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Aus der Redaktion

Oberst Peter Widermann, MSDLeiter GrundlagenabteilungFlieger- und Fliegerabwehrtruppenschule

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Wie bereits in den vergangenen drei Jahren wurde auch 2011 wieder ein Symposium der Luftstreitkräfte an der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule durchgeführt und wie schon in der zweiten Ausgabe vom März 2011 widmet sich unsere Fachpublikation zur Gänze den Themen und Vorträgen, die dieses Symposium zu bieten hatte.Der Kommandant der FlFlATS konnte bei dieser Veranstaltung insgesamt über 100 Gäste aus dem Österreichischen Bundesheer, aber auch aus Deutschland und Norwegen begrüßen.Das diesjährige Symposium Luftstreitkräfte 2011 war den „Aspekten der Weiterentwicklung der Luftstreitkräfte aus nationaler und internationaler Sicht“gewidmet.Im Einleitungsvortrag referierte der Stellvertreter des Inspekteurs der deutschen Luftwaffe, Generalleutnant Norbert Finster über das Thema:„Transformation der Deutschen Luftwaffe - Stand und Entwicklungen“Das Panel 1 unter dem Vorsitz von Obst Peter Trierweiler, Leiter des Institutes Flieger, befasste sich mit dem Thema:„Nationaler und internationaler Einfluss auf die Ausbildung der Österreichischen Militärpiloten Aufzeigen möglicher Kooperationsfelder anhand internationaler Beispiele.“Das Panel 2 unter dem Vorsitz von Obst Gerhard Trettenbrein MSD, Leiter des Institutes Flieger-bodendienste, behandelte das Thema:„Die Luftaufklärung im internationalen Einsatz -deren zukünftige Entwicklung und die Kooperationsmöglichkeiten im Einsatz“ Das Panel 3 unter dem Vorsitz von Obst Ing. Gerhard Noitzmüller MSD MBA, Leiter des Institutes Luftfahrttechnik, beschäftigte sich mit dem Thema:„Gefahrguttransport Luft -Internationale Entwicklung und (mögliche) Auswirkungen im militärischen Transportwesen“Das Referat von ObstIntD MinR Karl-Michael Hruza zum Panel 3 wird aus organisatorischen Gründen in der nächsten Ausgabe zu lesen sein.Das Abschlussreferat hielt Oberst Ole-Asbjørn Fauske, Kommandant der Königlich-Norwegischen Luftwaffenakademie  über das Thema: „Die Königlich-Norwegischen Luftstreitkräfte - Stand und zukünftige Entwicklungen“
Ich wünsche ihnen viel Vergnügen beim Lesen.                                                   Ihr

                                                                                                            Oberst Peter Widermann, MSD
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Brief des Kommandanten

Verehrte Leserinnen und Leser!
„Die große Transformation - neue  Modelle  gestalten“!Dies war das Motto des dies-jährigen, vor rund einem Monat zu Ende gegangenen Weltwirt-schaftsforums im schweizer-ischen Davos, das ja im Übrigen, wie schon viele Jahre davor, auch Anlass einer Luftraumsicher-ungsoperation unserer Streit-kräfte war.Transferieren - sich also umge-stalten - und nach neuen Lösun-gen suchen, alternative Modelle erarbeiten, das könnte auch für das Bundesheer ein aktuelles „Motto“ sein, geht es doch darum, angesichts des von uns geforderten gewaltigen Bei-trages zur Budgetkonsolidierung eingefahrene Gleise zu verlassen und „neu“ zu denken. Heute schon zeichnet sich ab, dass dabei diesmal, jedenfalls nach den nächsten Nationalrats-wahlen und der Entscheidung über das zukünftige Wehr-system, wirklich „kein Stein auf dem anderen“ bleiben dürfte. Auch das militärische Bildungs- und Ausbildungssystem wird davon nicht ausgenommen bleiben.Die Inhalte und Abläufe der Aus-, Fort- und Weiterbildung unseres Kaderpersonals werden davon ebenso betroffen sein wie die dazugehörigen Strukturen.Dennoch muss uns aber klar sein, 

dass damit auch unmittelbar an der Stellschraube der Qualität unserer Soldaten gedreht wird. Keinesfalls, und ich habe das bereits in der vorhergehenden „AQUILA“-Ausgabe zum Aus-druck gebracht, darf dabei jener Qualitätsanspruch aufgegeben werden, der unsere Soldaten im internationalen Vergleich ins Spitzenfeld befördert hat. Diese hohe Qualität beruht nicht zu-letzt auf dem breiten, umfass-enden Ansatz, auf dem unsere Kaderausbildung beruht und der auf dem Sockel einer soliden allgemein-militärischen (Aus-) Bildung, die über die Spezi-alisierung in der jeweiligen Funktion bewusst hinausgeht, ein übergreifendes militärisches Denken und flexibles Handeln sicherstellt.Dieses Bestreben, ein um-fassendes Herangehen an militärische Problemstellungen zu unterstützen, stellt im Wesentlichen auch die Basis und den Grundgedanken für unser jährliches „Symposium Luft-streitkräfte“ dar. Es soll ein Bei-trag dafür sein, aktuelle Ent-wicklungen, internationale Trends und zukünftige Erforder-nisse für die Luftstreitkräfte in einem qualifizierten Forum aufzubereiten und zu diskutieren - eine hochrangige Kaderfort-bildung für das Schlüsselpersonal eben.

Ich hoffe, das ist uns auch 2011 wieder gelungen, …. ganz im Sinne des Davoser Mottos, um das Gestalten neuer Modelle initiativ und innovativ zu unter-stützen! Wenn Sie die Lektüre des vorliegenden Heftes dabei ein wenig inspiriert, sich mit den bei der Veranstaltung aufge-zeigten Problemstellungen selbstständig weiter zu befassen, ist schon ein riesiger Schritt in diese  Richtung  getan.
Ihr

Brigadier Mag. Günter SchiefertKommandant Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule



In seinem Eröffnungsvortrag „Die Neuausrichtung der Luftwaffe;  Moderne Fähigkeiten für zu-künftige Einsätze“ erläuterte der Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe, Herr Generalleutnant Norbert Finster, die Leitgedanken zur Neuausrichtung der Bundes-wehr. Hierbei beschrieb er ins-besondere die zukünftige Rolle von Luftstreitkräften und skiz-zierte die Entwicklungslinien hin zu Luftstreitkräften der Zukunft. Die Verteidigungspolitischen Richtlinien, erlassen am 18.05.11 durch den Bundesminister der Verteidigung, Dr. Thomas de Maizière, geben den sicherheits-politischen Rahmen für die Neuausrichtung der Bundeswehr. Um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein, müssen Streitkräfte über ein breites Fähigkeitsspektrum ver-fügen. Die Luftwaffe muss sich auf die wahrscheinlichen Einsätze konzentrieren, ohne den unwahr-scheinlicheren, aber möglicher-weise bedrohlichsten Fall für die Bundesrepublik Deutschland oder für das Bündnis aus dem Blick zu verlieren. „Vom Einsatz her denken“ und Zukunftsfähigkeit stehen somit im Mittelpunkt der Neuausrichtung der Luftwaffe. Zukunftsfähigkeit im Rahmen der Neuausrichtung bedeutet für die Luftwaffe in erster Linie, stets einen wirkungsvollen Beitrag zur streitkräftegemeinsamen Auf-gaben  erfüllung  leisten  zu  kön-nen. 

Unterstützende Luftkriegsoper-ationen werden in Zukunft einen höheren Stellenwert einnehmen. Für die Luftwaffe resultiert daraus eine Schwerpunktverlagerung innerhalb ihres Fähigkeits-spektrums. Aufklärung, Luftnah-unterstützung und Lufttransport treten in den Vordergrund, gleichzeitig gewährleistet das Festhalten an der Befähigung zu hochintensiven Luftoperationen die Möglichkeit auf weit bedroh-lichere Ereignisse reagieren zu können. Grundlegendes Ziel ist es, der Politik in Bezug auf die dritte Dimension (d.h. Luft- und Weltraum) ein breites Spektrum an militärischen und damit sicherheitspolitischen Hand-lungsoptionen zur Verfügung zu stellen. Hieraus wurden die sechs operationellen Kernfähigkeiten für die Neuausrichtung der Luft-waffe abgeleitet. Diese sind die Befähigung zu Luftangriff und Luftverteidigung, Lufttransport, Luft- und Weltraumüberwachung ebenso Aufklärung, Luftraum-ordnung sowie die Planung und Führung von Luftoperationen. Mit dem Zulauf moderner und einsatzbereiter Waffensysteme wird die Luftwaffe über ein umfassendes Leistungsspektrum verfügen.Darüber hinaus gibt es auch einige Bereiche, in die die Luftwaffe zukünftig intensiver investieren will. Hierzu konzentriert sich die 

Luftwaffe auf vier Zukunftsfelder. Mit dem Konzept Air Surface Integration wird das syner-getische Zusammenwirken von Land-, Luft- und Seestreitkräften von der Planung bis zur inte-grierten Operationsführung im Einsatzraum  optimiert. Die Fähigkeit zur territorialen Flugkörperabwehr ist innerhalb der NATO zu einem integralen Bestandteil der kollektiven Luft-verteidigung  geworden. Im Zukunftsfeld militärische Welt-raumnutzung gilt es, eine operativ nutzbare Befähigung zur Welt-raumlagebilderstellung aufzu-bauen.Das vierte Zukunftsfeld der unbemannten Luftfahrzeug-systeme hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung für die Einsätze  gewonnen.Die Luftwaffe ist damit in der Lage, auch in Zukunft ihren Beitrag zur Sicherstellung des Friedens und Sicherheit für die Bundesrepublik Deutschland und im Rahmen der Bündnisse  zu  leisten.

Eröffnungsreferat

Generalleutnant Norbert FinsterStellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffeim Bundesministerium der Verteidigung

Die Neuausrichtung der Luftwaffe- Moderne Fähigkeitenfür zukünftige Einsätze
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Oberst Trierweiler stellt das Ausbildungssystem der Militär-piloten der Schweizer Luftwaffe vor. Es war geplant, dass ein Vertreter der Schweizer Militär-pilotenschule hierzu ein Impuls-referat anlässlich des Sym-posiums der Luftstreitkräfte 2011 an der Flieger- und Fliegerab-wehrtruppenschule hält. Leider ist das aus Gründen einer restriktiven Auslandsdienstreise-politik der Schweizer Luftwaffe nicht realisierbar gewesen. Der Kommandant der Schweizer Militärpilotenschule, Oberst i.G. Thierry Götschmann, hat jedoch einen Vortrag zur Verfügung gestellt, sodass der Institutsleiter in der Lage war das System der Schweizer Militärpilotenausbild-ung  darzustellen. 
Auf den ersten Blick sind sich die Ausbildungssysteme der Schweiz und  Österreichs  sehr  ähnlich.Die Schweiz legt – wie auch Österreich – ein sehr starkes Augenmerk auf die Auswahl der Militärpiloten, um die richtigen StaatsbürgerInnen ins Cockpit ihrer Militärluftfahrzeuge zu bekommen und Ausfälle während der Ausbildung möglichst zu ver-meiden.Die Schweiz hat wie Österreich ihre Ausbildung so organisiert, dass sie zivil anerkannt wird. Die Schweizer Luftwaffe ist sogar noch einen Schritt weiterge- gangen und hat ihre Militär-

pilotenschule als zivil anerkannte FTO (Flying Training Organisation) zertifizieren lassen – ein sehr sinnvoller Schritt, wenn man sich die Probleme der Anerkennung der Militärpilotenausbildung in Österreich ansieht - die Schweizer Militärpiloten haben damit auto-matisch auch eine zivile Berufs-pilotenlizenz.Die Schweiz beginnt jährlich mit Fluggruppen von 15 Teilnehmern. Damit liegt die Schweiz zwar deutlich über dem Rahmen, der derzeit in Österreich als Bedarf erkannt wird, die Mengenge-rüste  sind  aber  ähnlich  gering.Die Schweiz hat wie in Österreich ein gemeinsames Auswahlver-fahren für alle Militärpiloten-anwärter und bildet alle Militärpiloten zunächst gemein-sam aus, bevor eine Aufteilung in eine Hubschrauber- und Jet-schiene  erfolgt.Wie in Österreich ist das Aus-bildungssystem der Schweizer Luftwaffe erst wenige Jahre in Kraft und die wenigen aus-gebildeten Militärpiloten lassen eine Schlussfolgerung über die Effizienz und Qualität des neuen Ausbildungssystems noch nicht schlüssig zu, zumal auch der Simulator für den Schulhub-schrauber EC635 erst heuer in Betrieb  gehen  wird.Die Werbung für den Beruf des Militärpiloten beginnt in der Schweiz früher als in Österreich. Schweizer BürgerInnen werden 

dazu aufgefordert, sich über eine eigene Internet-Plattform als Interessenten für den Beruf zu registrieren. Dieses Projekt heißt SPHAIR und ermöglicht eine erste Abklärung bezüglich der Eignung zum Berufsmilitärpiloten. Dies geschieht über Verträge mit zivilen Flugschulen und Flieger-clubs.Bei positivem Abschluss können sich die Bewerber für den Dienst bei der Luftwaffe bewerben und werden nach einer positiv absolvierten „Berufseignungs-abklärung“ in der Rekrutenschule und der Offiziersschule zum Offizier ausgebildet (allgemeine militärische  Ausbildung).Anschließend erfolgt die flieger-ische Eignungsabklärung bei der Luftwaffe, das eigentliche Aus-wahlverfahren für Militärpiloten.Positive Absolventen dieser fliegerischen Eignungsabklärung erhalten eine Anstellung bei der Luftwaffe und absolvieren an der „Zürcher Hochschule für Ange-wandte Wissenschaften“ den Bachelor-Studiengang „Aviatik“ und die Verkehrspilotenaus-bildung bei „Swiss Aviation Training“ (SAT). Diese Ausbildung entspricht in fliegerischer Hin-sicht unserer Phase II (Berufs-pilotenausbildung mit Instru-mentenflug und Linienpiloten-ausbildung Theorie – CPL-IR mit Frozen ATPL). Anschließend er-folgt die Trennung zwischen Jet- und Hubschrauberpiloten und die 

Panel 1

Oberst Peter TrierweilerLeiter Institut FliegerFlieger- und Fliegerabwehrtruppenschule

Das Ausbildungssystem derSchweizer Luftwaffe
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eigentliche Militärpilotenaus-bildung – für Jetpiloten auf PC7 und PC21 und für Hubschrauber-piloten auf EC635. Mit erfolg-reichem Abschluss dieser Aus-bildung erfolgt die sogenannte „Brevetierung“ zum Militär-piloten (im  Sprachjargon der Luftwaffe als Erhalt der „SCHWINGEN“ - „Wings“ - bezei-chnet). Damit endet die Verantwortung der Schulorgani-sation und die Piloten werden in weiterer Folge in den Verbänden der Luftwaffe entweder zum Kampfpiloten auf F/A-18 oder zum HS-Einsatzpiloten auf Super Puma „COUGAR“ umgeschult. 
Berufseignungsabklärung:Diese erfolgt einerseits beim Fliegermedizinischen Institut der Luftwaffe in Dübendorf  und andererseits bei der Piloten-schule in Locarno. In einem achttägigen Auswahlverfahren werden die besten Bewerber für den Beruf des Militärpiloten ausgewählt. Diese erhalten die Möglichkeit,  an der Rekruten- und Offiziersschule den Beruf des Offiziers zu erlernen (allgemeine militärische Ausbildung). Diese Zugführer- inklusive Verband-ausbildung  dauert  14  Monate.Im Anschluss an die Offiziers-ausbildung erfolgt die flieger-ische Eignungsabklärung in der Dauer  von  6  Wochen. Neben einer theoretischen Aus-bildung auf PC7 erfolgen 13 Aus-bildungsflüge auf PC7 und fünf Prüfungsflüge mit verschiedenen Flugprüfungen.Schlussendlich bleiben von den 600 – 800 Prüfungswerbern, die sich bei SPHAIR für den Beruf       des Militärpiloten angemeldet haben, jährlich etwa 14 – 16 An-wärterInnen übrig, die die Aus-bildung zum Berufsmilitärpiloten beginnen  dürfen.

Sie erhalten eine Anstellung bei der  Luftwaffe.Es ist ein großer zeitlicher Auf-wand, den die Schweiz für die Ausbildung ihrer Militärpiloten aufwendet. Es dauert 7 Jahre, bis die Militärpiloten für eine Umschulung auf die Einsatz-muster zur Verfügung stehen. Dafür hat die Schweiz nach eigenen Angaben seit 10 Jahren keinen Ausfall bei der Ausbildung gehabt. Der Erfolg rechtfertigt  also  den  Aufwand.
Zusammenfassend kann festge-stellt werden, dass die Schweiz die Ausbildung ihrer Militärpiloten ähnlich gestaltet hat wie Österreich, dass es aber durchaus auch nennenswerte Unter-schiede gibt. Das Auswahlver-fahren ist in der Schweiz noch umfangreicher als in Österreich, die allgemeine militärische Aus-bildung ist dafür deutlich kürzer. Die Schweiz hat die Berufs-pilotenausbildung an eine zivile FH und an SAT ausgelagert, investiert aber danach noch ein Jahr und deutlich mehr als 100 Flugstunden auf PC7, um die Piloten in die Luftwaffe zu inte-grieren. Die Schweiz bedient sich eines modernen Turbotrainers, um ihre Militärpiloten auf den Umstieg auf das Kampfflugzeug vorzubereiten und verzichtet dafür auf einen Jettrainer. Das ist machbar, weil die Schweiz über genügend Doppelsitzer auf dem Kampfflugzeug F/A-18 verfügt, um die Umschulung sicherzu-stellen. Um die Ausbildung ihrer Piloten in der notwendigen Qualität zu ermöglichen, hat das Schweizer Militär der Luftwaffe auch die entsprechenden modernen Ausbildungsluftfahr-zeuge und dazu gehörende Simulatoren zur Verfügung ge-stellt. Effizienz und Ökonomie 

werden sorgfältig mitverfolgt, um eine Evaluierung zu ermöglichen, sobald genügend Daten dafür vorhanden  sind.Das Schweizer Ausbildungs-system für Militärpiloten ist somit zwar ähnlich, aber trotzdem deutlich anders gestaltet als das Ausbildungsmodell, das an der Flieger- und Fliegerabwehr- Truppenschule mit den verfüg-baren Ressourcen realisiert wurde.
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Ziel des Artikels ist es einen aktuellen Überblick über die fliegerische Ausbildungssitu-ation unter internationaler Be-teiligung an der Heeresflieger-waffenschule (HFlgWaS) zu ge-ben.Der Artikel beginnt mit einem Blick auf die Organisation der HFlgWaS und die grundsätzlichen Überlegungen zur fliegerischen  Ausbildung  in  der  DBW.Anschließend wird die Grund-struktur der fliegerischen Aus-bildung der Heeresfliegertruppe (HFlgTr) mit der Hubschrauber-führer Grundausbildung (HGA) und der sich daran anschließ-enden Mustereinsatzflugaus-bildung (MEFA) als Abschluss der fliegerischen Ausbildung an der HFlgWaS  dargestellt.Abschließend werden die Er-fahrungen und Absichten der internationalen Ausbildung aus-geführt.Das Mutterhaus der HFlgTrp ist in Bückeburg, der Heeresflugplatz (HFlPl) selbst in Achum, einem Ortsteil von Bückeburg be-heimatet. Hier findet die militärische Aus-bildung für Offz und Uffz der HFlgTr sowie die fliegerische Ausbildung  statt.Darüber hinaus wird der HFlPl Celle ebenfalls für fliegerische  Ausbildung  genutzt.Jüngster Bestandteil der Aus-bildung für mil Hubschrauber-piloten ist das DEU/FRA 

Ausbildungszentrum  TIGER  in  LeLuc  (FRA). In dieser binationalen Ausbil-dungseinrichtung ist der DEU Anteil truppendienstlich dem Heeresamt und fachlich dem DEU General der Heeresfliegertruppe (GenHFlgTr)  unterstellt. Insgesamt ist damit die HFlgWaS in zwei Ländern und vier Stand-orten  disloziert. 
Die Gliederung der Heeresflieger-waffenschule: Dem Kommandeur der HFlgWaS und  GenHFlgTr  unterstehen -  der Bereich Weiterentwicklung (WE) Heeresfliegertruppe. Der Bereich WE unterstützt den GenHFlTr in der Weiterent-wicklung der Truppengattung, in der Durchführung von Truppen-versuchen und in der Wahr-nehmung der Fachaufgabe Flug-betrieb im Auftrag des Inspek-teurs  des  Heeres,-  weiterhin die Luftfahrzeug-technische Abteilung, die Hubschrauber für den Ausbil-dungsflugbetrieb bereitstellt. (Bei CH53 voll eigenver-antwortlich, im Bereich NH90 derzeit noch in Kooperation mit der Industrie; der EC135 wird durch eine Industrie-komponente für den Ausbil-dungsflugbetrieb  bereitgestellt)-  Der Bereich Unterstützung  stellt alle für den allgemeinen Betrieb und den Ausbil-dungsbetrieb erforderlichen  

Leistungen  bereit.- Das Bundeswehrdienstleist-ungszentrum ist für das Haus-haltswesen und den Betrieb der Kaserne  verantwortlich. - Der Flugsicherheitsstabsoffi-zier, der Leitende Fliegerarzt Heer und der beratende Flieger-psychologe arbeiten dem Gen HFlgTr und Kdr HFlgWaS in ihren Fachbereichen  unmittelbar  zu.-  Der Schulstab nimmt die Stabs-aufgaben der HFlgWaS und koordinierende und unterstütz-ende Aufgaben im Bereich GenHFlgTr  wahr.
Die fliegerische Ausbildung er-folgt in 3 Inspektionen, jeweils reinrassig auf folgenden Luft-fahrzeugtypen:I.  Muster-/ und Einsatzflug-ausbildung  NH 90 II.  Muster-/ und Einsatzflug-ausbildung  CH53 III. Hubschrauberführergrund-ausbildung (HGA)  EC135
Neben der Hubschrauberführer-grundausbildung und der Muster-und Einsatzflugausbildung  für den Hubschrauberführer-nachwuchs wird auch die Ausbildung für Fluglehrer, für Hubschrauberführer mit Be-rechtigung zur Durchführung von technischen Flügen und für Bord-technisches Personal einschließ-lich der Bordschützenausbildung durchgeführt.Das Heeresfliegerausbildungs- 

Panel 1

Oberst Dipl.-Ing.(Univ) Hans-Peter GrathwolLeiter Bereich Lehre/Ausbildungan der Heeresfliegerwaffenschule der Bundeswehr

Fliegerische Ausbildungan der Heeresfliegerwaffenschuleim internationalen Rahmen
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zentrum C in Celle gehört eben-falls zum Bereich Lehre/Aus-bildung.In Celle erfolgt die fliegerische Ausbildung nur noch auf BO 105.In Zukunft wird das AusbZ C zum Ausbildungs-/Übungszentrum luftgestützter Einsatz für das Heer umgegliedert.Dann wird dort das Air Manoeuvre Tactical Leadership Training als Führer Ausbildung, die taktische Schießausbildung für den UH Tiger sowie die Truppen- und Einsatzausbildung für luftbeweg-liche  Kräfte  durchgeführt.
Ein paar grundsätzliche Über-legungen zu unserem flieger-ischen Ausbildungskonzept: Heeresfliegerkräfte müssen in der Lage sein, in einem multi-nationalen Umfeld, streitkräfte-gemeinsam in allen Operations-arten und wahrscheinlichen Ein-satzszenarien wirkungsvoll heeresfliegerspezifische und/ oder luftbewegliche Einsätze unterstützen und führen zu können.Rahmenbedingungen zur Ein-satzdurchführung  sind:-  Weltweiter Einsatz mit allen             geo-spezifischen Erschein-ungsformen (Wüste, Polar, Hochgebirge)-  Bei (fast) allen meteorolog-           ischen  Bedingungen-     Bei  Tag  und  Nacht -  Unter permanenter Bedroh-  ungssituation-    Mobilität / VerlegbarkeitDaraus ergeben sich folgende Anforderungen an die Besatz-ungen:-   Mission Qualification (MQ) (CR)-   Gebirgsflug-   Sensor gestützter  Nachtflug-   Überlebensfähigkeit  See/     Land/Gebirge-   Beherrschen  der  Verfahren:  Crew Coordination Concept (CCC)

Crew Ressource Management (CRM)Auf Grund dieser erweiterten Rahmenbedingungen zur Ein-satzdurchführung steigen die An-forderungen an die Besatzungen erheblich, um die „Mission Qualification“ (MC) und letzt-endlich die „Mission Readiness“ (MR) für einen Einsatz zu er-reichen.
Die davon abgeleitete Grundidee unseres Ausbildungskonzepts kurz  dargestellt:Aufbauend auf ein umfangreiches dreistufiges Auswahlverfahren (Offizierprüfzentrum/Zentrum Nachwuchsgewinnung - Flug-medizinisches Institut in Fürsten-feldbruck - Fliegerpsycholog-isches Assessmentcenter in Bückeburg) sowie einer inten-siven fachlichen Sprach- und fliegerischer Grundlagenaus-bildung (in drei Monaten) ab-solviert der angehende LFF eine Hubschrauberführergrundaus-bildung mit einer vollständigen Instrumentenflugausbildung, einer Nachtflugbefähigung unter Nutzung der Restlichtverstärker-brille und einer Einweisung im Gebirgsflug.Auf dieser breiten fliegerischen Basis aufbauend erfolgt der direkte Übergang auf die Einsatzmuster in der 9 - 12 monat-igen Muster- und Einsatzflug-ausbildung, die damit die Grund-lage legt für die weitere Einsatz-ausbildung in den Einsatzver-bänden zum Erreichen der Mis-sion  Readiness.
Mit der Einführung unserer neuen Hubschrauber ersetzen wir nicht nur ein altes, analoges Cockpit-Layout durch multifunktionale Farbdisplays, sondern erweitern die Einsatzmöglichkeiten mit diesen Hubschraubern erheblich. 

In Zukunft wird das „System-management“ für den Piloten wichtiger sein als das eigentliche Fliegen des Waffensystems. Die Weiterentwicklungen im Bereich der Hubschrauber, um dem zu-künftigen Einsatzspektrum ge-recht werden zu können, er-fordern daher die Anpassung im Bereich der Ausbildung unseres Hubschrauberführernachwuch-ses.Mit dem EC135 als modernem Hubschrauber, mit gelenklosem Vierblattrotor, zwei Triebwerken mit voll digitaler Triebwerksregel-anlage, modernem Navigations-managementsystem mit umfas-sender Autopilotenfunktionalität und digitalem Glascockpit er-leichtern wir den Umstieg auf die neuen  Einsatzmuster.Zurzeit wird eine Flotte von 14 EC135 betrieben, mit denen seit Auslieferungsbeginn im Jahre 2000 knapp 60.000 Flugstunden geflogen wurden, dies spricht eindrucksvoll für die Zuver-lässigkeit der Maschine. Diese Hubschrauber gehören der Bundeswehr, werden aber durch die Firma Eurocopter gewartet und für den täglichen Flugbetrieb mit bis zu 11 Hubschraubern ab-solut verlässlich bereitgestellt. Aus Sicht der deutschen Bundeswehr ein absolutes Erfolgsmodell.Für die fliegerische Ausbildung nutzen wir einen korrespond-ierenden Ausbildungsmittelver-bund aus Hubschrauber, Simu-lator und den dazugehörenden sogenannten integrierte Lern-training -(ILT) Hörsälen, in denen die theoretische Wissensver-mittlung, sowohl klassisch mit Lehrer als auch begleitend oder komplett im Selbststudium statt-findet. Part Task Trainer (PTT) oder Cockpit Procedere Trainer (CPT)  
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kommen für das Training des Cockpitmanagement und die Crewkoordination  zum  Einsatz.Das integrierte Lerntraining -System basiert auf einem PC-Arbeitsplatz mit 2 Bildschirmen und einem Laptop für jeden Schüler, welche eingesetzt werden  für-  Navigationsausbildung-  Lfz-Technik-Ausbildung  und-  Verfahrenstraining (fliegerische Verfahren und Bedienung der Ge-räte).Die Simulatoren spielen in unserer Ausbildung eine sehr bedeutende Rolle. Mindestens 50% der Flugzeit verbringen die Flugschüler im Simulator, um die Realflugphasen vorzubereiten und die fliegerischen Kenntnisse zu vertiefen. Dazu stehen uns

insgesamt 14 Cockpits für alle Waffensysteme an der HFlgWaS zur  Verfügung.Die Verbände nutzen die Simu-latoren zur jährlichen Standard-isierung im Instrumentenflug, im Nachtflug mit Restlichtver-stärkerbrille und zukünftig in der Nutzung der Elektronik- Warfare-Systeme. Dazu haben die Simu-latoren Taktik-Module, die com-putergenerierte Kräfte und Waf-fensysteme für die Taktikaus-bildung  zur  Verfügung  stellen.

Die Simulatoren können unter-einander, wie auch aus fünf Stand-orten für gemeinsame Trainings-einsätze zukünftig verlinkt werden und interaktiv für fort-geschrittene Taktikaus-/ und weiterbildung  genutzt  werden.Die derzeitige Simulations-architektur besteht im Wesent-lichen aus der Vernetzung der Flug- und Taktiksimulatoren, FüInfoSysHeer und Computer Generated  Forces.Als taktisches Simulationssystem ist das „Serious Game“ Virtual Battlespace 2 (VBS 2) integriert. Damit ist es möglich, den Be-satzungen eine realitätsnahe fliegertaktische Ausbildung zur Verfügung  zu  stellen.Andere Bedarfsträger, mit denen Hubschrauberkräfte  zusammen-

arbeiten, wie z.B. die Infanterie und die Artillerie, können in das Simulationssystem integriert werden, um gemeinsam Einsatz-verfahren zu üben, zu stand-ardisieren und letztendlich für die Einsatzvorbereitung zu nutzen. Die ist noch im Ex-perimentalstatus, aber Pilot-lehrgänge haben uns gezeigt, dass der Weg richtig und realisierbar ist.
Die  Hubschrauberführergrund-

ausbildung  im  Detail:Die Hubschrauberführergrund-ausbildung wird aus metho-dischen und didaktischen Grün-den  in  3  Teile  gegliedert:Teil 1 findet auf einem zukünf-tigen Basisschulungshubschrau-bermuster mit einem vergleichs-weise hohen Realfluganteil statt.Die Teile 2 + 3 werden auf EC135 im Realflugbetrieb und im Simu-lator in BÜCKEBURG durchge-führt.Die Hubschrauberführergrund-ausbildung, die wir für das Heer, die Luftwaffe und die Marine durchführen, dauert insgesamt 1 Jahr und erfolgt jeweils zur Hälfte am  Simulator  und  im  Realflug. Da der Basisschulungshub-schrauber noch nicht zur Ver-fügung steht, nutzen wir in der Phase I für die Grundmanöver zunächst den EC135 - Simulator zur Vorbereitung des Realfluges und anschließend den EC135 im Realflug in einem sogenannten Überbrückungsmodell.Der Teil 2 mit Geländeflug, Navi-gation, Nachtflug und Gebirgs-flugeinweisung und Teil 3 mit der Instrumentenflugausbildung entsprechen mit ihren Inhalten  dem  Standardkonzept.Die an der HFlgWaS durchge-führte Hubschraubergrund-ausbildung (HGA) entspricht beim Sichtfluganteil VFR inhaltlich nicht ganz den zivilen Vorgaben der JAR-FCL 2. Während der theoretische Anteil mit geringem Aufwand an die zivilen Themen-bereiche angepasst werden kann, fehlen im praktischen, flieger-ischen VFR-Anteil 18 Realflug-stunden.Der Instrumentenfluganteil er-füllt die zivilen Vorgaben der JAR.Die verfügbaren Simulatoren an der HFlgWaS werden 2012 für die Anerkennung der Ausbildung zertifiziert. Wir weichen jedoch in 
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der Ausbildung von den inter-nationalen (zivilen) Standards ab, da die fliegerische Ausbildung  sich auf die militärischen An-forderungen konzentriert. In Deutschland kann allerdings ein großer Anteil der militärischen Ausbildung für die Erteilung einer zivilen  Lizenz  genutzt  werden.Die Bestrebungen nach einer generellen Lizenzierung der HGA liegen aber auch im Interesse der DBW, um zukünftig die inter-nationalen Vorgaben für den Erwerb einer Lizenz zu erreichen.Diese umfassende HGA, die viele Flugstunden auf den teureren Einsatzmustern erspart, er-möglicht den direkten Übergang zur Muster-/ und Einsatz-flugausbildung und trägt somit auch zur Wirtschaftlichkeit der   fliegerischen  Ausbildung  bei.Im Anschluss an die HGA folgt nun die Muster-/ und Einsatzflug-ausbildung auf den Einsatz-waffensystemen CH-53, NH90 und auf UH TIGER. Sie dauert circa  9 - 12  Monate.Die BO 105 wird noch für eine Übergangsphase als Verbind-ungshubschrauber genutzt, bis die neuen Waffensysteme unein-geschränkt zur Verfügung stehen und dann aus der Bundeswehr ausgephast  werden.Der grundsätzliche Aufbau aller Mustereinsatzflugausbildungen (MEFA) ist dabei weitgehend identisch. Nach der Muster-schulung mit dem Focus auf die jeweiligen fliegerischen Grund-verfahren sowie den typen-spezifischen Notverfahren schließt sich bei den Transport-hubschraubern die Instrumen-tenflugeinweisung an, um im dritten Teil mit der Vermittlung der Einsatzverfahren abzu-schließen. Inhalt sind hierbei sämtliche einsatzrelevanten Ver-fahren sowohl für den Einsatz als 

Einzelluftfahrzeug wie auch für den Einsatz im Verband. Dem Einsatz bei Nacht mit Sehhilfe wird besondere Beachtung geschenkt.Da die Gefechtsverfahren und die Waffenausbildung UH Tiger um-fangreicher als bei den Transport-hubschraubern sind, dauert die MEFA UH TIGER etwa 12 Monate im Gegensatz zu 9 Monaten bei den Transporthubschraubern. Somit dauert die gesamte flieger-ische Ausbildung einschließlich der vorgeschalteten, vorflieger-ischen Ausbildung 2 bis 2 1/4 Jahre.Nach der MEFA endet die fliegerische Ausbildung an der HFlgWaS.
Im Einsatzverband werden die Hubschrauberführer zum Ein-satzstatus Combat Ready (CR) weitergebildet als Vorbereitung zur Erlangung der Mission Qualification und letztendlich der Mission Readiness für einen bestimmten  Einsatz.
Das „BÜCKEBURGER Ausbild-ungskonzept“:-    Zentralisierung - Standardisierung der Aus-      bildung- Nutzung moderner Ausbil-     dungstechnologie-    Steigerung  der  Effektivität-    Wirtschaftlichkeit-    Einsatzorientierte  AusbildungDieses fliegerische Ausbildungs-konzept hat großes Interesse im europäischen Umfeld und darüber hinaus geweckt. Die Simulatoren brauchen keinen Vergleich mit den Simulatoren, die weltweit in der  Nutzung  sind,  zu  scheuen.Die Überprüfung des Ausbild-ungskonzepts durch die EDA und die sehr positive Bewertung hat bestätigt, dass die DBW auf dem richtigen Weg ist. Seit 2007 

wurden Hubschrauberführer aus Australien und der Schweiz auf EC135 sowie aus Uruguay aufBO 105  ausgebildet.Seit März 2008 läuft die HGA für die SWE Luftwaffe. NOR hateinige Jetpiloten bei uns auf Hubschrauber umgeschult. Im Jahr 2009 kam Spanien hinzu. Mit weiteren Nachbarstaaten und Verbündeten sind wir in kon-kreten Gesprächen oder sie haben  Interesse  bekundet.Mehrere Nationen und nicht-militärische Institutionen nutzen die EC135-Simulatoren. Insbesondere sei die deutsche  Bundespolizei und der ÖAMTC  herausgestellt. Auffällig ist das Interesse von Polizei- und Rettungsfliegervereinen (SWE, CZE,  HUN).Finnland und Schweden haben (mit HFTS) Verträge zur Mit-nutzung der NH90 Simulatoren abgeschlossen, GRC entsendet seit 2010 UH-1D Piloten nach DEU zur Standardisierung und Ver-tiefung des Ausbildungsstandes im  Simulator. SWE und ESP nutzen die HGA mit der vorfliegerischen Ausbildung sowie der flugphysiologischen und Crew Resource Management Ausbildung nach diesem Kon-zept. Der Vertrag mit SWE läuft auf unbestimmte Zeit mit bis zu 12  Lehrgangsteilnehmern (LT), der Vertrag mit ESP wird im Rahmen freier, verfügbarer Kapazitäten erfüllt.Derzeit werden SWE Jetpiloten mit einem angepassten, flieger-ischen Ausbildungsprogramm  auf EC135 zu Hubschrauber-piloten geschult, wie es in der Vergangenheit bereits für NOR  geschehen  ist .EST und AUS Piloten wurden auf EC 135 bis einschließlich Instru-mentenflug als Voraussetzung für die Weiterschulung auf moderne 
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eigene Hubschrauber ausge-bildet.Die NH90-Nutzerstaaten haben ein großes Interesse an einer Ausbildungskooperation mit der HFlgWaS.Diesem Umstand Rechnung tragend wird die HFlgWaS in der neuen Struktur ab 2015 den Namen „Internationales  Hub-schrauberausbildungszentrum“ tragen.

Derzeit laufen Untersuchungen im Verteidigungsministerium, wie die bereits vorhandene, internationale fliegerische Aus-bildung, zurzeit noch im Rahmen freier Kapazitäten, zukünftig be-darfsgerecht erweitert werden kann. Eine gemeinsame Aus-bildung erzielt synergetische Effekte für den Einsatz im Rahmen europäischer Streitkräfte,wenn

Besatzungen, die zusammen aus-gebildet wurden, im Einsatz wieder  zusammentreffen.Darüber hinaus ist eine ge-meinsame Ausbildung auch unter wirtschaftlichen Gesichts-punkten für viele Nationen ein wenn nicht sogar der wesentliche Faktor.
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Die Ausbildung zukünftiger Eurofighter Typhoon (EFT) Piloten erfordert ein auf die Leistungs-fähigkeit und Komplexität des Luftfahrzeuges angepasste Aus-bildung, um die entsprechenden Fähigkeiten junger Piloten unter Berücksichtigung der budgetären Möglichkeiten  zu  entwickeln.Es gilt vor allem den Bedürfnissen der Kernaufgabe Luftraumüber-wachung und Luftraumsicherung in Österreich Rechnung zu tragen und Aspekte der Flugsicherheit in Verbindung mit den verfügbaren Flugstunden auf EFT und dem sicheren Beherrschen des Luft-fahrzeuges  zu  berücksichtigen.Der Ausbildung auf einem Düsen-trainer kommt daher im Sinne eines Ausbildungsdownloads eine besondere Bedeutung zu. Im wesentlichen ist die Vermittlung entsprechender Kenntnisse und Fertigkeiten, welche im weitesten Sinne unter „Airmanship“ ver-standen werden, von zentraler Bedeutung. Da auf dem System EFT die Ressourcen im Bereich Doppelsitzer und Flugstunden nicht bzw. nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen, wird daher die Ausbildung auf dem Düsentrainer entsprechend zu gliedern  sein.Die Anwendung der international gebräuchlichen Phasenbildung auf die Ausbildung in Österreich ist derzeit nur eingeschränkt möglich und sollte mit Verfügung des neuen Ausbildungskonzepts 

für die Militärpilotenausbildung stärker berücksichtigt werden. Die dargestellte Gliederung stellt einen ersten Lösungsansatz aus nationaler  Sicht  dar.
PHASE I: Selektion von Militärpilotenanwärtern auf Schulflugzeug DA-40.PHASE   II: Fliegerische Grund-ausbildung auf Pilatus PC7 (Sichtflug, Nachtsichtflug, Instru-mentenflug)PHASE III: Taktische Grundaus-bildung:  PC7: Verbandflug, Kunstflug Tiefflug, Schießen mit Bord-waffen,  LRÜ-Ausbildung  SAAB 105Ö: Typenschulung, Verbandflug, Kunstflug, Instru-mentenflug, Schießen mit Bord-waffen,  LRÜ-Ausbildung PHASE  IV: Einsatzpiloten- Kampf-pilotenausbildung: SAAB 105Ö: Basic Fighter Manoeuvre (BFM), Vorbereitung für internationale Phase IV Ausbildung  ITAF (M-339/M-346): Vorbe-reitung für Umschulung auf EinsatzmusterPHASE V: Umschulung auf Eurofighter Typhoon in Laage in Deutschland (Operational Con-version  Unit  OCU )PHASE VI: Einsatzpiloten- Kampf-pilotenausbildung auf EFT (Ein-schulung auf die österreichischen Gefechtstechniken).
Die Phase III wird zur Gänze in 

Österreich auf PC7 und 105 durchgeführt. Die Ausbildungs-inhalte auf 105 bauen auf der vorangegangenen Ausbildung auf dem Turbotrainer PC7 auf. Als wesentliches Merkmal ist die analoge Instrumentierung der PC7 und der 105 hervorzuheben. Die Entwicklung entsprechender Fähigkeiten im Bereich Infor-mationsverarbeitung ist aufgrund fehlender Instrumentierung (Bildschirme und digitale Daten-verarbeitung) und dem Fehlen von Sensoren oder einem integrierten Trainingssystem auf diesen Luftfahrzeugen nicht  möglich.In der nationalen Phase IV Aus-bildung werden vertiefende Inhalte im Bereich Luftraum-überwachung und Luftraum-sicherung vermittelt. Darüber hinaus dient dieser Ausbildungs-abschnitt in Verbindung mit einer internationalen Phase IV Ausbild-ung und einer Festigungsphaseals Vorbereitung für die Um-schulung  auf  EFT.In der Festigungsphase werden die jungen Piloten als Einsatz-piloten  auf  105  verwendet.Die Ausbildungsinhalte auf dem Düsentrainer stellen sicher, dass die Piloten im internationalen Vergleich mit ca. 300 Flugstunden auf Jet über einen überdurch-schnittlichen Erfahrungsstand verfügen und dadurch in der Phase V mit einem deutlich reduzierten Flugstundenauf-
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wand auf EFT umgeschult werden können.Der Aufwand für die Umschulung auf EFT in Laage/Deutschland be-trägt derzeit für erfahrene Piloten auf Düsentrainer im Rahmen des AUT-TX Kurses ca. 22 - 24  Flug-stunden  EFT. Im Rahmen der ersten Um-schulungskurse für erfahrene Piloten auf Kampfflugzeugen (Draken, F-5) betrug der Aufwand im Rahmen des TX-A Kurses ca. 15 - 17  Flugstunden  EFT.
Moderne Kampfflugzeuge wie EFT zeichnen sich besonders durch enorme Wendigkeit, gepaart mit hohem Leistungs-überschuss sowie die Integration komplexer Sensoren und Waffen-systeme in ein Single-Pilot-Cock-pit  aus.Dies erfordert von den Piloten eine erhöhte körperliche Leis-tungsfähigkeit durch die auf-tretenden Beschleunigungs-kräfte sowie die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung hoher Datenmengen  im  Cockpit.Diesen Anforderungen ist in der Ausbildung Rechnung zu tragen. Zwei zentrale Forderungen lassen sich erkennen, um erhebliche Anteile der Ausbildung vom Einsatzmuster EFT auf den Düsen-trainer zu verlagern (Ausbil-dungsdownload):-  Hohes Leistungsvermögen (Performance) zukünftiger Düsentrainer  (T 50, M-346)-    Darstellung taktischer Infor-mationen im digitalen Cockpit, wobei entsprechende Informat-ionen nicht durch teure Sensoren ermittelt, sondern durch Simu-lation  eingespielt  werden.
Ein Performancevergleich zwi-schen einem modernen High-performance-Düsentrainer und der 105 zeigt deutlich jenen 

Unterschied, welcher auch im Betrieb von Kampfflugzeugen der 4. Generation zu berücksichtigen  ist.Bisherige Jettrainer bieten keine entsprechende Performance hinsichtlich Steig- und Kurven-leistung zur Vorbereitung auf ein Kampfflugzeug der 4. Generation. Ebenso ist ein Übergang in den Überschallflug mangels aero-dynamischer Voraussetzungen meist nicht möglich. Das Fliegen mit hohen Anstellwinkeln (größer 30 Grad) ist aufgrund der konventionellen Aerodynamik ebenfalls  nicht  trainierbar.Die Implementierung moderner Sensoren ist nur mit hohem Kostenaufwand möglich und auf derzeitigen Düsentrainern meist nicht zweckmäßig. Der auszu-bildende Pilot sollte bereits auf dem Düsentrainer einfache Infor-mationen moderner Systeme wie Radar, Frühwarnsysteme, aktive und passive Selbstverteidiguns-systeme  verarbeiten  können.

Die Präsentation entsprechender Informationen über Head-Up-Display (HUD) stellt einen zentralen Meilenstein in der Ausbildung dar und wäre so früh als möglich in der Ausbildung zu realisieren. Dabei werden ohne 

wesentliche Informationen über Flugdurchführung und Waffen-einsatz für den Piloten verfügbar gehalten, ohne dass er den Blick in das  Cockpit  richten  muss.Ohne entsprechende Trainings-möglichkeiten auf einem mod-ernen Düsentrainer bedeutet dies daher für viele Luftwaffen einen wesentlich erhöhten Aufwand in der Ausbildung auf dem  Einsatzmuster.
Ausblick:Die Ausbildung zukünftiger EFT Piloten ist im Rahmen der Kooperation mit der italienischen Luftwaffe bis zum Auslaufen der 105 sichergestellt. Die Ausbildung der Phase V kann weiterhin mit einem geringen Flugstunden-aufwand auf EFT durchgeführt  werden.Eine Weiterführung der Aus-bildung nach 2017 (Beginn Auslaufen 105) erfordert eine Entscheidung für die Nachfolge der  105  als  Düsentrainer. 

Ein zukünftiger Düsentrainer sollte in Folge auch in der Lage sein, die Ausbildung der Phasen III und IV in vollem Umfang wahrzunehmen.
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Das Ausbildungszentrum für Ab-bildende Aufklärung der Luft-waffe (AZAALw) ist die zentrale Ausbildungseinrichtung für den Luftbilddienst  der  Bundeswehr.Aufgestellt im Jahr 1956 und seit 1969 in Fürstenfeldbruck behei-matet, war die ehemalige Luft-bildlehrstaffel (LBL) erst Bestand-teil der Waffenschule 50, dann dem Jagdbombergeschwader 49 zugehörig. Nach Auflösung des Geschwaders wurde die Luft-bildlehrstaffel der II. Lehrgruppe der Offizierschule der Luftwaffe (OSLw)  unterstellt.Am 01.10.2002 wurde die Luft-bildlehrstaffel in das Ausbildungs-zentrum für Abbildende Auf-klärung der Luftwaffe (AZAALw) umbenannt. Im Zuge der aktuellen Struktur-reform der Bundeswehr wird das AZAALw mittelfristig mit dem Aufklärungsgeschwader 51 „Im-melmann“ am Standort Schleswig /Jagel  kolloziert.

Das AZAALw als Teil der OSLw hat abweichend vom Kernauftrag der OSLw, der Offizierausbildung, den Auftrag alle Luftbildauswerter, Fotobearbeiter und Luftbild-mechaniker der Bundeswehr  auszubilden. Das AZAALw ist eine Besonder-heit unter den Schulen und Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr. Sowohl Lehrgangs-teilnehmer aus dem gesamten Bereich der Bundeswehr und befreundeter Streitkräfte, als auch zivile Mitarbeiter aus anderen Ressorts und der Indus-trie besuchen die unterschied-lichsten Lehrgänge beim AZAALw. Alle Soldaten und Zivilbe-dienstete, die im Luftbilddienst der Bundeswehr eingesetzt sind, durchlaufen hier ihre militär-fachliche Aus- und Weiterbildung. Die hier durchgeführte Ausbild-ung umfasst drei Fachbereiche:

-Bild-/Bilddatenbearbeitung (Fotografie) - Bildauswertung -Bildtechnik Insgesamt werden fast 30 ver-schiedene Lehrgänge angeboten. Die Ausbildungsdauer schwankt zwischen wenigen Tagen bis zu mehreren  Monaten. Die Bedarfsträger des AZAALw umfassen alle TSK und OrgBe-reiche außer des ZSanBw, des weiteren ressortübergreifend das BKA und den BND, im Bereich der Forschung tätige Unternehmen wie z.B. Fraunhofer IITB, die Forschungsgesellschaft für ange-wandte Naturwissenschaften (FGAN). Internationale Ko-operation findet mit dem Luft-bilddienst AUT und CHE statt. Deutsche Radarbildauswerter nehmen regelmäßig an Weiter-bildungen in Kanada teil und belgische Radarbildauswerter an den  Lehrgängen  des  AZAALw.

Panel 2

Major Frank HauensteinLeiter AusbildungsmanagementAusbildungszentrum für Abbildende Aufklärung der Luftwaffe

Das Ausbildungszentrumfür Abbildende Aufklärungder Luftwaffe

15

Im Fachbereich Bildauswertung werden Luftbildauswerter in Joint-Lehrgängen in Bildern der Sensorarten Radar (linkes Bild), optisch (mittleres Bild) und Infrarot (rechtes Bild) ausgebildet.



Lehrgänge des AZAALw dauern von 1 bis 26 Wochen. Die Anzahl der Lehrgangsteilnehmer ist auf max.  8  begrenzt.Der Lehrgang LubiAusw Uffz/ Maat wird in Österreich (Langen-lebarn bei Wien) gemäß Ko-operationsabkommen mit dem österreichischen Bundesheer durchgeführt. Der Lehrgang LubiAusw (FA) Modul I ist ein Laufbahnlehrgang.Seit 2009 gibt es 15 Lehrgangs-arten im Fachbereich Bildaus-wertung. Die Lehrgänge Luftbild-auswertung (FA) Modul I und II entsprechen dem Luftbildaus-wertelehrgang Modul I und wurden nur wegen der Laufbahn-prüfung  geteilt.Angehende Luftbildauswerte-feldwebel besuchen die Lehr-gänge Luftbildauswertung (FA) Modul  I  und  II.Luftbildauswertefeldwebel be-suchen den Lehrgang Luftbild-auswertung  Modul  I. Jeweils einer dieser Lehrgänge wird geteilt in Langenlebarn und Fürstenfeldbruck  durchgeführt.Luftbildauswerteoffiziere be-suchen die Lehrgänge Luftbild-auswertung  Modul  I  und  II.Radarbildauswertefeldwebel be-suchen die Lehrgänge Luftbild-auswertung Modul I, ERDAS-/Radargrundlagen und Radar-bildauswertung.
Radarbildauswerteoffiziere be-suchen die Lehrgänge Luftbild-auswertung Modul I und II, ERDAS-/Radargrundlagen und Radarbildauswertung.Der Lehrgang Luftbilddienst Bundeswehr – Einweisung für Führungskräfte wird seit 2009 durchgeführt und richtet sich vor allem an Führungspersonal aus Militärischer Sicherheit, sowie Planung und Einsatz, die Luft-bilder anfordern bzw. diese als 

Ergebnis bekommen. Im Einsatz hat sich gezeigt, dass oftmalsnicht klar ist, welche Aufträge an die taktische Luftaufklärung ge-geben  werden  sollen.Die Luftbildauswerter werden in allen NATO Zielkategorien und allen standardisierten Report-formaten geschult. Nach der STANAG 3596 werden Luftbild-auswerter in allen NATO-Staaten ausgebildet.Grundlagen sind die in den NATO STANAG`s definierten Ziel-kategorien. Diese umfassen vom Flugplatz über Raketen-Systeme, Kasernenanlagen, Depots, Ge-fechtsstände, Häfen und Brücken bis hin zu Kraftwerks-Anlagen verschiedenste Objekte in einer einheitlichen englischsprachigen Fachterminologie. Der Luftbild-auswerter kennt Stärken und Schwächen der verschiedenen Waffensysteme, besitzt umfang-reiche Kenntnisse in der "Typen-kunde" von Land-, See- und Luftfahrzeugen sowie militärisch relevanter Infrastruktur. Durch die Auswerteergebnisse und den daraus gewonnenen Erkennt-nissen wird der effektive Einsatz der  Streitkräfte  erleichtert. 

Um die Qualität der Ausbildung mit analogen und digitalen Bildern gewährleisten zu können, sind die Lehrgangsplätze auf acht begrenzt, da jeder Lehrgangs-teilnehmer (LT) einen Leuchttisch (zur Bildbetrachtung) und einen Computerarbeitsplatz  hat. 

(Bildbeschreibung:Blick in den roten Praxisraum für die Radarbildauswertung, in dem bis zum Verschlussgrad Geheim mit original SAR-Lupe Bildmaterial aus-gebildet wird. Dieser Raum hat ein Glasfasernetzwerk und ist abstrahl-geprüft. Wie bei den anderen Lehrgängen ist auch hier die Zahl der Lehrgangsteilnehmer auf acht be-grenzt.)
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Im Fachbereich "Bild-/Bilddaten-bearbeitung" werden Fotografen und artverwandte Tätigkeiten in analoger und digitaler Fotografie und Bildbearbeitung aus- und weitergebildet.Der Lehrgang Laborgrundlagen wird in Österreich durchgeführt. Die maximale Anzahl der Lehr-gangsteilnehmer beträgt auch hier 8. Die Lehrgangsdauer variiert zwischen 2 und 15 Wochen.Laufbahnlehrgang ist der Lehr-gang  Fotografie  Modul  II. Angehende Fotografenunter-offiziere besuchen den Lehrgang Fotografie  I.Angehende Fotografenfeldwebel besuchen den Lehrgang Foto-grafie  I  und  II.Die Lehrgänge Pressefotograf und die beiden Lehrgänge Elektro-nische Bildverarbeitung können von allen Bedarfsträgern des AZAALw besucht werden, um sich in der Handhabung moderner Kameras, sowie in digitaler Bildverarbeitung weiterzubilden.Der Lehrgang FotoAufklärer Marine wurde vor allem für Boardingsoldaten geschaffen, die dort lernen, wie man in Schiffen Dokumente und Personen foto-grafiert.Seit 2009 gibt es 8 Lehrgangsarten im Fachbereich Bild-/Bilddaten-bearbeitung.

Es gibt 8 Arbeitsplätze mit zwei hochauflösenden Monitoren, die genau auf die Lichtfarbe der Neonröhren eingestellt sind. Aus diesem Grund sind die Vorhänge immer geschlossen. Ein Monitor zeigt das zu bearbeitende Bild, auf dem zweiten sind die Tools der Programme zu sehen. Für pixel-genaue Bearbeitung steht ein Grafiktableau  zur  Verfügung.
Seit 2009 gibt es 8 Lehrgangs-arten im Fachbereich Bildaus-wertung. Die beiden Lehrgänge LbAuswAnl Elo Bw (M12N) und SysAnlBetr M 12 sind nur noch für Österreich im Programm, da Österreich eine Anzahl dieser 

Auswertekabinen von DEU ge-kauft hat. In der Bundeswehr werden diese Kabinen seit 2010 nicht  mehr  genutzt.
Der Fachbereich "Bildtechnik" bildet Spezialisten aus, die Aufklärungssensoren bedienen, warten  und  instandsetzen. Maximale Anzahl der LT ist 3. Dadurch ist eine optimale Aus-bildung  sichergestellt,  da  nicht mehr Arbeitsplätze vorhanden sind. Die Lehrgangsdauer reicht von  2  bis  18  Wochen.Wenn mittelfristig der analoge Film ausgephast wird, hat der Fachbereich Bildtechnik nur noch eine  überschaubare  Lebenszeit.
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Das einzige Aufklärungsge-schwader der Luftwaffe im hohen Norden der Bundesrepublik Deutschland setzt nahtlos die Tradition der beiden aufgelösten Verbände, der Aufklärungsge-schwader 51 in Bremgarten und 52  in  Leck  fort. Heimat des neuen Aufklärungs-geschwaders 51 "Immelmann" ist der ehemalige Marineflieger-horst Schleswig/Jagel mit dem Kasernenbereich in Kropp. Auf dem über 600 Hektar großen Flugplatz hat die Luftwaffe zum Jahreswechsel 1992/1993 den Flugbetrieb aufgenommen. Am1. April 1993 offiziell in Dienst ge-stellt, wurde das Geschwader am 1. Januar 1994 nach der Außer-dienststellung des Marineflieger-geschwaders 1 Hausherr über den Fliegerhorst.Einsatzauftrag und Traditions-pflege sollten sowohl in der Fortführung der Geschwaderbe-zeichnung des zu dieser Zeit in Auflösung befindlichen AufklG 51 "Immelmann" in Bremgarten verdeutlicht werden, als auch in der Übernahme des Wappen-tieres und Geschwaderab-zeichens des AufklG 52 in Leck, des  Panthers.
Operationell der NATO unterstellt übernahm das Aufklärungsge-schwader 51 "Immelmann" 2004 die Aufgaben der Seekriegs-führung (ASuW) von der Marine. In Zukunft wird die Aufgabe der 

Unterdrückung bodengebund-ener Luftverteidigung (SEAD) vom in der Auflösung befindlichen Jagdbombergeschwader 32 aus Lechfeld  übernommen.Mit rund 1500 Soldatinnen und Soldaten und dazu ca. 260 Zivilangestellten ist das Auf-klärungsgeschwader 51 "Immel-mann" der größte Arbeitgeber der Region. Zivilberuflich anerkannte Ausbildungen, wie zum Beispiel Fluggerätemechaniker und 50-60 Praktikumsplätze pro Jahr untermalen die Verankerung in der  Bevölkerung.Das Aufklärungsgeschwader 51 "Immelmann" verfügt derzeit über 23 Lfz TORNADO, alle samt am Standort Jagel und 3 Lfz HERON 1, welche sich im Einsatz in Afghanistan  befinden.

Digitale Aufklärungsbehälter (Recce Lite) und Aufklärungs-behälter mit Nassfilmtechnologie (Telelens- und Tiefflugbehälter) werden von den Besatzungen des Aufklärungsgeschwaders 51 "Immelmann" gleichermaßen eingesetzt, wobei sich die Nass-filmtechnologie in der noch nicht näher definierten Ausphasung befindet. Neben Waffen zum Selbstschutz (Bordkanone und IRIS-T) befindet sich der Lenkflugkörper HARM im Be-stand.
Aufklärungsarchitektur:Die Aufklärungsarchitektur untergliedert Aufklärung anhand von Aufgabespektren und einsetzbaren (Waffen)-Systemen in drei Teilbereiche: weltweite Aufklärung,  weiträumige
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Aufklärung und Aufklärung im Einsatzgebiet.Die weltweite Aufklärung stellt eine nicht eskalierende Infor-mationsgewinnung ohne geo-grafische Beschränkungen dar. Satelliten im Weltraum können per Definition das Hoheitsgebiet eines souveränen Staates nicht verletzen. Kontinuierliche Auf-klärung mit hoher Aktualität und bedarfsgerechter Aktualisierung kann mit dem Satellitensystem SAR-Lupe tageszeit- und witter-ungsunabhängig gewährleistet werden. Somit sind die Vorraussetzungen für Krisen-früherkennung, Krisenvorsorge und wirksames Krisenmanage-ment gegeben. Die Zuständigkeit für SAR-Lupe liegt bei der Streitkräftebasis, die Luftwaffe beteiligt sich mit dem Welt-raumlagezentrum  in  Kalkar.

Eine großräumige, echtzeitnahe Lagefeststellung in definierten Regionen wird durch die weiträumige Aufklärung erreicht, wobei Ergebnisse aus der weltweiten Aufklärung ver-dichtet werden. Mit Beschaffung des Lfz EURO HAWK kann die Luftwaffe die SIGINT-Lücke schließen, die mit Ausphasung der Brequet Atlantic BR 1150 SIGINT bei der Marine entstanden ist. Außer Reichweite von Bedrohungen kann der EURO HAWK das Zielgebiet überfliegen 

und dabei das elektromag-netische Spektrum aufzeichnen. Das Abhören von Mobiltelefonen ist in gleichem Maße möglich wie das Aufklären von Radar-systemen. Dabei ist zu beachten, dass der EURO HAWK aus-schließlich als SIGINT-Kompo-nente eingesetzt wird. Für die abbildende Aufklärung (IMINT) werden in einem weiteren Schritt GLOBAL HAWK beschafft und der NATO  unterstellt.Bei der Aufklärung im Einsatz-gebiet wird ein hoher Grad an Eindring- und Durchsetzungs-fähigkeit verlangt. Der Einsatz ist hierbei regional begrenzt. Für eine penetrierende, schwer-punktbildende Punktaufklärung setzt das Aufklärungsgeschwa-der 51 "Immelmann" den TORNADO ein. Dieser kann Ziele  schnell erreichen und, ausge-

stattet mit Recce Lite, Bilder in einer hohen Qualität bereits aus der Luft an die am Boden befindliche Auswerte-station liefern. Aufgrund der guten Abstandsfähigkeit können Bedrohungen überflogen wer-den. Der TORNADO verfügt über Selbstschutzmöglichkeiten.Ohne Luftbetankung sind Reich-weite und Verweildauer im Einsatzgebiet beschränkt. Komplementär hierzu ist der Einsatz des Lfz HERON 1 zu sehen. Einem geringen Verbrauch und 

damit verbunden eine lange Steh-zeit im Einsatzraum stehen die geringe Geschwindigkeit und der nicht vorhandenen Selbstschutz gegenüber. Es wird mehr Zeit benötigt, bis der HERON 1 das Zielgebiet erreicht hat, aber einmal dort angekommen, kann er hier für mehrere Stunden ver-bleiben. Das Full-Motion-Video ermöglicht eine Live Auswertung und das direkte Eingehen auf Anfragen  der  Truppen  vor  Ort.
TORNADO RECCE-Lite:Der TORNADO in der IDS-Version wurde für den Tiefstflug konzipiert. Veränderungen in den Einsatz- und Bedrohungs-szenarien machen einen Einsatz im Tiefstflug nicht mehr zweckdienlich. Die Entwicklung des digitalen Aufklärungs-behälters RECCE-Lite und die somit gewonnene Abstands-fähigkeit hat eine Verlagerung der Flughöhen auf mittlere Höhen zur Folge. Dort verfügt der TORNADO über nur moderate Flug-leistungen und -eigenschaften. Mit seinen Schwenkflügeln passt sich das Lfz dem gesamten Geschwindigkeitsprofil an. In Zukunft wird das Aufklärungs-geschwader 51 "Immelmann" mit 20 TORNADO ECR ausgerüstet. Diese Version verfügt neben mehr Leistung über das Emitter-Locater-System (ELS) und er-weitert somit das Fähigkeitsprofil des Aufklärungsgeschwaders 51 "Immelmann" um die Kompo-nente der Erfassung und Ver-messung von Radarsystemen. Neben der Integration des RECCE-Lite wird in Zukunft auch der Einsatz von LGB´s (GBU-54) möglich sein. Mit der Einführung des RECCE-Lite kam es zu einer gravierenden Qualitätssteig-erung der Sensorergebnisse. Der Einsatz unter hohen G-Be-
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lastungen und das Abweichen von der geplanten Flugroute sind möglich, ohne dabei den Erfolg der Aufklärung zu gefährden. Durch die „Mosaik-Funktion“ kann ein großes Einsatzgebiet zu einem einzigen Bild zusammen-gefügt  werden. 

Der RECCE-Lite ist derzeitig das einzig verfügbare und einsatz-erprobte System mit echt-zeitnaher Datenübertragung an eine in das Gesamtsystem inte-grierte Empfangs-/Auswerte-station. Diese Auswertestation kann an beliebigen Standorten platziert werden. Sobald eine direkte Sichtverbindung besteht (Line of sight), können Daten übertragen werden. Besonders hervorzuheben ist die Gene-rierung von Stereobildern. Durch Überlagerung von zwei Aufnahmen aus unterschied-lichen Blickwinkeln entsteht unter zuhilfenahme einer polari-sierten Brille ein 3D-Effekt.
Systeme  UAS: Die UAV-Architektur gliedert sich in die bereits beschriebene Aufklärungsarchitektur  ein.Während weiträumig High Altitute Long Endurance (HALE) Unmannd Areal System (UAS) zum Einsatz kommen, werden im Einsatzgebiet Medium Altitute Long Endurance (MALE) UAS 

eingesetzt. Der Einsatz von Höhenluftschiffen mit Verweil-dauern von Tagen oberhalb des Einsatzgebietes, aber außerhalb jedes Luftraums ist für 2030+ geplant. 

Mit der Beschaffung des Lfz HERON 1 im Jahre 2010 läutete die Luftwaffe das Zeitalter der un-bemannten  Aufklärung  ein. 

Als Zwischenlösung gedacht und  derzeit bis 2014 verlängert, wird der HERON 1 ausschließlich im Einsatz in Afghanistan betrieben. Erst im parallelen Flugbetrieb und dann exklusive wird der HERON 1 im Einsatz durch die Anfangs-ausstattung “System zur ab-bildenden Aufklärung in der Tiefe des Einsatzgebietes” SAATEG MALE ersetzt. Hierbei favorisiert 

die Luftwaffe die Beschaffung von 3 Lfz MQ-9 (PREDATOR B). Mit dieser Anfangsausstattung wer-den weitere Erfahrungen ge-sammelt, die als Grundlage für die Serienentscheidung zu 10 weit-eren SAATEG MALE dienen werden. Hierbei muss nicht zwangsläufig der MQ-9 als Serien-flugzeug  beschafft  werden.Nach der Überführung des EURO HAWK FSD (Full Scale Demon-strator)  nach  Manching  im  Juli 2011 begann die Integration der Sensoren. Mit ersten Testflügen in Deutschland wird im Frühjahr 2012 gerechnet. Ab April wird der FSD an die Luftwaffe und im speziellen an das Aufklärungs-geschwader 51 "Immelmann" übergeben. Der FSD wird gleichermaßen zu Ausbildungs-zwecken wie zur Grundlagen-forschung für die Serienflugzeuge dienen. Erst nach Auslieferung des vierten und letzten Serien-Lfz

 EURO HAWK wird der FSD auf den Stand  der  Serie  umgerüstet. Ab 2016 werden 4 GLOBAL HAWK zur Darstellung der IMINT-Komponente beschafft und der NATO AGS  unterstellt.
HERON 1:Der HERON 1 wird durch die Luftwaffe im Sinne eines Be-treibermodells von der Firma 
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Rheinmetall (RDE) geleast. Die Firma ist hierbei für Logistik, Technik und die Führung des Lfz am Boden verantwortlich. Es werden der Luftwaffe 480 Flug-stunden pro Monat vertraglich garantiert. Die Flugführung wird durch qualifizierte und lizenzierte Luftfahrzeugführer der Luftwaffe dargestellt, während die Sen-soren durch PO´s (Payload Operators)  bedient  werden. Das Lfz wird über eine Direkt-verbindung von einem Luftfahr-zeugführer in den Einsatzraum geleitet. Sollte es zu Unter-brechungen in der Verbindung kommen, greift eine Satelliten-verbindung sofort ein. Aufklär-ungsergebnisse und/oder das Full-Motion-Video (FMV) werden über diese Satellitenverbindung nach Deutschland gesendet, dort verarbeitet und an das Einsatz-geschwader in Mazar -e Sharif weitergeleitet. Aufgrund der hohen Übertragungsgeschwin-digkeit (Lichtgeschwindigkeit) kommt es hierbei zu keinerlei spürbaren Verzögerungen, so-dass von „real time“ FMV gesprochen werden kann. Darüber hinaus sendet der HERON 1 das Videosignal kegel-förmig zum Boden. Mit dem richtigen Code kann auf jeder Empfangsstation das Video betrachtet werden. Dies gibt dem Truppenführer vor Ort die Möglichkeit hinter den nächsten Hügel („digitaler Feldherrn-hügel“) zu blicken und auf eventuelle Bedrohungen zeitge-recht und angemessen reagieren zu  können.
EURO HAWK:Im Gegensatz zum HERON 1 wird der EURO HAWK eigenverant-wortlich von der Luftwaffe betrieben. Flugzeiten von über 24 Stunden sind möglich und 

weltweite Einsätze denkbar. In ca. 18 km Höhe überfliegt der EURO HAWK das Zielgebiet und klärt dabei das elektromagnetische Spektrum (Handygespräche, Frequenzen von Radarsystemen, etc.) auf. Dabei wird der EURO HAWK im Sinne von „Remote Split Operation“ betrieben. Flugführ-ung und Datenauswertung erfolgen aus dem Heimat-verband. Der EURO HAWK kann entweder aus Jagel starten und sich in das Einsatzgebiet bewegen oder von einer Forward Operating Base (FOB) aus operieren. Starts und Landungen werden hierbei durch Flugzeugführer vor Ort durchgeführt, die das Lfz an ihre Kameraden in Jagel für die weitere Flugführung übergeben. Durch diese Operationsverfahren kann die Verweildauer über dem Einsatzgebiet gravierend gestei-gert  werden. 
Einsatz:Der Einsatz in Afghanistan zeichnet sich durch diffuse Gren-zen zwischen den Konflikt-parteien und eine stets latente asymmetrische Bedrohung aus. In einem nicht linearen Gefechtsfeld besteht die Notwendigkeit der andauernden, unterbrechungs-freien Aufklärung und Über-wachung.

Seit 2007 befindet sich das Aufklärungsgeschwader 51 "Immelmann" im Einsatz in Afghanistan. Bis November 2010 wurden mit TORNADOS 4.586 Flüge absolviert und dabei über 50.000 Bilder bereitgestellt. Im März 2010 wurden die Aufklärungsergebnisse der TORNADOS durch die Ergebnisse der HERON 1 ergänzt. Aufgrund seines geringen Gewichts und Verbrauchs kann der HERON 1 wesentlich länger über dem Einsatzgebiet verweilen und Bodentruppen über einen längeren Zeitraum unterstützen. Eine schnelle, Schwerpunkt bildende Verlegung ist aufgrund der geringen Fluggeschwindig-keit nicht möglich. TORNADO und HERON 1 sind komplementär zu sehen. Mit dem Abzug der TORNADOS im November 2010 ging der NATO eine Fähigkeit verloren, die nur eingeschränkt von alliierten Partnernationen kompensiert werden kann, mit Sicherheit jedoch nicht durch HERON 1. Der HERON 1 wurde für die Truppen vor Ort zu einem unverzichtbaren Mittel. Bedroh-ungen werden frühzeitig wahr-genommen und das Personal bestmöglich  geschützt.Bis dato wurden mit HERON 1 in 580 Sorties über 6600 Flugstunden  absolviert.
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Das Reisen wie auch das Befördern von Waren und Gütern mit einem Flugzeug ist heute so selbstverständlich wie in früheren Zeiten die Nutzung von Pferd und Kutsche für diese Zwecke. Auch die Streitkräfte haben diese Entwicklung mitgemacht und nutzen das Flugzeug heute als standardmäßiges Beförder-ungsmittel. Insbesondere im Hinblick auf die geänderten Einsatzspektren, welche zunehm-end Einsätze im fernen Ausland erfordern, zwingen zur Nutzung des Flugzeuges als Transport-mittel. Die großen Distanzen und die zeitlichen Rahmenbedin-gungen eines Einsatzes von Streitkräften sind mit Land- oder Seetransporten oftmals nicht zu erfüllen.Wie fast jeder Bereich unseres Lebens ist auch der Lufttransport in der heute global geprägten Welt nicht nur national sondern auch international geregelt. Grundsätzliches Ziel dieser Regelungen ist es, den Luftver-kehr so zu gestalten, dass von ihm keine Gefahr für Leib, Leben und Umwelt  ausgeht.Bereits 1944 wurde mit dem „Abkommen über die inter-nationale Zivilluftfahrt“ die „International Civil Aviation Organization“ (ICAO) gegründet und hat seit 1947 den Status einer Sonderorganisation der Verein-ten  Nationen.Auf dieser Grundlage entwickelte 

sich die weitere zivile Gefahr-gutorganisation. Heute werden durch die UNO mit den “Recom-mendations on the Transport of Dangerous Goods”, auch bekannt als „Orange Book“, die grund-legenden Vorgaben für die Luft-fahrt  herausgegeben. Diese werden durch die ICAO mit den „Technical Instructions“ (ICAO-TI und Supplement) ausformuliert und sind für die derzeit 190 Mitgliedsstaaten verbindliche Grundlage für die eigenen nationalen Regelungen im Luftverkehr und für die Gefahrgutbeförderung. Aufbau-end auf dem ICAO-Regelwerk hat die 1953 gegründete „Inter-national Air Transport Associ-ation“ (IATA), ein Zusammen-schluss von Fluggesellschaften, ihre „Dangerous Goods Regu-lations“ (IATA-DGR) entwickelt. In ihr sind die Regelungen der ICAO, darüber hinaus gehende Forder-ungen von Staaten und Airlines und von der IATA selbst festgelegte Vorschriften und Verfahren zusammengefasst. Mit dieser IATA-Gefahrgutvorschrift wird den Versendern und Luftverkehrsgesellschaften ein Regelwerk in die Hand gegeben, mit dem sie Gegenstände und Stoffe mit gefährlichen Eigen-schaften sicher per Luft im gewerblichen Luftverkehr beför-dern können. Die IATA-DGR ist heute das Standard-Regelwerk für die zivile Gefahrgut-Luftbe-

förderung.Für die weitere nationale Umsetzung der Gefahrgut-vorschriften gibt es in Deutsch-land eine Vielzahl von Regelun-gen. All diese Vorschriften berücksichtigen fast ausschließ-lich die Belange der zivilen Be-förderung. Die Anforderungen der Streitkräfte an die Beförder-ungen sehen aber deutlich anders aus als für den zivilen Bereich. Im Rahmen ihrer Auftragserfüllung, insbesondere im Zusammenhang mit Einsätzen, ist es für die Streitkräfte in vielen Fällen nicht möglich, die zivil gültigen Vorgaben umzusetzen. Die Streitkräfte müssen im Rahmen ihrer Aufgaben eine Vielzahl von Materialien und Geräten be-fördern, die man im zivilen Bereich nicht oder nur selten vorfindet. Auch die Begleit-umstände für diese Beförder-ungen sind nicht mit dem zivilen Bereich zu vergleichen. Müssten sich die Streitkräfte uneinge-schränkt an die zivilen Regelun-gen halten, wäre ihre Auftrags-erfüllung stark eingeschränkt, wenn  nicht  sogar  unmöglich.Für Deutschland dürfen daher gemäß Luftverkehrsgesetz (LuftVG) § 30 die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Polizei sowie in Deutschland stationierte Streit-kräfte von den zur Durchführung erlassenen Vorschriften ab-weichen, sofern dies zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben 
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erforderlich ist. Zugleich wird die Erlaubniskompetenz für Gefahr-gutbeförderungen der deutschen und ausländischen Streitkräfte dem Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) über-tragen.
Umsetzung  in  der  Bundeswehr:Für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland wird mit der „Richtlinie zur Be-förderung gefährlicher Güter mit militärischen Luftfahrzeugen“ (RLGGLuft) die nationale und internationale Vorschriftenlage für die Bundeswehr und aus-ländische Streitkräfte umgesetzt. Darüber hinaus besitzt sie Gültigkeit für die Beförderung gefährlicher Güter mit Luftfahr-zeugen der Bundeswehr im Ge-schäftsbereich des BMVg im Aus-land, sofern dem nicht völker-rechtliche Vereinbarungen oder das Recht des ausländischen Staates  entgegenstehen.Obwohl im Rahmen ihrer Auf-tragserfüllung durch das LuftVG von der Einhaltung der Gefahr-gutvorschriften im Luftverkehr befreit, wurde in der RLGGLuft als durchgängiger Grundsatz festge-legt, dass die in der IATA-DGR aufgestellten Sicherheitsstan-dards und Grundsätze für die Beförderung gefährlicher Güter sowie die entsprechende Aus-bildung auch bei Beförderungen mit militärischen Luftfahrzeugen sinngemäß  einzuhalten  sind.
Die IATA-DGR als rein zivile Vorschrift der Luftverkehrsge-sellschaften wird als Grundlage herangezogen, weil sie die höchsten Standards im Hinblick auf Routinebeförderungen von handelsüblichen Gütern bein-haltet. Ihre Regelungen bein-halten und übertreffen die Regel-ungen  der  ICAO-TI. 

Alles was IATA-konform befördert werden kann, ermöglicht somit eine problemlose Beförderung sowohl mit militärischen, wie auch mit zivilen Luftfahrzeugen innerhalb Deutschlands und international. Das bedeutet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Disposition der Gefahrgutbe-förderung, da diese Sendungen von den meisten Airlines und Nationen zugelassen sind. Darüber hinaus ist dieses Stand-ardwerk in deutscher Fassung frei erhältlich und als Dienstvorschrift  in  die  Bundeswehr  eingeführt. Auf Grundlage dieser Vorschrift führt die Bundeswehr den größten Teil der Gefahrgut-beförderungen im Luftverkehr  durch.
Leider verfügen die Streitkräfte nicht nur über handelsübliche und zivil gängige Ausstattung, Geräte und Ausrüstung. Für vieles ist eine Beförderung nach den Vorschriften der ICAO-TI bzw. der IATA-DGR nicht möglich. Das Material ist entweder für die zivile Beförderung in Passagier- und Frachtflugzeugen verboten  oder die besonderen Einsatzum-stände lassen die Umsetzung der Vorschriften nicht zu. Für diese besonderen Anforderungen der Streitkräfte und das Material finden sich in der RLGGLuft Regelungen zur Gefahrgut-beförderung mit militärischen Luftfahrzeugen, um den Streit-kräften trotzdem die Be-förderung und damit ihre Auftragserfüllung zu ermög-lichen. Diese Vorschrift gilt im Übrigen auch für Drehflügler und Außenlasten.
RLGGLuftAllgemeinerlaubnisDa im Bereich der Bundesrepublik Deutschland für jede Gefahr-

gutbeförderung eine Erlaubnis der nationalen zuständigen Be-hörde erforderlich ist, erteilt die RLGGLuft zunächst einmal eine „Allgemeinerlaubnis“ für alle Gefahrgutbeförderungen bei denen die IATA-Gefahrgutbe-stimmungen eingehalten werden und auch die Vorgaben für die Ausbildung des Personals und für die Dokumentation erfüllt wer-den. Die Beförderung kann somit ohne weiteren Antrag für den Einzelfall durchgeführt werden. Diese Allgemeinerlaubnis gilt für die Bundeswehr und die Ent-sendestaaten und kann auf An-trag auch für weitere NATO- und EU-Staaten  erteilt  werden.In der Allgemeinerlaubnis mit inbegriffen ist auch die Be-förderung von eigentlich ver-botenem Material im Rahmen des sogenannten  „Mitführens“.
EinzelerlaubnisEine Einzelerlaubnis ist immer dann zu beantragen, wenn keine Allgemeinerlaubnis vorliegt oder die Bedingungen für deren Nutzung nicht erfüllt werden können. Diese Einzelerlaubnisse sind fristgerecht zu beantragen und werden im Auftrag des BMVg durch das Streitkräfteunter-stützungskommando  erteilt.
MitführenAls „Mitführen“ im Sinne der RLGGLuft wird dabei die Be-förderung gefährlicher Güter bezeichnet, - die zur Kampfbeladung oder funktions- oder ausbildungsbe-dingten Ausstattung von Soldaten gehören,- die zur Kampfbeladung der Kampffahrzeuge bzw. von mit Waffen ausgerüsteten und zu transportierenden Fahrzeugen (in entsprechenden Vorrichtun-gen)  gehören,
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- die zur serienmäßigen funkt-ionsbedingten Ausstattung von Funktionscontainern und Fahr-zeugen gem. Ausrüstungsplan (in entsprechenden Vorrichtungen)  gehören  oder- zur serienmäßigen Ausstattung von Fahrzeugen, Anlagen, Ma-schinen und Geräten gehören (Feuerlöscher, Batterien, gefüllte Tanks, Reservekanister,…)und mit militärischen Luftfahrzeugen  be-fördert  werden.Für dieses Mitführen ist somit keine weitere Erlaubnis mehr nötig und es wird zugleich von den Vorschriften der IATA-DGR gemäß Abschnitt 2 (Begrenzungen), Ab-schnitt 5 (Verpacken), Abschnitt 6 (Verpackungsspezifikation und Prüfverfahren), Abschnitt 7 (Markierung und Kennzeichnung) und Abschnitt 9 (Abfertigung) befreit. Die Anforderungen gem. Abschnitt 8 (Dokumentation) bleiben  jedoch  bestehen.Auf Grund der weitreichenden Erleichterungen sind jedoch einige  Punkte  zu  beachten:- Es ist eine Risikoabwägung zwischen Risikopotential und Auftragserfüllung durchzu-führen.-  Für die zu befördernden Güter muss die Lufttransporttauglich-keit  gewährleistet  sein.- Nicht UN-spezifizierte Ver-packungen müssen den normalen Transportbedingungen  stand-halten.-  Güter der Klasse 1 dürfen nur „mitgeführt“ werden, wenn für sie die Lufttransporttauglichkeit (LTSK) und die elektromagnet-ische Verträglichkeit (EMV) dokumentiert  ist.-  Auf das „Mitführen“ ist in der Shipper`s Declaration hinzu-weisen.-  Das „Mitführen“ ist schriftlich anzuordnen.Das „Mitführen“ von Munition 

durch Soldaten fremder Streit-kräfte der Nicht-NATO- und Nicht-EU-Mitgliedsstaaten kann durch den verantwortlichen Luftfahr-zeugführer nach vorheriger Be-gutachtung durch einen „Fach-kundigen/Munition“ gem. ZDv  34/210 zugelassen werden. Waffensysteme mit elektri-schen/elektronischen Kompo-nenten sind hiervon ausge-schlossen.
Sonderregelung Fremd-/Fund-munition:Für die Beförderung von Fremd-/Fundmunition ist durch die RLGGLuft vorgeschrieben, dass diese durch einen „Fach-kundigen/Munition“ gem. ZDv 34/210 im Analogieschluss-verfahren vorläufig zu klassi-fizieren ist. Mit dieser Klassifizierung ist dann eine Einzelerlaubnis zu beantragen. Fremd-/Fundmunition mit elekt-rischen bzw. elektronische Kom-ponenten ist grundsätzlich in elek-tromagnetisch abschirmenden Verpackungen  zu  befördern.
Beförderung in Not- und Sonder-fällen:In Notfällen zur Rettung menschlichen Lebens oder zum Schutz der Umwelt ist die Beförderung von Gefahrgut von den Vorschriften der RLGGLuft befreit, vorausgesetzt, es werden alle (zumutbaren) Maßnahmen zur völlig sicheren Beförder-ungsdurchführung  getroffen. 
AusbildungDie Bundeswehr orientiert sich neben den spezifischen militär-ischen Erfordernissen auch an den Anforderungen der IATA-DGR bezüglich der Ausbildung der an der Beförderung von Gefahrgut beteiligten Personen. Das an der Luftbeförderung beteiligte Perso-

nal wird gemäß den IATA-Forder-ungen für die entsprechende Personalkategorie durch zerti-fizierte Schulungseinrichtungen und Ausbilder in Lehrgängen der Bundeswehr geschult. Dabei werden nicht alle Kategorien getrennt ausgebildet, sondern diese sinnvoll zusammengefasst. Die Ausbildung der PersKat 1-6 erfolgt an der LogSBw in Garlstedt und an der LL/LTS in Altenstadt. Die PersKat 7-12 werden durch Truppenausbildung in 18 zerti-fizierten Schulungseinrichtungen ausgebildet und die PersKat 10 wird zukünftig mit Fernlern-kursen vermittelt. In Ausnahme-fällen kann auch eine Ausbildung in zivilen Schulungseinrichtungen erfolgen.
BeförderungsdurchführungDie Bundeswehr hat im Jahr 2010 ca. 115.000 t Gefahrgut befördert. Davon entfielen auf den Bereich Luftbeförderung 22.500 t. Ein Drittel konnte die Bundeswehr mit eigenen Luftfahrzeugen befördern. Fast 15.000 t wurden jedoch durch Dritte befördert. Vor allem bei großen und schweren Ladungen für die laufende Einsatzversorgung und über lange Distanzen wurden Beförder-ungen mit zivilen Luftfahrzeugen wie z.B. AN-124 oder IL-76 in Anspruch genommen. Zu diesem Zweck ist die Bundeswehr am Projekt SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) beteiligt und kann damit auch kurzfristig auf entsprechenden Transportraum zurückgreifen. Da es sich dabei jedoch um zivile Luftfahrzeuge handelt, müssen die Beförder-ungen zu 100 % nach den zivilen Vorschriften (IATA-DGR) erfolgen. Die Ausnahmekompetenz hierfür liegt für Deutschland aus-schließlich beim Luftfahrt-Bundesamt  (LBA).
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Die Koordinierung der log. Trans-porte der Bundeswehr selbst erfolgt durch das Logistikzentrum der Bundeswehr und kann je nach verfügbarem Transportraum militärisch oder zivil vergeben werden. Dabei sind auch kurz-fristige Änderungen nicht ausge-schlossen. Aus diesem Grund ist es von besonderer Bedeutung, dass möglichst viele Gefahrgüter vom Versender nach zivilem Standard vorbereitet werden, um eine flexible Disposition zu ermöglichen. Die Beförderung von f/f Gütern kann grundsätzlich nur mit Ausnahmegenehmigung durch SKUKdo bzw. LBA erfolgen. Bei der Beförderung problem-atischer Gefahrgüter wird die Beförderung mit militärischen Luftfahrzeugen angestrebt. Sie ist oft die einzige Möglichkeit unter Nutzung der eigenen Ausnahme-kompetenz und gleichzeitiger Beachtung des erforderlichen Sicherheitsniveaus, gefährliche Güter wie z.B. LOX, Munition u.a. zu transportieren. Aber auch hier gibt es immer wieder Grenzen, die es erforderlich machen, auf Land- oder Seetransport auszu-weichen.Für die Bundeswehr, aber auch für die zivilen Luftbeförderungen der SK wurden durch SKUKdo bzw. LBA eine Reihe von länger geltenden Ausnahmegenehmigungen er-teilt,  um  ohne  langwierige 

Antragsverfahren wiederkehr-ende Gefahrgutbeförderungen durchführen zu können. Darüber hinaus gibt es gesonderte Regel-ungen, wie z.B. mit Fund- oder Fremdmunition  zu  verfahren  ist.Im Einsatz besteht letztendlich für den Führer vor Ort noch die Möglichkeit auf Grundlage der ZDv 1/100 in akuten Fällen von allen Vorschriften abzuweichen, wenn die Situation dieses zum Schutz von Menschen, Umwelt und  Material  erfordert.Die wesentliche Erleichterung für die Beförderung im Einsatz ist jedoch das oben beschriebene „Mitführen“  von  Gefahrgut.Wie bereits eingangs erwähnt, entsprechen die Verantwortlich-keiten, Zuständigkeiten und die erforderlichen Qualifikationen der am Gefahrguttransportvor-gang Beteiligten wie z.B. Ver-sender, Verpacker, Abfertiger der Luftverkehrsgesellschaft und Be-förderer den zivilen Vorgaben. Diese wurden im Rahmen der Ausbildung und in der Ablauf-organisation innerhalb der Bundeswehr entsprechend um-gesetzt.
FazitDie Bundeswehr hat sich nicht nur im Luftverkehr für eine enge Bindung an die zivilen Vor-schriften im Rahmen der Gefahr-gutbeförderungen entschieden. 

Dieses bringt insbesondere bei logistischen Beförderungen im internationalen Bereich Vorteile und Erleichterungen, da mit der IATA-DGR international aner-kannte Regelungen befolgt werden. Zugleich hemmt es aber auch im Einsatz und bei be-sonderen militärischen Gütern wie z.B. Munition. Die Vor-schriften bezüglich Verpackung, Markierung, Kennzeichnung und Dokumentation können aus den verschiedensten Gründen nicht immer befolgt werden und einige Güter sind gänzlich verboten. In Verbindung mit der RLGGLuft und der darin enthaltenen Option des „Mitführens“ und mit den Aus-nahmegenehmigungen ist es der Bundeswehr jedoch möglich, ohne signifikanten Verzicht auf Sicherheit bei der Beförder-ungsdurchführung die notwen-digen Transporte im Rahmen ihrer Auftragserfüllung durchzu-führen.Insbesondere bei der logistischen Beförderung gibt es nur wenige Einschränkungen, da hier in der Regel auch längerfristig geplant werden kann. Im Rahmen der Einsätze gibt es sicherlich immer wieder Situationen in denen weniger Reglementierung ge-fordert wird, um schneller und mit weniger Aufwand handeln zu können. Wichtig ist es jedoch, den Aspekt der Transportsicherheit nicht  zu  vernachlässigen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass letztendlich fast alle Beförder-ungen durchgeführt werden konnten und dadurch auch nicht die Einsatzfähigkeit und Auftrags-erfüllung  gefährdet  war. 
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 I. Was  ist  LOGAR ?LOGAR ist seit 25 Jahren der ver-lässliche Partner von Behörden und Industrie für alle transport-bezogenen Fragestellungen.  Die Produktpalette von LOGAR um-fasst die Ausbildung und Beratung für alle Verkehrsträger mit einem besonderen Schwerpunkt auf Lufttransport.
Als vom Weltluftfahrtverband IATA, dem deutschen Luftfahrt-bundesamt sowie der öster-reichischen Austro Control an-erkannte Ausbildungseinricht-ung bietet LOGAR seit 25 Jahren die Gefahrgutausbildung für alle Personalkategorien  an.Als IATA - akkreditierter Distri-butionspartner vertreibt LOGAR alle Publikationen des Weltluft-fahrtverbandes  IATA. Über eine langjährige Koopera-tion mit der Industrie- und Handelskammer wird die Schul-ung für den Gefahrgutbeauf-tragten nach ADR, IMDG, AND und RID  angeboten.Ob Projektmanagement, Versand von Prototypen mit behördlicher Sondergenehmigung, Aufbau von Ladeeinheiten oder Ge-fahrstoff/Chemikalienverbots-Verordnung: Als verkehrsträgerübergreifen-der Kompetenzträger im Trans-portbereich hat LOGAR ein gros-ses Portfolio maßgeschneiderter Lösungen.

Alle Ausbildungsangebote von LOGAR können dem individuellen Schulungsbedarf des Auftrag-gebers angepasst werden und nach Bedarf vor Ort durchgeführt werden. 
Seit 1999 hat LOGAR mehr als 1000 nicht  zivile Personen im Gefahrgutbereich erfolgreich IATA -akkreditiert  ausgebildet.

II. Was  ist  IATA ?Der Weltluftfahrtverband IATA (International Air Transport Association) vertritt z. Zt. ca. 230 Luftverkehrgesellschaften, wel-che etwa 95% des weltweiten Luftverkehrs abdecken. Die Publikationen und Standards der IATA sind international anerkannt und bilden die Grundlage für den zivilen  Luftverkehr:Die IATA Gefahrgutvorschriften (Dangerous Goods Regulations) 

umfassen alle Inhalte der ICAO TI sowie die zusätzlichen Anfor-derungen der Luftverkehrsgesell-schaften.Das IATA IOSA  Programm (IATA Operational Safety Audit) ist der international anerkannte Sicher-heitsstandard für Luftverkehrsge-sellschaften.Das IATA ISAGO  Programm (IATA Safety Audit for Ground 

Operations) ist der international anerkannte Sicherheitsstandard für  die  Bodenabfertigung.Das IATA UTM (ULD Technical Manual) setzt die Standards für Gebrauch und Abfertigung von Ladeeinheiten.Die IATA LAR (Live Animals Regulations und das IATA PER (Perishable Manual) bilden die Grundlage für den Transport von Tieren und verderblichen Waren.Das IATA e-Freight Projekt und das IATA CIMP (Cargo Interchange 
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IATA CIMP (Cargo Interchange Message Procedure Manual) setzt die Standards für den elektronischen Datenaustausch, papierlose Frachtbegleitpapiere und  die  Sendungsverfolgung.  
Vorteile  einer  IATA - AusbildungEs bestehen stringente Anforder-ungen von Seiten der IATA an den Anbieter von Ausbildungen und an die für den Anbieter tätigen Ausbilder, sofern diese eine IATA  akkreditierende Ausbildung an-bieten.Es erfolgt ein jährlicher Akkredi-tierungsprozess mit Prüfung aller Ausbildungsunterlagen und Prüf-ungsfragen  durch  IATA. Die Vereinheitlichung und Ver-einfachung durch die weltweit einheitlichen IATA Fracht- und Ausbildungsstandards werden durch die Verfügbarkeit z.B. der IATA Gefahrgutvorschriften in sieben Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch) gefördert, die nach Maßgabe der IATA Standards erstellten Ausbil-dungsmaterialien entsprechen immer  dem  neuesten  Stand.IATA  Ausbilder unterliegen klaren und weltweit einheitlichen An-forderungen in Bezug auf Fach-wissen und didaktische Fähig-keiten, z.B. durch den vorge-schriebenen „IATA Skills for DG Instructors“ Lehrgang für neu hinzukommende  Ausbilder.IATA  akkreditierte Ausbildungs-einrichtungen sind mit Ausnahme einiger Entwicklungsländer im-mer auch von den nationalen Be-hörden  anerkannt.Die Produktunterstützung von IATA fördert die Sicherheit im Luftverkehr und sorgt für die fristenorientierte Anpassung von Abfertigungsstandards an sich ändernde Gegebenheiten und die Angleichung an internationale 

Rechtsgrundlagen.Die praxisbezogene IATA  Aus-bildung ermöglicht die einfache Umsetzung besonderer gefahr-gutbezogener Anforderungen seitens Staaten und Luft-verkehrsgesellschaften.
IATA  Sicherheit und Effizienz im Luftverkehr
Die frachtbezogenen IATA  Standards wie die IATA Dan-gerous Goods Regulations (IATA Gefahrgutvorschriften, die IATA LAR (Live Animals Regulations), das IATA  PER (Perishable Manual), das IATA UTM (ULD Technical Manual), das IATA CIMP (Cargo Interchange Message Procedure Manual), das IATA  AHM (Airport Handling Manual) sowie die IATA IOSA Standards (IATA Operational Safety Audit) für  Luftverkehrsgesellschaften und die IATA ISAGO Standards (IATA Saftety Audit for Ground Operations) für Bodenabfertig-ungsdienstleister verbinden durch die Vereinheitlichung und Vereinfachung von frachtbe-zogenen Prozessen Versender, Empfänger, Behörden, Kurier-dienste und Speditionen, Flughafenbetreiber, Abfertig-ungsdienstleister und Luftver-kehrsgesellschaften .
III. Anwendung von zivilen Normen  der  IATAWann finden die zivilen Normen der IATA grundsätzlich keine An-wendung? Die zivilen Normen der IATA werden grundsätzlich nicht angewendet auf Staatsluftfahr-zeuge und militärische Flüge unter  militärischer  Flugnummer.
Wann finden die zivilen Normen der IATA grundsätzlich An-wendung?

Die zivilen Normen der IATA finden grundsätzliche Anwend-ung auf Bedarfs- und Nachschub-flüge mit zivilem Fluggerät; Beiladung militärischer Fracht auf zivilen Luftfahrzeugen und die Beförderung militärischer Bedarfsgüter / Nachschubgüter mit  zivilen  Frachtführern.
IV. Einhaltung ziviler Normen: Erschwernis  oder  Chance ?Aufgrund sinkender Verteidi-gungshaushalte ist ein höherer Grad an Outsourcing und eine strikte Kostenkontrolle auch bei Hilfseinsätzen  erforderlich.Der Personalabbau bei den westlichen Streitkräften bedingt zwangsläufig die Einbindung ziviler Logistikressourcen, wobei die Nutzung vorhandener ziviler Transportstrukturen die Effizienz erhöht bei einer Reduzierung der Eigenkosten und somit die Konzentration auf den Kampf- bzw. Schutzauftrag / Hilfsauftrag erlaubt.Da zivile Standards kompatibel und fehlertolerant sind, ist eine Einbindung in militärische Struk-turen i.d.R. problemlos möglich.Des Weiteren ermöglicht die Nutzung ziviler Bedarfslogistik die kurzfristige Nutzung von Gerät, dessen dauernde Unterhaltung haushaltstechnisch nicht möglich ist (z.B. Großfrachter des Typs    AN 124,  AN 225, I L76TD,  B747).Das Outsourcing von Logistik-leistungen bietet darüber hinaus bündnisintern Potential für er-hebliche  Synergieeffekte.Allerdings muss militärisches Personal in der Einhaltung ziviler Normen hinreichend ausgebildet und angeleitet werden, außer-dem müssen Handbücher und Ausbildungsunterlagen budget-iert und beschafft werden sowie relevante Schnittstellenanalysen und die ggfs. nötigen Anpass-
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ungen (insbesondere im IT  Bereich) vorgenommen  werden.Die Nutzung ziviler Logistik-ressourcen durch militärische Dienststellen muss hierbei durch den Verordnungsgeber klar ge-regelt werden, wobei eine Neuge-staltung der Logistikprozesse in der Truppe beginnen und zu Ende geführt  werden  muss.Der Wirtschaftsfaktor „Militär-logistik“ kann darüber hinaus mit den richtigen Mitteln zur posi-tiven Darstellung der Streitkräfte beitragen.Den mittel- und langfristigen Einsparungspotentialen stehen hierbei kurzfristige Beschaffungs-ausgaben für zivile Technik und Ausbildung  gegenüber
V.  Besteht  Handlungsbedarf? Totalverluste von Flugzeugen in den Jahren 2001, 2006 und 2010 sowie eine Reihe von Vorfällen, Unfällen und Totalverlusten von Flugzeugen, die unter zivilen oder militärischen UN Chartern haupt-sächlich in Afrika operierten, belegen eindeutig, dass die Ab-fertigung von (Gefahr)Gütern nach international anerkannten Standards geschehen muss und die Ausbildung weltweit verein-heitlichten, hohen Standards gerecht  zu  werden  hat. 

VI. Vorteile der Abfertigung nach IATA - StandardsDie IATA Gefahrgutvorschriften sind international anerkannt und in sieben Sprachen verfügbar. Sie werden von allen Staaten und Luftverkehrsgesellschaften akze-ptiert, wobei die Abweichungen von Staaten und Luftverkehrs-gesellschaften berücksichtigt sind.Die weltweite Anwendung der IATA Frachtstandards, insbe-sondere der IATA  Gefahrgutvor-schriften minimiert das Risiko einer Ablehnung und gewähr-leistet jederzeit das höchst-mögliche  Sicherheitsniveau.Die Abfertigung auf der Basis der IATA Standards erlaubt gleich-zeitig eine schnellere Reaktions-zeit bei der Vorbereitung, da die Transportvoraussetzungen nicht zeitraubend individuell geklärt werden müssen und erlaubt eine flexible und bedarfsgerechte Auswahl der Frachtführer ins-besondere auch unter Kosten-gesichtspunkten. Sie trägt somit durch ihr problemloses Inter-facing von zivilen und militär-ischen Logistikpartnern wesent-lich zur Sicherung einer stör-ungsfreien Logistikkette bei Hilfseinsätzen sowie friedens-sichernden und friedenserhalt-enden  Maßnahmen  bei.

Die Einhaltung von IATA  Standards vereinfacht die Be-antragung von Sonderge-nehmigungen auf der Basis einer zivilen IATA Zertifizierung und trägt so zur Vermeidung von Kompetenzstreitigkeiten mit zivilen  Behörden  bei.
VII.  Häufige  IrrtümerDie IATA Gefahrgutvorschriften sind  gemeinfrei  (Public Domain)?Die IATA  Gefahrgutvorschriften unterliegen dem Urheberrecht der IATA. Ausnahmen können nur durch den Senior Vice President, Industry Distribution and Financ- ial Services der IATA in Montreal genehmigt  werden.Jede zivile oder militärische Ausbildung nach den IATA DGR ist IATA  anerkannt (IATA -certified)? Eine IATA  zertifizierte Ausbildung kann und darf nur angeboten werden durch IATA selbst (Standorte Montreal, Genf, Singapur, Miami und Peking), ein IATA  zugelassenes „Accredited Training Centre“ (ATC) bzw. „Accredited Training School“ (ATS).Eine Ausbildung „in Über-einstimmung mit den IATA  Ge-fahrgutvorschriften“ darf grund-sätzlich von jedem Unternehmen durchgeführt werden, welches nach nationalen Vorschriften (in Deutschland ist eine Akkredit-ierung durch das Luftfahrt-Bundesamt; in  Österreich durch die Austro-Control GmbH er-forderlich) dazu berechtigt ist. Jedoch: eine internationale An-erkennung ist hiermit nicht ver-bunden. Schulungsunternehmen, die keine IATA  ATS oder ATC sind, dürfen Inhalte der IATA DGR zu Schulungszwecken nicht repro-duzieren.
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Die Ausbildung nach Maßgabe der ICAO TI und der IATA DGR ist gleichwertig?Die Ausbildung nach Maßgabe der ICAO TI und der IATA DGR ist keineswegs gleichwertig oder gleichgestellt. Dies gilt auch für die seitens FIATA (Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles; International Federation of Freight Forwarders) in Koopera-tion mit ICAO angebotenen Ausbildungsgänge. 
Die ICAO TI stellen die inter-national verbindlichen, recht-lichen Grundlagen für den Trans-port gefährlicher Güter per Luft dar. Die IATA DGR gehen über die Anforderungen der ICAO TI hin-aus und sind für IATA  Luft-verkehrsgesellschaften, - Luft-verkehrsgesellschaften, welche mit Mitgliedern Fracht aus-tauschen, und Speditionen und Institutionen, die diesen Luft-verkehrsgesellschaften Fracht zum Transport anbieten, ver-bindlich.Die Ausbildung durch eine Luftverkehrsgesellschaft, die Mitglied der IATA ist (IATA Member Carrier), ist das Gleiche wie eine Ausbildung durch IATA oder eine IATA ATC oder ATS?Die Ausbildung durch eine Luftverkehrsgesellschaft die Mit-glied der IATA ist, ist NICHT das Gleiche wie eine Ausbildung durch IATA bzw. eine IATA ATC oder ATS. Ausgenommen wenn eine Luftverkehrsgesellschaft zu-sätzlich als ATS oder ATC registriert ist, darf die Luft-verkehrsgesellschaft weder die Unterlagen der IATA kommerziell nutzen bzw. reproduzieren noch ist eine internationale Aner-kennung der Ausbildung ge-geben.Nur Ausbildungen durch IATA 

selbst bzw. ATC oder ATS werden von IATA registriert und sind damit international  verifizierbar.Ein Ausbildungsprogramm einer Luftverkehrsgesellschaft unter-liegt nur den Anforderungen nationaler Behörden und wird von IATA weder überprüft noch akkreditiert.
VIII. Existierende zivile Standards für  das  MilitärIm Bereich des Beschaffungs-wesens und der Ersatzteilelogistik für Fahrzeuge, Fluggeräte und Ausrüstungsgegenstände wurde bereits früh das Potential von Public  Private - Partnership  Synergieeffekten  erkannt:Standards wie ASD S2000M, NATO AcodP-1 sowie des NATO-weit genutzten Kodifizierungssystem N-CORE sind mittlerweile etabliert und die sich durch den Einsatz von ERP  Tools auch in der Militärlogistik ergebenden Vor-teile evident, z.B. setzt die Bundeswehr flächendeckend mit SASPF  auf  SAP.Mit SGML / XML wird in diesen System bereits ein Datenaus-tauschformat genutzt, welches auch im zivilen Bereich Standard  ist.Die Kooperation von Institut-ionen wie UN-WHO, UNICEF, WFP usf. mit zivilen Notfalllogistikern (DHL, Panalpina, TNT, FedEx usw.) setzt eine vollständige Imple-mentierung ziviler Schnittstellen-mechanik zur Sicherstellung adäquater Reaktionszeiten vor-aus.Bekanntermaßen hat die Einführung der NATO STANAGs und APs wesentliche Harmonisierungseffekte er-bracht. In den USA z.B. wirkt das DOD Defense Standardization Program darauf hin, militär-logistische Anforderungen in leistungsorientierten Begriffen zu 

formulieren und die exist-ierenden MilSpecs und MilStds durch kommerzielle (zivile) Standards zu ersetzen, wo immer dies möglich ist (Quelle: STINET). Die US Militärlogistik ist nahezu vollständig mit zivilen Schnitt-stellen kompatibel, da dort i.d.R. ein vollständiges Outsourcing des Nachschubs  stattfindet
IX.  OutlookÜber die Industriestandards IOSA (IATA Operational Safety Audit), ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) und die Produkte UTM (ULD Technical Manual), DGR (Dangerous Goods Regulations), PER (IATA Peris-hable Manual) und LAR (IATA Live Animals Regulations) setzt IATA de-facto-Standards im Lufttrans-portbereich, deren Erfüllung von fast allen Luftverkehrsgesell-schaften  vorausgesetzt  wird.Das IATA e-Freight Projekt und das IATA CIMP (Cargo Interchange Message Procedure Manual) setzt die Standards für den elektronischen Datenaustausch, papierlose Frachtbegleitpapiere und  die  Sendungsverfolgung.  Produkte wie z.B. die elektron-ische, internetbasierende Erstell-ung der Versendererklärung „EasyDGR“ verbinden Versender, Speditionen, Abfertiger und Luftverkehrsgesellschaften und optimieren und beschleunigen so die  Abfertigung.Die IATA e-freight Roadmap vereinfacht und standardisiert Abfertigungsprozesse, besch-leunigt die Prüfung von Sendungen, stellt ein nach C/TPAT und EG-VO 300/2008 gefordertes Sicherheitsniveau her und führt zu erheblichen Synergieeffekten sowie einer Reduzierung des Carbon  Footprint.Des Weiteren reduziert e-freight die Doppel- und Dreifacher-
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fassung frachtbezogener Daten (bzw. Werden sie im Endstadium endgültig abgeschafft). XML-basierende Datenaustausch-formate fördern die Verein-heitlichung bei allen Beteiligten in einer  Lieferkette.E-freight erlaubt auch das voll-ständige Echtzeit Tracking von Sendungen und Ladeeinheiten; die Benutzung von RFID Trans- pondern nach IATA RP (Re-commended Procedure) 1640 unterstützt das Asset  Manage-ment in allen Bereichen der Logistik.Hierdurch definiert e-freight die Beziehungen zwischen Versen-dern, Speditionen,A bfe r t i ge r n  und Luftverkehrsgesellschaften neu, da die jederzeitige Verfüg-barkeit von Statusinformationen dazu beiträgt, dass alle Be-teiligten über entscheidungs-relevante Informationen ver-fügen.
X.  SchlussfolgerungenZivile Zertifizierungen gewinnen aufgrund zunehmenden Out-sourcings des militärischen Nachschubwesens und militär-logistischer Aufgabenstellungen zunehmend an Bedeutung, wo-bei eine engere Verzahnung zwischen militärischen und zivilen Frachtführern eine kon-zeptionelle Einbindung ziviler Industriestandards  bedingt.Die Einhaltung ziviler Standards und „Best Industry Practices“ garantiert den bestmöglichen Schutz militärischen und zivilen Personals sowie der Umwelt und Zivilbevölkerung und bildet eine wertemäßige  Neutralität  ab.Insbesondere bei Einsätzen in Entwicklungsländern stellen anerkannte, internationale zivile Standards oft die einzige Mög-lichkeit einer gemeinsamen Basis mit lokalen Dienstleistern und 

Behörden dar. Die Einhaltung ziviler Standards trägt daher auch zur weitestgehenden Vermeid-ung von traditionellen Berühr-ungsängsten ziviler Partner und der Bevölkerung mit militär-logistischen Aufgabenstellungen bei.Die Verkürzung der Reaktions- und Interventionszeiten aufgrund einheitlicher Prozeduren sowie die Vermeidung zeit- und kosten-aufwendiger, bürokratischer Ver-waltungsprozesse für die Erlan-gung ziviler Sondergenehmi-gungen in Verbindung mit der Einhaltung ziviler Standards (Public  Private Partnership) ist mittel und langfristig kosten-optimal, führt zu Einsparungen und Synergieeffekten und bietet hierdurch eine geringst mögliche Angriffsfläche  für  Bürgerprotest. Insofern ist die Transformation der Militärlogistik in ein „leist-ungsfähiges System von Pro-zessen und Supporten“ eine durch das Militär zu leistende Aufgabe. (P.M. Strässle), da der Verteidigungsauftrag Flexibilität, Mobilität und Modularisierung bei geringst möglichen Stück-kosten und höchstmöglicher Dynamik / Liefertreue fordert.Daher muss die Militärlogistik analog zu herkömmlichen zivilen, materialwirtschaftlichen Pro-zessen betrachtet werden  z.B. sind zivile Pharmagüter oder Störfall-Ersatzteile ähnlich kri-tisch und eine weitgehende Interoperabilität, Fehlertoleranz und Flexibilität von Prozessen und Systemen eine grundlegende gemeinsame Forderung sowohl der zivilen als auch der militärischen  Logistik.Darüber hinaus erlaubt das Zurückgreifen auf zivile Standards die schnelle Parametrierung und Änderung von Prozessen z.B. aufgrund sich ändernder 

politischer Vorgaben. Last but not least fördern erworbene zivile Qualifikationen das berufliche Fortkommen von ausge-schiedenen  Militärpersonen.
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Von einem Land weit im Norden, das ganz anders als Österreich ist, das sich vielen Herausforder-ungen gegenübersieht, die sich sehr von diesem Land unter-scheiden, wurde ich darum ge-beten, etwas darüber zu sagen, welche Herausforderungen sich den norwegischen Streitkräften stellen - wobei der Schwerpunkt natürlich auf den Luftstreit-kräften  liegt. Um einen früheren norwegischen Staatsminister zu zitieren: Nun ist es meine Aufgabe, zu Ihnen von Angelegenheiten zu sprechen, von denen ich meine, dass sie wichtig sind. Selbst wenn es viele und wesentliche Umstände gibt, die unsere beiden Länder unter-scheiden, zum Beispiel gründet Norwegen seine Sicherheit in erster Linie auf seine Mitglied-schaft in der NATO, gibt es auch viel, was uns verbindet. Und ich möchte behaupten, dass das, was uns verbindet, das Wichtigste ist. Unsere zwei Länder sind beide gute Demokratien mit einer aus-geprägten Meinungs- und Presse-freiheit und nehmen sowohl an der innen- wie außenpolitischen Debatte in großem Umfang teil. Grundlage der Verfassungen unserer beiden Länder ist ein unerschütterlicher Respekt vor den Menschenrechten und dem internationalen Recht sowie den internationalen Verträgen und Konventionen. In jedem unserer beiden Länder gibt es eine klare 

Verteilung der Verantwortung zwischen zivilen und militärischen Behörden, und in jedem unserer beiden Länder gibt es eine zivile Kontrolle aller Sicherheitskräfte  -sowohl der militärischen als auch der  anderen. Viele der übergeordneten sicher-heitspolitischen Herausforder-ungen unserer beiden Länder sind in ihrer Beschreibung fast iden-tisch - wenn auch in ihrer Form und geografischen Bedeutung etwas unterschiedlich. Denken Sie zunächst an die sicher-heitspolitische Lage in Europa vor 20  Jahren: -    Deutschland war wieder geeint-  Der Warschauer Pakt befand sich  in  voller  Auflösung.-  Im August 1991 wurde in der Sowjetunion mit knapper Not ein Militärputsch abgewehrt. Im De-zember desselben Jahres wurde das Land in 15 Republiken aufge-teilt.-   Es wurden Abkommen zum Ab-bau der ungeheuren Waffenkon-zentrationen in Europa ausge-handelt.-  Es wurden Verträge über die Reduzierung der strategischen Atomwaffen  abgeschlossen.-   Die NATO setzte die Bereitschaft der konventionellen Streitkräfte herab.-  Der Konflikt auf dem Balkan breitete sich aus. Wir wurden Zeuge eines beginnenden Kon-flikts, der zu dem ersten blutigen Krieg in Europa nach dem 2. 

Weltkrieg  werden  sollte.-  Der Irak war in Kuwait ein-marschiert, und wir befürchteten einen großen Krieg am Persischen Golf.In bestimmten Kreisen wurde, auch in Norwegen, die Frage ge-stellt, ob man die NATO auflösen solle. Glücklicherweise wurde man sich schnell darüber einig, die NATO-Zusammenarbeit fortzu-setzen. Die Alternative wäre ge-wesen, dass jedes der westlichen Länder für sich eine renational-isierte Sicherheits- und Verteidig-ungspolitik entwickelt. Das hätte in diesem Fall Europa in eine Zeit mit ständigen Kriegen zurückver-setzen können, in der kleine Länder mit der Gefahr leben, Opfer größerer und mächtigerer Länder  zu  werden.Die Richtung der NATO-Zusam-menarbeit schlug sich in der neuen Strategie der NATO von 1991 nieder. Im selben Jahr wurde auch beschlossen, die westliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrer Ein-richtung  zu  reformieren.Wir haben in den letzten zwanzig Jahren zwei große sicherheitspo-litische Umwälzungen erlebt: den Fall der Sowjetunion im Jahr 1991 und die Terrorangriffe auf die USA im  Jahr  2001.Heute, im Jahr 2011, stehen wir an einer neuen, dritten Zeiten-wende.Die sicherheitspolitischen Änder-
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ungen, deren Zeuge wir sind, erscheinen weniger dramatisch als die Auflösung des Warschauer Pakts und der Sowjetunion. Aber die Änderungen können sich auf lange Sicht als grundlegender erweisen. Die Entwicklung am Mittelmeer in diesem Frühjahr, der „arabische Frühling“, war noch vor einem Jahr kaum vor-auszusehen. Auch wenn der Diktator in Libyen inzwischen gestürzt wurde, gibt es keine Garantie dafür, dass sich Libyen und die anderen arabischen Länder am Mittelmeer in einer friedlichen und demokratischen Richtung  entwickeln  werden. Das Wachstum in Ländern wie China, Indien und Brasilien führt dazu, dass die dominierende Stel-lung der USA und des Westens allmählich durch eine neue Weltordnung abgelöst wird. Wir sehen wie sich mehrere globale Machtzentren entwickeln, während die Macht der USA und der westlichen Länder relativ zurückgeht. Es gibt keine An-zeichen dafür, dass sich diese Entwicklung umkehren wird. Im Gegenteil kann sich diese Entwicklung  schnell  verstärken.Das hat mehrere Konsequenzen.Erstens: erhöhte Gefahr von Großmachtrivalitäten. Das ist bedauerlich, da damit auch die Gefahr steigt, dass militärische Macht eingesetzt wird, insbe-sondere  gegen  kleinere  Länder.Zweitens: Die Gefahr von Groß-machtrivalitäten steigt aufgrund der Konkurrenz um Hegemonie und strategische Ressourcen. Klimaänderungen können zu in-neren Unruhen und im schlim-msten Fall zu einem Konflikt führen, insbesondere in den Teilen der Welt, die am in-stabilsten und am schlechtesten gestellt sind. Wir sehen, dass die negativsten Konsequenzen der 

Klimaänderungen ein Teil des Hintergrundes für Krisen und Konflikte in den gefährdetsten Gebieten sind wie am Horn von Afrika. In den nördlichen Gebieten sind mögliche Interessengegen-sätze mit dem Schmelzen des Eises, zukünftigen Transport-wegen und der Ausbeutung der Fisch-, Öl- und Gasressourcen verbunden. Wir wissen nicht, welche Herausforderungen sich daraus zukünftig ergeben wer-den und müssen für ver-schiedene  Szenarien  planen.Eine dritte Herausforderung ist die Verbreitung von Massenver-nichtungswaffen und weitreich-enden  Trägerwaffen  für  diese.Die NATO beschloss bei dem Gipfeltreffen in Lissabon im No-vember letzten Jahres, sich an der Entwicklung einer neuen Raket-enabwehr  zu  beteiligen.Angriff auf Datensysteme stellen eine vierte ernst zu nehmende Bedrohung für unsere offenen Gesellschaften dar. Als Beispiel soll erwähnt werden, dass Hacker im Jahr 2010 vor der Verleihung des Friedensnobelpreises in die Internetplattform des Nobel-preiskomitees eingedrungen sind, und wir kennen alle die umfassenden Veröffentlich-ungen sensibler Informationen durch Wikileaks. Angriffe auf die Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie sind eine neue Form der Krieg-führung, die auch die Strom-versorgung, industrielle Prozesse und andere für die Gesellschaft wichtige Funktionen lahmlegen können. Deshalb muss Bedroh-ungen dieser Art sowohl mit zivilen wie militärischen Mitteln begegnet  werden.Eine fünfte Herausforderung ist der Kampf gegen den Terror. Die fürchterlichen Angriffe auf das Regierungsviertel in Oslo und das 

Jugendlager auf Utøya am 22. Juli vorigen Jahres, bei denen 77 Menschen getötet wurden, zeigte, dass auch wir im Norden uns innerhalb der Reichweite die-ser Art von Angriffen befinden. Das beunruhigendste Szenario ist die Aussicht, dass sich der inter-nationale Terrorismus mit Mas-senvernichtungswaffen ver-bindet. Bisher sind wir davon verschont geblieben, aber die Gefahr  besteht.Erlauben Sie mir, auf einige wichtige Faktoren hinzuweisen, die die norwegische Verteidig-ungs- und Sicherheitspolitik prä-gen, um so die Grundlage der Ent-scheidungen besser beleuchten zu können, die Norwegen in den letzten Jahren getroffen hat, und auch eine Vorhersage darüber treffen zu können, welche Entscheidungen wir wahrschein-lich in der nächsten Zukunft fällen werden.  
Norwegische  Geografie:Norwegen ist eine kleine Nation, aber mit einer großen Landfläche. Wir haben ca. 4,8 Millionen Einwohner  also ungefähr genau-so viele wie in Groß-Berlin woh-nen. Die Landfläche ist jedoch größer als ganz Deutschland, und die Entfernung von Norden nach Süden ist dieselbe wie die Ent-fernung von Berlin nach Kairo. Norwegen hat die Souveränität über eine Meeresfläche, die fünfmal größer als die Landfläche ist, und damit versteht es sich von selbst, dass eine Streitmacht mit einer Personalstärke von knapp 19.000 eine anspruchsvolle Auf-gabe hat. Wie erwähnt gründet Norwegen seine Sicherheit in erster Linie auf seine Mitglied-schaft in der NATO, und durch Übungen und das Vorhalten von Material sichern wir die Fähigkeit und den Willen der Mitglieds-
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länder der Allianz, uns zu Hilfe zu kommen, falls das erforderlich sein  sollte.

Gleichwohl besteht Grund dazu, sich bewusst zu machen, dass sich die erheblichen Kürzungen der Verteidigungshaushalte in Eur-opa und in den USA auf die Fähig-keit und den Willen, Streitkräfte im Bedarfsfall nach Norden zu senden, auswirken können. Wir sind daher darauf angewiesen, dass wir selbst über eine be-deutende militärische Fähigkeit verfügen, um der Welt - und uns selbst - zu zeigen, dass wir einer militärischen Aggression gegen norwegische Interessen mit ent-schlossenen, kompetenten und schlagkräftigen Gegenmaß-nahmen begegnen werden. Wir hoffen, dass damit die Schwelle für eine solche Aggression so hoch wird, dass ein eventueller Gegner 

von einem solchen Versuch absieht.Norwegen liegt in Europa „ganz 

oben“, in der Nähe zur Arktis und mit einer gemeinsamen Grenze zu Russland. Die nördlichen Gebiete sind strategische Schwerpunkte unserer Außenpolitik, und wicht-ige norwegische Interessen sind Souveränität, Energieressourcen, maritime Ressourcen und mari-time Forschung. Unser Verhältnis zu Russland ist heute gut und von gegenseitigem Respekt und Kooperation  geprägt.Die Arktis repräsentiert ein bedeutendes norwegisches Terri-torium, das vorläufig nur wenig entwickelt ist, bei dem aber nunmehr  sowohl  der  Druck  auf die Entwicklung als auch deren Möglichkeiten mit raschen Schritten auf uns zukommen. Die Klimaänderung führt zu neuen 

Schifffahrtsrouten. Weltweit wächst der Energiebedarf, und die Technologieentwicklung ermög-licht es, Ressourcen auch unter schwierigen arktischen Verhält-nissen  zu  gewinnen.Wir verwalten die Arktis in enger Zusammenarbeit mit anderen Ländern wie Russland und den USA sowie Kanada und natürlich unseren nordischen Nachbarn. Weiter ist zu erwähnen: Wir beobachten ein deutlich steig-endes Interesse auch von Akt-euren wie China, der EU, Indien und  vielen  anderen. Die Arktis ist heute von Stabilität und Zusammenarbeit geprägt. Es gibt Interessengegensätze, aber das Konfliktpotential ist glück-licherweise gering „High North - Low Tensions“ ist die Parole. Es gibt  immer  noch  kein  „Race  for the Arctic“, und die Region wird auch nicht durch ein politisches oder juristisches Vakuum geprägt. Es ist jedoch wert anzumerken, dass die EU jetzt beginnt, sich für Spitzbergen zu interessieren, und manche Kreise in Brüssel die norwegische Souveränität über die Inselgruppe infrage stellen. Man wundert sich darüber, dass diese Frage gerade jetzt gestellt wird.Für Norwegen ist es wichtig, die norwegischen Interessen zum Besten der heutigen und der kommenden Generationen in der Arktis zu sichern und weiter zu entwickeln, wobei eine nach-haltige Entwicklung der arkt-ischen Ressourcen das Haupt-prinzip ist. Wir werden durch den Arktischen Rat, die Zusammen-arbeit in der Barentsregion, die relevanten UN-Organe zu einer guten Verwaltung und einer immer engeren internationalen Zusammenarbeit im Hinblick auf die Herausforderungen in der Arktis beitragen. Es gibt inter-nationale politische Institutionen 
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und Foren, und sie funktionieren,  aber sie müssen weiterentwickelt werden, im Takt mit dem ständig zunehmenden Interesse an den Ressourcen und Möglichkeiten der  Arktis.Wir müssen alles tun, was wir können, damit die neuen Transportrouten so sicher wie möglich werden. Dabei wohl wissend, dass ein zunehmendes Transportaufkommen unter an-derem von Energie (Gas) dazu führen kann, dass das Fracht-volumen auch entlang der norwegischen Küste erheblich steigt. Das stellt unter Gesichts-punkten der Sicherheit eine Herausforderung dar, ist aber im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklung und Wachstum ein Prozess, der gewünscht wird.Energie aus der Arktis kann einen wichtigen Beitrag zur Energie-sicherheit Europas und der Welt leisten.Norwegen will, dass ein guter Umgang mit Umwelt und Sicherheit bei den Ölaktivitäten in der Arktis eine Voraussetzung für die Entwicklung der Energie-ressourcen im Norden ist. Dafür benötigen wir Wissen, Forschung und  Zusammenarbeit. Es darf jedoch daran kein Zweifel aufkommen: Norwegen kann es als Nation nicht dulden, dass sich andere Länder innerhalb unserer eigenen und selbstverständ-lichen Souveränität Rechte anmaßen. Norwegen versucht stets eventuelle Konflikte und/oder Streitigkeiten durch Zusammenarbeit, Dialog und mit politischen Mitteln zu lösen. Aber wir sind auch dazu bereit, militärische Mittel zu dem Zweck anzuwenden, zu dem sie gedacht sind: im äußersten Fall nor-wegisches Territorium und nor-wegische Souveränität mit mili-tärischer  Macht  zu  verteidigen.

Diese Erkenntnis ist in Norwegen fest verankert und lag und liegt der Ausrichtung unserer Verteidi-gung in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zugrunde. Es gibt weltweit sowohl bei staatlichen wie nicht staat-lichen Akteuren große Waffen-arsenale, und man kann nie vor Missverständnissen, Unfällen oder reinem Wahnsinn sicher sein. Wenn wir jetzt dabei sind, die norwegische Verteidigung wei-terzuentwickeln, müssen wir uns das  vor  Augen  führen. Der Kalte Krieg ist eine Vorstellung, die bei vielen bis weit in die 2000er Jahre fest verankert war, und immer wieder erhalten wir kleine Warnzeichen dafür, dass sie weiterhin vorhanden ist. Wir müssen eine Verteidigung haben, die sich im Takt mit dem sicherheitspolitischen Bild um uns herum wandelt. Viele der Her-ausforderungen, die zu Beginn der 1990er Jahre auftauchten, sind noch immer vorhanden. Zusätz-lich sind neue hinzugekommen, mit Konsequenzen, die wir analysieren müssen und bei denen wir Lösungen entwickeln müssen, um ihnen zu begegnen.Wir stehen vor einem sehr viel-gestaltigen sicherheitspolit-ischen Bild, das sich schneller als früher ändert. Auch wenn keine konkrete Bedrohung für Nor-wegen besteht, müssen wir mit Provokationen und nicht vorher-gesehenen Bedrohungen fertig werden  können.

Das können begrenzte militär-ische Angriffe oder nicht-militär-ische Angriffe wie beispielsweise Cyber-Angriffe sein. Solche An-griffe können jedoch schnell ins Werk gesetzt werden und uns verletzbar machen. Wie gesagt, können sie eine deutliche Bedroh-ung für unsere territoriale Inte-grität und politische Handlungs-freiheit  darstellen.Das unterstreicht, wie wichtig es für kleine Länder ist, gute Alliierte und Freunde zu haben. Nicht zuletzt zeigt die Entwicklung, wie wichtig eine starke internationale Rechtsgemeinschaft und eine gut funktionierende weltweite Krisenbewältigung  sind.Die Herausforderungen unter-streichen auch die Bedeutung internationaler Kapazitäten. Es geht unter anderem darum, dass wir über eine glaubwürdige natio-nale Fähigkeit zur Bewältigung von Krisen bis zu einem gewissen Niveau verfügen. Und wir haben die Fähigkeit, zur kollektiven Ver-teidigung der NATO beizutragen, falls das erforderlich werden sollte.Bei der zukünftigen langfristigen Planung der Streitkräfte, zu der der Oberbefehlshaber der Streit-kräfte seinen militärfachlichen Rat erteilen wird, gibt es einige Themen, die sich bereits als zentral  abzeichnen:-  Was bedeutet die Entwicklung in der NATO und bei unseren Alliierten für die weitere Modern-isierung  der  Streitkräfte? -   Wie begegnen wir am besten 

34

Abschlussreferat



den Herausforderungen sowohl bei uns zu Hause als auch draußen in  der  Welt?  Guter  NachrichtendienstWir müssen stets über ein gut aktualisiertes Lagebild verfügen. Unsere Konzentration auf den Nachrichtendienst wird sich da-her verstärken und auch in Zu-kunft Vorrang genießen. Die Streitkräfte, nicht zuletzt der Nachrichtendienst, liefern Infor-mationen, die uns ein laufendes und gutes Lagebild sowohl uns-erer nördlichen Gebiete als auch der Gebiete geben, in denen wir an Auslandseinsätzen teil-nehmen. Das gewährt uns einen Einblick in die Entwicklung und macht diese vorhersehbar. Außerdem sorgt das für eine gute Verbindung zu unseren wichtig-sten  Alliierten.Dieser Bereich genießt ein großes öffentliches Interesse. Der Chef des Nachrichtendienstes hat deshalb eine aktualisierte Be-drohungsbeurteilung als Beitrag zu einer besser informierten und damit fruchtbareren öffentlichen Debatte über die vielen Heraus-forderungen in Bezug auf unsere Sicherheit erstellt, denen wir gegenüberstehen. 
LuftstreitkräfteNeue Kampfflugzeuge und neue Stützpunktstruktur:Bei den Luftstreitkräften decken die bereits beschafften neuen C-130J Hercules Transportflug-zeuge den Bedarf an strategischer Lufttransportkapazität und neue Marinehubschrauber vom Typ NH-90 für die Küstenwache und die Fregatten werden gerade beschafft. Nicht zuletzt hat Nor-wegen beschlossen, neue Kampf-flugzeuge des Typs F-35 zu kaufen und wir planen jetzt die Beschaf-

Kampfflugzeuge wird im näch-sten Jahrzehnt erfolgen. Es ist die größte Einzelbeschaffung in der Geschichte unserer Nation. Wir brauchen eine modernisierte Luftwaffe. Die F-16 wird in einigen Jahren ausgemustert werden und Norwegen kann der nächsten Generation der Bevölkerung keine Streitkräfte ohne neue Kampfflugzeuge  zumuten.Die F-35 ist nicht nur ein Ersatz für die F-16. Sie ist sehr viel mehr! Durch ihre erweiterte Funktion-alität wird die F-35 die Grundlagen für die weitere Annäherung und Dimensionierung für netzwerk-basierte  Streitkräfte  liefern.

Kampfflugzeuge sind wichtig, um die Fähigkeit zu haben, die natio-nale Souveränität zu behaupten und den notwendigen Grad der Kontrolle über den eigenen Luftraum aufrechtzuerhalten. Unsere Fähigkeit, Luftkontrolle zu betreiben, ist eine Voraussetzung für die Operationsfähigkeit der eigenen See- und Landstreit-kräfte. Kampfflugzeuge sind traditionell ein Waffenträger, aber mit der Einführung der Kampfflugzeuge der fünften Gen-eration steigt die Leistungs-fähigkeit gegenüber der heutigen F-16 beträchtlich. Mit modernen Kampfflugzeugen steigt insbe-

sondere unsere Fähigkeit zur Überwachung und Sammlung von Informationen. Eine der wichtig-sten Eigenschaften eines Kampf-flugzeugs besteht darin, dass es schnell große Entfernungen zu-rücklegen und Informationen sammeln kann, diese Infor-mationen weitergeben und falls erforderlich starke und präzise Feuerkraft  liefern  kann.Kampfflugzeuge und Stützpunkt-struktur der Luftstreitkräfte wer-den in dem neuen langfristigen Plan eine sehr zentrale Rolle einnehmen - ja, es wird der wichtigste Teil der Struktur sein, zu dem das Storting Stellung

nehmen soll, wenn der Plan zur Beratung vorgelegt werden wird. Die Einführung neuer Kampf-flugzeuge ist der natürliche Aus-gangspunkt, um die gesamte Stützpunktstruktur der Luftstreit-kräfte zu prüfen und zu modern-isieren.
LandstreitkräfteZehn Jahre lang haben wir uns an einer komplizierten und schwier-igen Operation in Afghanistan beteiligt, und das Heer hat die größte  Last  getragen.Die Herausforderung besteht ins-besondere darin, Kräfte bereit-zustellen, die die Anforderungen 
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an eine kollektive Verteidigung erfüllen und dabei gleichzeitig für eine multinationale Krisenbe-wältigung relevant sind und zur Verfügung stehen. Diese zwei-fache Zielsetzung ist anspruchs-voll. Es ist jedoch wichtig, dass beide Teile bewältigt werden, sowohl aus Gesichtspunkten der Kompetenz als auch, um die Bedeutung der Landstreitkräfte aufrechtzuerhalten.

Auslandseinsätze müssen gegen die nationalen Bedürfnisse ab-gewogen werden. Bei Aufträgen von längerer Dauer muss dem Einsatz ein Niveau zugeordnet und dieser so ausgelegt werden, dass es zu keiner Beeinträcht-igung der Kräftestruktur kommt, die ihrerseits wiederum zu einer verminderten Fähigkeit führen würde, Kräfte bereitzustellen. Alle relevanten Teile der Streit-kräfte müssen eingesetzt werden, insbesondere bei Aufträgen im Bereich der multinationalen Krisenbewältigung, die eine kontinuierliche Anwesenheit über längere Zeit mit sich führen.Gleichzeitig müssen wir daran denken, dass unsere operativen Bereitstellungen in Afghanistan auch darum gehen, andere Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben: Zur Stabilisierung einer Region beizutragen, die zu er-heblicher internationaler Unruhe und zu Krieg führen kann. Den Terrorismus zu bekämpfen. Bereitzustehen, wenn UN und NATO  uns  brauchen.

SeestreitkräfteUnser Meeresgebiet ist fünfmal so groß wie das Territorium an Land. Deshalb wünschen wir uns starke Seestreitkräfte, und die haben wir. Im Lauf des Jahres 2011 wird Norwegen faktisch eine der modernsten Marinen Europas aufgestellt haben. Die Seestreit-kräfte haben die Fähigkeit, Auf-träge sowohl in der Barentssee als auch der Bucht von Anden auszuführen.

LibyenGestatten Sie mir, zur allgemeinen globalen Lage und unserer Fähig-keit zurückzukehren, auf Ereig-nisse zu reagieren und ent-stehende Bedürfnisse zu be-friedigen. Vor weniger als einem Jahr wäre es unvorstellbar er-schienen, dass norwegische Jagd-flugzeuge Einsätze über Libyen fliegen  würden.Die Resolution 1973 wurde von der UNO am 17. März be-schlossen. Die Resolution hatte ein zweigeteiltes Mandat, näm-lich die Errichtung und Über-wachung einer Flugverbotszone über Libyen und der Schutz der Zivilbevölkerung im Land. Die Auslegung des Mandats sollte sich später als ein Streitpunkt während großer Teile der Operation  erweisen.Die norwegischen Streitkräfte erließen am 18. März einen Alarmbefehl an die Luftstreit-kräfte, und unser Staatsminister nahm an dem Gipfeltreffen in Paris am 19. März teil. Am selben Tag erließen die Streitkräfte ihre Befehle zur Bereitstellung und  

Verlegung. Am Tag danach reist eine sogenannte Theatre Enab-ling Force (Vorgruppe) nach Kreta.Bereits am Montag, den 21. März wurden 6 F-16 Flugzeuge von Bodø nach Kreta verlegt, wo sie nur 3 Tage später die ersten operativen Einsätze flogen und die ersten Ziele in Libyen im Rahmen der von den Amerika-nern geführten Operation Odessey Dawn flogen. Innerhalb von weniger als 40 Stunden, nachdem der Befehl gegeben worden war, an einem Wochen-ende, waren die norwegischen Luftstreitkräfte also dazu in der Lage, mit 6 Flugzeugen in der Luft zu  sein.Am 30. März übernahm die NATO das Kommando, und am 31. März flogen die norwegischen Flug-zeuge ihre ersten Einsätze in der von der NATO geleiteten Opera-tion Unified Protector. Der Einsatz wurde am 24. Juni von 6 auf 4 Flugzeuge reduziert, und der letzte Einsatz mit norwegischen Flugzeugen wurde über Libyen am 30.  Juli  2011  geflogen.Während der einleitenden 12 Tage der Luftoperation über Libyen war es völlig unmöglich, Luftmacht durch zentralisierte Kontrolle auszuüben. Gleichzeitig kann man argumentieren, dass gerade diese einleitenden 12 Tage der Luftoperation die wichtigsten für die Erringung der Herrschaft über den Luftraum und die Gewinnung der Initiative waren. Während dieser 12 Tage gab es in der NATO eine große interne Uneinigkeit darüber, ob sich die Allianz beteiligen sollte oder nicht. Das war ein politisches Spiel auf hohem Niveau darüber, wann und ob die Verantwortung auf die NATO übertragen werden sollte und konnte. Es ist kein Geheimnis, dass die reale Fähigkeit der NATO zur Leitung einer solchen Oper-
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ation infrage gestellt wurde.Gehen wir 11 bis 12 Jahre zurück, zur Allied Force im Kosovo, an der Norwegen auch mit F-16 Flug-zeugen teilnahm. Damals war die Lage für Norwegen eine ganz andere, aber die NATO hatte auch bei der Libyen-Operation viele derselben Probleme, die man damals hatte - unter anderem große Schwierigkeiten, dabei das Luftoperationszentrum der NATO mit qualifiziertem Personal für einen 24-Stunden-Betrieb über lange  Zeit  auszustatten. Gleichwohl: Wenn man die Operation aus der Perspektive des neuen strategischen Konzepts betrachtet, das auf dem NATO-Gipfeltreffen in Lissabon vor ca. einem Jahr verabschiedet wurde, so ist gerade diese Operation ein Beispiel für die praktische Wirkung dieses Konzepts. Bei dieser Operation waren es hauptsächlich Luft- und Seestreit-kräfte, die sowohl bei der Einrichtung und Aufrechter-haltung der Flugverbotszone als auch bei den offensiven Luft-operationen über Libyen zu-sätzlich zum Embargo und den Unterstützungsoperationen im Mittelmeer  zum  Einsatz  kamen.Das kann als Ausdruck der Richtung angesehen werden, die die NATO nunmehr angesichts ihrer erhöhten Konzentration auf den eigenen Nahbereich ein-schlägt. Es sieht so aus, dass die Machtmittel, die bei diesem Kon-zept am wahrscheinlichsten zum Einsatz kommen werden, Luft- und Seestreitkräfte sind. Das ist sowohl wichtig als auch interessant für Norwegen, das im Verhältnis zur Größe des Landes  in den nächsten 5 bis 10 Jahren die modernsten Luftstreitkräfte und die modernste Marine in Europa haben  wird.Dem Beitrag der norwegischen 

Luftstreitkräfte wurde bei den Operationen über Libyen schnell eine hohe Wertschätzung zuteil. Norwegen wurde bei den an-spruchsvollen und wichtigen Auf-trägen zu einer bevorzugten Nation und trug so in weit größerem Umfang bei, als im Ver-hältnis zur Größe seines Kräfte-beitrags zu erwarten gewesen wäre.Der politische Entscheidungs-prozess war ungewöhnlich schnell. Das bildete die Grundlage dafür, dass die militärischen Prozesse sowohl auf strateg-ischem als auch auf operativem und taktischem Niveau schnell durchgeführt  werden  konnten.Die Fähigkeit, mit einer Streit-macht von 6 Flugzeugen sowie Ausrüstung zusammen mit 150 Männern und Frauen im Laufe eines Wochenendes in den Einsatz ziehen zu können, sagt sehr viel mehr aus als nur der Wert der neuen Einsatzstruktur der Streitkräfte. Es zeugt in genauso hohem Maße vom Stolz und Willen der Einzelnen, einen professionellen Job zu machen und Einsatz für ihr Land zu zeigen. Ein hohes Maß an Kompetenz und ein hoher Grad der Qualitäts-sicherung auf allen Ebenen sorgen dafür, dass der Auftrag mit großer Präzision nach allen geltenden Regeln und Gesetzen durchge-führt  wird.Die Libyen-Operation zeigt auch, dass die norwegischen Luftstreit-kräfte im großen und ganzen richtig liegen, was die Bereiche Training, Übung, Ausbildung und Nachverfolgung des Personals angeht. Auf den neuesten Stand gebrachte Flugzeuge und die richtige Bewaffnung ergaben den Effekt, der gewünscht und erford-erlich  war.

Abschließende  BemerkungenDie norwegischen Luftstreit-kräfte werden zwar durch Hoch-technologie geprägt, aber es sind die Menschen hinter den Sys-temen, die diesen Zweig der Streitkräfte tragen. Ohne Mitar-beiter mit einem hohen Kennt-nisstand und einer guten Moti-vation wirft alles neue Material keinen guten Nutzen für die Verteidigungsfähigkeit ab und daher auch nicht für die Gesellschaft  insgesamt.Technologisch auf der Höhe der Zeit zu sein ist ein wichtiger Vor-teil, von dem eine Streitmacht vollständig abhängig ist. Wir dürfen aber nicht allein auf die Ausrüstung vertrauen, denn ohne Personal in der Luft und am Boden ist das Ganze wertlos. Es ist näm-lich der Einzelne - Zivilist wie Militär - der unsere militärische Organisation  trägt.Und meine Aufgabe ist es, zur Ausbildung, Entwicklung und Motivation des Einzelnen beizu-tragen. Das ist eine bedeutende und wichtige Aufgabe, deren ich mich mit großer Ernsthaftigkeit angenommen habe. Symposien wie dieses sind dazu da, um die Kompetenz aufzubauen, die Offi-ziere benötigen, und sie tragen zur internationalen Verständigung und dem Respekt vor Heraus-forderungen des jeweiliges an-deren bei. Es ist gleichwohl die Arbeit, die jeder von uns an jedem Einzelnen ausführt, in der Begegnung mit Schülern und den Mitgliedern unserer jeweiligen Organisationen, die das Aller-wichtigste  ist.Durch gute Führung, gute Ein-stellungen, gute Ausbildung, Er-fahrung und Kompetenz müssen wir, die die zukünftigen Offiziere ausbilden, unser Bestes tun, da-mit die zukünftigen Offiziere und Entscheidungsträger so gut wie 

37

Abschlussreferat



möglich auf die Heraus-forderungen vorbereitet sind, denen sie gegenübergestellt sein werden.Das Einzige, was wir über die Zukunft wissen, ist, dass sie kommt. Wir wissen nicht, was sie bringen wird. Aber über eines bin ich mir sicher: Wenn es er-forderlich sein sollte, in Europa oder in unserer Nachbarschaft wieder militärische Macht anzu-wenden, dann werden wir das gemeinsam tun - durch Allianzen oder  Koalitionen.

38

Abschlussreferat



Symposium Luftstreikräfte 2011

erste Reihe von links (Asphalt):Chef des Stabes und Stellvertretender Kommandant FlFlATS: MajordG Mag. Michael Exeli Leiter Sektion II Planung im BMLVS: Generalleutnant Mag. Dietmar FranzisciStellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe im Bundesministerium der Verteidigung (DEU): Generalleutnant Norbert FinsterKommandant FlFlATS: Brigadier Mag. Günter SchiefertKommandant der Königlich-Norwegischen Luftwaffenakademie (NOR): Oberst Ole-Asbjørn Fauskezweite Reihe von links (erste Stufe):Kommodore Aufklärungsgeschwader 51 “Immelmann” (DEU): Oberst Hans-Jurgen KnittlmeierLeiter Ausbildungsmanagement im Ausbildungszentrum für Abbildende Aufklärung der Luftwaffe (DEU): Major Frank HauensteinLeiter Institut Fliegerbodendienste FlFlATS: Oberst Gerhard Trettenbreindritte Reihe von links (zweite Stufe):Verteidigungsattache Deutschland: Oberstleutnant i.G. DI (FH) Jan TimmeringLeiter Bereich Lehre/Ausbildung an der Heeresfliegerwaffenschule der Bundeswehr (DEU): Oberst Hans-Peter GrathwolReferatsleiter im BMLVS/Qu: Univ. Lektor MinR Karl-Michael Hruzavierte Reihe von links (dritte Stufe):Leiter Institut Luftfahrtechnik FlFlATS: Oberst Ing. Gerhard NoitzmüllerLeiter Institut Flieger FlFlATS: Oberst Peter TrielweilerReferatsleiter Mobilität und Wirkung Luftstreitkräfte im BMLVS: Oberst Ing. Günter WendnerInhaber der LOGAR CONSULTING in Baden-Baden und Wien: Günter HaselSachgebietsleiter Gefahrgutbeförderung Luft/See beim Streitkräfteunterstützungskommando (DEU): Fregattenkapitän Ralf GöttingLeiter Ausbildung Düse im Institut Flieger FlFlATS: Oberstleutnant Albin Zwanz

38

Absender:Flieger- und FliegerabwehrtruppenschuleGrundlagenabteilungFliegerhorst Brumowski3425 Langenlebarn

P.b.b.  Verlagsort 3430 Tulln,   10Z038573M


