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Die Kampfausbildung der
Panzertruppen im HEER2OJ 1
Autorenteam Amt für Heeresentwicklung Iii Panzertruppen

An die Panzertruppen werden auf
grund eines dynamischen und
komplexen Einsatzumfeldes, der zu

erwartenden physischen und psychischen
Anforderungen sowie des technologischen
Fortschritts gerade im Hinblick auf den
Kernauftrag Kampf weiterhin hohe Anfor
derungen gestellt.

Konzeptionelle
Ausgangslage

Neben den inhaltlichen Dachdokumen
ten haben Verfahrensdokumente, wie im
Weiteren dargestellt, erheblichen Einfluss
auf die Gestaltung der Weiterentwicklung
mit dem Ziel, einsatzbereite Panzertruppen
herzustellen und bereitzuhalten.
Der Leitgedanke „Vom Einsatz her denken“
erfordert die konsequente Ausrichtung des
Planungsprozesses auf die wesentlichen
Aufgaben der Bundeswehr. Der für die bis
her getrennten Bereiche Bundeswehrpla
nung, Haushalt und Controlling maßgebli

entwicklung (AHEntwg) — und damit auch
die Weiterentwicklung der Panzertruppen
— sind in diesen Prozess eingebunden.

Herstellen von einsatzfähigen
und einsatzbereiten Panzer-
truppen

Die Panzergrenadier- und die Panzertrup
pe folgen konsequent dem Leitgedan
ken, Kern unseres Heeres zu sein, der für
den gepanzerten, hochmobilen Kampf
aufgestellt, ausgebildet und ausgerüstet
ist. Sie stellen sich der aktuellen und zu
künftigen Herausforderung, jederzeit in
der Lage zu sein, ihren Beitrag in Kon
tingenten innerhalb von Allianzen und
Koalitionen mit einer besonderen Befähi
gung auch für das hochintensive Gefecht
leisten zu können.
Die Struktur HEER2O1 1 orientiert sich unter
anderem an den Kriterien Durchhaltefä
higkeit, Modernität und Attraktivität. Ein
Schlüssel zum erfolgreichen Zusammen-

Die Neuausrichtung der Bundeswehr und die damit getroffenen

Entscheidungen führen in der Struktur HEER2OJ 1 zu deutlichen

Veränderungen in Umfang und Binnenstruktur sowie in der zu

künftigen Leistungserbringung des Heeres.

Im Wesentlichen aus der Konzeption der
Bundeswehr, Teilkonzeptionen und der
Einsatzleitlinie Bundeswehr lassen sich
für die Panzertruppen die bestimmenden
Faktoren in Form von Auftrag, Aufgaben-
wahrnehmung und wesentlicher Leistung
der Truppengattungen ableiten.

che Rahmen wird durch den neuen Integ
rierten Planungsprozess (IPP) vorgegeben.
Die langfristige und vor allem parallele Fä
higkeits- und Ressourcenorientierung des
IPP setzt den Rahmen für die strategische
Steuerung der gesamten Bundeswehr. Das
Kommando Heer und das Amt für Heeres-

spiel ist das Gewinnen von körperlich,
geistig und charakterlich geeignetem Per
sonal; weitere sind die Beschaffung von

——--
ampfpanzer Leopard 2 A7 —
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zeitgemäßem, die aktuellen und zukünftig
absehbaren und wahrscheinlichen Anfor
derungen erfüllendem Gerät und eine mo
derne, qualitativ hochwertige Ausbildung
des Einzelnen und im Team.
Die Panzertruppen stehen hier derzeit mit
der bevorstehenden Einführung des Schüt
zenpanzers (SPz) Puma und der Systeman
passung des bewährten Kampfpanzers
Leopard 2 auf die Version A7 vor einer zu
kunftsweisenden Modernisierung.

Unterstützung

Herstellen von Fähigkeiten

Nach der neuen Prozessorientierung im
Rahmen der Neuausrichtung der Bundes
wehr sind diesen Ergebnissen bzw. Zielen
stets Prozesse vorgeschaltet. Das jeweils
zu erzielende Ergebnis ist damit zugleich
auch Antrieb für die Gestaltung und Wei
terentwicklung des Prozesses. Die Prozess-
beschreibung mit ihren Teilschritten, den
zugewiesenen Rollen und den Arbeitsbe
ziehungen stellt den Weg zum Ergebnis
dar. Darauf aufbauend ist eine qualitative
Aussage über die benötigten Ressourcen
möglich und nötig. Bezugnehmend auf
den IPP lässt sich ein Herstellen von Fähig
keiten für die Panzertruppen anhand des
Schaubildes erklären.
Vom Einsatz her gedacht ergeben sich für
die Panzertruppen Prozessergebnisse in
Form von Einsatzfähigkeiten. Diese sind in
einem modernen Prozessmanagement als
Output zu bezeichnen und können mit der
Antwort auf die Ausgangsfrage „Was soll
erreicht werden?“ benannt werden. Im Fall
der Panzertruppen werden hier konkrete
Fähigkeiten beschrieben, die der Auftrags-
erfüllung im Einsatz dienen.
Die Panzertruppen bringen bereits ein
breites Spektrum an Fähigkeiten ein, die
sich in allen Fähigkeitsdomänen (Führung,
Aufklärung, Wirkung, Unterstützung) wi
derspiegeln. Die Domäne Wirkung stellt

hier den Schwerpunkt der projizierbaren
Fähigkeiten der Panzertruppen dar. Die
Fragestellung „Was muss dafür einge
setzt werden?“ zielt bei der Herstellung
von Fähigkeiten auf die einzusetzenden
Ressourcen ab und ist gemäß IPP in den
Planungskategorien zu beantworten. Zu
rückgreifend auf die bestehenden Organi
sationsstrukturen müssen im klassischen
Sinne Kräfte und Mittel (und Zeit), die zur
Zielerreichung notwendig sind, eingeplant

und zur Verfügung gestellt werden. Diese
stellen dem Prozessmanagement folgend
den Input dar. Zukünftige konzeptionelle
Dokumente bzw. Ausbildungsvorschriften
und deren Umsetzung werden sich inner
halb des Prozessmanagements zielbildend
wiederfinden und einzuordnen sein. Sie
sind im hier dargelegten Fall die Basis für
die einsatzorientierte und truppengat
tungsspezifische Ausbildung.
Das Erlangen einer definierten Ausbil
dungshöhe bzw. das Erreichen eines Ein
satzbereitschaftsgrades eines fruppenteils
trägt zur Schaffung der Voraussetzungen
für das Herstellen von Fähigkeiten und de
ren Bereithalten fürden Einsatz; der Output
des Prozessmanagements ist sichergestellt.

Folgerungen für die
Ausbildung

Die Befähigung zum Kampf ist das Ziel der
Ausbildung in den Streitkräften. Bisherige
und laufende Einsätze belegen, dass das
Erreichen der Kernbefähigung zum Kampf
im hochintensiven Gefecht Grundlage für
die Auftragserfüllung in allen anderen In
tensitätsstufen des Einsatzes ist und damit
auch zukünftig im Schwerpunkt der Forde
rungen an die Ausbildung stehen muss. Die
Forderungen an die Ausbildung werden im

AHEntwg erarbeitet. Die Umsetzung fin
det im Verantwortungsbereich des Ausbil
dungskommandos (AusbKdo) bzw. in den
Verbänden und Großverbänden statt.
Ausbildung zielt darauf ab, alle Soldaten
des Heeres zur ebenengerechten Erfüllung
der Aufgaben im Rahmen von Operatio
nen zu befähigen, die nach dem Prinzip der
„Operation verbundener Kräfte“ in einem
teilstreitkraftübergreifenden, multinationa
len, komplexen und dynamischen Einsatz-
umfeld geführt werden.
Maßstab ist das Beherrschen der Grund
sätze für Führung und Einsatz verbundener
Kräfte auf der Ebene des verstärkten Ge
fechtsverbandes in einem multinationalen
Umfeld im Rahmen friedenserzwingender,
friedensstabilisierender und humanitärer
Einsätze. Dabei ist beim Führen mit Auf
trag die Entschlussfassung und Befehlsge
bung im Rahmen des Führungsprozesses
elementarer Bestandteil der Führerausbil
dung. Im Zentrum steht die Befähigung zur
Führung des Gefechts mit hoher Intensität
in allen Operationsarten als Kernforderung
an die Führer- und Truppenausbildung und
als Grundlage für die Bewältigung aller tak
tischen Aufgaben in allen Intensitätsstufen
des Einsatzes.
Das setzt zunächst das Beherrschen der
Führungs- und Einsatzgrundsätze für die
jeweilige Truppengattung auf Gruppen-,
Zug- und Kompanieebene sowie das
Beherrschen der Bedienung der Waffen
systeme einschließlich vorhandener IT
Komponenten voraus. Dazu werden für
die Panzertruppen schon früheitig Aus
bildungsmodule für die Zusammenarbeit
Panzer-/Panzergrenadiertruppe auf der
Ebene verstärkter Zug aufwärts und das
enge Zusammenwirken mit anderen Trup
pengattungen und Teilstreitkräften, insbe
sondere mit Infanterie, Heeresfliegertruppe
und Kampfunterstützungstruppen (z.B. im
Rahmen Streitkräftegemeinsame Taktische
Feuerunterstützung), zu fordern sein.
Besonderheiten der Panzergrenadier
truppe sind die Fähigkeit des engen Zu
sammenwirkens zwischen abgesessenen
Kräften und dem Schützenpanzer sowie
der schnelle Wechsel der Kampfweise.
Die Panzergrenadiertruppe kämpft solan
ge wie möglich aufgesessen und sitzt ab,
wenn es die Feindlage erfordert. Abge
sessen kämpft die Panzergrenadiertruppe
grundsätzlich unter Einbindung des Schüt
zenpanzers nach infanteristischen Grund
sätzen.
Im Rahmen von Stabilisierungsoperationen
kann es notwendig sein, Infanteriekräfte
durch Panzergrenadierkräfte abzulösen.
Dies kann das Beherrschen weiterer Sys
teme erforderlich machen. Somit ist für die
Panzergrenadiertruppe und die Infanterie
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eine gemeinsame, abgestimmte Ausbil
dung zu erarbeiten, die sich mit Schwer
punkt an den Aufgaben und Aufträgen in
Stabilisierungsoperationen orientiert, um
so bereits in der Regelausbildung gemein
same Grundlagen für die Ablösefähigkeit
zu schaffen.
Die Kräfte der Panzertruppe führen grund
sätzlich das hochbewegliche Gefecht in allen
in Betracht kommenden Einsatzszenarien
und Einsatzumgebungen. Die Panzertruppe
erfüllt ihre Aufgaben im Einsatz fahrzeug-
gestützt und aufgesessen durch eine opti
male Ausnutzung der Schlüsselmerkmale
des Waffensystems Kampfpanzer: „Fahren
— Funken — Feuern“ unter Panzerschutz.
So sind die verschiedenen Kräfte der Pan
zertruppen trotz unterschiedlicher takti
scher Einsatzgrundsätze auf das gemeinsa
me Zusammenwirken, insbesondere auch
mit der Infanterie, vorzubereiten.
In Vorbereitung auf Operationen im ur
banen Umfeld sind Ausbildungsmodule
für den Kampf auf kürzeste Entfernung
mit allen Waffensystemen unter Einbin
dung weiterer Truppengattungen und
Ausbildung an nichtletalen Wirkmitteln
vorzusehen. Das zukünftige Einsatzumfeld
der Panzertruppen wird durch eine hohe
Dynamik und Komplexität geprägt sein.
Training der physischen und psychischen
Leistungsfähigkeit, Ausbildung in anderen
Klimazonen, Sprachausbildung und Me
dientraining sind ergänzende Module.
Eine bestimmende Einflussgröße wird auch
in Zukunft die eingeschränkte Verfügbar
keit von Haushaltsmitteln sein. Waffensys
teme und Ausrüstung sind teuer, werden
in vergleichsweise kleinen Stückzahlen,
zum Teil in unterschiedlichen Varianten be
schafft. Infolgedessen werden sie künftig
nicht flächendeckend für die Ausbildung
verfügbar sein. Die zukünftig steigende
Komplexität einzelner Systeme erzeugt
andererseits jedoch einen höheren Aus
bildungsbedarf. Nur durch Erlangen eines
hohen Ausbildungsstandes kann das vol
le Leistungsspektrum eines technologisch
komplexen und anspruchsvollen Waffen
Systems gänzlich ausgeschöpft werden.
Dem Spannungsfeld zwischen zu errei
chender Ausbildungshöhe sowie zur Ver
fügung stehender Ausbildungszeit und
-mittel muss bei gleichzeitiger Berücksich
tigung geringer Ausbildungs- und Verwal
tungskosten eine geeignete Ausbildungs
systematik sowie eine angepasste Ressour
cenplanung gegenübergestellt werden.
Die Entscheidung zur Abkehr von der
Vollausstattung, das Outsourcing von
Fachausbildung, die Zentralisierung von
Ausbildungsanteilen/-modulen sind Re
dingungsfaktoren für die Ausbildung.
Gleichzeitig wird die Führungskompetenz

des Kompaniechefs durch einen geänder
ten Verwendungsaufbau über mehrere
Verwendungen als Zugführeroffizier bzw.
Kompanieeinsatzoffizier weiter gestärkt.
Durch die damit verbundene, insgesamt
längere Stehzeit auf Einheitsebene und
der daraus resultierenden größeren Füh
rungserfahrung der angehenden Kompa
niechefs wird der hohen Bedeutung der
Einheitsebene in den Einsätzen und damit
der Gesamtsystematik des Heeres Rech
nung getragen.
Mit der Möglichkeit längerer Verpflich
tungszeiten insbesondere bei den Mann
schaftsdienstgraden werden die von den
Soldatinnen und Soldaten erworbene Er
fahrung, ihr Wissen und ihre Qualifikation
im Heer gehalten. Dies gilt auch für die im
Einsatz erlangte Professionalität. Zudem
wird der Regenerationsbedarf gesenkt
und die Kohäsion durch deutlich geringe
re Personalwechsel gestärkt. Infolge der
Erhöhung von Stehzeiten aller Dienstgrad-

gruppen auf den Dienstposten verschiebt
sich der anteilige Bedarf an Ausbildungszeit
von der Grundlagenausbildung in Richtung
Übung und lnübunghaltung.
Die Nutzung moderner Ausbildungstech
nologien, insbesondere von Ausbildungssi
mulationssystemen, ist bei den gegebenen
Rahmenbedingungen zwingend für eine
realitätsnahe, fordernde und attraktive
Ausbildung notwendig. Neben materiel
len Anreizen und Karrierechancen ist eine
attraktive Ausbildung der Schlüssel für Be
rufszufriedenheit und die Gewinnung qua
lifizierten Nachwuchses.
Die psychischen und physischen Anforde
rungen an die Panzertruppen sind unver
ändert hoch und erfordern entsprechend
leistungsfähiges Personal. Neue Techniken,
Schutz, Informationsfülle und verbesserte
Waffenwirkung in Verbindung mit verkürz
ten Reaktionszeiten verlangen eine schnel

le individuelle Auffassungsgabe, mentale
Stärke sowie körperliche Robustheit.
Die Ausbildung wird dabei auch in Zukunft
einsatzorientiert, umfassend und in einem
Ausbildungssystem einander ergänzender
Ausbildungsmodule durchgeführt, bei
der die Beherrschung der Waffensysteme
in der Einzel- und Besatzungsausbildung
weiter im Mittelpunkt steht. Neben ihren
eigenen Hauptaufgaben sollen die Besat
zungsmitglieder der Panzertruppen auch
Aufgaben anderer Besatzungsmitglieder
übernehmen können, um die Durchhalte
fähigkeit zu erhöhen.
Zur Zielerreichung müssen die Soldaten
der Panzertruppen eine stufenweise Aus
bildungssystematik durchlaufen, die sich in
Individualausbildung, Teamausbildung und
Truppenausbildung gliedert. Aufgrund der
begrenzten Verfügbarkeit von Haushalts
mitteln und Großgerät vor Ort muss in
Zukunft noch mehr auf eine umfassende
Ausstattung mit Ausbildungssimulati

onssystemen, angepasst an die jeweilige
Ausbildungsstufe, zurückgegriffen werden
können.
Zukünftig müssen die in der Team- und
Iruppenausbildung verwendeten Ausbil
dungssimulationssysteme standortüber
greifende, echtzeitfähige Übung und Aus
wertung ermöglichen und kompatibel mit
den Systemen anderer Truppengattungen
eingesetzt werden können.
Neben der Vermittlung militärischer Fähig
keiten und militärfachlicher Qualifikationen
muss Ausbildung in den Panzertruppen
auch die gezielte individuelle Förderung
und persönliche Weiterentwicklung er
möglichen. Soziale, interkulturelle und
fremdsprachliche Kompetenz sowie die Fä
higkeit zu zeitgemäßer Menschenführung
sind Schlüsselqualifikationen, die durch
Ausbildung vermittelt und weiterentwi
ckelt werden müssen.
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Aus Sicht der Ausbildung kommt es unter
anderem auch darauf an, bestmögliche
Unterstützung der verantwortlichen Füh
rer durch eine auf die Erfordernisse des
Einsatzes optimierte Ausbildungs- und
Übungsorganisation zu leisten, unmittelba
re Weitergabe der Einsatzerfahrung für die
Ausbildung und ausreichende Verfügbar
keit der im Einsatz genutzten Ausrüstung
zu gewährleisten.
Im Gefechtsdienst der Panzertruppen sind
die Ausbildungsinhalte den künftig zu er
wartenden, möglichen Einsatzszenarien
anzupassen, gerade mit Blick auf
• die Bedingungen Vernetzter Operati

onsführung,
• die Nutzung und Bedienung moderner

Führungs- und Informationssysteme,
• das enge Zusammenwirken von Panzer

truppe, Panzergrenadiertruppe, Infante
rie, Artillerie- und Heeresfliegertruppe
im Rahmen von Landoperationen, die
nach dem Prinzip „Operation verbun
dener Kräfte“ geführt werden,

• den starken Einfluss der Zivilbevölke
rung auf den Einsatz eigener Kräfte,

• die asymmetrische Kriegführung sowie
• die Schwierigkeit bei der Sicherung der

Versorgungsdienste und -wege.
Bei einer Erweiterung der Ausbildungsinhal
te kommt es besonders darauf an, unverän
dert unter den Anforderungen von Land-
operationen nach dem Prinzip „Operation
verbundener Kräfte“ bestehen zu können.
Das enge Zusammenwirken der Kampftrup
pe im Verbund mit Kräften der Kampfun
terstützungs- und Einsatzunterstützungs
truppe als grundsätzliche Konstante in allen
Szenarien ist der wesentliche Schlüssel zum

Erfolg und daher in den Vordergrund der
Ausbildung der Panzertruppen zu stellen.

Umsetzung der Folgerungen
für die Ausbildung

Folgerungen für die Ausbildung werden
durch das Amt für Heeresentwicklung in
der Rolle des Bedarfsträgers für Ausbildung
formuliert und nach Billigung durch das
Kommando Heer durch das Ausbildungs
kommando in der Rolle des Bedarfsdeckers
für lehrgangsgebundene Ausbildung um
gesetzt bzw. durchgeführt. Übungen die
nen schließlich dem Herstellen, dem Halten
und dem Nachweis der Einsatzbereitschaft
der Verbände und Großverbände für Ein
sätze, Dauereinsatzaufgaben und einsatz-
gleiche Verpflichtungen.

Beispiel: Vorbereitung der
Einführung des SPz Puma
Das Heer beginnt nach dem Vorliegen al
ler Voraussetzungen mit der Übernahme
des SPz Puma in die Nutzung. Damit wird
auch die Betriebs- und Versorgungsverant
wortung übernommen. Die stufenweise
in die Nutzung übernommenen SPz sollen
nach derzeitiger Planung grundsätzlich
verbandsweise geschlossen und unter Ver
meidung einer längeren Mischausstattung
den Panzergrenadierverbänden zugeführt
werden.
Bei der bevorstehenden Einführung des
SPz Puma wurde eines deutlich: Die gestie
gene Komplexität eines modernen Waf
fensystems erfordert heutzutage nicht nur
eine strukturierte Ausbildung einzelner Sol
daten, sondern vielmehr eine Umschulung

mit ganzheitlichem Ansatz. Dies umfasst
die Individualausbildung, die angeleitete
Ausbildung der Besatzungen und Züge
nach der Zuführung ihres Großgeräts und
nicht zuletzt eine koordinierte „Nachsorge“
in Form von begleitenden Ausbilderteams,
klaren Ansprechstellen in ausgewiesenen
Kompetenzzentren sowie eine einheitliche
lnformationsplattfDrm zum Austausch von
Erfahrungen und Informationen.
Analog zu Projekten ähnlicher Dimension
wurde die Notwendigkeit zur zentralen
Steuerung der Einführung SPz Puma unter
Federführung AusbKdo durch den Inspek
teur des Heeres anerkannt. Die Aufgabe
dieser Steuerstelle besteht im Wesentlichen
darin, die beiden zunächst getrennten Pro
zesse zum Herstellen der materiellen sowie
der personellen Voraussetzungen zu syn
ch ronisieren.
Unter Leitung des Ausbildungskommandos
wird am Standort Munster eine zentrale
Führer- und Truppenausbildung durchge
führt und eine Steuerstelle mit umfassenden
Koordinierungsaufgaben implementiert.
Dieser neue zentrale Ansatz der begleiten
den Einführung von Großgerät ermöglicht
bei gleichzeitig weiterem Aufwuchs der
materiellen Einsatzreife des SPz Puma in
den nächsten Jahren die zu Beginn der
Nutzung rasch anwachsenden Fachkennt
nisse verzugslos einer koordinierten Aus-
und Bewertung zu unterziehen, um so eine
konsequente Anpassung der Ausbildung
zu ermöglichen.

Ganzheitlicher, strukturierter
Prozess

Das Herstellen von einsatzfähigen und ein
satzbereiten Panzertruppen ist ein struktu
rierter Prozess. Die Grundsätze für den tak
tischen Einsatz der Panzertruppen sind an
hand von Einsatz- und Übungserfahrungen
sowie aufgrund des Zulaufs neuer Waffen
systeme ständig zu überprüfen und weiter
zuentwickeln, vertiefend in die Ausbildung
aufzunehmen und in geeigneten zentralen
Einrichtungen im Verbund mit anderen
fruppengattungen sowie militärischen Or
ganisationsbereichen auszubilden. Dabei
kommt der Domäne Wirkung und der Be
fähigung zum Kampf unverändert die zen
trale Bedeutung zu, wobei die Ausbildung
eine Klammer zwischen Einsatzertahrung
und Neuausrichtung darstellt.
Sinnbild dafür ist der innovative Ansatz bei
der Einführung des neuen SPz Puma mit
einer ganzheitlichen Ausbildung. Hier wur
de erkannt, dass die Zukunftsfähigkeit des
Heeres nicht nur von zeitgemäßer materi
eller Ausstattung, sondern auch von einer
qualitativ hochwertigen und dabei effizien
ten Ausbildung abhängt.
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