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W
er in den nächsten

Wochen größeren Kon-
vois des amerikanischen
Militärs auf deutschen
Straßen begegnet, sollte ge-

lassen bleiben. Nein, das ist nicht der
Ernstfall, die Russen marschieren nicht
auf die norddeutsche Tiefebene zu oder
auf die Lücke von Fulda – falls sich über-
haupt noch jemand an dieses Wort erin-
nert. Und nein, sie sind auch nicht im
Baltikum oder in Polen eingefallen. Es
ist bloß eine Übung, allerdings eine, die
es in sich hat. Die US Army bringt eine
komplette Panzerbrigade von Texas nach
Europa: 3300 Soldaten, 87 schwere
Kampfpanzer, 138 Schützenpanzer, 18
Panzerhaubitzen, tausend weitere Militär-
fahrzeuge und 350 Schlepper. Truppen
und Fahrzeuge kommen ab dem nächs-
ten Wochenende in Antwerpen an und
werden dann nach Polen gebracht. Das
geschieht jetzt schon zum dritten Mal
seit Anfang 2017. Aber nun werden sehr
viel mehr Leute das Manöver sehen, weil
die Amerikaner zum ersten Mal sämtli-
che Verkehrswege nutzen: Straße, Schie-
ne, Wasser.
Für die Militärplaner, selbst für die

kampferprobten aus Amerika, ist das al-
les eine gewaltige Herausforderung mit
monatelanger Planung. Politisch weist
das Signal in zwei Richtungen. Nach
innen, an die Bevölkerung in Euro-
pa: Größere Truppenbewegungen
wird es künftig wieder öfter ge-
ben, sie haben etwas mit der ver-
änderten Bedrohungslage zu
tun. Und nach außen, an Russ-
land: Die Vereinigten Staaten
sind bereit, die östliche Flan-
ke der Nato zu verteidigen
– das gehört zur Abschre-
ckung. Freilich reicht der
Wille nicht, um Russland
zu beeindrucken. Es
muss schon auch das
Können dazukommen.
Und deshalb üben die
Amerikaner jetzt, was
sie jahrzehntelang
nicht mehr üben muss-
ten: größere Kampfver-
bände rasch nach Euro-
pa zu bringen.
Der Mann, der das

organisiert, heißt Ste-
ven Shapiro. Sein
Schreibtisch steht in ei-
ner Kaserne am Rand
von Kaiserslautern. Der
Zwei-Sterne-General lei-
tet das Logistikkommando
der US-Armee in Europa,
7000Männer und Frauen ar-
beiten für ihn. „Wir müssen
unsere Verlegefähigkeiten wie-
deraufbauen“, sagt Shapiro –
nicht nur das Militär muss ler-
nen, auch die Bahn und die Ha-
fenbetreiber. Sie haben lange kei-
ne Panzer mehr verladen.
Als Shapiro 1986 seinen Dienst in

der Armee antrat, war das ganz anders.
„Im Kalten Krieg waren alle unsere An-
strengungen darauf gerichtet, schnell
nach Europa zu gelangen und Seite an
Seite mit unseren Verbündeten gegen
die Sowjets zu kämpfen. Wir haben das
jahrzehntelang geübt, sogar während des
Vietnam-Kriegs“, erinnert er sich.
Jedes Jahr im Herbst gab es die gro-

ßen Herbstmanöver der Nato. „Refor-
ger“ hießen sie, die Abkürzung für „Re-
turn Forces to Germany“. Die Amerika-
ner brachten Zehntausende Soldaten
über den Atlantik. Auf den Autobahnen
legten sie nicht selten den Verkehr lahm.
Wer nahe der Lüneburger Heide lebte,
musste jedes Jahr zusehen, wie die lila
blühende Landschaft von Panzern umge-
pflügt wurde. In den Orten der Region
begegnete man beim Sonntagsspazier-
gang Soldaten im Tarnanzug, manchmal
lauerten sie im Gebüsch neben einer
Bank. Für Kinder war das aufregend, für
Erwachsene ganz normal.
Und für die Bundesrepublik war es exis-

tentiell. Man vergisst das leicht, aber da-
mals hatte der Warschauer Pakt dreimal
so viele Soldaten, Panzer und Artilleriege-
schütze im Ostteil Deutschlands wie die
Nato im Westteil. Die sowjetische Dok-
trin war auf einen schnellen Überra-
schungsangriff angelegt, Westdeutsch-
land sollte in wenigen Tagen überrollt
werden. Um sich dagegen wehren zu kön-
nen, musste das Bündnis Zeit gewinnen –
die Angreifer stoppen, bevor sie den
Rhein erreichten. Ende der Achtzigerjah-
re waren 240 000 GIs fest in der Bundes-
republik stationiert, für weitere 60 000
stand alles bereit. Die Soldaten mussten
nur noch eingeflogen werden und in ihre
Positionen fahren. Danach wäre dann
eineWelle nach der anderen mit komplet-
ter Ausstattung über den Atlantik gekom-
men. Das ehrgeizige Ziel: Zehn Divisio-
nen, 300 000 Mann, binnen zehn Tagen
in die Kampfzone bringen.
Seit damals hat sich viel verändert,

Deutschland ist in die Mitte gerückt, die
sowjetischen Soldaten sind längst abge-
zogen. Aber nun sind es Polen und die
baltischen Staaten, die eine Landgrenze
mit Russland teilen. Und nachdem Mos-
kau einen Staat nach dem anderen in sei-
ner Nachbarschaft destabilisiert hat,
nachdem es begonnen hat, fremde Pro-
vinzen zu erobern, wie die ukrainische
Krim, hat sich auch der Fokus der Nato

nach Osten verschoben. Sie muss jetzt
Verbündete beschützen, die ein ähnli-
ches Problem haben wie früher West-
deutschland: Ihnen fehlt strategische
Tiefe. Vor zwei Jahren simulierte ein
amerikanischer Thinktank, die Rand
Corporation, einen russischen Angriff
auf das Baltikum. Die bittere Erkennt-
nis: Spätestens nach drei Tagen hätten
die Russen die Region in ihrer Hand ge-
habt. Die Nato brauche mindestens sie-
ben Brigaden an Ort und Stelle, um ei-
nen Durchmarsch aufzuhalten, empfah-
len Militärplaner.
Seitdem arbeitet die Nato auf Hoch-

touren. Sie hat in jedem der drei balti-
schen Länder rund tausend Mann statio-
niert, die ersten Kampftruppen über-
haupt auf dem Gebiet des früheren War-
schauer Pakts. Aber zusammen ergibt
das nur eine Brigade – zu wenig. Viel
mehr ist allerdings auch schwierig, denn
das Bündnis will sich an seinen Grundla-
genvertrag mit Moskau halten. Darin ver-
pflichtet sich die Nato, „substantielle“
Kampftruppen „nicht dauerhaft“ auf
dem Gebiet des früheren Warschauer
Pakts zu stationieren. Deshalb kommt
nun alle neun Monate eine neue Panzer-
brigade aus Amerika, verteilt sich auf die
Staaten an der östlichen Flanke, übt dort
– und kehrt wieder nach Hause zurück.
Jedesmal mit vollem Gerät. Außerdem
sind die Amerikaner dabei, die Ausrüs-
tung für vier weitere Panzer- und Artille-
riebrigaden in Deutschland, den Nieder-
landen und Belgien einzulagern – wie im
Kalten Krieg. Dann müssten sie im Fall

des Falles nur noch schnell nach Polen
verlegt werden.
Das klingt allerdings einfacher, als es

ist. Ben Hodges, der bis Ende 2017 die
US Army in Europa kommandierte, kann
davon ein Lied singen. Nach der Krim-
Krise 2014 schickte er seine ersten Solda-
ten gen Osten. „Ich nahm an, wir würden
uns so frei bewegen können wie im Irak
oder in Afghanistan, nur ohne Gefah-
ren“, erzählt Hodges. „Das war ja alles
Nato-Gebiet.“ Trotzdem gab es weiter
Grenzen, Zollbeamte und einen Haufen
unterschiedlicher Vorschriften. Für man-
che Fahrzeuge waren mehr als hundert
Seiten auszufüllen. Die Nato hat dafür
Standardprozeduren, aber die Zöllner in
Polen und im Baltikum waren damit
nicht vertraut. Wie auch? Sie waren ja
nicht dafür ausgebildet worden, amerika-
nische Panzer durchzuwinken. Außerdem
gab es nationale Vorschriften, die von
den Nato-Regeln abwichen – gerade bei
Gefahrguttransporten. Das Logistikkom-
mando in Kaiserslautern musste deshalb
Papierkriege führen, während die Solda-
ten frustriert in ihren Panzern schmor-
ten. „Wir brauchten dreißig Tage Vor-
lauf, um ein Fahrzeug über die Grenze zu
bringen“, erzählt ein Planer. „Inzwischen
sind wir bei fünf Tagen angelangt.“
Hodges erkennt den Fortschritt an, zu-

frieden ist er aber noch lange nicht: „Wir
müssen uns auf unserem Boden mindes-
tens so schnell bewegen können wie die
Russen auf ihrem“, sagt er. Der General
denkt dabei weniger an eine große Feld-
schlacht wie in den Operationsplänen

des Kalten Kriegs, sondern an die „hybri-
de Kriegsführung“ der Russen. Die Nato
stellt sich in ihren Verteidigungsplänen
darauf ein, dass Moskau bei einem An-
griff aufs Baltikum so verdeckt wie mög-
lich vorgehen würde. Vorbild Krim: Da
tauchten plötzlich „grüne Männchen“
auf, ohne Hoheitsabzeichen. Die brach-
ten Straßen, Häfen und Parlamente un-
ter ihre Kontrolle, bevor die Ukrainer
reagieren konnten. Die Allianz hat für
solche Fälle eine Speerspitze mit 3000
Mann aufgebaut, eine superschnelle
Truppe. „Wenn wir unseren politischen
Führern Optionen unterhalb eines offe-
nen Krieges geben wollen, müssen unse-
re Truppen so schnell wie möglich am
Einsatzort sein“, sagt Hodges. Und das
noch in Friedenszeiten, wenn das ge-
wöhnliche Leben weiterläuft.
Nicht bloß Zoll- und Gefahrgutvor-

schriften sind dann eine Herausforde-
rung. Auch der normale Verkehr läuft ja
weiter. Die Behörden müssen Konvois
genehmigen, die Bahn muss Flachwagen
auftreiben und Lücken in eng getakteten
Fahrplänen finden. Allein die Panzerbri-
gade, die in Kürze in Antwerpen an-
kommt, benötigt 28 Sonderzüge und fast
tausend Sattelschlepper, um ihre Ausrüs-
tung nach Polen zu bringen. Dreihun-
dert Fahrzeuge fahren selbst, fünfzig
Transport- und Kommandopanzer legen
das erste Wegstück auf dem Rhein zu-
rück. „Das ist unsere wichtigste Lehre
bisher“, sagt Logistikchef Shapiro, „wir
müssen sämtliche Transportwege nut-
zen, damit nicht alles festhängt, wenn es

irgendwo auf der Schiene oder auf der
Straße ein Problem gibt.“
Früher besaß die Bundeswehr eigene

Flachwagen, um Panzer durchs Land zu
fahren. Es gab außerdem Nebenstrecken
speziell fürs Militär. Beides wurde als
Teil der „Friedensdividende“ gestrichen.
Die privatisierte Deutsche Bahn verlegte
sich auf das zivile Geschäft. Ihre 4000
Flachwagen bringen zum Beispiel große
Stahlteile zu Kunden. Sie sind gut ausge-
lastet, denn heute hält sich kein Industrie-
betrieb mehr große Lager. „Militärtrans-
port ist ein sehr volatiles und kurzfristi-
ges Geschäft“, sagt eine Bahn-Spreche-
rin. Inzwischen hat das Unternehmen ei-
nen Teil seiner Flotte so hergerichtet,
dass die auch Kampfpanzer aufnehmen
kann. Die Panzerbrigade aus Amerika be-
nötigt 850 Flachwagen. Weil es so viele
nicht gibt, bleibt ein Teil der Ausrüstung
fünf Tage stehen, bis die ersten Wagen
leer zurückkommen. Außerdem hat die
Bahn dreißig Wagen speziell für Wach-
leute angeschafft, die jeden Transport
vorne und hinten begleiten – denn die
Amerikaner dürfen ihr Gerät nicht aus
den Augen lassen.
Sattelschlepper sind auf dem Markt

leichter zu kriegen. Allerdings gibt es da
ein anderes Problem: Straßen und vor al-
lem Brücken müssen für solche Trans-
porte zugelassen sein. Wie viel Gewicht
können sie tragen? Wie hoch und breit
sind Unterführungen? In Westdeutsch-
land sieht man auch heute noch manch-
mal gelbe Schilder wie das auf dieser Sei-
te. Sie geben nicht etwa die Geschwin-

digkeit für Panzer an, sondern die Las-
tenklasse für den Kolonnenverkehr (die
erste Zahl, ungefährer Wert in Tonnen)
und für den Alleingang – ein Überbleib-
sel aus dem Kalten Krieg. In Osteuropa
müssen die Amerikaner erst mal prüfen,
wie belastbar Straßen und Brücken sind.
Allerdings können sie nichts neu bauen.
Deshalb sind manchmal große Umwege
nötig, um einen Einsatzort zu erreichen.
Natürlich wäre es einfacher, all die

Panzer nicht an der Nordseeküste an
Land zu bringen, sondern in einem Ost-
seehafen. Nur: Diese Häfen wären in ei-
nem Konflikt mit Russland besonders
verwundbar. Die Nato rechnet zum Bei-
spiel mit Cyberangriffen auf deren Infra-
struktur – und hat kürzlich ein solches
Szenario geübt. Bei einem heißen Kon-
flikt könnte der Nachschub ohnehin
nicht direkt in die Kampfzone geliefert
werden. Also gilt Bremerhaven als erste
Wahl. Wenn aber schnell sehr viel Mate-
rial transportiert werden muss, reicht
ein Hafen nicht aus. Deshalb geht es
diesmal nach Antwerpen, und beim
nächsten Mal vielleicht nach Rotterdam.
Die amerikanischen Logistiker haben
etwa zehn europäische Häfen im Auge.
An jedem Ort müssen sie Dutzende Ha-
fenarbeiter ausbilden, denn die verladen
die Militärfahrzeuge selbst und müssen
sie daher auch fahren können. Ein gro-
ßer Aufwand, logistisch und finanziell.
Der gesamte Transport der nun ein-
treffenden Panzerbrigade wird 45
Millionen Euro kosten.
Anfangs mussten sich die Ameri-
kaner um alles selbst kümmern.
Die Nato konnte ihnen nicht
richtig weiterhelfen, weil sie un-
ter normalen Umständen kei-
nerlei Zugriff auf zivile Struk-
turen hat. Hodges und seine
Planer waren ratlos. Dann
schaltete sich die Europäi-
sche Union ein. Die meis-
ten Mitgliedstaaten verein-
barten, künftig militärisch
enger zusammenzuarbei-
ten. Eines ihrer Projekte:
die „militärische Mobili-
tät“ verbessern. Die EU-
Kommission legte umge-
hend einen Aktionsplan
vor. Sie will die Zollforma-
litäten vereinheitlichen –
das liegt in ihrer Zustän-
digkeit. Außerdem prüft
sie nun selbst, wie und wo
das Verkehrsnetz für Mili-
tärtransporte verbessert wer-
den muss. Und sie will viel
Geld dafür ausgeben. Die
mittelfristige Haushaltspla-
nung der Union, gerade vorge-
stellt, sieht 6,5 Milliarden Euro
vor, um Europas Infrastruktur mi-
litärtauglich zu machen.
„Das ist ein riesiger Fortschritt“,

findet Ben Hodges, der frühere Kom-
mandeur der US Army. Inzwischen ar-
beitet er für einen Thinktank in Wa-
shington. Und Hodges hat noch Verbes-
serungsideen: „Die Nato sollte Anreize
dafür schaffen, dass die Mitgliedstaaten
mehr Geld in ihr Verkehrsnetz stecken.
Am besten, indem Staaten wie Deutsch-
land, Belgien und die Niederlande sol-
che Investitionen auf ihre Militärausga-
ben anrechnen können.“ Da geht es
dann um das Zwei-Prozent-Ziel der
Nato, dem keiner der drei Staaten auch
nur nahe kommt. Sie könnten sich zum
Beispiel Flachwagen wieder selbst an-
schaffen oder mit den Bahngesellschaf-
ten Verträge schließen, die jederzeit den
Transport einer bestimmten Menge Aus-
rüstung garantieren. Solche Verträge, er-
zählt Hodges, hatte das amerikanische
Militär früher mit zivilen Luftfrachtan-
bietern. Die konnten sich so eine gewisse
Überkapazität leisten. Das ist freilich Zu-
kunftsmusik, die Allianz müsste sich erst
mal darauf verständigen.
Für die Logistiker der US Army rich-

ten sich nun alle Anstrengungen auf den
Transport der Panzerbrigade von Ant-
werpen in acht polnische Standorte,
mehr als 900 Kilometer Strecke. Die
Fahrzeuge tragen einen Barcode mit In-
formationen über ihren Zielort. Der
Code wird bei jedem Umladen gescannt
– wie ein Paket bei der Post. Dazu kom-
men noch GPS-Informationen in Echt-
zeit. Die Militärplaner wissen deshalb
ziemlich genau, wo ihre Ausrüstung gera-
de ist. Sie stimmen alle Bewegungen mit
Zentren in den Staaten ab, die sie durch-
queren. Dazu gehört auch, dass örtliche
Behörden rechtzeitig im Bilde sind. Gera-
de im Osten ist das wichtig, wo amerika-
nische Panzer vielerorts noch nie gese-
hen wurden. Den Amerikanern ist be-
wusst, dass sie gerade in Ostdeutschland
auf eine Bevölkerung stoßen, die ihnen
nicht immer freundschaftlich verbunden
ist. Das amerikanische Logistikkomman-
do in Kaiserslautern knüpft deshalb
schon seit Wochen Kontakte zu den Lan-
desregierungen und zu Bürgermeistern.
Die Militärs selbst wollen diesmal be-

sonders schnell sein. Ein Bataillon soll
schon ein paar Tage nach seiner Ankunft
in Polen an einer Großübung teilneh-
men. Acht bis zehn Tage, länger darf es
deshalb nicht unterwegs sein. Das wäre
ein Rekord – aber auch nur ein erster
Schritt hin zu jener Schnelligkeit, von
der amerikanische Soldaten und ihre Ver-
bündeten an der Ostflanke träumen.

Die US Army bringt eine Panzerbrigade von Texas nach Antwerpen und
weiter nach Polen. Im Kalten Krieg lief so etwas wie geschmiert. Heute müssen
die Planer erst mal einen Zug finden, der sie mitnimmt. Von Thomas Gutschker
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