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sere Truppengattung, so wie es in den 
letzten Jahren durch den General der 
Heeresfliegertruppe praktiziert wurde. 
Da muss ich Sie leider enttäuschen! 
Denn das neue Format unserer „Nach 
Vorn“ wird künftig deutlich schnellle-
biger sein als bisher und so umfang-
reiche Rück- und Ausblicke quasi im 
„laufenden Gefecht“ liefern.

100 Tage im Amt

100 Tage im Amt habe ich nun „hinter 
mir“. Ich habe viel gesehen, aufgenom-
men, besprochen, erfahren und ausge-
wertet – und bin mir natürlich darüber 
im Klaren, dass dies erst der Anfang ist 
und dass noch sehr viele Aufgaben und 
Aspekte auf mich warten. Dennoch 
möchte ich Ihnen, den Leserinnen und 
Lesern, meine ersten Eindrücke mit-
teilen, und natürlich auch meine Vor-
stellungen für die Truppengattung und 
das Ausbildungszentrum – meine „3a“. 

In den beiden Beiträgen „100 Tage 
General der Heeresfliegertruppe“ und 
„100 Tage Kommandeur des Internati-
onalen Hubschrauberausbildungszen-

trums“ werden Sie dazu mehr lesen 
können. Auch wenn beide Beiträge 
jeweils für sich stehen: Die Schnitt-
stellen sind erheblich! Daher kann ich 
nur dringend empfehlen, auch beide 
Beiträge zu lesen, zu analysieren und 
miteinander zu verflechten.

Künftig wird es auch für den General 
Flugbetrieb Heer, Herrn Brigadegene-
ral Gawellek, in dieser Broschüre ein 
„Forum“ geben. Dies ist mir äußerst 
wichtig, denn ich habe gemeinsam mit 
ihm die feste Absicht, in einem sehr 
engen Schulterschluss die Geschicke 
der Heeresfliegertruppe weiter zu len-
ken. Hier wird kein Blatt zwischen uns 
passen. Wie Sie alle wissen, ist Herr 
Brigadegeneral Gawellek als Stellver-
tretender Kommandeur der Division 
Schnelle Kräfte mit der Führung un-
serer drei Heeresfliegerregimenter be-
auftragt. Um uns als Truppengattung 
„Nach Vorn“ zu bringen ist dieser „Dop-
pelkopf “ zumindest in der nahen Zu-
kunft zwingend erforderlich, was auch 
für den Divisionskommandeur der 
Division Schnelle Kräfte, Herrn Ge-
neralmajor Marlow als nächsthöheren 
Vorgesetzten gilt.

Editorial

Vorwort des Generals 
der Heeresfliegertruppe
Kameradinnen und Kameraden, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Fliegerkameraden aus Heer, Luft-

waffe und Marine, Ehemalige und 

Freunde der Heeresfliegertruppe, 

liebe Heeresflieger!

Da ist sie nun, die Sonderausgabe 

unserer Heeresfliegerzeitschrift 

„Nach Vorn“: 100 Tage! 

Ich habe mich, nachdem es ja nun 
wirklich sehr schwierig ist sowohl 
die gesamte Heeresfliegertruppe, 
als auch das gesamte Internationale 
Hubschrauberausbildungszentrum 
persönlich anzusprechen, für diese 
Sonderausgabe entschieden. Mein 
Doppelhut als General der Heeres-
fliegertruppe und Kommandeur des 
IHTC ist da sicher nicht der einzige 
Grund. Vielmehr möchte ich gerne 
jeden Heeresflieger, jeden ehemali-
gen Heeresflieger, jeden Freund der 
Heeresflieger und überhaupt jeden In-
teressenten an unserer Heeresflieger-
truppe erreichen. Vermutlich erwarten 
Sie bereits in diesem Vorwort rich-
tungsweisende Worte von mir, einen 
Rückblick und einen Ausblick für un-
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Natürlich soll es nicht bei diesen drei 
Beiträgen bleiben. Für diese Sonder-
ausgabe haben wir in einem kleinen 
Redaktionsteam weitere, kurze Beiträ-
ge erstellt bzw. ausgewählt, um Ihnen 
einige Informationen zu geben, die 
wir als Heeresflieger so dringend be-
nötigen. Das Inhaltsverzeichnis wird 
Sie durch das neue Format führen. 

Neues Format – Neue Chance

Und da sind wir auch schon bei der 
Neugestaltung der Truppengattungs-
zeitschrift „Nach Vorn“! Ich habe ent-
schieden, dass unsere gemeinsame 
„Informationsbroschüre“ künftig quar-
talsweise erscheinen wird. Die genauen 
Herausgabetermine 2018/2019 finden 
Sie am Ende dieser Sonderausgabe. 

Warum habe ich 

dies entschieden?

Ich möchte, dass der Informations-
fluss in unserer Truppengattung 
deutlich verbessert wird. Die einjäh-
rige Herausgabe war zwar inhaltlich 
breit gefächert, qualitativ sehr gut 
ausgerichtet, aber aus meiner Sicht 
manchmal ein wenig zu langsam in 
Zeiten unseres hohen „Op-Tempos“. 
Mir kommt es darauf an, dass wir 
schneller und häufiger lesen können, 
was uns als Heeresflieger „umtreibt“. 

Der Umfang der Einzelausgabe wird 
reduziert sein, aber das häufigere Er-
scheinen und das Format, nämlich 
deutlich kürzere Beiträge – dafür 
mehr – in Verbindung mit auch ein-
fachen Fotostrecken unserer vielfälti-
gen Veranstaltungen und Leistungen, 
sollen uns alle über den Tellerrand 
blicken lassen. 

Damit diese Umstellung auch ein Er-
folg wird und alle – Jung und Alt, Ak-
tiv und Ehemalig, Zivil und Uniform 
– Freude am neuen Format haben, 
brauche ich Ihre Mitarbeit. 

Mitmachen

Zunächst müssen wir in den kommen-
den Ausgaben ein Rubrikenformat fin-
den, das uns alle anspricht. Wie wäre 
es mit einer Rubrik: „Hier sprechen 
die Jungen“? Oder einer Rubrik „Ka-
lenderblatt“. Mit Leben werden diese 
Rubriken aber am Ende durch IHRE 
Beiträge gefüllt. Senden Sie uns inte-
ressante, kurze, vielfältige Beiträge – 
mit Bildmaterial und Hinweisen. Auch 
Termine für besondere Vorhaben im 
Ausblick sind gerne willkommen! 
Hier stelle ich mir die Rubrik „Save the 
Date“ vor. Insgesamt geht es mir auch 
einmal um die „kleinen“, vermeintlich 
unbekannten oder unwichtigen Din-
ge, die unsere Truppengattung eben zu 
etwas Besonderem machen. Die „gro-
ßen“ Dinge wie Einsatz, Übungen und 
Sondervorhaben sind selbstverständli-
che Inhalte! Also: Machen Sie mit und 
unterstützen Sie uns!

Insbesondere freue ich mich auf frei-
willige Kameradinnen und Kamera-
den oder zivile Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Standort Bücke-
burg, die das Autorenteam handfest 
unterstützen wollen! Der Personalst-
absoffizier (0 57 22/968-2100) ist je-
derzeit ansprechbar!

Im Übrigen beabsichtige ich, unsere 
„Nach Vorn“ künftig in einer großen, 
digitalisierten Auflage herauszuge-
ben – und dafür die Printausgabe zu 
reduzieren. Auf der Homepage des 
Internationalen Hubschrauberausbil-
dungszentrums (siehe QR-Code Seite 
14) wird die aktuelle „Nach Vorn“ ver-
fügbar gemacht werden. Es ist geplant, 
weitere Foren und Internetseiten ent-
sprechend zu verlinken. Wir werden 
Sie in den nächsten Ausgaben entspre-
chend informieren. Darüber hinaus 
stehe ich in enger Verbindung mit dem 
Dachverband der Gemeinschaften der 
Heeresflieger, um auch hier eine digi-
talisierte Version auf den jeweiligen 
Internetseiten verfügbar zu machen. 
Hier folge ich sehr gerne den guten 
Ideen meines Vorgängers, der dies 
bereits angekündigt hatte! Den Link 
zur Homepage des Dachverbandes der 
Gemeinschaft der Heeresflieger finden 
Sie hier: www.gdh-dachverband.de.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
nun viel Spaß mit der „Nach Vorn – 
100 Tage“ und verbleibe mit einem 
kameradschaftlichen Gruß
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den Fundament weiter an unserem 
„Mutterhaus der Heeresfliegertrup-
pe“ zu bauen. Und zwar gemeinsam 
mit den Angehörigen des Ausbil-
dungszentrums UND allen Heeres-
fliegern, gleich wo sie Dienst leisten. 
Denn dies ist eine meiner ersten Er-
kenntnisse:

Austausch 

Ausbildungszentrum – Truppe

Der Austausch Ausbildungszentrum 
– Truppe funktioniert aus meiner 
Sicht nur sehr eingeschränkt. Mit 
Austausch meine ich nicht nur den 
Personalaustausch, der aus meiner 
Sicht so wichtig ist, sondern insge-
samt auch den Informationsaus-
tausch. Oft wissen wir nichts vom 
jeweils „Anderen“, wissen nicht, was 
gerade wichtig ist und wo „der Schuh 
drückt“. Da geht ein MALI Einsatz 
zu Ende, ohne dass alle Heeresflieger 
dies gebührend zur Kenntnis neh-
men. Da werden Ausbildungsinhalte 
für die TIGER und NH90 umgestellt, 

ohne dass dies hinreichend bekannt 
ist – insbesondere auch mit Bezug auf 
die Gründe, die dazu führen, und die 
Ziele, die dadurch verfolgt werden. 

Fehlende Informationen aber kön-
nen sehr rasch auch zu Falschin-
formationen werden, zur falschen 
Wahrnehmung des jeweils Anderen. 
Dies wiederum führt schnell zu ei-
ner Mentalität, die mehr darauf aus-
gerichtet ist zu erklären, warum die 
Leistungsfähigkeit des jeweils An-
deren „vermeintlich so schlecht“ ist. 
Fehlende Wertschätzung führt dann 
auch sehr schnell zur „Lagerbildung“. 

Deshalb kommt es mir darauf an, dass 
wir zunächst innerhalb des IHTC, aber 
insgesamt auch innerhalb der Heeres-
fliegertruppe zu einem zielgerichteten 
und regen Informationsaustausch fin-
den. Ganz besonders gilt das für die 
Anbindung der „Satelliten“ des IHTC, 
also der Standorte Faßberg und Le 
Cannet des Maures. In einem ersten 
Schritt habe ich daher eine wöchent-
liche Videokonferenzbesprechung an-
gesetzt. Allerdings muss diese Absicht 

100 Tage 

Kommandeur Internationales 
Hubschrauberausbildungszentrum
Das IHTC (International Helicopter 
Training Center, ja – dies ist die rich-
tige Bezeichnung) ist seit vielen Jah-
ren eine herausragende Ausbildungs-
einrichtung des deutschen Heeres, 
das den internationalen Vergleich 
nicht scheuen muss. Ich habe in den 
bisherigen Dienstaufsichtsbesuchen 
in den unterschiedlichsten Bereichen 
einen hervorragenden Eindruck ge-
wonnen. Professionelles Arbeiten mit 
hochmotivierten Soldatinnen und 
Soldaten und zivilen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ist mir begeg-
net … aber … there is always room 
for improvement.

Meine Vorgänger haben in den ver-
gangenen Jahrzehnten das IHTC zu 
dem gemacht, was es heute ist. Die 
Ausbildung ist nicht nur in den deut-
schen Streitkräften anerkannt, sie 
wird auch bei unseren internationa-
len Partnern sehr gelobt. Auch davon 
konnte ich mir bereits ein umfassen-
des Bild machen.

Nun kommt es mir ganz besonders 
darauf an, auf diesem hervorragen-
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auf allen Ebenen gelebt werden. Die 
Personalvertretungen sind hier eben-
so gefordert, wie die einzelnen Berei-
che wie z.B. der Fliegerarztbereich, 
der Bereich der Flugsicherung oder 
die DEMAR-Organisation.

Wenn wir innerhalb des IHTC diesen 
Weg gut gemeinsam gehen, dann kön-
nen wir ihn jederzeit auch nach außen 
tragen. Und damit sind nicht alleine 
die Heeresfliegerregimenter gemeint, 
sondern auch alle außerhalb der Trup-
pengattung eingesetzten Heeresflieger! 

Weiterentwicklung ist 

Jedermanns(frau)aufgabe

Die Weiterentwicklung des IHTC ist 
mir ein weiteres Anliegen, das in sei-
nen Facetten fast unendlich viel Hand-
lungspotential bietet. Ich habe mit dem 
Führungsteam daher Handlungslinien 
entwickelt, die wir konsequent verfol-
gen und zum Ziel bringen wollen. Es 
sind nicht immer nur die großen „Wür-
fe“, die alleine zählen. Oft sind es auch 
Kleinigkeiten, die uns als Ausbildungs-
zentrum besser werden lassen. Denn: 
wir dürfen nicht in der Entwicklung 
stehen bleiben. Es muss uns gelingen, 
sowohl die Internationalität bzw. die 
Multinationalität weiter auszubauen, 
als auch als moderne, zukunftsorien-
tierte und hochgradig anerkannte Aus-
bildungseinrichtung bekannt zu sein. 

Als Beispiele für diese Handlungslini-
en nenne ich hier nur einige, ohne da-
bei konkret auf die jeweiligen Inhalte 
einzugehen. Ich denke, dass bereits 
die Stichwörter Potenzial genug bie-
ten, an diesen Themen zu arbeiten! 
Aber Achtung! Ganz bestimmt wer-
den wir es gemeinsam nicht schaffen, 
alle Themen zugleich an zu gehen. 

Das ist auch gar nicht meine bzw. 
unsere Absicht. Wir haben lediglich 
in einem ersten Schritt Bedarfe auf-
gezeigt. Natürlich gilt es hier zu pri-
orisieren und auch geduldig zu sein. 
Wichtig ist, dass wir die Dinge nicht 
aus den Augen verlieren!

Ein Beispiel sei mir aber gestattet: 
Junge Menschen brauchen attrakti-
ve Lernumfelder, wenn sie im Sinne 

einer kompetenzorientierten Aus-
bildung fit für den Beruf gemacht 
werden sollen. Heute gehören Smart-
phones, Virtual Reality (VR), web-ba-
sed-classrooms, mobiles Arbeiten 
und gruppendynamisches Lernen an 
modernen Arbeitsmitteln zum „guten 
Ton“. Dort sind wir als IHTC „noch 
nicht ganz angekommen“. Zwar wur-
de inzwischen der erste VR Hörsaal 
in Faßberg eingerichtet, aber es bleibt 
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erforderlich. Das beginnt bei der 
Führung, also bei mir, und umfasst 
jeden einzelnen Angehörigen, un-
abhängig von seiner Funktion, von 
seinem Dienstgrad oder von seiner 
Dienststellung! Eine etwaige „Mir 
doch egal- Einstellung“ dürfen wir 
gemeinsam nicht akzeptieren. Nur 
wenn jeder an seinem Platz unsere 
Ziele verfolgt, werden wir auch ge-
meinsam erfolgreich sein. 

Das erfordert ein Motto: „Kreativi-
tät versus Verhinderungskultur“! Ich 
fordere daher jeden Angehörigen des 
IHTC auf, auf diesem Weg mitzuge-
hen. Seien Sie kreativ und beweglich, 
bringen Sie sich ein!

Kultur – Corporate Identity

Um den Weg der Modernisierung für 
uns als Team zielführend zu gestal-

ten, bedarf es allerdings auch einer 
ausgewogenen Kultur am IHTC und 
insgesamt natürlich in der Heeresflie-
gertruppe! 

Für mich setzt sich eine gute Kultur, 
die ich auch gerne mit dem Begriff 
Corporate Identity gleichsetze, aus 
unterschiedlichen Teilkulturen zu-
sammen. Um diese ein wenig – sicher 
nicht umfassend oder gar abschlie-
ßend – zu beschreiben, habe ich eini-
ge wenige Leitfragen definiert, die ich 
wie folgt formulieren möchte:

  Führungskultur
Wie werden Entscheidungen ge-
troffen und wie werden sie trans-
parent für alle gemacht? Gehen 
wir mit gutem Beispiel voran? Bin 
ich erreichbar für die Anliegen der 
Angehörigen des IHTC – und für 
andere? Lebe ich Fürsorge vor und 
achte ich mein Gegenüber?

weiter eine Mammutaufgabe, moder-
ne Ausbildungskonzepte und Ausbil-
dungsmittel in unsere Ausbildung zu 
integrieren. Warum nicht auch VR in 
der Unterkunft? Oder Lern-Apps auf 
dem Smartphone, mit denen ich welt-
weit, zeitunabhängig lernen kann. 
Warum nicht per Smartphone-App 
einen Kameraden oder eine Kame-
radin im Unterrichtsfach Navigation 
ortsunabhängig „challengen“? All das 
geht bereits, wenn man es will. Mir ist 
sehr klar, dass solche Ideen nicht von 
heute auf morgen realisiert werden 
können – aber wir müssen beginnen. 
Jetzt!

Sie sehen, ein bunter Strauß an Mög-
lichkeiten, das IHTC auch weiterhin 
als modernes und zukunftsorien-
tiertes Ausbildungszentrum an der 
Spitze des Fortschrittes zu erhalten. 
Um dies zu erreichen ist die Mit-
arbeit des gesamten Teams IHTC 
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  Verbandskultur
Haben bzw. brauchen wir eine Ver-
bandskultur? Ziehen wir nicht nur 
am selben Strang, sondern auch in 
dieselbe Richtung? Können wir als 
Team stolz auf unsere Leistungen 
sein?

  Kommunikationskultur
Handele ich offen und nachvoll-
ziehbar für andere? Lasse ich auch 
andere Meinungen zu? Fördere ich 
durch meine Kommunikation Of-
fenheit und Vertrauen? Arbeite ich 
mit den Menschen, nicht mit Papier 
und Email? Spreche ich Probleme 
direkt an oder beschreibe ich lieber 
Papier? Akzeptiere ich auch andere 
Bewertungen und Vorstellungen?

  Streitkultur
Verstehe ich Streit als etwas Positi-
ves – was es ja sein kann? Kann ich 
sachlich und zielgerichtet streiten? 
Dient der Streit mir selbst oder will 
ich etwas an einer Sache verbessern?

  Fehlerkultur
Lasse ich Fehler bei mir oder bei 
anderen zu? Wie stehe ich zu mei-
nen eigenen Fehlern – spreche ich 
offen darüber? Kann ich zwischen 
„Mistake“ und „Violation“ unter-
scheiden und dazu stehen? Suche 
ich Fehler zuerst bei mir?

  Followerkultur
Bin ich ein loyaler, guter, motivier-
ter und stolzer Angerhöriger des 
IHTC, dem andere gerne folgen?

Sicher werden Sie jetzt denken, dass 
dies alles sehr abstrakt klingt. Ich lade 
Sie aber ein, sich die Fragen einmal 
„durch den Kopf gehen zu lassen“ – 
und sie für sich auch selbst zu beant-
worten. Für mich sind sie Teil einer 
guten Corporate Identity. 

Mir kommt es darauf an, dass wir ne-
ben dem Corporate Design, nämlich 
diesem:

… auch ein gemeinsames Verständnis 
von dem haben, was wir tun, wie wir 
es tun und für wen wir es tun. Un-
ser „Unternehmensziel“ ist nämlich 
gut ausgebildete Heeresflieger in den 
unterschiedlichsten Bereichen bereit 
zu stellen! Als IHTC sollten wir hier 
auch in den „Rest“ der Heeresflieger 
ausstrahlen, denn unser „Unterneh-
men“ heißt Heeresfliegertruppe!

Wichtiger Bestandteil der Corporate 
Identity ist das Corporate Behaviour. 
Anders als beim Corporate Design, 
geht es nicht primär um Dinge, die 
man sehen oder hören kann, sondern 
um Werte, die wir nach innen und au-
ßen kommunizieren. Ziele des Cor-
porate Behaviour sind die Prägung 
unseres „Unternehmensbildes“ in der 
Öffentlichkeit und die Steigerung un-
serer Leistungsfähigkeit.

Im Übrigen wird sich dieses Corpo-
rate Behaviour auch auf den für mich 
sehr wichtigen Bereich der Flug-
sicherheit und der (Fliegerischen) 
Standardisierung positiv auswirken 
müssen. Dazu gehören auch – jedoch 
nicht nur – die Bereiche Human Fac-
tors, CRM (Crew Resscource Manage-
ment), MRM (Maintenance Ressour-

ce Management), BGM (Betriebliches 
Gesundheitsmanagement), HPE 
(Human Peromance Enhancement) 
etc. Auch hier gilt: Flugsicherheit und 
Standardisierung ist eine Aufgabe, die 
durch jeden Heeresflieger, jeweils an 
seinem Platz, gelebt und bedacht wer-
den muss. 

Im Artikel „100 Tage General der Hee-
resfliegertruppe“ habe ich dazu ein 
paar weitere Aspekte aufgeschrieben.

Ich fordere alle Angehörigen des 
IHTC auf, den von mir beschriebe-
nen Weg mitzugehen. Und wenn wir 
gemeinsam dann auch die ein oder 
andere „alte“ Tugend wiederfinden 
und anwenden, dann sind wir auf ei-
nem sehr guten Weg. 

Damit meine ich zum Beispiel: „An-
sprechen – Beurteilen – Folgern“. Zu-
mindest jede Soldatin und jeder Soldat 
dürfte dies schon einmal gehört ha-
ben. Leider stelle ich aber zunehmend 
fest, dass im Denken und Handeln der 
erste Punkt „Ansprechen“ zwar noch 
angewendet wird, die beiden ande-
ren Punkte „Beurteilen und Folgern“ 
scheinen aber gerne in Vergessenheit 
zu geraten. Lassen Sie uns zusam-
men daran arbeiten, dass wir diesen 
Dreiklang künftig wieder im Ganzen 
anwenden und dabei den Schwer-
punkt auf kluge Folgerungen legen!

Als moderne und zukunftsorientierte 
Ausbildungseinrichtung des Heeres 
für die Streitkräfte und andere Natio-
nen wird es uns so gelingen, auch die 
kommenden Jahrzehnte an der Spitze 
zu stehen, und sehr gut ausgebildete 
Soldatinnen und Soldaten zur Erhö-
hung der Einsatzbereitschaft unserer 
Truppengattung, des Heeres und der 
Bundeswehr bereitzustellen. Das ist 
unser Auftrag!
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Verpflichtung, sie stets in Erinnerung 
zu halten und ihnen ein ehrendes An-
denken zu bewahren.

Der General der Heeresfliegertruppe 
hat in den zurückliegenden Jahren 
nicht zuletzt auf Grund der Abgabe 
des Bereiches Weiterentwicklung der 
Truppengattung, der Aufstellung der 
Abteilung Flugbetrieb Heer und der 
damit einhergehenden Diversifizie-
rung in seiner Position erheblich an 
Einfluss für die Truppengattung ver-
loren. Auch wenn seit über zwei Jah-
ren wieder an der Zusammenführung 
der Fach- und Führungskompetenz 
(Arbeitsbegriff Kommando Hub-
schrauber), auf der Ebene des Kom-
mando Heer gearbeitet wird und ich 
bis zum Abschluss dieser Arbeiten als 
der General der Heeresfliegertruppe 
nur ein Zahnrad im Getriebe Hee-
resflieger bin, möchte ich dennoch 
meine Vorstellung für unsere Trup-
pengattung in aller Kürze umreißen. 
Denn wenn die Zusammenführung 
wie beschrieben Realität wird, dann 
ist unsere Truppengattung künftig 
erstmals aus „einem Guss“ unter einer 

Führung vereint. Dies wird sehr vieles 
vereinfachen, Schnittstellen werden 
entfallen, manches wird schneller – 
insgesamt werden wir besser. 

Zunächst kommt es mir darauf an 
klar zu stellen, dass mir völlig bewusst 
ist, dass unsere 3 Heeresfliegerregi-
menter zur Division Schnelle Kräfte 
gehören, und natürlich auch durch 
die Divisionsführung geführt werden. 
Ich habe ein sehr hohes Interesse da-
ran, gemeinsam mit dem Divisions-
kommandeur und dem Stellvertre-
tenden Divisionskommandeur, der 
zugleich General Flugbetrieb Heer ist, 
einen sehr engen Schulterschluss zu 
pflegen. Unsere Truppengattung ist, 
wie Sie wissen, aber zugleich weiter 
gestreut. Im Amt für Heeresentwick-
lung wird die Zukunft der Truppen-
gattung maßgeblich bestimmt. Daher 
ist auch hier eine sehr enge Abstim-
mung erforderlich, die ich ohne Ab-
striche erbringen werde.  

Im Kern möchte ich zwei wesentliche 
Aspekte ansprechen, die sicherlich in 
der nahen Zukunft durch weitere As-

100 Tage General 
der Heeresfliegertruppe
Gerade erst ist der Mali-Einsatz zu 
Ende gegangen. Es ist der zweite Ein-
satz innerhalb kürzester Zeit, in dem 
unsere Truppengattung mit den Waf-
fensystemen TIGER und NH90 sehr 
erfolgreich unter Beweis gestellt hat, 
dass wir als Team hervorragendes 
leisten! Ich danke an dieser Stelle al-
len Soldatinnen und Soldaten, allen 
zivilen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, der gesamten Heeresflieger-
truppe für die professionelle Art und 
Weise, wie dieser Einsatz gemeistert 
wurde! Und explizit beziehe ich auch 
diejenigen in meinen Dank mit ein, 
die nicht unmittelbar im Einsatz stan-
den, sondern die in ihrer jeweiligen 
Funktion zu Hause, in den Stäben, in 
Ämtern im IHTC oder wo auch im-
mer dafür gesorgt haben, dass dieser 
Einsatz so erfolgreich sein konnte. Ich 
bin stolz auf sie alle!

Dabei vergesse ich nicht, dass uns der 
Einsatz auch den Verlust von zwei Ka-
meraden und Freunden gekostet hat. 
Major Jan Färber und Stabshaupt-
mann Thomas Müller haben ihr Le-
ben im Einsatz gelassen. Es ist unsere 
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pekte ergänzt werden können:

Die Corporate Identity der Heeresflie-
gertruppe und die Frage der künftigen 
Ausrichtung unserer Truppengattung.

Ich habe im Artikel „100 Tage Kom-
mandeur Internationales Hubschrau-
berausbildungszentrum“ über die 
„Kultur“ unserer Truppengattung 
bzw. über Corporate Identity ge-
schrieben. Das möchte ich hier nicht 
wiederholen, denn es gilt für uns alle 
gleichermaßen. Allerdings müssen 
wir versuchen, das angesprochene 
Corporate Behaviour künftig viel 
mehr mit Leben zu füllen. Wir sind 
eine der jüngsten Truppengattungen 
überhaupt. Fachleute. Individualisten. 
Und als solche neigen wir sehr gerne 
dazu, eigene Wege zu gehen. Grund-
sätzlich ist das auch eine sehr gute 
Eigenschaft, allerdings darf dies nicht 
zur Selbstaufgabe führen. Wir neigen 
sehr gerne dazu, eher kritisch und 
selbstzerstörerisch zu agieren. An die-
ser Stelle darf ich meinen Vorgänger, 
Herrn Brigadegeneral Klein, zitieren, 
der sehr treffend formuliert hat:

„Auch das oftmals zu hörende, nie zu 
überwindende Vor-Urteil der Kern-
truppengattungen des DEU Heeres, 
insbesondere unserer Kameraden der 
Kampftruppen: „Oh Gott, die Hee-
resflieger ...“, auch wenn wir Heeres-
flieger dieses zweifelhafte Corporate 
Image einzuordnen wissen, hat nicht 
merklich dazu beigetragen, uns ge-
schlossen – Seite an Seite – zusam-
menzustehen und zusammen mar-
schieren zu lassen. Sie kennen das 
doch selbst: Lassen Sie Heeresflieger 
in wichtigen Besprechungen, Work-
shops, wo auch immer es um Heeres-
fliegerbelange geht, auf verschiedenen 
Seiten teilnehmen – unsere gepan-
zerten und springenden Kameraden 

können sich gelassen zurücklehnen; 
sie bekommen die für sie wichtigen 
Argumente kontrovers „frei Haus“ 
geliefert. Und das waren in der Ver-
gangenheit selten die Argumente, die 
hilfreich für das Wohl und die Weiter-
entwicklung der Heeresfliegertruppe 
waren.“ (Nach Vorn 2017, Brigadege-
neral Klein, Artikel „Heeresflieger“).

Und genau dies sollten wir künftig ver-
bessern. Wir sollten wieder stolz auf 
unsere Leistungen sein, getreu dem 
Motto: tue Gutes und sprich darü-
ber! Dazu gehört ganz sicher, dass wir 
künftig insbesondere in den Bundes-
wehrmedien durchaus präsenter sein 
dürfen. Berichten Sie über Ihre Erfah-
rungen, Vorhaben, Übungen, Aktio-
nen. Alles ist wichtig! Und genau aus 
diesem Grund habe ich mich ja auch 
entschlossen, unsere Truppengattungs-
zeitschrift häufiger zu veröffentlichen. 
Die Information und die Kommunika-
tion nach innen und außen kann und 
muss verbessert werden!

Ich freue mich auch sehr, dass mit 
dem Format „Rotorkreis“ wieder die 
für die Führung der Heeresflieger-
truppe Verantwortlichen regelmäßig 
zusammenkommen. Hier, genau an 
dieser Stelle, müssen künftig die No-
tenblätter beschrieben werden, von 
welchen wir dann alle singen sollten! 
Ich kann Sie nur bitten und auffor-
dern: machen Sie mit!!

Darüber hinaus beabsichtige ich auch, 
den Tag der Heeresflieger „wieder le-
ben zu lassen“. Zu oft gab es hier aus 
meiner Sicht Unterbrechungen. Aber 
genau so etwas benötigen wir: ein 
Kommunikationsforum zur internen 
Abstimmung. Einen Tag „für uns“, 
der auch Spaß machen darf! Über das 
Format und die weitere Ausgestal-
tung werde ich mich eng mit den Re-

gimentskommandeuren und anderen 
Verantwortungsträgern abstimmen, 
bevor ich eine Entscheidung zur Fort-
führung treffe. 

Ich fordere alle Heeresflieger, Aktive 
und Ehemalige sowie alle Freunde der 
Heeresfliegertruppe auf, aktiv über 
dieses Thema „WIR, die Heeresflieger 
– Corporate Identity“ zu diskutieren. 
Dieses Thema kann auch sehr gut mit 
der Frage unserer Traditionslinien 
verknüpft, und z.B. in Rahmen von 
Offizier- und Unteroffizierweiterbil-
dungen genutzt werden!

Und an dieser Stelle möchte ich noch 
einmal meinen Vorgänger bemühen:

„Wo „Corporate Identity“ bzw. „Esprit 
de corps“ nicht signifikant vorhanden 
sind, da bildet sich auch keine feste 
Gemeinschaft aus und mit diesem 
Defizit auch kein glaubhaftes, be-
lastbares Traditionsverständnis. Von 
Vorteil für die Heeresfliegertruppe 
ist, dass sie mal gerade erst gut 60 Jah-
re alt ist. Versuchungen eines Brauch-
tums bzw. eines Traditionsgebarens 
aus einer davorliegenden Zeit errei-
chen uns deshalb erst gar nicht […].“ 
(Nach Vorn 2017, Brigadegeneral 
Klein, Artikel „Heeresflieger“).

Das Heer richtet sich, wie Sie alle wis-
sen, wieder deutlich stärker an den 
Themen der Lands-/ und Bündnisver-
teidigung aus. Der Beitrag „Lesens-
wertes …“ auf Seite 14 gibt die vor-
handenen Thesenpapiere des Heeres 
zu diesem Themenkomplex wieder. 

Als Heeresfliegertruppe sind wir na-
türlich kein Selbstzweck. Wir werden 
an unserer Leistungsfähigkeit für das 
Heer, für die Landstreitkräfte gemes-
sen. Die zurückliegenden Jahre mit 
den bekannten Problemen für un-
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Einsatzverbänden in allen Operati-
onsarten/ Einsatzszenarien, 

  unter zentraler fachlicher und trup-
pendienstlicher Führung und Steu-
erung aller Hubschrauberkräfte des 
Heeres aus einem Führungselement,

  mit einsatzorientierten, modularen 
Binnenstrukturen unter Zusam-
menführung der Fach- und Füh-
rungskompetenz auf allen Ebenen,

  in einem digitalisierten Gefechts-
raum, 

  mit effizienten und effektiven Ver-
fahren im Betrieb der Lfz,

  auf der Grundlage einer modernen, 
attraktiven und auf die Lebenswelt 
junger Menschen ausgerichteten 
Ausbildung,

  sowie attraktiven und modernen 
Rahmenbedingungen für das Per-
sonal.

Wohl gemerkt, dies ist eine Zielbe-
schreibung. Daran sollten wir uns ori-
entieren! Dass die Weiterentwicklung 

der Heeresfliegertruppe durch weite-
re Aspekte wie Schwarmintelligenz, 
unbemannter Flugbetrieb, MuM-T, 
Datenübertragung Boden – Luft – 
Weltraum und zurück, Überwinden 
großer Distanzen, schnelle Schwer-
punktbildung, rasche Verlegfähig-
keit, Digitalisierung – um nur einige 
Punkte zu nennen – ergänzt werden 
muss, erklärt sich von selbst.

Mit dem „Mission Statement“ passen 
wir uns in die Vorstellung der Heeres-
führung ein, die die eigene Absicht in 
einem „Plan Heer“ auf Bierdeckelgrö-
ße zusammengefasst hat:

Das Ziel: Drei einsatzbereite, digitali-
sierte und voll ausgestatte Divisionen 
des Heeres im Jahr 2032. Wenn wir un-
seren Auftrag ernst nehmen, dann müs-
sen wir an dieser Stelle „mitmachen“.

Wir müssen zeitgerecht gemischte 
Hubschraubereinsatzverbände ver-
fügbar haben, die durch ein entspre-

sere Truppengattung waren schwer 
genug. Noch sind wir aus dem tiefen 
Tal, welches wir durchschritten haben 
nicht heraus – aber dennoch sehe ich 
durchaus sehr positive Veränderun-
gen. Um diese „zarte Pflanze“ nicht 
zu zertreten, kommt es nun darauf an, 
den eingeschlagenen Weg konsequent 
weiter zu gehen. Im August wurde der 
letzte zu beschaffende TIGER ausge-
liefert, die Auslieferung der NH90 im 
Status FOC MR I geht weiter. Die Ver-
fügbarkeitszahlen steigen, wenn auch 
nur langsam. 

Mir ist es als General der Heeresflie-
gertruppe wichtig, dass wir diesen 
Weg weitergehen. In aller Ruhe, aber 
mit einem gemeinsamen Ziel, dass ich 
wie folgt beschreiben möchte („Mis-
sion Statement“):

Wir, die Heeresflieger, unterstützen 
im engen Schulterschluss mit den 
Landstreitkräften Operationen aus 
der Luft mit bis zu drei gemischten 
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chendes Führungselement bereitge-
stellt werden können, die den An-
forderungen des modernen Heeres 
gerecht werden, und die damit im 
Heer auch ernst zu nehmen sind. Dass 
wir den Flugbetrieb in einen neuen 
Regelungsraum (DEMAR) überfüh-
ren und parallel die Fach- und Füh-
rungskompetenz zusammenführen, 
macht die Aufgabe nicht leichter. Viel-
leicht wird uns dieser Weg auch in an-
dere Strukturen und Prozesse führen, 
die wir allerdings flexibel und kreativ 
gestalten sollten. Ich bin mir sicher, 
dass das Amt für Heeresentwicklung 
uns auf diesem Weg eng begleitet. 

Alle Aspekte der Luftbeweglichkeit, 
so wie sie durch die Division Schnelle 
Kräfte mit den Verbänden der Hee-
resfliegertruppe derzeit erprobt, ge-
übt und etabliert werden, sind auch in 
Zukunft die Kernfähigkeiten unserer 
Truppengattung! Deshalb ist es gut 
und richtig, dass die Übungen und 
Ausbildung – insbesondere mit unse-

ren niederländischen Freunden und 
Kameraden – fortgeführt werden.

Das „Mission Statement“ beschreibt 
daher klar auch die Schwerpunktverla-
gerung aus dem Bereich der bisherigen 
Einsätze, z.B. im Kosovo, in Afghanis-
tan und in Mali, hin zur Landes- und/
oder Bündnisverteidigung. Sowohl 
der Flugbetrieb in den Einsatzver-
bänden, als auch der Ausbildungsbe-
trieb am IHTC und das „Denken“ in 
den Ämtern, Behörden und Stäben 
müssen sich an dieser neuen Schwer-
punktbildung ausrichten. Und dieser 
Prozess hat bereits begonnen! Das ist 
der Grund, warum er durch uns Hee-
resflieger JETZT mitgestaltet werden 
muss und kann. Er muss abgekoppelt 
werden vom sogenannten „Fernlicht“ 
– also der Frage was passiert eigentlich 
in 15 (+) Jahren, also nach 2032!

Bis dahin kommt es also darauf an, 
Schritt zu halten mit unserem „Pre-
miumkunden“, den Landstreitkräften, 

dem Deutschen Heer. Ich fordere daher 
jeden Heeresflieger auf, seinen Verant-
wortungsbereich kreativ zu gestalten 
und auf dieses gemeinsame Ziel auszu-
richten. Konzentrieren wir uns auf das 
Wesentliche und sorgen wir dafür, dass 
wir im und für das Heer sichtbar sind!

Denn: auch der Plan der Heeresflie-
gertruppe passt auf einen Bierdeckel:

Sie werden in den kommenden Wo-
chen diesen Deckel in den Händen 
halten. Wir sollten diesen Weg in den 
kommenden Jahren gemeinsam gehen!

Ich freue mich auch hier auf einen re-
gen Meinungsaustausch und verbinde 
diesen mit der Hoffnung, dass wir es 
als Träger der Expertise im bodenna-
hen Luftraum schaffen, gemeinsam, 
aus einem Guss und mit einer Mei-
nung unsere berechtigten und sach-
lich definierten Vorstellungen in das 
Gesamtsystem des Heeres und der 
Streitkräfte einzubringen. Nach Vorn!
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Lesenswertes …
Thesenpapiere zur Zukunft deutscher Landstreitkräfte

Wir Heeresflieger müssen stets das 
Schritttempo der Weiterentwicklung 
der Streitkräfte und natürlich insbe-
sondere auch der Kräfte des Heeres 
im Auge behalten. 

Eine konsequente Ausrichtung auf die 
Aufgaben und Aufträge des Heeres 
sind für uns daher wichtig. 

Die neuen Aufgaben Very High Rea-
diness Joint Task Force (VJTF) und 
Enhanced Forward Presence (EFP) 
fordern neue Fähigkeiten, die für die 
Weiterentwicklung der Heeresflieger-
truppe die Grundlage für alle weiter-
führende Überlegungen, Anpassun-
gen und Forderungen sein müssen. 

Deshalb müssen wir wissen, wie das 
Heer, wie die Landstreitkräfte „ticken“. 

Und zwar auf allen Ebenen, in allen 
Bereichen und dienstgradunabhän-
gig. Die Digitalisierung der Land-
streitkräfte geht auch an uns nicht 
vorbei. Daher sind die bisher erschie-
nenen drei Thesenpapiere zur Zu-
kunft deutscher Landstreitkräfte eine 
„Pflichtlektüre“ für uns. 

Darauf bauen wir auf, daran arbeiten 
wir mit und daran orientieren wir uns. 

Hier werden die Aufgaben und An-
forderungen an die deutschen Land-
streitkräfte eingehend analysiert. 

Weitere Thesenpapiere sollen folgen.

Darüber hinaus haben wir uns als 
Heeresflieger natürlich auch in der 
3. Dimension umzuschauen. Was 
entwickelt sich in unseren Luftfahrt-
unternehmen, wie geht es weiter mit 
der Gesamtstrategie für die Luftfahrt 
in den Streitkräften, und daraus abge-
leitet wiederum für den Flugbetrieb 
im Heer?

Antworten finden Sie in der Militäri-
schen Luftfahrtstrategie des Bundes-
ministeriums der Verteidigung.

Mit diesen vier Kerndokumenten 
haben wir ein grobes Koordinaten-
system, in welchem wir uns als Trup-
pengattung bewegen sollten. 

check it out …

Lesenswertes

Lesenswertes
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in AFGHANISTAN in den Jahren 
2013/14 Anfang des Jahres 2017 erst-
mals von Beginn an gemeinsam mit 
den Waffensystemen TIGER und 
NH90 an einer U.N. Mission teil-
nehmen werden. In einer verbands-
übergreifenden „Planübung“ werden 
unter Federführung des designierten 
Leitverbandes TrspHubschrRgt 10 die 
organisatorischen Weichen gestellt, 
kurz darauf erfolgt die Erkundung in 
GAO (MALI) und bereits im Dezem-

ber 2016 verlegen erste Kräfte in das 
Camp Castor (GAO), welches wenig 
später zur Heimat des „gemischten 
Heeresfliegereinsatzverbandes MI-
NUSMA“ wird. Eine Erkenntnis steht 
bereits zu diesem Zeitpunkt fest und 
wird sich später erneut in einem an-
deren Zusammenhang bestätigen: 
Wenn wir Heeresflieger eines können, 
dann nach dem „TOYOTA-Prinzip“ 
(„Nichts ist unmöglich!“) handeln – 
und das in kürzester Zeit…

Im Einsatz für die 
Vereinten Nationen in Mali

Der Multinationale 

Hubschraubereinsatzverband 

(MN HubschrEinsVbd) 

MINUSMA 2017/18

Faßberg, im Herbst 2016. Die Zei-
chen verdichten sich, dass die Hee-
resfliegertruppe nach dem Einsatz 

MN HeliDET MINUSMA am 18. Juni 2018.

Übung 
und Einsatz
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Es geht los – Zweiter Einsatz-

tag, erste FwdAE-Mission 

für die „Brothers in Arms“

Während die KH TIGER in ih-
rem Einsatz in erster Linie Air und 
Ground Escort sowie Aufklärung 
und die so genannte „TIC (Troops in 
Contact) Bereitschaft“ sicherstellten, 
wurden die NH90 im Schwerpunkt 
für allgemeine Lufttransportaufga-
ben und „Forward Aeromedical Eva-
cuation (FwdAE)“ eingesetzt. Bereits 
zwei Tage nach Meldung der „Initial 
Operational Capability (IOC)“ ab-
solvierten die NH90 ihren ersten 
FwdAE-Einsatz und retteten auf die-
se Weise zwei zivile Mitarbeiter der 
U.N., die bei einem IED-Anschlag auf 
ihren Konvoi ca. 160km nördlich von 
GAO schwer verwundet wurden.

Die dunkelste Stunde – 

„GISMO 01 down“

Wenngleich der MINUSMA-Einsatz 
für alle beteiligten Kräfte vielverspre-
chend begann, wurde die beginnende 
Erfolgsgeschichte am 26. Juli 2017 
durch ein tragisches Unglück jäh un-
terbrochen. An diesem Tag steht die 
Welt um 12:12Z plötzlich still. Für alle 
unfassbar kommen Major Jan Färber 
und Stabshauptmann Thomas Müller 
auf dem Weg zu einer Aufklärungs-
mission beim plötzlichen Absturz ih-
res Kampfhubschraubers TIGER ca. 
70 km nordostwärts GAO ums Leben. 

Nicht nur die „Brothers in Arms“ 
haben durch dieses Unglück zwei in 
vielfacher Hinsicht besondere Men-
schen verloren, die niemals vergessen 

werden. Der damalige Kommandeur, 
Oberstleutnant Thomas Blum, sagte 
in einer Ansprache in GAO: „Jan und 
Thomas – in unseren Herzen fliegt ihr 
weiter mit uns.“ Damit ist alles gesagt.

„History in the making“ – 

Vom deutschen gemHFlg-

EinsVbd zum German/

Belgian joint and combined 

MN HeliDet MINUSMA

Faßberg, im Herbst 2017. Déjà vu. Ein 
Jahr nach der kurzfristigen Planung des 
Einsatzes findet in Verantwortung des 
Leitverbandes ein Workshop mit belgi-
schen Vertretern statt, um den ebenso 
kurzfristig erhaltenen Auftrag einer 
Einbindung belgischer NH90 in den 
gemHFlgEinsVbd MINUSMA zum 1. 
März 2018 zu planen. Getreu dem Mot-
to „Erwarte immer das Unerwartete!“ 
wird das vermeintlich Unmögliche in 
einer gemeinsamen deutsch-belgischen 
Anstrengung in der knappen verblei-

benden Zeit dennoch möglich gemacht. 
Am Ende steht eine unvergleichliche 
Erfolgsgeschichte, auf die alle Beteilig-
ten stolz sein können: Deutsche und 
belgische NH90 bestreiten sicher und 
erfolgreich einen gemeinsamen Stabi-
lisierungseinsatz in gemischten Rotten. 
Der „gemHFlgEinsVbd“ mutiert zum 
„Multinational Helicopter Detachment 
(MN HeliDet)“ MINUSMA – „United 
we achieve!“

Meilensteine: 1.000 Flugstun-

den KH TIGER / NH90

Die TIGER beweisen unterdessen, 
dass sie nicht nur dem Gegner das 
Fürchten lehren und ihn ohne Waf-
feneinsatz auf Abstand halten, son-
dern auch in Bezug auf das Erzielen 
von Flugstunden in positivem Sinne 
Aggressivität ausstrahlen. Trotz spä-
terem Einsatzbeginn passieren die 
KH TIGER im Einsatz bereits am 
08.03.2018 die 1.000 FlStd-Marke. 
Die NH90 durchbrechen diese Schall-
mauer schließlich am 19.06.2018 – 
„just in time“ vor dem Einsatzende.

Die 1000. Flugstunde für den TIGER am 8. März 2018.
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det der erste Einsatz eines multinatio-
nalen Hubschraubereinsatzverbandes 
unter deutscher Führung erfolgreich. 

Die Rettung von dreiundvierzig zum 
Teil schwer verwundeten Blauhel-
men und Zivilisten in fünfzehn Fw-
dAE-Einsätzen unterstreicht die Sinn-
haftigkeit des multinationalen Beitrags 
von deutschen Heeresfliegern und 
belgischen Luftwaffenangehörigen für 
die U.N. geführte Mission MINUSMA 

– gemeinsam NACH VORN!

Die Bilanz des MN HeliDet MINUSMA 
ist insgesamt ein verbandsübergrei-
fender Teamerfolg, der neben den drei 
Heeresfliegerregimentern und dem 1st 
Wing der belgischen Luftwaffe auch an-
dere Angehörige der Division Schnelle 
Kräfte, der Feldjägertruppe, des Zentra-
len Sanitätsdienst sowie des Zentrums 
für Geoinformationswesen der Bun-
deswehr einschließt. Vom Geschäfts-
zimmersoldaten, über die „Sprittis“ der 
Flugbetriebsstoffversorgungsgruppe, 
die Wetterberater, die militärischen 
Brandschutzkräfte bis zu den Luftfahr-
zeugtechnikern und Luftfahrzeugbe-
satzungen haben alle Soldatinnen und 
Soldaten im Einsatz jederzeit höchste 
Motivation und Leistungsfähigkeit be-
wiesen und damit 24/7 das Motto „Bro-
thers in Arms“ gelebt, um den Auftrag 
für MINUSMA zu erfüllen. 

Der Autor: 
Oberstlt Dipl.-Päd. Sebastian Koehler Stv 
Kdr TrspHubschrRgt 10 „LÜNEBURGER HEIDE“ 
und letzter Kdr MN HeliDet MINUSMA 
von 05/18 bis 08/2018

„Mission accomplished!“ – 

Einsatzende MN HeliDet

 MINUSMA am 30. Juni 2018

Mit einer beeindruckenden Ge-
samtstatistik von jeweils 180 Missi-
onen für die deutschen Waffensyste-
me TIGER und NH90 mit insgesamt 
mehr als 2.600 Flugstunden in den 
verschiedensten Einsatzszenarien en-

„Brothers im Arms“ das letzte Mal gemeinsam im Anflug i.R. MINUSMA in GAO (MLI).
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deswehr besichtigt werden. Diverse 
Vorträge über die streitkräftegemein-
same Hubschrauberführergrundaus-
bildung am IHTC in Bückeburg be-
gleiteten die Ausstellung.

Bei fantastischem Wetter war das Inte-
resse des Publikums sehr groß, so dass 
sich während der gesamten Zeit Warte-
schlangen an den Exponaten bildeten.

Gekrönt wurden die Tage auf der ILA 
2018 durch die Feier zur 100.000 Flug-
stunde der 14 Schulungshubschrauber 
EC135. Zu diesem Anlass überreichte 
Herr Wolfgang Schoder von Airbus 
Helicopters dem Kdr IHTC Herrn 

Oberst Ulrich Ott auf der ILA in der 
Heli Lounge feierlich eine Urkunde.

Auch anderweitig war das IHTC auf 
der ILA vertreten. Das Fachmedien-
zentrum des IHTC produzierte auf 
der ILA 2018 für die Redaktion der 
Bundeswehr Filmmaterial, welches 
unter anderem in Social Media-Bei-
trägen und Imagefilmen der Bundes-
wehr verwendet wird.

Der Autor: 
Oberstleutnant Steen Pfähler, Leiter 
Flugeinsatzzentrale Lehrgruppe A IHTC
Hauptmann Frank Fuhrmann, Leiter 
MAT-Autorenteam IHTC und naPresseOffz

IHTC auf der ILA 2018
Auch in diesem Jahr, vom 25. bis 29. 
April, beteiligte sich das Internationa-
le Hubschrauberausbildungszentrum 
(IntHubschrAusbZ) an der Ausstel-
lung „Innovation and Leadership in 
Aerospace“ (ILA). Die ILA ist für die 
Bundeswehr die bedeutendste und 
umfassendste Ausstellung im Bereich 
Militärluftfahrt und Militärtechno-
logie. Deshalb hat die Beteiligung 
für das IntHubschrAusbZ an dieser 
Ausstellung sowohl für die Öffent-
lichkeitsarbeit als auch für die Perso-
nalwerbung einen hohen Stellenwert. 
Dieser wird durch den Besuch der 
Bundeskanzlerin und der Verteidi-
gungsministerin unterstrichen.

39 Soldaten und zivile Mitarbeiter 
präsentierten den Besuchern ein 
umfangreiches Informationsangebot 
rund um die Ausbildung am IHTC. 
Neben der Ausstellung des Schu-
lungshubschraubers EC 135 durch die 
Lehrgruppe A und des Kampfhub-
schraubers Tiger durch die Deutsch/
Französische Ausbildungseinrichtung 
TIGER (DFAT) im Static Display, 
wurde die luftfahrzeugtechnische 
Ausbildung durch die VI. Inspektion 
und die Ausbildungswerkstatt Heer 
Bückeburg eindrucksvoll dargestellt. 
Der NH90 mit dem Part Task Trainer 
konnte auf dem Messestand der Bun-

Besuch Bundesministerin am Stand des IHTC.

„in a nutshell“
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So konnte auch in diesem Jahr wie-
der eine Delegation des IHTC unter 
Führung des Kommandeurs und Ge-
neral der Heeresfliegertruppe, Herrn 
Oberst Ulrich Ott, nach Schweden rei-
sen, um im Rahmen einer feierlichen 
Zeremonie den stolzen Piloten nach 
der Verleihung der Fliegerschwinge 
ihre Glückwünsche auszusprechen.

Der Kommandeur der schwedischen 
Luftstreitkräfte, Generalmajor Hel-
gesson, lobte in seiner Ansprache 
die gute Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Schweden und er 
versicherte die Fortsetzung dieser 
Ausbildungskooperation.

Die acht neuen schwedischen Hub-
schrauberpiloten werden bereits nach 
einer Woche erneut das IHTC in BÜ-
CKEBURG besuchen, um dann die 
Instrumentenflugberechtigung zu 
erwerben und das Fliegen bei Nacht 
unter der Nutzung von Bildverstär-
kerbrillen zu erlernen.

Auch dabei wünschen wir ihnen viel 
Erfolg und „Hals- und Beinbruch“!

Der Autor: 
Oberstleutnant Eckhart Paulick, 
Inspektionschef III.Inspektion 
Lehrgruppe A IHTC

Delegation IHTC in Schweden
Feierliche Verleihung der Fliegerschwinge in Schweden

Am 28. Juni haben an der schwedi-
schen Flugschule in LINKÖPING 
weitere acht junge Luftfahrzeugführer 
der schwedischen Luftstreitkräfte ihre 
Fliegerschwinge verliehen bekommen.

Seit nunmehr 10 Jahren besteht zwi-
schen dem Bundesministerium der 
Verteidigung der Bundesrepublik 
Deutschland und den schwedischen 
Streitkräften eine Vereinbarung 
über die Ausbildung von Mitglie-
dern der schwedischen Streitkräfte 
zu Hubschrauberführern. In diesem 
Rahmen führen jährlich bis zu 12 
schwedische Flugschüler eine sowohl 
theoretische als auch praktische flie-
gerische Ausbildung am Internati-
onalen Hubschrauberausbildungs-
zentrum in BÜCKEBURG durch. 
Diese beinhaltet neben dem Erwerb 
umfangreicher Kenntnisse in Luft-
recht, Meteorologie, Navigation und 
Fliegertheorie auch eine praktische 
Ausbildung im Flugsimulator und 
auf den Luftfahrzeugmustern Bell 
206 und EC 135.

Auch in diesem Jahr lag die Erfolgs-
quote dieser äußerst anspruchsvollen 
fliegerischen Ausbildung erneut bei 
100%, was nicht zuletzt der hohen 
Professionalität des Lehrpersonals des 
IHTC zu verdanken ist.

„Die Klasse“ in Schweden.
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persönliche Referentin eingeteilt und 
die Begleiterinnen sind aus dem Kreis-
verband Schaumburg und bestens mit 
dem Internationalen Hubschrauber-
ausbildungszentrum vertraut. 

Die Genehmigung zum Besuch liegt 
vor, also kann die Veranstaltung mit 
dem Begrüßungsfoto einem Ge-
spräch mit dem Kommandeur und 
der gewünschten Aussprache starten. 

Wieder Bückeburg, in Niedersachsen, 
11. Juli 2018 in gleicher Runde. Mein 
S3 informiert darüber, dass sich für die 
Begleitung von Dr. Habeck nun Re-
porter der „Welt“ der „Süddeutschen“ 
des „Spiegel“ und „Spiegel online“ ein-
geklinkt haben. Herr Dr. Habeck ist 
auf seiner Sommerreise und wird da-
bei von der Hauptstadtpresse begleitet. 
Die persönliche Referentin entschul-
digt sich noch kurz, da sie neu im Ge-
schäft sei und vorher im Umweltmi-
nisterium anders eingesetzt war. 

Bewahre ruhe und bekämpfe den 
Schock, was sagt die Vorschrift und 
der Presse/Infostab im BMVg.

Politiker führen einen Besuch in 
Dienststellen der Bundeswehr durch, 
jedoch erhalten die Pressevertre-
ter keinen Zugang zu den Besuchs-
stätten. Nach dem Besuch kann der 
Politiker im Rahmen einer Presse-
konferenz dann seine Eindrücke 
wiedergeben. 

Letztendlich waren die Pressever-
treter mit dieser Vorgehensweise 
vertraut, jedoch nicht wirklich ein-
verstanden, wurden aber durch den 
Kommandeur eingeladen, erneut ei-
nen Besuch zu planen und über das 
IHTC zu berichten. 

Unter dem Motto „des Glückes Unter-
pfand“ als Teil einer Strophe unserer 
Nationalhymne führt es den Politiker 
nun im Rahmen seiner Sommerrei-
se an historische Stätten deutscher 
Geschichte. An diesem Tag an das 
Hermannsdenkmal im Teutoburger 
Wald. Die nächsten Tage waren dann 
für weitere historische Stätten in der 
deutschen Geschichte, wie die Pau-
lskirche in Frankfurt oder die Wart-
burg bei Eisenach eingeplant.   

Die Grünen in Bückeburg
„Ein etwas anderer Besuch im Mutterhaus der Heeresflieger“

Bückeburg, in Niedersachsen, im April 
2018, es ist 08:00 Uhr und die kleine 
Runde im Stab bespricht die Heraus-
forderungen für die nächsten Tage. 
Dr. Habeck möchte uns besuchen, ich 
habe gerade mit seiner persönlichen 
Mitarbeiterin telefoniert, bemerkt 
mein S3-Stabsoffizier in einem Neben-
satz eher beiläufig. Sollen wir der An-
frage für den 12. Juli 2018 zustimmen? 

Ein kurzer Informationsaustausch 
und die Entscheidung, ja Dr. Habeck 
kennen wir aus der Presse, junger 
dynamischer Politiker, Vorsitzender 
Bündnis90/Die Grünen, den Besuch 
können wir nicht absagen. Also in die 
Planung einsteigen und herausfinden, 
was wir präsentieren sollen. 

Wer begleitet ihn und welche Schwer-
punkte wünscht er von uns zu sehen?

Nach mehreren Anläufen bittet die 
persönliche Referentin um einen Be-
such von 90 Minuten in Bückeburg 
und einem Gespräch sowie Diskussi-
on zum Thema Abrüstung mit 20 Sol-
daten. Als Pressevertreter wird seine 

„in a nutshell“
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den Raum betrete“, betonte der Politi-
ker mit einem Lächeln auf den Lippen. 

In der anschließenden Fragerunde 
mit den Lokalpolitikern kam dann 
die bereits erwartete Frage nach dem 
Fluglärm in der Region auf. Als diese 
dann durch eine Kollegin aus der Be-
suchergruppe mit den Worten „frü-
her war es hier erheblich lauter, aber 
jetzt fliegen nur noch leisere Hub-
schraubertypen“ gekontert wurde, 
sorgte dies für eine eher ausgelassene 
Stimmung unter den Anwesenden. 

Mit dem Blick ins Simulatorgebäu-
de und dem Hinweis, dass durch 
die Nutzung der Simulatoren über 3 
Millionen Liter Kerosin im Jahr ein-
gespart werden, wurde der Besuch 

dann auch in Begleitung der Presse 
abgeschlossen. Diese hatte inzwi-
schen das erwartete Statement des 
Politikers und ausreichend Stoff für 
ihren Presseartikel erhalten.  

Der Blick ins Gästebuch zeigt mir 
erneut, das besondere Interesse von 
hochrangigen militärischen Besu-
chern und Politikern am Internati-
onalen Hubschrauberausbildungs-
zentrum, die sich persönlich für die 
Streitkräfte interessieren und unter-
stützen wollen, selbst wenn sie sich, 
wie in diesem Falle, in unbekanntes 
Terrain begeben. 

Der Autor: 
Oberstleutnant Schnippering
Leiter Stab IHTC

Der Besuch eines Politikers der Partei 
Bündnis90/Die Grünen in einer Ka-
sernenanlage der Bundeswehr ist seit 
Joschka Fischer nicht mehr als Sen-
sation zu bezeichnen. Jedoch hat sich 
Herr Dr. Habeck mit diesem Besuch 
auf ein für ihn selbst unbekanntes Ge-
lände begeben. 

Inhaltlich ist der Besuch im Interna-
tionalen Hubschrauberausbildungs-
zentrum schnell skizziert. Es wurden 
persönliche Erfahrungen der ein-
zelnen Kameraden aus den jüngsten 
Auslandseinsätzen geschildert und 
der Umgang mit Verwundung und 
Tod thematisiert.  

„Neu ist für mich, dass Soldaten aufste-
hen, wenn ich mit Ihrem Vorgesetzten 

Besuch der Grünen am IHTC.
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dungsbetriebs erfüllt. Mit den Trai-
nings NH90-TTH CAT B1, B2 und 
C wurden qualitativ und quantitativ 
neue Maßstäbe gesetzt. Ein Ergebnis 
einer über drei Jahre hoch intensiven 
Arbeit von Angehörigen der Arbeits-
gruppe OpLuA , der Einführungsor-
ganisation DEMAR 147 im IntHub-
schrAusbZ und den Angehörigen der 
VI. Inspektion, die größtenteils in Ne-
benfunktion geleistet wurde.

Von 2015 bis Anfang 2017 wurden 
u.a. von Hauptmann Kehl, Haupt-
mann Knippelmeyer, Stabsfeldwebel 
Stutzke und Stabsfeldwebel Pump-
tow die je über 16.000 Datenmodule 
der technischen Dokumentation der 
Waffensysteme NH90 und TIGER im 
Sinne und zum Teil zusammen mit 
den Bedarfsträgern gesichtet, um in 
einer „Training Needs Analysis“(T-
NA) ca. 2000 Module pro Luftfahr-

LfzT NH90-Ausbildung erfüllt 
Standards nach DEMAR
Am 09.08.2018 wurde vom Komman-
deur des Internationalen Hubschrau-
berausbildungszentrums und General 
der Heeresflieger Oberst Ulrich Werner 
Ott im Rahmen eines kleinen Appells 
die durch das Luftfahrtamt der Bun-
deswehr gezeichnete Genehmigungs-
urkunde „Ausbildungs- und Prüfein-
richtung für Instandhaltungspersonal 
Nr.: LufABw 147.002-18“ an den für 
die Luftfahrzeugtechnische Ausbildung 
am Waffensystem NH-90 verantwortli-
chen Inspektionschef, Oberstleutnant 
Olaf Gericke, überreicht.

Als erster Ausbildungsbetrieb in 
der Bundeswehr hat das IntHub-
schrAusbZ mit der VI. Inspektion 
der Lehrgruppe B die seit 2017 ver-
öffentlichten Forderungen der DE-
MAR 147 ((DEU) EuropianMilitary 
Airworthiness Regulations 147 (Eu-
ropäisch standardisierte, militärische 
Richtlinien für einen LfzT Ausbil-
dungsbetrieb))  für die musterbezo-
gene Ausbildung NH90 vollständig 
umgesetzt und damit alle Kriterien 
eines nach europäischen, militäri-
schen Standards betriebenen Ausbil-

„in a nutshell“
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zeug zu identifizieren, welche für die 
Arbeit an den Luftfahrzeugen un-
abdingbar sind und seitens der DE-
MAR-Regularien als Mindestausbil-
dungsumfang gefordert werden. Aus 
diesen Datenmodulen wurde dann 
in den letzten 12 Monaten zunächst 
für den NH90 neben dem weiterhin 
laufenden Ausbildungsauftrag die 
Ausbildungssystematik umgestellt. 
Es galt, auch über 50 Vorschriften 
durchzuarbeiten, um ein Handbuch 
der Ausbildungseinrichtung für In-
standhaltungspersonal nach DEMAR 
147 „IHTC LufABw 147.002-18“ zu 
erstellen und sämtliche Ausbildungs-
prozesse neu zu beschreiben. Hör-
saalleiter, Fachlehrer und Stations-
ausbilder der VI. Inspektion mussten 
zudem 157 Schulungsunterlagen 
mit ca. 3500 Seiten und 193 Präsen-
tationen mit ca. 4000 Folien, sowie 
ca. 1500 Prüfungsfragen und neue 
Praxiskonzepte in höchster Qualität 
erstellen, welche dann entsprechend 
im Rahmen eines Produktaudits im 
März 2018 und einem Genehmi-
gungsaudit Ende Mai 2018 durch das 
Luftfahrtamt der Bundeswehr Abtei-
lung 4 I c, hier federführend verant-
wortlich Oberstleutnant Baier, für 

gut befunden wurden. Die schluss-
gezeichnete Genehmigungsurkunde 
wurde dann am 24.07.2018 an das 
Internationalen Hubschrauberausbil-
dungszentrum übersandt.

Der Kommandeur des IntHub-
schrAusbZ, Oberst Ott, lobte die he-
rausragende Leistung des angetrete-
nen Personals und überbrachte auch 
die Glückwünsche vom Amtschef des 
Luftfahrtamtes der Bundeswehr, Ge-
neralmajor Günter Katz.

Mit diesen musterbezogenen Trai-
nings für das Waffensystem NH90, 
welche sich von der Länge her mit 
über 900 Ausbildungsstunden aber 
weit über den DEMAR Forderun-
gen bewegen und dessen TNA in der 
Genauigkeit seines Gleichen sucht, 
wurden neue Wege beschritten, da 
der Betrieb der Luftfahrzeuge noch 
in der sog. „Altwelt“ stattfindet und 
daher auch weiterhin die bisherige 
Ausbildungssystematik (ATN 7, ATN 
6) bedient werden musste. Allerdings 
erhalten die Absolventen dieser Trai-
nings jetzt zusätzlich zu ihrer ATN 
eine DEMAR-Lizenz, die es ihnen 
ermöglicht, im europäischen, militä-

rischen Kontext zu arbeiten. Ebenso 
sind für die Luftfahrzeugtechniker 
der TSK Marine, die im Rahmen ei-
ner Kooperation ebenfalls in der VI. 
Inspektion ausgebildet werden, nun 
die Voraussetzungen erfüllt, den ab 
2019 eingeführten Marinehubschrau-
ber NH90 NTH „Sea Lion“ betreiben 
zu können. Genauso kann die VI. 
Inspektion diese Trainings nun auch 
internationalen Partnern, die den 
EMAR/DEMAR Standard ebenfalls 
eingeführt haben oder einführen wol-
len, anbieten und damit die Zielrich-
tung eines IntHubschrAusbZ weiter 
vorantreiben.

Nachdem die grundsätzliche Geneh-
migung als DEMAR Ausbildungsbe-
trieb nun erreicht und die Umstellung 
der Ausbildung für das Waffensys-
tem NH90 erfolgreich abgeschlossen 
wurde, folgt nun die Umstellung der 
Ausbildung für das Waffensystem 
TIGER. Bis zum Ende des Jahres 2018 
soll auch dieser letzte Schritt ebenso 
erfolgreich absolviert sein.

Der Autor: 
Oberstleutnant Olaf Gericke, Inspektions-
chef VI.Inspektion Lehrgruppe B IHTC



Übergabe DEU/FRA AusbEinr TIGER – Faßberg, 10. Juli 2018
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Übergabe DEU/FRA HFlgAusbZ TIGER – Le Cannet des Maures, Frankreich, 4. Juli 2018
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Übergabe des letzten Tiger - UHT 74+70 – Donauwörth, 25. Juli 2018
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 Einsatzprüfung PARS 3 LR – Holloman USA, 22. August 2018 
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