„Wartime Host Nation Support"

"Das Heer hat bereits e1.,n1.,ge AirZ.and
BattZ.e Taktiken im Herbst 82 während
seiner Reforger Übungen in Europa geübt ", ('National Journey' 83'1. Bekanntlich ist Reforger Bestandteil der jährlichen NATO-Herbstmanöver.
Die gleiche Aussage machte Kriegsminister Weinberger in der Sitzung des
"Verteidigungs"ausschuß, 1.2.83.
Was der US-Öffentlichkeit längst bekannt ist, wird hierzulande noch heftig
dementiert. Laut Wörner gilt die neue
offensive Doktrin Airland Battle nicht
für das Gebiet der Bundesrepublik, das
versicherte er noch im Herbst dem "Verteidigungs" ausschuß - "absoZ.ut verbindlich ".
Die Nachforschungen v~rschiedener Friedensgruppen und die Handlungsanweisungen im Schiedsrichterhandbuch zu
Reforger 83 weisen Wörners Behauptung
als dreiste Lüge aus.
Während die Öffentlichkeit weiter getäuscht wird, haben Militärs und Politiker längst Fakten geschaffen:
Heeresinspektor Glanz hat bereits 82
für die Bundeswehr das Konzept Air-

IN HALT
UnterstützllllCJsabkomren

BRD - USA

a.) 13.376 Mann bereit , von denen in Friedenszeiten 235 Mann präsent sind , zur Sicherung von 18
Stützpunkten der amerikanischen Luftwaffe durch
12 Jägerbataillone und 3 Heimschutzkompanien .
b.) 6.074 Mann bereit zur Instandsetzung von 26
Flughäfen durch entsprechende Reparaturstaffeln.
c.) 4.976 Mann bereit für Transport und Umschlag
von täglich 6.800 Tonnen Material , 7.000 Kubikmeter Treibstoff und dem Umschlag von 720.200 Ton·
nen an Nachschubgütern .
d.) 20.013 Mann bereit zur Verstärkung der amerikanischen Nachschuborganisation.
e.) 5 ABC/Abwehrbataillone („ Beseitigung " nuklearer Verseuchung)
f.) übernimmt die Übernahme der Kriegsgefangenen, Abtransport Verwundeter und Sicherung von
insgesamt 39 Anlagen des amerikanischen Heeres.
Um genügend Bundeswehrpersonal für dieses
Unte_rstützungsprogramm zu haben, verpflichtet
sich die Bundeswehr ein sogenanntes „ Unterstützungscorps'.' aufzustellen , das aus Reservisten
besteht. In Friedenszeiten besteht dieses Corps
nur aus 2.342 Mann (teils Soldaten , teils Zivilisten
und Reservisten), die dann im „ Krisenfall " 93.329
Reservi.sten ihre jeweilige Aufgabe zuweisen. Jeder Bundeswehrsoldat und Reservist hat also
auch so die US-Army beim Airland-Battle·Krieg zu
unterstützen.
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Kriegsfall

Vom Manöve r zum Krieg
NATQ -

Kriegsbündnis der ersten

Stunde
"Im

Im Februar 82 wurde dann ein neues Militärabkommen der BRD mit den USA angekündigt; der
sogenannte „Wartime Host Nation Support" (Vereinbarung über Unterstützung der Nationen im
Kriegstal 1).
Das Abkommen wurde von der BRD-Regierung
nicht bekanntgegeben.
In diesem Abkommen war auf einmal nicht mehr
von drei, sondern von sechs zusätzlichen Divisionen die Rede , die im „Krisenfall" innerhalb von 10
Tagen eingeflogen werden sollen , d.h. plus
150.000 US-Soldaten. Daraus folgt, daß auch mehr
Flugzeuge und Landemöglichkeiten von der USArmy benötigt werden. Das neue Abkommen sichert der US-Army im „ Krisenfall" den Zugang
und die Nutzung aller Einrichtungen des zivilen
Teils des Frankfurter Flughafens (Startbahn
West!). Ebenso umgebaut werden gemäß den mili tärischen Anforderungen die Flughäfen Stuttgart,
Hannover, München und Bremen. Umgebaut, d.h.
Einrichtung von Munitionsdepots, Wartungshallen und Unterbringungsmöglichkeiten . Alle fünf
Flughäfen sollen Landebahnen mit vier km Länge
erhalten , wie sie für militärische Erfordernisse
notwendig sind („ stern ", 18.2.82). Nach der
„ Frankfurter Allg~meine Zeitung " (FAZ) vom
23.2.82 sollen die fliegenden Verbände ebenfalls
um 1.000 Kampfflugzeuge verstärkt werden.
Für die Verpflichtung im „Wartime Host Nation
Support" muß die BRD insgesamt 600 Millionen
Mark zahlen.
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"Wartirre Host Nation Supp:::>rt"
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Land Battle 2000 unterschrieben und
in den Manövern wird der Angriffskrieg
nach ALB geprobt.
"Wir müssen jetzt - in Fiedenszeitenüben , Einheiten des Warschauer Pakt aZ.s
ZieZ.e zu erfassen und zu analysieren .
So werden wir darauf vorbereitet sein ,
sie anzugreifen , wenn es nötig ist ."
"Wie in aZ.Z.en anderen Bereichen müssen
wir j~tzt . üben , ~as wir im Krieg zutun
beabs1.,cht1.,gen . W7.,r müssen üben wie
wir kämpfen werden ".
'
Die se Zitate aus Airland Battle bewejsen e inmal mehr die Bedeutung der
Manöver für die Kriegspläne der NA'ID.
Die Herbstmanöver konzentrieren sich im
Fulda Gap und im Raum Hilde sheim. Dieese Jahr wird die NA'ID nicht nur neue
Rekorde an Menschen- und Materialeinsatz aufstellen, sie wird sich auch
e rstrrals einer Situation gegenüber
sehen, in der die Friedens- und Antikriegsbewegung sich zum Zi e l gesetzt
hat, aktiv in die Kriegsvorbereitungen
einzugreifen und diese an einem ihrer
narkantesten und sichtbarsten Punktden Manövern - zu stören und zu behindern.

Unterstützungsabkommen BRD- USA
·im Kriegsfall

Ge:ist der Offensive" -

NATC

Manöver

und Stabsübungen

ÄNTI-l<RIEGSGRUPPE IM ARBEITSKREIS
GEGEN ÄTQ'vlENERGIE
Postfach 1945
3400 Göttingen

Heeresübung "Scharfe Klinge 81" - AirLand-Bat~le

Konzept im Manöver

"Confident Enterprise 83 "

Die Broschüre kann zum Preis von 3,- DM

Militär und Rüstung im Großraum

bei den Herausgebern bestellt -werden.

Hannnover/Braunschweig/Ost"""stfalen
Infonnationen zur militärischen Infrastruktur

V. i.S. P. : Peter

c / o Buchladen
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Vom MANÖVER zum KRIEG
Nach nunmehr zwei Vorbereitungstreffen der
norddeutschen Friedens- und Anti-Kriegsgruppen, nach dem Stand der Vorbereitungen
im Fulda Gap, nach der Kölner Aktionskonferenz der Friedensbewegung steht es fest:
zum ersten Mal wird sich die NA'ID in der
Bundesrepublik in diesem Herbst einer
Situation gegenüber sehen, in der die
Friedensbewegung sich anschickt, über
Appelle und symbolische Aktionen hinausgehend aktiv in die Kriegsvorbereitungen
einzugreifen, um diese an einem ihrer
markantesten und sichtbarsten Punkte den Manövern - zu stören und zu behindern. Diese Ankündigung der Friedensbe-wegung, die NA'ID bei ihrem direkten Kriegstraining stören zu WJllen, stellt nicht
nur die Kriegsplaner vor eine neue Situation, sie kann zugleich zum Signal für
die Entschlossenheit der Friedensbewegung werden, den Widerstand auch nach
der Niederlage des letzten Herbst fortzusetzen und zu verschärfen, zu einer
qualitativen Eskalation des Widerstandes
zu korrmen, der vielleicht (eines fernen
Tages) der qualitativen und quantitativen
Eskalation der Kriegsvorbereitungen w"gerressen ist.

WARUM AKTIONEN GEGEN DIE HERBSTMANÖVER?
Vom Nordcap bis zur Türkei, von den Niederlanden bis zur Grenze der DDR und
CSSR setzen die NATO-Mitgliedsländer
jedes Jahr im Herbst in einem koordinierten und gut abgestirrtmten Konzept
einen ganz erheblichen Teil ihrer Truppen und Geräte in Gang. Geübt wird vor
allem die Zusarrmenarbeit und Abstimmung
innerhalb des Bündnisses und geübt wird
nach rröglichst realistischen Szenarien.
Im Kleinen spielt sich genau das ab, was
sich Politiker und Militärs unter dem
nächsten großen Krieg in Europa vorstellen.
"Es wird Krieg gespielt" heißt es dazu
oft genug in der Manöverberichterstattung der bürgerlichen Presse, die - wie
üblich bei derlei Anlässen - vollstän:dig versarrmelt voller Stolz und Bewunderung über die Fähigkeiten und Leistungen 'unserer Jungs' zu schwännen beginnt
und bestenfalls ein Wort des Bedauerns
über die irrmensen Manöverschäden und
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die zahlreichen zum Teil tödlichen Unfälle dieser Großveranstaltungen verliert.
"Krieg spielen" - ein fataler Irrtum genauer : eine gezielte vollständige Verdrehung der Tatsachen, wie noch aufgezeigt wird.
In jedem Fall - und das galt
bislang auch für die Friedensbewegung - werden diese Manöver viel zu wenig ernst
genommen. über den Diskussionen und. Aktivitäten zur'Nach'rüstung, die ja völlig
zutreffend als Erstschlags- und Angriffswaffen, als Kriegsführungswaffen bezeich
net werden, hinter diesen Diskussionen
wurde kaum beachtet, daß diese Waffen
eben nicht einfach im luftleeren Raum
stationiert werden, sondern daß sie natürlich mit dem dazugehörigen Erstschlagund Kriegführungskonzept hier aufgestellt
werden. Zwischen der Tatsache, daß die
NATO permanent in ihren Manövern den
Ersteinsatz-atomarer Waffen übt und der
Tatsache der Raketenstationierung besteht
ein enger Zusarrmenhang, eine Klarrmer :
der Plan, diese Dinger auch zu gebrauchen.
Ein Plan, auf den die Armeen des Bündnis
systematisch vorbereitet und gerillt
werden.
Der zweite Grund für die Verharmlosung
und Verniedlichung der Manöver liegt in
einer Verabsolutierung der Atomwaffen (die
jeweiligen Präsidenten drücken irgendwann
auf den berüchtigten'Roten Knopf'), derzufolge Soldaten und Armeen in Europa für
den 3.Weltkrieg kaum noch eine Rolle spielen.

Die gerade in Gang gekornnene Diskussion über Airland-Battle, Rogersplan
und die konventionelle Aufrüstung verdeutlicht zunehmend, daß auch die korrmenden
Kriege (wie auch die bereits in der 3.
Welt geführten) auf gut ausgebildete und
bewaffnete Soldaten angewiesen- sind. Die
teilweise geäußerte Vorstellung, daß
der nächste Krieg auch ohne die Bevölke rung, bzw. über diese hinweg, ohne konventionelle Armeen geführt ..-,..,erde, ist
einfach Quatsch.
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BATTLE - TAKTIKEN IM HERBST 82 WÄHREND
SEINER REFORGER - ÜBUNGEN IN EUROPA
GEÜBT ; EBENSO BEI fv'lö.NÖVERN IN KOREA
u'.ND IN DEN USA . 11

ÄNGRirFSPL.AN AIRL.AND - BATTLE

\ ngr iffind c r T idc

Und an anderer Stelle unter der Überschrift :
"Angriff auf nachrückende Staffeln : um
eine solche Teilung der Interessen- und
Einflußbereiche in Kriegszeiten effektiv
zu gestalten, mw3 sie in Friedenszeiten
häufig geübt werden ... Aber nur durch
ständiges üben werden wir in der Lage sein
diese VeI'UJundbarkeiten auszunutzen. Wir
müssen jetzt - in Friedenszeiten - üben,
Einheiten des Warschauer Paktes zu erfassen uns als Ziele zu analysieren. So werden wir darauf vorbereitet sein, sie anzugreifen, wenn es nötig ist. Zusätzl~ch
können wir eine sorgfältige Vorbere~tung
des Schlachtfeldes durch Aufklärung betreiben und so darauf vorbereitet sein,
hochwertige Ziele wie feste Brücken und
mobile Stellungen anzugreifen ... "
Und nochmals :
"Und wie in allen anderen Bereichen unseres Berufes, müssen wir jetzt üben, was
wir im Kriege zu tun beabsichtigen. Wir
müssen üben, wie wir kämpfen werden."
Das Airland-Battle Konzept noch weiter .
bekannt zu machen, gehört zu den wichtigsten inhaltlichen Punkten einer umfassenden Aufklärungskarnpa.gne zu den Manövern, ebenso Inforrrationen über die konventionelle Aufrüstung der NATO und damit auch der BRD. In der US-Zeitschrift
"National Journal" war 83 bereits zu
Airland-Battle zu lesen :

Es heißt beispielsweise im Airland-Battle
Konzept : "Das Airland-Battle Konzept soU
ke'n futuristischer Traum bleiben, bis
alle neuen Systeme eingeführt sind. Korps
und Divisionen können und müssen beispielsweise mit kleinen Änderungen jetzt - 1981
- beginnen, die Führung des Airland-Battle
zu lernen und zu üben. Der Nutzen für d}e
Kampfbereitschaft wird enorm sein und
die Ausführung des Konzepts schon heute
bedeutet, daß wir den Rahmen entwickeln,
in den jedes neue System sofort eingepaßt
und so die Anlaufzeit bis zur vollen Einsatzbereitschaft vermindert werden kann",

Reforger ist bekanntlich Teil der NA'ID
Herbstmanöver.
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In der Bundesrepublik konzentrieren sich
die Herbstm:möver im Fulda Gap und in
Niedersachsen. Allein am niedersächsischen Großmanöver werden sich dieses
Jahr mehr als eine viertel Million Soldaten mehrerer NATO-Länder beteiligen,
mehr als doppelt so viele wie noch vor
drei Jahren. Aus Großbritanien werden
120.000 Soldaten erwartet - davon sicher
ein Gutteil mit Falkland-Erfahrung "die gr ößte Mobilmachung seit dem 2. Weltkr ieg", (Göttinger Tageblatt,27.1.)
"Erstmalig hat die britische Regier ung
auch 5. ooo gedi ente Reservisten einberuf en " sowie schon jetzt "eine gr oße
Zah l von Kanal f ähr en und Jumbo - jets
gechar tert ".
Die "Hildesheirner Allgemeine Zeitung"
vom 11.5.84 berichtete:

131000 Mann ziehen ins l\'lanöver
Größte Übung der britischen Armee seit dem zweiten Weltkrieg
E i 1tner Berlcht

H. M.-H. London/HildHh•im

Dit Stä~ d<r Stn!ilkräf\t Großbritanniens bfore iten zur ~it die größten Manöver
der Nachkrif'gsgeschichte vor. Insg~samt
sind 131 565 Solda\tn an dtr Ubung
„Lionheart '84" (Löwenherz) auf df'm
Kont inent bete iligt. Das sind rund 20 000
mrhr als 1980. Vor vier Jahren brachten d ie
Briten tBlma li g ihre Rhe inarmtt auf
Kriegsstärke . Oie Kostrn für das Unternehmen werden von der Londoner Pruu mit
rund 31 M11liontn Pfund (1 17 Million•n
Mark ) ang•g• btn. Schw•rpunk\ des Manövers ist wieder der ~um HannoverHildesheim. Das Man övu Mginnt Anfang
Septembe r in Großbritannien . Die brit ische
Regierung hat zum ersten Mal Re-servisten
e inberufen . Das sind ged iente Solda te-n - im
Gegensatz zu r Territorialarmtt, d ie- sich aus
fre iwilligen F~ i ze i tsoldaten re-krut ie-rt . Vo r
Wochen schon hatte das britische Vertrid igungsmlnisterium die _Arbeitg~ber aurgerufrn , d ie Rese-rvisten für die Ubung freizuslelltn.
Dit

Kampflruppon dts

l . Bril isch•n

Corps (60 500 Mann) wtrdtn trgänz\ durch

Co mmonwealth-Stre1lkrafte aus Austra lien,
NeuSttland und Kanada .
Die Nato stellt 13 200 Soldaten zur
Verfügung Sie werden v6m Stab du I.
Panurd ivi sion Hannover kommandit'rt .
Das deutsche Kontingent mit 6300 Soldaten
besteht im wesentlichen aus der Panzergrenad ierbrigade 1 aus Hi ldesheim . Eine
niederländ ische Brigade- w ird 3500 Mann
stark sein. Eine amerikan ische Brigade. d ir

!!':rd~~~~=~nev5~ärk~e~~~g~~·~O e~:~~.o ~ei~
Amerikaner werden zum ersten Mal mit dem
neuen „Abra ms"-Panzer auftreten .
lm Zt' itl ic hen Zu sammenhang mit dem
brit isch en Gro ßman Over steh t die NatoLurtwaffen übung „Col d fi~ ". an der die
Luftstrei tkräfte der Bundesrepub li k, der
Amerikan er. der N iederl ander und der
Belg ier be te iligt sind . Hunderte von tag li chen Einutzen , in der Regel Tief!lügr , sind

~:~!~"}~~~r~~'k~~i~~~~rs~aabrk':r~! ~~=;;:;
kle ine- S tadt auf de-m Flugplatz Hildeshe im
gebaut. Das britische Ve-rte id igungsministerium hat. w ie bri tisc hen Zeitungen zu
entnehmen ist , für d ie Bezahlung von

DER ÜBERGANG VOM MANÖVER ZUM KRIEG WIRD
ZIELSTREBIG VORBEREITET

JE NÄHER DER KRIEG / DESTO BESSER UND
GRÖSSER DIE MANÖVER
Wie fließend der ubergang zwischen Manövern und Krieg sein kann, derronstrieren
die USA in Mittelamerika und im Nahen
Osten. Langandauernde Großrranöver mit Honduras begleiten z.B. 9ie Droh- und Interventionspslitik der USA gegenüber

Nica,ragua und den befreiten Gebieten in
El Salvador. Bei "Manövern" vor der lybischen Küste wurden zwei lybische Flugzeuge abgeschossen, Manöver der US-Flotte waren und sind Teil der amerikanischen
Nahost-Politik, die auch ein militärisches Eingreifen im Libanon beinhaltet.
Nur Beispiele dafür, das die Grenze z .
wischen Manövern und Kriegführung sehr
durchlässig gev.Drden ist.
Der Anspruch der NATO-Mächte, an jedem
Krisenpunkt der Erde militärisch auf zumarschieren und zu drohen, bei geeigneten
Umständen auch gleich militärisch zuzuschlagen ist jedenfalls kaum noch zu übersehen und wird auch in jedem Manöver sichtbar. Es ist keine Frage der günstigen landschaftlichen Verhältnisse, das sich die
Herbstmanöver entlang der Grenze zur DDR
erstrecken, sondern Ausdruck der Planungen
der NATO für einen Offensivkrieg gegen den
Warschauer Pakt.
Die NATO-Verantv.Drtlichen werden nicht
müde, immer und immer wieder zu beteuern,
alle ihre Konzepte seien rein defensiv, die
Mittelstreckenraketen und die anderen Waf~
f en dienten lediglich der Abschreckung
usw. Die einfache und nachweisbare Tatsache,
daß sov.Dhl in den Militärkonzepten als
auch in den Aufrüstungsplanungen von einer
offensiven Anwendung dieser Waffen ausgegangen wird, die Tatsache, daß eben dieser
offensive und aggressive Urrgang mit atom:i.ren, chemischen und konventionellen Waffen geprobt wird, weist diese scheinheiligen Beteuerungen als immer dreistere
Lügen aus.

Man övo rschild•n 8 Millionen Pfund (30,4
Milliontn Mark ) ~re i lg•sltll\ .

Damit aber nicht genug :
Im März fanden im Nordatlantik "die
größten Flottenmanöver in der Geschichte
der NATO statt ", im gleichen Monat noch
nahmen an einem Luftwaffenmanöver der
NA'IO "mehr Flugzeuge als jemals zuvor
seit dem 2. Weltkrieg teil " . Im Februar
wurde im Stabsmanöver HILEX 84 "die
Koordination zwischen den Regierungen ,
AY'meeführungen und Geheimdiensten des
Westens "geübt u. a. "wie die Bundesregierung und die NATO - Staaten auf eine
Verlegung der SChnellen Eingr eiftruppe
in den Iran reagieren ". (TAZ, 22. 2.)
Nicht zu vergessen die Übungen der
".Mobilen Eingreiftruppe" vor der norwegischen Küste, "eines ihr er (der NATO)
bi slang gr ößt en Flotten- und Landema~
növer". (FAZ, 28. 2.)
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Nicht nur die verdächtige Häufung der
Superlative, die irnmer größer werdenden
Menschen- und Materialmengen, auch die
zunehmend häufiger auftauchenden Bezüge
auf den 2.Weltkrieg deuten bereits an,
daß das "Training" für einen dritten und damit Y.Dhl letzten - europäischen
..,bzw. Weltkrieg in vollem Gange ist.
Die Manöverbeqingungen werden Schritt
für Schritt der vermuteten und geplanten
Realität dieses Krieges angepasst.

geübt wird ebenfalls der Einsatz von
Militär gegen die Zivilbevölkerung
für den Fall von Streiks und Widerstand gegen den Krieg.
geübt wird - wie bereits erwähnt - das
vorgehen nach dem Airland-Battle Konzept, also eine ausgesprochen aggres
sive und offensive Strategie, der
ANGRIFF auf die Warschauer Paktstaaten.
An diesen Übungen waren in der Vergangenheit auch Bundeswehrtruppen beteiligt.
geübt wird regebnä.ßig auch der Ersteinsatz atorrarer und chemischer Waffen seitens der NA'IO, also auch die
Pershing II und Cruise missiles haben
ihren Platz in den Manövern, wie sie ja
auch integraler Bestnadteil des ALB
sind.
im letzten Herbst erregten US-Truppen
einiges Auf sehen, als sie sich den
makaberen Scherz leisteten, f~ die
Opfer ihres segensreichen Wirkens
'probeweise' Massengräber auszuschaufeln. An Realismus geht den Manövern
offenbar nichts ab.

Eine Vermutung, die sich nur bestätigt,
sieht rnan/frau sich genauer an, wie und
was die NA'IO in ihren Manövern probt :
geübt wird der Transport zehntausender
US-Soldaten zum 'Kriegsschauplatz', das
sog. Reforger (Return of Forces to
Germ:my) • Das Material und Gerät für
diese Einheiten wird bereits in Depots
in der BRD, rröglichst direkt am Kriegsschauplatz gelagert. Sov.Dhl in Niedersachsen als auch in Hessen werden
speziell in Grenznähe zahlreiche solcher Depots neu gebaut. Nebenbei :
eine Maßnahrre, die völlig sinnlos wäre,
würden die NATO-Militärs tatsächlich
von einem überraschenden sowjetischen
Angriff bis weit in BRD-Territorium
ausgehen. Sinnvoll allerdings, wennn
von der Überlegung eines Angriffs
seitens der NA'IO aus diesen Stellungen
heraus ausgegangen wird.
7

Das heißt, daß es eine ganze Reihe von
inhaltlichen Ansatzpunkten gibt, an denen
sich unsere Aktionen gegen die Manöver
orientieren, die Bestandteil einer breit
und populär angelegten Aufklärungsarbeit
sein müssen, soll der Widerstand nicht zu
reinem Aktionismus verkornnen. -- das Anwachsen der Manöver parallel zur
steigenden Kriegsvorbereitung und zur
Verschärfung der internationalen I.age.
Stichwort : Vom Manöver zum Krieg - oder
in Anlehnung an den Film : 'The Day
Before'.
die konventionelle Aufrüstung (Rogersplan und ALB) und das praktische Einüben der dazugehörigen Kriegskonzepte
zusätzlich zur atomaren Kriegsrüstung
müßte zentrales Therra unserer Karrpagne
sein :
-- der regelmäßige Ersteinsatz atorrarer
und chemischer Waffen in den !'JA'IO-Manövern
-- Aufzeigen der Offensivpläne der NA'IO

t\NHAND DIESER Pl.JNKTE MÜSSTE ES UNS DARUM
GEHENJ DIE ALLGEMEINE SICHT VOM MANÖVER
ALS "KRIEGSSPIEL" DAHINGEHEND UMZUÄNDERNJ
DAß MANÖVER ALS VORBEREITUNGJ ALS VORSTUFEJ
DES KRIEGESJ ALS SICHTBARSTER AUSDRUCK
DER KRIEGSVORBEREITUNG UND DAfvlIT AUCH ALS
DOKUMENTATION DES l<RIEGSWILLENS DER NATO
BEGRIFFEN WERDEN.

Im September/Oktober -werden Im nonl·
d1tutschen Ra~m umfangreich~ Manövei: -·
, stattfinden. Die _llV~tlgsten_ sind:
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-- mit deutlicher Mehrheit sprach sich die
zweite Aktionskonferenz zur Manöverbehinderung für die Abschlußaktion für
folgenden Vorschlag aus:
a) eine Aktion mit behinderndem Charakter im Manövergebiet
b) die Aktion sollte eine politische Aktion mit Massencharakter sein, zu der
im norddeutschen Raum zentral rrobilisiert wird
c) die Aktionen sollen zu einer politischen Aktion/Manifestation in Hildesheim zusammengefasst werden (vermutlich am Manöverhauptquartier)
d) über die definitive Gestaltung der
Abschlußaktion entscheidet die nächste
Aktionskonferenz

Zweifellos eine nicht zu geringe und enormen Einsatz fordernde Aufgabe, die zudem
durch einen angemessenen praktischen Widerstand gegen die Manöver unterstützt werden muß.

Die er~olgreiche Wendland-Blcx:::kade hat gezeigt, daß mit ein wenig Fantasie, Entschlossenheit, Flexibilität tatsächlich
effektive Behinderungs-, Stör- und Blockadeaktionen rröglaC~ sind, die nicht nur von
der sog. kleinen radikalen Minderheit getragen werden, sondern Massencharakter haben.

Ncx:::h einletztes : der politische Effekt
einer solchen Aktion der Friedensbewegung
sollte nicht unberücksichtigt bleiben :
Was passiert in diesem Land, wenn die Friedensbewegung ankündigt - glaubhaft natürlich - ein Manöver "unserer Verteidigungsannee und ihrer verbündeten" für einen
Tag massenhaft stören oder gar verhindern
zu wollen? Alle Räder stehen still, ... ?
Zweifellos ein Politikum ersten Ranges und eben so zweifellos - auch wenn es nur
ansatzweise klappen sollte - ein wichtiger
Schritt auf dem Weg vom Protest zum realen
Widerstand. Und damit - ähnlich wie Bremerhaven im letzten Jahr - ein Signal und
eine Ermutigung für die weiteren Herbstaktionen. Ein Signal, das mit Sicherheit
auch jenseits des Atlantik für Diskussionen/Wirbel sorgen würde. Diese politische
Chance sollten wir uns nicht leichtfertig
entgehen lassen!
(Beitrag des Vertreters des Göttinger
Antikriegs-Plenum auf der Regionalkonferenz Nord am 3.Juni in Hamburg)

DIE AKTIONSTAGE FINDEN VOM MITTWOCH 19.9. BIS SAMSTAG 22.9.

STATT.

Die Termine sollen mit dem 'Fulda Gap' ncx:::h koordiniert werden, wenn dort die Manövertermine feststehen.
K"·-.1-- - . .

~ - -·

DER BISHERIGE STAND DER AKTIONSPLANUNG
Auf den bisherigen zwei Aktionskonferenzen
wurde ein Aktionsrahmen beschlossen, der
folg~nde Punkte beinhaltet :
die Aktionen finden in Koordination
und Zusammenarbeit mit dem 'Fulda
Gap' statt. Sie sollen sich gegenseitig
ergänzen
die Aktionen haben das Ziel, die Manöver ans Licht der Öffentlichkeit zu
bringen, <:leren Absichten aufzudecken
und die Manöver praktisch, politisch
wirksam zu behindern und zu stören und
unseren Protest öffentlich zu machen
es werden von verschiedenen Städten
oder Gruppen Patenschaften für Orte im
Manövergebiet übernornnen, in denen Bevölkerungsflugblätter verteilt, Veranstaltungen durchgeführt werden, usw.
im Manövergebiet soll ein Camp eingerichtet werden, von dem aus Aktionen zur
Manöverbehinderung durchgeführt und
koordiniert werden können. Das Camp soll
auch als Infozentrale dienen.

~lFF LIMITS
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Proteste gegen Maaönr: „Kein Zutritt für Soldaten" beißt es auf
Ortseingangachildern, die wihread der HerbstmanöYer '8l angebracht wurden.
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Die NA~O
Kriegsbündnis
der ersten Stunde
II

UNSERE VERBÜNDETEN

II

1948, noch vor der offiziellen Grün·
dung der NATO, "hielt der britische
Oppositionsführer den Westen fähig
für einen Präventivschlag. Winston
Churchill hat im April 48 die Regierungen der Vereinigten Staaten und
Großbritanien aufgefordert, einen
Atomkrieg gegen die Sowjetunion zu
starten , solange Moskau noch keine
eigenen Kernwaffen habe . Das geht
aus geheimen Dokumenten des britischen Kabinetts und Außenministeriums hervor , die am Dienstag in London zur Veröffentlichung freigegeben wurden." (Süddeutsche Zeitung
vorn 3 • 1 • 79)
In einer Studie der Vereinigten
Stabschefs der US-Arrree aus dem
Jahre 48 heißt es :"Atombomben werden in dem Ausmaß eingesetzt werden ,
wie es mö[Jich und wünschenswert
ist ".
4.4.1949 wurde von den USA,Kanada, Frankreich, England, Belgien,
Luxenburg, Nieder lande, Dänemark,
NorM:!gen, Italien und Portugal die
NATO gegründet. "Der Vertrag unterstreicht die Tatsache , da ß das
Bündnis ins Leben gerufen wurde , um
eine Lebensform zu verteidigen ."
(NATO-Tatsachen und Dokumente)

Am

Im Gleichen Jahr wird der US-Plan
"Dropshot" entwickelt. "Insbesondere wird ein früher atomarer Angriff den Einsatz anderer militärischer Mittel der Alliierten wesentlich erleichtern und damit die
Verluste wesentlich verringern ...
Vom Standpunkt unserer nationalen
Sicherheit wären die Vorteile einer
frühen Anwendung atomarer Bombardements außerordentlich", heißt es
in einem Dokument des Pentagon
vorn Mai 49, das sich mit den Auswirkungen eines Atomkrieges auf die
Sowjetunion befaßte.
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mandierenden der US-Streitkräfte
in Europa beauftragt, die ersten
Offen sivoperationen für den Fall eines vorbeugenden US-Schlages zu planen. Die Definition der US-Vorbeugung
lautet : US-Angriff wird ausgelößt
als Antwort auf eine unmißverständliche Warnung vor einem großen Angriff des chinesisch- sowjetischen
Blocks gegen die USA oder ihre Alliier ten , wobei sich die US- Streitkräfte weltweit in einem Zustand
höchster Alarmbereitschaft befinden "

UOSSR

Auch der Mittlere Osten befand sich
schon 1962 im Zielraster der USAtornbomber (Iran, Irak, Syrien, Ägypten ) . Alle Angabe..ri nach TAZ, 6. 8 ".. 80)

Geheime NATO-Papiere beweisen:

Schleswig-Holstein
steht ganz oben auf der
atomaren Zielliste
fm Ernsrrall wollen die USA soi:ar Rq; irruni;en ab\elztn

SARDINIEN
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Im US-Plan „Dropsho.t " ist auch der Landfeldzug · gegen die
UdSSR vorbereitet worden. Wie die Karte zeigt als „Zangenoperation" mit dem Schwerpunkt auf ·dem nordwesteuropäischen Flügel. Für die Besatzungspolitik wurde das „Problem
der menschlichen Uberblelbsel" erkannt.

196i wird in den USA ein Kriegsplan mit der Bezeichnung OPLAN 100-6
entwickelt, der erst sehr viel später an die Öffentlichkeit gelangte.
Es handelt sich um einen reinen
Angriffsplan der USA gegen den Osten.
Ohne vorhergehenden sowjetischen
überfall soll 'vorbeugend' mit Atombomben losgeschlagen werden, unter
Ausschaltung aller NATO-Gremien, auf
direkten Befehl des US-Präsidenten.
"Top Sekret. Hauptquartier des USKommandos in Europa( ... )Operationsplan USCINCEUR (US- Comander in Chief
- Europe- Us - Korronandierender in Euro pa) Nr . loo-6
Es folgen Angaben über Landkarten
und Kampfgruppenor ganisation
1.Lage a) Allgemein :(l) Die Vereinig·
ten Stabschefs haben den Oberkom-

i•

Die Geschichte des OPLAN 100-6 begann mit einer Weisung der Vereinigten Stabschefs der USA an ihr europäisches Kormando, zwei Varianten
für einen Angriffskrieg in Europa
auszuarbeiten, genannt Angriffsoption I und II. Die Angriffsoption
I richtet sich gegen .die Atomstreitkräfte des Ostblocks, die Angriffsoption II noch zusätzlich gegen die
konventionellen Truppen. Ziele sind
Kasernen, Brücken, Straßen, Häfen,
usw ... Originalton : "Da sich nicht
alle NATO- Staaten zur Teilnahme an
diesen Operationen entschlie ßen
wer den, i st eine Neugruppi erung der
Alliierten vorgesehen ". Damals nahm
man noch an, es würden sich Großbritanien, Westdeutschland, Italien,
Griechenland und die Türkei an diesem
Angriffskrieg beteiligen (als Minimum) . Inzwischen darf v-Dhl bez-weifelt
-werden, ob Griechenland und Italien
mitrrachen würden. OPIAN 100-6 hat
aber bereits korrigierende Eingriffe
für solche Fälle vorgesehen :"Operationen ziviler Natur in Westeuropa
könnten die Kommandeure veranlassen ,
eine gewisse Autorität auszuüben und
einige Regierungsfunktionen zu übernehmen , wenn lokale Behörden zu wirksamer Verwaltung unfähig oder unwi Uiq sind".

Einige Errpörung lößte die Liste der
Atombombenziele aus : "Scleswig- HoU stein steht ganz oben auf der atomaren Zielliste . In einem künftigen
Atomkrieg droht dem Land SchleswigHollstein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am ehesten
die Gefahr , im Zuge des nuklearen
Holocaust zur atomaren Wüste zu werden . Die Atomraketen , die das Land
zwischen Nord- und Ostsee zum tausendfachen Hiroshima eines kommenden Krieges machen könnten , kämen
nicht vom Osten , sondern vom Westen
- aus den Raketenbasen des westlichen
NATO- Partners USA ! " Kieler Rundschau, 5 . 3 • 81
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''Im Geist der ·Offensive''
NAD>-Manöver und StabsÜbungen
NA'ID-Manöver und Stabsübungen
Die folgenden Meldungen geben einen
- durchaus unvollständigen - Eindruck, wie sich die NA'ID und die
Bundeswehr auf einen nächsten Krieg
praktisch vorbereiten.

NATO- STABSRAHMENÜBUNG FALLEX 66
Die Übung fand im Herbst 66 statt.
Sie wurde auf der Grundlage der wegen
einiger Bedenken der SPD zu Einzelpunkten noch nicht verabschiedeten
Notstandsgesetzesvorlage des damiligen Innenministers Lücke von den
Militärs geplannt und durchgeführt.
An ihr nahmen auch jene SPD-Spitzenparlamentarier teil, die von ihrer
Fraktion in den nach den LückePlänen für den Notstand als Ersatzund Miniparlament vorgesehenen
"gemeinsamen Ausschuß" gewählt
'M'.:>rden waren. Mit der Übung versuchten die Generäle den Parlamentariern klarzurnachen, wie sich die Militärs eine Anwendung der Notstandsgesetze vorstellen und welche Rolle
dabei den Parlamentariern als
Scheinlegi.rratoren für die Beschlüsse der Regierung und der Generäle
zugedacht war.

HERBST 68 - Ml\NbVER
"SCHWARZER Lb'WE
II

Wie schnell Planspiele und
Manöver zum Ernstfall werden könnten, zeigten die
Vorgänge im Zusammenhang mit der Krise in der
CSSR im Sommer 1968. Im
Sommer 1968 wurde das
Manöver „Schwarzer Löwe"
im Bayerischen Wald an der
Grenze zur CSSR angesetzt.
Die „ Westdeutsche Al/gemeine Zeitung" berichtet
über das ganze Ausmaß des
Manövers und seines besonderes aggressiven Charakters: „40000 Soldaten,
12 000 Radfahrzeuge, 120
Heereshubschrauber
und
starke Kampfverbände der
Luftwaffe werden beteiligt
sein . .. Auch hinsichtlich der
verbündeter
Teilnahme
Truppen werden die Journalisten noch um Zurückhaltung
gebeten, bis der „ Schwarze
Löwe" läuft... Kampfverbände der Bundesluftwaffe
werden ... auch einen scharfen Einsatz mit Napalmbomben fliegen. Dieser Einsatz
erfolgt im Rahmen der An-

mit dem Bundesgrenzschutz und der
Polizei gegen 'Banden' , den taktisch richtigen Einsatz eines Panzergrenadierzuges mit Schützenpanzerwagen gegen Derronstranten,
die ein Kreiswehrersatzamt gestürmt
haben sollen und schließlich Maßnahmen gegen Derronstranten, die vor
einer Kaserne durch Sitzstreiks
die Ausfahrt blockieren. (Vergleich: Spiegel, 4.12.67)

GLOBAL SHIELD 79

"FUCHSJAGD" 67
Ein Halbes Jahr bevor die Notstands
gesetze gegen den erbitterten Widerstand großer Teile der Bevölkerung durchgesetzt wurden, praktizierte die Bundeswehr bereits den
Inneren Notstand in einem Planspiel
mit dem Nahrren "Fuchsjagd". Lehrer
der Bundeswehrhochschule für "psychologische Kampfführung" reisten
von Garnison zu Garnison 1 urn die
Offiziere in der Kunst zu unterweisen, mit militärischen Mittels
gegen zivile Derronstranten vorzugehen. Konkret übten die Offiziere
bei ihrer Fuchsjagd den Einsatz
einer Bundeswehreinheit zusarrmen
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griffsübung einer gepanzerten Kampftruppe, ohne daß
den scharf schießenden Angreifern „ feindliche " Manövertruppen gegenüberstehen" (WAZ, 12. 9. 1968).
Erst auf Grund massiver
Proteste der Sowjetunion bei
den Westalliierten wurde
Ende Juli das Manöver auf
den 15. September verschoben und um 150 km von der
Grenze zurückgenommen.
Die „Bonner Rundschau"
vom 26. Juli 1968 offenbarte
die strategischen Überle-

NATO - STABSRAHMENOBUNG
HllEX 75
"Geübt und geprüft werden aber auch
die Möglichkeiten , die ' Constraints '
also die sich selbst aufer legte
Zurückhaltung , langsam abzubauen ,
etwa wo NATO- Truppen eine Grenze
überschreiten können , ohne daß de r
War schauer Pakt so f ort mit dem Atomschlag antworten wird."
("Spiegel" ,29/75)

„

Im Herbst 79 kündigten die USA das
"umfassendste Manöver de r letzten
Zeit " a1f : die Erprobung eines nuklearen Überraschungsangriff gegen d
die Sowjetunion. Geplanter ManöverAblauf : die strategischen Bomber
der USA nehmen, ohne Atomwaffen an
Bord zu haben, Kurs auf die SU, feuern rröglicherweise sogar Raketen ohne
Srengköpfe und drehen erst unmittelbar vor der sowjetischen Grenze ab.
Mit der Übung soll die Fähigkeit
überprüft werden, "Alarmmaßnahmen
durchzuführen , wenn die Abschreckung
versagt " , so ein Sprecher des SAC.
Den genauen Termin nennt das Oberkomnando nicht, das Manöver soll für
die SAC-Einheiten -wie im Ernstfallvöllig überraschend komnen. Die
Sowjets, so der SAC-Sprecher, würden
'M'.:>hl rechtzeitig informiert.
(Vergleich: "Spiegel" , 3o. 4 . 79)

gungen des deutschen und
US-Imperialismus: „ Ein Blick
auf die Landkarte genügt, um
zu erkennen, was das Ausscheren Prags aus diesem
Dreieck (die Länder Po/An,
CSSR und DDR - d. V.) bedeuten würde. Die Südflanke
der Zone (die DDR - d. V.)
und Polens wäre nicht mehr
gedeckt, ein Vorstoß über die
sowjetische Grenze wäre
denkbar (!). Das Dreieck
hätte seinen Wert, der Warschauer Pakt sein Herzstück
verloren. "

Let's go East
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Nicht eingezeichnete, in Pl a nung bzw.
in Bau befindliche Munitionsdepots:
-

Ott e r (Lüneburger Heide)
Eddinghausen (Kr eis Hildesheim)
Fürstenberg/Weser (Nähe Würgassen)
Rott (Nähe Grohnde)
Westervesede (Kreis Ro tenburg/ Wümme)
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WINTEX - CIMEX 79

Colin S. Gray, einer der Väter der NATO-Doktrin vom "Sieg im Atomkrieg", forderte
schon 1979 (In "Military Review") " ... ein nicht-nuk"leares Truppenkontingent, das fllhig
ist, sich gegen den Fehlschlag der Hauptstrategie der Verteidigung abzuschotten und das vorbereitet in der Lage ist, in Osteuropa einzumarschieren. Den Sowjets müssen Optionen verwehrt werden, die ihnen ein geringes Risiko eintragen. Sollte es in Europa zu einem Krieg
kommen, müssen sie wissen, daß es einen Status Quo nicht /IJnger gibt. Die Frage der Struktur Osteuropas - dies ist das mindeste - ist wieder einmal offen ... " .

Im gleichen Jahr gibt die ehemalige NATO-Sekretärin ursel Lorenzen in einem Interview im DDR-Fernsehen an :"Ich weiß , daß heute
keine einzige Ubung mehr stattfindet , ohne das in ihrer Planung
Atomwaffen gegen die sozialis t ischen
Staaaten eingesetzt werden ".
Der "Spiegel" 12/79 schreibt dazu:
Die Agentin zielt damit auf die zur
Zeit laufende NA'Iü-Planübung WintexCimex 79, bei der Kormandoverfahren durchgespielt werden, die auch
die Freigabe von Atornwaf fen vorsehen.

FORGE

"Das gr ößte Herbstmanöver findet in
diesem Jahr zwischen Hanno ver und
Northeim statt ... Es ist nach Angaben der Offiziere im br i t ischen
Hauptquartier in Mönchengladbach
für die Engländer die größte und umfangreichste Übung seit Anfang der
Saiger Jahr e . Neben den 55 . ooo
Soldaten der in der BRD stationierten Rheinarmee werden mindestens
25.ooo von der br itischen Insel
nach Niede r sachsen ge f logen . Das
Ve r teidigungsminister ium in London
hat aus diesem Grund 20 . 000 Reser visten einberufen .. . 17. ooo Soldaten aus den USA verstärken die
amerikanische Brigade aus Gar lstedt
Am 18 . 9. springen mehrere hundert
Fallschirmjäger über dem Manöve r gebiet ab. Sie gehören zu der 82 . Division , die Teil der Weltweiten Eingreifreserve ist , mit derem Aufbau die USA seit den Vorgängen im
Nahen· Osten fieberhaft beschäftigt
sind ... Vom 19 .-25 . 9. werden von
der Rheinarmeee die derzeit modernsten britischen Kamp f hubschrauber
eingesetzt ". (Göttinger TageBlatt", 18.8. und 22.9.80)

GLOBAL SHIELD 81
400 Flugzeuge der Atoml:x:>mberflotte
üben "einen Angrif f auf gegnerische
Stellungen ". ("Spiegel" ,2.2.81)

Al.......... filr _ . . . . A__......., Nerv&ae Reaktion
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WINTEX 83

HERBSTfv'IANÖVER 82

DDR

Hundes rPp.
1.Jcu t scli l .md

1

JI
Munchen

0

(

1

')~_J

~

(lstcrr

M il it. Zc i 1~d1rd1. il dt ti · l ' 1Fl

HERBSTf\W\!bVER 83
"Beim Herbstmanöver übten amerikanische Soldaten erstmals das Ausheben
von Massengräbern. Zwn ersten mal auf
deutschen Boden , verkündete ein Sprecher des V. US- Corps , probte die Army
die Bestattung von 'massenhaft anfallenden ' Leichen - ganz so , als
sei das eine besondere Attr aktion . ..
Schulter an Schulter und in Reihen ,
so ist es vorgesehen , sollen die
Opfer verscharrt werden , massenweise eben , ' je nach Bedarf'(ein
US- Kommandeur ) . Wie viele Gefallene
ins Massengr ab passen , wir d anhand
de r Meßdaten hochger echnet ".
("Spiegel" ,3.1o.83)

Die "Sunday Times", 13.3.83, schildert die Stabsübung wie folgt :
Eine Krise entsteht. östlich des
Eisernen Vorhangs äußert sich dies
in einem allarmierenden Anstieg der
Militär-Manöver. Als Ant\\Drt werden
die 2, 5 Millionen der NATO in Bereitschaft versetzt. Alle Heimfahrten
untersagt, alle Kommandoposten rund
um die Uhr in Bereitschaft gehalten.
Die Spannung und die Aggressivität
steigen weiter an. Der Bereitschafts
zustand der NATO steigert sich zum.
Alarmzustand und dann zum 'erhöhten
Alannzustnad' . In allen 16 NATOStaaten wird die Reserve rrobil gemacht, Kriegsschiffe und U-Boote
laufen aus, auf den Stützpunkten
von Großbritanien bis zur Türkei
wird die Luftwaffe mit scharfen wenn auch bis jetzt nur konventionellen Waffen - bestückt.
Fazit der übung :
Mit immer mehr Nachdruck forde r n
die NATO- Kommandierenden mehr und
bessere konventionelle Waffen , wn
das zu korrigieren , was General
Rogers ' das wachsende Ungleichgewicht
zwischen uns ' genannt hat - und um
es der NATO zu ermöglichen , einen
konventionellen Krieg in Europa zu
führen und zu gewinnen .•. Der Befehl
für einen nuklearen Schlag gegen den
arschauer Pakt wird gegeben . Der
Umfang des Schlages sowie die
ausgewählten Ziele sind ein streng
gehütetes Geheimnis;
....r

. _,
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US-Soldaten bei Begräbnis-Übung*
„ Nach jeder Schlacht wird aufgeräumt "

„Das konventionelle Kräfteverhältnis habe sich seit 1979 zugunsten
der NATO verschoben. Die Bundeswehr habe sieben neue Brigaden
aufgestellt. die Amerikaner hätten ihren in Europa gelagerten Waffen- u~d G~r~t~park seithe.r so erweitert, daß er für eine Ausrüstung
von vier D1v1s1onen ausreiche. Andererseits habe die Sowjetunion
20 000 Soldaten und 1000 Kampfpanzer aus der DDR abgezogen."
· General a. D. Krause vor dem Verteidigungsausschuß des Bundestages,
Frankfurter Al/gemeine, 30. November 1983.
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Die Schwerpunkte dea Rannvera

DER FOLGENDE ARTIKEL IST DER BROSCHÜRE "BLITZKRIEGSPlßNE IN MAINFRANKEN " ENTNorvr.1EN
HEERESÜBUNG "SCHARFE KLINGE
AIRLAND

~

II

1981

BATTLE KONZEPT IM MANÖVER

Aus eigener Anschauung ist der Bevölkerung in Mainfranken die Hanövertätigkeit von Bundeswehr und US-Truppen bestens bekannt. 1982 gehörte die Region zu
den Schwerpunkten der NATO-Herbstmanöver, selbst die
Lokalpresse war voll von Meldungen über die umf angreichen Flurschäden, Unfällen und Verkehrsstörungen.
Manche Anwohner kamen tagelang wegen dem Panzer- und
Schießlärm nachts nicht zum Schlafen. Doch bei all
dies·en Begleiterscheinungen erfuhr man kaum etwas
über den Inhalt der Manöver selbst. Bei Giebelstadt
wurde eine Luftlandeübung mit direkt aus den USA eingeflogenen Truppen durchgeführt - nicht nur im Manöver direkt an der Staatsgrenze. Die Manöverlage war
so, daß eine Staatsgrenze entlang des Hains verlief
und ein Schwerpunkt der Angriff über den fluß sein
sollte. Es drängt sich der Gedanke auf, daß die
Oder-Neiße Linie eine solche Grenze darstellt.
Ooch weitergehendes bleibt meistens Verschlußsache.
Eine etwas ausführlichere Auswertung des NATOHerbstmanövers "Scharfe Klinge", das 1981 mit
Schwerpunkt in Baden- Württemberg stattfand, bringt
interessante Erkenntnisse, gerade auch für die Aufklärung über die militärische Bedeutung Mainfrankens
für die NATO und den Stand der Umsetzung der Blitzkriegsstrategie. (Auswertung in: Europäische Wehrkunde 8/83, S.367 ff).
Ort des Geschehens war vor allem das Gebiet zwischen
Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Die "Roten" Truppen waren an der Westseite des Manövergebiets entlang
des Schwarzwalds stationiert, sie sollten in Richtung Stuttgart vorstoßen, die westlichen Albaufgänge

r•: ; ,·; :; ;,. ; ·: . .. ;;..;

nehmen, im Süden die Donau erreichen und den Angriff
südlich der Donau fortsetzen. Die "Blauen" Truppen
sollten verhindern, daß die Roten aus dem Schwarzwald
herauskommen und die feindangriffe noch westlich der
Albaufgänge zerschlagen.
Zwar wird wegen
der Seitenverkehrung von "verkehrter front" gesprochen, wenn man aber die Farben umdreht und Rot =
West und Blau = Ost kennzeichnet wird ein Schuh
draus.
Die bei Regensburg stationierten Reserven der Blauen
wurden behandelt wie die 2. Staffel der SU in den
Strategieplänen der NATO: ihr Aufschluß zur Bleuen
front wurde versucht mit dem "strike deep" zu verhindern.
Nimmt man an, daß die "Roten" NATO-Truppen sind,
könnte das ganze real wirken, wenn man den Manöverraum nach Osten ver lagert, Stuttgart mit Leipzig vergleicht, München mit Prag, den Schwarzwald mit Thü- ·
ringer Wald und Böhmerwald, die Schwäbische Alb mit
dem Erzgebirge usw.
Die Betrachtung der
Karte legt solche Parallelen nahe. Es soll nicht einfach behauptet werden, daß die Manöverlage den
Kriegsplan in allen Einzelheiten offen legt, aber wesentliche Elemente des Geländes waren enthalten. In
den Einzelheiten wechselten die Ubungstejle für den
Angriff zwischen Rot und Blau hin und her, interessanterweise wurde für die letztendliche Entscheidung
wer gewinnt kein "gedachter Ver lauf" geplant, also
konnte auch Rot bei einigem Geschick siegen.

SCHARFE KLINGE
Gr:dachter Verlnuf
Out l1ne of Events
PhO'.; P [

-9 -

150300Z sep - 160300Z sep
- Forts e t ,.unß des Aner\ffs ;; bt>r ein Gcw?issAr.
- Einsatz C-K~mpfmit~~l zu~ Abriegeln feindlic.h&r Re:;erven.
- Abbrechen dee Angrl.f f s und Verlagerung dee
Schwerpunktes zur Fortsetzung dee Angriffe
sn anderer Stelle.

2. KurzfasRung Gedachter Verlauf
Ubungstruppe ROT1 10.(RiP,;Oiv tritt n11.ch Fe•1ervorbereitung und
Irii'8ätz'"V'Oi\ C-Kampf~itteln erneut zum ~ngriff
;.; .mit"li·. c1mo links •lurch die Enge -!-;ORB-NAGOLD,
mit PzGren8rig 30 rechts aus Brückenköpfen ostwärts des NECKAR und verstärkt die Aufklärung
in der offenen rechten Flanke der Division.

Die Bundeswehr übt mit C-Kampfstoffen: Aus der amtlichen AaweiIU& des Manövers SCHARFE KLINGE im September 1981 im Gebiet Heilbroma/
Na,old/futtlingen•
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"leitender Grundgedanke w.r es, Aufgabenteilung und
Zusmnmenwirken von felclleer, Luftstreitkräften und
Territorialheer im Rahmen des Gefechts der verbundenen Teilstreitkräfte darzustellen und zu erproben."
(alle Zitate: Europäische~ 8/8J, S. 367 ff).
So umschreibt die Hanöverzieleetzung die Taktik des
"Airland-Battle", den Verbund zwischen Luft- und
Landstreitkräften.
"Luftstreitkräfte aollten auch
auf dem Gefechtsfeld vor ell1111 zur Abriegelung von
raumgreifenden Angriffsoperationen starker feindlicher Kräfte und nicht vorwiegend zur unmittelbaren
Luft-Nahunterstützung von Stellungstruppen eingesetzt werden." (S. 368) On bedeutet auf deutsch, die
Luftwaffe soll weit im Hinterland atationierte Verbände des Gegners angreifen und zerstören, gemeint
ist der Schlag gegen die "2. Staffel", der "strike
deep". In Aufsätzen dazu ist für den Einsatz der 2.
Staffel der SU immer eine Frist von 72 Stunden (= 3
Tage) kalkuliert, die die Truppen des RGW bräuchten
um zur Front aufzuschließen. für die bei Regensburg
stationierten Reserven wurde auch eine Frist von 72
Stunden gesetzt, bis sie bei Stuttgart hätten sein
können. Die Lage war als wirklichkeitsnah geplant.
War für die Luftwaffe der "strike deep" Ubungsteil,
so ging es für das bei Regensburg stationierte Territorialheer der Bundeswehr darum "Marschbewegungen
eines Großverbandes aus der rückwärtigen Kampfzone
an die front zu simulieren." Aufgabe des Territorialheeres im Kriegsfall ist neben der Niederhaltung der
eigenen Bevölkerung ("Objektschutz") die Garantie
der Bewegungsfreiheit der alliierten Heere, z.B. der
US-Truppen.
Die Rote Armee hatte im Manöver ein verstärktes Fallschirmjägerbataillon zur Verfügung. Es sollte
"3 Neckar-Ubergänge durch Handstreich aus der Luft
unmittelbar nach Angriffsbeginn" nehmen und offenhalten. Diese Landung hinter der front des Feindes
wurde vorbereitet, im Manöver wegen zu starker Konzentration der Bleuen Truppen dort nicht durchgeführt. Dennoch zeigt die Auswertung die Bedeutung:
Schon 1977 in der Korpsgefechtsübung "Standhafte
Chatten" war anscheinend ähnliches geplant worden,
denn der Kommandierende General des III. Korps sagte
sinngemäß in einer Abschlußbesprechung: "Es ist
nicht einzusehen, daß durch die Gefahr feindlicher
Luftlandungen in unserem rückwärtigen Gebieten ständig starke Kräfte gebunden werden, während wir durch
den öffentlih bekundeten Verzicht auf Luftlandungen
im Rücken des Feindes, diesen jeder Sorge um
die Sicherheit seiner rückwärtigen Gebiete von vornherein beheben".
"Die Androhung eines möglichen Luftlandeeinsatzes",
das war der Kern der Absicht der Ubungsleitung. ( 1981
im Manöver Scharfe Klinge, d. Red.) Auf die Verschleierung der Vorbereitung - in Friedenszeiten sowieso fast unmöglich - wurde bewußt verzichtet·
Der Erfolg spiegelt sich im Erfahrungsbericht des II.
Korps wider: "Allein das Vorhandensein von Luftlandekräften bei der Ubungstruppe Rot und ihr wahrscheinlicher Einsatz in der Tiefe haben offensichtlich zur Änderung des ursprünglichen Operationsplanes der Ubungstruppe Blau geführt." (S. 373)
Die Blaue Armee testete die Wirkung des Panzerabwehrhubschraubers als Angriffsmittel. Der Einsatz wird
gegen einen Angriff der Roten entwickelt. "Welches
andere Waffensystem besitzt die Fähigkeit, so rasch
und über weite Entfernungen den Schwerpunkt zu wechseln und alle vefijgbaren Kräfte gegen ein Ziel zusa~
menzufassen?" (S. 373) In der Auswertung wird auf die
frühere Korpsgefechtsübung "Harte Faust" 1980 verwiesen. Damals stellte der Kommandierende General
des I. Korps fest: "Der Einsatz der Panzerabwehrhub-

- - _..,....111...,
Regl ..... ter

1----:'.,:et'en

lief•

Divisionen
Armeen der
- d e r zweiten Staffel- zwe iten

1 - Stunden

Brto. 12 Std.

Staffel

72 Stunden

10-15StuDiv. 24 Std.

Korps
72 Std.

Schaubild aus Europäische Wehrkunde 4/83, Vorstoß
gegen die zweite Staffel der RGW-Truppen in "die Tiefe des _Raumes" bis in die Sowjetunion.

schrauber ist jetzt Allgemeingut der Truppe. Allerdings seien hier Bedenken angefügt, ob dieses neue
Kampfmittel im Grundsatz, so wie wir es heute haben,
richtig organisiert und verwendet wird ••• Hier
scheint sich ein ähnlicher Vorgang zu wiederholen wie
in dan frühen Tagen des Kampfpanzers. Ein Mittel erhöhter Beweglichkeit steht zur Verfügung und es war
damals ein fast kriegsentscheidender Kardinalfehler,
dieses Mittel an die geringere Beweglichkeit der Masse des sozusagen konventionellen Heeres anzubinden".
Technische Grenzen des Waffensysteme sind in der Taktik zu respektieren, aber sie dürfen nicht das Denken
in Richtung auf zukünftige Entwicklungen blockieren." (S. 373) Es wird offensichtlich geprobt, inwieweit sich der Panzerabwehrhubschrauber (PAH) beim
Angriff einsetzen läßt.
Ebenfalls wurde für die Pioniere der Einsatz im Angriff geprobt. Nach einer Ubung von Sperreinsätzen,
z.B. durch Minen usw., sollten die Pioniere der Blauen Truppen beim Donauübergang die Angriffsfähigkeit
erweisen. "Sperren im Angriff zu überwinden ist deshalb eine gleichrangige Aufgabe der Pioniere neben
dem Sperreinsatz; zumindest die Panzerpioniere und
die Pionierbataillone der Panzerdivisionen brauchen
dringend elektronische Mittel zum Suchen, Erkennen
.und Räumen von Minen." (S. 374)
Bedeutung hatten noch Proben der neuen Heerestruktur
und des Führungskaders der Truppen, wer führt im Gelände u.a.m. Das fazit der Gesamtübung aber war, daß
der Verbund von feldheer, Territorialheer und Luftstreitkräften unbedingt fortgesetzt und erweitert
werden muß. Soll der Blitzkrieg mit Hilfe der Luftland-Schlacht Erfolg haben, müssen die · Soldaten darauf rechtzeitig eingestellt werden.
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Conf ident Enterprise:
Es wird getan

ÜSTHESSENS " ENTNOM"1EN , ER WERTET DAS fW.JbVER
II

C0 NF I DE T E NT E R P R I S E

HERBSTML\NbVER 83

II

AUS UND INFORMIERT ÜBER DIE INHALTLICHEN GRUNDLAGEN DER MANÖVER,
Von den vier m(Jglichen Invasionswegen in die BRD (Nord·
deutsche Tiefebene, G(Jttinger
und Hofer Korridor und Fulda
Lücke) halten die US/NA·
TO-Strategen nach offiziellen
Ang; tJen einen blitzartigen
Uberfall des Warschauer Paktes durch das FULDA GAP für
am wahrscheinlichsten.

5 <.: h a ubild 1. 7

Air Land Battle und USManöver in der BRD

„Air Land Battle "
JetztarnmarC' Waffen

• Zerst-hlagen. \ 'ernichten . \ 'erzögern
• Zielerfossung in l:.cht1.ei1
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Stellen Sie sich vor, Sie
sind in der Mitte eines
Schlachtfeldes . . .
•FULDA GAP: Hier könnte der 3. Welt·
krieg beginnen•, heißt es in der Anfangsszene einer CBS-Produktion aus
dem Jahr 1981 mit dem Titel •The Nuclear B~ttlefield•, während die Kamera
langsam Ober Fulda schwenkt.
Im selben Jahr im Juli legte das
•Training und Doctrin Command des
US-Herres• (TRADOC), die Studie •Air
Land Battle und Corps 86• vor, auf de·
ren Basis das •Field Manual 100-5 How to fight• entstanden ist.
Auszüge aus dem Field Manual
100-5 belegen die betont aggressiv-offensive Note der neuen US-KriegsfOh·
rungsstrategle •Air Land Battle•, die
nicht mehr die Verteidigung, sondern
den Angriff geradezu vorschreibt.
»Die Offensive ist die entscheidende
Form der Kriegsführung . . . (2)
»Das Ziel aller Operationen ist es,
die gegnerischen Streitkräfte zu vernichten.« (3)
Entscheidende Neuerungen werden
unter den Begriffen •Extended Battlefield• und •lntegrated Battlefield• ein·
geführt .
Unter •Extended Battlefieid• ist die
Erweiterung des Schlachtfeldes auf
die zweite Staffel des Gegners zu verstehen .
Auszug aus FM 100-5:
•Die Schlacht in der Tiefe (•deep strl·
ke•) nimmt dem Gegner die MOgllch·
keit sich zu massieren und schafft
Raum für offensive Aktionen, die es
uns erlauben ihn zu besiegen ... • (4)
Mit dem Begriff des integrierten
Schlachtfeldes wird der möglichst ra·
sehe und gleichzeitige Einsatz von ato·
maren, chemischen und konventional·
len Waffen umschrieben.
Auszug aus dem FM 100-5:
»Wenn auf dem Schlachtfeld kon·
ventlonelle, chemische und atomare
Waffen eingesetzt werden, kOnnen die
Sicherheitskräfte die Schwachstellen
des Feindes überall ausnutten.• (5)
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Das Field Manual 100-5 •How to
fight• ist seit dem 20.8.1982 für alle
Einheiten der US·Army gültig und .ver·
wirklicht somit die Air Land Battle Dok·
trin als Ausbildungs- und Kampfvor·
schritt.
Als im Februar 1983 Senator Nunn Ver·
teidigungsminister Weinberger wäh·
rend eines Hearings vor dem Comittee
on Armed Services nach der bisherigen
Umsetzung der AirLand Battle Doktrin
befragte, antwortete dieser u. a.: •Das
Air Land Battle Konzept wurde ge·
braucht, um das Fleld Manual 100-5 zu
schreiben.• Und weiter: •Air Land Batt·
le wurde während des Reforger Manövers 1982 In Europa und bei anderen
Übungen . . . angewandt.• (8)

„Airland Battle"
1. Ungeachtet der Herausforderung ist die
Botschaft sehr klar:
a.Der Angriff in die Tiefe ist für den Sieg
unbedingt erforderlich.
b.Der Angriff in die Tiefe und die unmittelbare Schlacht sind untrennbar.
c.Die Planungen für den Einsatz nuklearer, chemischer und elektronische Mittel,
ob allein oder kombiniert mit konventionellen Mitteln, sind fortlaufend und werden in Übereinstimmung mit der konventionellen Einsatzplanung durchgeführt.
dDas AirLand Battle-Konz.ept ist das
Fundament der Modernisierung der
Streitkräfte.
e.Wir können heute beginnen, das AirLand Sattle-Konzept einzuüben, zu lernen und zu verfeinca n.(...)
4. Die Zeit zur Ausführung ist jetzt gekommen, dies.ist vor a:iem deshalb der Fall, da
das Konz.ept eine beträchtliche Steigerung
der Kampfeffektivität mit gegenwärtigen
Mitteln verspricht. ( .. .) Von gleicher Bedeutung ist schließlich, daß damit eine
Chance besteht, den Feind bereits jetzt mit
einem Problem ringen zu lassen, das er
traditionell als nicht-existent ansah.( .. :)

REFORGER (Return of Forces to
Germany) nennt die US·Army eine strategische Luftbrücke mit der unter Teil·
nahme des Heeres, der Marine und der
Luftwaffe Kampf- und Unterstützungs·
truppen aus den USA nach Mitteleuro·
pa verlegt werden. REFORGER soll de·
monstrieren, daß die USA im Krisenfall
in der Lage Ist, die NATO schnell zu un·
terstotzen.
Die Jährlich durchgeführten REFOR·
GER-Manöver gehen auf ein Abkommen aus dem Jahr 1967 zwischen den
USA, Großbritannien und der BRD zu.
rück.

Reforger Pomcus und
Wartime Host Nation
Support
»Ein wichtiger REFORGER·Aspekt Ist,
daB die meisten Truppen Ihr Gerät hier
In Europa In Empfang nehmen, wo es
auch gelagert ist. Dieses eingelagerte
Gerät, genannt POMCUS (Propostio·
nlng of Material Configured to Unit
Sets), steht zur sofortigen Verwendung
bereit, sobald die Verstärkungskräfte
nach Europa beordert werden.cc (9)
Der schnelle Einflug von US-Truppen
in die Krisenregion Mitteleuropa (oder
in den Nahen Osten) genießt mittler·
weile mit dem •Wartime Host Nation
Support•·Abkommen eine inhaltlich
stark erweiterte Basis.
Das Wartime Host Nation Support·
Abkommen sieht den Einflug von 6 US·
Divisionen im •Krisen· und Kriegsfall•
vor. Diese Truppen, die ihre Kampf·
ausrOstung, also auch Waffensysteme
und Munition vollständig in der BRD
vorfinden (POMCUS), sollen eine rele·
vante Truppenverstärkung sichern.
Über 2000 Mann in •Friedenszeiten•
und 100 000 Mann Im Ernstfall werden
zur Versorgung dieser US-Divisionen
von der Bundesrepublik abgestellt. (10)
Das REFORGER·Manöver 1983 un·
terstOtzte mit CONFIDENT ENTERPRI·
SE (zu deutsch etwa •Vertrauensvolles
Unternehmen•) direkt die zentrale Ak·
tion der 83er NATO-Herbstmanöver-Se·
rie •Autumn Forge•, die sich aus 26 Ge·
fechts· und Stabsrahmenübungen (Bo·
den·, See·, Luftoperationen) zwischen
dem nördlichen Ngen und dem Mittel·
meer zusammensetzte. (11)
In der Presseinformation zu CONFI·
DENT ENTERPRISE heißt es dazu:
•Im September 1983 werden ca. 5000
Soldaten in der Bundesrepublik eintref·
fen, zum grOBten Teil Einheiten des 3.
US-Panzeraufklärungsregiments aus
Fort Bliss, Texas und das 1. Bataillon
75.
Rangers aus ·fort Stewart,
Georgla.cc (12)

Auszüge aus der Presseinformation zu
CONFIDENT ENTERPRISE:
»Welcome to the'UnitedStates Army
V. Corps and REFORGER Exercise
CONFIDENT ENTERPRISE.
. . . Das V. Corps ist bereit. Unsere
Soldaten sind motiviert, haben einen
hohen Ausbildungsstand und sind
stolz.
.. : Der Zuständigkeitsbereich des
V. Corps liegt im mittleren Teil der Bun·
desrepublik, dessen Ostllche Begren·
zung die innerdeutsche Grenze darstellt. Mitten durch verläuft die soge·
nannte »FULDA BRESCHE•, eine (man
lese und staune! d. Verf.) historische
Einfallschneise zum Rhelntal hin ... cc.
Im folgenden Abschnitt Ist die Zu·
sammensetzung des V. US-Corps und
dessen Ausrüstung beschrieben. Be·
sonders hervorgehoben Ist dabei
• das optimale Zusammenwirken von
Infanterie, Artlllerle und Luftwaffe, ein
für die Air Land Battle Schlacht hoch·
wichtiges Element, sowie
• die Einführung neuer Waffensyste·
me wie z.B. den M1-Kampfpanzer und
den Apache-Kampfhubschrauber, zwei
der Waffensysteme, die In der Air Land
Battle Schlacht eine große Rolle spie·
len.
Ebenfalls erstmals im Manöverein·
satz war eine Batterie schwerer Feldraketen (MLRS).
»Zur Erfüllung ihrer taktischen Aufträge haben die Einheiten des V. Corps
ein beachtliches Aufgebot an Gerät, im
einzelnen Panzer der M 60 Serie, M 113
SchOtzenpanzer, Artlllerle mit Se/bat·
fahrlafette, Flug· und Panzerabwehr·
waffen sowie Transport- und Panzerab·
wehrhubschrauber ... Mit der ElnfOh·
rung neuer Waffensysteme z. B. Apa·
ehe-Kampfhubschrauber, dem neuen
M1·Kampfpanzer,
Raketenwerfer
(MLRS) und lnfantrie Fighting Vehicle
sind die Soldaten allen Anforderungen
·
gewachsen.
Um ein Maximum an Kampfkraft zu
gewährleisten, hat das V. Corps die Artillerie-, lnfantrie· und Panzereinheiten
zusammengefasst. Hinzu kommen die
Heeresflieger und Pioniere . . . Unser
Blick in die Zukunft ist geleitet von unserem Motto: ES WIRD GETAN.cc (13)
An der GefechtsObung CONFIDENT
ENTERPRISE nahmen 61 000 US-Sol·
daten unter dem Oberkommando des
V. US-Corps teil.
Als Großverbände des V. Corps nah-.
men teil: Das Corps-Hauptquartier
(Frankfurt), die 3. US-Panzerdivision
(Frankfurt), die 8. US-lnfantriedivision
(Bad Kreuznach), Korps-Artillerie, das
11.
US-Panzeraufklärungsregiment
(Fulda), das 3. Versorgungskommando
(Frankfurt), die 130. US-Pionlerbrigade
(Hanau), die 12. US-Heeres-Kampffile·
gergruppe, die 22. US-Fernmeldebriga·
de und die 205. US-Nachrichtengruppe.
Außerdem waren an CONFIDENT
ENTERPRISE neben REFORGER-Trup·
pen, Alliierten Landund Luftstreitkräften die 15. Panzerbrigade der Bundes·
wehr beteiligt. (14)
Von den Einheiten des V. US-Corps
verdienen die 8. US·lnfantrie Division
aus Bad Kreuznach und das 11. Pan·
zeraufkllrungsregiment aus Fulda besondere Aufmerksamkeit. Beide Ein·
hellen werden nach Air Land Battle
ausgebildet.

Umpire Handbook zu
Confident Enterprise

Flakpanzer .. Gepard„

Auszüge aus dem Umpire Handbook
(schiedrichterhandbuch) zu CONFI·
DENT ENTERE belegen, was mit der
». . .
besseren Mischung auf dem
Schlachtfeld« gemeint ist:

Während Oberstleutnant Lynch und
Hauptmann Bloxham von der 8. US-In·
fantrle Division dies schriftlich und
weit weg von Europa In der amerikani·
sehen Militärzeitschrift •Military Review• kundtaten · »Die Aufgabe der 8.
US·lnfantrie Division ist es, ·Soldaten
darauf vorzubereiten, daB sie die Luft
Land Schlacht (Air Land Battle) führen
und gewinnencc (15)geht es im FULDA
GAP scheinbar freimütiger zu. »Ja, Air
Land Battle ist unsere Spezialitätcc, erkärte erst kürzlich Leutnant Bowers,
stationiert in Fulda·Slckels, während
eines Manövers auf die Frage, ob hier
die neue US-Strategie geübt würde. (16)
nCONFIDENT ENTERPRISE ist dazu
ausersehencc, so General Paul S. Wll·
liams am 15. September 1983, •unmllverattndllch kla1ZumaoMll, dd die
Vereinigten StHten und Ihre NATO·
verbündeten bereit und entschlossen
sind, jegliche Aggression in Westeuro·
pa zu verhindern.«
In der Zeit vom 10.-29. September
durchgeführt, ging das CONFIDENT
ENTERPRISE Szenario vom NATO-Dogma schlechthin aus. Zitat aus der Pres·
seinformation:
»Internationale Spannungen führen
letztlich dazu, daB die ,Orangenen'
(Warschauer Pakt) Streitkräfte (mit ei·
ner Panzerobermacht) die gedachte internationale Grenze überschreiten. Die
,Blauen' Streitkräfte (NATO) kämpfen
während der ersten Tage der Auseinandersetzung, nach dem Beziehen der so·
genannten Verfügungsräume, eine Ver·
teidigungsschlacht. Nach dem erfolgreichen Abwehren eines Angriffes der
,Orangenen' und dem Eintreffen weite·
rer Verstärkungstruppen, gehen die
,Blauen' zum Gegenangriff Ober, um
den vormals gedachten Grenzverlauf
(nach ManOverbeobachtungen in Ost·
hessen ungefähr auf der Linie Niederauia-Schlitz·GroBen/Oder-Neuhof) wie·
der herzustellen. Haupthandlungsort
der ManOver-Sch/acht Blau gegen
Orange ist Mittel- und Osthessen das FULDA GAP.«
Presseinformation zu CONFIDENT
ENTERPRISE am 15. September 1983:
»Die Übung gibt dem (V.US·) Corps
Gelegenheit, das Zusammenspiel aller
Waffengattungen zu erproben ... «.
» . .. und eine bessere Mischung auf
dem Schlachtfeld zu schaffen.«
»Ein wichtiger Aspekt während der
gesamten Übung ist die Kooperation
aller teilnehmenden NATO· Truppen sowie das Zusammenwirken von Land·
und Luftstreitkräften.«

ANNEX F Nuclear and Chemlcal UMPI·
RE PROCEDURES
Unter dem Titel ANNEX F wird die
Schiedsrichterbefugnis bei simulierten
nuklearen und chemischen Einsätzen
abgehandelt. Unter Punkt 2 wird das
Konzept
der
schiedsrichterlichen
Funktion genannt . ..
». . . und speziell für nukleare und
chemische Schläge (NIC Strike) strukturiert, sodaß die Überwachung und
Spezifierung in einem von Einzelheiten
des simulierten NBC Strike (nuklearer
biologischer, chemischer Schlag) ent'.
ermöglicht
sprechenden
Systems
wird.«
»Alle Aspekte der nuklearen, chemischen und biologischen Operation
(NBC Strike) werden in die Gesamto,
bung integriert ... cc
» ... einschließlich NBC Warn- und
Meldesystem, Entsendung. Im logistischen Bereich Nachschub von NBC,
die Koordination spezieller Waffensysteme, medizinische Versorgung sowie
EvakuierungsmaBnahmen.«
Unter Punkt 3 »Procedures• wird der
Ablauf eines »NBC Strikes« geschil·
dert. In der Überschrift ist ausdrücklich
von
»Nuclear/Chemical
Attackscc
(Nuklear/Chemische Angriffe) die Re·
de.
3a . »Chemische Waffen (seßhafte
sowie nichtseßhafte) sowie Atomwaffen werden sowohl von den 'Blauen'
als auch von den 'Orangenen' Streit·
kräften ... angewendet.«
3b. »Die simuliete Anwendung von
chemischen Waffen wird wahrschein·
li.ch notwendig, um die Erreichung der
Ubungszie/e zu erleichtern.•
Unter ANNEX F APPENDIX 4 wird
der Einsatz von chemischen Waffen
damit begründet , daß :
» ... eine Verseuchung mit seßhaften chemischen Kampfstoffen ein Hindernis von 24 Stunden für die gegnerische Angriffposition ... • gewährleistet.
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Mobilmachung
Aufgeteilt in mehreren Phasen erfolgte
in der Phase 1 von CONFIDENT ENTERPRISE die Ankunft der Verstärkungstruppen aus den USA (10.
Sept.-17. Sept).
CONFIDENT ENTERPRISE, Phase 2
(15. Sept.-18. Sept .). Der Aufmarsch beginnt . Die (Verfügungsräume werden
bezogen. 61 000 US-Soldaten mit 12
000 Räder- und 5000 Kettenfahrzeugen
unterwegs. Panzerkolonnen verstopfen
die Straßen . Hubschrauber-Gedröhne
in der Luft . Militärfahrzeuge überall.
Kaum eine Kreuzung im Osthessischen, die nicht zum strategischen
Punkt erklärt wäre. langsam schiebt
sich der Militärtross das Kinzigtal entlang in Vogelsberg, Spessart und Rhön
- ins FULDA GAP. Straßen werden gesperrt, Brücken und Waldwege kaputt
gefahren, Verbotsschilder mißachtet.
Tag und Nacht rollen die Panzer. Unfälle vom ersten Tag an. »Auch bei der
diesjährigen Übung stehen persönliche Sicherheit und die Verhütung von
Umweltschäden wieder an erster Steife«, tönt es aus dem Head-Quarter des
V. US-Corps in Frankfurt .
Verzweifelte Szenen im Manövergebiet. In der Nähe von Obermoos versucht ein Förster mit seinen Gehilfen,
die US-Armee aufzuhalten . Einen Tag
zuvor hatten Panzer die eiligst entlang
des Naturschutzgebietes Rohrbach-Teich angebrachten Schilder mit der
Aufschrift NATUR CONSERVED AREA
mißachtet und im Biotop nicht wieder
gutzumachenden Schaden angerichtet. Jetzt versucht der Förster mittels
starker Baumstämme, das Gebiet abzuriegeln .
Schlagzeilen der regionalen Tageszeitungen während des Manövers:
• HUBSCHRAUBER VERLOR TREIB·
STOFF ÜBER EINEM WALD
• US·LKW VERUNGLÜCKT - 2000 LI·
TER KEROSIN AUSGELAUFEN
• HITZESCHÄDEN DURCH PANZER
Zwischendurch eine Horrormeldung
besonderer Art . Im Truppenübungsgelände Wildflecken plant die US-Armee
den Aus- und Neubau von Schießbahnen für Panzer; darunter die modernste
Europas - wenige Kilometer von der
Grenze zur DDR entfernt. Mehr als 200
Hektar Wald sollen dafür fallen.
• ÖLUNFALL:TANKFAHRZEUG DER
US-ARMEE GEKIPPT
•
MANÖVER: TRINKWASSERVER·
SORGUNG GEFÄHRDET!
Auch Menschen kamen während des
VERTRAUENSVOLLEN
UNTERNEHMENS / CONFIDENT ENTERPRISE zu
Schaden . Die traurige Manöver-Bilanz
weist Ober 140 Leichtversetzte, ca. 30
Schwerverletzte und 5 Tote aus.

Air Land Battle Angriff der »Blauen«
(NATO)
In der 5. Phase von CONFIDENT ENTERPRISE (26.·29.Sept.) erfolgte die
Gegenoffensive der •Blauen• (NATO)
zur •Wiederherstellung der gedachten
Grenze• - wie es in der Presseinformation heißt .
·
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»Die simulierre Anwendung von chemischen Waffen wird wahrscheinlich
n_otwendig, um die Erreichung der
Ubungsziele zu erreichen.«
»Chemische Waffen (seßhafte sowie
nicht seßhafte) . . . werden angewendet.«
UMPIRE HANDBOOK zu CONFIDENT
ENTERPRISE

Nachweislich wurde während des Manöverabschnitts Obungsweise der Nervenkampfstoff VX eingesetzt, d.h. chemische Kriegsführung geübt.
Beweise dafür, gelbe dreieckige
Wimpel mit der Aufschrift »GAS, Agent
: VX• sowie Angabe des Datums und
der Zeit des Übungseinsatzes mit de·
nen die übungsweise verseuchten Ge·
biete gekennzeichnet wurden, sind in
der Nähe mehrerer Vogelsbergorte gefunden worden. So zum Beispiel in
Hartmannshain, Lauerbach, Grebenhain und Ullrichstein.
Den GAS-Wimpeln beigefügt waren
an zwei Orten sogenannte TACTICAL
OBSTACLE CERTIFICATE, die . mit
Handzeichnungen versehen den jeweiligen Handlungsort belegen . Im Falle
von Hartmannshain wurde VX demnach Obungsweise innerhalb der Ortschaft eingesetzt.
Der Nervenkampfstoff VX ist eine
farb· und geruchlose Flüssigkeit , die
sich wegen ihrer extrem hohen Seßhaf·
tigkeit besonders zur langanhaltenden
Geländevergiftung eignet . Als Symptome einer Vergiftung mit VX treten auf:
schmerzhafter Druck auf den Augen ,
starke Kopfschmerzen, reflexives Würgen und Erbrechen, schwere Atemnot
und starke Krampfanfälle. Letztlich
tritt eine Störung des Bewußtseins auf
und die Krämpfe gehen Ober zu Lähmungen und schließlichem Tod .
In der Realität hätte der Einsatz des
Nervenkampfstoffes VX den schleichenden oder direkten Tod einer Vielzahl von Mens~hen im Vogelsberg bedeutet. Und nicht nur dort. Die Giftschwaden wären durch Winde weitergetragen worden und hätten auch anderswo grausamen Tod verursacht.
Nach einer Studie des C-Waffenexperten Robinson vom Februar 1982 war-

den bei einem chemischen Gefecht in
dichtbesledelten Gebieten auf jeden
Soldat zwanzig zivile Opfer entfallen.
Neben dem Nervengas VX wurde so ZU entnehmen dem UMPIRE HANDBOOK - auch mit den Kampfstoffen
AC und GB Krieg geübt. Das Kürzel GB
übersetzt sich mit Sarin . Für die vermehrte Produktion binärer Kampfstoffe (Zwei-Kammer-Projektile bei denen
die Substanzen erst durch Detonation
zum Gift werden) wurde 1981 im US-Arsenal von Pine Bluff mit dem Bau einer
Produktionsstätte begonnen. Bauende
ist 1984.
Nach Angaben des Zentrums für
Verteidigungsinformation sollen bis
1990 fünf bis sechs Milliarden US-Dollar für die Produktion binärer Kampfstoffe ausgegeben werden, die dann
auch außerhalb der USA, vorallem in
der BRD stationiert werden sollen: In
der Nähe von Mannheim und Hanau
liegen schon jetzt die größten auswärtigen Giftgas-Depots der US-Army. (21)
»ES IST WAHRSCHEINLICH, DAB EIN
ATOMKRIEG EIN IN SICH SINNLOSES
FATALES
EREIGNIS
DAR·
UND
STELLT.• Colin S. Gray, Sicherheitspolitischer Berater des US-Präsidenten
Reagan 1982.
In den Manöverphasen 3 und 4 (19. bis
25. September) wurde bei den sogenannten Verzögerungsgefechten , die
einem teilweisen »sich zurückziehen «
begleitet waren, konventionell ge·
kämpft. »Schon« zu diesem Zeitpunkt
wurden in einem Waldstück östlich bei
Hanau mit Bulldozern die Massengrä·
ber ausgehoben . 20 Meter lang, knapp
3 Meter breit und 1 Meter tief.
Mit dem Hinweis auf Vietnam-Erfah rungen meinte der für die Registratur
der »Gräber« zuständige Stabsfeldwebel lsiah Gibbs, Massengräber würden
bei einem sehr massiven Verlust von
. Menschen an Ort und Stelle ausgehoben . Normalerweise sei die Überführung der Gefallenen in die USA vorgesehen. (18)
Zu der Schlagzeile »US-Armee übt in
Hessen Massenbeerdigungen« meinte
General Paul S. Williams vom V. USCorps lediglich: »In einem Krieg gibt
es eben Tote.« (19)

Bemerkenswertes am Rande: Am 21.
Sept . wurde (wie üblich kaum beachtet)
bundesweiter ABC-Alarm ausgelöst.
»Alle ... Aspekte . .. integriert .. .
einschließlich NBC Warn- und Meldesystem, medizinische Versorgung sowie Evakuierung.« Umpire Handbook
zu CONFIDENT ENTERPRISE.
Allein im Altkreis Lauterbach wur·
den während der konventionellen Phase simulierte Minenfelder in der Größe
mehrerer Fußballfelder · angelegt und
Ober hundert Sprengungen durchgeführt. So wurde beispielsweise in der
Nähe von Jossa die Sprengung eines
sogenannten Road-Crater durchgespielt, der eine Größe von 100 auf 50
Meter aufwies.
Zur Entwicklung der neuen konvent ionellen Waffensysteme sagte Dr. Ullrich Albrecht, Friedensforscher aus
Berlin 1982: »Malvern Lomsden weist
(in dem vom SPIRl-lnstitut, Stockholm,
veröffentlichten Report Ober konventionelle Waffen) zwingend nach, daß
die Eskalation der großen Waffen, der
Mittel-Langstreckenraketen, nicht allein das Wettrüsten bestimmt. Vielmehr wird sozusagen quer durch diese
Eskalation (mit nuklearen Waffensystemen) mit Eifer daran gearbeitet,'
menschliches Leben, den einzelnen
Körper (mit konventionellen Waffen)
noch wirksamer zu beseitigen.«
Zerstörung nach Sinn. Nach dem
BARRIER AND DENIAL PLAN (Sperr·
und Verwehrplan) soll im Ernstfall ,
während scheinbarer Rückzugsgefech te, alle dem Feind dienliche Infrastruktur, militärische und zivile z.B. Brücken
und Tunnels zerstört werden. überdies
sieht der Sperr· und Verwehrplan der
US-Army den Einsatz von Atom -Minen
vor, mit denen der Feind in sogenannte
»Killings Grounds« (Vernichtungsräume) gelockt werden soll. Gelagert sind
die Atom-Minen u.a. entlang der »Aufmarschachse« ins FULDA GAP in Hanau, Fulda und Wildflecken. (20)
»Alle Aspekte der nuklearen, biologischen und chemischen Operation
(NBC Strke) werden in die Gesamtübung integriert.« UMPIRE HANDBOOK
im CONFIDENT ENTERPRISE
· Zeitglelch zu den übungsweisen
VX-Einsätzen wurde während der Pha·
se 5 des Manövers CONFIDENT EN·
TERPRISE (Angriff Blaue Truppen
26.-29. Sept. im Bereich Lauter·
bach/Schlltz mehrfach der Einsatz von
nuklearen Waffensystemen geübt.
Mehrere Bürger/·lnnen haben während
des angegebenen Zeitraumes sogenannte pyrotechnische Signale (Llchtslgnale) beobachtet , wie sie von den
Militärs zum Zweck der Simulation eines Einsatzes von nuklearen Waffen·
systemen während Manövern verwen·
det wird.

In ANNEX L zu APPENDIX 8 des UMPIRE HANDBOOK IST die ANNES-Stärke der Obungsweise eingesetzten
Atomwaffen aufgeführt . Von 0.2 Kilotorinen (kt) Sprengkopf für 155 mm
Haubitzen geht die Liste des Wahnsinns bis zum 20-Kilotonnen-Sprengkopf für die LANCE-Kurzstreckenrakete.
Ebenfalls zum Manövereinsatz könnte eines der Atomwaffen-Pakete ge·
kommen sein, die nach dem Field Manual 100-5 in die Airland Battle Operation miteinbezogen sind .
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PACKAGE ZEBRA - 141 Atombomben
mit einer Sprengkraft 0,1 kt - 10 kt
und einer Gesamtsprengkraft von 17
Hiroshima-Bomben sollen lin Ernstfall
im Bereich des FULDA GAP in bereits
jetzt festgelegten Zielkoordinaten für
die totale B Vernichtung sorgen. (21b)

. . den gedachten
Grenzverlauf wieder
herzustellen
Schon am 28. und 29. September, also
in der Phase des •integrierten
Schlachtfeldes• von CONFIDENT ENTERPRISE, waren die Blauen Streitkräfte nach Manöverbeobachtungen
weit Ober den damals gedachten
Grenzverlauf hinaus vorgesehen. Das
Übungsziel war erreicht .
»Das Ziel aller Operationen ist es,
die gegnerischen Streitkräfte zu vernichten« Field Manual 100-5
CONFIDENT ENTERPRISE umfaßte alle Komponenten der integrierten
Kriegsführung, also der KriegfOhrung
mit konventionellen, chemischen, biologischen und nuklearen Waffensystemen auf bundesrepublikanischem Boden und mit Beteiligung der Bundeswehr mit direkter, personeller Unterstützung aus der USA, »Vorneverteidi·
gung• heißt das zu deutsi:-.t\ . Geübt
wurde das, was sich in der Realität vor
dem großen Strategie-Rahmen der
ALB-Doktrin tagtäglich im mittel- und
osthessischen Raum vorbereitet:

"

B. Die Unterstützung der kämpfen·
den Truppen durch noch über die Air
Base in Frankfurt elnzufliegenden
US-Truppen, die dann die A 66 entlang
ihren Weg ins Zentrum der Katastro·
phe nehmen. Bis zu 6 Divisionen sollen
nach dem WARTIME HOST NATION
SUPPORT ABKOMMEN bis 15.4.1982
im "Krisen· und Kriegsfall• eine rele·
vante Truppenverstärkung sichern.

c. SchlieBlicti das konventionelle,
chemische, biologische und nukleare
Gemetzel selbst. Blau gegen Orange.
USA/NATO gegen Sowjetunion. Nach
Rogers-Plan und Air Land Battle Doktrin „sollte ein Sieg über die Sowjet·
unlon mögllch sein•. Vorbedingungen
für die Air Land Battle Doktrin, die
nach Colonel Werner, TRADOC, von einem »offensiven Geist« geprägt ist: Al·
le Waffensysteme einschließlich der
Munition müssen am potentiellen Ein·
satzort gelagert sein.
Anmer1cungen
~

. •Wamm gerade Fulda•, Son·
demummer der NEUEN HANAUER ZEITUNG, Feb. 1983 •Warum gerade Hessen•
2 Fleld Manual 100·5 How to light
3 ebenda
4 ebenda
5 ebenda
6 CBS-Reports: •The Defense of United Sta·
tes•
7 ebenda
8 Hearings/Comlttee on Armed Services
2/83
9 Presseinformation zu CONFIDENT ENT·
ERPRISE, Headquaters V. US-Corps APO
New Yor1c
10 Wilhelm Nolte: Wartime Host Nation Sup·
port und die Wiedergeburt der Vomeverteldigung
11 Presseinformation zu CONFIDENT ENT·
ERPRICE
12 ebenda
13 ebenda
14 ebenda
15 Military Review, Training in the 8th lnfan·
try Division Sept. 1983
16 Osthessen News Woche 9/1984
17 Reader zur Militarislerung Osthessen S.
147 ff.
18 Frankfurter Rundschau 23. September
1983
19 Hessenschau vom 24. September .1983
20 Uwe Zimmer, Dokumentation William M.
Ar1cln, Stern September 1983
21 Brauch/Schrampf, Giftgas In der BRD,
Chemische und biologische Waffen
21bReference Book 100·30 US-Army
22 Mllltary Posture, Fiscal Year 1984
23 Wiesbadener Tageblatt
2.4 Military Review, April 1981
25 A.A. Guha NATUR September 1983

A. Aufmarsch der Truppen in die Verfügungsräume. Gegenwärtig werden
genau dlese .Verügungsräume nahe der
Grenze zur DDR im Rahmen des MASTER RESTATIONING PLANS (Plan
zur Vorverlegung der US-Truppen;
MRP) eingerichtet, z.B. in Wiidfiecken.
»Der Master RESTATIONING PLAN
für Europa strebt an und plant die
grenznahe Truppenverlegung von drei
der fünfzehn Manöverbrigaden im .. .
that Theater«, so heißt es in einer Informationsbroschüre des Pentagons mit
dem Titel •Military Posture, Fiscal Year
1984«, darunter auch die speziell nach
der Airland Battle Doktrin ausgebildete 8. US-lnfantrie Division aus Bad
Kreuznach . Allein im FULDA GAP ist
im Rahmen des MRP die Stationierung
von zusätzlichen 35000 US-Soldaten
bis 1995 geplant. (")
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INFORMATIONEN
ZUR MILITÄRISCHEN INFRASTRUKTUR

GEPLANTE DEPOTS
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Für die aggressiven Kriegsführungspläne der NATO ist Niedersachsen
aufgrund seiner Grenznähe von zentraler strategischer Bedeutung. Bereits seit Jahren ist Niedersachsen
das am stärksten militärisch beanspruchte Bundesland; dies gilt sowohl für Truppenstationierungen,
Übungsflächen, Stellungen und Depots als auch für Übungen und Manöver.
Das Prinzip der Vorneverteidigung
(=Angriff) hat den verstärkten Ausund Neubau militärischer Anlagen
zur Folge. Für 1984- 1990 sind im
Wehrbereich II (Niedersachsen und
Bremen) 1497 Bauvorhaben der Bundeswehr und weitere 995 der NATO vor-
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gesehen. Mindestens 3,8 Milliarden
Mark wird der Spaß kosten; allein
in diesem Jahr beabsichtigt die
Bundeswehr 653 Millionen Mark -das
sind 100 Millionen mehr als im Vorjahr
für den militärischen Ausbau Niedersachsens auszugeben.
(nach 'Göttinger Tageblatt'1.6.84)
Ein zentraler Punkt in den Plänen
der Bundeswehr und NATO für diese
Region ist die Schaffung 'vorgeschobener Versorgungsdepots', die
ein 'raumabdeckendes Depotnetz'
bilden sollen. In der BRD sind insgesamt rund 1.000 solcher Munitions- und Treibstoffdepots geplant
Geländebedarf pro Anlage ist im
Durchschnitt 2o Hektar!
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Im Dörfchen Neverstaven in Schleswig Holstein „nahmen die Bürger die

Sa che selbst in die Hand. Al.r am
Montag Neverstaven von den Soldaten okkupiert werden sollte, trauten
diese ihren Augen nicht: Statt des im
'Spielplan · vorgesehenen Feindes
sahen sie sich mit zivilen Gegnern
konfrontiert. Einwohner hatten die
Zufahrtastraße mit Ba"ikaden ver1perrr und wünschten die ungebetenen Gäste zum Teufel. Verdutzt
· zogen dfe Truppen ab " (taz ,. 16.9.).
Ob du immer so einfach geht?
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Militär und Rüstung im Großraum Hannover/Braunschweiq und Ostwestfalen

Briten üben bei Bielefeld für den Straßenkampf in Nordirland
Militäranlage mit 80 Häusern, einer Kirche und roten Telefonzellen / Soldaten proben anscheinend such vor Privatgebäuden
f P. , U. HRZ. 11&'°
Von unserer Mitarbeiterin Ingrid Müller-Miinch
KOLN, 27. Mlrz. Sold•ten der britischen Rheinarmee werden in der Bundesrepubl ik für den Straßenkamp! in
Nord irland au:-geb ildet. Wie das ARDMagazi n „Monitor" in seiner Sendung
am Dienstagabend berichtete, befinden
sich südlich von Bielefeld. auf dem
NATO-Truppenübungsplatz Senne, :rwei
geheime Nahkampfplätze der Briten,
auf denen die NITAT, eine "Nortbern
lrelaod Tactical Training" genannte
Spezialtruppe :für polizeiähnlidle Sonderaufeaben in Nordirland Übungen abhält. Ein geplanter dritter Nahkampfplatz ist nach Protesten von Bürgern
verhindert worden.
Die nach den Redlerch en v on Monitor" CQBR und Tin-City genannten
: Übungsflächen sind irischen Städten
zum Teil so d etailgetreu nachgebildet,

daß sich in Tin -Clty - wegen einer
hohen Außenwand aus We ll blech sogenannten Häuserkampfanlage - run d 80
Häuser befinden. ei ne K irche, rote Telefonzellen , Briefkastensäulen und Straßenlaternen. In der streng gehe imen
Stadtkampfanl age CQBR sollen nach
Angaben ein es von „Monitoru befragten
Augenzeugen sogar sprechende Puppen
ai:.! Bürgersteigen in Lebensgröße aufgestellt worden sein, darunter ein
Pastor und eine Frau m it Kind.
Die Autoren der Sendung hatten nur
mit getarnter Kamera und durch tagelanges Auf-der-Lauer-Liegen überhaupt AUfnahmen dieser streng von
V1deo-Kameras und Hundestreifen bewachten Anlagen machen können. Eine
dabei eutgenommene Szene zeigt, wie

br it ische Armeemitglieder. Männer und
Fr ;i u r n . n ordiri schen Straßenmob markieren und mit Steinen werfen.
D ie Übungen der Briten f ür d en irischen Straßenkampf beschränken sich
anscheinend nicht a uf die beiden abgeschirmten Kampfanlagen. Eine Anwohnerin von Senne berichtete vor der
Fernsehkamera, daß mit ~hren und
Minem;uchgeriiten bewaffnete Soldaten
schon mehrfach auf ihrem Privatgelände herumgelaufen .seien. Einmal sei
das Wohnhaus der Familie gar "als Zielobjekt benutzt" worden. "Es sind Soldaten über die Wiese auf unser Hauszugestürmt", schilderte die Frau, .,mit Gewehren bewaffnet, haben mit Platzpatronen auf unser Haus geschossen.• Ihre

Demonstratives Manöver der Nato
vor der norwegischen Küste

' '. CJ. /

Schutz der Nordflanke / Eine der größten See- und Landeübungen

~80 Ot.pholz : Luhw•ff•n ·Versorgungsregiment, in Hann.-Ströhen : Korpsdepot !Mun ition
und Treitnt offl, in Wagenfeld: F!ugab'Nehr · Raketenstellung, in Barnstorf: Atomwaffenlager.
3000 Hannover : D1v1sions.stab, Flugab'Nehr · Bataillon, Artillerje-Aegiment , Schweres Feldartil·

3257 Sprinee : Radarstation auf Deister .
3260 R inteln : briti1eties Milit<ir, BUckeberge : hollandische
IHawkl.

lerie ·Bataillon. Fernmelde-Bataillon , Nachschub-Bata illon. Panzergrenadie r-Bataillon . Wehrbe -

3300 Braunschweig: PanzergrenadHtrbr igade , Panzeraufk lärungs-Bataillon , Panzerbataillon .
Panzeranilleriebataillon, brit isches Fernmetde· Regiment ; BUlsing AG. Lutherwerke Schuberth
Werk KG .

re ichskommando , ·verwaltung. -Oekanlt , Verteidigun~bezirks-Komm„do, sechs Kaemen, in
Evershorst : Lance -Reketeneinheit. Continental AG !Gummi und Pl•tik). Hanomag GmbH
IFahrnugel, Kabelwerke, Garbe/ Liihmeyer AG !Steueranlagen fur Kanonen), Renk AG, Werk
Wulfel (Kupplu ngen , Leger etc . ) Gesellschaft fUr praktische Lage"lt8ttenforschung GmbH
(Zunder! . He-Mett Pack•rd GmbH, Ni.O.rlanung Hannover (Rechenanlegen) Firma Ouante ,
Technisches Buro Hannover (Fernmeldetechnik) .
3030 Walsrode : Wotff & Co. AG (Munition).

Flugabwehr·Aaketenuellung

3340 Wolfenbüttlll : Beobachtungsbataill on , Panze rgrenacherbataillo n .
3360 Ostet"ode (Harz): Piller GmbH !Elektrik).
3450 Hobminden : Pionierbataillon, in Bevern : zwei Mun itionsdepots. in Eschershau59n : DSB
KG IPioniermateria/).

3042 Munst9r : Panzergrenadier -Br igade, Truppenubungsplatz .

3470 Höxter : Pionterbataillon, Verteidtgungskreiskommando, in Fürstenberg : Mun itionsdepot ,
in LUchtringen : Munitionsdepot

3050 Wunstorf : Flugplatz (Transporteinheiten) .

3510 Hann . Münden : Aeroquip GmbH.

3056 Reihbura/loceum : Leiersberg : Hubschrauber -Schulungen , Truppenübungsplatz , bei
Rehburg . Raketenstellung (Hawk?J.

3530 Warburg : Borgentreich : F..-nmeldreregiment mit Radarnellung Auenhausen. Atomwaf ·
fenlager / Atomraketen (7), Diemetstldt: ~gi1ehe Luhabwehrraketenstellung auf Quast, Marsberg tEssentho): Ve™lrgung&e in heiten , Arolsen (Megeringhausan) : zwei Panzerbataillione , ·
Panzerartellerte -S.taillon. Mun itionsdepot.

3()110 Soltau : Hauptquartier britischer Brigade

3057 NeustadtJ Rbg. : Eil...,... : hoUandische Flugabwehr -Raketenstation (Hawkl, Luttmersen :
Panzerart illerie -Batail Ion .
3062 Bückaburg : H"resfliegeruaffel, Verteidigunskreis-Kommando, Knerne, Weinberg :
Truppenubungsplatz , Hubschrauber -Landeplatz

4'500 Osnabrück : Fernmelderegiment, V_,teidigungsbezirk,kommando , Verteidigungskrei'·
kom~do, Hauptqu~tier britischer Brigade, Bohmte : (holländische?) Nike · Raketeneinheit,
in Bramsche : (hollindische7) Nike-Raketeneinhait .

3070 Nienbür9 : Raketenartillerie-Bataillon, Panzerbrigade (Langendamm), Panzergrenacher4'170 So.t : Flugabwehrraketenregiment, Hauptquartter britischer Panzergrenadierbrigade,
Bataillon, Panzer -B.etaillon , Verteid9mgskre iskommando , britische Pioniereinheit, britisch• ~gische Panzergrenadierbrigitde, in der Nähe von Soest (H..-ner und Wert) : britisches Depot
Ka1erne, Venorgu09Minrichtungen , Kreiswehr ·Erutzamt. Trilgerwaffen (lt . TAZ), Treibstoff -/ fur Lance-Raketen und •tomare Artil~ie-Munition; CEAG GmbH (Elektrotechnik! .
VersorgungsJ9r, Atomraketenstaticn Sonnenbontel , bei Schifertiof : britische' Munitions4780 LipplUdt: Fernmetdeblltaillon. Luftlandebrigade, Veneidigung1krei1kom,,,,..-ldo. zwei
lager, Langendamm : Atomwaffenlager. Lemke : Flugabwehr-Raketenstellung (Hawk).
britische Farnmetderegimante r; Wntfiltsche Metallwerke l,.Torn.cjo''I .
3071 L-.: K.serne mit Schutzenp.-nzereinheit. Lauer fUr apeziel„ Uransorten zur Verwen 4790 Pederbom : Nixdorf AG (Elektronik).
dung bei . .schnetlen BrUtern " .
4791

s.nne1..,..: Truppenübungsplatz.

3073 L ......... : ehemaliges Lager der Dynamit -Nobel AG, jetzt Zwischenleger für radi011ktiw
Abf8Ue des Landes Ni.edersachsen , Munitionldepot IAtommunition?l , Britische K_.rne und
Instandsetzungs-Einheiten, Aaketenartillertebatailton.

4800 Bkilefeld: Varteidigungskreiskomm.-ldo, Hauptqu•tier britischen Kofl)l. Borgholzhau•n : Nike-Herkulas Raketenstallung , Jungheinrfdi GmbH !Nachschubwesen).

3078 Stolzeneu : hollandisch• Raketeneinheit .
lOIO Varden.IAJ• : Raketenartili.rie- Bataillon , Verteidigungskreiskommando, Hauptquartier
tvitischer Division, in DOrwrden : Pionierbataillon, Atomwaffenlager .

4900 Herford : Hauptquarti9r britschar Division , in Bischofshagen : K...,nen -Neubau
4920 Lemto: britische K„rne .

'830 Oütenloh: britscher Militarflugplau fHarrierl .

3100 Celle : H~li11get · Trans.portregiment 10, Panzerbataillon , Panzerbrigade, Verteidi- 4'123 E:11:tenal : bei Linderhote : amerikanrsche Fernmaldeblitterie IRM:htfunkanl9).
gung,kraiskomm.-.do, zwei britisch• Fernmetderegimanter. IT AG GmbH (Pionier-MaterMlll.
•930 Detmold : britische Brigade .
3103 Berwen: TruppenUbungsplau .
4'931 lwptdorf : Panzer -Brig.ttdt , Panzergrenadierbataillon. zwei Panz.rt>ataillone. P•nzer3104 Untertii&: Versuchs- und Erprobungegeliinde der Firma Rheinmetali IMunitfon, lnfan- Artilleriebataillon.
terie-Waffen, Panzer ).
4950 Mindeft : tchweres Pioniero..taillon IL..aotrung von und Übungen mit Atomminen? lt .
3110 Uelzen: Suderburg : Sudbc.irg KG (Hydraulik etc . ).
TAZ). amphibttches Pioniero..taillon, Schwimm~ken - Blltaillon, Korps Pion'9rkommando,
3120 Wittinpn: in Oedehdorf : Panzer#til~ie-Bat„11on, Panzerbataillon. in W...ndorf : Verteidigungstcreiskomm.ndo, HauptQu.-tier britiK:her Brigade (K„rnen m it Panzer· und
Transporteinheiten
in Dankenen und Mindenerhe;de, Hubschrauberlandeplatz . Pionier ·W•P.nzergrenadter-Bataillon.
•rübungsplau , Gut 0.nkm8' : Vart.OfVungiaeinrichtung, Stutzpunkt für den Kriegsfall, Heister 3180 Wolfsburg: Truppenübungaplau.
hob: : Munitionsdepotlauch mit Atomminen?). Todtenhausen : Ve~rgung1einrichtung .
3200 Hildesheim: Pan.zergreMdier-Brig.ttdt, Panzerbat8i llon , Vertetdigunglbezirkskommendo.
4'952 Pona W.tf.mica: .Nammen : Munitionldepot, Lerbeck : Pionierübungsplau.
Flugplau, in Ottbergen : Munit io~t. in Ahrbergen : Instandsetzungs-Bataillon .
4953 Ptitenh-.en: Jöuen : PionierübunQllPlatz.
3250 Ham.ln: Britische Einheiten. in Uhn.en : Munitionsdepot, Truppenübungsplau. in
Ouingen : zwei Munitiol"l9depots, Harderode : Munittonwdepcn . W.,..nd8h l/~me ringen : geplan - 4156 HiUe: Oberlübbe : Pionierübungsplau und Hubschrauberl•ndepl•U im Landtchaftuchuu gebfat Elher Kopf, Wickriede : britlscher Truppenübungsplau. Hubtchr.uberlandeplatz.
t" Muni tiontdepot , Aerzen : Munitiomdepot, in Plenung : Atomkr•ftwerk Grohnde.

l.252 Bed Minder CDeistet'): Munitiontdepot .

4'113 Kirc:Neneem: Gl•werke Haller GmbH IPannrvt•. Pertskopel.

3253 Heuisch OI.....,., : Amerikanische Einheit zur Radar-Station euf dem SUntet .

4'990 L.übbecke: britlehe K8Mf"nen , Hauptqu•tfar britischer D ivision . Nettel,.tedt: R8darturm .
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NATO-Manöver im Atlantik
Eingreiftruppe für
Nordeuropa

.1

~

London(ap)JmNordatlantik\.v erdenvorder
norwegischen Küste gegenwar!Ig ~~ß~ttenmapsiveJ m der Gesch1c.hte.,,der
rj.AIQ vorbereitet. ·

Kin der hätten geschrien und sie habe
einen Schock bekommen .
Häufig sei ihr bei derartigen Vorfällen aufgefallen, daß stet s eine kleine
Soldatengruppe abseits dieses Geschehens gestanden hätte, die gelbe Armbin~
den mit der Aufschrift „NITAT" trugen.
Dle von ihr zu Hilfe gerufene deutsche
Polizei habe jedoch immer gesagt, eine
Anzeige wlre „quasi witzlos„.
Den deutschen Behörden ist anscheinend bekannt, dall in der Bundesrepublik eine derartige Sonderausbildung
der Briten stattfindet. Eine Karte beim
zustlndigen Regierungspräsidenten Detmold weist ausdrücklich auf das
übungsgelände „irisdles Dorf„ hin_ Der
dortige Pressesprecher erklärte 1ea;en...
über "Monitor„, da werde Straßenkampf
unter nordirischen Verhältnissen geübt.

Strategische ManöWH' der USA
Das amerikanische Strategische Luftkom·
mando hat am Dienstag mit einer zehntägi·
gen Übung begonnen, bei der die Bereit·
schaft seiner Bomber- und Raketenstreit·
kräfte für den Fall einer .. weltweiten Krise"
erprobt werden soll.

Amerikanische Manöver
in Mittelhessen
MARBURG. Das elfte Panzeraufklärungsregiment
der
amerikanischen
Armee in Fulda plant vom 27. Februar
bis 3. März ein Manöver in den Kreisen
Marburg-Biedenkopf,
Waldeck-Frankenberg, Lahn-Dill, Vogelsberg und
Hersfeld-Rotenburg. Der Schwerpunkt
der Übung, an der rund 2 000 Soldaten
mit 160 Panzern, 140 Schützenpanzern
und 30 Hubschrau~rn teilnehmen, wird
im Kreis Marburg-Biedenkopf liegen,

~

Boan (ap) Mit IW2ßani:elefü~ Flotten- und
Luftmanövern 1m Nordatlanuk und in der
norwegischen See sowie Übungen der mobilen Eingreiftruppe probt die NATO vom 28.
Febr.iar bis 28. März den Schutz ihrer sowjetisch bedrohten Nordflanke. Unter dem
Stichwort „Team Work 8f' werden nach
entsprechenden Seemanövern ~O
hiffe und
· erländischen,
nuschen und amerikanischen Marineinfanteristen bei einer Landeübung bei Troms in
Nordnorwegen Deck.ung geben .~! da·
zu läuft die !::!AIO-llh1m1: Ayalancbe iX·
~Lawinen Express) cler Eingreiftruppe, an oer Soldaten der USA, Großbritanniens, der Niederlande , Luxemburgs, lta·
liens und Norwegens teilnehmen. An „Team
Work 84" werden die beiden multinationalen Flottenverbände der NATO im Atlantik
und im Ärmelkanal teilnehmen, denen auch
deutsche Schiffe angehören .
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Anmarsch.
Die einzelnen StAdte Im norddeutschen
Raum werden aufgefordert, ab Anfang Sei;
tember Truppenbewegungen zu beobachten
und zu Oberlegen, wie diese Offentllchkeltswlrksam zu nutzen und zu behindern sind
(Blockaden an Verkehrsknotenpunkten,
Bummelkonvols, Spraydosenaktlonen zur
Enttarnung der Fahrzeuge).

Aktionstage
Ähnlich, wie In Bremerhaven, wo das Ziel
die Blockade der Carl-SChurz-Kaserne war,
sollten wir uns auch fOr die drei Aktionstage
ein solches Ziel setzen, soweit dies zum
heutigen Zeltpunkt Oberhaupt schon mOgllch Ist.
Dloses Zlel kann nicht sein, das Schießen
verhindern zu wollen, oder die ManOver
gAnzllch zum Stillstand zu bringen. Dennoch kOnnen wir an vielen Punkten stOren

(Nadelstiche versetzen) und diese Behinderungen Offnentllchkeltswlrksam nutzen.
Am ehesten erscheint es mOgllch zu sein,
Bewegungen Im Manoverbgeblet auf den
Bundesstraßen In den Ortschaften z4
blockieren, also MllltArtranspctte, Nach'·
schubwagen usw.
Ein mOgllches Zlel wäre z.B. das Ausma·
chen eines Trelbstofflagers und dieses
(rund um die Uhr) zu blockieren (vor allem
Panzer brauchen eine Unmenge Treibstoff
und müssen ständig damit beliefert
werden.). Dabei Ist die Menschenblockade
nicht das .einzig mögliche Mittel. MOglich
wäre z.B. das Begleiten eines Transportes
mit einem Bummelzug aus Autos und Fahr·
rädern, um den Transport so zum Stillstand
zu bringen.
Welche Blockadeform und welcher Blockadeort(e) die sinnvollste ist, läßt sich erst vor
Ort entscheiden. Wie bei der WendlandBlockade müssen wir flexibel bleiben, eine
Blockade mal aufgeben, um sie an anderer
Stelle wieder aufzunehmen.

Oie Blockadeaktionen müssen vom Camp
aus organisiert und koordiniert werden.
Dort sollten auch Vollversammlungen oder
Sprecherversammlungen stattfinden.
·
Während und vor den Aktionstagen wird die
Manöverbeobachtung die vordringlichste
Aufgabe sein. Hierbei sollten die Kontakte,
die zu Bauern und anderen Bürgern Im Manovergeblet Im Rahmen der Patenschaften
geknüpft wurden, genutzt werden. Nur so
kOnnen wir gesichert herausfinden, In welchen Bauernhöfen, Schulen, Off. Gebäuden
sich feste Stäbe und Versorgungseinrichtungen eingenistet haben.
All unsere Aktionen müssen durch Intensive
Öffentllchkeltsarbelt sowohl vor als auch
während der Aktionstage begleitet sein. Die
Patenschaften sollten also auch während
der Aktionstage fortbestehen. Darüberhinaus muB auch die Öffentlichkeitsarbeit vom
Camp aus organisiert werden, Indem dort
aktuelle Flugblätter ausgegeben werden
usw.

Aktionskonferenz Manöverbehinderung im Raum Hildesheim
Über 200 Aktive der Friedensbewegung aus dem gesamten norddeutschen Raum kamen am l.Juli 1984
in Hannover zur ,Aktionskonferenz Manöverbehinderung im Raum Hildesheim'. Nahezu einhellig wurde
der Aktionsrahmen der Vorbereitungskonferenz vom 27.5.84 (mit unwesentlichen Änderungen) bestätigt.
Die Aktion soll in der beschlossenen Form zentrale Aktion aller Friedenskräfte in Norddeutschland (neben
der Aktion am 22.10. in Hamburg) sein.
·

Aktionsrahmen für die Manöverbehinderung im Raum Hildesheim/Hannover
Die Aktion Manöverbehinderung im Raum Hildesheim richtet sich als eine der zentralen Herbstaktionen
der Friedensbewegung gegen die NATO-Herbstmanöver, die wir als Teil der offensiven Kriegsvorbereitung
der NATO gegen den Warschauer Pakt begreifen. Wir begrüßen und unterstützen die geplanten Manöverbehinderungen im Fulda-GAP und anderswo.
Mit den Aktionstagen gegen die Herbstmanöver verfolgen wir das Ziel, die Manöver ans Licht der Öffent~
lichkeit zu bringen, sowie deren Absichten aufzudecken und die Manöver praktisch, politisch wirksam zu
behindern oder zu stören und unseren Protest öffentlich zu machen.
Mit den Vorbereitungen hierzu soll unverzüglich begonnen werden, um eine größtmögliche und frühzeitige
Aufklärungsarbeit leisten zu können.

Aktionsrahmen

Vorläufiger Kontakt :

1.

Zur Vorbereitung der Aktionstage werden von den einzelnen Städten/Gruppen Patenschaften für einzelne Ortschaften im Manövergebiet übernommen, um dort z.B . Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Diskussionsrunden zu organisieren, Kontakte zu knüpfen.

2.

Im Manövergebiet bei Hildesheim wird ein Camp (Infozelt etc.) organisiert, das als Informationszentrale, Anlaufpunkt, Treffpunkt, Unterkunft etc. dient. Daneben sollen die einzelnen Gruppen für die Unterkunft auch private Kontakte nutzen.

3.

Wir begrüßen alle Aktionen, die die Manöver praktis.c;:h politisch wirksam behindern oder stören, die unseren Protest dokumentieren und geeignet sind, die Offentlichkeit herzustellen und die Ziele der Manöver anzuprangern. Wir fordern die Städte auf, vorher Gruppen zu bilden, die sich auf die einzelnen Aktionen vorbereiten.

4.

Es wird eine Gruppe (Gruppen) gebildet, deren Aufgabe die Manöverbeobacl),tung ist (auch schon im
Vorfeld der Manöver), um Informationen über „Truppenbewegungen" an die Offentlichkeit, die vorbereitenden Gruppen, das Camp weiterzugeben.
Soldaten und Reservisten fordern wir auf, sich an diesen Aktionen zu beteiligen und ihre Kenntnisse für
die Aktionsplanung verfügbar zu machen.

„NATO
HERBSTMANÖVER 84

5.

Es soll ein Manöverinfo erstellt werden, das aktuell über die neuesten Informationen berichtet.

Hildesheim / Fulda Gap"

6.

Die Aktionstage beginnen am Mittwoch, dem 19. September, und enden am Samstag, den 22. September
mit einer zentralen Abschlußaktion (vorläufige Termine) .

7.

Wir rufen auf zu einer einheitlichen und gemeinsamen Aktion am Sonnabend, den 22.9., die folgendermaßen aussieht :
eine Aktion mit behinderndem Charakter im Manöv.ergebiet;
die Aktion soll eine politische Aktion mit Massencharakter sein, zu der im norddeutschen Raum
mobilisiert wird;
die Aktionen werden zu einer politischen Aktion/ Manifestation in Hildesheim zusammengefaßt
(vermutlich am Manöverhauptquartier).

GABL-Büro
Wollenweberstr. 29
3200 HILDESHEIM
Tel : 05121 / 36752
Mittwoch : 17 - 19 Uhr

„ War Time Host Nation Support "
Unterstützungabkommen BRD-USA
im Kriegsfall
Vom Manöver zum Krieg
„ Im Geist der Offensive "
NATO-Man öve r und Stabsübung en
Die NATO - Kr iegs bündnis der
ersten Stunde
Heeresübung „ Scharfe Klinge 81 "
Air- Land-Battle
Konzept
im
Manöver
„ Con fident Enterprise" 83
Militär und Rüstung im Großraum
Hannover/ Braunschw eig/Ostwestf alen
Informationen zur militärischen
Infrastru kt ur
Kriegsvorbereitungen 84
Die Broschüre kann bestellt werden
bei :
ANT IMILITARISMUSKOMMISSI0'.\1/ KB
c/ o Buchladen Rote Str. 10 - 3400
Göttingen. Oder: Antikriegsgruppe im
Arbeitskreis gegen Atomenergie Postfach 1945 - 3400 Göttingen Preis: 3,- DM, ab 10 Stück 2,50 DM Bei Einzelbestellungen bitte Briefmarken
beileJ!en

Arbeitskreis gegen Atomenergie
Postfach 1945
3400 GÖTTINGEN
Tel : 0551 / 7700158
Mittwoch : 20 - 22 Uhr

„Blitzkriegpläne in
Mainfranken

Analysen und Malenahen

Dokumente der Po11ze1
Interview m11 Jo Leinen

„Vertrauen schaffen!"
Innere Sicherheit und Friedensbewegung - Analysen , Materialien
und Dokumente der Polizei
Hrsg. : ATOMEXPRESS , ATOM MÜLLZEITUNG , KOMMUNISTISCHER BUND , STRASSENMEDIZIN .
Außerdem: Ein Beitrag von „ ROTE
ROBE " und ein Interview mit Jo Leinen.
54 Seiten, DIN A 4, DM 5.- (p lus DM 1.Porto) - Zu bestellen über die Verlagsadressr

Unter diesem Titel haben BWK
und KB gemeinsam in Würzburg
eine Broschüre herausgegeben.
Sie enthält einen allgemeinen
Teil zu den neuen NATOBlitzkriegstrategien , insbesondere
Rogers-Plan und Air-Land-Battle.
Die Broschüre stellt die
wesentlichen
Rüstungsprogramme dar (War
Time Host Nation Support ,
Pomcus , den Master Restationing
Plan , das Langzeitprogramm und
die Heeresstrukturreformen).
Die militärische Bedeutung der
Region Mainfrank·en , die dortigen
Stationierungsorte und
Militäranlagen werden im Detail
dargestellt.
Bezugsadresse: J. Reuter, friedrichSpee-Straße 22, 87 Würzburg Kosten: 4,- DM gegen Vorauskasse,
3,- ab 10 Exemplaren - Konto-Nr . :
3520863, J. Reuter, Stichwort
Militärbroschüre, BLZ 790 500 00

Termine
15.7.84, 14 Uhr, Hannover, Raschplatzpavillion: TreffeR des Koordinationskreises für Hildesheim (Vertreter .aus Göttingen, Braunschweig, je zwei aus Hannover, Hildesheim, Hamburg, Bremen) + andere Interessierte;
15. 7 .84, 15 Uhr, Hildesheim, Grüner Laden (Ottostraße 77) : Treffen der Arbeitsgruppe „Manöverbeobachtung'';
.
29.7.84, 14 Uhr, ~ildesheim, GABL-Büro (s.u.) : Treffen zur konkreten Vereinbarungen von Patenschaften aus den verschiedenen Orten mit Kontakten im Manövergebiet;
5.8.84, Hildesh'eim (Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben) : weitere Aktionskonferenz zur Vorbereitung der Manöverbehinderungsaktionen.

aus dem Göttinger Antikriegsplenum :

Überlegungen für eine abschließende Großaktion im Manövergebiet
Bel den bisherigen Dlakuulonen Ober die
Ab9chlu&aktlon der Hlldeahelmer .St&man6ver• 1tehen z.Zl zwei MOgllchkelten zur
Debllttr. eine Innenstadtdemo und eine
Oro&aktlon direkt Im Man6Yergeblet. Im fol.
genden eine BegrOndung fQr den zweiten
Vol'IChlag., der auch In den Dlakuulonen
de1 Göttinger Antl-Krlega-PlenUIM tavorl1lert wurde.
Von Teilen der Friedensbewegung werden
die Aktionen gegen die HerbstmanOver verstanden, als Versuch Ober mehr oder wenl·
ger symbolische Blockadeaktlonen hinaus
aktiv In die praktischen Kriegsvorbereitungen der NATO einzugreifen und tat,slchllch
zu behindern, soweit uns das z.Zt. mOgllch
Ist.
Im Fuldagap soll dies durch das riesige
Menschennetz geschehen, das den Mllltlrbetrleb an diesem Tag behindert und wenn
mOgllch gar vethlndert.
Daß eine lnnenstadtaktlon In dieser Hinsicht nichts bewirken worde, llegt auf der
Hand. Alle derartigen Aktivitäten waren also
auf das Camp, bzw. die Aktivitäten wahrend
der Woche beschrankt. Reallstlsch (s. Bremerhaven) Ist aber davon auszugehen, daß
sich In der Woche nur ein Bruchteil der Kratte betelllgt, die aber prlnzlplell Aktionen mit
Behlnderungscharakter mittragen. Es Ist jedenfalls davon auszugehen, · so wurde auf
dem Vorbereitungstreffen ja auch diskutiert
. daß von einem solchen Camp mehr oder
weniger nur »Nadelstiche• gegen den Manöverbetrleb möglich sind.
Der Verzicht auf eine zentrale, großangelegte Aktion Im Manövergebiet am Wochenende ware Im Grunde auch der Verzicht auf eine möglichst effiziente Behinderung der
Manöver.
Ein weiterer Gesichtspunkt: Stör-, Blockadeund Behlnderungsaktlonen sind umso wirkungsvoller · und damit fOr die einzelnen
Teilnehmer gefahrloser · durchzuführen, je
mehr Menschen sich daran beteiligen (s.
Wendland-Blockade). Unsere Vorstellung:
mit 20-, 30- oder auch 40.000 Menschen
kann es durchaus gelingen, den Manöverbetrleb fOr einen Tag stillzulegen. Reduzierter
Betrieb am Samstag Ist dabei kein Gegenargument.
Wenn wir tatsächlich reale (wenn auch kleine) Eingriffe In das Funktionieren der Mllltarmaschlnerle planen, müssen wir das
auch ernsthaft In Angriff nehmen - eine
Innenstadt-Demo In Hiidesheim würde diese Chance leichtfertig verschenken. In Bremerhaven haben wir ja auch nicht In der
Stadt, sondern an Kaserne und Hafen demonstriert. Soweit zum •Prlnzlplellen
Aspekt•.

Nun elnpaar Überlegungen zur praktischen
Durchführung:

1. Gemeinsamer Aktions- bzw. Blockadebeginn Ist spätestens 8 Uhr morgens. Grup-

pen, die kürzere Anreisewege haben, können natürlich schon früher beginnen. Wichtig Ist In Jedem Fall gute örtliche Vorbereitung (hierfür könnten und sollten frühzeitig
In den verschiedenen Orten Vorbereitungsgruppen gegründet und Vorbereltungsveranstaltungen durchgeführt werden), geschlossene Anreise In PKW-Konvois (flexibler als Busse) und geschlossenes Vorge- .
hen im Manövergelande.
Alle Elnzelglnge und Verstöße gegen vorher
getroffene Absprachen gefährden nicht nur
den Erfolg der Aktron, sondern vor allem die
Teilnehmer.
2. Es konnten vier zentrale lnf<>- und Sammelstellen fOr die Ortllchen Konvois eingerichtet werden, etwa:
Algermlssen (fOr den Norden und Hannover)
Hohenhameln (Braunschweig, Peine usw.)
Schellerten (Hlldesh., GOtt., Kassel)
Söhlde ( Goslar, Salzgitter).
Alle dleee Sammelpunkte sollten bereits Im
Manövergeblet llegen. Durch die Anreise
waren also die wenigen zentralen Straßen
Im vermuteten Gelinde erhebllch•belastet•.
Sollten Mllltlrkonvols versu'chen, unsere
Anreise durch Ihre Anwesenheit zu stören,
kann und sollte mit den ersten Störaktionen
durchaus schon begonnen werden. Diese
sollten jedoch · ziemlich flexibel durchgeführt werden, d.h. es geht zu diesem Zeitpunkt keineswegs darum, Jedes Mllltlrfahrzeug auf Deubel komm raus bis zum Abend
zu blockieren, sondern mehr um erste Nadelstiche.
3. An den Sammelstellen, an denen Telefe>ne vorhanden sein mossen, gibt es für die
anreisenden Konvois einen Überblick Ober
die Lage der größeren Truppenkontingente,
Lage von Verpflegungs- oder Benzindepots,
zentrale mllltlrlsche Sammelplatze, Schulen, In denen die Soldaten übernachten, Höfe, die blockiert werden können - kurz: Ober
alle für •Störmanöver• Interessante Stellen.
In Zusammenarbeit mit dem Camp können
die Konvois dann Oberlegen und entscheiden, welchem Punkt sie sich zunächst zuwenden wollen. Klar Ist, daß das eine gute
Vorarbeit des Camps voraussetzt (während
der Woche), was die Erkundung der Infrastruktur und den Ablauf des Manövers angeht.
4. Empfehlenswert erscheint in Jedem Fall
zweierlei:
a. den Überblick (Kontrolle?) Ober die zentralen Straßen und Kreuzungen/Knotenpunkte
zu behalten,
b. eine Art Kell zwischen die Lager von
»Rot• und »Blau«, bzw. die größten Truppenkontingente zu schieben, um so die »Kommunikation• zwischen Ihnen maximal zu unterbinden. (wenn's geht, incluslve Störung
des Funkverkehrs).
Das geht einmal durch Straßenblockaden
(neben so Nettigkeiten wie Desorlentlerung
durch Korrektur der Beschilderung), Verzögerungen, Erzwingen von Auswelchbewe-

gungen, zum anderen durch einschließen
von Truppenteilen (durch Menschefl, Material, Autopannen vor und hinter einem Konvoi, zwei sich entgegen kommende Konvois
usw.). Äußerst effektiv sind solche Aktionen
natürlich an Stellen, an denen Ausweichbewegungen der Truppen unmöglich sind
(Waldstücke,
Ortschaften,
Brocken,
Tunnel). Auch auf solche geographischen
Engpasse muß die Gegend vorher erkundet
werden.
Da bei entsprechender Ankündigung unserer Aktionen natürlich auch Polizei u.a. In
beträchtlicher Anzahl im Gelände vorhandden sein werden, ließe sich sicherlich einiges an Behinderung, Störung, Verzögerung
bis zum teilweisen Stillstand der Manöver
erreichen. Aktionen in Waldstücken, auf
Feldern, sind vergleichsweise unwichtig,
haben zudem den entscheidenden Nachteil,
daß uns dort der Gegner technisch und an
Erfahrung überlegen wäre und wir den
Schutz, den uns die weitgehende Öffentlichkeit unserer Aktion geben würde, verlieren
worden. (der hat sich Im Wendland ala ung•
heuer wichtig erwiesen).
5. Eine weitere bzw. erglnzende MOgllchkelt
könnte sein, das Kerngebiet des Manövers
quasi In 3-4 Planquadrate aufzuteilen, In denen jeweils ein großer Konvoi fOr •Ruhe und
Ordnung• zu sorgen hltte.
8. Nachdem die bisherigen Überlegungen
auf ein sehr flexibles Vorgehen unsererseits
setzen, d.h. vOlllge Fixierung auf die Blockade dieses oder jenen Mllltlrfahrzeugs sollte
tunlichst vermieden werden (eine Unzahl
von halb- bis einstündigen Verzögerungen
bringt den ManOverplan ja auch schon ganz
schon durcheinander), ware als MOgllchkelt
der Eskalation zu Oberlegen, ob es mOgllch
Ist, etwa fOr 1-2 Stunden eine vollstlndlge
Verkehrsruhe Im Kerngebiet des Manövers
zu erreichen, In der aber nun wlrkllch jedes
Mllltlrfahrzeug •Stillgelegt• Ist. Ob dies
mOgllch Ist, hingt Im weaentllchen von zwei
Faktoren ab: der Große des Gelindes (also
des engeren Kerngebiets des ManOlvers)
und von unserer Anzahl.
Die Entscheidung darober konnte also erst
Im laufe des Tages getroffen werden (die
Gegenaktionen der Parteien •GrOn• und
•Oliv• spielen natorllch auch eine Rolle).
vorbereitet werden moßte die Entscheidung
zu dieser •Eskalation• vom camp und den
Sammelstellen Ober das mobile Meldersystem (Motorräder). Die Manöverleltung
könnte natorllch eine solche Manoverpause
elnkalkulleren, aber das macht ja nichts Hauptsache es lauft nlx In dieser Richtung.
7. Voraussetzung fOr diese Planungen Ist eine gute Ortllche Vorbereitung (eigene Motorräder, Melder, Demoleitung, ev. Funksprechgeräte, entscheldungsflhlge Strukturen.)
Ebenso vorherige Diskussionen Ober Ziele,
Mittel und Vorgehen bei diese Aktionen, so
daß ein relativ dezentrales Handeln mOgllch
wird. Eine oder mehrere telefonisch erreich-

bare •Zentralen• sollten natOrllch Ober alles
umgehend Informiert werden, um eventuell
auch Konvois zu wichtigen Punkten •dirigieren• zu kOnnen.
8. Neben Straßen, Kreuzungen, Brocken,
Tunneln, muß vom Camp Im Vorfeld auch
die Lage von Fixpunkten unserer Gegner
ausgekundschaftet sein! Lazarettelnrlchtungen, Feldhauptquartiere, Treibstofflager, Reparaturstellen, Versorgungslager,
Nachschub, Sammelstellen fOr ManOverschledsrlchter usw.usw., um eventuell auch
hier blockieren zu kOnnen. Sollte es dem Mllltlr (wider Erwarten) gelingen, unsere flexible Taktik zu umgehen, konnte es sinnvoll
sein, daß wir uns auf diese Fixpunkte kon·zentrleren und dort massiv blockieren.
9. Gemeinsamer Abschluß der Aktionen
sollte gegen 15-16 Uhr sein. Dann geschlossene Fahrt nach Hildesheim zu einer politischen Abschlußkundgebung mit Berichten
vom Tage, Auswertung, Beiträgen von Betroffenen (ev. Bauern) usw. Nach der Anstrengung des Tages wäre ein kulturelles
Beiprogramm mit Musik, viel Verpflegung,
Möglichkeiten zum Ausruhen, ev. Rechtsberatung und so weiter ganz sicher sinnvoll.
10. Konflikte mit dem Mllltlr.
Zu diesem Punkt wird leider ungeheuer viel
Desinformation und Panikmache betrieben;
Im Extremfall sogar Tote an die Wand gemalt, die von Panzern überrollt und von ner. vösen Gis umgeballert werden. Hierzu einige Anmerkungen:
zum einen gibt es eindeutige Bestimmungen, wonach das Mllltlr die Klärung von
Konflikten mit der Zlvllbevölkerung der Polizei überlassen muß und nicht selbständig
durch Gewaltanwendung lösen darf.
Zum anderen: der allerbeste Schutz für uns
ist eine möglichst große Öffentlichkeit, um
deren Herstellung wir uns allerdings kräftig
bemühen müssen. Die Störmanöver müssen
Im Vorfeld so zum politischen Thema gemacht werden - und die Warnung vor eskalierendem Mllltar- oder Polizeieinsatz kann
dazugehören - , daß ein Klima geschaffen
wird, In dem die Öffentlichkeit Jede Aktion
der Beteiligten Parteien genauestens verfolgt und der Gegenseite harte Aktionen verunmöglicht. (Nebenbei sind auch Manöverbeobachter aus dem Warschauer Pakt anwesend, vor deren Augen es aus Sicht westlicher Polltlker und Mllltars sicher etwas
•unklug• wlre, demonstrierende Friedensmenschen zusammenzuknOppeln). Zu überlegen ware sicherlich auch, ob wir uns darum
bemühen,
unsererseits
»Schiedsrichter•, bzw. »Beobachter• für den
Tag zu stellen (Republikanischer Anwaltsverein, Pfarrer, Kommltee für Grundrechte und
Demokratie usw.).
Und als Letztes: Keine Einzelgänge, geschlossenes, diszipliniertes Vorgehen, das
unsinnigen Kraftproben mit dem Gegner
aus dem Wege geht, sich die eigenen Handlungen nicht vorschreiben läßt, unkalkulierbare Risiken umgeht usw.

Überlegungen zu den Aktionstagen
Ein Manover In der Größenordnung, wie es
Im Herbst Im Raum Hannover/Hildesheim
geplant Ist, Ist an vielen Stellen verwundbar
und störbar.

Bel der Anreise
Aus dem ganzen norddeutschen Raum werden Truppen zusammengezogen, Insbesondere aber aus Großbritannien. Das Material
und die Soldaten werden transportiert Ober
Straße (Mllltlrkonvols werden Ober Verkehrsfunk durchgegeben), mit der Bahn (v.a.
Panzer werden auf Goterzoge verladen und
Im Raum Hildesheim wieder abgeladen, ein
zeitaufwendiges Verfahren, welches nicht
zu Obersehen Ist, wenn man sich um Beobachtung bemüht), oder mit dem Schiff Ober
den Kanal aus Großbritannien (Bremerhaven ware ein möglicher Anlandepunkt, wo
man ansetzen könnte).
Diese Transporte beginnen Anfang September.

Wartu1199trupps
ebenfalls fahrbare Reparaturwerkstitten,
mit dem Unterschied, daß sie sich zum defekten Objekt hinbewegen. Sie versuchen
die Fahrzeuge In Ihren Stellungen zu reparieren. Standort: beim oder In der Nlhe Irgendwelcher Stabe.
Stlba
das sind die Kommandozentralen, In denen
die Drahtzieher des Unternehmens sitzen.
Kommandeure, •Unterbefehlshaber•, •Geschäftszimmer• mit Schreibstube, gewisse
Fernmeldetrupps. Bevorzugte Standorte:
Dörfer, Bauernhofe.
Schiedsrichter
Ihre Fahrzeuge sind Im allgemeinen mit einem weißen Kreuz gekennzeichnet

Auf was mansch achten sollte

Es werden verschiedene Gruppen Im Manöverbebiet tltlg sein:
blaue Olive (die Guten), rote Olive (die Bösen), weiße Olive (die Schiedsrichter), bunte
Olive (Beobachter aus dem Warschauer
Pakt), grüne Ordnungskräfte und natOrllch
wir.
Wenig sinnvoll erscheint es, sich ohne gezielte Hinweise auf die Suche nach diversen
Einheiten (Panzer, Raketen etc.) zu machen,
. da gerade diese Truppeneinheiten sehr häufig Ihre Stellungen wechseln. Es Ist aber
durchaus möglich, daß man zufällig auf sie
stößt.
Es gibt aber eine Menge Truppenteile, die
diesem häufigen Stellungsw,echsel nicht
unterliegen, und zwar sind dies vorwieger.d
Stäbe und Versorgungseinheiten:

Der meiste Funk lluft drahtlos ab, doch hin
und wieder sind einzelne ':Inhalten oder
Fahrzeuge miteinander •verkabelt•. Oft Innerhalb bzw. nahe der Stabe. Mensch sollte
auf dünne (1-2 mm dicke) schwarze Kabel
achten. Sie liegen ungeschotzzt am Boden,
hängen im Gestrüpp, !legen in Graben oder
verlaufen querfeldein. Die Kabel stehen
nicht unter Strom.
Fast Jedes Fahrzeug (außer LKWs und VWBu ll is) ist mit Funk ausgerüstet. Entweder
das Funkgerät Ist Bestandteil des Fahrzeugs, oder es werden transportable Funkgeräte mitgeführt. Die Bundeswehr sendet
auf UKW, meist ganz rechts auf der Skala.
Erfassung mit einem normalen Radiogerät
nicht möglich (Im Gegensatz zum Polizeifunk, »linke• Skala).
Mensch sollte bei der Behinderung auch
seinen Spaß haben und ab und zu mal seinen Alu-Drachen steigen lassen. Soll leider
den Funkverkehr etwas erschweren. In diesem Zusammenhang sind folgende Dienstvorschriften lnterressant:

Trelbstofflager
bestehend aus LKWs, vollgepackt mit
Benzin-, Ölkanistern etc. Diese Wagen fahren von einem »festen• Standort aus die
entsprechenden Einheiten an und beliefern
sie.
Verpflegung
Kücheneinheiten beliefern ebenfalls Truppenteile und halten sich ebenso wie die
Treibstoffeinheiten etwas »hinter den Linien• auf. Meist sind sie nicht weit von Irgendwelchen Stäben (Kommandozentralen)
entfernt.
SanlUlter
errichten entweder Zeltlager oder nisten
sich in Dörfern (Schulen (nur In Ferien),
Turnhallen, Scheunen, Bauernhöfe ...) ein.
Feldlazarett mit Zelten Ist jedoch der allgemeinere Fall.
lnstandsetzungszug
die fahrbaren Reparaturwerkstätten sind
von Ihrem Auftrag und ihrer Ausstattung her
sehr schwerfällig und oft aus technischen
Gründen nicht in der Lage, einen häufigen
Stellungswechsel mitzumachen. Defekte
Fahrzeuge werden in der Regel zu ihnen geschleppt. Gerne werden dafür auch nahegelegen Kasernen In Anspruch genommen.

HDv 298/100 VS-NfD »Fernmeldebetrieb Im
Heer• ·
HDv 290/610 VS-NfD »Die elektronische
Kampfführung Im Heer•
HDv 294/160 VS-NfD »Feldmäßlge Funkstellen•
Um sich zu finden, benutzen die Miiitärs
Wegweiser und Hinweissch ilder. Sie werden an Kreuzungen und Abzweigungen angebracht. Farbe der Schilder: BW-Schllder schwarz; NATO-Schilder - gelb. Oft sind skurlle Symbole und Zeichen drauf. Sie geben
an, wer oder was am Zielort anzutreffen Ist
und ggf. was sich im Manövergeblet absp ielt. Z.B. ob das Gebiet zur atomar verseuchten Zone erklärt wurde. •
Es ist mit zahlreichen Luftwaffeneinsätzen
zu rechnen. Vor allem Hubschrauberbewegungen. Luftballons Und Drachen können
ärgerli ch sein .
Die Hauptkampfhandlungen liegen In der
Zelt vom 17.-23. September, also In der Zelt,
In der auch unsere Aktionstage geplant
sind.
Die obigen Aufzählungen sind sicherlich
nicht vollstllndlg, aber trotzdem läßt sich
daraus ein mögliches Aktionskonzept entwickeln.

Bel den »Kampfhandlungen•

