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Regionaltagung zur Kritischen Bestandsaufnahme  
mit Themenschwerpunkt „Funktionalität Streitkräfte“  

 
Inhaltliche Schwerpunkte Tag 1 

 

Panel 1 
„Rationale Spitzengliederung“ 

Insgesamt ist die Kopf- und Stabslastigkeit im GB BMVg weiter zurückzuführen. Die 

Spitzengliederung der Bundeswehr weist aber weiterhin eine „Beförderungsschere“ für das 

militärische Personal auf.  

Insgesamt werden derzeit mehr als 10 Generale/ Admirale unter Nutzung einer 

Bestandsplanstelle auf einem dienstpostenähnlichen Konstrukt (DPäK) geführt. Im 

Gegenzug können Stabsoffiziere nicht in die Besoldungsgruppe (BesGr) B 6 eingewiesen 

werden. Dieser Umstand hat ebenfalls Auswirkungen auf die Verfügbarkeiten von 

Planstellen der BesGr B3 und darunter.  

 
 

 „Rational Aufgabenkritik“ 

Zeitenwende und die Refokussierung auf LV/BV erfordern eine Aufgabenkritik, um das Delta 

Auftrag und zu Verfügung stehenden Ressourcen zu verringern.  

Ziel ist es, die OrgBer nach dem AKV-Prinzip entsprechend zu befähigen und mit den 

erforderlichen Ressourcen auf den Auftrag neu auszurichten. Dies bedarf der Überprüfung 

existierender Aufgaben, möglichen Synergieeffekten durch Verlagerung oder 

Zusammenfassung zur Nutzung freiwerdender Ressourcen an anderer Stelle. 
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Panel 2 
„Operative Planungsverfahren“ 

LV/BV findet ihr operatives Fundament in der NATO Eventualfallplanung. Darin festgelegte 

Szenarien sehen vor, das weite Teile der Bundeswehr mit geringen Vorwarnzeiten im 

multinationalen Verbund gegen einen militärisch mindestens ebenbürtigen, in Teilbereichen 

überlegenen Gegner bestehen müssen.  

Neben ausreichend Zugang und Kenntnis über die strategisch-operativen Planungsvorgaben 

ist Grundvoraussetzung für deren zielgerichtete nationale Übertragung und Umsetzung, die 

dafür notwendigen Planungs- und Führungsprozesse und – verfahren auf allen Ebenen 

militärischer Führung zu beherrschen. Führungsprozesse oder -verfahren können nicht erst 

„im Ernstfall“ neu konzipiert, erlernt oder abgestimmt werden. Vielmehr bedingt eine 

Grundausrichtung der Streitkräfte auf LV/BV, mit ihrem Schwerpunkt auf Kaltstartfähigkeit, 

auf diese größte Herausforderung vorbereitet zu sein – nicht nur personell und materiell, 

sondern funktional, konzeptionell und nicht zuletzt in kognitiver Hinsicht. Eingespielte, 

anerzogene, solide eingeübte und für alle verbindliche Führungsprozesse und- verfahren 

sind Voraussetzung für rechtzeitiges und lageangepasstes Handeln. 

In diesem Verständnis bedarf es einer Überprüfung des ggw. Sachstand etablierter 

Führungs- und Planungsverfahren in der Bundeswehr – mit Schwerpunkt auf der operativen 

Ebene. 
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Panel 3 
„Militärisches Nachrichtenwesen“ 

Eine schnelle Reaktionsfähigkeit und ein aussagekräftiges und umfassendes Lagebild über 

einen potenziellen Gegner sind herausragend wichtige Voraussetzungen für die 

Entscheidungsfindung und Handlungsfähigkeit der Bundeswehr.  

Um dies bestmöglich zu gewährleisten, wird es darauf ankommen, das Militärische 

Nachrichtenwesen konsequent auf das Szenario LV/BV auszurichten. Die Einbindung in 

internationale Strukturen ist dabei handlungsleitend, ohne die Fähigkeit zur nationalen 

Beratung und Entscheidungsfindung zu vernachlässigen. Ein wesentlicher Baustein ist die 

Verbesserung der Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern. 

Mit der Aufstellung des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr als weiterer 

operativer Pfeiler der FüOrg kommt der Komponente "Inland" und insbesondere der 

Militärischen Sicherheit sowie der „Lage Inland“ eine neue Bedeutung zu. Hierzu ist ein 

Qualitätssprung notwendig, um den vielfältigen Anforderungen gerecht werden zu können.  

 


