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Bei den Nachbesprechungen werden Fehler offen angesprochen,
um bei der nächsten Mission noch besser zu sein

Mittels Boards,
Flipcharts oder
Powerpoint wird
gebrieft und
gedebrieft

Genauso wichtig wie der
offizielle Part ist das
persönliche Gespräch

grundlegende Handlungsabläufe, die
‚Basics‘. Diese müssen zu 100 Prozent
umgesetzt und jederzeit abrufbar sein“.
Dazu kommen der Blick für die Umgebung sowie vorausschauendes Denken
und Handeln aller unter engen Zeitvorgaben. Solche Themen stünden stets im
Fokus der Diskussion.
Nach sehr intensiven, langen Übungen
und Einsätzen, wenn die Soldaten fix und
fertig sind, verschiebt man die Nachbesprechung auf den nächsten Tag; oder
man spricht nur die wichtigsten Kernpunkte an. In den seltenen Hochphasen
kann es passieren, dass die Soldaten gar
nicht zur Ruhe kommen und eine Operation nicht richtig abschließen können,
weil die Nächste schon ansteht. Das Debriefing findet zudem nicht nur nach jeder Operation im Einsatz statt, sondern
nach allen Trainingseinheiten. „Egal ob
Großübung, Manöver oder einzelner
Tauchgang und Fallschirmsprung, es
gibt immer etwas zu verbessern“, sagt

Nach dem offiziellen Part
kommt es zum Austausch in
privater Runde. Es geht um
persönliche Geschichten
und Emotionen
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Kampfschwimmer Quick. „Das heißt
aber nicht, dass man jedes Mal den
Klettervorgang am Schiff bespricht. Wir
debriefen das taktische Vorgehen und
beschäftigen uns mit einzelnen Punkten, wie dem Waffenhandling und der
persönlichen Ausrüstung.“ Neben dem
offiziellen Part kommt es danach aber
auch oft zum informellen Austausch. Dabei geht es vor allem um die persönliche
Sicht auf das Erlebte, wie Quick aus eigener Erfahrung weiß: „Da kann es auch
mal ordentlich krachen.“ Das dürfe aber
nie so weit gehen, dass es das Team und
damit die Einsatzfähigkeit schädige.
In den Stunden nach einer Mission verringert sich im Regelfall bei den Akteuren die Anspannung. Schließlich bereiten sich die Spezialkräfte ausgiebig auf
die Auftragserfüllung vor – ist sie erfolgreich, spürt man die Euphorie und freut
sich über einen gelungenen Abschluss.
Wie aber etwa im Falle der abgesagten
Befreiungsaktion der „Hansa Stavanger“
im Jahr 2009, muss ein Soldat auch mit
der Situation umgehen, wenn er nicht
zum Zuge kommt. „Ich beschäftige mich
aber nicht wochenlang mit vergangenen
Situationen, sondern fokussiere mich unmittelbar auf die nächste Aktion, die ansteht“, sagt Quick.
| Björn Jüt tner
S P EZIA L

Das „AAR“

a n z e i g e

Das „After Action Review“ ist ein Lerninstrument
für den systematischen Erfahrungsaustausch. Der erfolgt
unmittelbar nach der Mission in
einer Teambesprechung.
Ziel Fehler und Erfolgsfaktoren
sollen so für alle Beteiligten
sichtbar werden.
1. Schrit t Geplanter Sollzustand: Die Ziele der Mission
werden nochmals vorgestellt.
2. Schrit t Das Geschehen wird
chronologisch aufgearbeitet.
Die Soldaten beschreiben ihre
Handlungen, aber auch Gefühle, Schlüsselsituationen und die
aufgetretenen Probleme.
3. Schrit t Soll-Ist-Vergleich
durch die Ursachenanalyse für
den Erfolg oder Misserfolg.
4. Schrit t Was lernt das Team
daraus? Etwaige Verbesserungen für die nächsten Missionen
werden auch an andere Soldaten weitergegeben. Gelingt es
dadurch, Mängel zu beseitigen,
spricht man vom „LessonsLearned-Prozess“.
Begriff
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dag baehr
»wir sind
eine groSSe
Familie«
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Brigadegeneral Baehr,
zum Zeitpunkt des
Interviews noch im
Dienstgrad eines
Oberst, trägt selbst das
Kommandoabzeichen

Er hat reichlich Erfahrung mit der Eliteeinheit: Mit Brigadegeneral Dag Baehr hat in
Calw erstmals ein Offizier die Führung inne, der selbst ausgebildeter Kommandosoldat
ist. Der 48-Jährige stellt sich in dem einzigartigen Verband hochsensiblen Aufgaben.
Das Interview führte Norbert Stäblein, Fotos: Y/Martin Stollberg

E

r führt das Kommando der Bundeswehr, um das sich Mythen
und Legenden ranken. Er kennt
es seit 1996, dem Aufstellungsjahr. Im Y-Interview spricht Brigadegeneral Dag Baehr über den Afghanistaneinsatz, den Stellenwert der Spezialkräfte
und die Generation Playstation.
Herr Oberst, was hat sich seit 2007
verändert, als Sie das KSK als Kommandeur Einsatzkräfte verließen?
Viele bekannte Gesichter aus dieser
Zeit sind weiterhin in Calw, und es ist ein
gutes Gefühl, sich auf ein eingespieltes
Team verlassen zu können. Aber auch
die neuen und jüngeren Kameraden
haben dem KSK ein eigenes Gesicht
gegeben. Wir sind noch professioneller
geworden, unsere Einsätze laufen noch
routinierter ab und die Belastbarkeit des
Verbandes ist weiter angestiegen. Wir
sind zudem mehr geworden, was für unsere Personalwerbung und Attraktivität
spricht. In den sechs Jahren hat sich viel
getan – glücklicherweise überwiegend
in die aus meiner Sicht richtige Richtung.
Und das, was sich nicht mit meinen Vorstellungen deckt, kann ich jetzt auch etwas direkter beeinflussen (lacht).
Betrifft das auch den Stellenwert
des KSK im nationalen und
internationalen Vergleich?
Wir sind mit fast 17 Jahren ein relativ junger Verband. Seit der Aufstellung 1996
haben wir durch intensive Ausbildung
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und gemeinsames Üben mit internationalen Spezialkräften unser Fähigkeitsspektrum abgeglichen, ausgebaut und
immer weiter professionalisiert. Schon
zwei Jahre nach Aufstellung wurde das
KSK auf dem Balkan zur Festsetzung von
Kriegsverbrechern eingesetzt. Auch mit
den Spezialeinheiten des Bundes und der
Länder, GSG 9 und ausgewählten SEKs,
gibt es einen regen Austausch.
Welche Bedeutung hat der
Afghanistaneinsatz bisher für die
Entwicklung des KSK insgesamt?
Der Einsatz hat für uns einen ungeheuren
Zuwachs an Erfahrung gebracht, gerade
im Zuge des internationalen Spezialkräfteeinsatzes mit Ländern wie den USA,
Großbritannien und Kanada. Bedenkt
man, dass der Einsatzbeginn im Jahr
2001 lediglich fünf Jahre nach Aufstellung
des KSK lag, so wird deutlich, dass wir
uns innerhalb kürzester Zeit unglaublich
schnell weiterentwickeln mussten: von
der zunächst im Schwerpunkt stehenden, aber vergleichsweise begrenzten
Aufgabe, Fähigkeiten zur Geiselbefreiung im Ausland bereitzustellen, hin zu
einem sehr breiten Fähigkeitsspektrum.
Dazu gehören offensive Operationen,
Ausbildungsunterstützung und Partnering mit anderen Kräften.
Also eine intensive Zeit des Lernens
und Bewährens auf großer Bühne?
Ja. Denn man muss sich unser Engagement auch immer abseits der lang anS P EZIA L

dauernden Kontingenteinsätze und damit
ohne Abstützung auf einen schon vor Ort
befindlichen, konventionellen deutschen
Einsatzverband vorstellen: Die Entsendung der Spezialkräfte muss von der
Bereitstellung der Fähigkeiten her auch
stets „expeditionary“ sein können, also
weltweit und autark denkbar. Nicht ohne
Grund nennen unsere britischen Kameraden ein solches Projekt auch „Expeditionary intervention task force“. Dies ist
ein hoher Anspruch.
Für KSK-Soldaten gelten normale
Kontingentzeiten nicht unbedingt.
Die nahezu kontinuierliche Präsenz in
Afghanistan hat bisweilen auch negative
Auswirkungen: Ständiger Einsatz neben
der Aufrechterhaltung des Grundbetriebs am Standort sowie die Bereitstellung von Kräften für Geiselbefreiung
in höchster Verfügungsbereitschaft als
dauerhafte Herausforderung – das geht
irgendwann an die Substanz des Verbandes. Wenn man das KSK als Brigade mit
einem einzigen Kampftruppenbataillon
denkt und sich dann vorstellt, dass dieser
Verband seit zwölf Jahren nahezu ununterbrochen in dem Land aktiv ist, dann
wird deutlich, dass dies auch Spuren hinterlassen muss.
Wie kann man heute die Generation
Playstation für das KSK begeistern,
Baumstämme schleppen inklusive?
So widersprüchlich sind diese zwei Welten gar nicht. Auch für das KSK kommt
S P EZIA L
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Der KSK-Chef blickt konzentriert
und optimistisch in die Zukunft

es darauf an, zukunftsfähig zu bleiben
und dafür den richtigen Nachwuchs zu
gewinnen. Wer mit dem neuesten militärischen Kommunikationsequipment
umgehen möchte, an der Erprobung und
Weiterentwicklung von modernsten Waffen und Fahrzeugen mitwirken will, der
findet beim KSK eine herausfordernde
Aufgabe. Für die reinen Playstation-Spezialisten haben wir derzeit jedoch noch
keine Verwendung.
Was tut das KSK aktiv, um
Nachwuchs auch innerhalb der
Bundeswehr zu finden?
Wir haben zwei Personalwerbetrupps
im Einsatz, die sich aus erfahrenen Kommandosoldaten zusammensetzen und
die Bundeswehrstandorte aufsuchen,
aus denen sich Bewerber gemeldet haben. Mir ist es wichtig, jemanden vor die
jungen Soldaten zu stellen, der aus erster
Hand persönliche Erfahrungen vermitteln kann und authentisch wirkt.
Wie kann man die Attraktivität
des KSK steigern?
Für mich lässt sich das Thema Attraktivität an vier Säulen festmachen: fordernde
Tätigkeit, persönliche Weiterentwicklung, materielle und personelle Ausstattung, finanzielle Kompensation.
Im Mai 2013 musste das KSK einen
Gefallenen beklagen. Wie gehen
Soldaten und Angehörige damit um?
Der Kamerad ist der erste Gefallene des
KSK im Afghanistaneinsatz. Natürlich
hat das alle Angehörigen des KSK und
102
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persönlich
General Dag Baehr
begann seine militärische Laufbahn 1985 beim Gebirgsjägerbataillon 231 in Bad Reichenhall.
Nach dem Studium (Staats- und
Sozialwissenschaften sowie
Philosophie) kam er zurück und
war als Heeresbergführer unter
anderem Chef einer Gebirgsjägerkompanie. Die Generalstabsausbildung beendete er
2001 und ging anschließend
zunächst in die Division Spezielle Operationen. Dem folgten
Verwendungen im Verteidigungsministerium, bei SHAPE
in Belgien, beim „Allied Land
Component Command“ in Heidelberg und als Verbindungsoffizier des Verteidigungsministers beim Bundespräsidenten.
Kommando Baehr kennt das KSK
seit 1996, als er erstmals Kommandooffizier in Calw war. Dem
folgten nach verschiedenen
anderen Dienstposten die Kommandeurverwendung Einsatzkräfte KSK von 2004 bis 2007
und seit April 2013 die Tätigkeit
als Kommandeur.
Einsatz General Baehr war in
Einsätzen in Afghanistan, auf
dem Balkan, in Afrika und im
Nahen Osten.
Werdegang

S P EZIA L

gerade mich persönlich sehr tief getroffen. Auch ein Kommandosoldat ist nicht
unverwundbar. Was mich sehr bewegt
hat, waren die Anteilnahme und der Zusammenhalt innerhalb des Kommandos.
Es versteht sich in solchen Situationen als
eine große Familie. Leider erkennt man
häufig erst in den schweren Momenten,
was dies eigentlich bedeutet und wie
wichtig Zusammenhalt ist, um sich gegenseitig zu stützen. Nicht mehr ganz
moderne Vokabeln wie Trost und Beistand bekommen hier wieder eine neue
und sehr ernste Bedeutung. Vor allem
hoffe ich aber, dass wir das Gefühl des
Nicht-alleine-Seins auch auf die Familie des Gefallenen übertragen konnten.
Denn sie muss nun mit dem Verlust eines
geliebten Menschen umgehen.
Müssen jetzt operative Vorgehensweisen neu justiert werden?
Alle im KSK sind sich bewusst, dass Einsätze jederzeit mit potenziell hoher Eigengefährdung verlaufen können. Natürlich
optimieren wir unsere Vorgehensweisen
und das taktische Verhalten ständig. Zum
Beispiel, indem wir Einsatzerfahrungen
zeitnah in Ausbildung und Vorbereitung
berücksichtigen. So auch die Vorkommnisse des 4. Mai. Unsere Verfahren – das
ist auch die Einschätzung aller direkt
Beteiligten – sind sehr wirkungsvoll
und darauf ausgerichtet, auch unsere afghanischen Partner zur eigenständigen
Operationsführung als Voraussetzung
unserer Rückverlegung zu befähigen.
Unser Auftrag, das Partnering von Spezialeinheiten der afghanischen Polizei
einschließlich Begleitung der Einheiten
bei Operationen gegen Aufständische,
bleibt ein gefährlicher Auftrag.
Kann unter solchen Vorzeichen
Familie und Dienst funktionieren?
Viele unserer Kameraden und Kameradinnen sind glückliche Eltern. Der Freundes- und Familienkreis gibt ihnen Rückhalt und Stärke für ihren nicht alltäglichen
Job. Natürlich ist insbesondere bei den
Einsatzkräften die häufige Trennung von
der Familie für Ausbildung und Übung
eine Belastung. Wir versuchen, dies
bestmöglich zu kompensieren und bieten ein Familienbetreuungsprogramm.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit,
in bestimmten Situationen temporär einen Dienstposten am Standort wahrzunehmen, um dadurch mehr Zeit für die
Familie zu haben.

a n z e i g e
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Die Partnerschaft mit einem Mann, der bei den Spezialkräften dient,
ist eine Herausforderung. Maya Lauterbach* berichtet von
ihrem Leben mit einem Kampfschwimmer. Von den Geheimnissen,
spontanen Einsätzen und Ängsten. Aber auch von ihrem gemeinsamen Glück.

Seit 2011 ist Maya Lauterbach mit einem Hauptbootsmann der Kampfschwimmer verheiratet. Sie
haben einen Sohn. Im Moment dreht sich alles um die Frage: Wird der Ehemann Berufssoldat?

Fotos: Y/Martin Stollberg

E
Pro Jahr ist ihr Mann im Schnitt
sechs Monate unterwegs
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Angst
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s ist der 3. Mai 2008 und Maya
Lauterbach* ahnt nicht, dass an
diesem Samstagabend eine Begegnung ihr ganzes Leben verändern wird. Sie feiert mit ihren Freundinnen im Berliner Club „Spindler &
Klatt“. An der Bar fällt ihr ein Mann auf.
„Als ich ihn das erste Mal sah“, berichtet sie heute, „da dachte ich nur: Wow,
was für ein toller Kerl!“ Das Objekt ihrer Begierde ist groß, sportlich und hat
breite Schultern. Die damals 24-Jährige
überlegt gerade, wie sie ihn am besten
ansprechen könnte. Da kommt er auf
sie zu und fragt, ob sie nicht Lust hätte,
mit ihm was zu trinken. Sie hat Lust. Die
beiden beginnen zu quatschen. Seinen
Beruf – „Ich bin beim Bund“ – erwähnt er
dabei nur beiläufig. Lange darüber sprechen mag er nicht. Dafür zeigt er großes
Interesse an ihrer Jobwelt, Maya Lauterbach ist studierte Medienwirtschaftlerin,
arbeitet für den TV-Sender RTL. Das Gespräch endet erst morgens um neun Uhr,
als sie ihn zu Hause absetzt. Die Chemie
hat gestimmt: Nur fünf Stunden später
treffen sie sich wieder, unterhalten sich
weiter, spazieren. Abends geht es für ihn
nach Kiel, wo er nach eigener Aussage
arbeitet. Es ist ihr erster Abschied.
Liebe auf den ersten Blick sei es bei ihr
gewesen, sagt Maya. „Ich war hin und
weg, und mir war klar, den Mann heirate ich eines Tages.“ Indes reiste er jedes
Wochenende zu ihr nach Berlin. Die Sache wurde immer schöner, intensiver
und ernster. Also ein Happy End? Und
zugleich der Beginn einer dieser glückli-

* Name zum Schutz der Ehefrau geändert.

chen Beziehungen – inklusive all der absehbaren Höhen und Tiefen? Nicht ganz.
Vier Monate nach dem ersten Date lud
seine Familie zur Gartenparty ein. Die
neue Freundin sollte offiziell vorgestellt
werden. Einen Tag vorher meinte er: „Ich
muss mal mit dir reden.“ Es sei wichtig.
„In mir stieg Panik auf“, räumt sie heute
ein. „Ich dachte: Oh Gott, jetzt kommt, er
hat zwei Kinder und eine Frau.“ Das Paar
setzte sich an den Küchentisch. Lauterbachs Herz raste. „Ich bin nicht einfach
beim Bund!“, gestand er. „Ich bin bei den
Spezialkräften der Marine.“
Ihr Freund: ein Hauptbootsmann der
Kampfschwimmer. Er hatte ihr monatelang nicht die ganze Wahrheit über
seinen Beruf gesagt und nun saß da ein

Ihr Mann kann jederzeit
angerufen werden.
Dann ist er innerhalb
weniger Stunden für
Monate weg
Fremder vor ihr. „Jetzt, wo du weißt, wer
ich bin“, bemerkte er, „stell’ mir deine
Fragen, und ich versuche, so ehrlich wie
möglich zu antworten.“ Einige Dinge
dürfe er ihr aber nicht sagen, das müsse
sie respektieren. Maya verließ erst mal
das Zimmer. Sie war wütend, traurig und
fühlte sich hintergangen. „Zudem war
klar: Gehe ich mit zur Grillparty, dann
stehe ich zu ihm. Komme ich nicht, war es
das.“ Sie habe ihn nicht kampflos aufgeben wollen, sagt Lauterbach. „Dafür beS P EZIA L

deutete er mir schon zu viel. Sie gingen
gemeinsam hin, einige Monate später
zog sie dann für ihren Kampfschwimmer
nach Kiel, gab alles in Berlin auf. 2011 heirateten die Beiden.
Inzwischen hat die Berlinerin gelernt,
was es wirklich bedeutet, mit einem Soldaten der Spezialkräfte zusammen zu
sein. Sie weiß nun, dass Spezialkräfte,
wenn sie jemanden kennenlernen, nicht
preisgeben, was sie sind. Zudem beherrscht Maya jetzt die Kunst der Verschwiegenheit. Bis zur Hochzeit durfte
sie niemandem sagen, dass die Liebe
ihres Lebens bei den Kampfschwimmern ist. Wenn also Freundinnen oder
Familienmitglieder fragten, dann war er
weiterhin beim Bund. Wenn er mal wieder nicht zu Hause war, dann weilte er auf
Lehrgängen, oder sie hatten sich gestritten. „Das war schwierig für mich, weil
ich Lügen nicht mag. Aber es ging leider
nicht anders“, entschuldigt sie sich.
Was Maya ebenfalls lernen musste,
ist, Tag für Tag mit der Angst vor Verlust
zu leben: Eines Tages saßen sie und ihr
Partner am Frühstückstisch, planten ein
gemeinsames Wochenende. Plötzlich erhielt er einen Anruf: „Stell keine Fragen,
fahr los. Wir sehen uns in vier Stunden.“
Als Lauterbach das mitbekam, war sie
total durch den Wind. „Das war der erste Einsatz, den ich so direkt mitbekam.
Es war verstörend“, berichtet sie. Dabei
spricht sie von einer „Kamikaze-Aktion“,
bei der sie sich nicht mal mehr daran erinnert, was sie dann sagte oder tat. Sie
weiß nur noch, wie er sagte: „Schatz,
0 9 / 2 0 13
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fen und springt aus mehreren tausend
Metern aus einem Flugzeug. Besonders
nervös war ich bei Sauerstoffsprüngen
aus extremen Höhen.“ Sie weiß aber,
dass die Kampfschwimmer sehr gut ausgebildet sind und stets hochkonzentriert
vorgehen. „Darum vertraue ich meinem
Mann, wobei das mulmige Gefühl immer
bleibt. Etwa, wenn er im Einsatz auf Pira-

Egal, wie schwer es
gerade sei, noch nie
habe sie daran gedacht,
ihn vor die Wahl zu
stellen: entweder
Familie oder der Job
Briefe schreiben findet
Maya schöner als Mails.
Ansonsten nutzt das Paar
Skype und WhatsApp

es wird alles gut. Mach dir keine Sorgen. Ich melde mich noch mal. Versuch
bitte, Ruhe zu bewahren. Ich bin gut ausgebildet und komme auf jeden Fall nach
Hause.“ Zeit für einen Abschied gab
es nicht. Ihr Mann packte seine Sachen
schnell zusammen, drückte und küsste
sie, stieg ins Auto und fuhr nach Eckernförde. Vom Anruf bis zur Abfahrt vergingen wenige Minuten. Sechs Stunden
später saß ihr Mann schon im Flieger. Sie
wusste nicht, wohin er flog und wie lange das Ganze dauern würde. Nur kurz
meldete er sich: „Jetzt ist Kontaktsperre. Du weißt, an wen du dich zu wenden
hast, wenn irgend etwas ist. Egal was.
Ich liebe Dich.“
Diese Ak tion zerrte an den Nerven von
Maya, zumal sie sechs Wochen lang
nichts mehr von ihrem Mann hörte. Zum
Glück war es ein Einzelfall – bisher. „Zugleich habe ich schnell gemerkt, dass die
Kampfschwimmerkompanie wirklich für
einen da ist“, sagt sie. Zum einen gebe
es ein Netzwerk der KampfschwimmerEhefrauen, die sich in jeder Lage helfen,
und sei es nur, um über alles zu reden;
mittlerweile hat Lauterbach da einen
großen Freundeskreis – und damit Halt.
Zum anderen informiert sie der Chef der
Kampfschwimmer über alles. „Er ruft
regelmäßig an und sagt Dinge wie: ‚Hal106
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lo Maya, ich bin es. Deinem Mann geht
es gut. Wenn was passieren sollte, wirst
du es nur von mir und keinem anderen
erfahren.“ Das helfe und beruhige ungemein. Pro Jahr ist ihr Gatte im Schnitt
sechs Monate weg. Bei Lehrgängen und
Übungen in Deutschland, Norwegen und
den USA. Hinzu kommen Einsätze wie
„Atalanta“. Beim nächsten Mal muss er
sich dann auch von seinem Sohn trennen.
Der ist nun eineinhalb Jahre alt. Leicht
wird dieser Abschied nicht werden.
Von der Schwangerschaft hatte er aufgrund eines Einsatzes nur vier Monate
miterlebt. Bei der Geburt konnte der heute 34-Jährige aber dabei sein, weil sein
Chef ihn von einer Übung in Norwegen
freistellte. Dafür verpasste er dann den
ersten Geburtstag. Ein Schicksal, dass er
mit vielen Bundeswehrsoldaten teilt. „Für
uns ist die Situation zuhause einfacher“,
findet Maya. „Mein Mann sitzt derweil in
seiner Unterkunft und fragt sich, ob sie
nun den Geburtstagskuchen anschneiden.“ Aber auch im Alltag vermisst sie
ihren Mann oft. Zum Beispiel, wenn Regale anzubringen sind. Oder, um endlich
mal ruhig zu schlafen. „Ohne ihn geht
das nicht“, sagt sie wehmütig lächelnd.
Ansonsten kämpft sich die Mutter allein
durch den Tag. Schleppt Getränkekisten,
fährt mit dem Kleinen zum BabyschwimS P EZIA L

men und kümmert sich in ihrem neuen
Eigenheim um die Handwerker.
Egal, wie schwer es auch sei, noch nie
habe sie daran gedacht, ihn vor die Wahl
zu stellen: entweder die Familie oder der
Job. „In unserem Umfeld ist das schon
vorgekommen. Scheidungen inklusive.
Kein Wunder bei dem Verzicht. Dazu
kommen die Ängste.“ Natürlich habe sie
Angst, dass ihrem Mann etwas passieren
könnte. „So besteht beim taktischen Sauerstofftauchen immer die Gefahr eines
Unfalls, denn ab einer gewissen Tiefe
kann Sauerstoff toxisch werden. Zudem
hantiert er jeden Tag mit scharfen Waf-

Ostsee: Sie leben da, wo
andere Urlaub machen

terieverdächtige trifft.“ Auch die hätten
Waffen und seien dazu unberechenbar.
Viel über seinen Job erzählt er bei ihren
täglichen Gesprächen via Skype oder
WhatsApp aber nicht. Für beide ist der
Austausch ein Update. Sie schreiben sich
auch fleißig E-Mails und Briefe. „Einmal
im Monat verschicke ich ein Paket. Er
mag M&Ms. Dazu lege ich noch Fotos
bei. Als er letztes Mal im Einsatz seinen
Geburtstag gefeiert hat, habe ich ihm einen eingeschweißten Kuchen mit Kerze
geschickt.“ So traurig die Trennung ist,
umso schöner sind die Willkommensrituale: Ihn abholen und erst mal zwei Tage
nur für sich behalten. „Dann kommt der
Rest der Familie. Eine Willkommensparty will mein Mann nie. Er sagt: ‚Ich habe
da nur meinen Job gemacht.‘“
Ein solches Leben, das vielen Menschen
ungewöhnlich erscheint, ist für diese
kleine Familie zur Normalität geworden
– wären da nicht die Existenzängste. Bisher ist unklar, ob der SaZ-17ner künftig
Berufssoldat werden kann. Im Moment
sehe es „aufgrund der in der Marine üblichen Jahrgangsquote nicht so gut aus“,
sagt Maya Lauterbach, trotz der guten
Einsatz- und Laufbahnbeurteilungen
und der Kampfschwimmerausbildung. In
der Hoffnung, dass er noch Berufssoldat
wird, haben sie beide bisher alle Härten
in Kauf genommen. Sie denkt bereits an
die Raten für das Haus, an Jobalternativen
für ihren dann fast 40-jährigen Ehemann.
Und was passiert mit dem Kleinen? Immerhin ist das Weihnachtsproblem 2013
erstmal gelöst: Sie steuern auf ein Fest
mit Mann und Papa zu. Mit Tannenbaum,
Geschenken und Gans.  |  Björn Jüt tner
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Arbeit im YTOC: HF Bianca
Jordan und HG
Anatolij Körner
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Seite 12
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Zeichner Niklas Hughes kein Problem
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Ilja Ballardt Seite 40
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sich auch Fotograf
Phillip von Ostau
Seite 20

Bei den Kampfschimmern bekamen Björn Jüttner,
Martin Stollberg (Fotograf) und HF Marcel Muth
viel zu sehen, zu fragen und zu hören Seite 14
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Ein Spezial über Spezialisierte Kräfte und
Spezialkräfte - da gab es für die Y-Spezialisten
jede Menge zu entdecken. Diese Redakteure
und Fotografen waren voller Leidenschaft
und mit vollem Einsatz dabei. Spannend
war’s! Und der Spaß kam auch nicht zu kurz.

Ex-Kampfschwimmer Ingo Mathe
entwickelte den roten Faden

Redakteur
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wehr-Video von der Aktion gezeigt. Doch
bis auf ein paar private Handybilder, die
erst Tage später auftauchten, war „Pegasus“ – in der griechischen Mythologie
das geflügelte Pferd – unter Ausschluss
der breiten Masse abgehoben.
Als Journalist hat man manchmal den
Eindruck, die Bundeswehr sei eine Geheimorganisation, über deren Aktionen
die Öffentlichkeit nichts erfahren darf –
fast wie bei „Akte X“. Viele Pressesprecher sind eher Presseschweiger, und wer
über die Truppe berichten will, muss
sich oft über eine Hindernisbahn aus Bürokratie und Bedenken quälen. Während
Briten oder Niederländer den Medien
offen gegenübertreten – und sich auch
einer kritischen Beleuchtung nicht verwehren –, tut sich die Bundeswehr immer

noch schwer. Die Angst der Bedenkenträger ist genauso groß wie ihre Macht.
Erschwerend kommt hinzu, dass Sendezeit ein knappes Gut ist – vor allem in
den Nachrichten. Jeder Beitrag über die
Bundeswehr, ihre Soldaten und Einsätze
konkurriert mit anderen Themen, mit
Gesundheitspolitik, Mindestlohn, Kultur,
Sport. Um sich in diesem Wettbewerb
durchzusetzen, gelten im TV einfache
Regeln. Natürlich zählen zuerst die Fakten. Aber man braucht auch Bilder und
Menschen, um die Story zu illustrieren.
Wenn beides fehlt, weil man nicht drehen
darf, weil niemand ein Interview geben
kann oder will, dann bedeutet das auch,
dass am Ende oft nicht mehr von einem
Einsatz als ein paar dürre Sätze bleiben.
Schade eigentlich.
| christian thiels
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Truppe Cyber

Wissen Marineflieger

360° Kaffee

Die Bedrohung durch
Hacker steigt. Wie sind
Bundeswehr und NATO
auf Angriffe aus dem
Netz vorbereitet?

Seit 100 Jahren unterstützen sie die
Seestreitkräfte aus der Luft: Wie hat
sich die Technik der Fliegerkräfte
entwickelt? Y stellt sie vor, von den
Anfängen bis heute.

Schwarz, als Latte Macchiato oder mit Schuss –
Y nimmt das beliebteste
Getränk der Deutschen
unter die Lupe.
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ür eine solche Situation hatte sich
die Bundeswehr jahrelang intensiv vorbereitet: An einem Samstagnachmittag im Februar 2011
landen zwei Transall der Luftwaffe auf
einer staubigen Piste in der libyschen
Wüste. Sie nehmen Dutzende deutsche
Zivilisten an Bord und bringen sie aus
dem Bürgerkriegsland in Sicherheit. Kein
Schuss fällt, alles läuft wie geplant. Die
Operation „Pegasus“ – ein großer Erfolg.
Und in den Nachrichten? Bis auf ein
paar dürre Sätze erfährt der deutsche
Fernsehzuschauer davon nichts. Am
liebsten wären wir selbst mit der Kamera
dabei gewesen, hätten gezeigt, wie eine
solch heikle Mission durchgeführt wird
und was die Soldaten dabei leisten. Oder
wir hätten zumindest gerne ein Bundes-

