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Seit 2019 

Zum 

 

der Kreisgruppe Franken 

am 7. Mai 2022 

Herausgabe- u. 
Verteildatum: 

17.05.2022 

Organ der Kreisgruppe Franken, VdRBw.    Für bleibend Wissende.  

„Sehen, was ist, erkennen, was es bedeutet und folgern, was es verlangt!“* 

* Die nichtoffizielle kürzestmögliche Zusammenfassung von Beurteilung der Lage und Entschluß! RP 

Am 07. Mai 2022 fand in Bad Wimpfen nach coronabedingter Pau-
se wieder der traditionelle Sicherheitspolitische Tag der Kreis-
gruppe Franken statt. 

Die in diesem Rahmen gehaltenen Vorträge 

 „Den Schuss noch immer nicht gehört?“ - Gedanken 

zur Sicherheitspolitik und Verteidigung im Jahr 2022  
von Oberst d.R. Helmut Michelis 

 „Die Luftlande-Operationen auf KRETA am 20. und 

21. Mai 1941 und Ansatz der Kräfte nach Luftlandung“ 
von Oberstleutnant a.D. Lothar Lippold 

möchten wir den Lesern der Franken-Post, die nicht an dieser Ver-
anstaltung teilnehmen konnten, nicht vorenthalten und geben sie in 
dieser Sonderausgabe wieder. 

Red. 
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Oberst d.R. Helmut Michelis, der vor Jahren zusammen mit Hans Lober, 
StvKrsVors, diesen coronabedingt verzögerten Sicherheitspolitischen Tag der 
KrsGrp Franken ins Leben gerufen hatte, stellte sich vor und gab interessante 
Einblicke in seinen 49jährigen Werdegang als „Teilzeitkrieger in Uniform“. 
1954 geboren, sieht er sich als „Dinosaurier“ in gleich zwei aussterbenden 
Welten: zum einen als Kind der allgemeinen Wehrpflicht, zum anderen als 
Redakteur der guten alten Tageszeitung.  

Freimütig bekennt er, wenn er nicht 1973 als Wehrpflichtiger eingezogen wor-
den wäre, er mutmaßlich keine Kaserne betreten hätte und unterstreicht somit 
die Wichtigkeit der allgemeinen Wehrpflicht für die Gewinnung eines qualifi-
zierten Nachwuchses für die Bundeswehr. 

1973 erfolgte der Dienstantritt beim PzAufklBtl 7 in Augustdorf. 
Es folgten „viele tausend freiwillige Tage in Uniform“, obwohl 
Heeresangehöriger auch bei Luftwaffe und Marine. Nach 73 
Wehrübungen/RDL endete 2019 seine Zeit als aktiver Reservist, 
die ihn u. a. zum Einsatz bei der Psychologischen Verteidigung, 
bei der Division Spezielle Operationen und bei den Fallschirmjägern in Calw geführt hatte. 1997 
nahm er an der Operation „Libelle“ zur Evakuierung deutscher Staatsbürger während der Unru-
hen aus Tirana (Albanien) teil. 

Aber auch zivilberuflich hat er dem Militär beste Dienste geleistet: „Mit 
meinen Kommentaren, Hintergrundberichten und Reportagen bin ich bis heute häufig 
der Mittler zwischen diesen beiden, sich oft fremden Welten. Meine soldatische Ausbil-
dung rüstete mich darüber hinaus für manchmal recht gefährliche Reportertätigkeit in 
vielen Krisen- und Katastrophengebieten dieser Welt von A wie Afghanistan bis Z wie 
Zypern, beginnend im Falklandkrieg Anfang der 1980er Jahre, unterwegs in einem 
„Tornado“ der No. 2 Squadron der Royal Air Force Germany und noch während des 
schweren Erdbebens in Haiti im Jahr 2010, was mich bis heute mit „Flashbacks“, also 
unangenehmen Erinnerungen quält.“ 

Selbst als Rentner ist die Liste seiner Engagements für die Bundeswehr noch lang: 

 Chefredakteur des Magazins „Der Deutsche Fallschirmjäger“ 

 Vorstandsmitglied der Hilfsinitiative „Lachen Helfen“ für Soldaten u. Polizisten im Einsatz 

 Mitorganisator des nunmehr „38. Internationalen Mönchengladbacher Militärwettkampfs“ 

 unterstützender Redakteur für das Bundeswehr-Sozialwerk 

 Bundesbeauftragter „Reserve 60plus“ des VdRBw 

Es folgt der Vortrag „Den Schuss noch immer nicht gehört?“. 

RP 

Helmut Michelis 
Bad Wimpfen, 07. 05. 2022 
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„Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, 
ich begrüße Sie zur Tagesschau. 

Heute ist Samstag, der 15. Mai 2027. 

Berlin. Die Generalinspekteurin der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Fatmire Ünlü, hat an die 
Bundesregierung appelliert, mit Nachdruck das Schicksal der 22 vermissten deutschen Soldaten 
des Drohnenabwehrregiments 1 aus Bad Wimpfen aufzuklären. Die Bundeswehr-Angehörigen sind 
seit der serbischen Annexion Bosnien-Herzegowinas nach Gefechten im Raum Tuzla vermisst. 

Berlin. Das neue halbmonatliche Fahrverbot für Privat-Pkw durch die verschärfte Energiekrise nach 
dem Umsturz in Saudi-Arabien hat in Berlin, Hamburg und Hannover für mehrtägige gewaltsame 
Ausschreitungen mit Todesopfern gesorgt. Einheiten der 1. und der 10. Panzerdivision der Bundes-
wehr sind zur Unterstützung der Polizei unterwegs, was durch eine Gesetzesänderung Anfang die-
ses Jahres möglich geworden ist. 

Moskau. Der neue russische Staatschef Alexander Dwornikow hat heute die russischen Volksre-
publiken Moldau, Slowenien und Neu-Baltikum besucht. Anschließend wird er zum Antrittsbesuch 
beim wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump nach Washington weiterreisen. Vom früheren 
russischen Präsidenten Wladimir Putin fehlt nach wie vor jede Spur. 

Zum Wetter: Radioaktiver Niederschlag aus der Ukraine gefährdet die östlichen Bereiche Bayerns 
und Thüringens heute ab etwa 21 Uhr. Im Bereich der Zonen 17 Rot und 22 Orange ist ein Aufent-
halt im Freien ausschließlich aus dringenden Gründen und im Schutzanzug empfohlen. 

Sehen Sie anschließend aus aktuellem Anlass einen ARD-Brennpunkt zu Chinas Angriff auf Taiwan 
und die mysteriösen Raketeneinschläge in Tokio, Osaka und Yokohama. Die angekündigte 
137. Show „Wetten dass“ mit Thomas Gottschalk verschiebt sich um 35 Minuten, die Folge „Das 
Traumschiff – La Palma“ entfällt.“ 

 

Alles nur plakativer Unsinn, um Sie an diesem Morgen als aufmerksame Zuhörer bei der Stange zu halten? 
Natürlich „Science Fiction“, aber – seien Sie ehrlich – es muss nicht unbedingt gänzlich dummes Zeug sein. 
Dem Herrn Bundeskanzler ist zuzustimmen: Wir erleben eine Zeitenwende, müssen neu denken, vieles ist 
extrem ungewiss. Von meinen Reisen auf fünf Kontinenten weiß ich leider schon seit Längerem: Wir hier in 
Europa, in Deutschland, in Franken leben in einer Art Wohlstandsblase. Krieg, Hungersnot, Existenzangst? 
Das war was für Oma und Opa. Die vorangegangenen Jahrhunderte hindurch gab es im Schnitt alle 15 Jahre 
große Kriege auf europäischem Boden. Meine Großeltern beispielsweise haben den 1. und den 2. Weltkrieg 
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miterleben müssen und viele Verwandte, auch Geschwister verloren; am Ende ist ihr mühsam erspartes Haus 
in Mönchengladbach nach den entsetzlichen Bombennächten eine Ruine gewesen, das Guthaben auf der Bank 
war plötzlich wertlos. 

Europa ist über 2000 Jahre hinweg ein Kontinent der blutigen Kriege gewesen. Die Friedensjahre der Bundes-
republik Deutschland sind - historisch gesehen - nicht viel mehr als der einzelne Schlag eines Schmetterlings-
flügels und doch die längste ununterbrochene Friedenszeit auf deutschem Boden bzw. in den Vorgängerstaa-
ten. Was für eine Gemeinschaftsleistung, auch unserer vielgeschmähten Politiker in Deutschland und in Euro-
pa, in der EU und in der NATO! 

Für uns kommt der Strom zu jeder Tages- und Nachtzeit aus der Steckdose, sauberes Trinkwasser fließt selbst-
verständlich aus dem Hahn in der Küche oder im Bad. Und Frieden? Der ist ganz einfach irgendwie immer da. 
Nein, so einfach ist es in Wirklichkeit in allen drei Fällen natürlich niemals gewesen! Ich habe mich in Kanda-
har in Afghanistan zunächst gewundert, warum eine simple Stromtrasse und eine Talsperre so massiv von Mi-
litär bewacht wurden. Nun, sie waren – neben den örtlichen Schulen – ein Hauptangriffsziel der Taliban. Stabi-
lität, Wohlstand, Bildung, Gesundheit – das ist gut für den Frieden, jedoch nicht gut für diejenigen, die Unruhe 
und Umsturz wollen. 

In jedem Erfolg liegt der Keim des Misserfolges. Auch wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, dass Frieden in 
Freiheit ein ganz selbstverständlicher Normalzustand zu sein scheint. Nein, schien! Denn jetzt ist diese Blase 
geplatzt. Und nun darf erstaunlicherweise sogar von deutschen Generalen öffentlich gesagt werden, dass unse-
re Bundeswehr für diese große Krise nicht mehr gerüstet ist. 

Falsch ausgerüstet, verquast strukturiert, von überbordender Bürokratie geknebelt, immer noch zu Unrecht ge-
schichtlich belastet und von den Bürgern wenig bis gar nicht geschätzt – Deutschland hat zu seiner Armee 
selbst nach fast sieben Jahrzehnten Miteinander ein distanziertes Verhältnis. Sie alle hier wissen das als Exper-
ten: Dieses Desinteresse hat der Schlagkraft der Bundeswehr nicht gutgetan. Aber hat man den „Schuss“ jetzt 
wirklich gehört? Oder ist diese Erkenntnis wieder nur ein kurzes Strohfeuer? Werden die angekündigten 100 
Milliarden Euro für „Reparaturkosten“ tatsächlich ausgeschüttet? Gleich drei Fragezeichen hintereinander. 

Eine Festnahme durch die Polizei muss Generalleutnant Alfons Mais erfreulicherweise – ganz anders als frü-
her – jetzt nicht mehr nicht fürchten. Der oberste Soldat des deutschen Heeres hatte vor dem Hintergrund des 
russischen Angriffs auf die Ukraine kritisiert, die Optionen der Bundeswehr seien „extrem limitiert“, sprich: 
für den nun drohenden Bündnisfall sei sie nicht gerüstet. 1962 war Spiegel“-Redakteur Conrad Ahlers noch für 
die weniger dramatische Schlagzeile, die Bundeswehr sei nur „bedingt abwehrbereit“, ins Gefängnis gekom-
men. Über einen „Abgrund von Landesverrat“ hatte seinerzeit Bundeskanzler Konrad Adenauer heftig gewet-
tert. 

Sechs Jahrzehnte später wird die „totale Bankrotterklärung“ des Heeres-Chefs, die unter Ministerin Ursula von 
der Leyen noch ein Anlass zur sofortigen Entlassung gewesen wäre, sogar gern aufgenommen. Denn die russi-
sche Invasion hat schlagartig deutlich gemacht, dass etwas zur Grundsanierung der Bundeswehr getan werden 
muss. 

Schon vorher war die Schwachstelle Landesverteidigung längst ein offenes Geheimnis. Sie irritierte Politik 
und Gesellschaft allerdings nur punktuell – wie jetzt beim Überfall auf die Ukraine. Militär ist in Deutschland 
kein Feld, auf dem sich Politiker profilieren können. Ein wichtiger Grund dafür sind die langen Schatten zwei-
er verlorener Weltkriege und des mörderischen NS-Regimes. Vor allem intellektuellen Kreisen erscheinen 
Streitkräfte als Mittel staatlicher Gewalt bis heute generalverdächtig. Sie haben, sofern sie nicht ganz abzu-
schaffen sind, in erster Linie demokratietauglich zu sein, nicht gefechtstauglich. Und ist es nicht die Regie-
rungspartei SPD, die der Bundeswehr bis gerade noch bewaffnete Drohnen vorenthalten hat? Diese moralba-
sierten Debatten finden in kleineren Zirkeln statt, der Mehrheit der Bevölkerung scheint das alles schlicht egal 
– man zeige günstigstenfalls „freundliches Desinteresse“ an der Truppe, wie es Bundespräsident Horst Köhler 
einst formulierte. Daran ändern selbst handfeste Skandale im Rüstungsbereich nichts. 

Das faktische Ende der Wehrpflicht hat die Bundeswehr noch mehr ins Abseits geschoben. Früher war die Ar-
mee Thema in vielen Familien: Immerhin waren bis zu zehn Millionen männliche Bundesbürger von 1956 bis 
2011 per Gesetz zum Soldatsein gezwungen. Neben dem psychologischen Effekt hatte diese Entscheidung spe-
ziell auf die Landes- und Bündnisverteidigung handfeste Auswirkungen: Zu wenige Reservisten verlassen die 
Berufsarmee Bundeswehr, nennenswerte Verstärkungen im Krisenfall sind nicht mehr möglich. Im Kalten 
Krieg hatten rund 800.000 sogenannte Alarmreservisten – vielleicht auch Sie – ihren olivgrünen Seesack im 
Keller, heute ließen sich vielleicht noch 15.000 Mann mobilisieren. Zudem diente die Mehrzahl der damaligen 
Reservesoldaten in voll ausgerüsteten Kampfverbänden. Heute sind sie auf Behörden, Stäbe und Truppe ver-
teilt und schließen zumeist einzelne personelle Lücken. 
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Ursache Nummer drei für die als „Bonsai-Armee“ verspottete Bundeswehr war der politische Wille, die Streit-
kräfte nach dem Ende des Kalten Krieges massiv zu schrumpfen und zu einer weltweit einsetzbaren Krisenfeu-
erwehr umzubauen. Wer es wagte, auf die russische Aufrüstung hinzuweisen, wurde als Gestriger abgetan: 
Deutschland sei nun von Freunden umgeben, Russland doch keine Bedrohung mehr, und die Herausforderung 
seien allein Auslandseinsätze wie der zur Befriedung Afghanistans. So wurde der Einsatz am Hindukusch zum 
Maßstab aller Anstrengungen bei Personalstärke, Bewaffnung und Ausrüstung. In den Augen der Politiker 
erfüllte die Bundeswehr trotz ihrer Defizite doch alle anstehenden Aufträge. Warum also mehr investieren? 
Nach dieser Lesart tut sie das übrigens bis heute. Es mag seltsam anmuten, wenn Deutschland nicht etwa 30, 
sondern nur drei weitere Eurofighter nach Rumänien und eine bloße Handvoll Soldaten zusätzlich ins Balti-
kum oder in die Slowakei schickt, weil mehr nicht möglich wäre. 

Doch an der NATO-Nordostflanke geht es eher um möglichst viele Flaggen als um die Anzahl von Kriegsge-
rät: Moskau soll signalisiert werden, dass das Verteidigungsbündnis getreu dem Grundsatz, der Angriff auf ein 
Mitglied der Allianz werde als ein Angriff auf alle gewertet, international Seite an Seite steht. Und da reicht 
eben auch ein bescheidenes deutsches Bataillon oder gar nur eine Kompanie, selbst wenn dafür – Übertreiben 
macht anschaulich – die halbe Bundeswehr kannibalisiert werden muss und – Vorsicht: platter Scherz – der 
NATO-Begriff „Battle Group“ doch besser „Bettel-Group“ gesprochen werden sollte. 

Doch reicht das angesichts der jüngsten russischen Aggression künftig als Abschreckung aus? Oder muss wie-
der mehr Substanz dahinterstehen, weil Abschreckung bekanntlich im Kopf des Gegners stattfindet? Die Hee-
resflugabwehr – abgeschafft. Die Kampftruppe – auf grob ein Zehntel reduziert. Material – auf ein Minimum 
geschrumpft. Und wie steht es um die wirklichen Klarstandsraten der deutschen Kampfflugzeuge, Gefechts-
fahrzeuge und Kriegsschiffe? Haben sie überhaupt genug Munition? Der Ruf nach höheren Wehrausgaben 
scheint da folgerichtig. Wobei verdrängt wird, dass es etliche Jahre dauern wird, bis Investitionen in neue 
Kampfverbände überhaupt erste Wirkung zeigen. 

Viel wichtiger ist neues Denken. Personal für die Kampftruppe kann freigesetzt werden, wenn die aufgebläh-
ten Verwaltungsstrukturen durchkämmt und die zehn ressourcenfressenden parallelen Organisationsbereiche 
wieder auf das notwendige Grundmuster „Heer, Luftwaffe, Marine“ konzentriert werden. 

Auch sollten Soldaten, die in Führungspositionen immer mehr durch Zivilisten ersetzt worden sind, als Fach-
leute Verantwortung zurückerhalten und wieder militärisch handeln dürfen, kurz: die Bürokraten und Beden-
kenträger müssen ersetzt werden. Eine alles beherrschende Regelwut lähmt jede Eigeninitiative, viel militäri-
sche Erfahrung ist – gewollt – verlorengegangen. Der Frust in der Truppe ist inzwischen erschreckend groß. 
Und das letzte Wort sollten bei Fragen wie der, ob die rigorose Altersgrenze von 65 Jahren bei freiwilligen 
Reservisten heutzutage noch sinnvoll ist, nicht allein die Juristen haben, die oft auch gar nicht gedient haben. 

Haben Sie zufällig den Videoschnipsel mit unserem Generalinspekteur gesehen, der kürzlich im Internet kur-
sierte? Er schilderte eine große Flugabwehrübung in der Eifel, bei der die Soldaten keine Handfeuerwaffen 
mitführten, ihre Fahrzeuge abends in einer Kaserne parkten und anschließend im Hotel übernachteten – fern 
jeder Realität. Ein befreundeter Objektschützer der Luftwaffe sagte mir kürzlich: Wenn ich dem Kommodore 
in Nörvenich melde, ich habe den Auftrag, mit meinen Soldaten die Sicherung Ihres Fliegerhorstes zu üben 
und brauche dazu auch jeden von Ihnen, der eine Waffe tragen kann, ob ein gerade nicht benötigter lnstandset-
zer, Zahlmeister oder Koch, dann wirft der mich doch achtkantig aus seinem Dienstzimmer. Für so einen 
Quatsch habe er keine Zeit, er müsse den Flugbetrieb seiner Eurofighter sicherstellen, das sei schwer genug. 

Beispiel Nummer drei kann ich selbst beisteuern: Meine Endverwendung war fünf Jahre im Presse- und Infor-
mationszentrum Personal in Köln. Ich wollte meine jährlichen Schießübungen ablegen und die eigentlich doch 
verpflichtenden Fitness-Prüfungen IGF und KLF. Da wurde ich sehr schräg angesehen. Ich hätte doch wohl 
Wichtigeres zu tun. Ich habe ferner gefragt, was denn wohl wäre, wenn Terroristen die von einer harmlosen 
Zivilwache geschützte Liegenschaft mit mehr als 1000 Soldaten attackierten: Wo lagern Waffen, wo die Mu-
nition, gibt es Sammelpunkte, Alarmierungspläne? Echo: Der spinnt. Dank meines Dienstgrades haben sie es 
allerdings nicht so deutlich formuliert. 

Mein Appell: Wir brauchen ein Umdenken oder, wenn Sie so wollen, ein energisches Zurückdenken in Rich-
tung des scharfen Endes unserer Tätigkeit. Das betrifft auch den negativen Trend, zentrale Posten mit Zivili-
sten aller Art zu besetzen. Ich hoffe, dass ich keinen Geheimnisverrat begehe, wenn ich über meinen Kontakt 
mit einer verantwortlichen Frau Oberstleutnant anlässlich eines Tages der Bundeswehr erzähle. Sie wirkte der-
art, Verzeihung, militärisch ahnungslos, dass ich ihren Namen „nachgegoogelt“ habe: Im Schriftverkehr trug 
sie den Dienstgrad „vorl.“, also vorläufig, weil sie noch kurz zuvor als selbst erklärte „freie lesbische Filme-
macherin“ mit dem Projekt einer weiblichen 007-Version gescheitert und offenbar das Herz einer früheren 
Ministerin berührt hatte. Und wenn ich schon mal so konkret bin: Auch einige hohe Offiziere – das betrifft 
ausdrücklich nicht unseren Generalinspekteur – müssen wieder von politischen Verwaltungsbeamten auf 
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Kämpfer umschulen. 

Eine weitere Großbaustelle: der Rüstungsbereich. Er ist bislang vielfach eine verkappte Wirtschaftsförderung 
und reagiert viel zu langsam auf neu auftretende Gefahren. 

Auch stellt sich die Frage, ob auf dem Behördenweg diejenigen am Ende über Projekte entscheiden, die etwas 
davon verstehen. Das Beschaffungswesen sollte sich am Bedarf und dem dafür Verfügbaren orientieren, woran 
schon Ursula von der Leyens Staatssekretärin Katrin Suder 2018 gescheitert ist. Am Generalinspekteur liegt 
das traditionelle Dilemma nicht, Eberhard Zorn ist ein Praktiker mit klarem Blick. Doch, wie man hört, hat die 
Ministerin seine Pläne für mehr Schlagkraft zunächst einmal auf Eis gelegt. Jetzt ist die Chance zur Runder-
neuerung plötzlich da und die Bestelliste lang: Sind nun Großraum-Transporthubschrauber am wichtigsten, 
zusätzliche Korvetten oder Kampfflugzeuge? Oder gar alles zusammen? 

Apropos Rüstung: Ein Beispiel für den falschen Weg (das leider nicht alleinsteht) ist der „Puma“, nicht nur der 
angeblich ultramodernste, sondern auch mit Abstand der teuerste Schützenpanzer der Welt: Ein einziges Ex-
emplar, zunächst mit drei Millionen Euro veranschlagt, kostete bei der Übergabe an das Heer im Juni 2015, 
ich war in der Lüneburger Heide dabei, umgerechnet auf den gesamten Systempreis, bereits mehr als zwölf 
Millionen. Einsatzfähig war er nicht. Mit Milliardenaufwand wurden die Panzer deshalb mehrfach „mit Nach-
rüstungen ertüchtigt“, so dass ein präziser Überblick ähnlich wie beim schwimmenden Millionengrab „Gorch 
Fock“ schwierig ist. Vermutlich kostet ein „Puma“ nun grob absurde 25 Millionen Euro pro Stück, was für die 
Landes- und Bündnisverteidigung notwendige Großbestellungen unmöglich macht. Auch scheint der offenbar 
überzüchtete „Puma“ noch immer nicht ganz pannenfrei zu sein. Andere NATO-Nationen beschaffen lieber 
den schwedischen CV-90, ebenfalls ein Hightech-Schützenpanzer, aber zum Stückpreis von vier bis fünf Mio. 
Euro ungleich preiswerter. 

Vielleicht hilft ein Rückblick auf die Gründerjahre der Bundeswehr: Zwölf Heeresdivisionen, heute sind es 
noch drei und die nicht voll einsatzfähig, mussten sehr kurzfristig aufgestellt werden. Das gelang mit viel Im-
provisation, hoher Motivation und Mut zur Lücke: Es musste zunächst nicht bei allen Waffensystemen die le-
gendäre „fliegende und tauchfähige eierlegende Wollmilchsau“ sein, es ging erst einmal eine Nummer be-
scheidener. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen von mir ist: Wir kommen, wenn wir es in Sachen Landes- und Bündnisvertei-
digung wirklich ernst meinen, nicht um die Wiedereinsetzung der Allgemeinen Wehrpflicht herum. Hier wird 
von Seiten der Bundeswehr schon wieder mit falschen Zahlen manipuliert. Neuerdings wollen wir mehr als 
100.000 echte Reservisten haben, von den 60.000 Planstellen sind aber gerade einmal 30.000 namentlich be-
setzt, von denen – geschätzt, hier werden keine Zahlen veröffentlicht – vielleicht 10.000 bis maximal 12.000 
wirklich herangezogen werden können. Die neue allgemeine Grundbeorderung funktioniert schon als bloßes 
Rechenbeispiel nicht, was ich gern, wenn Interesse daran besteht, in der anschließenden Diskussionsrunde 
aufschlüsseln kann. Weg mit den Potemkin`schen Dörfern: Ohne Wehrpflicht gibt es keine nennenswerten 
Reserven, die aber in der Landes- und Bündnisverteidigung nötig sein werden. Wollen wir – wie in der Ukrai-
ne – dann im Extremfall „Kanonenfutter“ an die Front schicken, junge Frauen und Männer, die keinerlei mili-
tärische Ausbildung haben und dann trotzdem gegen reguläre Soldaten bestehen sollen? 

Das klingt doch sehr nach „Volkssturm“, dem letzten Aufgebot Hitlers, das bekanntlich militärisch wirkungs-
los war, aber ungezählte Opfer gekostet hat. 

Wenn Wiederaufnahme der Wehrpflicht – sie ist ja nur ausgesetzt, nicht abgeschafft – dann aber bitte in mo-
derner Form: als einjährige allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen, kombiniert mit der Grundidee 
des damaligen Zivildienstes. Die jungen Leute sollen wählen dürfen, wo sie Dienst für ihre Mitmenschen lei-
sten, ob im Altenheim oder bei den Panzergrenadieren. Und dann muss sich die Bundeswehr eben anstrengen, 
attraktiv zu sein. 

Ich finde, das könnte auch Jugendlichen mit Migrationshintergrund mehr Verständnis für den ihnen „fremden“ 
Staat vermitteln und bei ihrer Integration hilfreich sein. Die Wehrpflicht steht ja für die Bereitschaft der Bür-
ger, persönlich Mitverantwortung für den Schutz ihres Gemeinwesens zu übernehmen. Das hilft im Übrigen 
auch, die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft zu halten. Denn die Berufsarmee Bundeswehr ist abge-
schotteter und für Extremismus anfälliger. Denn ich musste zum Beispiel auch erst einmal zwangsweise dahin. 
Freiwillig hätte ich das nicht getan, warum auch. So kommt heute kein Querschnitt der Gesellschaft mehr in 
die Bundeswehr. 

Eine moderne Dienstpflicht würde dagegen Menschen unabhängig von Herkunft, Beruf und Bildung einbezie-
hen und dafür sorgen, dass zwischen Militär und Volk ein ständiger Personalaustausch erfolgt. 

Ich habe dadurch erst das Verständnis entwickelt, dass „Staat“ wir alle sind und jeder, der es vermag, etwas 
dafür tun sollte. Siehe der legendäre Satz von John F. Kennedy … 
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Die Wehrpflicht ist eine solide Rekrutierungsbasis für die Nachwuchsgewinnung. Wer sich dann als Zeit- oder 
gar als Berufssoldat weiter verpflichtet oder sich als Reservist weiter engagiert, der weiß, worauf er sich ein-
lässt. Die Abbrecherquote derer ist hoch, die sich heutzutage aufgrund von Hochglanzprospekten oder tollen 
Werbevideos verpflichten und dann vom Alltag in der Truppe enttäuscht sind. So Typen wie Sie und ich wa-
ren und sind die „Experten“ und positiven Multiplikatoren für die Bundeswehr in der Öffentlichkeit – oder 
eben auch nicht, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. 

Die folgenden Sätze sind nicht von mir, könnten es aber sein: 

Neben der Fähigkeit, angemessen und wirkungsvoll an internationaler Krisenbewältigung und Friedensmissio-
nen teilzunehmen, bedeutet die Fähigkeit, die Streitkräfte im Ernstfall auf doppelte Stärke zu bringen, schon 
im Frieden Stabilität für unseren Kontinent durch glaubhafte Abschreckung. Das geht nur mit Wehrpflichtigen 
und Reservisten. Sicherheit muss strategisch in die Zukunft und nicht aus der augenblicklichen taktischen oder 
haushaltspolitischen Lage heraus geplant werden. 

Eine Wehrpflichtarmee wird nicht vorschnell in internationale Kriseneinsätze geschickt, da sich jeder einzelne 
Bundestagsabgeordnete für eine entsprechende Zustimmung bei seinen Wählern rechtfertigen muss. 

Ein Berufsheer kommt den Staat wesentlich teurer als die Wehrpflichtarmee. Diese Erfahrung haben bereits 
alle Staaten gemacht, die nicht mehr an der Wehrpflicht festhalten. Ergänzung von mir: Außerdem ist jede 
Berufsarmee der Welt „chronisch unterbesetzt“, d.h., sie erreicht nicht die vorgegebene Sollstärke. Und sie ist 
extrem konjunkturabhängig. Geht es der Wirtschaft schlecht, dann bekommt sie einfacher Personal und umge-
kehrt. Übrigens ist die Behauptung schlicht falsch, eine Berufsarmee sei die professionellere. Oder? 

Nebenbei: Norwegen und Schweden haben kürzlich aufgrund der Bedrohungslage die Wehrpflicht auch für 
Frauen eingeführt. 

Zum Gesamtkomplex dieses Vortrages, bitte halten Sie noch etwas durch, gehört auch das leidige Thema ü65: 
Anfang dieser Woche habe ich eine private Mail an unsere Wehrbeauftragte Dr. Eva Högl geschickt, Anlass 
war ihr Interview unter der Überschrift „Alle bis 65 werden bei der Bundeswehr gebraucht". Im Detail sagte 
sie wörtlich: „Es geht nicht nur darum, junge Menschen zu gewinnen. Wir müssen auch die mittleren und älte-
ren Jahrgänge ansprechen und um sie werben. Alle bis 65 werden bei der Bundeswehr gebraucht. Es geht ja 
nicht nur um den Kern der Truppe, sondern auch um die Reserve und die vielen zivilen Tätigkeiten in der 
Bundeswehr. Gut qualifizierte Frauen und Männer sind überall gefragt.“ 

Mein Kommentar: Wir engagierten Reservisten stehen nun voll hinter Ihrer Aussage, dass für die Bundeswehr 
jede(r) Freiwillige und Taugliche im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung gebraucht wird und akti-
viert werden sollte. Wir sind aber zugleich enttäuscht über unsere Ausgrenzung durch den Zusatz „bis 65“, 
eine Zahl, die aus meiner Sicht längst „aus der Zeit gefallen“ ist, so habe ich ihr geschrieben. Ich zitiere mich 
mal weiter: „Österreich hat die Altersgrenze für die Reserve beispielsweise auf 70 angehoben, unser Techni-
sches Hilfswerk diese Barriere längst komplett abgeschafft. Das THW orientiert sich seit 2013 ausschließlich 
an Bedarf, Freiwilligkeit und Tauglichkeit und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die 65 werden von-
seiten des BMVg stets nur mit Hinweis auf (beamten-)rechtliche Bestimmungen verteidigt. Dahinter steht aber 
unausgesprochen vielleicht die Sorge, eine Neuorientierung könne dazu beitragen, allgemein an der Alters-
grenze 65 für Bundesbeamte zu rütteln. Hier geht es aber um Ehrenamt und freiwilliges staatsbürgerliches En-
gagement weit außerhalb eines beamtenähnlichen Status. 

Ja, es gibt entsprechende einschränkende Gesetze und Vorgaben, die aber doch nicht aus Stein gemeißelt sind. 
Die Hinweise auf juristische Hinderungsgründe ändern sich zudem chamäleonartig, was ich als Mitglied einer 
entsprechenden nervenden Arbeitsgruppe beim BMVg leider nur zu gut weiß – Hauptsache, das ungeliebte 
Thema wird abgeräumt. Eindeutig falsch ist auch die Behauptung, es gebe gar keinen Bedarf an Lebensälteren, 
das kann ich schon aus persönlicher Anschauung widerlegen, weil ich noch bis zum letzten möglichen Tag als 
aktiver Reservist in Dienst war. 

Im Rahmen einer Umfrage über „Loyal“ habe ich knapp 500 (!) umfangreiche Zuschriften meist von Reservi-
sten in den Dienstgraden Oberstleutnant und Stabsfeldwebel erhalten, die sich weiter engagieren wollen, aber 
nicht dürfen. Dabei geht es doch nicht um das „Totschlagsargument“ mit Schreckensbildern von betagten Fall-
schirmjägern mit Rollator oder zittrigen Piloten mit grauem Star, sondern gerade im Rahmen der Landes- und 
Bündnisverteidigung um Mangel-Spezialverwendungen wie Ärzte, Apotheker und um Aufgaben in den örtli-
chen Kreisverbindungskommandos, also fast ausschließlich im Stabsdienst/Bürodienst und in der Ausbildung. 

Solches Engagement muss m.E. auch nicht an den Kombattantenstatus oder an Reservedienstleistungen im 
engen Sinne gebunden sein. Wer will, findet auch andere Lösungen, zum Beispiel mit einem speziellen Vete-
ranenstatus o.Ä.   

Meine große Hoffnung ist, dass die Grenze für die lebensälteren Freiwilligen am Rande der notwenigen, un-
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gleich größeren Entscheidungen „ganz nebenbei“ mit abgeräumt 
werden kann – zum Vorteil der Bundeswehr und zur Freude der 
betroffenen zahlreichen Mulitiplikatoren in der Öffentlich-
keit. Die Bundeswehr allein würde ja bestimmen, wen sie denn 
von den Lebensälteren noch gern weiter einsetzen würde.“ Zitat 
Ende. 

Alles nur Anlass zum Schwarzsehen? Meine ganz persönliche 
Lagebeurteilung als markiges Schlusswort: Ohne ein Umdenken 
und ohne eine Umstrukturierung wird alles Stückwerk bleiben 
und unsere Verteidigung nur bedingt gestärkt. Ja, unsere Füh-
rung hat den Schuss gehört. Und wir können glücklich sein, dass 
die Sozialdemokraten und die Grünen mit in der Regierungsver-
antwortung sind. Unter einem CDU-Kanzler Armin Laschet hät-
te es vermutlich bereits heftige Gegendemonstrationen der aus 
dem Koma zurückgeholten sogenannten Friedensbewegung ge-
geben. Aber langfristig droht uns trotzdem wieder das moralin-
saure verbale Zerfleischen in realitätsfernen Welten, eben in der 
beschriebenen Alles-ist-gut-Blase, die „da draußen“ sind uns 
Wurscht – siehe den jüngsten Aufruf von Alice Schwarzer und 
Co. 

Hoffentlich kommen die 100 Milliarden Euro am Ende auch bei 
der Bundeswehr an. Ich glaube dennoch, der Schuss wurde end-
lich mal gehört. Aber ob es künftig um die effektive Sicherung 
von Frieden und Freiheit in Europa geht oder nur darum, mit 
Beruhigungstabletten in Euro-Form es die Bürger lediglich glau-
ben zu lassen, diese Bewertung belasse ich an dieser Stelle mal 
ganz gemein Ihnen hier im Saal. 

Wo bleibt das Positive, hätte der Schriftsteller Erich Kästner an 
dieser Stelle gefragt. Gern: Wir leben noch! Und haben Ta-
schenlampen. Das erscheint mir nicht unwichtig. Klagt nicht 
über Dunkelheit, macht Licht an, holt Karte und Kompass raus! 

Und so makaber es klingt: Allein dem Aggressor Wladimir Putin 
könnte es gelingen, dass sich diesmal wirklich etwas ändert beim 
ungeliebten Stiefkind der westlichen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik. Denn den zwei Kernfragen sind bislang alle deut-
schen Politiker ausgewichen: Wozu brauchen wir überhaupt eine 
Bundeswehr? Und bei einem Ja: Ist sie für die Zukunft richtig 
aufgestellt? Dieses Ausweichen ist jetzt angesichts der Gräuel in 
der Ukraine sehr schwer geworden. 

Der völkerrechtswidrige Einmarsch in dieses Land könnte also 
der sprichwörtliche Warnschuss in letzter Minute sein. Es ist 
nun einmal so banal wie richtig: Es geht um unser aller Sicher-
heit! 

Sie hier im Saal leisten dazu bereits seit langem einen sehr 
wichtigen und unerschrockenen Beitrag. Dafür danke ich Ihnen 
von ganzem Herzen, wenn es schon sonst keiner tut. Halten Sie 
durch! Sie als alte Soldaten wissen das: Bei Störung oder Hem-
mung an der Waffe: durchladen und weiterschießen! 

In diesem Sinne: Danke für Ihr tapferes Ausharren als Zuhörer, 
Feuer frei für Fragen, Anregungen und Kritik. 

* * * 
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Die Luftlande-Operationen auf KRETA 

am 20. und 21. Mai 1941 
und Ansatz der Kräfte nach Luftlandung 

Vortrag im Rahmen der Sicherheitspolitischen Tagung vom 07.05.2022: 

Oberstleutnant a.D. Lothar Lippold und Oberstleutnant a.D. Rainer Piel 

Dieser Beitrag ist die Auswertung folgender Literatur* ... die schriftliche Genehmigung, Karten und Bilder zu 
verwenden, ist erteilt: 

*Oberst a.D. Karl-Heinz Golla: Die deutsche Fallschirmtruppe 1936-1941 ... Teil Kreta, Seiten 353 bis 557 

*Prof. Dr. Heinz A. Richter: Operation Merkur – Die Eroberung der Insel Kreta im Mai 1941 

KRETA – Sieg der Kühnsten ... Original-Ausgabe 1942 

Die Abbildungen zeitgenössischer Originale und Bilder sind Teil der Geschichte, sonst nichts. 

Aussagen zur Politik erfolgen nur, soweit sie im Zusammenhang mit der Operation MERKUR von Bedeutung 
sind. 

Verfasser: Oberstleutnant a.D. Lothar Lippold 

Graphische Bearbeitung und Korrekturen: Oberstleutnant a.D. Rainer Piel 
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Die Überlegungen, den BALKAN-Feldzug im Frühjahr 1941 mit der Eroberung von KRETA abzuschließen, 
standen im Spannungsfeld mit dem auf den 22. Juni festgelegten Beginn des Angriffs gegen die Sowjetunion, 
dem Unternehmen „Barbarossa“. 

Hitler, dessen gesamtes Denken auf „Barbarossa“ fokussiert war, wurde bei einer Besprechung am 21. April 
vom Oberbefehlshaber der Luftwaffe Göring und von General der Flieger Student zur Entscheidung für 
KRETA „überredet“. Gemäß Befehl  

GenKdo XI. FlgKorps, Abt Ia Br. N. Nr. 4341 g. Kdos … [vom 12.5.41] ... nur für Kommandeure 

wurde der Beginn des Angriffs zur Inbesitznahme der Insel KRETA für den 20. Mai befohlen. 

GendFlg Student, der Kommandeur des XI. Flg(Fsch)Korps, wurde mit der Durchführung der Luftlande-
Operation und mit der Führung der Operationen auf KRETA beauftragt. GenLt Süßmann führte die 
7. Flg (Fsch)Div. Die 5. GebDiv, Kommandeur GenLt Ringel, wurde dem XI. Flg(Fsch)Korps unterstellt. 

Kräfte für die Durchführung der Luftlande-Operationen im Rahmen der Gesamtoperation 
MERKUR 

Truppenteile: 
XI. Flg(Fsch)Korps:  
LLSturmRgt   FschFlgAbwMGBtl 7   FschSanAbt 7   FschNachrKp 7   LL-Geschwader mit 3 LS-Grp 
7. Flg(Fsch)Div:  
FschJgRgt 1   FschJgRgt 2   FschJgRgt 3   FschPiBtl 7   FschMGBtl 7   FschArtAbt 7   FschPzJgAbt 7 
5. GebDiv:  
GebJgRgt 85  GebJgRgt 100   GebJgRgt 141   GebPiBtl 95   GebPzJgAbt 95   GebAufklAbt 95   GebArtRgt 95 
Lufttransportraum: 
mehr als 500 Ju 52 für: Absetzen von Springern, Waffenbehältern und Schwerlasten, Schleppen der Lastenseger 
im Luftmarsch, Lufttransport und Anlanden von Truppen und (schwerem) Material, Verwundetentransport, Ku-
rierdienst. 

77 Lastensegler DFS 230 zum Transport von Mannschaften mit Waffen und (schwerem) Gerät; sämtlich einge-
setzt am 20. Mai zum Anlanden des (+)I. Btl/LLSturmRgt und des LLGefStd 7. Flg(Fsch)Div. 

Bundesarchiv 146-1981-159-22 / CC-BY-SA 3.0  
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Das Fallschirmjäger-Bataillon beim KRETA-Einsatz 
Gliederung und schwere Waffen 

leGrWrf 5 cm 
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Die Operationsplanung 
Am 12. Mai 1941 wurde der Angriffsbeginn für den 20. Mai befohlen. Es blieb somit äußerst wenig Zeit für 
die Bereitstellung der Kräfte und Mittel sowie für eine detaillierte Operationsplanung. Für die Bereitstellung 
der Kräfte und Mittel war der Kommandeur der Fallschirm- und Luftlande-Verbände, GendFlg Student, nur 
bedingt verantwortlich. Seine in vorangegangenen Einsätzen bewährte Fallschirmtruppe war gemäß ihrer 
Gliederung und Bewaffnung vollständig verfügbar und hoch motiviert, … 

... für die Planung der Luftlande-Operationen und für die Gefechtsführung trug General Student die 
volle Verantwortung. 

General Student selbst bezeichnete seinen Operationsplan als „Öltropfen-Taktik“, worunter er verstand, sei-
ne Bataillone, Kompanien, gelegentlich sogar einzelne Züge mitten in oder vor die gegnerischen abwehrberei-
ten Stellungen springen oder mit Lastenseglern anlanden zu lassen. Sie sollten sich dann, wörtlich: „ … wie 
Öltropfen auf dem Wasser ausbreiten, den Feind angreifen und schlagen“. 

 

Befehl GenKdo XI. FlgKorps, Abt Ia Br. N. Nr. 4341 g. Kdos. ↓  

XI. FlgKorps nimmt zunächst mit starken Fallschirmjäger-Vorauskräften und Sturm-Truppen die Flugplätze 
und die wichtigsten Städte der Insel durch überraschenden Angriff aus der Luft in Besitz. 

Um eine möglichst wirksame Unterstützung durch das VIII. FlgKorps zu gewährleisten (vor allem lückenloser 
Jagdschutz), muß dieser erste Angriff in zwei Wellen durchgeführt werden. 

1. Welle auf CHANIA und Flugplatz MALEME (SPILIA) 

2. Welle auf IRAKLION und RETHIMNON 

Diese Kräfte werden durch weitere Fallschirmtruppen und LL-Truppen sowie durch Seetransporte verstärkt 
(3. und weitere Wellen), bis das gesamte Korps auf der Insel gelandet ist. 

 

Dazu der grundsätzliche Operations-Plan: ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student bildete mit seinem Operations-Plan gleich „vier Schwerpunkte“ mit annähernd den gleichen Kräften 
(von West nach Ost): 

LLSturmRgt     FschJgRgt 3      FschJgRgt 2      FschJgRgt 1 
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Operationsplan für das Absetzen und Anlanden der 1. Welle  
sowie Aufträge zur Unterstützung aus der Luft 

1. Welle: (+)LLSturmRgt und (+)FschJgRgt 3 

Am 20. Mai starteten ab 04 Uhr 15 von den Flugplätzen auf dem griechischen Festland mehr als 500 Ju 52 und 
77 Lastensegler mit den Fallschirmjägern der ersten Welle: das Luftlandesturm-Regiment und das Fallschirm-
jäger-Regiment 3. 
 

Das Luftlandesturm-Regiment 
Gliederung und schwere Waffen (im IV. Bataillon) 

2 Fotos: Archiv Lippold 
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1. Welle, Gruppe West: (+)Luftlandesturm-Regiment ... Landung ab ca. 07Uhr15 
 
Verstärkungen: ½ 1. Bttr/FschArtAbt 7  

3. Kp/FschFlaMGBtl 7  
(-)3. Kp/FschSanAbt 7 

Abgaben:           (-)1. Kp und (+)2. Kp/I. Btl (Vorauskräfte im Gefechtsstreifen FschJgRgt 3) 
Auftrag für die Hauptkräfte: Einnehmen Flugplatz MALEME 

für die Abgaben: Ausschalten Fd südl. CHANIA und auf der Halbinsel AKROTIRI 

RgtKdr 
GenMaj Meindl 

Absetz-/Landeräume  -  Ansatz der Kräfte LLSturmRgt 

Das Schlüsselgelände: 
der Flugplatz MALEME 

1. Welle, die Lastensegler-Einsätze I. Btl/LLSturmRgt im Gefechtsstreifen FschJgRgt 3 
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Während die 1. Kp trotz erheblicher Verluste (3 Offz und 23 OJg [Uffz] gefallen, 1 Vermißter) die brit. 9,8 cm 
FlgAbwKanBttr ausschalten und sich mit den verbliebenen Kräften nach Westen dem nach Fallschirmsprung 
eingesetzten FschJgRgt 3 anschließen konnte, wurde die 2. Kp aufgerieben und blieb völlig wirkungslos. Ihre 
Verluste: 

3 Offz, 35 OJg [Uffz] und Msch gefallen, 4 Offz, 108 OJg [Uffz] und Msch gerieten in Gefangenschaft, fast 
alle verwundet. 

noch 1. Welle, Gruppe Mitte: Fallschirmjäger-Regiment 3 ... 
Landung nach Fallschirmsprung um ca. 07Uhr15 

Verstärkungen: FschPiBtl 7 (ohne 3. Kp) 
3. Kp/FschMGBtl 7 
I. Zg/1. Kp/FschPzJgAbt 7 
1. Kp/FschSanAbt 7 

Auftrag für (+)FschJgRgt 3: - Einnehmen Höhengelände um GALATAS 
- Angriff (mit Teilen LLSturmRgt) gegen CHANIA 

Absetz- / Landeräume (+)FschJgRgt 3 ↓ Angaben über den Feind 

Anlandung luftbewegl. 
vorgeschobener GefStd 

7. Flg(Fsch)Div 
4 Lastensegler 

Die Lage nach dem Absetzen und Anlanden der 1. Welle 

Nach dem Absetzen und Anlanden der 1. Welle traten die Fallschirm- und Luft-
landetechnischen Mängel und vor allem die gravierenden Fehler der Operations-
Planung mit voller Wucht zutage. Erst am späten Nachmittag des 20. Mai konn-
ten erste Lageinformationen von den auf KRETA gelandeten Truppen zu den 
Stäben auf dem griechischen Festland übermittelt werden; die zunächst nicht 
verfügbaren … 

RgtKdr 
Oberst Heidrich 
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Nachrichten-/Fernmelde-Verbindungen 
XI. Flg(Fsch)Korps ↔ 7. Flg(Fsch)Div ↔ LLSturmRgt ↔ FschJgRgt 3, 2 und 1 

… waren ein wesentlicher Grund für eine völlige Konfusion, den Einsatz der 2. Welle betreffend, als auch da-
für, daß die bereits gelandete 1. Welle (LLSturmRgt und FschJgRgt 3) vom Stab XI. Flg(Fsch)Korps, Gend-
Flg Student, nicht geführt werden konnte ... es gab keine ausreichenden und gesicherten Lageinformationen 
und Meldungen. 

Nachr-/FmVerb XI. Flg(Fsch)Korps ↔ KRETA 

Die 2. Welle, FschJgRgt 2 und 1, 
wurde als Folge der unklaren La-
ge und der Schwierigkeiten der 
Lufttransportverbände ca. drei bis 
fünf Stunden später als geplant 
abgesetzt, in noch einmal vermin-
derter und ohnehin zu geringer 
Stärke, ohne nennenswerte Feuer-
unterstützung aus der Luft und 
aufgrund von Navigationsfehlern 
der Piloten häufig weit verstreut 
und auf sich allein gestellt. 

Operationsplan für das Absetzen der 2. Welle 
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RgtKdr 
Oberst Sturm 

noch 2. Welle, Gruppe Mitte: Fallschirmjäger-Regiment 1 ... 
 Landung nach Fallschirmsprung ab ca. 16Uhr30 

Verstärkungen: II. Btl/FschRgt 2 (ohne 5. und 6. Kp) 
1. Kp/FschFlaMGBtl 7 
2. Kp/FschSanAbt 7 

Auftrag für (+)FschJgRgt 1: - Einnahme Flugplatz, Stadt  und Hafen HERAKLION 
- Offenhalten Flugplatz u. Hafen für geplante Anlandung eige-

ner Kräfte 

RgtKdr 
Oberst Bräuer 
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2. Welle, Gruppe Mitte: Fallschirmjäger-Regiment 2 ... 
 Landung nach Fallschirmsprung ab ca. 15Uhr45 

Verstärkungen: 2. Bttr/FschArtAbt 7 
FschMGBtl 7 (ohne 3. Kp) 
2. Kp/FschFlaMGBtl 7 

Abgaben:  II. Btl 
Auftrag für (±)FschJgRgt 2: - Einnahme der Stadt RETHYMNON 
 - Inbesitznahme Flugplatz für Anlandung eigener Kräfte 

Absetz- / Landeräume (±)FschJgRgt 2 ↓ Angaben über den Feind 
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Absetz- / Landeräume (±)FschJgRgt 1 ↓ Angaben über den Feind 

Die Lage nach den Luftlande-Operationen am Abend des 20. Mai 
Das LLSturmRgt konnte den Flugplatz MALEME am 20. Mai nicht nehmen ... lediglich schwachen Kräften 
gelang es am späten Nachmittag, am Rand der Höhe 107 Fuß zu fassen. Das FschJgRgt 3 befand sich verstreut 
im Raum südwestlich CHANIA, die FschJgRgt 2 und 1 blieben isoliert und weitgehend wirkungslos – immer-
hin banden sie wesentliche Feindkräfte für den Preis ebenfalls hoher Verluste. Am Abend des 20. Mai war 
klar: 

der Angriff drohte völlig zu scheitern, nicht eines der vier Angriffsziele war genommen. 
Um die Lage noch wenden zu können, mußte der Flugplatz MALEME unbedingt und schnellstmöglich in ei-
genen Besitz gebracht werden, um die 5. GebDiv und um Versorgungsgüter anlanden und somit den Angriff 
von Westen nach Osten Richtung CHANIA mit Aussicht auf Erfolg beginnen zu können. 
Am 21. Mai wurde daher eine 3. Welle abgesetzt, und am Nachmittag wurden erste Teile der 5. GebDiv auf 
dem Flugfeld MALEME, unter Feindbeschuß, mit Ju 52 angelandet ↓. 
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Angriff nach Osten, Richtung CHANIA 

Durch das erfolgreiche Absetzen der 3. Welle und die weiteren Anlandungen von Teilen der 5. GebDiv wurde 
die Gruppe West mit den noch verfügbaren Kräften LLSturmRgt und FschJgRgt 3 sowie den GebJgBtl so ver-
stärkt, daß ab 22. Mai der Angriff Richtung Osten / CHANIA vorgetragen werden konnte. Oberst Ramcke 
übernahm die Führung der Gruppe West für den schwer verwundeten GenMaj Meindl, GenLt Ringel, Kdr 5. 
GebDiv, wurde mit der Führung sämtlicher Truppenteile auf KRETA beauftragt. 
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Oberst Ramcke GenLt Ringel 

Der Angriff der Fallschirm- und der Gebirgsjäger nach Osten begann am 22. Mai morgens, Führungsfehler 
des Gegners begünstigten den Angriff. Am 28. Mai kapitulierte CHANIA – für die Masse der Fallschirmtrup-
pe waren die Kämpfe auf KRETA beendet, die Gebirgsdivision und weitere Verstärkungen setzte(n) sie bis 
zur Kapitulation der Empire-Truppen am 01. Juni fort. 

Hier endet die Beschreibung der Luftlande-Operationen, die durch das Absetzen mittels Fallschirm und durch 
das Anlanden mit Lastenseglern den Sieg der deutschen Truppen auf KRETA einleiteten. 

Errungen wurde der Sieg von den Truppen im Westen, dem LLSturmRgt und dem FschJgRgt 3 in den Tagen 
20. und 21. Mai, vollendet von der GebTr, die ab Angriffsbeginn Richtung Osten am 22. Mai die Hauptlast 
der Kämpfe trug ... dazu wurde die 5. GebDiv nahezu vollständig von den Ju 52-Verbänden weiterhin über 
den Flugplatz MALEME angelandet: 

Abgesetzt oder angelandet wurden: 
̶ 12.484 Soldaten 
̶ 711 Krafträder 
̶ 353 Geschütze oder Kanonen 
̶ 5.358 Waffenbehälter mit Waffen u. Nachschub 
̶ ca. 1.100 Tonnen Nachschubgüter 
̶ 3.173 deutsche u. gegnerische Verwundete wur-

den ausgeflogen 

Die Verluste der Transportflieger 
̶ mehr als 180 Gefallene u. Vermißte 
̶ ca. 150 total zerstörte u. ca. 120 stark beschädigte Ju 52 
̶ Totalverlust sämtlicher 77 Lastensegler DFS 230 

Kapitulation der Stadt CHANIA am 27./28. Mai, 
überholende Verfolgung der Empire-Kräfte durch die Gebirgstruppe bis zum 01. Juni 1941 

F
ot

o:
 l

ex
ik

on
-d

er
-w

eh
rm

ac
ht

.d
e 



Franken-Post - SdAusg Zum 7. Mai 2022 - 2.501-fach gelesen, bundesweit 

Kooperation mit „Der symbadische Reservist“ Freiburg und RNO 

 

Wer die Wahrheit hochhält, der marschiert immer noch am besten. Clausewitz 

20 Neckarzimmern@reservistenverband.de 

Auswertung und Beurteilung der Luftlande-Operationen  
und der Auswirkungen auf die ersten Gefechte nach Luftlandung 

 
Die Operation MERKUR hat zwei Gesichter: 

1. eine beispielhafte Leistung der deutschen Fallschirm- und der Gebirgstruppe sowie der Lufttransport-
Verbände, und 

2. ein Operationsplan, der maßgeblich zu den ungemein hohen Verlusten beitrug, wie der spätere General-
oberst Student nach dem Krieg selber einräumte. 

Die wesentlichen Defizite bei der Durchführung der Luftlande-Operationen: 

Der (eindeutige) Schwerpunkt der Luftlandungen hätte im Westen liegen müssen, um die unverzügliche 
Inbesitznahme des Flugplatzes MALEME mit mehr Kräften als nur dem sogar noch um 2 Kompanien redu-
zierten LLSturmRgt zu ermöglichen. 

Die Absetz- und Landeplätze waren durchweg nicht sinnvoll gemäß der Feindlage und der beabsichtigten 
Gefechtsführung festgelegt worden: zu nahe am Feind, meist unmittelbar in oder vor den gegnerischen 
Stellungen. 

Die Bodenbeschaffenheit der Absetz- und Landeplätze (auch für die Lastensegler) verursachte hohe Ausfälle 
durch (Sprung-) Verletzungen, diese verstärkt durch die vorherrschenden Windgeschwindigkeiten im Verlau-
fe des Tages und dadurch, daß die Springer keinen Einfluß auf den verwendeten Fallschirmtyp RZ-16/20 
hatten. 

Die Waffenbehälter und / oder die schweren Waffen wurden oft räumlich und zeitlich getrennt von den 
Springern abgesetzt; nur die Lastensegler landeten mit Mannschaft und Waffen; die Waffenbehälter mußten 
erst gefunden und dann geborgen werden, meist unter Feindbeschuß. 

Der Ausbildungsstand der Luftfahrzeugbesatzungen der Ju 52 (Piloten und Navigatoren für das Absetzen 
sowie für das Schleppen) und des DFS 230 variierte von sehr gut bis mangelhaft. 

Die am 20. Mai unzureichenden Funkverbindungen der 1. und der 2. Welle zum GefStd XI. Flg(Fsch)
Korps führte dazu, daß die Truppe auf KRETA nicht geführt werden konnte; die nicht vorhandene FuVerb 
Boden-Bord erlaubte keine Korrekturen während des Absetzens und für den Waffeneinsatz aus der Luft wäh-
rend der Kämpfe. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die meisten Luftlandungen auf KRETA nicht erfolgreich waren, da 
die Besonderheiten eines solchen Einsatzes zu wenig Berücksichtigung fanden, obwohl die bisherigen Kriegs-
einsätze der deutschen Fallschirmtruppe („Weserübung“, DOMBÅS, „Sturmabteilung Koch“ / „Festung 
HOLLAND“, NARVIK, KORINTH) genügend Erkenntnisse (positive wie negative) offenbart hatten. 

GendFlg Kurt Student und die seine Befehle umsetzenden Stäbe waren in erheblichem Maße für die 
immensen Verluste im Verlauf der Luftlande-Operationen auf KRETA und der ersten Gefechte nach 
der Landung verantwortlich. 

Die Verluste im Verlauf der Operation MERKUR 

Verluste der Fallschirmtruppe: ...der Gebirgstruppe: ...der Transportflieger: 
3.162 Gefallene  321 Gefallene  mehr als 180 Gefallene u. Vermißte 
mehr als 1.600 Verwundete  488 Verwundete 
200 - 300 ihrer Verwundg. Erlegene  324 Vermißte 

Bundesarchiv 101I-166-0527-22 Bundesarchiv 141-0848 Foto: Archiv Lippold 
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