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MEINE MEINUNG

Wir stehen gemeinsam  
in der Verantwortung  
Beschaffung beschleunigen, Fähigkeitslücken schließen

Die Dauer der Beschaffungsprozesse der 
Bundeswehr steht immer wieder in der 
Kritik. In der parlamentarischen Debatte 
über die Modernisierung der Bundeswehr 
sind wir uns in der Koalition einig, dass 
Ausrüstung und Material unseren Soldatin-
nen und Soldaten schneller zur Verfügung 
stehen muss. 
Durch die Rückbesinnung der Bundeswehr 
auf die Landes- und Bündnisverteidigung 
und dem Ziel eine Vollausstattung zu er-
reichen, haben wir einen anspruchsvollen 
Weg eingeschlagen. Zudem müssen Ziel-
vorgaben in der Zeit- und Kostenplanung 
erfüllt werden.

Beispiel
Um den Prozess in Zukunft effizienter ge-
stalten zu können, lohnt sich aus meiner 
Sicht auch einmal der Blick auf ein Beispiel, 
bei dem das Zusammenwirken aller betei-
ligten Handlungsträger im Rahmen eines 
Beschaffungsprozesses gelungen ist: Die 
Einführung des Brückenlegepanzers Legu-
an in die Pioniertruppe des Heeres. 
Hier hat die intensive, vertrauensvolle 
und zielstrebige Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen militärischen und po-
litischen Ebenen innerhalb eines kurzen 
Zeitraumes die Einführung eines Waf-
fensystems ermöglicht. Von der Feststel-
lung des Bedarfs, über die Forderungs-
entwicklung hinsichtlich Leistungsfähig-
keit und technischer Spezifikation bis 
zur Anforderung, der Beratung und 
Bereitstellung der erforderlichen Haus-
haltsmittel über den Haushalts- und 
Verteidigungsausschuss sind kaum drei 
Jahre vergangen. 
Verglichen mit anderen Beschaffungspro-
zessen ein bemerkenswerter Wert, der der 
Truppe schnell und zuverlässig ein drin-
gend benötigtes Waffensystem zur Verfü-
gung gestellt hat. Mit der Krauss-Maffei 
Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) wurde 
im Jahr 2016 ein Vertrag über die Liefe-
rung von sieben Gefechtsfeldbrücken im 

Zeitraum 2018 bis 2021 geschlossen. Von 
vier gelieferten Systemen wurden bereits 
zwei im Rahmen VJTF 2019 genutzt. Zur 
Deckung des konzeptionellen Bedarfs von 
insgesamt einunddreißig Systemen wurde 
zwischenzeitlich die Ergänzungsbeschaf-
fung über vierundzwanzig weitere Leguane 
eingeleitet.

Der Bedarf
Mit der Initiative des Amtes für Heeresent-
wicklung (AHEntwg) wurde eine bestehen-
de Fähigkeitslücke im Bereich der takti-
schen Übersetzfähigkeit von gepanzerten 
Verbänden identifiziert und aufgezeigt. 
Im Ergebnis war der taktische Übergang 
über Gewässer – eine im hochintensiven 
beweglichen Gefecht verbundener Kräfte 
unverzichtbare Fähigkeit – durch die me-
chanisierten Verbände des Heeres nicht 
mehr, oder nur noch stark eingeschränkt, 
möglich.

Die Einführung
Das AHEntwg führte die taktische Einsatz-
prüfung zusammen mit Bedienpersonal 
des Panzerpionierbataillons 130 aus Min-
den 2018 am ersten ausgelieferten Serien-
modell Leguan am Ausbildungszentrum 
der Pioniertruppe (AusbZPi) in Ingolstadt 
erfolgreich durch. Inzwischen befinden 
sich zwei Systeme in der Truppe beim 
Panzerpionierbataillon 130 Minden für  
VJTF (L) 2019. 
Im AusbZPi in Ingolstadt werden derzeit 
zwei Systeme für die Ausbildung genutzt, 
die in 2019 zugelaufen sind. Die weitere 
Planung sieht vor, die nächsten Systeme an 
das Panzerpionierbataillon 701 Gera aus-
zuliefern. Dieses Bataillon wird im Rahmen 
der VJTF (L) 2023 eingesetzt werden. 
Damit verfügt das Deutsche Heer dann bin-
nen drei Jahren über sieben Systeme dieses 
modernsten Brückenlegepanzers der Welt 
und eine Fähigkeit, die die taktische Be-
weglichkeit seiner Panzertruppen wieder 
höchsten Ansprüchen genügen lässt. 

Einordnung und Ausblick
Der hier beschriebene Erfolg der Ein-
führung des Brückenlegepanzers Legu-
an darf allerdings nicht über noch be-
stehende Lücken im Ausstattungssoll in 
der Bundeswehr, vor allem aber auch 
innerhalb des Heeres, hinwegtäuschen. Es 
kommt jetzt drauf an, auch für zukünf-
tige Beschaffungsvorhaben des Heeres 
diesen „Gleichschritt“ von militärischen, 
zivilen und politischen Ebenen bei der 
Realisierung, analog zur Beschaffung des 
Leguan, beizubehalten. Alle beteiligten 
Handlungsträger sind aufgefordert, ihre 
Strukturen zu überdenken – auch wir 
Parlamentarier. 
Das Projekt Leguan war politisch unumstrit-
ten und die Entscheidung fiel auch nicht in 
die Sitzungspause zwischen zwei Legislatur-
perioden. Trotz dieses positiven Beispiels ist 
das System der 25 Millionen Euro-Vorlagen 
aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. 
Das Kernproblem ist dabei nicht die Auf-
tragssumme, ab der das Parlament befasst 
werden muss, sondern der Zeitpunkt. Wir 
stimmen heute, meist unter großem zeit-
lichen Druck, über fertig ausverhandelte 
Verträge ab. Für eine strategische Debatte 
über den Bedarf der damit verbundenen 
Fähigkeiten ist es dann zu spät. 
Eine weitaus sinnvollere Befassung des 
Parlaments wäre am Anfang des Beschaf-
fungsvorgangs und dann auch in einem 
größeren Zusammenhang, wie zum Bei-
spiel zu dem erforderlichen Gesamtbedarf 
für die Übernahme einer Aufgabe wie 
VJTF. In dieser Legislaturperiode werden 
wir das Verfahren nicht mehr ändern. Ich 
hoffe aber, dass in den nächsten Koali-
tionsverhandlungen das Thema auf die 
Tagesordnung kommt.
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