
Luftwaffe

58

„COVID-19 hat nicht dazu geführt, dass sich die  
sicherheitspolitischen Herausforderungen verringern.  
Das Gegenteil ist der Fall. Potenzielle Gegner wer- 
den versuchen, die Situation auszunutzen, um ihre  
eigenen Interessen voranzutreiben.“ Mit diesen 
Worten wandte sich NATO-Generalsekretär Jens  
Stoltenberg im Anschluss an die Sitzung des Nord- 
atlantikrates auf Ebene der Verteidigungsminister 
Mitte April 2020 an die Presse und Öffentlichkeit  
und fuhr fort: „Darum müssen wir Verteidigungs- 
bereitschaft und Abschreckung aufrechterhalten.“

Rückbesinnung und Readiness
Die Rückbesinnung der NATO-Staaten auf Landes- 
und Bündnisverteidigung ist erfolgt, nachdem Russ- 
land die europäische Friedensordnung durch die 
Annexion der Krim und den Beginn des Krieges in 
der Ostukraine offen infrage gestellt hat. Auf ihrem 
Gipfel in Wales hat die NATO 2014 einen Readiness 
Action Plan (RAP) beschlossen. Sie hat damit eine 
deutliche Akzentuierung der Anstrengungen im 
Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung zur  
Verbesserung von Einsatzbereitschaft und Reaktions- 
fähigkeit auf den Weg gebracht.
Als eine der Maßnahmen des RAP wurde die schnelle 
Eingreiftruppe der NATO enhanced NATO Response 
Force (eNRF) mit bis zu 40.000 Soldaten inklusive 
Kräften mit sehr hoher Einsatzbereitschaft zur Very 

High Readiness Joint Task Force (VJTF) erweitert. 
Diese sogenannte Speerspitze der eNRF umfasst im 
Kern ca. 5.000 Soldaten und ist innerhalb von zwei 
bis sieben Tagen einsatzbereit, um insbesondere 
Herausforderungen an der Peripherie des NATO-
Gebiets zu begegnen.

Reaktionsfähigkeit und Rückversicherung
Die VJTF ist sichtbarer Ausdruck der Verteidigungs- 
bereitschaft der NATO. Sie dient ihrer schnellen Reak- 
tionsfähigkeit und dadurch auch der Abschreckung 
potenzieller Gegner. Ein 360-Grad-Blick wird an- 
gelegt, um die Rückversicherung nicht nur für die 
östlichen Bündnismitglieder vorzunehmen, sondern 
auch den Herausforderungen u. a. an der Südflanke 
der NATO gerecht zu werden. Das gilt unverändert 
auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise, in 
der Akteure wie Russland eine nach wie vor aktive 
Interessenpolitik mit „aggressiven Aktionen“ ver- 
folgen, wie der NATO-Generalsekretär festgehalten 
hat.
Deutschland beteiligt sich in regelmäßigen Abstän- 
den und mit unterschiedlichen Kräftedispositiven 
an der eNRF. In den Jahren 2015 und 2019 hat 
Deutschland als Rahmennation die Führung der VJTF 
übernommen und bereitet sich auf eine erneute 
Führung der VJTF im Jahr 2023 mit den Niederlanden 
und Norwegen als weiteren Truppenstellern vor.

Getarnter Feuerleitbereich Patriot bei der NATO-Übung „Trident Juncture 2018“ in Norwegen.
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Der Beitrag der Luftwaffe zur VJTF 2023
Von Autorenteam Luftwaffe



Die Luftwaffe – Integraler Bestandteil der VJTF
Es war von Beginn an vorgesehen, dass die VJTF aus  
einem Landstreitkräftekontingent besteht, ergänzt  
um zur Verfügung stehende Luftstreit-, Seestreit- und  
Spezialkräfte. Aus Sicht der Luftwaffe zeichnete sich  
dabei frühzeitig ab, dass das gesamte Fähigkeits- 
spektrum von Luftstreitkräften ein integraler Be- 
standteil der VJTF sein muss, wenn diese glaubwürdig 
sein soll.
Komplementär zu dem bei der Speerspitze im  
Schwerpunkt geforderten Heer hat die Luftwaffe 
im Jahr 2015 Fähigkeitsmodule aus den Bereichen  
Bodengebundene Luftverteidigung und Lufttrans- 
port eingebracht. Dazu wurden Flugabwehrraketen- 
systeme Patriot sowie Transportflugzeuge A-310 MRTT  
und C-160 Transall bereitgestellt. Darüber hinaus  
wurden Anteile an den Nationalen Unterstützungs- 
kräften im Bereich Führungsunterstützung und 
Waffensysteminstandsetzung gestellt. Bei einer 
deutschen Beteiligung mit insgesamt ca. 4.000 
Soldaten umfasste der Anteil der Luftwaffe an der 
VJTF 2015 etwas mehr als 500 Soldaten.

VJTF 2015 und VJTF 2019
Eine Lehre aus der VJTF 2015 und entsprechend im  
Erfahrungsbericht festgehalten war, dass „die An- 
zeige und Planung von Luftwaffen-Fähigkeits- 
modulen zukünftig und unabdingbar mit dem Fokus 
der Unterstützungsfähigkeit geschehen“ müsse. 
„Amateurs talk about tactics, but professionals study 
logistics“, hat schon der vormalige Kommandant 
des U.S. Marine Corps, General Robert H. Barrow, 
einmal treffend festgehalten.
Im Jahr 2019 hat die Luftwaffe wiederum einen 
qualitativ hochwertigen und umfangreicheren Fähig- 
keitsbeitrag zur VJTF beigesteuert. Die mögliche 
Schaffung von Luftüberlegenheit bzw. Lufthoheit 
angesichts potenzieller Bedrohungen auf Augen- 

höhe war dabei ein besonderer Schwerpunkt. 
Luftgestützte Kräfte zeichnen sich durch schnelle, 
flexible Einsatzmöglichkeiten und durch ihre hohe 
Wirkung gegen Ziele am Boden und ihre Auf- 
klärungsfähigkeiten aus. Im Mix mit den Fähigkei- 
ten von Flugabwehr- und Objektschutzkräften 
bildeten sie ein leistungsstarkes, handlungs- und 
durchhaltefähiges Gesamtpaket zur Vorbereitung 
und Unterstützung insbesondere von Operationen 
der Landstreitkräfte.
Die Fähigkeitsmodule umfassten fliegende Luftvertei- 
digungs- und Luftangriffskräfte, die Unterdrückung  
gegnerischer Luftverteidigung, Lufttransportkapa- 
zität und bodengebundene Luftverteidigung. Bereit- 
gestellt wurden dazu Kampfflugzeuge Eurofighter 
und Tornado, Transportflugzeuge A400M und Flug- 
abwehrraketensysteme Patriot. Dem „Fokus der  
Unterstützungsfähigkeit“ wurde durch das Ein- 
bringen einer Logistikunterstützungsgruppe und von  
organischen Führungsunterstützungskräften der 
Luftwaffe Rechnung getragen. Bei einer deutschen 
Beteiligung mit insgesamt ca. 6.000 Soldaten 
umfasste der Anteil der Luftwaffe an der VJTF 2019 
mehr als 1.300 Soldaten.
In zahlreichen Übungen, von der Alarmierung bis  
zur Verlegung, wurden die Interoperabilität aller  
Waffensysteme mit den Systemen unserer Bündnis- 
partner und die höchste Einsatzbereitschaft für 
einen möglichen Einsatz im Rahmen der VJTF ein- 
drucksvoll nachgewiesen. Die Luftwaffe ist von jeher  
multinational ausgerichtet, was sich im Rahmen 
der VJTF 2019 in ganz besonders positiver Weise 
ausgewirkt hat.
Derzeit beschäftigt die Luftwaffe vor allem die 
Auswertung der Erkenntnisse und Erfahrungen der 
Aufstellungs- und Vorbereitungsphase, um für den 
Beitrag zu der VJTF 2023 bestens gerüstet zu sein. 
Zunächst gilt es festzuhalten: Trotz einer Vielzahl 

Übungsschießen Ozelot auf dem Truppenübungsplatz Todendorf.
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an Aufträgen konnte die Einsatzbereitschaft der 
gegenüber der NATO angezeigten Fähigkeiten im 
Jahr 2019 durchgehend gewährleistet werden.

NRF ist eine Führungsaufgabe
Um das auch künftig zu meistern, befindet sich 
die Luftwaffe momentan in einem Prozess der 
fortlaufen Optimierung – eine im insgesamt immer 
komplexer werdenden System Bundeswehr nicht zu 
unterschätzende Herausforderung. Dieses System 
gilt es nun insgesamt auf das ambitionierte Ziel 
VJTF 2023 auszurichten.
Optimierungspotenzial gibt es dabei beispielweise  
bei der Abstimmung und Synchronisation von 
externen und internen Unterstützungsleistungen 
zwischen den Teilstreitkräften und Organisations- 
bereichen. Weitere Verbesserungen sind bei der  
Verzahnung von operativer Planung und Kräfte- 
planung zu veranlassen, um mit den sich konstant 
weiterentwickelnden Planungen der NATO Schritt 
halten zu können. „NRF ist eine Führungsaufgabe!“, 
heißt es in der Luftwaffe mit Blick auf Erfahrungen 
vorheriger NRF-Verpflichtungen. Das gilt innerhalb 
der Luftwaffe, für die Bundeswehr als Ganzes und 
für Deutschland insgesamt als eine von sieben 
Rahmennationen der VJTF.

Ausblick auf die VJTF 2023
Die Luftwaffe wird zu der VJTF 2023 erneut 
einen qualitativ hochwertigen Fähigkeitsbeitrag 
leisten und hat sich viel vorgenommen, was den 
Mix an Fähigkeiten und dessen Qualität angeht. 
Die Fähigkeitsmodule umfassen erneut fliegende 
Luftverteidigungs- und Luftangriffskräfte, Unter- 
drückung gegnerischer Luftverteidigung, Lufttrans- 
portmöglichkeiten sowie bodengebundene Luftver- 
teidigung. Dazu kommen ein Joint Force Air 
Component Headquarters (JFAC HQ), ein Surface-
to-Air Missile Operations Center Headquarters 
(SAMOC HQ), Spezialkräfteanteile der Luftwaffe, 
Transporthubschrauber, Verwundetenlufttransport, 
Flugabwehrraketenkräfte kurzer Reichweite zur 
Unterstützung der Heeresbrigade und organische  

Unterstützungsanteile zum Betrieb eines Flugplatzes.
Es werden Kampfflugzeuge Eurofighter und Tornado,  
Transportflugzeuge A400M, Flugabwehrraketen- 
systeme Patriot, Hubschrauber H145M und CH-53 so- 
wie leichte Flugabwehrsysteme Ozelot bereitgestellt.  
Quantitativ und insbesondere qualitativ bringt die 
Luftwaffe mehr Fähigkeiten in die VJTF 2023 ein 
als in den vergangenen Jahren. Dreizehn Module 
werden es insgesamt sein, was erneut etwa eine 
Verdoppelung des eingebrachten Personalpools nach  
sich zieht. Dieser wächst auf ca. 2.700 Soldaten an  
und hat abermals besonders die Unterstützungs- 
fähigkeit im Fokus.
Das Gesamtpaket an Hochwertfähigkeiten zeigt, was 
die Luftwaffe zu leisten vermag und wie wichtig ihr 
Beitrag im Bündniskontext ist. Dabei ermöglicht die 
luftwaffenspezifisch charakteristische Gliederung in  
separate Einsatzmodule eine grundsätzlich unab- 
hängige Planung und Verlegung einzelner Fähigkei- 
ten im Rahmen der NATO-Operationsplanung.
Im Gegensatz zu anderen, weitestgehend einheitlich 
organisierten Kräftedispositiven garantieren die Luft- 
waffenmodule so eine hohe operationelle Flexibili- 
tät bei maximaler Anpassungsfähigkeit an den 
spezifischen politischen und militärischen Auftrag. 
Neue Herausforderungen gehen mit diesen Stärken  
Hand in Hand. Die hohe Komplexität moderner 
Waffensysteme, gepaart mit operativer Agilität, stei- 
gert die ohnehin hohen Ansprüche hinsichtlich  
logistischer Versorgung und Führungsunterstützung.

Qualitätssteigerungen
Durch die konsequente Bündelung von Ressourcen 
konnte bei den einsatzgleichen Verpflichtungen, 
zu denen VJTF und eNRF gehören, in den ver- 
gangenen Jahren eine überdurchschnittlich hohe 
Einsatzbereitschaft von über 80 Prozent quer durch 
alle Hauptwaffensysteme der Teilstreitkräfte und 
Organisationsbereiche erreicht werden. Eine sehr 
hohe Einsatzbereitschaft erreichte die Luftwaffe 
bei Waffensystemen für die VJTF 2019, was auch 
der Anspruch für die Luftwaffe für die VJTF 2023 
sein wird. Für das Herstellen und den Erhalt der 

Eine A400M betankt während des Einsatzes „Counter Daesh“ ein Kampfflugzeug Tornado.
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Einsatzbereitschaft ist die Versorgung mit Ersatz- 
und Austauschteilen sowie Nichtverbrauchsgütern 
essenziell und hat folglich hohe Priorität.
Im Rahmen der VJTF 2019 wurde das Transportflug- 
zeug A400M erstmalig für die Speerspitze genutzt. 
Es findet inzwischen regelmäßig Verwendung, um  
u. a. den qualifizierten Patiententransport zu reali- 
sieren. Im Einsatz „Counter Daesh“ wird die A400M 
ferner erfolgreich als Tankflugzeug mit einer 
Luftbetankungsfähigkeit auch für ausländische 
Kampfflugzeugmuster eingesetzt. Die verfügbaren 
Fähigkeiten des Airbus A400M werden durch die  
Luftwaffe immer intensiver genutzt sowie nach und  
nach ausgeweitet. Das bedeutet einen Fähigkeits- 
aufwuchs für das Einsatzspektrum im Rahmen der 
VJTF 2023. Ihre Leistungsfähigkeit hat die A400M 
auch als „fliegendes Krankenhaus“ am Anfang der 
COVID-19-Krise im März 2020 unter Beweis gestellt, 
als es galt, zwei französische Intensivpatienten nach 
Deutschland zu transportieren.
Hinzu kommen Qualitätssteigerungen durch den  
weiteren Zulauf und die Integration von Hochwert- 
munition, so etwa Lenkflugkörper der Typen 
Patriot Advanced Capability 3 (PAC 3) und PAC 2 
GEM-T für das Flugabwehrraketensystem Patriot 
sowie Lenkflugkörper mittlerer Reichweite vom 
Typ Meteor und Präzisionsbomben vom Typ GBU-48 
MK-83 TIP für das Kampfflugzeug Eurofighter.

Chance VJTF 2023
Die Luftwaffe nutzt die VJTF 2023 aber nicht nur  
als Chance hinsichtlich Einsatzbereitschaft, Weiter- 

AirMedEvac-Training mit A400M in Wunstorf. ©
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entwicklung und Modernisierung. Sie profitiert 
auch von der Bereitstellung eines Joint Force Air 
Component Headquarters als Führungselement 
für Luftstreitkräfte und eines Surface-to-Air Missile 
Operations Center Headquarters zur Führung der 
bodengebundenen Luftverteidigung sowie vom 
Einbringen kritischer Fähigkeiten, über die innerhalb 
der NATO nur wenige Nationen verfügen. Damit 
bringt die Luftwaffe die Führungsfähigkeit der 
Luftstreitkräfte der VJTF 2023 auf ein neues Level 
und treibt zudem die eigene Professionalisierung 
voran.
Die VJTF kann nur glaubwürdig sein, wenn das 
gesamte Fähigkeitsspektrum von Luftstreitkräften 
integraler Bestandteil dieser Speerspitze der NATO 
ist. Die Luftwaffe hat hochwertige Fähigkeiten in 
die VJTF 2015 und die VJTF 2019 eingebracht. An die 
schrittweise Erweiterung des eingebrachten Fähig- 
keitsspektrums knüpft die Luftwaffe mit Blick auf  
die VJTF 2023 an und stellt sich im immer komplexer 
werdenden System Bundeswehr der damit verbun- 
denen Führungsaufgabe. Anspruch der Luftwaffe ist  
es, Voraussetzungen, Substanz und Spielraum dafür  
zu schaffen, die Interoperabilität weiter zu steigern  
und die Partnernationen noch enger einzubinden. 
Verteidigungsbereitschaft und Abschreckung erhal- 
ten wir nur gemeinsam und mit beständigem 
Engagement aufrecht. Anspruchsvolle multinatio- 
nale Übungen, die die Partner und uns fordern 
werden, werfen bereits ihren Schatten voraus: 
„DEFENDER Europe 2022“ wird auch ein 
wichtiges Training für VJTF 2023 sein.


