
Das Inspektionsteam beim Rundgang durch die Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne. Foto: Bundeswehr

I nspektionsteam ü berprüft
Einheit,,Hessischer Löw enn
Prüfbericht beschein igt Ein haltu ng der vertrag lichen Verpflichtun gen
Neustadt. Kürzlich wur-
de die Panzerbrigade 14

,rHessischer Löwe" von
einem KSE-Inspektions-
team aus der Ukraine
,,überrascht".
Tags zuvor wurde bereits das
der Brigade unterstellte Pan-
zerbataillon 1.54 in Westerburg
überprüft. Der KSE-Vertrag ist
seit 1,992 in Kraft. Die Inspek-
tionen in Europa dienen der ge-
genseitigen Vertrauensbildun g
und tragen damit zur Stabilität
und Sicherheit Europas bei.

Die Aufgaben nach dem Ver-
trag über konventionelle Streit-
kräfte in Europa (KSE) liegen

neben dem Erfassen und Redu-
zieren auch auf dem Überprü-
fen der Einhaltung der vertrag-
lich festgeschriebenen, Ober-
grenzen von Waffen, Gerät so-
wie Personal.

Der Schwerpunkt der Inspek-
tion liegt beim Überprüfen der
Waffenobergrenzen. So muss
dem Prüfteam zum Beispiel je-
des Tor, das breiter als zwei
Meter ist, auf Verlangen geöff-
net werden.

Um 9 Uhr reiste das achtköp-
fige Prüfteam aus Untagern,
geführt von Oberstleutnant
Igor Mykolayenko, mit einem
deutschen Begleitteam vom
Zentrum für Verifikationsauf-
gaben der Bundeswehr in Gei-

lenkirchen unter Führung von
Oberstleutnant Bernt Hoppe
an,

Das Prüfteam wurde zu Be-
ginn der Inspektion durch den
stellvertretenden Brigade-
kommandeur der Panzerbri-
gade 14 ,,Hessischer Löwe",
Oberstleutnant Theodor Her-
kel, begrüßt.

Nach Vorstellung der ukraini-
schen Delegation und des .sie-
ben Mann starken Begleit-
teams erfolgte eine Einwei-
sung. Anschließend begann die
eigentliche Prüfung, zu der
sich die ukrainischen Prüfer in
drei Untergruppen aufteilten.

Der Rest des Vormittags und
der Nachmittag diente der Zäh-

lung der gemeldeten Bestände.
Dabei wurde die Ernst-Moritz-
Arndt-Kaserne, der Standort-
übungsplatz Stadtallendorf und
die Blücher-Kaserrie in Hemer
(dort befindet sich Großgerät
der Brigade) gemäß den aktuel-
len Zähllisten überprüft.

Nach Abschluss der Überprü-
fung wurde der Panzerbrigade
14 ,,Hessischer Löwe" durch
Oberstleutnant Igor Mykolay-
enko mit Übergabe des Prüfbe-
richts bescheinigt, dass die
Bundesrepublik Deutschland
die vertraglichen Verpf lichtun-
gen eingehalten hat und die In-
spektion in Neustadt muster-
gültig durchgeführt werden
konnte.


