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Raketensystem „Honest John“

Haubitze  203 mm M 110 SF

Panzerhaubitze M 109

• drei DivisionsRakArtBtl, ausgerüstet mit dem 
Kurzstreckenraketensystem „Honest John“.

• drei Artillerie-Spezialzüge I bei der Divisions-
Feldartillerie für die Haubitze 203 mm M 110 SF.

• drei Artillerie-Spezialzüge II bei der Brigade Pan-
zerartillerie für die Panzerhaubitze 155 mm M 109. 

Hinzu kamen ein NachschubBtl (SW=Sonder-
waff en) und ein SicherungsBtl (SW) sowie Be-
gleitBatterien auf Divisionsebene für den Trans-
port und die Sicherung der atomaren Munition.

Zielaufklärung und Überwachung des Wirkungs-
schießens erfolgten durch die weitreichen Aufklä-
rungsmittel (Drohne) der Aufklärenden Artillerie.

Das Ende des Ost-West-Konfl ikts und der militä-
rischen Konfrontation führte zu drastischer Re-
duzierung und schließlich zur Abschaff ung aller 
„taktischen“ (substrategischen) Nuklearsysteme 
in Europa bis auf eine Anzahl von Freifallbomben 
zum Einsatz durch Verbände u.a. der der deut-
schen Luftwaff e. Deren Abzug wird seit Jahren 
gefordert, auch von der Bundesregierung. Dies 
würde aber einen einhelligen Bündnisbeschluss 
bedingen, bei dem auch die vielfach größere 
Zahl solcher Waff en im Arsenal Russlands zu be-
rücksichtigen wäre und der eine grundsätzliche 
Anpassung der Vorkehrungen für die Nukleare 
Teilhabe erforderte. Denn diese umfasst weit 
mehr als nur die Bereithaltung von Systemen, 
nämlich vor allem die im Interesse der Nichtnu-
klearmächte wichtige Mitsprache bei nuklearer 
Politikformulierung und Planung.

Die drei Korpsartillerieführer und die elf Divisions-
artillerieführer hatten  im Rahmen der Einsatz-
planungen (General Defence Plan/ GDP) den ato-
maren Feuerkampf vorzubereiten, einsatzbereite 
Trägermittel und ausgebildetes Bedienungsper-
sonal mit einem hohen Bereitschaftsgrad bereit-
zustellen sowie  in enger Zusammenarbeit mit 
den zuständigen US-Truppen  Transport und  La-
gerung der Atomsprengkörper in Sondermuniti-
onslagern sicherzustellen. 

Bereitschaftsgrad und  Ausbildungsstand der zum 
atomaren Gefecht befähigten Artillerieverbände 
wurde jährlich  durch US-Personal überprüft.

Sondermunitionslager waren mehrfach gesi-
chert. Den äußeren Lagerbereich bewachten  
Soldaten der (deutschen) sog.  Begleitbatterie,, 
den zusätzlich gesicherten inneren Bereich, in 
dem die atomare Munition lagerte,  US-Soldaten.

In Schwalmstadt, OT-Rörshain wurde die ge-
samte atomare Munition der 2. PzGrenDiv gela-
gert; in Busek, OT Alten-Busek die der 5.PzDiv.
Ohne Berücksichtígung von Luftwaff e (Bomben) 
und Pionieren (Atomminen) werden die nuklea-
ren Einsatzmittel exemplarisch am Beispiel der 
Artillerie vorgestellt:

Dem III.(GE)Korps, das im Verteidigungsfall die 
Höhenzüge östlich von Kassel zu verteidigen 
hatte, standen mit den drei unterstellten Divisi-
onen folgende Truppenteile mit bivalent nutz-
baren Trägermitteln zur Verfügung:

• ein KorpsRakArtBtl, ausgerüstet mit dem Lenk-
raketenwerfersystem „Sergeant“, 1976 abgelöst 
durch „Lance“.

Die Nukleare Teilhabe ergab sich  ab 1958  aus 
dem Angebot der Amerikaner, NATO-Partner 
ohne eigene Nuklearwaff en an  Einsatzplanung 
und  Einsatz  zu beteiligen.

Im Gegenzug verpfl ichteten sich die beteilig-
ten NATO-Staaten, darunter die Bundesrepublik 
Deutschland, von den Amerikanern  nuklearwaf-
fenfähige Trägersysteme zu beschaff en.

Darüberhinaus gestatten sie den  USA,  auf ihrem 
Territorium Nuklearwaff en zu  lagern, die unter 
amerikanischer Hoheit verblieben.

Atomare Trägersysteme beschaff te  die Bundes-
wehr für Luftwaff e und Heer, die meisten für die  
Verbände der Rohr- und Raketenartillerie. 

Atomare Munition durfte erst nach Freigabe 
durch den amerikanischen Präsidenten einge-
setzt werden. Den lokalen Einsatzbefehl durfte 
nur der Kommandierende General eines Korps 
erteilen. 

Dies war zu einer Zeit, in der Nuklearwaff en noch 
tendenziell als Kriegsführungswaff en betrachtet 
wurden. Welches Inferno der Einsatz auch nur 
eines  Atomsprengkörpers auf deutschem Boden 
angerichtet hätte, wurde in den militärtechno-
kratischen Planungen weitgehend ausgeblen-
det. Kritiker wiesen sarkastisch darauf hin, dass 
das Abschreckungsprinzip der „gesicherten ge-
genseitigen Vernichtungsfähigkeit“ (mutually 
assured destruction) mit MAD (englisch für „ver-
rückt“) abgekürzt wurde. Schon vor dem Ende 
der militärischen Ost-West-Konfrontation galten 
Nuklearwaff en zunehmend als „politische Waf-
fen“ ausschließlich zur Abschreckung.

Blick auf den Wachturm des Sondermunitionslagers Treysa-Röshain


