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Wo herkömmliche Kräfte

The KSK is deployed

nicht die erforderliche

where conventional forces

Wirkung erzielen können,

are unable to achieve the

kommt das KSK zum

necessary effect.

Einsatz.
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KSK – Die Kernaussage
Die Welt befindet sich im Wandel. Neue sicherheitspolitische Herausforderungen verlangen nach effizienten Lösungen für spezielle Krisensituationen.
Die Antwort der Bundeswehr ist das KSK, das Kommando Spezialkräfte,
das mit seinen hervorragend ausgebildeten Soldaten auch schwierigsten
Situationen gewachsen ist. In den stets schnell und präzise ablaufenden
Kommandoeinsätzen bewährt sich die realitätsnahe Ausbildung und hilft,
unnötige Schäden und Eskalationen zu vermeiden. Das KSK kommt da zum
Einsatz, wo herkömmliche militärische Kräfte nicht mehr oder noch nicht
eingesetzt werden können.
Mögliche Einsatzszenarien sind die Befreiung deutscher Staatsbürger
im Ausland aus Gefangen- oder Geiselnahme, die Festsetzung von
Kriegsverbrechern oder der Einsatz im Rahmen bewaffneter Konflikte
mit militärisch organisierten regulären oder irregulären Kräften.
Die Bundesrepublik Deutschland wird erst durch den Einsatz von
Spezialkräften sicherheitspolitisch voll handlungsfähig.

KSK – Key Message
We live in a changing world. New security challenges call for efficient
solutions in special crisis situations.
The Bundeswehr’s response is the KSK, or Kommando Spezialkräfte, with
its superbly trained teams, which can deal with even the most difficult of
situations. Their realistic training proves effective in what are, invariably, fast
4

and precise commando operations, and helps to avoid collateral damage
and unnecessary escalations. The KSK is fielded where conventional
military forces are no longer, or not yet, deployable.
Possible mission scenarios include releasing German nationals abroad from
captivity or hostage situations, deliberate detention, or deployment in armed
conflicts with militarily organised regular or irregular forces.
Special forces provide the Federal Republic of Germany with the full range
of options when acting on matters of security policy.
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Der Dienst im KSK ist weit

Serving in the KSK is far

mehr als ein Job. Es

more than just a job. It’s

ist eine Entscheidung

a decision to pursue a

für einen faszinierenden

fascinating profession

Beruf, der den Soldaten

that, while demanding

alles abverlangt, aber

everything of a soldier,

auch Potenziale jenseits

also presents and opens

der bisherigen eigenen

up potentials beyond

Grenzen aufzeigt und

previously experienced

erschließt.

personal limits.

Leitgedanken

Guiding Principles

Das Kommando Spezialkräfte ist ein effektives

The Kommando Spezialkräfte is an effective instrument

sicherheitspolitisches Instrument der höchsten

of security policy available to the highest echelons of

politischen Führung der Bundesrepublik Deutschland

political leadership in the Federal Republic of Germany

und eröffnet weltweit differenzierte, militärische

and offers, world-wide, differentiated courses of military

Handlungsoptionen auf strategischer Ebene.

action at the strategic level.

Wir haben den Anspruch, zu den Besten zu gehören.

It is our ambition to be among the best. To achieve this,

Dazu müssen wir nicht nur den uns gestellten

we not only have to be equal to the tasks entrusted to

Aufgaben gewachsen sein, sondern uns auch stetig

us, but also evolve continually and thus adapt to the

weiterentwickeln und so den sich ständig verändernden

constantly changing threat situations. Special forces

Bedrohungslagen anpassen. Spezialkräfte müssen ein

have to fulfill a broad spectrum of tasks, usually in

breites Aufgabenspektrum abdecken, im Regelfall in

an environment that is highly sensitive, militarily and

einem militärisch wie politisch höchst sensiblen Umfeld.

politically. This makes it indispensable to have high-

Dazu sind eine hochwertige, zeitgemäße materielle

quality, state-of-the-art materiel and equipment as well

Ausstattung und eine sich den ständig verändernden

as realistic training geared to the constantly changing

Anforderungen anpassende, realitätsnahe Ausbildung

requirements.

unverzichtbar.
The strength of the KSK is growing. Why not grow with
Die Truppenstärke des KSK wächst. Wachsen Sie mit

us! Become an important part in one of the best military

uns. Werden Sie zum wichtigen Faktor in einem der

teams in the world.

besten militärischen Teams weltweit.
Heinz-Josef Feldmann
Brigadegeneral

Auftrag und Aufgaben Mission and Tasks
Der Auftrag des KSK umfasst folgende Aufgaben, die

The KSK’s mission encompasses the following tasks,

global, räumlich uneingeschränkt und auch in Krisen-

which are undertaken globally, with no geographical

und Konfliktgebieten zu bewältigen sind:

restrictions, as well as in crisis and conflict regions:

n
n
n
n
n
n
n
n

Gewinnen von Schlüsselinformationen
Kampfeinsätze gegen Ziele höchster Bedeutung
Schutz eigener Staatsbürger und Kräfte auf Distanz
Schutz von Personen in besonderen Lagen
Abwehr terroristischer Bedrohung
Retten und Befreien aus terroristischer Bedrohung
Verdeckte Operationen
Zusammenarbeit und Ausbildungsunterstützung
in Aufnahmestaaten

n
n
n
n
n
n
n
n

Special Reconnaissance
Direct action
Force protection
Deliberate detention
Counter insurgency / terrorism
Hostage release operations
Covert operations
Military assistance
7

Dabei ist das KSK in der Lage, gleichzeitig bis zu drei

The KSK has the capacity to conduct up to three

Operationen, eine davon durchhaltefähig, durchzuführen.

operations simultaneously, one of which sustainably.
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Die Einsatzkräfte
Operationen von Spezialkräften durch.

Spezialisierung in den Kompanien

Den Kern der Einsatzkräfte bilden die vier Kommando-

n Landweg/Wüstenklima

kompanien. Die fünf Trupps dieser Kompanien sind für

n Vertikale Verbringung

jeweils eine bestimmte Art von Einsätzen besonders

n Amphibische Verbringung

befähigt. Innerhalb der Züge, in den kleinsten militäri-

n Gebirge/arktisches Klima

schen Elementen der Einsatzkräfte, ist jeder Soldat

n Aufklärungs- und Scharfschützenzug

Die Einsatzkräfte sind das Herzstück des KSK. Sie führen
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darüber hinaus in einem individuellen Fachgebiet
spezialisiert.

Fachspezialisierung

Zusätzlich verfügen die Einsatzkräfte über eine Spezialkommandokompanie, in der Kräfte für die optronische

n Waffen und Taktik

Spezialaufklärung, den Einsatz und die Koordination

n Pionierwesen (Sprengtechnik)

von Luftunterstützung, die Kampfmittelräumung und

n Fernmelde- und Informationstechnik

den Einsatz von Hunden bereitgehalten werden.

n Notfallmedizin

Operational Forces
They carry out special forces operations.

Special Capabilities

Four commando companies form the core of the

n Overland insertion / desert climate

operational forces. The five platoons within a company

n Vertical insertion

each have special capabilities for a certain type

n Waterborne insertion

of operations. Within the teams, in the operational

n Mountains / arctic climate

forces’ smallest military elements, each soldier also

n Reconnaissance and sniper platoon

The operational forces are the heart of the KSK.

specialises in an individual area of expertise.
The operational forces additionally have a special

Individual Skills

commando company which provides forces for
technical reconnaissance, close air support, the

n Weaponry and tactics

clearance of explosive ordnances (EOD) and the

n Engineering (breaching techniques)

use of dogs (K9).

n Signals
n Combat first responder
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Das Ausbildungs- und Versuchszentrum ist für die

„Einer für alle, alle für

“One for all and all for one!”

Auswahl und die Ausbildung der Kommandosoldaten

Einen!“ Was für die

What once was the hallmark

Musketiere einst prägend

of the musketeers can today

war, kann heute auch

also be applied to the KSK.

auf das KSK übertragen

Intensive cooperation under

werden. Durch die inten-

extremely difficult conditions

sive Zusammenarbeit

forges the commando

unter schwierigsten

soldiers into a close-knit

Bedingungen werden

combat team. Each one can

die Kommandosoldaten

rely blindly on the others.

zuständig. Hier werden zweimal im Jahr die Bewerber
auf ihre Eignung für die Einsatzkräfte überprüft.
Die zweijährige Grundlagenausbildung zum
Kommandosoldaten und Teile der weitergehenden
Spezialisierungsausbildung finden ebenfalls hier statt.
The training and experimental centre is responsible
for selecting and training the commando soldiers. The
selection process for the operational forces takes place
here twice a year, as well as the two-year commando
basic training and parts of the further specialisation

zu einer kleinen Kampf-

training.

gemeinschaft zusammengeschweißt. Jeder kann
sich blind auf jeden
verlassen.

www.ceotronics.com

CT-ClipCom Digital:
Militär-Standard.

CT-ClipCom Digital: das Im-Ohr-Kommunikationssystem speziell für militärische Einsätze.
Zugelassen als Gehörschutz mit digitaler Sprachsignalverarbeitung: CT-ASR, CT-ASE, CT-DNR und CT-FunkPTT.
CeoTronics AG
$GDP2SHO6WU5|GHUPDUN
YHUNDXI#FHRWURQLFVFRP7HO

Gültig bis 31.12.2010

12

Die Unterstützungskräfte
Die Unterstützungskräfte machen den Erfolg des KSK
erst möglich. Ohne sie geht nichts.

Fähigkeitsspektrum

Sie unterstützen den Kommandostab und die Einsatz-

n Logistische Versorgung

kräfte in der Ausbildung, bei Übungen und in den

n Bewirtschaftung von Sondermaterial

weltweiten Einsätzen. Dabei erfüllen sie ihren Auftrag

n Instandsetzung allen Gerätes

unabhängig von örtlicher Infrastruktur, klimatischen

n Personen- und Materialtransport

Bedingungen und verfügbaren Unterstützungsleistungen

n Luftumschlag

vor Ort.

n Aufbau und Betrieb von Operationsbasen 		
und Gefechtsständen

Die Unterstützungskräfte sind in vier Einheiten gegliedert:

n Weltweite Kommunikationssysteme

Die Versorgungskompanie ist verantwortlich für die

n Medizinische Grund-, Notfall- und 			

personelle und materielle Versorgung des Kommandos.
Die Fernmeldekompanie ist zuständig für die Gefechtsstände und alle Kommunikationssysteme. Die Unterstützungskompanie stellt weltweit die Anschlussversorgung sicher und setzt das gesamte Gerät des
Kommandos instand. Das Sanitätszentrum stellt die
allgemeine und die notfallmedizinische Versorgung
am Standort und in den Einsätzen sicher.

Einsatzversorgung
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Support Forces
The support forces make the success of the KSK at all
possible. Without them, nothing works.
They support the staff and the operational forces in
14

training, on exercises and on operational deployments
around the world. They fulfil their mission independent
from local infrastructure, climatic conditions and available
on-site support services.
The support forces are organised into four units:
The service company is responsible for supplying the
command with personnel and materiel. The signal
company is responsible for the command posts and all
types of communication systems. The support company
ensures follow-on support around the world and maintains all of the command’s equipment. The medical centre
provides general and emergency medical care on post
and during operational deployments.

Capabilities
n Logistic supply
n Management of special materials
n Maintenance / repair of all equipment
n Transportation of personnel and materials
n Transshipment of air cargo
n Establishment and running of operational
bases and command posts
n World-wide communication systems
n Basic, emergency and mission medical support

Stab und Bereich Headquarters and Combat
Weiterentwicklung Development Division
Der Kommandeur des KSK ist gleichzeitig der General

The commander of the KSK is also the general of the

der Spezialkräfte und verfügt über einen modern struk-

german special forces and is supported by a modernly

turierten Kommandostab aus Spezialisten aller Füh-

structured command staff comprising specialists for all

rungsgrundgebiete. Die Abteilung Einsatz, Ausbildung

the primary staff functions. The Operations, Training

und Übung ist einzigartig in der Bundeswehr und

and Exercises Division is unique in the Bundeswehr

koordiniert weltweit Ausbildungs- und Übungsvorhaben

and coordinates training and exercises, as well as the

sowie die Einsätze der Spezialkräfte.

operational deployments of the special forces, world-wide.

Im Bereich Weiterentwicklung werden die Führungs-,

The Combat Development Division develops command

Ausbildungs- und Einsatzgrundsätze sowie die Orga-

and control, training and operational doctrine, as well as

nisationsgrundlagen der Spezialkräfte entwickelt. Die

the basic documents for organisation of the special forces.

Entwicklung, Beschaffung und Einführung von spe-

The development, procurement and fielding of specific

zifischer Ausrüstung gehört ebenso zu den Aufgaben

equipment are also among the responsibilities of the

des Bereiches Weiterentwicklung wie das Leiten von

Combat Development Division, as is the conduct of testing

Erprobungen. Nur durch eine stetige und kontinuierliche

and evaluations. The KSK is able to make itself even more

Weiterentwicklung seiner Fähigkeitspotenziale kann

efficient and effective only through constant and continuous

das KSK noch effizienter und effektiver werden.

advancement of its skills and capabilities.
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Dienst im KSK

Service in the KSK

Der Dienst im KSK fordert den ganzen Soldaten. Höchste

Service in the KSK demands everything of a soldier.

Anforderungen bei Ausbildung, Übung und im Einsatz ver-

Highest standards in training, on exercises and on

langen kompromisslose Einsatz- und Leistungsbereitschaft

missions call for uncompromising operational pre-

von jedem. Flexibilität, ausgeprägter Teamgeist, hohe

paredness and dedication from everyone. Flexibility,

physische und auch psychische Leistungsfähigkeit, aber

outstanding team spirit, high physical and mental

auch Initiativkraft und Kreativität sind Grundvoraussetzun-

resilience, as well as initiative and creativity are what

gen für alle Soldaten im KSK, um in den fordernden

all KSK soldiers basically require to be able to get

Einsätzen bestehen zu können.

through their arduous missions successfully.

Nur wer unter Schlafentzug, mit unregelmäßiger Ernäh-

Only those who can carry out sensitive operations

rung unter teilweise lebensbedrohlichen Bedingungen

and remain cool-headed when deprived of sleep and

mit kühlem Kopf sensible Operationen durchführen kann,

regular nourishment, sometimes under life-threatening

ist für die speziellen Aufgaben in den Einsatzkräften des

conditions, are suited to the special tasks in the

KSK geeignet. Die Ausbildung zum Kommandosoldaten

operational forces of the KSK. The training to become

ist eine besondere Auszeichnung, die nur ausgewählten

a commando soldier is a special distinction that only

Soldaten zuteilwird. Sie ist verbunden mit kontinuierlicher

selected soldiers get to experience. It is combined with

Förderung, umfassender persönlicher Betreuung und

continuous advancement, all-round personal support

besonderen finanziellen Anreizen.

and special financial remuneration.

7
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Kameradschaft ist ein

Comradeship is a key

wesentliches Element in

element in any operation

jeder Operation, die das

the KSK successfully

KSK erfolgreich durchführt.

carries out. KSK soldiers

Die Soldaten des KSK ver-

share a unique esprit

bindet ein Korpsgeist, der

de corps.

seinesgleichen sucht.
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Eignungsfeststellungsverfahren Selection Process
Da der Auftrag des KSK Professionalität, körperliche

As the KSK’s mission requires professionalism,

Fitness, mentale Stärke, Teamfähigkeit und ausgeprägtes

physical fitness, mental strength, teamwork and a

Verantwortungsbewusstsein verlangt, ist das Auswahl-

distinct sense of responsibility, the selection process

verfahren in höchstem Maße anspruchsvoll.

is extremely demanding.

Im ersten Teil müssen der Physical Fitness Test

As a first phase, candidates have to undergo a

(20 Pkt., min. 3 in jeder Teildisziplin), die Hindernisbahn

physical fitness test (20 points, minimum of 3 in each

(1:40 Min.), 500 m Schwimmen (15 Min.) und 5 Klimm-

sub-discipline), an obstacle course (1:40 minutes),

züge im Ristgriff absolviert werden. Beim Psycholo-

500 m swimming (15 minutes), and 5 overhand pull-

gischen Dienst werden Computertests, Fragebögen

ups. This is followed by computer tests, questionnaires

und Gruppensituationsverfahren ausgewertet. Ein um-

and group situations, organised by the psychological

fangreiches Interview rundet hier die psychologische

service unit. An in-depth interview rounds off the

Datenerhebung ab.

collection of psychological data.

Die erfolgreichen Bewerber werden dann in einem

The successful candidates are then prepared

zehnwöchigen Trainingsprogramm gezielt auf die

specifically for the demands of the second phase

Anforderungen des anschließenden zweiten Teils

in a ten-week training programme.

des Eignungsfeststellungsverfahrens vorbereitet.
This second phase starts with a 7 km cross-country
Dieser zweite Teil beginnt mit einem 7-km-Geländelauf

run (maximum of 52 minutes). During the so-called

(max. 52 Min.). In der sogenannten „Höllenwoche“ wird

“Hell Week”, all the candidates are then pushed to their

danach jeder Bewerber seine persönlichen Grenzen neu

personal limits. Survival and land navigation under

erfahren. Überleben und Durchschlagen unter extremen

extreme conditions, at high rates of march, with little

Belastungen mit hoher Marschleistung, wenig Schlaf,

sleep, reduced rations and numerous additional tasks,

reduzierter Verpflegung und zahlreichen Zusatzaufgaben

take everything out of the candidates. Only a few get

fordert den Bewerbern alles ab. Das bewältigen nur

through this. But these are then so well-suited that,

Wenige. Diese sind aber dann so gut geeignet, dass

with few exceptions, they pass all the subsequent

sie, mit wenigen Ausnahmen, alle folgenden Aus-

training and exercises.

bildungen und Einsätze bestehen.

Wir suchen die Besten der

We seek the best of the

Besten – und machen sie

best - and make them even

noch besser!

better!
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Der Standort Calw Calw Garrison
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In seiner über 50-jährigen Geschichte wurde der Standort

Calw has become home to many soldiers and their

Calw Heimat für viele Soldaten und deren Angehörige.

family members during its more than 50-year history as

Mit ihren Ausbildungseinrichtungen auf höchstem

a garrison. The Graf Zeppelin Barracks is the “Mecca”

Niveau ist die Graf-Zeppelin-Kaserne das Mekka für

for German special forces, offering training facilities of

die deutschen Spezialkräfte. Für Calw und seine Bürger

the highest standard. The soldiers of the Graf Zeppelin

waren und sind die Soldaten der Graf-Zeppelin-Kaserne,

Barracks, whether members of the “Black Forest Brigade”

egal ob Angehöriger der Schwarzwaldbrigade (ehem.

(formerly Airborne Brigade 25) or of today’s KSK, have

LLBrig 25), oder aber auch heute die Angehörigen

been and are an integral part of the community for Calw

des KSK, ein fester Bestandteil des Gemeinwesens.

and its citizens. With its good school infrastructure,

Die Große Kreisstadt Calw bietet den Soldaten und

shopping opportunities, cultural events, and proximity to

ihren Familien mit ihrer guten Infrastruktur an Schulen,

the regional capital of Stuttgart, Calw offers the soldiers

Einkaufsmöglichkeiten, ihrem kulturellen Angebot

and their families a high quality of living standards.

sowie ihrer Nähe zur Landeshauptstadt Stuttgart,
ein hohes Maß an Lebensqualität.
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