Kommando Feldjäger der Bundeswehr
Kommandeur und Feldjägerführer Bundeswehr
Hannover, den 6. Oktober 2015

Tagesbefehl
anlässlich 60 Jahre Feldjäger in der Bundeswehr

Am 6. Oktober 1955 wurde mit der Unterzeichnung des „Aufstellungsbefehls Nr. 1“ des
Bundesministers für Verteidigung unter anderem die Aufstellung einer MilitärpolizeiLehrkompanie angeordnet. Dieser Tag kann somit als „Geburtsstunde“ der Feldjäger in
der Bundeswehr bewertet werden. Am 30. Januar 1956 wurde durch den damaligen
Staatssekretär Rust festgelegt, dass der bis dahin verwendete Begriff „Militärpolizei“
durch die Bezeichnung „Feldjägertruppe“ zu ersetzen ist.
Heute jährt sich diese Geburtsstunde zum 60. Mal. Wir alle können auf erfolgreiche 60
Jahre zurückblicken, in denen unser Aufgabenbereich eine tiefgreifende Entwicklung
durchlaufen hat, die 2013 in der aktuellen Struktur mündete. Erstmalig stehen alle
Feldjäger unter einer einheitlichen Führung. Das Kommando Feldjäger der Bundeswehr
bietet als eines der Fähigkeitskommandos der Streitkräftebasis ein gemeinsames Haus
mit der Verantwortung für Einsatz, Ausbildung und Weiterentwicklung.
Wir Feldjäger leisten nach wie vor flächendeckenden Feldjägerdienst im Inland, sind an
fast allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr beteiligt und haben uns seit Jahrzehnten
durch hohe Flexibilität, Professionalität und ein breit gefächertes Aufgaben- und
Fähigkeitsspektrum eine hohe Akzeptanz und Anerkennung in der Bundeswehr und
darüber hinaus erarbeitet. Hieran haben unsere Vorgänger (Soldatinnen und Soldaten,
Reservistinnen und Reservisten sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) in den
vergangenen Jahrzehnten ebenso mitgewirkt wie ganz besonders Sie, die heute im
Kommandobereich mit voller Hingabe und Engagement daran arbeiten. Dafür spreche
ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung aus. Das Erreichte auch zukünftig weiter
fort zu führen bleibt unser aller Aufgabe, die ich gemeinsam mit Ihnen auch weiterhin
entschlossen angehen möchte.
Der 6. Oktober 2015 ist der Tag unseres Jubiläums und nicht zuletzt auch der Tag, an
dem wir unseren Gefallenen und im Dienst verstorbenen Feldjägerkameraden bewusst
gemeinsam gedenken. Wir werden ihn deshalb zusammen mit der Erinnerung an die
Gründung des Reitenden Feldjägercorps vor 275 Jahren am 27. November 2015 in Berlin
im Rahmen eines Appells feiern.
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