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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des
Newsletters RESERVE aktuell,
den Anfang einer Rede oder eines Editorials mit einem Bonmot einer anerkannten Geistesgroße zu beginnen, zeuge - so der markante Tipp in manchem Rhetorikseminar - von
Eloquenz und lasse ein wenig vom Glanz des Zitierten auf den Redner ubergehen. Freilich
nicht mit dieser Absicht wird das umfangreiche Werk der im deutschsprachigen Raum
schriftstellerisch Kunstschaffenden durchsucht - ein einpragsames, geflugeltes Wort zur
Reserve scheint nicht dokumentiert.
So mag dem heutigen Verstandnis der in der Reservistenarbeit Tatigen das Sir Winston
Churchill zugeschriebene, und damit nicht verbriefte, Zitat „The Reservist is twice the Citizen“ sehr nahe kommen. Unabhangig davon, ob vielerorts ein Mangel an individueller Bereitschaft gesehen wird, sich in vielfaltiger Weise fur die Gemeinschaft unserer Burgerinnen
und Burger einzusetzen, sind es gerade unsere engagierten Reservistinnen und Reservisten, die sich abseits vom Veteranenbegriff und der Reservistenkordel verlasslich als „zweifache Burgerinnen und Burger“ (ver-) mittelnd dort in die Gesellschaft
einbringen, wo die sogenannte „aktive Truppe“ nicht mehr vertreten ist.
Mag man zu Olims Zeiten noch gesagt haben, dass die eigenen Taten fur sich selbst sprachen, sind die Erfordernisse im modernen kommunikativen Umfeld andere. In unseren Tagen sind andere Themen mit einem permanenten Grundrauschen und
Aufregungsspitzen vertreten und wir sind mit unserer Reserve gut beraten, der Offentlichkeit ohne jede Panikmache zu erklaren, dass es nicht eines jahrzehntealten Konfliktbildes bedarf, um unseren liebgewonnenen, individuellen Tagesablauf
nachhaltig und fortdauernd zu storen. Wird nicht erst das Erkennen einer moglichen eigenen Betroffenheit die sicherheitspolitische Wahrnehmung in all ihren unterschiedlichen Facetten scharfen?
Von den vielfaltigen Aktivitaten unserer Reservistinnen und Reservisten sowie den Uberlegungen zur Entwicklung der Reserve berichtet auch dieser Newsletter wieder schlaglichtartig. Exemplarisch seien die Gedanken des Stellvertreters des Inspekteurs der Luftwaffe zu den zukunftigen Anforderungen an seine Teilstreitkraft und die sie tatkraftig unterstutzenden
Reservistinnen und Reservisten, der IT-Experte, der sich als Schwachstellensucher in die digitale Sicherheit einbringt, sowie
die Fallschirmjager der 10. Kompanie des Fallschirmjagerregiments 26 als Teil der Verstarkungsreserve des Heeres hervorgehoben.
In ihrer Ganze bilden die in dieser Ausgabe gesammelten Beitrage aus nahezu allen zivilen und militarischen Organisationsbereichen jene bildhaften Puzzlestuckchen, die uns wieder einen Eindruck davon vermitteln, dass die Reserve der Bundeswehr weitaus mehr ist, als lediglich die Summe ihrer Teile.
Dieses Exemplar des „Newsletter Reserve aktuell“ wird nach 23 Ausgaben moglicherweise das letzte seiner Art sein – der
rote Faden der Reserve wird jedoch an anderer Stelle prominent fortgefuhrt werden. Mit der Zusammenfuhrung der OnlineAuftritte der Bundeswehr unter einem gemeinsamen Dach wird die Reserve modern und vor allem auch fur das offentliche
Umfeld lesbar vertreten sein. Zu dem Wechsel werden wir Sie gerne in einem Sonder-Newsletter informieren.
Mit diesem Ausblick verbinde ich die herzliche Bitte an Sie, unser Team weiter dahingehend zu unterstutzen, der Offentlichkeit die Goldkornchen in der taglich in allen Regionen unseres Landes mit viel Engagement und Idealismus getragenen Reservistenarbeit zu zeigen. Diejenigen, die sich im besten Wortsinne als „zweifache Burger“ verstehen, sollten sich wahrlich
nicht scheuen, von dem Guten, an dem sie sich fur unsere Burgerinnen und Burger beteiligen, auch mit berechtigtem Selbstbewusstsein zu berichten.

Ihr
Claus Richter
Oberstleutnant
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„Mehr Sein als Schein“ - Jahresabschlussübung der Reservisten
der 10./FschJgRgt 26
Am 06. Dezember 2018 war es wieder soweit. Bundesweit haben sich motivierte Reservisten voller Vorfreude auf
ein spannendes und forderndes Ausbildungswochenende auf den Weg ins westliche Rheinland-Pfalz gemacht. Ziel
war „die Heimat“ der 10. Kompanie des Fallschirmjägerregiments 26 in der Zweibrückener NiederauerbachKaserne. Anlass der Reise war die Heranziehung zum letzten Ausbildungsvorhaben des Jahres 2018 in der 10. Kompanie.

Wie sich bei Erreichen des Feldpostens
herausstellte, war diese Stellung im
miserablen Zustand und musste erst
zur Verteidigung ausgebaut werden.
Mit dem durch die Unterrichte am Vorabend aufgefrischten Wissen gingen
die Soldaten ans Werk. In muhevoller
Arbeit und bei typischem „Fallschirmjagerwetter“ mit Regen, Wind und Kalte, entstand ein Kampfgraben mit
uberdeckten Kampfstanden.
Parallel dazu wurde der Umgang mit
dem MG 3 und der Granatpistole im
scharfen Schuss geubt.

Quelle: Michael Waldbrenner

Fur die Soldaten der Zehnten stand an
diesem verlangerten Wochenende neben der Wiederholung wichtiger
Grundlagen am AGSHP eine anspruchsvolle Gefechtsubung auf dem Programm. Der erste Tag endete am spaten Abend mit Unterrichten zu den
Themen „Anlegen von Kampfgraben
und Sperren“. Eine uberraschende
Alarmierung der Kompanie setzte der
kurzen ersten Nacht ein jahes Ende.
Der Auftrag lautete: Im Gefechtsmarsch musste bei Nacht ein eigener
Feldposten erreicht und dann abgelost
werden. Auf dem Weg zum Einsatzraum machten „Irregulare Krafte“ den
Fallschirmjagern das Leben schwer.

Soldaten der 10. Kompanie beim Feuerkampf aus vorbereiteten Stellungen

fuhrt. Besonders fordernd war dieser
Tag fur die eingesetzten Unterfuhrer,
die sich mit verschiedensten Lageentwicklungen konfrontiert sahen und
zielgerichtet reagieren mussten.
Am Ende des Tages konnten die Fallschirmjager, getreu des Mottos der
Kompanie „Mehr Sein als Schein“, einen deutlichen Ausbildungsfortschritt
verbuchen.

Quelle: Michael Waldbrenner

Nach der Kur kam die Pflicht. Der
Sonntag stand im Zeichen der Nachbereitung. Schließlich war der Waffenkammerwart zufrieden und nach einem Abschlussantreten mit einigen
Beforderungen wurde die Ubung mit
einem dreifachen „Gluck ab“ beendet.

Obermaat Lante beim Schießen mit der
Granatpistole

Leutnant d.R. Andre Clauß

Die Fallschirmjäger der 10. Kompanie
des Fallschirmjägerregiments 26 sind
Teil der Verstärkungsreserve des Heeres und suchen motivierte und überdurchschnittlich leistungsfähige Männer und Frauen. Ein besonderer Höhepunkt des Jahres 2019 soll die
„Ausbildung
Ungedienter“
zu
„Sicherungssoldaten“ und perspektivisch zum „Jäger“ werden. Auch hier
werden interessierte Bewerberinnen
und
Bewerber
gesucht.
Sie möchten sich einbringen? Dann
nehmen
Sie
bitte
über
FschJgRgt2610.Kp@bundeswehr.org
mit uns Verbindung auf.

Nach dieser ungemutlichen Nacht auf
dem Standortubungsplatz wurde am
Folgetag in mehreren Durchgangen
der Feuerkampf der Infanteriegruppe
aus einem Stellungssystem durchge-
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6. Arbeits- und Informationstagung für Stabsoffiziere der Reserve
der Pioniertruppe vom 04.10. bis 06.10.2018 am Ausbildungszentrum Pioniere in INGOLSTADT
Zur diesjahrigen Tagung erschienen
einschließlich externer Gaste mehr als
50 Teilnehmer.

Oberst Jorg Busch, stellvertretender
Kommandeur und Leiter Lehre / Ausbildung informierte die Anwesenden
anschließend uber den Entwicklungsstand der Pioniertruppe und die sich
daraus ableitenden Forderungen fur
das
vorlaufige
Fahigkeitsprofil
(Planungshorizont 2032) sowie in einem weiteren Vortrag zur Pionierunterstutzung bei Operationen im urbanen Umfeld. Oberstleutnant i.G. Holger
App vom Kompetenzzentrum fur Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr gab einen Einblick in aktuelle
Handlungsfelder und die Uberlegungen fur die zukunftige Strategie der
Reserve.
Als Grundlage fur nachfolgende Personalgesprache informierte schließlich
Oberstleutnant Hubertus Wilbring
vom Bundesamt fur das Personalmanagement der Bundeswehr uber die
Grundlagen der Personalfuhrung der
Reserveoffiziere. Fur den Inspizienten
der Reservistenangelegenheiten des
Heeres rundete Oberstleutnant Bernhard Kempf das Gesamtbild zu den
Moglichkeiten und Grenzen von Beorderung und Aufwuchs mit Blick auf
das kunftige Fahigkeitsprofil des Heeres bis 2032 ab.
Dem „aktuellen Thema“ der Tagung,
der Tradition der Bundeswehr und
dem neuen Traditionserlass widmete
sich Oberst a.D. Manfred Benkel mit
einem lebhaften Streifzug durch die
1/2019

Quelle: Stabsfeldwebel Lankes

In seinen einleitenden Bemerkungen
wies Brigadegeneral Lutz E. Niemann
als Kommandeur des Ausbildungszentrums und General der Pioniertruppe
sehr deutlich auf die derzeitigen Defizite vor allem beim Material hin, verwies jedoch auch auf die mittlerweile
eingesetzte Trendwende beim Personal. Nach General Niemanns Einschatzung ist der in der Ausbildung befindliche Fuhrernachwuchs motiviert, leistungsbereit und engagiert.

Die Teilnehmer der 6. Tagung für Stabsoffiziere der Reserve der Pioniertruppe

Geschichte von Orden und Ehrenzeichen.
Zum Abschluss des ersten Tages gewahrte Oberstleutnant i.G. Dr. Peter
Popp aus der Abteilung Politik im Bundesministerium der Verteidigung Einblick in Uberlegungen, Diskussionen
und Arbeitsergebnisse in Vorbereitung
und Erstellung des neuen Traditionserlasses der Bundeswehr.

Abgerundet wurde die Tagung mit seinem hervorragendem Vortrag zur Nutzung der Geschichte bei der Einbindung von militarhistorischen Beispielen in der Ausbildung, Darstellung der
Geschichte der Pioniere und Aufbau
und Fuhrung der Pionierlehrsammlung.

Der Samstag wurde von Oberstleutnant Walter Hofer, Leiter des Instituts
Pioniere an der Heerestruppenschule
des osterreichischen Bundesheeres,
mit einem Vortrag zur Organisation
der aktiven Pioniertruppe und der Miliztruppe eingeleitet.

Oberstleutnant d.R. Dietmar Peter

Dieser Blick uber den Tellerrand wurde von den Anwesenden sehr interessiert aufgenommen.
Einen weiten thematischen Bogen
schlug Oberst Busch mit seinem Vortrag zur aktuellen Lage in der Ausbildung, zu multinationalen Vorhaben,
zum Pioniereinsatz im Besonderen
Auslandseinsatz und zur Trendwende
Personal in der Pioniertruppe, einschließlich der lehrgangsgebundenen
Ausbildung der Offiziere und Feldwebel.
Heer
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Die Reserve der Luftwaffe und die Neuausrichtung auf die Landesund Bündnisverteidigung
Die Reserve der Luftwaffe ist untrennbar vom aktiven Personalkörper in unseren Organisationsbereich integriert.
Diese Erkenntnis hat sich bei meinen Besuchen in Einheiten und Verbänden unserer Luftwaffe, bei Auslandseinsätzen und Übungen, bei der ILA in Berlin und auch beim Tag der Bundeswehr immer wieder vertieft. Ich spüre im persönlichen Austausch mit unseren Soldatinnen und Soldaten die Geschlossenheit, Professionalität und die Stärke
unseres Teams Luftwaffe. Ob eine Reservistin oder ein Reservist vor mir steht, erkenne ich nur, wenn ich als
‘Beauftragter für Reservistenangelegenheiten‘ explizit angesprochen werde oder sich mein Gegenüber als Reservist
zu erkennen gibt. Unsere Reservisten in Uniform sind selbstverständlicher Teil des Teams Luftwaffe. Ihr Engagement und Beitrag ist gerade deshalb nicht nur wertvoll, sondern unverzichtbar. Vor diesem Hintergrund gilt es, die
Reserve parallel mit dem aktiven Personalkörper wieder auf die Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten.
etlichen Jahren des Beorderungsruckganges den Beorderungsstand der
Luftwaffe auf ca. 50 % der Erganzungsstruktur einzupendeln. Die Gewinnung
von geeignetem Personal als Reservistin oder Reservist ist somit - trotz erfreulichem Stand - nach wie vor einer
der Schwerpunkte der Reservistenarbeit der Luftwaffe.

Quelle: Luftwaffe/Tim Grommes

Auch die Wahrnehmung der Reservisten durch die Truppe hat sich in den
letzten Jahren deutlich gewandelt. Auf
Grund des Freiwilligkeitsprinzips uben
durchgehend hoch motivierte Reservisten, die eine bemerkenswerte Unterstutzung des aktiven Personalkorpers darstellen. Diese gegenseitige
Wertschatzung ist ein hohes Gut, das
es zu bewahren gilt.

Generalleutnant Dr. Ing. Ansgar Rieks –
Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe

Reserve Luftwaffe heute
Der Erganzungsumfang der Luftwaffe
besteht aktuell aus insgesamt 7.000
Dienstposten, welche sich in 3.000
Dienstposten der Verstarkungsreserve
und 4.000 Beorderungsmoglichkeiten
der Personalreserve aufteilen. Hierunter fallen auch die 600 Dienstposten
der Verstarkungsreserve im einzigen
Erganzungstruppenteil der Luftwaffe,
dem III. Bataillon des Objektschutzregiments der Luftwaffe.
Die Grundmaxime der Ausbringung
dieser Erganzungsstruktur war, innerhalb der vorgegebenen Grenzen der
Konzeption der Reserve aus dem Jahr
2012 die maximale Flexibilitat der
Dienstpostengestaltung durch den Bedarfstrager - die Truppe - zu gewahrleisten. Hierdurch war es moglich, viele ausscheidende Soldaten als beorderteReservisten zu gewinnen und nach
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Rahmenbedingungen der Neuausrichtung Luftwaffe
Sicherheitspolitisches Umfeld
Die Konflikte in der Ukraine und auf
der Krim haben zu einem deutlichen
Umdenken der Sicherheitsstrukturen
innerhalb der NATO gefuhrt. Mit weitreichenden Beschlussen auf dem NATO
-Gipfel von Wales 2014 haben sich die
Mitgliedstaaten auf eine Starkung ihrer
kollektiven Verteidigungsfahigkeiten
geeinigt. Alle Bundnispartner in NATO
und EU sind aufgerufen, die tatsachliche Einsatzbereitschaft wirksam zu
erhohen. Daneben hat sich mit dem
internationalen Terrorismus und hybriden Konfliktformen in den letzten
Jahrzehnten eine neue Art der Bedrohung unserer Sicherheit und Freiheit
entwickelt. Deutschland tragt dieser
Herausforderung mit der Ausrichtung
der Bundeswehr auf die Gleichwertigkeit von Landes-/Bundnisverteidigung
und internationalem Krisenmanagement Rechnung. Dieses „wieder in Betracht ziehen“ der Landes- und BundLuftwaffe

nisverteidigung ist auch fur die Ausrichtung der Reserve relevant. Der
Schutz unseres Landes bleibt dabei
eine gesamtstaatliche Aufgabe mit begrenzten Ressourcen, die es intelligent
und effizient zu nutzen gilt. Der
(Wieder-)Aufbau teil- und nichtaktiver
Strukturen, die mit Hilfe von gut ausgebildeten und regelmaßig ubenden
Reservistinnen und Reservisten aktiviert werden konnen, ist dabei ein Teil
unserer laufenden Uberlegungen und
Planungen.
Neue Technologien
In der Luftwaffe als hochtechnologische Teilstreitkraft sind moderne
Technologien von jeher Teil unserer
DNA. Soldatinnen und Soldaten der
Luftwaffe sind dadurch haufig technische Spezialisten auf ihrem Gebiet.
Aufgrund der stetig gestiegenen Komplexitat heutiger Systeme und den kurzeren Innovationszyklen, vor allem im
Bereich der Informationstechnologie
und Vernetzung, besteht ein erhohter
Bedarf an derartiger Expertise. Hier
kommt der Reserve eine noch bedeutendere Rolle zu, insbesondere wenn
es darum geht, fur bestimmte Anlasse
und fur Einsatz und Einsatzvorbereitung auf aktuellste fachliche Erkenntnisse aus erster Hand bauen zu konnen.
Kooperation mit der Industrie
Fur Einsatzunterstutzung und Logistik
werden wir uns auch zukunftig auf
gewerbliche Dienstleister abstutzen.
Militarische Krafte mussen sich darauf
konzentrieren, dort eingesetzt zu werden, wo Bedrohungslage, Flexibilitat
und Operationsfuhrung dies erfordern.
Die Luftwaffe wird entlang dieser Kriterien untersuchen, welche Leistungen
militarisch zu erbringen sind, fur welche Leistungen sie auf Kooperationen/Zusammenarbeit mit der Indust1/2019

Die Reserve der Luftwaffe und die Neuausrichtung auf die Landes- und
Bündnisverteidigung (Fortsetzung)
trie erbracht werden konnen und wo
militarische Ruckfallpositionen und
Rekonstitutionsfahigkeiten aufzubauen sind.
Personalkörper
Mit der Trendwende Personal wurde
die Jahrzehnte anhaltende Verkleinerung der Luftwaffe umgekehrt. Das
Fahigkeitsprofil der Bundeswehr wurde/wird vor dem Hintergrund der
Neuausrichtung auf die Landes- und
Bundnisverteidigung uberpruft und
mit Auswirkung auf die Strukturen
angepasst. Dabei zeichnet sich ab, dass
bestimmte Fahigkeiten nur mit einer
deutlichen Unterstutzung durch die
Reserve wiedererlangt werden konnen. Damit wird sich auch das Aufgabenfeld fur die Reservistinnen und
Reservisten deutlich erweitern.
Es ist davon auszugehen, dass der Umfang der Personal- und Verstarkungsreserve bei einer insgesamt steigenden Truppenstarke im Rahmen der
Trendwende Personal wieder aufwachsen wird. Auch die Luftwaffe
wird hier eine spurbare Verstarkung
erfahren.
Ausrüstung und Infrastruktur
Die Luftwaffe ist hinsichtlich ihrer
personellen, materiellen und strukturellen Robustheit so zu starken, dass
sie den Anforderungen zur Landesund Bundnisverteidigung standhalten
kann. Zukunftig zu schaffende teilund nichtaktive Truppenteile erfordern fur eine derartige Aufgabenwahrnehmung entsprechende Dienstposten genauso wie Material, Infrastruktur und – heute selbstverstandlich – IT-Ausstattung.
Organisationsübergreifende Faktoren
Der Neuausrichtung der Luftwaffe auf
die Landes- und Bundnisverteidigung
folgend ist auch zu beachten, dass die
Reserve nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern voll in den Gesamtpersonalkorper der Luftwaffe und der
Bundeswehr integriert ist. Dies erfordert eine weitreichende Kommunikation unter den (militarischen) Organisationsbereichen wie auch mit dem
Verband der Reservisten. Insbesonde1/2019

re die „kommunizierenden Rohren“
aller mit Reservistenangelegenheiten
Beauftragten gilt es weiter auszubauen und zu optimieren. Wo immer moglich werden wir Synergien erzeugen
und Projekte der Reservistenarbeit
organisationsubergreifend ausgestalten. Erste Erfolge in der Ausbildung
von Seiteneinsteigern zum Reserveoffizier zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ein weiterer zu berucksichtigender Faktor ist die teils starke
regionale Gebundenheit der Reservisten in Bezug auf die bundesweite
Dislozierung der Bundeswehr. Um
keinen geeigneten Reservisten zu verlieren, mussen mogliche Beorderungswechsel auch uber die Grenzen der
Organisationsbereiche hinweg als
Selbstverstandlichkeit angesehen werden.
Reserve Luftwaffe der Zukunft
Die zukunftige Reserve der Luftwaffe
wird sich deutlich von der bisherigen
Erganzungsstruktur
unterscheiden.
Die Sicherstellung der Aufwuchsfahigkeit im Spannungs-/ Verteidigungsfall
wird eine besondere Rolle spielen und
die Grundlage einer dezidierten Uberprufung der heutigen Strukturen sein.
Vor diesem Hintergrund ist auch der
Einsatz von Reservistinnen und Reservisten neu zu denken. Um den oben
genannten Szenarien gerecht zu werden, ist der Eigenschutz von ortsgebundenen Luftwaffenanlagen zu prufen und gegebenenfalls durch die Aufstellung weiterer Erganzungstruppenteile inklusive des notwendigen Materials, IT und Infrastruktur sicher zu
stellen. Dabei soll aber keinesfalls die
wertvolle Unterstutzung, die die Truppe heute durch unsere Reservisten
erfahrt, in den Hintergrund geruckt
werden. Mit der Erstellung der Strategie der Reserve als Folgedokument fur
die Konzeption der Reserve wird mit
Hochdruck an Losungsmodellen fur
dieses Spannungsfeld gearbeitet.
Eine deutliche Vergroßerung der Erganzungsstruktur der Luftwaffe hat
einen entsprechend hoheren Bedarf
an geeigneten Reservisten zur Folge.
Auch dieser Herausforderung kann
nur streitkraftegemeinsam begegnet
Luftwaffe

werden. Aus diesem Grund verfolgt
die Luftwaffe die Idee des „Regionalen
Netzwerk Reserve“, in dem die regional ansassigen Bundeswehreinheiten
mit den Verbanden und auch Reservistenkameradschaften einen regen Informationsaustausch im Sinne eines
gemeinsamen Personalkorpers pflegen sollen.
Zur Forderung einer bundeswehrbezogenen Kommunikation in der Offentlichkeit hat die Luftwaffe mehrere
Tagungsformate entwickelt, in der
beorderte Reservisten uber aktuelle
Sachstande in der Luftwaffe informiert
werden und so als Mittler fur die Luftwaffe wirken konnen.
Ein zusatzlicher wesentlicher Erfolgsfaktor fur die Neuausrichtung der Reserve ist die Weiterentwicklung von
Kooperationsmodellen mit der Wirtschaft, um eine verlassliche Verfugbarkeit des Reservisten im Bedarfsfall
sicher zu stellen. Dazu muss untersucht werden, welche Qualifikationen
die Bundeswehr einem Arbeitnehmer
vermitteln kann, die auch fur den jeweiligen Arbeitgeber attraktiv sind.
Ein Ansatz, den die Luftwaffe dazu
weiterverfolgt, ist die Entwicklung
innovativer Personalentwicklungsmodelle gemeinsam mit zivilen Arbeitgebern. Ziel ist ein intelligenter Einsatz
von Reservistinnen und Reservisten
und deren bedarfsgerechte Aus- und
Weiterbildung, so dass der Reservistendienst nicht nur fur die Bundeswehr, sondern auch fur das Unternehmen einen Vorteil bietet.
Gesellschaftliche Verantwortung
Die Verteidigungsfahigkeit Deutschlands muss als gesamtgesellschaftliche
Herausforderung verstanden werden
und stellt nicht nur Anforderungen an
unsere Politik, sondern ganz wesentlich auch an das Gemeinwesen. Aufgrund der Aussetzung der verpflichtenden
Heranziehung
zum
Grundwehrdienst ist Reservistendienst in der offentlichen Diskussion
nicht mehr ausreichend prasent. Ziel
muss es daher sein, die steigende Bedeutung und den Stellenwert des Reservistendienstes fur eine wehrhafte
Demokratie verstarkt in die Offent-
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lichhkeit zu tragen und dadurch die
Bereitschaft zum Engagement als Reservist, wie auch die Abstellungsbereitschaft der Arbeitgeber fur Ubungen zu erhohen. Die Attraktivitatsprogramme der letzten Jahre haben bereits in vielen Bereichen positive Auswirkungen gezeigt. Es gilt nun, diese
konstruktiv weiter zu entwickeln.
Ohne Reserve geht es nicht!
Die Anerkennung und Wurdigung unser Reservistinnen und Reservisten ist
nicht uneigennutzig: Die Luftwaffe
profitiert von dem großen Potential
und die Truppe ist dankbar fur die
tatkraftige Unterstutzung durch ungezahlte Diensttage des hochqualifizierten Personals.
Gerade vor dem Hintergrund der geanderten strategischen Rahmenbedingungen und des moglichen Aufwuchses der Erganzungstruppenteile der
Luftwaffe lasst sich mein Fazit in einem Satz zusammenfassen: Die Luftwaffe ist auf eine moderne, hochmotivierte und leistungsfahige Reserve in
ihrer ganzen Vielfalt angewiesen, und
auch zukunftig werden wir alles dafur
tun, um unsere starke Reserve ins
Team Luftwaffe als festen Anteil zu
integrieren.
Generalleutnant Dr. Ing. Ansgar Rieks
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Verleihung des Bestpreises für Angehörige der Reserve Lw 2018
Außerordentliches Engagement gewürdigt – Der Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe, Generalleutnant Dr.
Ansgar Rieks, zeichnet Oberstabsfeldwebel a. D. Andreas Deibele mit dem Bestpreis für Angehörige der Reserve
Luftwaffe aus!
Es ist der 7. Dezember 2018. Ein kleiner Kreis kommt im Offizierheim in
der Luftwaffenkaserne Koln-Wahn
zusammen. Darunter der Stellvertreter
des Inspekteurs der Luftwaffe und Beauftragte fur Reservistenangelegenheiten in der Luftwaffe, Generalleutnant
Dr. Ansgar Rieks. Er hat zu einem ganz
besonderen Anlass geladen:
Heute soll der Bestpreis fur Angehorige der Reserve in der Luftwaffe vergeben werden.
Heute steht „er“ im Mittelpunkt:
Oberstabsfeldwebel a. D. Andreas Deibele, beordert bei der Flugabwehrraketengruppe 21 in Sanitz, ist dort an
zentraler Stelle in Verbindungselementen zu ubergeordneten Fuhrungsgefechtsstanden der Luftwaffe eingesetzt
und stellt seine umfassende Expertise
bei zahlreichen Ubungen und Einsatzbereitschaftsuberprufungen zur Verfugung.

Andreas Noeske, und der Ehefrau des
Ausgezeichneten, Frau Silvia Deibele,
aus.
Dank Oberstabsfeldwebel a.D. Deibeles
fundierten Kenntnissen uber das Waffensystem PATRIOT und uber die Einsatzplanungsprozesse auf Verbandsebene ist es unter anderem gelungen,
fur die Einsatzubung „Eastern Shield
2017" ein komplexes Ubungsszenario
zu erstellen, das das Feuerleit- und
Fuhrungspersonal des Verbandes vor
anspruchsvolle
Herausforderungen
stellte und immer wieder zum Denken
„out of the box" gezwungen hat.
Auch beim Taktischen Schießen 2017
der „Multinational Air & Missile Defence Task Force“ konnte er als
„Trusted Agent“ (Verbindungsoffizier)
beim ubergeordneten Fuhrungsgefechtstand durch seine Beratungsleistung erheblich zur effektiven und effizienten Fuhrung der unterstellten multinationalen „Air & Missile Defence
Task Force“ beitragen.

Und – als ware dies nicht schon genug
– konnte Oberstabsfeldwebel a. D.
Deibele auch im Rahmen der Einsatzbereitschaftsuberprufung des Flugabwehrraketengeschwaders 1 durch die
NATO im Jahr 2018 in der Gestaltung
des Ubungsszenarios erneut sein exzellentes fachliches Wissen und Konnen zeigen und sich damit wiederholt
mit beeindruckender Auftragsorientierung in den Dienst der Truppe stellen.
Vor diesem Hintergrund stach der Vorschlag fur Oberstabsfeldwebel a. D.
Andreas Deibele aus den eingegangenen Vorschlagen hervor. Sein Engagement ist beispielgebend fur eine starke
Reserve. Deshalb hat der Stellvertreter
des Inspekteurs der Luftwaffe ihn in
diesem besonderen Rahmen mit dem
Bestpreis gewurdigt.
Oberleutnant Christian Lux

Mit diesen lobenden Worten spricht
Generalleutnant Dr. Rieks seinen Dank
und seine Anerkennung in Anwesenheit des Stellvertretenden Kommandierenden Generals Luftwaffentruppenkommando, Generalmajor Lutz
Kohlhaus, des Kommodore des Flugabwehrraketengeschwaders 1, Oberst
1/2019

Quelle: Luftwaffe/Michael Mandt

„Sie sind ein Beispiel fur das besondere
Engagement, die herausragenden Fahigkeiten und die enorme Leistungsbereitschaft unserer Reserve im Team
Luftwaffe. Mit Ihrem beispielhaften
Einsatz, Ihrem umfangreichen taktischen Sachverstand und Ihrer außerordentlichen Eigeninitiative haben Sie
in den vergangenen Monaten einen
maßgeblichen Beitrag zu den hervorragenden Ergebnissen des Verbandes
geleistet. Ihr Wirken hat die aktive
Truppe nicht nur erheblich entlastet,
sondern vor allem auch zu einer nachhaltigen Verbesserung des taktischen
Sachverstandes beim Feuerleit- und
Fuhrungspersonal sowie zur Leistungssteigerung aller Ubungsteilnehmer gefuhrt.“

Teilnehmende an der Verleihung (von links nach rechts):
Oberst Andreas Noeske, Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks, Silvia Deibele, Oberstabsfeldwebel a. D. Andreas Deibele, Generalmajor Lutz Kohlhaus

Luftwaffe
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International NCO Leadership Development Seminar 2018
Erfahrungsaustausch zwischen den Nationen: Die US Air Force Reserve war 2018 der Gastgeber für das internationale Führungstraining von Feldwebeln der Reserve verschiedener Luftstreitkräfte
lande Norwegen, Schweiz, Vereinigtem
Konigreich, USA und Deutschland. Zu
Beginn der Woche stand der kulturelle
Teil im Vordergrund. Die Teilnehmer
besuchten den Soldatenfriedhof in Lincoln und erhielten dort einen Vortrag
uber die Geschichte der Medal of Honor.
In San Diego, dem Heimathafen der
US-Pazifikflotte, stand nach einer sehr
informativen Stadtbesichtigung im
Trolleybus der Besuch des Air & Space
Museums sowie des ehemaligen Flugzeugtragers USS Midway auf dem Pro-

Quelle: Oberstabsfeldwebel Lohr

INLEAD 2018 fand im September unter
der Fuhrung des Personals der 452nd
Air Mobility Wing auf der March Air
Reserve Base (ARB) in Kalifornien
statt. Funf Reserveunteroffiziere der
Luftwaffe durften in der einen Woche
ihres Aufenthaltes in Kalifornien an
interessanten Seminaren zu den Themenbereichen Fuhrung, Unterstutzung
und Motivation unterstellter Soldatinnen und Soldaten teilnehmen. Bereichert wurde der Aufenthalt durch Programme zur Militargeschichte und zu
kulturellen Sehenswurdigkeiten in der
weiteren Umgebung von Los Angeles.

Der weitere Wochenverlauf stand im
Zeichen der sehr gut vorbereiteten
Seminare zu den Themenbereichen
Fuhrung, Unterstutzung und Motivation unterstellter Soldaten und Soldatinnen.

Deutsche Teilnehmer INLEAD 2018 vor einem UAV .

Übergabe des Gastgeschenks an Colonel Matthew Burger, Commander 452nd Air Mobility Wing
sowie den Command Senior Enlisted Leader, Command Chief Master Sergeant Cynthia Villa.

Nach einer Ubernachtung in Ontario
ostwarts von Los Angeles wurden die
deutschen Teilnehmer am 22. September 2018 auf der March Air Force Base
empfangen. Nach dem Check-in und
Begrußung durch den Base Commander endete der Tag mit einem Icebreaker.
Am darauffolgenden Tag startete die
Seminarwoche mit uber 50 Teilnehmern aus Kanada, Danemark, Nieder-
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gramm.
Der nachste Tag startete mit dem Besuch der Airbase, die eine Quick Reaction Alert Staffel zur Sicherung der
Grenze zu Mexiko beheimatet.
Das Highlight der Woche, so die einhellige Meinung aller Teilnehmenden,
bestand an diesem Tag in einem Flug
mit einer C 17 Transportmaschine
uber den Grand Canyon.
Luftwaffe

Vor allem der Erfahrungsaustausch mit
anderen Nationen erwies sich als ein
absoluter Gewinn fur alle Seminarteilnehmer. Nicht uberraschend war daher auch das INLEAD-Fazit aller deutschen Reserveunteroffiziere: Muss
man gemacht haben!
Host Nation fur INLEAD 2019 wird die
Schweizer Armee im September 2019
sein. Weitere Informationen siehe unter Luftwaffe/Reservisten.

Oberstabsfeldwebel Christoph Löhr
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Quelle: Pressestelle 452nd Air Mobility

Quelle: Oberstabsfeldwebel Lohr

Angesichts der Vortrage zur Reservistenarbeit bei den Herkunftsnationen
wurden die großen Unterschiede auf
diesem Gebiet deutlich. So hat man
beispielsweise in den USA als Reservist
u.a. die Moglichkeit, dauerhaft in den
aktiven Dienst oder auch in Absprache
mit dem jeweiligen Arbeitgeber nur
temporar zuruckzukehren.

Initiative zur Anpassung ausgewählter Lehrgänge
Bei allen Soldatinnen und Soldaten ist
im besonderen Maße eine Betrachtung
der individuellen militarischen und
zivilberuflichen Qualifikationen mit
Blick auf die beabsichtigte Verwendung notwendig .

Die Teilnahme an lehrgangsgebundener militarfachlicher Ausbildung ist
aufgrund ihrer Lehrgangsdauer und
der damit einhergehenden Abwesenheit vom Arbeitsplatz gerade fur Reservistendienst Leistende (RDL) in
einem angemessenen Zeitfenster nicht
immer moglich, nicht attraktiv und
auch nicht immer sinnvoll.

Quelle: Logistikkommando der Bundeswehr

Somit gibt auch bei Reservistinnen und
Reservisten der vorgesehene Beorderungsdienstposten die erforderliche
Qualifizierung vor. Dies kann allerdings bedeuten, dass als Konsequenz
erforderliche Ausbildungsdauer die in
der Regel zeitlich begrenzt verfugbaren der Reservistinnen und Reservisten und die Beorderungsdienststellen
vor Herausforderungen stellt.
Ausbildungsgang TrspFw SK für RES - Grobdarstellung

Auflagen waren hierbei die großtmogliche Berucksichtigung der zivilberuflichen Fahigkeiten und die Einbeziehung moderner Ausbildungstechniken
sowie Prasenzzeiten von nicht mehr
als zwei zusammenhangenden Wochen
bei Einhaltung gesetzlicher Auflagen
und Vorschriften.
In der Initiative „Ausbildung im Geschaftsprozess Verkehr und Transport“ wurde der militarfachliche Ausbildungsgang zum Transportfeldwebel
Streitkrafte (TrspFw SK) durch das
zustandige Logistik Kommando der
Bundeswehr daraufhin untersucht,
inwieweit er fur die Reserve angepasst
werden muss.
Im Ergebnis wurden insbesondere die
Ziele und Inhalte so gestaltet, dass die
zeitliche Verfugbarkeit gewahrleistet
1/2019

Quelle: Logistikkommando der Bundeswehr

So wurde mit der Weisung 165/2017
vom 17. Juli 2017 durch den Stellvertreter des Inspekteurs der Streitkraftebasis die Initiative zur Anpassung ausgewahlter Lehrgange an die Belange
von Reservistinnen und Reservisten
angeordnet.

Ausbildungsgang TrspFw SK für RES - Logistische Grundlagen- u. Fachausbildung mit dem
Ziel TrspFw RES an LogSBw

werden kann und die lehrgangsgebundene militarfachliche Ausbildung als
solide Grundlage fur einen abschließenden Kompetenzerwerb im Rahmen
von Reservedienstleistungen wirkt.
Entsprechende Trainings wurden an
der Logistikschule der Bundeswehr
eingerichtet und werden hier dargestellt .

Hauptmann Lars Fiedler

Streitkräftebasis
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Der Schwachstellensucher im Cyber- und Informationsraum

Quelle: Bundeswehr /Martina Pump

Reservisten helfen, Vakanzen zeitweise zu besetzen. Für den Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum
(CIR) sind sie darüber hinaus als Fachleute von besonderer Bedeutung. Immer mehr IT-Experten engagieren sich
als Cyber-Reservisten. Sie sind oft IT-Unternehmer, Programmierer oder Hochschullehrer. Diese Fachleute bringen
aktuelles Know-how in den Cyber- und Informationsraum. Sie beraten und bilden auch aus. Zum Beispiel im Zentrum für Cyber-Sicherheit der Bundeswehr (ZCSBw) in Euskirchen.

Dr. Markus Humberg, Schwachstellensucher und Reservist, leistet seinen Reservistendienst
am Zentrum für Cyber-Sicherheit in Euskirchen.

Quelle: Bundeswehr /Martina Pump

Er sitzt allein in einem abgedunkelten
Raum in der Generalmajor-Freiherrvon-Gersdorff-Kaserne in Euskirchen.
Zehn Monitore strahlen blaues Licht
ab. Auf einem meterlangen Tisch liegen mehrere Tastaturen und Computermause, dazwischen eine komplexe
Kabelfuhrung. Der Blick von Stabsgefreiter Dr. Markus Humberg wandert
zwischen den Monitoren hin und her.
Immer wieder tippt er in eine der Tastaturen oder verschiebt Fenster mit
Zahlenkolonnen von einem Bildschirm
zu einem anderen. Humberg ist ITSpezialist und Reservist. Er arbeitet im
Dezernat Penetrationstests. „Wir PenTester suchen nach Schwachstellen in
Systemen der Bundeswehr. Wenn wir

Fregattenkapitän Dr. Dr. Robert Koch sucht
Cyber-Reservisten mit praktischer ITErfahrung
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eine solche Schwachstelle identifiziert
haben, untersuchen wir, wie diese ausgenutzt werden konnte, um dem System zu schaden. Dann entwickeln wir
Verfahren, um die Schwachstelle zu
schließen.“
IT-Experte in der Cyber-Reserve
Humberg ist einer der Experten, die
die Bundeswehr fur die Cyber-Reserve
sucht. Schon als Schuler grundete er
sein erstes IT-Start-up-Unternehmen.
Mittlerweile ist er seit 28 Jahren in der
IT-Branche beschaftigt und daruber
hinaus Dozent an einer Hochschule fur
IT-Security. Nach seinem Grundwehrdienst hatte er allerdings den Kontakt
zur Bundeswehr verloren. Erst mit
Grundung des Organisationsbereichs
CIR wurde sein Interesse fur die Truppe wieder geweckt. Er bot an, die Cyber-Reserve mit seinen Fachkenntnissen zu unterstutzen. „Es macht Spaß, in
der Cyber-Reserve zu arbeiten. Es ist
schon eine andere Welt, nicht fachlich,
aber wieder Soldat zu sein und morgens eine Uniform anzuziehen, ist etwas Neues in meinem Leben.“
Cyber-Reserve: Reservisten dringend gesucht

„Gerade in unserem Bereich sind Reservisten eine ganz große Hilfe“, sagt
Fregattenkapitan Dr. Dr. Robert Koch.
Er ist Leiter des Dezernats Penetrationstests. „Ich habe Dr. Humberg sehr
schatzen gelernt, weil er eine hohe
fachliche Expertise hat, sehr fleißig ist
und sehr problemorientiert an die Aufgaben herangeht. In nur kurzer Zeit
generiert er sehr gute Losungen.“ Koch
sucht nicht nur studierte Informatiker;
er sucht auch Reservisten, die sich in
das Thema IT-Sicherheit wahrend einer Berufsausbildung oder Learning by
Doing eingearbeitet haben. „Bei uns
zahlt vor allem praktische Erfahrung.
Ubrigens sind fur uns nicht nur ITExperten interessant, auch Organisationswissenschaftler sind beispielsweise
als Reservisten sehr willkommen.“
Wer im Zentrum fur Cyber-Sicherheit
der Bundeswehr Reservistendienst
leisten mochte, sollte zwischen einem
und drei Monate Zeit mitbringen. „Das
ware optimal, um ein Projekt von Anfang bis Ende zu betreuen“, erklart
Koch.
Software für CIR - vom Reservisten
entwickelt
Markus Humberg sitzt vor seinen
leuchtenden Monitoren und testet eine
neue Software, die er selbst entwickelt
hat. In der Regel wird nach Schwachstellen in den Systemen der Bundeswehr vor Ort in den Dienststellen gesucht.
Bisher
haben
die
„Außendienstler“ des Dezernats die
Ergebnisse ihrer Penetrationstests
zunachst schriftlich aufgezeichnet und
zuruck in Euskirchen in ihre Computer
ubertragen. Markus Humberg hat nun
ein System entwickelt, mit dem die
Untersuchungsergebnisse direkt am
Ort der Prufung per Laptop erfasst und
weiterverarbeitet werden konnen. Eine Arbeitserleichterung und Zeitersparnis fur die Prufer. Wenn Humberg
seinen Reservistendienst beendet,
wird er etwas in Euskirchen hinterlassen, mit dem seine Kameraden womoglich noch lange arbeiten werden.

Cyber- und Informationsraum

Constanze Lieberenz
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Go Navy – Think Blue
„Appetit machen auf die Marine“ und „Verständnis für die Marine wecken“ sind die Ziele des Marine-Round-Table.
Gerade auch die deutsche Wirtschaft ist von freien Seewegen abhängig. In Stuttgart fand eine weitere Veranstaltung
im Beisein mit hochrangigen Vertretern der Wirtschaft statt, zu der Vizeadmiral Rainer Brinkmann in die TheodorHeuss-Kaserne geladen hatte.

Quelle: Oberstleutnant Andreas Steffen

„Sie konnen das Personalproblem
nicht losen, aber die eine oder andere
Vakanz fullen und so die Not etwas
lindern.“ so von Buttlar. Hier komme
dann die Wirtschaft ins Spiel. Gehe es
nach der Marine, ließe die Wirtschaft
ihre Spezialisten bei der Marine uben
und alle Seiten hatten etwas davon. Die
Marine gewinne Arbeitskraft und Expertise und erhalte wichtige Impulse
von außen. Der Reservist erweitere
seine Kenntnisse und Fahigkeiten sowie seine „Soft Skills“ und zeige zudem
gesellschaftliches Engagement.

Vizeadmiral Rainer Brinkmann bei seinem Vortrag.

„Go Navy - Think blue“, so lautet der
Slogan, mit dem die Marine auf sich
aufmerksam machen mochte. Und das
muss sie auch. Als kleinste Teilstreitkraft in der Bundeswehr mit 23.500
Angehorigen ist die Marine durch zahlreiche internationale Einsatze arg belastet. Vor allem beim Personal druckt
der Schuh bei der Marine.
Es fehlt vor allem an Spezialisten, die
auch in der zivilen Wirtschaft benotigt
werden. Konkret geht es um Elektroniker,
Elektrotechniker
oder
ITSpezialisten. In der Marine gibt es
schlanke Strukturen. Nur etwa 25 Prozent des Personals ist in Staben oder
Schulen eingesetzt, der Rest dient in
der Flotte. Trotz dieser schlanken
Strukturen kommt es derart zu Engpassen, dass Schiffe etwa nicht in den
Einsatz kommen.
Zu den von der Marine-Fuhrung erwogenen Losungsmoglichkeiten zahlt
auch eine engere Kooperation mit der
Wirtschaft. Herausgekommen ist dabei
unter anderem der „Marine-RoundTable“. Hierzu ladt der Stellvertreter
des Inspekteurs und Befehlshaber der
Flotte und der Unterstutzungskrafte,
so der offizielle Titel von Vizeadmiral
Rainer Brinkmann, hochkaratige Unternehmer und Entscheidungstrager
ein. Unterstutzt wird er dabei durch
Kapitan zur See der Reserve Ludolf
Baron von Lowenstern, Familienunter1/2019

nehmer und aktiver Reservist mit besten Beziehungen in die Wirtschaft.
„Appetit machen auf die Marine“ und
„Verstandnis fur die Marine wecken“
sind die Ziele des Marine-Round-Table.
Daran muss auch die deutsche Wirtschaft ein Interesse haben. In seinem
Vortrag verdeutlicht der Vizeadmiral
die Bedeutung des Seetransports fur
die Weltwirtschaft: 23 Millionen Tonnen wurden stundlich an jedem Tag
eines Jahres uber die Meere transportiert. Gerade die deutsche Wirtschaft
sei von freien Seewegen abhangig. Wie
wichtig der Seetransport fur Deutschland ist, verdeutliche sich an der Tatsache, dass Deutschland die großte Containerschiffsflotte weltweit betreibe.
Die Marine schutze den Handel und die
Seewege, trage auch zur Konfliktpravention und zum Krisenmanagement
bei.
Wo ist nun die Verbindung zur Wirtschaft?
Darauf hat Kapitan zur See Thomas
von Buttlar, Unterabteilungsleiter Personal im Marinekommando, eine Antwort. Man habe jeden Stein umgedreht,
habe Stellen umdotiert oder die Eingangsvoraussetzungen neu betrachtet
und so auch schon kleinere Erfolge
erzielen konnen, doch all das reiche
noch nicht aus. Eine Losung zur Minderung der Not seien die Reservisten.
Marine

Die Wirtschaft trage ihrer Verantwortung fur Deutschland Rechnung und
profitiere von den maritimen Erfahrungen der wehrubenden Mitarbeiter.
Der Unternehmer und Reserveoffizier
Baron von Lowenstern unterstreicht
dies in seinem Vortrag durch seine
eigenen Erfahrungen als Familienunternehmer und Reservist. Er wirbt in
seinem Beitrag um ein starkeres Engagement der Wirtschaft fur die Marine
und
bezeichnet
sie
auch
als
„Schutzpatronin der Wirtschaft“, weil
sie die fur die Wirtschaft so wichtigen
Seehandelswege schutze und weist
darauf hin, dass gerade der badenwurttembergische Mittelstand - die
Hidden Champions - als Ruckgrat der
deutschen Wirtschaft großes Interesse
an einer Kooperation mit der Marine
haben musse.
Viele neue Ideen und der Wille der
anwesenden Unternehmer, sich weiter
mit dem Thema Marine auch bei Veranstaltungen wie dem „Marine Round
Table“ auseinanderzusetzen, waren die
zentralen Ergebnisse.

Kapitän zur See d.R.
Ludolf Baron von Löwenstern
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Chancen in der Reserve des Bundeswehrzentralkrankenhauses
Die Reserve war schon immer ein wichtiges Element der Bundeswehr und ist heute wichtiger denn je. Allein im
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz können aktuell mehr als 400 Reservistinnen oder Reservisten beordert
werden. Schwerpunkt ist die Verstärkungsreserve, welche die Durchhaltefähigkeit einsatzrelevanter Fachgebiete
wie Chirurgie, Anästhesie und Notfallmedizin verbessert und die Besetzung erforderlicher Komplementärfähigkeiten, wie beispielsweise die Gynäkologie, sicherstellt.

Quelle: Bundeswehr

schatzt.“ Ebenfalls benotigt die Betreuung der aktiven Reservistinnen und
Reservisten mit ihren Anliegen einen
großeren Zeitaufwand, um den Belangen des Einzelnen gerecht werden zu
konnen. Daher ist die Unterstutzung
durch erfahrene Reservisten des Reservistenreferates im Kommando Sanitatsdienst sehr wichtig. „Es ist unser
gemeinsames Anliegen, die Verstarkungsreserve nachhaltig zu unterfuttern.“

Im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz können rund 400 Reservistinnen oder Reservisten beordert werden. Schwerpunkt sind die Dienstposten ist die Verstärkungsreserve mit einsatzrelevanten Fachgebieten.

„Angebot und Nachfrage klaffen noch
weit auseinander“, so die Erkenntnis
von Oberstabsbootsmann Oliver Drescher. Selbst langjahrig als OPFachpfleger tatig gewesen, widmet er
sich seit zwei Jahren der Gewinnung
und Bindung von Reservistinnen und
Reservisten fur die Reserve des Krankenhauses. In der Personalreserve
sind derzeit rund 160 Reservisten beordert. Von 102 Dienstposten in der
Verstarkungsreserve sind aktuell lediglich 25 besetzt. Wesentliche Grunde
hierfur sind oft fehlende Fachausbildungen oder fehlende militarische
Lehrgange. In vielen dieser Falle kann
das Kdo SanDstBw die Interessenten
individuell sowohl durch berufsfachliche Informationen als auch zeitlich
flexible Organisationsplanung gezielt
unterstutzen.
Wechsel bietet Möglichkeiten
Parallel scheiden Reservisten auch aus
der Beorderung im Bundeswehrzentralkrankenhaus aus, weil sie sich beispielsweise beruflich neu orientieren
oder als Wiedereinsteller in ein aktives
Dienstverhaltnis zuruckkehren.
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An einem Reservistendienst im Bundeswehrzentralkrankenhaus Interessierten bieten sich daher laufbahnund fahigkeitsbezogen vielfaltige Moglichkeiten, die auch einen Wechsel in
hohere Laufbahnen oder einen Einstieg in den Sanitatsdienst der Bundeswehr beinhalten. „Eigentlich kann ich
jedem Angehorigen der Gesundheitsberufe ein attraktives Angebot unterbreiten“, so Drescher. So konnten in
diesem Jahr zwei Soldaten der Laufbahn der Mannschaften mit Fachausbildung als Medizinische Fachangestellte in der Laufbahn der Unteroffiziere der Reserve herangezogen werden.
Intensive Beratung braucht Zeit
„Es kommt darauf an, prasent zu sein
und die attraktiven Moglichkeiten in
unserer Reserve authentisch in der
Offentlichkeit zu prasentieren. Das
personliche Gesprach ist hierzu unerlasslich“, sagt Drescher. „Der Zeitaufwand fur Beorderungsgesprache, in
denen wir uns um alle Interessentinnen und Interessenten intensiv kummern, wird dabei oftmals unterZentraler Sanitätsdienst

Kurve wieder steigend
Derzeit kommen wieder mehr Anfragen von ehemaligen und noch aktiven
Soldaten, die in naher Zukunft oder im
Anschluss an ihre Dienstzeit Reservistendienst leisten wollen. Hinzu kommen Anfragen aus dem zivilen Bereich,
um als Seiteneinsteiger als Reservist
eingestellt zu werden und zeitnah Reservistendienst zu leisten. Zuruckzufuhren sind diese Anfragen auf die aktuell verstarkten Bemuhungen der
Bundeswehr neue Reservistinnen und
Reservisten zu gewinnen.
Wenn Sie sich naher uber die vielfaltigen Moglichkeiten in der Reserve im
Sanitatsdienst informieren mochten,
dann wenden Sie sich gerne an das
Reservistenreferat IX 4 in Koblenz.
Oberstabsbootsmann Oliver Drescher

Haben Sie Interesse an einer Tätigkeit als
Reservist im Sanitätsdienst der Bundeswehr?
Unter der Hotline 0261-896-32444
oder der Mailadresse:
KdoSanDstBwIX4InfoRes@bundeswehr.org
stehen die Angehörigen des Fachbereichs bei
Fragen und Anliegen gerne zur Verfügung.

1/2019

Reservistinnen und Reservisten übten bei "Starke Reserve"
Reservistinnen und Reservisten des Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst "Ostfriesland" (Kdo SES) übten eine Woche lang den Aufbau und den Betrieb einer luftverlegbaren Sanitätseinrichtung (LSE)

Quelle: Stabsfeldwebel Johann

ziviles Arbeitsleben in Krankenhausern und Praxen als Arzt oder Pflegepersonal gegen ein Leben auf engem
Raum, dem Schlafen auf Feldbetten
und dem Essen in der Gemeinschaftseinrichtung eingetauscht. Der Umgang
mit den neuen Kameraden, mit Zelten,
Waffen, Generatoren und Kompressoren wurde jedoch schnell zur Routine.
Bei der medizinischen Versorgung der
Soldaten gab es zahlreiche intensive
Fachgesprache unter anderem auch
zur medizinischen Ausrustung, in denen Kenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht wurden.

Die Reservedienst Leistenden mit ihren Ausbildern vor einer Luftgestützen Sanitätseinrichtung (v.mi.: OTA M. Nasri).

Das Kommando Schnelle Einsatzkrafte
Sanitatsdienst "Ostfriesland" ist Stutzpunkt der Zivil-Militarischen Zusammenarbeit (ZMZ) des Sanitatsdienstes
der Bundeswehr. Bei der Ubung
"Starke Reserve" wurden Reservistinnen und Reservisten am Standort Leer
zusammengezogen. Es war die erste
Ubung der Sanitatskompanie Verstarkungskrafte Kdo SES, deren Dienstposten ausschließlich mit Reservistinnen
und Reservisten besetzt sind.
Grundlegende Ausbildung im Verbund
Die Sanitatskompanie Verstarkungskrafte des Kdo SES (5./Kdo SES) wird
zur Unterstutzung der vollen Einsatzbereitschaft des Kdo SES sowie zur
Wahrnehmung von Aufgaben als ZMZStutzpunkt eingesetzt. Schwerpunkt
der Ubung "Starke Reserve" war es,
das medizinische Fachpersonal mit
Unterstutzung aktiver Krafte an der
luftverlegbaren
Sanitatseinrichtung
(LSE) auszubilden.
Die Soldaten wurden eingewiesen in
die Kernkompetenzen Aufbau, Einrichtung und Betrieb einer LSE. Kenntnisse
uber Auftrag, Krafte und Mittel des
Zentralen Sanitatsdienstes der Bundeswehr, sowie grundlegende Informationen uber zivile Einrichtungen
1/2019

des Katastrophenschutzes wurden
vermittelt. Eine Einweisung an Handwaffen und das Uben im Schießsimulator AGSHP waren weitere Anteile der
Ausbildung.
Aufbau der luftverlegbaren Sanitätseinrichtung
Das Kdo SES ist zur Wahrnehmung
seiner weltweiten Einsatze mit der LSE
ausgerustet. Bei der Ubung "Starke
Reserve" wurde der Umgang mit dieser Ausstattung intensiv geubt. Hochmotiviert machten sich Arzte, medizinisches und technisches Fachpersonal
daran,
ausgewahlte
Zeltmodule
(Ambulanzgruppe, OP-Gruppe) fachgerecht aufzubauen, einzurichten und
mit der erforderlichen medizinischen
Ausstattung auszurusten. Unter großer
korperlicher Anstrengung bei angeleitetem, zielgerichtetem Arbeiten stellten die Reservistinnen und Reservisten
so die Einsatzbereitschaft fur die erste
notfallchirurgische Versorgung her. Im
Falle eines Einsatzes sind hierfur 60
Minuten vorgesehen. Angeleitet und
eingewiesen wurden die Ubungsteilnehmer von Soldaten der 3. Kompanie.

Reservistinnen und Reservisten versorgten "Verwundete"
Nach Aufbau und Einrustung war die
Einsatzbereitschaft der LSE schnell
hergestellt. Mit ihrem Fachwissen und
großem Eifer machten sich die Ubenden daran, den jeweiligen Lagen situationsgerecht zu begegnen. Bis zu vier
Soldaten
mit
"Verwundungen/
Verletzungen" gleichzeitig stellten
(RDL-) Arzte und Sanitatspersonal vor
teils große Herausforderungen. Einteilung nach Grad der Verletzung, gezielte
Diagnostik, sachgerechte Notfallbehandlung und die weitere Versorgung;
die Patienten mit "abgetrennten Gliedmaßen, Verbrennungen, Schockzustanden und anderen Verletzungen" wurden fach- und sachgerecht notfallversorgt. Alle Beteiligten außerten sich
zufrieden mit dem Verlauf dieser ersten, kunftig jahrlich stattfindenden,
Ubung der Verstarkungskompanie des
Kdo SES.

Stabsfeldwebel Johann Hoogstraat

Neue Erfahrungen für Ärzte und Sanitäter
Fur die Ubung "Starke Reserve" haben
Reservistinnen und Reservisten ihr
Zentraler Sanitätsdienst
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Ingenieur und Soldat – zwei Karrieren, ein Leben

Hauptmann Dr. Pfriem ist Reservist aus Überzeugung .

Der Weg zur Bundeswehr startete fur
ihn klassisch. Nach dem Abitur leistete
Pfriem seinen Grundwehrdienst beim
Spezialpionierbataillon 464 in Speyer,
neun Monate, die ihm so gut gefielen,
dass er auf alle Falle weitermachen
wollte. „Zeitweise spielte ich auch mit
dem Gedanken, mich zu verpflichten,
letzten Endes traf ich aber die Entscheidung fur eine zivile Laufbahn.“
Einen Beitrag fur die Bundeswehr
wollte er trotzdem leisten, somit begann er unmittelbar nach Beendigung
des Grundwehrdienstes mit der Ausbildung zum Offizier der Reserve.
Parallel zum Studium und Prufungen
absolvierte Pfriem Lehrgange und
Ubungen bei der Bundeswehr. Eine
Herausforderung, die nicht nur durch
entsprechende Planung und Koordination zu meistern war, sondern auch ein
hohes Maß an Motivation erforderte.
„Mich weiterzubilden macht mir Spaß,
auch wenn es manchmal Entbehrungen mit sich bringt.“
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Auszuloten, wo die eigenen Grenzen
sind, inwieweit man sie uberschreiten
kann, um sein Ziel, um Ergebnisse zu
erreichen, ist fur den 35-Jahrigen wichtig, gerade was seinen militarischen
Part anbelangt. „Egal wie fordernd ein
Auftrag ist, als Soldat setzt man ihn
um, man funktioniert.“ Ein wesentlicher Faktor fur ihn ist dabei die Gemeinschaft: „Gemeinsam erreicht man
Dinge, die man als Einzelner nicht leisten kann. Es ist schon, sagen zu konnen: Toll, dass wir es zusammen geschafft haben.“
Nicht zuletzt aus diesem Grund heraus
hat er seine militarische Heimat bei
der Regionalen Sicherungs- und Unterstutzungskompanie
Rheinland-Pfalz
gefunden. Was ihm am meisten gefallt?
Die enge Bindung untereinander. Einmal pro Quartal findet eine Blockausbildung fur ein Wochenende statt und
obwohl man sich zwei Monate nicht
sieht, funktioniert alles sofort. „Wir
sind eingespielt, man kennt sich und
kann sich einschatzen.“ Neue Kameraden werden direkt in die erfahrene
Gruppe eingegliedert. „Bei uns gibt es
keinen eigenen Ausbildungszug, es gilt
das Konzept des Mitlaufens. Damit
sind neue Kameraden sofort integriert.“
Zu den Blockausbildungen kommt einmal im Jahr eine Woche Aufenthalt auf
dem Truppenubungsplatz in Baumholder. Ein durchaus zeitintensives Engagement fur den Vater zweier Sohne.
Doch nicht nur seine Familie unterstutzt ihn ohne Vorbehalte, auch von
beruflicher Seite gibt es keine Einwande. „Beide Bereiche sind Teil meines
Lebens, sie machen mich aus und das
weiß auch mein Arbeitgeber. Die Moglichkeit, mein Engagement bei der
Bundeswehr zu leben, motiviert mich
und macht mich zu einem engagierten
Mitarbeiter. Eine Win-Win Situation
fur beide Seiten.“ Gemeinsamkeiten,
oft sogar Parallelen zwischen seinen
Aufgabenfeldern, sieht er durchaus. „In
beiden Bereich ist strukturiertes Handeln und Genauigkeit gefragt.“
Als Technischer Leiter in einem Life
Science Unternehmen geht es unter
anderem um pharmazeutische zum
Reservistenportrait

Teil hochkritische Produkte, die einen
strengen Hygiene Standard erfordern.
Alles wird genau protokolliert, nichts
wegradiert oder gestrichen. „Das ist
ahnlich wie beim Fuhren einer Schießkladde. Auch hier wird alles genauestens festgehalten, die Verhaltensweisen sind vergleichbar.“
Sich selbst empfindet der Hauptmann
der Reserve als Mittler zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. „Jeder in
meinem Umfeld weiß, dass ich Reserveoffizier bin und dieses Engagement
ist heute, wo die Bundeswehr immer
kleiner wird, umso wichtiger. Nicht
nur, dass der Soldat aus der Wahrnehmung der Offentlichkeit verschwunden
ist, man braucht auch Strukturen fur
sich andernde sicherheitspolitische
Umstande.“
Fur ihn ist es selbstverstandlich, einen
Beitrag dazu und damit auch fur die
Gesellschaft zu leisten. „Wichtig ist
dabei das Prinzip der Freiwilligkeit, so
Pfriem. Fragt man ihn nach seinen
Wunschen fur die Zukunft, so wunscht
er sich mehr soziales Engagement in
der Gesellschaft und im Hinblick auf
die RSU-Kompanie Rheinland-Pfalz,
dass diese ihren Weg so weitergehen
wird wie bisher. „Wir streben eine weitere Professionalisierung und einen
homogenen Ausbildungsstand an, das
Wichtigste aber ist der Glauben an das
Miteinander und die gemeinsame Sache.“

Irene Bühler-Rech

Quelle: Landeskommando RP/Dings

Quelle: Landeskommando RP/Dings

„Ich kann begeistern, wenn ich von
einer Sache uberzeugt bin, denn nur
wer selbst brennt, kann andere anstecken!“ Hauptmann Dr.-Ing. Alexander
Pfriem ist Offizier der Reserve aus Leidenschaft, seit April 2018 ist er Kompaniechef der Regionalen Sicherungsund Unterstutzungskompanie Rheinland-Pfalz. In seine militarische Karriere investiert er nicht nur großes Engagement, sondern auch viel Zeit. Fur ihn
ist sie weitaus mehr als nur ein Hobby.
„Das „Soldat sein“ gehort zu meinem
Wesen, es ist einfach ein Teil von mir“,
bekraftigt Hauptmann d. R. Pfriem, der
im zivilen Leben Maschinenbauingenieur und Technischer Leiter bei einem
internationalen
Unternehmen
in
Frankfurt ist.

Dr.-Ing Pfriem ist im zivilen Leben Technischer
Leiter bei einem internationalen Unternehmen.
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Begehrte Geparden-Trophäen für Sieg der deutschen Wettkampfmannschaft bei den südafrikanischen FünfkampfMilitärmeisterschaften
Fünf Reservisten des deutschen CIOR-/CISOR-Wettkampfkaders vertraten die Bundeswehr als Gastmannschaft bei
den südafrikanischen Fünfkampf-Militärmeisterschaften, der South African Military Skills Competition, im Oktober
2018.

Quelle: Hauptmann d.R. Dr. Konstantin Urlrich

Statt des Orientierungslaufs steht ein
8km „Combat-Run“ auf dem Programm
und die Handgranaten mussen nicht
nur auf Ziele, sondern auch auf Weite
geworfen werden. Zu diesem Wettkampf laden die sudafrikanischen
Streitkrafte andere Nationen ein, um
die eigenen Soldaten - Aktive und Reservisten - im internationalen Wettbewerb zu Hochstleistungen anzuspornen und den Umgang mit auslandischen Kameraden im Vorfeld weiterer
Wettkampfe und multinationaler Einsatze zu uben.

Das deutsche Team bei der Siegerehrung der südafrikanischen Fünfkampf-Militärmeisterschaft.

Doch der Reihe nach: was machen
deutsche Reservisten überhaupt in
Südafrika?
Die sudafrikanische Streitkraftereserve richtet zusammen mit dem Zentrum
fur spezialisierte Infanterie (South African Army Specialised Infantry Capability) jeden Oktober einen militarischen Vielseitigkeitswettkampf aus,
der sich an den Disziplinen der CIORWettkampfe im militarischen Funfkampf orientiert. Wahrend bei den
jahrlich im Sommer ausgerichteten
CIOR-Wettkampfen Reservisten im
1/2019

Schießen, Hindernislauf, Hindernisschwimmen in Uniform, Orientierungslauf und Handgranatenzielwerfen gegeneinander antreten, fehlt in Sudafrika die Uniform als zusatzliche Belastung beim Hindernisschwimmen.

War das alles nicht unglaublich
stressig?
Ja, aber gelohnt hat es sich! Heranziehung nach Bonn zum Kompetenzzentrum fur Reservistenangelegenhei-

Quelle: Hauptmann d.R. Dr. Konstantin Urlrich

Bei der Siegerehrung hagelte es dann
Trophaen: Einen Geparden und vier
glaserne Pokale als bestes Team und
einen weiteren Geparden und Goldund Bronze-Medaillen fur den besten
und drittbesten Soldaten in der Gesamtwertung Invitational Category
und je eine Goldmedaille fur den besten Hindernisschwimmer und den besten Schutzen. Dazu rundeten drei Urkunden fur gewonnene Altersklassen
und Leistungsabzeichen fur besonders
gute Ergebnisse in allen Disziplinen die
Erfahrung ab.

Wie in den Vorjahren wurden funf
deutsche Reservisten, die ihre Leistungsfahigkeit beim letzten CIORWettkampf in Kanada und beim letzten
CISOR-Wettkampf in Finnland unter
Beweis gestellt hatten, von Streitkrafteamt und Reservistenverband fur die
Teilnahme an der South African Military Skills Competition ausgewahlt.

Reservisten beim Wettkampfschießen mit dem Sturmgewehr.

CIOR
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Begehrte Geparden-Trophäen für Sieg der deutschen Wettkampfmannschaft
bei den südafrikanischen Fünfkampf-Militärmeisterschaften (Fortsetzung)

Was genau passierte denn in
Potchefstroom?
Auf ca. 1.800 Metern und bei Temperaturen weit uber 30 Grad Celsius wartete auf die Wettkampfer ein professionell organisierter und anspruchsvoller
Wettkampf. Das Programm war effizient durchgetaktet, die Wettkampfbedingungen auf Nato-Niveau. Neben den
Soldatinnen und Soldaten aus Sudafrika und Deutschland nahmen Wettkampfer aus Botswana, Großbritannien, den Niederlanden und Nigeria teil.

bat-Run in Uniform und Kampfstiefeln
durch die Savanne.
Nach drei Tagen auf den Wettkampfstatten in Potchefstroom begann der
Wettkampf mit dem Hindernisschwimmen. Mit Platz 1 und 2 in deutscher
Hand sowie allen Deutschen in den
Top 15 von fast 250 eine perfekte Ausgangslage. Am nachsten Tag ein Deutscher als Sieger bei Gewehr und Pistole
– das jahrelange Training an der
Schießinspektion des Ausbildungszentrums Infanterie in Hammelburg
zahlte
sich
mal
wieder
aus!
Tag drei leider weniger gelungen.
Beim Handgranatenwerfen ließen die
deutschen Wettkampfer viele Punkte
liegen und auf der Hindernisbahn
mehrfaches Abrutschen, in Summe
mussen die Deutschen funf Hindernisse wiederholen. Trotz toller Leistung
reichte das nicht fur die TopPlatzierungen des Tages. Die letzte
Nacht schliefen alle schlecht, da keiner
wusste, wie weit andere Wettkampfer
den Anfangsvorsprung der Deutschen
vor der letzten Disziplin aufgeholt hatten. Schon um funf Uhr wurde geweckt,
Fruhstuck bis sechs Uhr, um sieben
Startschuss im Nirgendwo.

Die South African Military Skills Competition ist ein individueller Wettbewerb, der die Leistung der Teilnehmer
in den verschiedenen Disziplinen in
einer Gaste- und in einer rein sudafrikanischen Reservisten-Wertung misst.

Doch vorher traditionelles afrikanisches Aufwarmprogramm: Tanzen und
Singen mit 250 Personen an der Startlinie – ein stimmungsvolles Ereignis
bei Sonnenaufgang! Nach dem Start
setzten sich die Favoriten an der Spitze
ab, konnten aber an ihre Bestzeiten
vom London Marathon erwartungsgemaß nicht anknupfen. Den Deutschen
gelang es, weit genug vorne dabei zu
bleiben, um die Teamwertung zu gewinnen.

Die Ergebnisse der besten Teilnehmer
einer Mannschaft zahlen in Summe als
Mannschaftsergebnis. Die Disziplinen
umfassen das Schießen mit dem
Sturmgewehr R4 (200 Meter, liegend)
und der Pistole Z88 (50 Meter, stehend), das Bewaltigen einer 500 Meter
langen Land- sowie einer 50 Meter
langen Schwimmhindernisbahn, Handgranaten-Weit- und Zielwurf auf 15,
20, 25 und 30m sowie den 8km Com-

Und was war mit den Geparden?
Die Siegerehrung war fast ein Generalstreffen. Zahlreiche sudafrikanische
und ein nigerianischer General hielten
Ansprachen und zeichneten Teilnehmer aus. Und unter den Ausgezeichneten dominierten die deutschen Uniformen deutlich. Fur die Gesamtsiege
Team- und Einzelwertung gab es schicke Geparden-Trophaen als Wanderpokale, allerdings nur fur eine Stunde
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Quelle: Hauptmann d.R. Dr. Konstantin Urlrich

ten der Bundeswehr, Empfang der
Ausrustung in wustentarn, Einstellungs- und Auslandsverwendungsfahigkeitsuntersuchung sowie Abmarsch
zum Flughafen. Dies war alles nur im
Sprint und mit tatkraftiger Unterstutzung von allen Seiten so schnell moglich. Dann Nachtflug nach Johannesburg und Empfang durch den Militarattachestab Pretoria. Erstes Training zur
Akklimatisierung binnen einer Stunde
nach Landung: Joggen im Freigehege
mit Kudus und Antilopen. Politische
Bildung zu Geschichte Sudafrikas am
Parlament und nach 24 Stunden schon
weiter zum Wettkampfort: Potchefstroom, eine Universitatsstadt ca. 3 Stunden westlich von Johannesburg. Nach
sieben Tagen Training und Wettkampf
zuruck uber Johannesburg nach Bonn.
Erschopft aber glucklich nach einer
erfolgreichen Reise von mehr als
16.000 Flugkilometern in nur zehn
Tagen.

Stolz werden die gewonnen Trophäen präsentiert.

zu Fototerminen. Leider auch ohne
Regelung wie bei der Fußball-WM,
sonst hatten die deutschen Wettkampfer nach dem jeweils dritten Sieg in
Folge (2016 und 2017 liefen auch super!) beide Geparden mit nach Hammelburg bringen konnen.
Wer kann bei solchen Wettkämpfen
mitmachen?
Der Militarwettkampf in Sudafrika ist
nur einer der Wettkampfe, bei denen
die aus Reservisten aller Dienstgrade
und Truppengattungen bestehende
deutsche Wettkampfmannschaft jahrlich Hochstleistungen erzielt. Mehrmals jahrlich treffen sich die Wettkampfer zu Training und Auswahl am
Ausbildungszentrum Infanterie in
Hammelburg. Sportlich begeisterte
Reservistinnen und Reservisten, die
sich fur den fordernden und abwechslungsreichen militarischen Funfkampf
und internationale Wettkampfe interessieren, sind immer herzlich eingeladen, ein Probetraining zu vereinbaren!
Fur die Wettkampfe im Sommer 2019
in Finnland und Estland sowie Oktober
2019 in Sudafrika wird aktuell sportliche Verstarkung gesucht! Weitere Informationen
finden
Sie
unter
www.militaerischer-fuenfkampf.de
Hauptman d.R. Dr. Konstantin Ulrich

1/2019

Ausbildung der Reserve im Rahmen der AGENDA Ausbildung
„Nichts ist beständiger als der Wandel!“ Diese Weisheit, die mal dem Griechen Heraklit, mal dem Engländer Charles
Darwin zugeschrieben wird, gilt in Zeiten der Trendwenden und der „Refokussierung“ auf die Bündnis – und Landesverteidigung auch für die Ausbildung in der Bundeswehr.
derlich, neugestaltet werden. Insbesondere deren militarfachliche Ausbildung wird dabei auf den Prufstand
gestellt werden.

Quelle: Bundeswehr/Andreas Schindler

Dabei wird es gerade fur die Ausbildungsgange außerhalb des Wehrdienstes darauf ankommen, den Spagat zwischen zwingend erforderlicher Ausbildung und der verfugbaren Zeit der
Reservistinnen und Reservisten zu
bewaltigen.

Reservisten bei der Schießausbildung mit der Pistole P8.

Die
Ausbildungslandschaft
und
-systematik der Bundeswehr mussen
flexibel auf gesellschaftliche Trends
und sicherheitspolitische Herausforderungen reagieren. Dies tragt wesentlich zur Auftragserfullung bei.
Daher wurde auf Weisung von Bundesministerin fur Verteidigung, Dr. Ursula
von der Leyen im Sommer 2018 die
AGENDA Ausbildung mit sieben Unterhandlungsfeldern entwickelt. Diese
AGENDA ist Ausgangspunkt fur die
Gestaltung und Ausrichtung einer zukunftsfahigen, auftragsgerechten, flexiblen, zeitgemaßen und attraktiven
Ausbildung in der Bundeswehr. Dieses
Projekt ist die Investition in eine erfolgreiche Fortentwicklung fur einsatzbereite Streitkrafte.
Dabei gilt es naturlich auch die Reserve einzubeziehen. Der Vielzahl von
Aufgaben und Herausforderungen der
Bundeswehr ist auch durch eine angepasste Ausbildung der Reserve Rechnung zu tragen.
Daher befasst sich eines der sieben
Handlungsfelder der AGENDA Ausbildung mit der „Ausbildung der Reserve“. Das strategische Ziel lautet: “Die
Ausbildung der Reserve der Bundes1/2019

wehr ist auftrags- und bedarfsgerecht
angepasst, Reservistinnen und Reservisten werden zielgerichtet qualifiziert“. Dieses Ziel soll mit der Uberfuhrung in den Wirkbetrieb bis zum Jahr
2023 erreicht sein. Die Grundlage wird
dabei die sich derzeit in der Erarbeitung befindende Strategie der Reserve
bilden, in der strategischen Vorgaben
fur die Ausbildung der Reserve fixiert
werden.
Im Rahmen der Gestaltung der Ausbildung der Reserve werden zunachst die
Grundlagen fur die Ausbildung von
Reservistinnen und Reservisten unter
Federfuhrung des Kommandos Streitkraftebasis, Abteilung Ausbildung
Streitkrafte uberarbeitet. Die TSKubergreifenden Ausbildungsgrundlagen sind bislang noch im streitkraftegemeinsamen Konzept fur die Ausbildung der Reserve der Bundeswehr
niedergelegt
Auf dieser uberarbeiteten Basis werden anschließend in Verantwortung
des KompZResAngelBw die allgemeinmilitarische
und
militarfachliche
Ausbildung
der
Reserveoffiziere,
Reservefeldwebel
und
Reserveunteroffiziere im und außerhalb des
Wehrdienstes uberpruft und, wo erforKompZResAngelBw

Dazu mussen Ausbildungsverlaufe und
Personelle Ordnungsmittel evaluiert
werden. Eine Anpassung der Ausbildung in Bezug auf moderne Ausbildungstechnologie, Individualitat, Modularitat und fachliche Tiefe, um nur
einige Handlungsfelder zu nennen, ist
angezeigt. Grundlage der Arbeit sind
Arbeitspaketbeschreibungen, die auch
Zeitplane vorgeben.
Daruber hinaus wird unter Federfuhrung des Kommando Heer auch die
Ausbildung und Inubunghaltung der
Erganzungstruppenteile
betrachtet
werden. Alle militarischen und zivilen
Organisationsbereiche arbeiten gemeinsam in den Arbeitsgruppen zur
Ausbildung der Reserve zusammen.
Das Bundesamt fur das Personalmanagement der Bundeswehr ist ebenfalls eingebunden.
Bei der Uberprufung der Ausbildung
der Reserve wird die Vorgabe des
Stellvertreters des Generalinspekteurs
in der Weisung fur die Reservistenarbeit 2017/18, „Reserve flexibel denken!“ Handlungsmaxime sein.
Hier schließt sich der Kreis und damit
sind wir wieder bei Charles Darwin:
„Es ist nicht die starkste Spezies, die
uberlebt, auch nicht die intelligenteste,
es ist diejenige, die sich am ehesten
dem Wandel anpassen kann.“
Oberstleutnant Ralf Berger
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Kurzmitteilungen
+++ Luftwaffe: Internationale Veranstaltungen für Reservistinnen und Reservisten +++
In diesem Jahr findet erneut das Seminar International Junior Officer Leadership Development (IJOLD) fur Reserveoffiziere (Luftwaffenuniformtrager) statt.
IJOLD wird durch die Royal Australian Air Force in Canberra/Australien durchgefuhrt (geplanter GesamtHeranziehungszeitraum: 25.07. bis 12.08.2019).
Interessenten finden uber den Link: http://www.luftwaffe.de weitere Informationen und unter
„DOWNLOADS“ den Bewerbungsbogen zwecks Aufnahme in die Bewerberdatei Internationale Veranstaltungen.
+++ Luftwaffe: Internationale Veranstaltungen für Reservistinnen und Reservisten +++
In diesem Jahr findet erneut das Seminar International Non-Commissioned Officer Leadership Development (INLEAD) fur
beorderte Reserveunteroffiziere(Luftwaffenuniformtrager) statt.
Fur die Austragung des Seminars INLEAD ist die Swiss Armed Forces in 6370 Stans/SCHWEIZ vom 29.09. bis 04.10.2019
verantwortlich. (Gesamt-Heranziehungszeitraum: 26.09. bis 07.10.2019).
Interessenten finden uber den Link: http://www.luftwaffe.de (Button Reservist bei der Luftwaffe / Internationale Veranstaltungen) weitere Informationen und unter „DOWNLOADS“ den Bewerbungsbogen zwecks Aufnahme in die Bewerberdatei fur internationale Veranstaltungen.
+++ Personal: In einer Pilotphase sind Onlinebewerbungen auch für Reservistinnen und Reservisten möglich +++
Die Personalgewinnung der Reserve geht neue Wege: In einer Pilotphase sind nun schon einige Stellenausschreibungen
fur Reservisten online zu finden. Das Online-Bewerbungsportal E-Recruiting vereinfacht die Stellenausschreibung und
Bewerbung. Das hat sich bereits bei Bewerbern fur eine Laufbahn als Soldat auf Zeit oder fur eine zivile Laufbahn bewahrt.
Zustandig fur die Personalfuhrung der Reservisten ist das Bundesamt fur das Personalmanagement der Bundeswehr
(BAPersBw). Hier wird das Verfahren fur die Onlinebewerbung derzeit erprobt. Daher sind zunachst nur einige Stellenausschreibungen fur Reservisten online moglich. Im nachsten Schritt sollen die Stellen des neu aufzustellenden Landesregimentes Bayern online ausgeschrieben werden.
Die Ausschreibung der freien Dienstposten samtlicher Dienststellen fur Reservisten wird sich noch einige Zeit hinziehen.
Bis dahin wird das Verfahren optimiert.
Der Link, uber den die Bewerbung erfolgen kann, befindet sich auf der Karriereseite der Bundeswehr
www.bundeswehrkarriere.de unter „Aktuelle Stellen“ oder Sie folgen diesem Link.
Von dort gelangt man auf das Bewerbungsportal E-Recruiting, wo Interessierte nun unter der neuen Kachel
„Stellenangebote Reservisten“ entsprechende Jobangebote finden.
Hier haben Reservisten zukunftig die Moglichkeit, sich auf ausgeschriebene Beorderungs-Dienstposten und fur Ubungen
(zum Beispiel Abwesenheitsvertretungen) zu bewerben.
Ungediente, die sich fur eine Karriere in der Reserve interessieren, finden zukunftig verschiedene Moglichkeiten unter der
Kachel militarische Laufbahnen. Das gilt beispielsweise fur Reserveoffizier-Anwarter, Reserve-Feldwebelanwarter oder
Seiteneinsteiger.
Hier konnen sich auch Reservisten fur einen Laufbahnwechsel bewerben.
+++ Interims-Kommunikationsplattform für Reservistinnen und Reservisten verfügbar +++
Auf dem Weg zu einer voraussichtlich ab 2022 verfugbaren Kommunikationsplattform fur Reservistinnen und Reservisten, die zukunftig Informations– und Kommunikationsumfeld mit der Einstufung OFFEN ermoglichen soll, steht aktuell
mit der „Bundeswehr Community“ des Bundeswehr Cyber Innovation Hub (CIH) eine Interimslosung zur Verfugung.
Bitte beachten Sie: die in der „Bundeswehr Community“ in Chat- und Forenbeitragen ausgetauschten Informationen haben
OFFENTLICHEN Charakter.
Wenn Sie den CIH in der Erprobung der „Bundeswehr Community“ unterstutzen und sich zugleich mit anderen Reservistinnen und Reservisten austauschen mochten, konnen Sie sich unter https://bundeswehr.community/
fur eine Mitgliedschaft bewerben.
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Kurzmitteilungen
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Termine
Zeitraum

Veranstaltung

Ort

14.05.-17.05.2019

Training „Ersthelfer A“

FS RettDS

Munchen

17.06.-21.06.2019

Training „Der Reservist als Mittler in der Offentlichkeit“

ZInfoABw

Strausberg

05.08.-09.08.2019

Training „Der Reservist als Mittler in der Offentlichkeit“

ZInfoABw

Strausberg

23.09.-27.09.2019

Einweisungslehrgang Reservistenarbeit II/2019

SFJg/StDstBw

Hannover

07.10.-11.10.2019

Ausbildung der Ausbilder Resserve

AusbZInf

Hammelburg

04.11.-08.11.2019

Training „Der Reservist als Mittler in der Offentlichkeit“

ZInfoABw

Strausberg

16.12.-20.12.2019

Training „Der Reservist als Mittler in der Offentlichkeit“

ZInfoABw

Strausberg

Anderungen vorbehalten

1/2019

Termine
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