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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 Geistes-

gro ße zu beginnen, zeuge - so der markante Tipp in manchem Rhetorikseminar - von         

Eloquenz und lasse ein wenig vom Glanz des Zitierten auf den Redner u bergehen. Freilich 

nicht mit dieser Absicht wird das umfangreiche Werk der im deutschsprachigen Raum 

schriftstellerisch Kunstschaffenden durchsucht - ein einpra gsames, geflu geltes Wort zur 

Reserve scheint nicht dokumentiert.   

So mag dem heutigen Versta ndnis der in der Reservistenarbeit Ta tigen das Sir Winston 

Churchill zugeschriebene, und damit nicht verbriefte, Zitat „The Reservist is twice the Citi-

zen“ sehr nahe kommen. Unabha ngig davon, ob vielerorts ein Mangel an individueller Be-

reitschaft gesehen wird, sich in vielfa ltiger Weise fu r die Gemeinschaft unserer Bu rgerinnen 

und Bu rger einzusetzen, sind es gerade unsere engagierten Reservistinnen und Reservisten, die sich abseits vom Veteranen-

begriff und der Reservistenkordel verla sslich als „zweifache Bu rgerinnen und Bu rger“ (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 fu r sich selbst spra chen, sind die Erfordernisse im mo-

dernen 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 O ffentlichkeit ohne jede Panikmache zu er-

kla ren, dass es nicht eines jahrzehntealten Konfliktbildes bedarf, um unseren liebgewonnenen, individuellen Tagesablauf 

nachhaltig und fortdauernd zu sto ren. Wird nicht erst das Erkennen einer mo glichen eigenen Betroffenheit die sicherheits-

politische Wahrnehmung in all ihren unterschiedlichen Facetten scha rfen?     

Von den vielfaltigen Aktivita ten unserer Reservistinnen und Reservisten sowie den U berlegungen zur Entwicklung der Re-

serve berichtet auch dieser Newsletter wieder schlaglichtartig. Exemplarisch seien die Gedanken des Stellvertreters des In-

spekteurs der Luftwaffe zu den zuku nftigen Anforderungen an seine Teilstreitkraft und die sie tatkra ftig unterstu tzenden 

Reservistinnen und Reservisten, der IT-Experte, der sich als Schwachstellensucher in die digitale Sicherheit einbringt, sowie 

die Fallschirmja ger der 10. Kompanie des Fallschirmja gerregiments 26 als Teil der Versta rkungsreserve des Heeres hervor-

gehoben. 

In ihrer Ga nze bilden die in dieser Ausgabe gesammelten Beitra ge aus nahezu allen zivilen und milita rischen Organisations-

bereichen jene bildhaften Puzzlestu ckchen, die uns wieder einen Eindruck davon vermitteln, dass die Reserve der Bundes-

wehr weitaus mehr ist, als lediglich die Summe ihrer Teile. 

Dieses Exemplar des „Newsletter Reserve aktuell“ wird nach 23 Ausgaben mo glicherweise das letzte seiner Art sein – der 

rote Faden der Reserve wird jedoch an anderer Stelle prominent fortgefu hrt werden. Mit der Zusammenfu hrung der Online-

Auftritte der Bundeswehr unter einem gemeinsamen Dach wird die Reserve modern und vor allem auch fu r das o ffentliche 

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 unterstu tzen, der O ffentlich-

keit die Goldko rnchen in der ta glich in allen Regionen unseres Landes mit viel Engagement und Idealismus getragenen Re-

servistenarbeit zu zeigen. Diejenigen, die sich im besten Wortsinne als „zweifache Bu rger“ verstehen, sollten sich wahrlich 

nicht scheuen, von dem Guten, an dem sie sich fu r unsere Bu rgerinnen und Bu rger beteiligen, auch mit berechtigtem Selbst-

bewusstsein zu berichten. 

Ihr 

Claus Richter 

Oberstleutnant 
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„Mehr Sein als Schein“ - Jahresabschlussübung der Reservisten 

der 10./FschJgRgt 26  

Heer 

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 Niederauerbach-
Kaserne. Anlass der Reise war die Heranziehung zum letzten Ausbildungsvorhaben des Jahres 2018 in der 10. Kom-
panie.  

Fu r die Soldaten der Zehnten stand an 
diesem verla ngerten Wochenende ne-
ben der Wiederholung wichtiger 
Grundlagen am AGSHP eine anspruchs-
volle Gefechtsu bung auf dem Pro-
gramm. Der erste Tag endete am spa -
ten Abend mit Unterrichten zu den 
Themen „Anlegen von Kampfgra ben 
und Sperren“. Eine u berraschende 
Alarmierung der Kompanie setzte der 
kurzen ersten Nacht ein ja hes Ende. 
Der Auftrag lautete: Im Gefechts-
marsch musste bei Nacht ein eigener 
Feldposten erreicht und dann abgelo st 
werden. Auf dem Weg zum Einsatz-
raum machten „Irregula re Kra fte“ den 
Fallschirmja gern das Leben schwer. 
 
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 Vor-
abend aufgefrischten Wissen gingen 
die Soldaten ans Werk. In mu hevoller 
Arbeit und bei typischem „Fallschirm-
ja gerwetter“ mit Regen, Wind und Ka l-
te, entstand ein Kampfgraben mit 
u berdeckten Kampfsta nden.  
 
Parallel dazu wurde der Umgang mit 
dem MG 3 und der Granatpistole im 
scharfen Schuss geu bt.  
 

Nach dieser ungemu tlichen Nacht auf 
dem Standortu bungsplatz wurde am 
Folgetag in mehreren Durchga ngen 
der Feuerkampf der Infanteriegruppe 
aus einem Stellungssystem durchge-

fu hrt. Besonders fordernd war dieser 
Tag fu r die eingesetzten Unterfu hrer,  
die sich mit verschiedensten Lageent-
wicklungen konfrontiert sahen und 
zielgerichtet reagieren mussten.  
 
Am Ende des Tages konnten die Fall-
schirmja ger, getreu des Mottos der 
Kompanie „Mehr Sein als Schein“, ei-
nen deutlichen Ausbildungsfortschritt 
verbuchen.  
 
Nach der Ku r kam die Pflicht. Der 
Sonntag stand im Zeichen der Nachbe-
reitung. Schließlich war der Waffen-
kammerwart zufrieden und nach ei-
nem Abschlussantreten mit einigen 
Befo rderungen wurde die U bung mit 
einem dreifachen „Glu ck ab“ beendet. 

 

 Leutnant d.R.  Andre Clauß 
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Obermaat Lante beim Schießen mit der 

Granatpistole 

Soldaten der 10. Kompanie beim Feuerkampf aus vorbereiteten Stellungen 

Die Fallschirmjäger der 10. Kompanie 
des Fallschirmjägerregiments 26 sind 
Teil der Verstärkungsreserve des Hee-
res und suchen motivierte und über-
durchschnittlich leistungsfähige Män-
ner und Frauen. Ein besonderer Höhe-
punkt des Jahres 2019 soll die 
„Ausbildung Ungedienter“ zu 
„Sicherungssoldaten“ und perspekti-
visch 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.  
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mailto:FschJgRgt2610.Kp@bundeswehr.org
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6. Arbeits- und Informationstagung für Stabsoffiziere der Reserve 

der Pioniertruppe vom 04.10. bis 06.10.2018 am Ausbildungszent-

rum Pioniere in INGOLSTADT 

Heer 

Zur diesja hrigen Tagung erschienen 
einschließlich externer Ga ste mehr als 
50 Teilnehmer.  
 
In seinen einleitenden Bemerkungen 
wies Brigadegeneral Lutz E. Niemann 
als Kommandeur des Ausbildungszent-
rums und General der Pioniertruppe 
sehr deutlich auf die derzeitigen Defi-
zite vor allem beim Material hin, ver-
wies jedoch auch auf die mittlerweile 
eingesetzte Trendwende beim Perso-
nal. Nach General Niemanns Einscha t-
zung ist der in der Ausbildung befindli-
che Fu hrernachwuchs motiviert, leis-
tungsbereit und engagiert. 
 
Oberst Jo rg Busch, stellvertretender 
Kommandeur und Leiter Lehre / Aus-
bildung informierte die Anwesenden 
anschließend u ber den Entwicklungs-
stand der Pioniertruppe und die sich 
daraus ableitenden Forderungen fu r 
das vorla ufige Fa higkeitsprofil 
(Planungshorizont 2032) sowie in ei-
nem weiteren Vortrag zur Pionierun-
terstu tzung bei Operationen im urba-
nen Umfeld. Oberstleutnant i.G. Holger 
App vom Kompetenzzentrum fu r Re-
servistenangelegenheiten der Bundes-
wehr gab einen Einblick in   aktuelle 
Handlungsfelder und die U berlegun-
gen fu r die zuku nftige Strategie der 
Reserve. 
 
Als Grundlage fu r nachfolgende Perso-
nalgespra che informierte schließlich 
Oberstleutnant Hubertus Wilbring 
vom Bundesamt fu r das Personalma-
nagement der Bundeswehr u ber die 
Grundlagen der Personalfu hrung der 
Reserveoffiziere. Fu r den Inspizienten 
der Reservistenangelegenheiten des 
Heeres rundete Oberstleutnant Bern-
hard Kempf das Gesamtbild zu den 
Mo glichkeiten und Grenzen von Be-
orderung und Aufwuchs mit Blick auf 
das ku nftige Fa higkeitsprofil des Hee-
res 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 

Geschichte von Orden und Ehrenzei-
chen. 
Zum Abschluss des ersten Tages ge-
wa hrte Oberstleutnant i.G. Dr. Peter 
Popp aus der Abteilung Politik im Bun-
desministerium der Verteidigung Ein-
blick in U berlegungen, Diskussionen 
und Arbeitsergebnisse in Vorbereitung 
und Erstellung des neuen Traditions-
erlasses der Bundeswehr. 
 
Der Samstag wurde von Oberstleut-
nant Walter Hofer, Leiter des  Instituts 
Pioniere an der Heerestruppenschule 
des o sterreichischen Bundesheeres, 
mit einem Vortrag zur Organisation 
der aktiven Pioniertruppe und der Mi-
liztruppe eingeleitet. 
 
Dieser Blick u ber den Tellerrand wur-
de von den Anwesenden sehr interes-
siert aufgenommen.   
 
Einen weiten thematischen Bogen 
schlug Oberst Busch mit seinem Vor-
trag zur aktuellen Lage in der Ausbil-
dung, zu multinationalen Vorhaben, 
zum Pioniereinsatz im Besonderen 
Auslandseinsatz und zur Trendwende 
Personal in der Pioniertruppe, ein-
schließlich der lehrgangsgebundenen 
Ausbildung der Offiziere und Feldwe-
bel. 
 

Abgerundet wurde die Tagung mit sei-
nem hervorragendem Vortrag zur Nut-
zung der Geschichte bei der Einbin-
dung von milita rhistorischen Beispie-
len in der Ausbildung, Darstellung der 
Geschichte der Pioniere und Aufbau 
und Fu hrung der Pionierlehrsamm-
lung. 
 
 
 

Oberstleutnant d.R. Dietmar Peter 

 
 
  
 

Die Teilnehmer der 6. Tagung für Stabsoffiziere der Reserve der Pioniertruppe 
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Die Reserve der Luftwaffe und die Neuausrichtung auf die Landes- 
und 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 Auslandseinsät-
zen und Übungen, bei der ILA in Berlin und auch beim Tag der Bundeswehr immer wieder vertieft. Ich spüre im per-
sönlichen 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 Engage-
ment 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. 

Reserve Luftwaffe heute 
Der Erga nzungsumfang der Luftwaffe 
besteht aktuell aus insgesamt 7.000 
Dienstposten, welche sich in 3.000 
Dienstposten der Versta rkungsreserve 
und 4.000 Beorderungsmo glichkeiten 
der Personalreserve aufteilen. Hierun-
ter fallen auch die 600 Dienstposten 
der Versta rkungsreserve im einzigen 
Erga nzungstruppenteil der Luftwaffe, 
dem III. Bataillon des Objektschutzre-
giments der Luftwaffe.  
 
Die Grundmaxime der Ausbringung 
dieser Erga nzungsstruktur war, inner-
halb der vorgegebenen Grenzen der 
Konzeption der Reserve aus dem Jahr 
2012 die maximale Flexibilita t der 
Dienstpostengestaltung durch den Be-
darfstra ger - die Truppe - zu gewa hr-
leisten. Hierdurch war es mo glich, vie-
le ausscheidende Soldaten als beorder-
teReservisten zu gewinnen und nach 

etlichen Jahren des Beorderungsru ck-
ganges den Beorderungsstand der 
Luftwaffe auf ca. 50 % der Erga nzungs-
struktur einzupendeln. Die Gewinnung 
von geeignetem Personal als Reservis-
tin oder Reservist ist somit - trotz er-
freulichem Stand - nach wie vor einer 
der Schwerpunkte der Reservistenar-
beit der Luftwaffe.  
 
Auch die Wahrnehmung der Reservis-
ten durch die Truppe hat sich in den 
letzten Jahren deutlich gewandelt. Auf 
Grund des Freiwilligkeitsprinzips u ben 
durchgehend hoch motivierte Reser-
visten, die eine bemerkenswerte Un-
terstu tzung des aktiven Personalko r-
pers darstellen. Diese gegenseitige 
Wertscha tzung ist ein hohes Gut, das 
es zu bewahren gilt. 
 
Rahmenbedingungen der Neuaus-
richtung Luftwaffe 
 
Sicherheitspolitisches Umfeld 
Die Konflikte in der Ukraine und auf 
der Krim haben zu einem deutlichen 
Umdenken der Sicherheitsstrukturen 
innerhalb der NATO gefu hrt. Mit weit-
reichenden Beschlu ssen auf dem NATO
-Gipfel von Wales 2014 haben sich die 
Mitgliedstaaten auf eine Sta rkung ihrer 
kollektiven Verteidigungsfa higkeiten 
geeinigt. Alle Bu ndnispartner in NATO 
und EU sind aufgerufen, die tatsa chli-
che Einsatzbereitschaft wirksam zu 
erho hen. Daneben hat sich mit dem 
internationalen Terrorismus und hyb-
riden Konfliktformen in den letzten 
Jahrzehnten eine neue Art der Bedro-
hung unserer Sicherheit und Freiheit 
entwickelt. Deutschland tra gt dieser 
Herausforderung mit der Ausrichtung 
der Bundeswehr auf die Gleichwertig-
keit von Landes-/Bu ndnisverteidigung 
und internationalem Krisenmanage-
ment Rechnung. Dieses „wieder in Be-
tracht ziehen“ der Landes- und Bu nd-

nisverteidigung ist auch fu r die Aus-
richtung der Reserve relevant. Der 
Schutz unseres Landes bleibt dabei 
eine gesamtstaatliche Aufgabe mit be-
grenzten Ressourcen, die es intelligent 
und effizient zu nutzen gilt. Der 
(Wieder-)Aufbau teil- und nichtaktiver 
Strukturen, die mit Hilfe von gut aus-
gebildeten und regelma ßig u benden 
Reservistinnen und Reservisten akti-
viert werden ko nnen, ist dabei ein Teil 
unserer laufenden U berlegungen und 
Planungen. 
 
Neue Technologien 
In der Luftwaffe als hochtechnologi-
sche Teilstreitkraft sind moderne 
Technologien von jeher Teil unserer 
DNA. Soldatinnen und Soldaten der 
Luftwaffe sind dadurch ha ufig techni-
sche Spezialisten auf ihrem Gebiet. 
Aufgrund der stetig gestiegenen Kom-
plexita t heutiger Systeme und den ku r-
zeren Innovationszyklen, vor allem im 
Bereich der Informationstechnologie 
und Vernetzung, besteht ein erho hter 
Bedarf an derartiger Expertise. Hier 
kommt der Reserve eine noch bedeu-
tendere Rolle zu, insbesondere wenn 
es darum geht, fu r bestimmte Anla sse 
und fu r Einsatz und Einsatzvorberei-
tung auf aktuellste fachliche Erkennt-
nisse aus erster Hand bauen zu ko n-
nen. 
 
Kooperation mit der Industrie 
Fu r Einsatzunterstu tzung und Logistik 
werden wir uns auch zuku nftig auf 
gewerbliche Dienstleister abstu tzen. 
Milita rische Kra fte mu ssen sich darauf 
konzentrieren, dort eingesetzt zu wer-
den, wo Bedrohungslage, Flexibilita t 
und Operationsfu hrung dies erfordern. 
Die Luftwaffe wird entlang dieser Kri-
terien untersuchen, welche Leistungen 
milita risch zu erbringen sind, fu r wel-
che Leistungen  sie auf  Kooperatio-
nen/Zusammenarbeit mit der Indust-

 Luftwaffe 
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Generalleutnant Dr. Ing. Ansgar Rieks – 
Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe  
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Die Reserve der Luftwaffe und die Neuausrichtung auf die Landes- und  
Bündnisverteidigung (Fortsetzung) 

trie erbracht werden ko nnen und wo 
milita rische Ru ckfallpositionen und 
Rekonstitutionsfa higkeiten aufzubau-
en sind. 
 
Personalkörper 
Mit der Trendwende Personal wurde 
die Jahrzehnte anhaltende Verkleine-
rung der Luftwaffe umgekehrt. Das 
Fa higkeitsprofil der Bundeswehr wur-
de/wird vor dem Hintergrund der 
Neuausrichtung auf die Landes- und 
Bu ndnisverteidigung u berpru ft und 
mit Auswirkung auf  die Strukturen 
angepasst. Dabei zeichnet sich ab, dass 
bestimmte Fa higkeiten nur mit einer 
deutlichen Unterstu tzung durch die 
Reserve wiedererlangt werden ko n-
nen. Damit wird sich auch das Aufga-
benfeld fu r die Reservistinnen und 
Reservisten deutlich erweitern. 
 
Es ist davon auszugehen, dass der Um-
fang der Personal- und Versta rkungs-
reserve bei einer insgesamt steigen-
den Truppensta rke im Rahmen der 
Trendwende Personal wieder auf-
wachsen wird. Auch die Luftwaffe 
wird hier eine spu rbare Versta rkung 
erfahren.  
 
Ausrüstung und Infrastruktur 
Die Luftwaffe ist hinsichtlich ihrer 
personellen, materiellen und struktu-
rellen Robustheit so zu sta rken, dass 
sie den Anforderungen zur Landes- 
und Bu ndnisverteidigung standhalten 
kann. Zuku nftig zu schaffende teil- 
und nichtaktive Truppenteile erfor-
dern fu r eine derartige Aufgaben-
wahrnehmung entsprechende Dienst-
posten genauso wie Material, Infra-
struktur und – heute selbstversta nd-
lich – IT-Ausstattung.  
 
Organisationsübergreifende Fakto-
ren 
Der Neuausrichtung der Luftwaffe auf 
die Landes- und Bu ndnisverteidigung 
folgend ist auch zu beachten, dass die 
Reserve nicht isoliert betrachtet wer-
den darf, sondern voll in den Gesamt-
personalko rper der Luftwaffe und der 
Bundeswehr integriert ist. Dies erfor-
dert eine weitreichende Kommunika-
tion unter den (milita rischen) Organi-
sationsbereichen wie auch mit dem 
Verband der Reservisten. Insbesonde-

re die „kommunizierenden Ro hren“ 
aller mit Reservistenangelegenheiten 
Beauftragten gilt es weiter auszubau-
en und zu optimieren. Wo immer mo g-
lich werden wir Synergien erzeugen 
und Projekte der Reservistenarbeit 
organisationsu bergreifend ausgestal-
ten. Erste Erfolge in der Ausbildung 
von Seiteneinsteigern zum Reserveof-
fizier zeigen, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind. Ein weiterer zu beru ck-
sichtigender Faktor ist die teils starke 
regionale Gebundenheit der Reservis-
ten in Bezug auf die bundesweite 
Dislozierung der Bundeswehr. Um 
keinen geeigneten Reservisten zu ver-
lieren, mu ssen mo gliche Beorderungs-
wechsel auch u ber die Grenzen der 
Organisationsbereiche hinweg als 
Selbstversta ndlichkeit angesehen wer-
den.   
 
Reserve Luftwaffe der Zukunft 
Die zuku nftige Reserve der Luftwaffe 
wird sich deutlich von der bisherigen 
Erga nzungsstruktur unterscheiden. 
Die Sicherstellung der Aufwuchsfa hig-
keit im Spannungs-/ Verteidigungsfall 
wird eine besondere Rolle spielen und 
die Grundlage einer dezidierten U ber-
pru fung der heutigen Strukturen sein.  
 
Vor diesem Hintergrund ist auch der 
Einsatz von Reservistinnen und Reser-
visten neu zu denken. Um den oben 
genannten Szenarien gerecht zu wer-
den, ist der Eigenschutz von ortsge-
bundenen Luftwaffenanlagen zu pru -
fen und gegebenenfalls durch die Auf-
stellung weiterer Erga nzungstruppen-
teile inklusive des notwendigen Mate-
rials, IT und Infrastruktur sicher zu 
stellen. Dabei soll aber keinesfalls die 
wertvolle Unterstu tzung, die die Trup-
pe heute durch unsere Reservisten 
erfa hrt, in den Hintergrund geru ckt 
werden. Mit der Erstellung der Strate-
gie der Reserve als Folgedokument fu r 
die Konzeption der Reserve wird mit 
Hochdruck an Lo sungsmodellen fu r 
dieses Spannungsfeld gearbeitet. 
 
Eine deutliche Vergro ßerung der Er-
ga nzungsstruktur der Luftwaffe hat 
einen entsprechend ho heren Bedarf 
an geeigneten Reservisten zur Folge. 
Auch dieser Herausforderung kann 
nur streitkra ftegemeinsam begegnet 

werden. Aus diesem Grund verfolgt 
die Luftwaffe die Idee des „Regionalen 
Netzwerk Reserve“, in dem die regio-
nal ansa ssigen Bundeswehreinheiten 
mit den Verba nden und auch Reservis-
tenkameradschaften einen regen In-
formationsaustausch im Sinne eines 
gemeinsamen Personalko rpers pfle-
gen sollen. 
 
Zur Fo rderung einer bundeswehrbe-
zogenen Kommunikation in der O f-
fentlichkeit hat die Luftwaffe mehrere 
Tagungsformate entwickelt, in der 
beorderte Reservisten u ber aktuelle 
Sachsta nde in der Luftwaffe informiert 
werden und so als Mittler fu r die Luft-
waffe wirken ko nnen. 
 
Ein zusa tzlicher wesentlicher Erfolgs-
faktor fu r die Neuausrichtung der Re-
serve ist die Weiterentwicklung von 
Kooperationsmodellen mit der Wirt-
schaft, um eine verla ssliche Verfu gbar-
keit des Reservisten im Bedarfsfall 
sicher zu stellen. Dazu muss unter-
sucht werden, welche Qualifikationen 
die Bundeswehr einem Arbeitnehmer 
vermitteln kann, die auch fu r den je-
weiligen Arbeitgeber attraktiv sind. 
Ein Ansatz, den die Luftwaffe dazu 
weiterverfolgt, ist die Entwicklung 
innovativer Personalentwicklungsmo-
delle gemeinsam mit zivilen Arbeitge-
bern. Ziel ist ein intelligenter Einsatz 
von Reservistinnen und Reservisten 
und deren bedarfsgerechte Aus- und 
Weiterbildung, so dass der Reservis-
tendienst nicht nur fu r die Bundes-
wehr, sondern auch fu r das Unterneh-
men einen Vorteil bietet. 
 
Gesellschaftliche Verantwortung 
Die Verteidigungsfa higkeit Deutsch-
lands muss als gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung verstanden werden 
und stellt nicht nur Anforderungen an 
unsere Politik, sondern ganz wesent-
lich auch an das Gemeinwesen. Auf-
grund der Aussetzung der ver-
pflichtenden Heranziehung zum 
Grundwehrdienst ist Reservisten-
dienst in der o ffentlichen Diskussion 
nicht mehr ausreichend pra sent. Ziel 
muss es daher sein, die steigende Be-
deutung und den Stellenwert des Re-
servistendienstes fu r eine wehrhafte 
Demokratie versta rkt in die O ffent-

Luftwaffe 
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Die Reserve der Luftwaffe und die Neuausrichtung auf die Landes- und  
Bündnisverteidigung (Fortsetzung) 

lichhkeit zu tragen und dadurch die 
Bereitschaft zum Engagement als Re-
servist, wie auch die Abstellungsbe-
reitschaft der Arbeitgeber fu r U bun-
gen zu erho hen. Die Attraktivita tspro-
gramme der letzten Jahre haben be-
reits in vielen Bereichen positive Aus-
wirkungen gezeigt. Es gilt nun, diese 
konstruktiv weiter zu entwickeln.  
 
Ohne Reserve geht es nicht!  
Die Anerkennung und Wu rdigung un-
ser Reservistinnen und Reservisten ist 
nicht uneigennu tzig: Die Luftwaffe 
profitiert von dem großen Potential 
und die Truppe ist dankbar fu r die 
tatkra ftige Unterstu tzung durch unge-
za hlte Diensttage des hochqualifizier-
ten Personals.  
 
Gerade vor dem Hintergrund der ge-
a nderten strategischen Rahmenbedin-
gungen und des mo glichen Aufwuch-
ses der Erga nzungstruppenteile der 
Luftwaffe la sst sich mein Fazit in ei-
nem Satz zusammenfassen: Die Luft-
waffe ist auf eine moderne, hochmoti-
vierte und leistungsfa hige Reserve in 
ihrer ganzen Vielfalt angewiesen, und 
auch zuku nftig werden wir alles dafu r 
tun, um unsere starke Reserve ins 
Team Luftwaffe als festen Anteil zu 
integrieren. 
 
 

Generalleutnant Dr. Ing. Ansgar Rieks  

Luftwaffe 
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Verleihung des Bestpreises für Angehörige der Reserve Lw 2018  

Es ist der 7. Dezember 2018. Ein klei-
ner Kreis kommt im Offizierheim in 
der Luftwaffenkaserne Ko ln-Wahn 
zusammen. Darunter der Stellvertreter 
des Inspekteurs der Luftwaffe und Be-
auftragte fu r Reservistenangelegenhei-
ten in der Luftwaffe, Generalleutnant 
Dr. Ansgar Rieks.  Er hat zu einem ganz 
besonderen Anlass geladen:  
 
Heute soll der Bestpreis fu r Angeho ri-
ge der Reserve in der Luftwaffe verge-
ben werden.  
 
Heute steht „er“ im Mittelpunkt:  
 
Oberstabsfeldwebel a. D.  Andreas Dei-
bele, beordert bei der Flugabwehrra-
ketengruppe 21 in Sanitz, ist dort an 
zentraler Stelle in Verbindungselemen-
ten zu u bergeordneten Fu hrungsge-
fechtssta nden der Luftwaffe eingesetzt 
und stellt seine umfassende Expertise 
bei zahlreichen U bungen und Einsatz-
bereitschaftsu berpru fungen zur Verfu -
gung.  
 
„Sie sind ein Beispiel fu r das besondere 
Engagement, die herausragenden Fa -
higkeiten und die enorme Leistungsbe-
reitschaft unserer Reserve im Team 
Luftwaffe. Mit Ihrem beispielhaften 
Einsatz, Ihrem umfangreichen takti-
schen Sachverstand und Ihrer außer-
ordentlichen Eigeninitiative haben Sie 
in den vergangenen Monaten einen 
maßgeblichen Beitrag zu den hervor-
ragenden Ergebnissen des Verbandes 
geleistet. Ihr Wirken hat die aktive 
Truppe nicht nur erheblich entlastet, 
sondern vor allem auch zu einer nach-
haltigen Verbesserung des taktischen 
Sachverstandes beim Feuerleit- und 
Fu hrungspersonal sowie zur Leis-
tungssteigerung aller U bungsteilneh-
mer gefu hrt.“  
 
Mit diesen lobenden Worten spricht 
Generalleutnant Dr. Rieks seinen Dank 
und seine Anerkennung in Anwesen-
heit des Stellvertretenden Komman-
dierenden Generals Luftwaffentrup-
penkommando, Generalmajor Lutz 
Kohlhaus, des Kommodore des Flugab-
wehrraketengeschwaders 1, Oberst 

Andreas Noeske, und der Ehefrau des 
Ausgezeichneten, Frau Silvia Deibele, 
aus.  
 
Dank Oberstabsfeldwebel a.D. Deibeles 
fundierten Kenntnissen u ber das Waf-
fensystem PATRIOT und u ber die Ein-
satzplanungsprozesse auf Verbands-
ebene ist es unter anderem gelungen, 
fu r die Einsatzu bung „Eastern Shield 
2017" ein komplexes U bungsszenario 
zu erstellen, das das Feuerleit- und 
Fu hrungspersonal 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 De-
fence Task Force“ konnte er als 
„Trusted Agent“ (Verbindungsoffizier) 
beim u bergeordneten Fu hrungsge-
fechtstand durch seine Beratungsleis-
tung erheblich zur effektiven und effi-
zienten Fu hrung der unterstellten mul-
tinationalen „Air & Missile Defence 
Task Force“ beitragen.  
 
 

 
 

 
Und – als wa re dies nicht schon genug 
– konnte Oberstabsfeldwebel a. D.   
Deibele auch im Rahmen der Einsatz-
bereitschaftsu berpru fung des Flugab-
wehrraketengeschwaders 1 durch die 
NATO  im Jahr 2018 in der Gestaltung 
des U bungsszenarios erneut sein ex-
zellentes fachliches Wissen und Ko n-
nen zeigen und sich damit wiederholt 
mit beeindruckender Auftragsorientie-
rung in den Dienst der Truppe stellen. 
 
Vor diesem Hintergrund stach der Vor-
schlag fu r Oberstabsfeldwebel a. D.  
Andreas Deibele aus den eingegange-
nen Vorschla gen hervor. Sein Engage-
ment ist beispielgebend fu r eine starke 
Reserve. Deshalb hat der Stellvertreter 
des Inspekteurs der Luftwaffe ihn in 
diesem besonderen Rahmen mit dem 
Bestpreis gewu rdigt. 
 

  Oberleutnant Christian Lux  

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!  

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

Luftwaffe 
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International NCO Leadership Development Seminar 2018  

Luftwaffe 

Erfahrungsaustausch zwischen den Nationen: Die US Air Force Reserve war 2018 der Gastgeber  für das internatio-
nale Führungstraining von Feldwebeln der Reserve verschiedener Luftstreitkräfte  

INLEAD 2018 fand im September unter 
der Fu hrung des Personals der 452nd 
Air Mobility Wing  auf der March Air 
Reserve Base (ARB) in Kalifornien 
statt. Fu nf Reserveunteroffiziere der 
Luftwaffe durften in der einen Woche 
ihres Aufenthaltes in Kalifornien an 
interessanten Seminaren zu den The-
menbereichen Fu hrung, Unterstu tzung 
und Motivation unterstellter Soldatin-
nen und Soldaten teilnehmen. Berei-
chert wurde der Aufenthalt durch Pro-
gramme zur Milita rgeschichte und zu 
kulturellen Sehenswu rdigkeiten in der 
weiteren Umgebung von Los Angeles.  

Nach einer U bernachtung in Ontario 
ostwa rts von Los Angeles wurden die 
deutschen Teilnehmer am 22. Septem-
ber 2018 auf der March Air Force Base 
empfangen. Nach dem Check-in und 
Begru ßung durch den Base Comman-
der endete der Tag mit einem Icebrea-
ker. 
 
Am darauffolgenden Tag startete die 
Seminarwoche mit u ber 50 Teilneh-
mern aus Kanada, Da nemark, Nieder-

lande Norwegen, Schweiz, Vereinigtem 
Ko nigreich, USA und Deutschland. Zu 
Beginn der Woche stand der kulturelle 
Teil im Vordergrund. Die Teilnehmer 
besuchten den Soldatenfriedhof in Lin-
coln und erhielten dort einen Vortrag 
u ber die Geschichte der Medal of Ho-
nor. 
 
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 Flug-
zeugtra gers USS Midway auf dem Pro-

gramm. 
 
Der na chste Tag startete mit dem Be-
such der Airbase, die eine Quick Reac-
tion Alert Staffel zur Sicherung der 
Grenze zu Mexiko beheimatet.  
 
Das Highlight der Woche, so die einhel-
lige Meinung aller Teilnehmenden, 
bestand an diesem Tag in einem Flug 
mit einer C 17 Transportmaschine 
u ber den Grand Canyon.   

Der weitere Wochenverlauf stand im 
Zeichen der sehr gut vorbereiteten 
Seminare zu den Themenbereichen 
Fu hrung, Unterstu tzung und Motivati-
on unterstellter Soldaten und Soldatin-
nen. 
 
Angesichts der Vortra ge zur Reservis-
tenarbeit bei den Herkunftsnationen 
wurden die großen Unterschiede auf 
diesem Gebiet deutlich. So hat man 
beispielsweise in den USA als Reservist 
u.a. die Mo glichkeit, dauerhaft in den 
aktiven Dienst oder auch in Absprache 
mit dem jeweiligen Arbeitgeber nur 
tempora r zuru ckzukehren.  
 
Vor allem der Erfahrungsaustausch mit 
anderen Nationen erwies sich als ein 
absoluter Gewinn fu r alle Seminarteil-
nehmer. Nicht u berraschend war da-
her auch das INLEAD-Fazit aller deut-
schen Reserveunteroffiziere: Muss 
man gemacht haben! 
 
Host Nation fu r INLEAD 2019 wird die 
Schweizer Armee im September 2019 
sein. Weitere Informationen siehe un-
ter Luftwaffe/Reservisten. 
 
 
 

Oberstabsfeldwebel Christoph Löhr 
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Deutsche Teilnehmer INLEAD 2018 vor einem UAV . 
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Übergabe des Gastgeschenks an Colonel Matthew Burger, Commander 452nd Air Mobility Wing 
sowie den Command Senior Enlisted Leader, Command Chief Master Sergeant Cynthia Villa.  
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Initiative zur Anpassung ausgewählter Lehrgänge  

Streitkräftebasis 

Bei allen Soldatinnen und Soldaten ist 
im besonderen Maße eine Betrachtung 
der individuellen milita rischen und 
zivilberuflichen Qualifikationen mit 
Blick auf die beabsichtigte Verwen-
dung notwendig . 
 
Somit gibt auch bei Reservistinnen und 
Reservisten der vorgesehene Beorde-
rungsdienstposten die erforderliche 
Qualifizierung vor. Dies kann aller-
dings bedeuten, dass als Konsequenz 
erforderliche Ausbildungsdauer die in 
der Regel zeitlich begrenzt verfu gba-
ren der Reservistinnen und Reservis-
ten und die Beorderungsdienststellen 
vor Herausforderungen stellt.  
 
Die Teilnahme an lehrgangsgebunde-
ner milita rfachlicher Ausbildung ist 
aufgrund ihrer Lehrgangsdauer und 
der damit einhergehenden Abwesen-
heit vom Arbeitsplatz gerade fu r Re-
servistendienst Leistende (RDL) in 
einem angemessenen Zeitfenster nicht 
immer mo glich, nicht attraktiv und 
auch nicht immer sinnvoll. 
 
So wurde mit der Weisung 165/2017 
vom 17. Juli 2017 durch den Stellver-
treter des Inspekteurs der Streitkra fte-
basis die Initiative zur Anpassung aus-
gewa hlter Lehrga nge an die Belange 
von Reservistinnen und Reservisten 
angeordnet. 
 
Auflagen waren hierbei die gro ßtmo g-
liche Beru cksichtigung der zivilberufli-
chen Fa higkeiten und die Einbezie-
hung moderner Ausbildungstechniken 
sowie Pra senzzeiten von nicht mehr 
als zwei zusammenha ngenden Wochen 
bei Einhaltung gesetzlicher Auflagen 
und Vorschriften.  
 
In der Initiative „Ausbildung im Ge-
scha ftsprozess Verkehr und Trans-
port“ wurde der milita rfachliche Aus-
bildungsgang zum Transportfeldwebel 
Streitkra fte (TrspFw SK) durch das 
zusta ndige Logistik Kommando der 
Bundeswehr daraufhin untersucht, 
inwieweit er fu r die Reserve angepasst 
werden muss. 
 
Im Ergebnis wurden insbesondere die 
Ziele und Inhalte so gestaltet, dass die 
zeitliche   Verfu gbarkeit   gewa hrleistet  

werden kann und die lehrgangsgebun-
dene milita rfachliche Ausbildung als 
solide Grundlage fu r einen abschlie-
ßenden Kompetenzerwerb im Rahmen 
von Reservedienstleistungen wirkt. 
 
Entsprechende Trainings wurden an 
der Logistikschule der Bundeswehr 
eingerichtet und werden hier darge-
stellt . 
 
  
 

 Hauptmann Lars Fiedler  
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Ausbildungsgang TrspFw SK für RES - Grobdarstellung  
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Ausbildungsgang TrspFw SK für RES - Logistische Grundlagen- u. Fachausbildung mit dem 
Ziel TrspFw RES an LogSBw  
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Der Schwachstellensucher im Cyber- und Informationsraum  

Cyber- und Informationsraum 

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 Zent-
rum für Cyber-Sicherheit der Bundeswehr (ZCSBw) in Euskirchen.  

Fregattenkapitän Dr. Dr. Robert Koch sucht 
Cyber-Reservisten mit praktischer IT-
Erfahrung  

Dr. Markus Humberg, Schwachstellensucher und Reservist, leistet seinen Reservistendienst 
am Zentrum für Cyber-Sicherheit in Euskirchen.  
 
 
Er sitzt allein in einem abgedunkelten 
Raum in der Generalmajor-Freiherr-
von-Gersdorff-Kaserne in Euskirchen. 
Zehn Monitore strahlen blaues Licht 
ab. Auf einem meterlangen Tisch lie-
gen mehrere Tastaturen und Compu-
terma use, dazwischen eine komplexe 
Kabelfu hrung. Der Blick von Stabsge-
freiter Dr. Markus Humberg wandert 
zwischen den Monitoren hin und her. 
Immer wieder tippt er in eine der Tas-
taturen oder verschiebt Fenster mit 
Zahlenkolonnen von einem Bildschirm 
zu einem anderen. Humberg ist IT-
Spezialist und Reservist. Er arbeitet im 
Dezernat Penetrationstests. „Wir Pen-
Tester suchen nach Schwachstellen in 
Systemen der Bundeswehr. Wenn wir  

 
 

 
 
eine solche Schwachstelle identifiziert 
haben, untersuchen wir, wie diese aus-
genutzt werden ko nnte, um dem Sys-
tem 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 fu r die Cyber-Reserve 
sucht. Schon als Schu ler gru ndete er 
sein erstes IT-Start-up-Unternehmen. 
Mittlerweile ist er seit 28 Jahren in der  
IT-Branche bescha ftigt und daru ber 
hinaus Dozent an einer Hochschule fu r 
IT-Security. Nach seinem Grundwehr-
dienst hatte er allerdings den Kontakt 
zur Bundeswehr verloren. Erst mit 
Gru ndung des Organisationsbereichs 
CIR wurde sein Interesse fu r die Trup-
pe wieder geweckt. Er bot an, die Cy-
ber-Reserve mit seinen Fachkenntnis-
sen zu unterstu tzen. „Es macht Spaß, in 
der Cyber-Reserve zu arbeiten. Es ist 
schon eine andere Welt, nicht fachlich, 
aber wieder Soldat zu sein und mor-
gens eine Uniform anzuziehen, ist et-
was Neues in meinem Leben.“ 
 
Cyber-Reserve: Reservisten drin-
gend gesucht 

„Gerade in unserem Bereich sind Re-
servisten eine ganz große Hilfe“, sagt 
Fregattenkapita n Dr. Dr. Robert Koch. 
Er ist Leiter des Dezernats Penetrati-
onstests. „Ich habe Dr. Humberg sehr 
scha tzen gelernt, weil er eine hohe 
fachliche Expertise hat, sehr fleißig ist 
und sehr problemorientiert an die Auf-
gaben herangeht. In nur kurzer Zeit 
generiert er sehr gute Lo sungen.“ Koch 
sucht nicht nur studierte Informatiker; 
er sucht auch Reservisten, die sich in 
das Thema IT-Sicherheit wa hrend ei-
ner Berufsausbildung oder Learning by 
Doing eingearbeitet haben. „Bei uns 
za hlt vor allem praktische Erfahrung. 
U brigens sind fu r uns nicht nur IT-
Experten interessant, auch Organisati-
onswissenschaftler sind beispielsweise 
als Reservisten sehr willkommen.“ 
Wer im Zentrum fu r Cyber-Sicherheit 
der Bundeswehr Reservistendienst 
leisten mo chte, sollte zwischen einem 
und drei Monate Zeit mitbringen. „Das 
wa re optimal, um ein Projekt von An-
fang bis Ende zu betreuen“, erkla rt 
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 Schwach-
stellen in den Systemen der Bundes-
wehr vor Ort in den Dienststellen ge-
sucht. Bisher haben die 
„Außendienstler“ des Dezernats die 
Ergebnisse ihrer Penetrationstests 
zuna chst schriftlich aufgezeichnet und 
zuru ck in Euskirchen in ihre Computer 
u bertragen. Markus Humberg hat nun 
ein System entwickelt, mit dem die 
Untersuchungsergebnisse direkt am 
Ort der Pru fung per Laptop erfasst und 
weiterverarbeitet werden ko nnen. Ei-
ne Arbeitserleichterung und Zeiter-
sparnis fu r die Pru fer. Wenn Humberg 
seinen Reservistendienst beendet, 
wird er etwas in Euskirchen hinterlas-
sen, mit dem seine Kameraden wo-
mo glich noch lange arbeiten werden.  
 

Constanze Lieberenz 
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Go Navy – Think Blue  

Marine 

„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 Theodor-
Heuss-Kaserne geladen hatte. 

„Go Navy - Think blue“, so lautet der 
Slogan, mit dem die Marine auf sich 
aufmerksam machen mo chte. Und das 
muss sie auch. Als kleinste Teilstreit-
kraft in der Bundeswehr mit 23.500 
Angeho rigen ist die Marine durch zahl-
reiche internationale Einsa tze arg be-
lastet. Vor allem beim Personal dru ckt 
der Schuh bei der Marine.  
 
Es fehlt vor allem an Spezialisten, die 
auch in der zivilen Wirtschaft beno tigt 
werden. Konkret geht es um Elektroni-
ker, Elektrotechniker oder IT-
Spezialisten. In der Marine gibt es 
schlanke Strukturen. Nur etwa 25 Pro-
zent des Personals ist in Sta ben oder 
Schulen eingesetzt, der Rest dient in 
der Flotte. Trotz dieser schlanken 
Strukturen kommt es derart zu Eng-
pa ssen, dass Schiffe etwa nicht in den 
Einsatz kommen. 
 
Zu den von der Marine-Fu hrung erwo-
genen Lo sungsmo glichkeiten za hlt 
auch eine engere Kooperation mit der 
Wirtschaft. Herausgekommen ist dabei 
unter anderem der „Marine-Round-
Table“. Hierzu la dt der Stellvertreter 
des Inspekteurs und Befehlshaber der 
Flotte und der Unterstu tzungskra fte, 
so der offizielle Titel von  Vizeadmiral 
Rainer Brinkmann, hochkara tige Un-
ternehmer und Entscheidungstra ger 
ein. Unterstu tzt wird er dabei durch 
Kapita n zur See der Reserve Ludolf 
Baron von Lo wenstern, Familienunter-

nehmer und aktiver Reservist mit bes-
ten Beziehungen in die Wirtschaft. 
„Appetit machen auf die Marine“ und 
„Versta ndnis fu r die Marine wecken“ 
sind die Ziele des Marine-Round-Table.  
 
Daran muss auch die deutsche Wirt-
schaft ein Interesse haben. In seinem 
Vortrag verdeutlicht der Vizeadmiral 
die Bedeutung des Seetransports fu r 
die Weltwirtschaft: 23 Millionen Ton-
nen wu rden stu ndlich an jedem Tag 
eines Jahres u ber die Meere transpor-
tiert. Gerade die deutsche Wirtschaft 
sei von freien Seewegen abha ngig. Wie 
wichtig der Seetransport fu r Deutsch-
land ist, verdeutliche sich an der Tatsa-
che, dass Deutschland die gro ßte Con-
tainerschiffsflotte weltweit betreibe. 
Die Marine schu tze den Handel und die 
Seewege, trage auch zur Konfliktpra -
vention und zum Krisenmanagement 
bei.  
 
Wo ist nun die Verbindung zur Wirt-
schaft? 
 
Darauf hat Kapita n zur See Thomas 
von Buttlar, Unterabteilungsleiter Per-
sonal im Marinekommando, eine Ant-
wort. Man habe jeden Stein umgedreht, 
habe Stellen umdotiert oder die Ein-
gangsvoraussetzungen neu betrachtet 
und so auch schon kleinere Erfolge 
erzielen ko nnen, doch all das reiche 
noch nicht aus. Eine Lo sung zur Minde-
rung der Not seien die Reservisten. 

„Sie ko nnen das Personalproblem 
nicht lo sen, aber die eine oder andere 
Vakanz fu llen 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 u ben 
und alle Seiten ha tten etwas davon. Die 
Marine gewinne Arbeitskraft und Ex-
pertise und erhalte wichtige Impulse 
von außen. Der Reservist erweitere 
seine Kenntnisse und Fa higkeiten so-
wie seine „Soft Skills“ und zeige zudem 
gesellschaftliches Engagement.  
 
Die Wirtschaft trage ihrer Verantwor-
tung fu r Deutschland Rechnung und 
profitiere von den maritimen Erfah-
rungen der wehru benden Mitarbeiter.  
 
Der Unternehmer und Reserveoffizier 
Baron von Lo wenstern unterstreicht 
dies in seinem Vortrag durch seine 
eigenen Erfahrungen als Familienun-
ternehmer und Reservist. Er wirbt in 
seinem Beitrag um ein sta rkeres Enga-
gement der Wirtschaft fu r die Marine 
und bezeichnet sie auch als 
„Schutzpatronin der Wirtschaft“, weil 
sie die fu r die Wirtschaft so wichtigen 
Seehandelswege schu tze und weist 
darauf hin, dass gerade der baden-
wu rttembergische Mittelstand - die 
Hidden Champions -  als Ru ckgrat der 
deutschen Wirtschaft großes Interesse 
an einer Kooperation mit der Marine 
haben mu sse.  
 
Viele neue Ideen und der Wille der 
anwesenden Unternehmer, sich weiter 
mit dem Thema Marine auch bei Ver-
anstaltungen wie dem „Marine Round 
Table“ auseinanderzusetzen, waren die 
zentralen Ergebnisse.  
 
 
 

Kapitän zur See d.R.  
Ludolf Baron von Löwenstern 
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Vizeadmiral Rainer Brinkmann bei seinem Vortrag.  



 1/2019 14 

 

 

Chancen in der Reserve des Bundeswehrzentralkrankenhauses 

Zentraler Sanitätsdienst 

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 Komplementärfähigkei-
ten, wie beispielsweise die Gynäkologie, sicherstellt. 

„Angebot und Nachfrage klaffen noch 
weit auseinander“, so die Erkenntnis 
von Oberstabsbootsmann Oliver Dre-
scher. Selbst langja hrig als OP-
Fachpfleger ta tig gewesen, widmet er 
sich seit zwei Jahren der Gewinnung 
und Bindung von Reservistinnen und 
Reservisten fu r die Reserve des Kran-
kenhauses.  In der Personalreserve 
sind derzeit rund 160 Reservisten be-
ordert. Von 102 Dienstposten in der 
Versta rkungsreserve sind aktuell le-
diglich 25 besetzt. Wesentliche Gru nde 
hierfu r sind oft fehlende Fachausbil-
dungen oder fehlende milita rische 
Lehrga nge. In vielen dieser Fa lle kann 
das Kdo SanDstBw die Interessenten 
individuell sowohl durch berufsfachli-
che Informationen als auch zeitlich 
flexible Organisationsplanung gezielt 
unterstu tzen. 
 
Wechsel bietet Möglichkeiten 
Parallel scheiden Reservisten auch aus 
der Beorderung im Bundeswehrzent-
ralkrankenhaus aus, weil sie sich bei-
spielsweise beruflich neu orientieren 
oder als Wiedereinsteller in ein aktives 
Dienstverha ltnis zuru ckkehren.  

An einem Reservistendienst im Bun-
deswehrzentralkrankenhaus Interes-
sierten bieten sich daher laufbahn- 
und fa higkeitsbezogen vielfa ltige Mo g-
lichkeiten, die auch einen Wechsel in 
ho here Laufbahnen oder einen Ein-
stieg in den Sanita tsdienst der Bundes-
wehr beinhalten. „Eigentlich kann ich 
jedem Angeho rigen der Gesundheits-
berufe ein attraktives Angebot unter-
breiten“, so Drescher. So konnten in 
diesem Jahr zwei Soldaten der Lauf-
bahn der Mannschaften mit Fachaus-
bildung als Medizinische Fachange-
stellte in der Laufbahn der Unteroffi-
ziere der Reserve herangezogen wer-
den. 
 
Intensive Beratung braucht Zeit 
„Es kommt darauf an, pra sent zu sein 
und die attraktiven Mo glichkeiten in 
unserer Reserve authentisch in der 
O ffentlichkeit zu pra sentieren. Das 
perso nliche Gespra ch ist hierzu uner-
la sslich“, sagt Drescher. „Der Zeitauf-
wand fu r Beorderungsgespra che, in 
denen wir uns um alle Interessentin-
nen und Interessenten intensiv ku m-
mern, wird dabei oftmals unter-

scha tzt.“ Ebenfalls beno tigt die Betreu-
ung der aktiven Reservistinnen und 
Reservisten mit ihren Anliegen einen 
gro ßeren Zeitaufwand, um den Belan-
gen des Einzelnen gerecht werden zu 
ko nnen. Daher ist die Unterstu tzung 
durch erfahrene Reservisten des Re-
servistenreferates im Kommando Sani-
ta tsdienst sehr wichtig. „Es ist unser 
gemeinsames Anliegen, die Versta r-
kungsreserve nachhaltig zu unterfu t-
tern.“ 
 
Kurve wieder steigend 
Derzeit kommen wieder mehr Anfra-
gen von ehemaligen und noch aktiven 
Soldaten, die in naher Zukunft oder im 
Anschluss an ihre Dienstzeit Reservis-
tendienst leisten wollen. Hinzu kom-
men Anfragen aus dem zivilen Bereich, 
um als Seiteneinsteiger als Reservist 
eingestellt zu werden und zeitnah Re-
servistendienst zu leisten. Zuru ckzu-
fu hren sind diese Anfragen auf die ak-
tuell versta rkten Bemu hungen der 
Bundeswehr neue Reservistinnen und 
Reservisten zu gewinnen. 
 
Wenn Sie sich na her u ber die vielfa lti-
gen Mo glichkeiten in der Reserve im 
Sanita tsdienst informieren mo chten, 
dann wenden Sie sich gerne an das 
Reservistenreferat IX 4 in Koblenz. 
 
 

 Oberstabsbootsmann Oliver Drescher 

Im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz können rund 400 Reservistinnen oder Reservis-
ten beordert werden. Schwerpunkt sind die Dienstposten ist die Verstärkungsreserve mit ein-
satzrelevanten Fachgebieten. 
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Haben Sie Interesse an einer Tätigkeit als 
Reservist im Sanitätsdienst der Bundeswehr? 

 
Unter der Hotline 0261-896-32444 

 
oder der Mailadresse: 

 
KdoSanDstBwIX- 

4InfoRes@bundeswehr.org 
 

stehen die Angehörigen des Fachbereichs bei 
Fragen und Anliegen gerne zur Verfügung. 

mailto:KdoSanDstBwIX-4InfoRes@bundeswehr.org
mailto:KdoSanDstBwIX-4InfoRes@bundeswehr.org
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Reservistinnen und Reservisten übten bei "Starke Reserve" 

Zentraler Sanitätsdienst 

Reservistinnen und Reservisten des Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst "Ostfriesland" (Kdo SES) üb-
ten eine Woche lang den Aufbau und den Betrieb einer luftverlegbaren Sanitätseinrichtung (LSE) 

Das Kommando Schnelle Einsatzkra fte 
Sanita tsdienst "Ostfriesland" ist Stu tz-
punkt der Zivil-Milita rischen Zusam-
menarbeit (ZMZ) des Sanita tsdienstes 
der Bundeswehr. Bei der U bung 
"Starke Reserve" wurden Reservistin-
nen und Reservisten am Standort Leer 
zusammengezogen. Es war die erste 
U bung der Sanita tskompanie Versta r-
kungskra fte Kdo SES, deren Dienstpos-
ten ausschließlich mit Reservistinnen 
und Reservisten besetzt sind. 
 
Grundlegende Ausbildung im Ver-
bund  
Die Sanita tskompanie Versta rkungs-
kra fte des Kdo SES (5./Kdo SES) wird 
zur Unterstu tzung der vollen Einsatz-
bereitschaft des Kdo SES sowie zur 
Wahrnehmung von Aufgaben als ZMZ- 
Stu tzpunkt eingesetzt. Schwerpunkt 
der U bung "Starke Reserve" war es, 
das medizinische Fachpersonal mit 
Unterstu tzung aktiver Kra fte an der 
luftverlegbaren Sanita tseinrichtung 
(LSE) auszubilden.  
 
Die Soldaten wurden eingewiesen in 
die Kernkompetenzen Aufbau, Einrich-
tung und Betrieb einer LSE. Kenntnisse 
u ber Auftrag, Kra fte und Mittel des 
Zentralen Sanita tsdienstes der Bun-
deswehr, sowie grundlegende Infor-
mationen u ber zivile Einrichtungen 

des Katastrophenschutzes wurden 
vermittelt. Eine Einweisung an Hand-
waffen und das U ben im Schießsimula-
tor AGSHP waren weitere Anteile der 
Ausbildung. 
 
Aufbau der luftverlegbaren Sani-
tätseinrichtung  
Das Kdo SES ist zur Wahrnehmung 
seiner weltweiten Einsa tze mit der LSE 
ausgeru stet. Bei der U bung "Starke 
Reserve" wurde der Umgang mit die-
ser Ausstattung intensiv geu bt. Hoch-
motiviert machten sich A rzte, medizi-
nisches und technisches Fachpersonal 
daran, ausgewa hlte Zeltmodule 
(Ambulanzgruppe, OP-Gruppe) fachge-
recht aufzubauen, einzurichten und 
mit der erforderlichen medizinischen 
Ausstattung auszuru sten. Unter großer 
ko rperlicher Anstrengung bei angelei-
tetem, zielgerichtetem Arbeiten stell-
ten die Reservistinnen und Reservisten 
so die Einsatzbereitschaft fu r die erste 
notfallchirurgische Versorgung her. Im 
Falle eines Einsatzes sind hierfu r 60 
Minuten vorgesehen. Angeleitet und 
eingewiesen wurden die U bungsteil-
nehmer von Soldaten der 3. Kompanie. 
 
Neue Erfahrungen für Ärzte und Sa-
nitäter 
Fu r die U bung "Starke Reserve" haben 
Reservistinnen und Reservisten ihr 

ziviles Arbeitsleben in Krankenha u-
sern und Praxen als Arzt oder Pflege-
personal gegen ein Leben auf engem 
Raum, dem Schlafen auf Feldbetten 
und dem Essen in der Gemeinschafts-
einrichtung eingetauscht. Der Umgang 
mit den neuen Kameraden, mit Zelten, 
Waffen, Generatoren und Kompresso-
ren wurde jedoch schnell zur Routine. 
Bei der medizinischen Versorgung der 
Soldaten gab es zahlreiche intensive 
Fachgespra che unter anderem auch 
zur medizinischen Ausru stung, in de-
nen Kenntnisse und Erfahrungen aus-
getauscht wurden.  
 
Reservistinnen und Reservisten ver-
sorgten "Verwundete" 
Nach Aufbau und Einru stung war die 
Einsatzbereitschaft der LSE schnell 
hergestellt. Mit ihrem Fachwissen und 
großem Eifer machten sich die U ben-
den daran, den jeweiligen Lagen situa-
tionsgerecht zu begegnen. Bis zu vier 
Soldaten mit "Verwundungen/
Verletzungen" gleichzeitig stellten 
(RDL-) A rzte und Sanita tspersonal vor 
teils große Herausforderungen. Eintei-
lung nach Grad der Verletzung, gezielte 
Diagnostik, sachgerechte Notfallbe-
handlung und die weitere Versorgung; 
die Patienten mit "abgetrennten Glied-
maßen, Verbrennungen, Schockzusta n-
den und anderen Verletzungen" wur-
den fach- und sachgerecht notfallver-
sorgt. Alle Beteiligten a ußerten sich 
zufrieden mit dem Verlauf dieser ers-
ten, ku nftig ja hrlich stattfindenden, 
U bung der Versta rkungskompanie des 
Kdo SES. 

 
 
 
 

Stabsfeldwebel Johann  Hoogstraat 

Die Reservedienst Leistenden mit ihren Ausbildern vor einer  Luftgestützen Sanitätseinrich-
tung (v.mi.: OTA M. Nasri). 
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Hauptmann Dr. Pfriem ist Reservist aus Überzeu-
gung . 

Ingenieur und Soldat – zwei Karrieren, ein Leben  

Reservistenportrait 

„Ich kann begeistern, wenn ich von 
einer Sache u berzeugt bin, denn nur 
wer selbst brennt, kann andere anste-
cken!“ Hauptmann Dr.-Ing. Alexander 
Pfriem ist Offizier der Reserve aus Lei-
denschaft, seit April 2018 ist er Kom-
paniechef der Regionalen Sicherungs- 
und Unterstu tzungskompanie Rhein-
land-Pfalz. In seine milita rische Karrie-
re investiert er nicht nur großes Enga-
gement, sondern auch viel Zeit. Fu r ihn 
ist sie weitaus mehr als nur ein Hobby. 
„Das „Soldat sein“ geho rt zu meinem 
Wesen, es ist einfach ein Teil von mir“, 
bekra ftigt Hauptmann d. R. Pfriem, der 
im zivilen Leben Maschinenbauingeni-
eur und Technischer Leiter bei einem 
internationalen Unternehmen in 
Frankfurt ist.  

 
 
Der Weg zur Bundeswehr startete fu r 
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 Fa lle weitermachen 
wollte. „Zeitweise spielte ich auch mit 
dem Gedanken, mich zu verpflichten, 
letzten Endes traf ich aber die Ent-
scheidung fu r eine zivile Laufbahn.“ 
Einen Beitrag fu r die Bundeswehr 
wollte er trotzdem leisten, somit be-
gann er unmittelbar nach Beendigung 
des Grundwehrdienstes mit der Aus-
bildung zum Offizier der Reserve.  
 
Parallel zum Studium und Pru fungen 
absolvierte Pfriem Lehrga nge und 
U bungen bei der Bundeswehr. Eine 
Herausforderung, die nicht nur durch 
entsprechende Planung und Koordina-
tion zu meistern war, sondern auch ein 
hohes Maß an Motivation erforderte.  
„Mich weiterzubilden macht mir Spaß, 
auch wenn es manchmal Entbehrun-
gen mit sich bringt.“   

Auszuloten, wo die eigenen Grenzen 
sind, inwieweit man sie u berschreiten 
kann, um sein Ziel, um Ergebnisse zu 
erreichen, ist fu r den 35-Ja hrigen wich-
tig, gerade was seinen milita rischen 
Part anbelangt. „Egal wie fordernd ein 
Auftrag ist, als Soldat setzt man ihn 
um, man funktioniert.“ Ein wesentli-
cher Faktor fu r ihn ist dabei die Ge-
meinschaft: „Gemeinsam erreicht man 
Dinge, die man als Einzelner nicht leis-
ten kann. Es ist scho n, sagen zu ko n-
nen: Toll, dass wir es zusammen ge-
schafft haben.“  
 
Nicht zuletzt aus diesem Grund heraus 
hat er seine milita rische Heimat bei 
der Regionalen Sicherungs- und Unter-
stu tzungskompanie Rheinland-Pfalz 
gefunden. Was ihm am meisten gefa llt? 
Die enge Bindung untereinander. Ein-
mal pro Quartal findet eine Blockaus-
bildung fu r ein Wochenende statt und 
obwohl man sich zwei Monate nicht 
sieht, funktioniert alles sofort. „Wir 
sind eingespielt, man kennt sich und 
kann sich einscha tzen.“ Neue Kamera-
den 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 inte-
griert.“  
 
Zu den Blockausbildungen kommt ein-
mal im Jahr eine Woche Aufenthalt auf 
dem Truppenu bungsplatz in Baumhol-
der. Ein durchaus zeitintensives Enga-
gement fu r den Vater zweier So hne. 
Doch nicht nur seine Familie unter-
stu tzt ihn ohne Vorbehalte, auch von 
beruflicher Seite gibt es keine Einwa n-
de. „Beide Bereiche sind Teil meines 
Lebens, sie machen mich aus und das 
weiß auch mein Arbeitgeber. Die Mo g-
lichkeit, mein Engagement bei der 
Bundeswehr zu leben, motiviert mich 
und macht mich zu einem engagierten 
Mitarbeiter. Eine Win-Win Situation 
fu r beide Seiten.“ Gemeinsamkeiten, 
oft sogar Parallelen zwischen seinen 
Aufgabenfeldern, sieht er durchaus. „In 
beiden Bereich ist strukturiertes Han-
deln und Genauigkeit gefragt.“  
 
Als Technischer Leiter in einem Life 
Science Unternehmen geht es unter 
anderem um pharmazeutische zum 

Teil hochkritische Produkte, die einen 
strengen Hygiene Standard erfordern.  
Alles wird genau protokolliert, nichts 
wegradiert oder gestrichen. „Das ist  
a hnlich wie beim Fu hren einer Schieß-
kladde. Auch hier wird alles genaues-
tens festgehalten, die Verhaltenswei-
sen sind vergleichbar.“   
 
Sich selbst empfindet der Hauptmann 
der Reserve als Mittler zwischen Bun-
deswehr und Gesellschaft. „Jeder in 
meinem Umfeld weiß, dass ich Reser-
veoffizier bin und dieses Engagement 
ist heute, wo die Bundeswehr immer 
kleiner wird, umso wichtiger. Nicht 
nur, dass der Soldat aus der Wahrneh-
mung der O ffentlichkeit verschwunden 
ist, man braucht auch Strukturen fu r 
sich a ndernde sicherheitspolitische 
Umsta nde.“  
 
Fu r ihn ist es selbstversta ndlich, einen 
Beitrag dazu und damit auch fu r die 
Gesellschaft zu leisten. „Wichtig ist 
dabei das Prinzip der Freiwilligkeit, so 
Pfriem. Fragt man ihn nach seinen 
Wu nschen fu r die Zukunft, so wu nscht 
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 wei-
tere Professionalisierung und einen 
homogenen Ausbildungsstand an, das 
Wichtigste aber ist der Glauben an das 
Miteinander und die gemeinsame Sa-
che.“ 
 
 
 

Irene Bühler-Rech 
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Dr.-Ing Pfriem ist im zivilen Leben Technischer 
Leiter bei einem internationalen Unternehmen. 
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Begehrte Geparden-Trophäen für Sieg der deutschen Wettkampf-
mannschaft bei den südafrikanischen Fünfkampf-
Militärmeisterschaften 

CIOR 

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.  

 
Bei der Siegerehrung hagelte es dann 
Tropha en: Einen Geparden und vier 
gla serne Pokale als bestes Team und 
einen weiteren Geparden und Gold- 
und Bronze-Medaillen fu r den besten 
und drittbesten Soldaten in der Ge-
samtwertung Invitational Category 
und je eine Goldmedaille fu r den bes-
ten Hindernisschwimmer und den bes-
ten Schu tzen. Dazu rundeten drei Ur-
kunden fu r gewonnene Altersklassen 
und Leistungsabzeichen fu r besonders 
gute Ergebnisse in allen Disziplinen die 
Erfahrung ab. 
 
Doch der Reihe nach: was machen 
deutsche Reservisten überhaupt in 
Südafrika?  
Die su dafrikanische Streitkra ftereser-
ve richtet zusammen mit dem Zentrum 
fu r spezialisierte Infanterie (South Af-
rican Army Specialised Infantry Capab-
ility) jeden Oktober einen milita ri-
schen Vielseitigkeitswettkampf aus, 
der sich an den Disziplinen der CIOR-
Wettka mpfe im milita rischen Fu nf-
kampf orientiert. Wa hrend bei den 
ja hrlich im Sommer ausgerichteten 
CIOR-Wettka mpfen     Reservisten     im  

 
Schießen, Hindernislauf, Hindernis-
schwimmen in Uniform, Orientierungs-
lauf und Handgranatenzielwerfen ge-
geneinander antreten, fehlt in Su dafri-
ka die Uniform als zusa tzliche Belas-
tung beim Hindernisschwimmen.  
 

Statt des Orientierungslaufs steht ein 
8km „Combat-Run“ auf dem Programm 
und die Handgranaten mu ssen nicht 
nur auf Ziele, sondern auch auf Weite 
geworfen werden. Zu diesem Wett-
kampf laden die su dafrikanischen 
Streitkra fte andere Nationen ein, um 
die eigenen Soldaten - Aktive und Re-
servisten - im internationalen Wettbe-
werb zu Ho chstleistungen anzuspor-
nen und den Umgang mit ausla ndi-
schen Kameraden im Vorfeld weiterer 
Wettka mpfe und multinationaler Eins-
a tze zu u ben. 
 
Wie in den Vorjahren wurden fu nf 
deutsche Reservisten, die ihre Leis-
tungsfa higkeit beim letzten CIOR-
Wettkampf in Kanada und beim letzten 
CISOR-Wettkampf in Finnland unter 
Beweis gestellt  hatten, von Streitkra f-
teamt und Reservistenverband fu r die 
Teilnahme an der South African Milita-
ry Skills Competition  ausgewa hlt. 
 
War das alles nicht unglaublich 
stressig?  
Ja, aber gelohnt hat es sich! Heranzie-
hung  nach  Bonn  zum   Kompetenz-
zentrum fu r Reservistenangelegenhei-
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Reservisten beim Wettkampfschießen mit dem Sturmgewehr. 

Das deutsche Team bei der Siegerehrung der südafrikanischen Fünfkampf-Militärmeisterschaft. 
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Begehrte Geparden-Trophäen für Sieg der deutschen Wettkampfmannschaft 
bei den südafrikanischen Fünfkampf-Militärmeisterschaften (Fortsetzung) 

CIOR 

ten der Bundeswehr, Empfang der 
Ausru stung in wu stentarn, Einstel-
lungs- und Auslandsverwendungsfa -
higkeitsuntersuchung sowie Abmarsch 
zum Flughafen. Dies war alles nur im 
Sprint und mit tatkra ftiger Unterstu t-
zung von allen Seiten so schnell mo g-
lich. Dann Nachtflug nach Johannes-
burg und Empfang durch den Milita rat-
tache stab Pretoria. Erstes Training zur 
Akklimatisierung binnen einer Stunde 
nach Landung: Joggen im Freigehege 
mit Kudus und Antilopen. Politische 
Bildung zu Geschichte Su dafrikas am 
Parlament und nach 24 Stunden schon 
weiter zum Wettkampfort: Potchefst-
room, eine Universita tsstadt ca. 3 Stun-
den westlich von Johannesburg. Nach 
sieben Tagen Training und Wettkampf 
zuru ck u ber Johannesburg nach Bonn. 
Erscho pft aber glu cklich nach einer 
erfolgreichen Reise von mehr als 
16.000 Flugkilometern in nur zehn 
Tagen.  
 
Was genau passierte denn in 
Potchefstroom?  
Auf ca. 1.800 Metern und bei Tempera-
turen weit u ber 30 Grad Celsius warte-
te auf die Wettka mpfer ein professio-
nell organisierter und anspruchsvoller 
Wettkampf. Das Programm war effi-
zient durchgetaktet, die Wettkampfbe-
dingungen auf Nato-Niveau. Neben den 
Soldatinnen und Soldaten aus Su dafri-
ka und Deutschland nahmen Wett-
ka mpfer aus Botswana, Großbritanni-
en, den Niederlanden und Nigeria teil.  
 
Die South African Military Skills Com-
petition ist ein individueller Wettbe-
werb, der die Leistung der Teilnehmer 
in den verschiedenen Disziplinen in 
einer Ga ste- und in einer rein su dafri-
kanischen Reservisten-Wertung misst.  
 
Die Ergebnisse der besten Teilnehmer 
einer Mannschaft za hlen in Summe als 
Mannschaftsergebnis. Die Disziplinen 
umfassen das Schießen mit dem 
Sturmgewehr R4 (200 Meter, liegend) 
und der Pistole Z88 (50 Meter, ste-
hend), das Bewa ltigen einer 500 Meter 
langen Land- sowie einer 50 Meter 
langen Schwimmhindernisbahn, Hand-
granaten-Weit- und Zielwurf auf 15, 
20, 25 und 30m sowie den 8km Com-

bat-Run in Uniform und Kampfstiefeln 
durch die Savanne. 
 
Nach drei Tagen auf den Wettkampf-
sta tten in Potchefstroom begann der 
Wettkampf mit dem Hindernisschwim-
men. Mit Platz 1 und 2 in deutscher 
Hand sowie allen Deutschen in den 
Top 15 von fast 250 eine perfekte Aus-
gangslage. Am na chsten Tag ein Deut-
scher als Sieger bei Gewehr und Pistole 
– das jahrelange Training an der 
Schießinspektion des Ausbildungs-
zentrums Infanterie in Hammelburg 
zahlte sich mal wieder aus!  
 
Tag drei leider weniger gelungen.  
Beim Handgranatenwerfen ließen die 
deutschen Wettka mpfer viele Punkte 
liegen und auf der Hindernisbahn 
mehrfaches Abrutschen, in Summe 
mu ssen die Deutschen fu nf Hindernis-
se wiederholen. Trotz toller Leistung 
reichte das nicht fu r die Top-
Platzierungen des Tages. Die letzte 
Nacht schliefen alle schlecht, da keiner 
wusste, wie weit andere Wettka mpfer 
den Anfangsvorsprung der Deutschen 
vor der letzten Disziplin aufgeholt hat-
ten. Schon um fu nf Uhr wurde geweckt, 
Fru hstu ck bis sechs Uhr, um sieben 
Startschuss im Nirgendwo.  
 
Doch vorher traditionelles afrikani-
sches Aufwa rmprogramm: Tanzen und 
Singen mit 250 Personen an der Start-
linie – ein stimmungsvolles Ereignis 
bei Sonnenaufgang! Nach dem Start 
setzten sich die Favoriten an der Spitze 
ab, konnten aber an ihre Bestzeiten 
vom London Marathon erwartungsge-
ma ß nicht anknu pfen. Den Deutschen 
gelang es, weit genug vorne dabei zu 
bleiben, um die Teamwertung zu ge-
winnen. 
 
Und was war mit den Geparden?  
Die Siegerehrung war fast ein Gene-
ralstreffen. Zahlreiche su dafrikanische 
und ein nigerianischer General hielten 
Ansprachen und zeichneten Teilneh-
mer aus. Und unter den Ausgezeichne-
ten dominierten die deutschen Unifor-
men deutlich. Fu r die Gesamtsiege 
Team- und Einzelwertung gab es schi-
cke Geparden-Tropha en als Wander-
pokale, allerdings nur  fu r eine  Stunde  

 
zu Fototerminen. Leider auch ohne 
Regelung   wie   bei   der    Fußball-WM, 
sonst ha tten die deutschen Wettka mp-
fer nach dem jeweils dritten Sieg in 
Folge (2016 und 2017 liefen auch su-
per!) beide Geparden mit nach Ham-
melburg bringen ko nnen.  
 
Wer kann bei solchen Wettkämpfen 
mitmachen?  
Der Milita rwettkampf in Su dafrika ist 
nur einer der Wettka mpfe, bei denen 
die aus Reservisten aller Dienstgrade 
und Truppengattungen bestehende 
deutsche Wettkampfmannschaft ja hr-
lich Ho chstleistungen erzielt. Mehr-
mals ja hrlich treffen sich die Wett-
ka mpfer zu Training und Auswahl am 
Ausbildungszentrum Infanterie in 
Hammelburg. Sportlich begeisterte 
Reservistinnen und Reservisten, die 
sich fu r den fordernden und abwechs-
lungsreichen milita rischen Fu nfkampf 
und internationale Wettka mpfe inte-
ressieren, sind immer herzlich eingela-
den, ein Probetraining zu vereinbaren! 
Fu r die Wettka mpfe im Sommer 2019 
in Finnland und Estland sowie Oktober 
2019 in Su dafrika wird aktuell sportli-
che Versta rkung gesucht! Weitere In-
formationen finden Sie unter 
www.militaerischer-fuenfkampf.de  
 
 

Hauptman d.R. Dr. Konstantin Ulrich 
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Stolz werden die gewonnen Trophäen präsentiert. 

http://www.militaerischer-fuenfkampf.de
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Ausbildung der Reserve im Rahmen der AGENDA Ausbildung 

KompZResAngelBw 

„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 Lan-
desverteidigung auch für die Ausbildung in der Bundeswehr.  

Die Ausbildungslandschaft und                
-systematik der Bundeswehr mu ssen 
flexibel auf gesellschaftliche Trends 
und sicherheitspolitische Herausforde-
rungen reagieren. Dies tra gt wesent-
lich zur Auftragserfu llung bei. 
 
Daher wurde auf Weisung von Bundes-
ministerin fu r Verteidigung, Dr. Ursula 
von der Leyen im Sommer 2018 die 
AGENDA Ausbildung mit sieben Unter-
handlungsfeldern entwickelt. Diese 
AGENDA ist Ausgangspunkt fu r die 
Gestaltung und Ausrichtung einer zu-
kunftsfa higen, auftragsgerechten, fle-
xiblen, zeitgema ßen und attraktiven 
Ausbildung in der Bundeswehr. Dieses 
Projekt ist die Investition in eine er-
folgreiche Fortentwicklung fu r einsatz-
bereite Streitkra fte. 
 
Dabei gilt es natu rlich auch die Reser-
ve einzubeziehen. Der Vielzahl von 
Aufgaben und Herausforderungen der 
Bundeswehr ist auch durch eine ange-
passte Ausbildung der Reserve Rech-
nung zu tragen.  
 
Daher befasst sich eines der sieben 
Handlungsfelder der AGENDA Ausbil-
dung mit der „Ausbildung der Reser-
ve“. Das strategische Ziel lautet: “Die 
Ausbildung der Reserve der Bundes-

wehr ist auftrags- und bedarfsgerecht 
angepasst, Reservistinnen und Reser-
visten werden zielgerichtet qualifi-
ziert“. Dieses Ziel soll mit der U berfu h-
rung in den Wirkbetrieb bis zum Jahr 
2023 erreicht sein. Die Grundlage wird 
dabei die sich derzeit in der Erarbei-
tung befindende Strategie der Reserve 
bilden, in der strategischen Vorgaben 
fu r die Ausbildung der Reserve fixiert 
werden. 
 
Im Rahmen der Gestaltung der Ausbil-
dung der Reserve werden zuna chst die 
Grundlagen fu r die Ausbildung von 
Reservistinnen und Reservisten unter 
Federfu hrung des Kommandos Streit-
kra ftebasis, Abteilung Ausbildung 
Streitkra fte u berarbeitet. Die TSK-
u bergreifenden Ausbildungsgrundla-
gen sind bislang noch im streitkra fte-
gemeinsamen Konzept fu r die Ausbil-
dung der Reserve der Bundeswehr 
niedergelegt  
 
Auf dieser u berarbeiteten Basis wer-
den anschließend in Verantwortung 
des KompZResAngelBw die allgemein-
milita rische und milita rfachliche 
Ausbildung der Reserveoffiziere,                   
Reservefeldwebel und Reserve-
unteroffiziere im und außerhalb des 
Wehrdienstes u berpru ft und, wo erfor-

derlich, neugestaltet werden. Insbe-
sondere deren milita rfachliche Ausbil-
dung wird dabei auf den Pru fstand 
gestellt werden.  
 
Dabei wird es gerade fu r die Ausbil-
dungsga nge außerhalb des Wehrdiens-
tes darauf ankommen, den Spagat zwi-
schen zwingend erforderlicher Ausbil-
dung und der verfu gbaren Zeit der 
Reservistinnen und Reservisten zu 
bewa ltigen.  
 
Dazu mu ssen Ausbildungsverla ufe und 
Personelle Ordnungsmittel evaluiert 
werden. Eine Anpassung der Ausbil-
dung in Bezug auf moderne Ausbil-
dungstechnologie, Individualita t, Mo-
dularita t und fachliche Tiefe, um nur 
einige Handlungsfelder zu nennen, ist 
angezeigt. Grundlage der Arbeit sind 
Arbeitspaketbeschreibungen, die auch 
Zeitpla ne vorgeben. 
 
Daru ber hinaus wird unter Federfu h-
rung des Kommando Heer auch die 
Ausbildung und Inu bunghaltung der 
Erga nzungstruppenteile betrachtet 
werden. Alle milita rischen und zivilen 
Organisationsbereiche arbeiten ge-
meinsam in den Arbeitsgruppen zur 
Ausbildung der Reserve zusammen. 
Das Bundesamt fu r das Personalma-
nagement der Bundeswehr ist eben-
falls eingebunden.  
 
Bei der U berpru fung der Ausbildung 
der Reserve wird die Vorgabe des 
Stellvertreters des Generalinspekteurs 
in der Weisung fu r die Reservistenar-
beit 2017/18, „Reserve flexibel den-
ken!“ Handlungsmaxime sein. 
 
Hier schließt sich der Kreis und damit 
sind wir wieder bei Charles Darwin: 
„Es ist nicht die sta rkste Spezies, die 
u berlebt, auch nicht die intelligenteste, 
es ist diejenige, die sich am ehesten 
dem Wandel anpassen kann.“ 
 
 

Oberstleutnant Ralf Berger 
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Reservisten bei der Schießausbildung mit der Pistole P8. 
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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) fu r Reserveoffizie-
re (Luftwaffenuniformtra ger) statt. 
 
IJOLD wird durch die Royal Australian Air Force in Canberra/Australien durchgefu hrt (geplanter Gesamt-
Heranziehungszeitraum: 25.07. bis 12.08.2019).  
 
Interessenten finden u ber 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) fu r 
beorderte Reserveunteroffiziere(Luftwaffenuniformtra ger) statt. 
 
Fu r 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 u ber den Link: http://www.luftwaffe.de (Button Reservist bei der Luftwaffe / Internationale Veran-
staltungen) weitere Informationen und unter „DOWNLOADS“ den Bewerbungsbogen zwecks Aufnahme in die Bewerber-
datei fu r 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 
fu r Reservisten online zu finden. Das Online-Bewerbungsportal E-Recruiting vereinfacht die Stellenausschreibung und 
Bewerbung. Das hat sich bereits bei Bewerbern fu r eine Laufbahn als Soldat auf Zeit oder fu r eine zivile Laufbahn bewa hrt.  
Zusta ndig fu r die Personalfu hrung der Reservisten ist das Bundesamt fu r das Personalmanagement der Bundeswehr 
(BAPersBw). Hier wird das Verfahren fu r die Onlinebewerbung derzeit erprobt. Daher sind zuna chst nur einige Stellen-
ausschreibungen fu r Reservisten online mo glich. Im na chsten Schritt sollen die Stellen des neu aufzustellenden Landesre-
gimentes Bayern online ausgeschrieben werden. 
 
Die Ausschreibung der freien Dienstposten sa mtlicher Dienststellen fu r Reservisten wird sich noch einige Zeit hinziehen. 
Bis dahin wird das Verfahren optimiert. 
 
Der Link, u ber 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 zuku nftig die Mo glichkeit, sich auf ausgeschriebene Beorderungs-Dienstposten und fu r U bungen 
(zum Beispiel Abwesenheitsvertretungen) zu bewerben. 
 
Ungediente, die sich fu r eine Karriere in der Reserve interessieren, finden zuku nftig verschiedene Mo glichkeiten unter der 
Kachel milita rische Laufbahnen. Das gilt beispielsweise fu r Reserveoffizier-Anwa rter, Reserve-Feldwebelanwa rter oder 
Seiteneinsteiger.  
 
Hier ko nnen sich auch Reservisten fu r einen Laufbahnwechsel bewerben. 
 
+++ Interims-Kommunikationsplattform für Reservistinnen und Reservisten verfügbar +++  
Auf dem Weg zu einer voraussichtlich ab 2022 verfu gbaren Kommunikationsplattform fu r Reservistinnen und Reservis-
ten, die zuku nftig Informations– und Kommunikationsumfeld mit der Einstufung OFFEN ermo glichen soll, steht aktuell 
mit der „Bundeswehr Community“ des Bundeswehr Cyber Innovation Hub (CIH) eine Interimslo sung zur Verfu gung.  
 
Bitte beachten Sie: die in der „Bundeswehr Community“ in Chat- und Forenbeitra gen ausgetauschten Informationen haben 
O FFENTLICHEN Charakter.  
 
Wenn Sie den CIH in der Erprobung der „Bundeswehr Community“ unterstu tzen und sich zugleich mit anderen Reservis-
tinnen und Reservisten austauschen mo chten, ko nnen Sie sich unter https://bundeswehr.community/  
fu r eine Mitgliedschaft bewerben.   

Kurzmitteilungen 

https://www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe/start/team/rese/inter/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MfMIsXQw8DX29TS0tnTyDTQz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxmOEYaGCqH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQAboobo/dz/d5/L2
https://www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe/start/team/rese/inter/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MfMIsXQw8DX29TS0tnTyDTQz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxmOEYaGCqH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQAboobo/dz/d5/L2
https://bewerbung.bundeswehr-karriere.de/erece/portal/index.html
https://bundeswehr.community/
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14.05.-17.05.2019 Training „Ersthelfer A“  FS RettDS  Mu nchen 

17.06.-21.06.2019 Training „Der Reservist als Mittler in der O ffentlichkeit“ ZInfoABw Strausberg 

05.08.-09.08.2019 Training „Der Reservist als Mittler in der O ffentlichkeit“ 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 O ffentlichkeit“ ZInfoABw Strausberg 

16.12.-20.12.2019 Training „Der Reservist als Mittler in der O ffentlichkeit“ ZInfoABw Strausberg 

Zeitraum Veranstaltung Ort 

A nderungen vorbehalten 

Termine 

Termine 
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