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Editorial 

Mit Ablauf des Monats Ma rz trete ich nach insgesamt mehr als 41 Dienstjahren und u ber  
12 Jahren in der Reservistenarbeit im Streitkra fteamt in den Ruhestand. Ich mö chte mich daher heute 
auf diesem Wege von Ihnen, den Leserinnen und Lesern von RESERVE aktuell, verabschieden. 
 
Zuletzt als Sachgebietsleiter fu r die beorderungsunabha ngige Reservistenarbeit (buResArb) ta tig, war 
es mein Ziel, den Bedarf der Streitkra fte und die Interessen und Bedu rfnisse der Reservistinnen und 
Reservisten und der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf der Grundlage der Konzeption der Reserve 
die Reservistenarbeit abzustimmen und zu optimieren. 
 
Dabei kam es mir darauf an, alle in der Reservistenarbeit eingesetzten Kra fte nach einheitlichen Regeln 

an der Umsetzung der Ziele der Reservistenarbeit zu beteiligen. Die Erarbeitung, Umsetzung und stetige Weiterentwicklung der Zentral-
richtlinie A2-1300/0-0-2 „Die Reserve der Bundeswehr“ als Kompendium fu r die Reservistenarbeit bildet die Grundlage fu r die Aus- und 
Weiterbildung des in der ResArb eingesetzten Personals, insbesondere beim Einweisungslehrgang fu r die Reservistenarbeit und bei den 
StOffzRes-/FwRes-Tagungen. Die Zusammenarbeit mit dem VdRBw, als dem besonders beauftragten Tra ger der ResArb außerhalb der 
Bundeswehr, habe ich immer als eine Seite derselben Medaille gesehen. Wir ziehen an einem Strang und zwar (fast immer) in die gleiche 
Richtung.  
 
Vor Kurzem wurde ich nach einer Definition der buResArb gefragt und da erinnerte ich mich an das, was in unserer Zentralrichtlinie dazu 
ausgefu hrt wird: „Die buResArb richtet sich an alle nicht beorderten und beorderten Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr 
sowie an Ungediente, die bereit sind, sich u ber bestehende Verpflichtungen hinaus fu r die Bundeswehr einzusetzen.“ Leider sind die 
allgemeinen Kenntnisse u ber die Reserve und u ber die Rahmenbedingungen, gesetzlichen Grundlagen, die Vorschriften in Reservis ten-
angelegenheiten und die Mo glichkeiten fu r Reservistinnen und Reservisten, in der Reserve ta tig zu werden und sich im Interesse der 
Bundeswehr zu engagieren, sehr unterschiedlich ausgepra gt. Auch wenn sich in der aktiven Truppe bezu glich des Einsatzes und der 
Verwendung von Reservisten in den letzten Jahren viel zum Guten gewendet hat, kommt es trotzdem darauf an, dass in allen Bere ichen 
der Bundeswehr „die Reserve mitgedacht wird“, so wie unsere Ministerin auf der Jahrestagung der Reserve im vergangenen Oktober 
gefordert hat. Dies trifft genauso zu bei der Erarbeitung von Grundsatzdokumenten der Bundeswehr, wie den Regelungen und Befeh-
len der Org- und Fachbereiche, wie auch in den Dienststellen der Bundeswehr bei der Ausplanung der Ausbildung, des Einsatzes und  
des ta glichen Dienstes. 
 
Die Grundsa tze fu r DVag und U bungen insbesondere im Rahmen der buResArb, die Uniformtragebestimmungen außerhalb eines Wehr-
dienstverha ltnisses, die Umsetzung des Besuchskontrollverfahrens, die Genehmigung der DVag im Ausland und die Internationale Reser-
vistenarbeit waren die Schwerpunkte in meiner Arbeit. Schießen im Rahmen der buResArb, der gemeinsame Transport von Waffen und 
Munition, die Beachtung der Besonderheiten der Schießen der RAG Schießsport des VdRBw, die Unterstu tzung der Reservistenmusikzu ge, 
die Umsetzung von IGF/KLF (außer Schießen) durch den VdRBw, die fachliche Vorbereitung und Begleitung der Deutschen Reservisten-
meisterschaften die Evaluation der Reservistenarbeit und die sta ndige Weiterentwicklung der Datenbank EVARes waren einige der Prob-
lemfelder, die im Sachgebiet buResArb bearbeitet wurden und werden. In vielen dieser Bereiche haben wir in den letzten Jahren eine 
deutliche Verbesserung erreichen ko nnen. Allerdings gibt es immer wieder neue Herausforderungen, die wir einer Lo sung zufu hren mu s-
sen, wie z.B. aktuell die Anwendung der La rmschutzvorsorge auch fu r Reservisten. 
 
Zu diesem und zu vielen anderen Themen, nicht nur zur buResArb, finden Sie in der aktuellen Ausgabe RESERVE aktuell interessante Arti-
kel. So berichten wir vom ersten streitkra ftegemeinsamen Unteroffizierlehrgang fu r Reservisten. Die Luftwaffe stellt ihre Fu hrungssemi-
nare INLEAD und IJOLD vor. Reservisten berichten u ber ihre Erfahrungen bei den Fallschirmja gern und ein weiterer Artikel informiert 
u ber das erste „Arbeitgeberforum Bundeswehr“ in Nu rnberg. Generalstabsarzt Dr. Stephan Schoeps schreibt u ber die Neufassung der 
wehrmedizinischen Begutachtung von Reservistendienst Leistenden und im Reservistenportra t stellen wir den „Herr der Daten“ vor. 
 
Eine neue RESERVE aktuell also, genauso vielfa ltig wie meine Aufgaben als Sachgebietsleiter im Kompetenzzentrum fu r Reservistenange-
legenheiten der Bundeswehr. 
 
Insgesamt blicke ich auf viele positive Ereignisse und Ergebnisse in der buResArb zuru ck. Reservisten machen unsere Streitkra fte flexibler 
und anpassungsfa higer. Daher werden sie und die Arbeit mit ihnen auch eine wichtige Rolle in den Streitkra ften von morgen spielen. 
 
In diesem Sinne danke ich Ihnen, Kameradinnen und Kameraden, den Damen und Herren aus dem Bereich der Bundeswehr wie auch den 
Reservistinnen und Reservisten ganz herzlich fu r die gute Zusammenarbeit und die vielfa ltige Unterstu tzung sowie fu r ihr Engagement in 
der buResArb. Fu r die berufliche und perso nliche Zukunft wu nsche ich Ihnen alles Gute und das Erreichen mo glichst vieler der gesteckten 
Ziele in unserer gemeinsamen Sache. 
 
Ich melde mich ab und wu nsche meinem Nachfolger alles erdenklich Gute! 
 
DANKE! 
 

Ihr Klaus Denks 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

sehr geehrte Damen und Herren! 
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Ein Jahr mit den Fallschirmjägern der „ZEHNTEN 31“ 

Heer 

Eins steht für den Hauptgefreiten Heiko Burmester und den Stabsfeldwebel Marco Allert an diesem Wochenende 
schon fest: Langweilig wird es nicht werden, denn sie sind beide auf dem Weg zum letzten Ausbildungswochenende 
der zehnten Kompanie des Fallschirmjägerregimentes 31 aus Seedorf in diesem Jahr.  

Es ist Freitagnachmittag und gefu hlt 
halb Deutschland qua lt sich auf vollen 
Autobahnen von der Arbeit zur Erho-
lung ins Wochenende nach Hause. 
Nicht so der promovierte Jurist und 
Rechtsanwalt Hauptgefreiter d.R. 
Heiko Burmester, der seine Kanzlei 
heute fru her verlassen hat und sich mit 
dem schon vollgepackten Wagen auf 
den Weg nach Seedorf gemacht hat. 
Auch Stabsfeldwebel d.R. Marco Allert 
nicht, der als Gescha ftsfu hrer eines 
Sicherheitsunternehmens den Dienst-
plan seiner Mitarbeiter fu r das Wo-
chenende organisiert hat und nun 
ebenfalls zum Dienstantritt nach See-
dorf reist.  
 
Bereits vor ihrer Anreise haben sie viel 
Freizeit investiert, um ihre perso nliche 

Ausru stung fu r die Ausbildung vorzu-
bereiten, sich sportlich fit zu halten 
und, insbesondere im Falle von Stabs-
feldwebel d.R. Marco Allert, sich auf 
die anstehenden Ausbildungsinhalte 
vorzubereiten. Im Unterkunftsgeba ude 
der „Zehnten“ in Seedorf angekommen, 
treten beide ihren Dienst an, wo sie 
zuna chst routiniert eingeschleust wer-
den und noch im Laufe des Abends mit 
der ersten Ausbildung den Rollen-
wechsel vom Rechtsanwalt zum MG-
Schu tzen und vom Gescha ftsfu hrer 
zum Zugfu hrer in einer Fallschirmja -
gerkompanie vollziehen.  
 
Jeder Mann gefordert 
Vor mehr als einem Jahr, als die Kom-
panie erst kurz zuvor aufgestellt wor-
den war und sich ihre meisten Angeho -
rigen auf der ersten zweiwo chigen 
Truppenu bung in der Oberlausitz im 
November 2015 richtig kennenlernten, 
dauerte dieser Rollenwechsel noch 
Tage. Damals konnte der Erfolg der 
von Anfang an ambitionierten Ausbil-
dungsschritte nur dadurch gewa hrleis-
tet werden, dass jeder u berall anpack-
te. Im Zweifel sah man da auch gestan-
dene Hauptfeldwebel als Torposten, so 
dass schnelle Wechsel bei den Grup-
pengefechtsschießen bei Tag sowie in 
der Nacht und damit eine intensive 

Nutzung der kostbaren Ausbildungs-
zeit sichergestellt werden konnten. 
 
Damals entwickelte sich die starke 
Kameradschaft der Cobra-Kompanie, 
die mit Stolz eine langja hrige Tradition 
in der Luftlandetruppe fortsetzt, wel-
che 1970 mit der ersten aufgerichteten 
Cobra vor dem Hintergrund eines wei-
ßen Fallschirms im Kompaniewappen 
der damaligen Luftlande-Panzer-
abwehr-Kompanie 270 begann. Der 
harte Kern dieser ju ngsten Cobra-
Kompanie sorgte bei den Ausbildungs-
wochenenden im folgenden Fru hjahr, 
als es um infanteristische Grundlagen-
ausbildung und die Handhabungssi-
cherheit an den Handwaffen der Kom-
panie ging, dafu r, dass neue Kamera-
den bereits in eine gelebte Kamerad-
schaft integriert wurden.  
 
Fordernde Schieß- und Lufttrans-
portausbildung 
Mit diesem Ru ckhalt konnte die Kom-
panie im April in Zugsta rke wa hrend 
der Blockausbildung 1 eine Erstqualifi-
zierung nach dem neuen Schießausbil-
dungskonzept (neuSAK) in den Modu-
len 1 bis 3 erlangen und ihre Nacht-
kampffa higkeit durch das Schießen mit 
Laserlichtmodulen und Nachtsichtbril-
len deutlich steigern. 
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Fordernde Ausbildung und starke Kamerad- 
schaft findet man bei der „ZEHNTEN 31“ 
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Hauptgefreiter Heiko Burmester mit dem Maschinengewehr im Gruppengefechtsschießen  
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Neben den kompanieeigenen Ausbil-
dern waren fu r diesen Erfolg insbeson-
dere die ausgezeichnete Hilfe des ehe-
maligen Schießberaters Seedorf und 
seiner Ausbilder, sowie die materielle 
Unterstu tzung durch das Regiment 
verantwortlich. Neben den infanteristi-
schen Grundbefa higungen sollten zu-
sa tzlich auch fallschirmja gerspezifi-
sche Fa higkeiten erlangt werden, wozu 
in der Blockausbildung 2 im Juni die 
Kompanie zum Hubschrauberge-
schwader 64 nach Holzdorf verlegte. 
 
Dank der guten Unterstu tzung durch 
die Lufttransportfeldwebel der achten 
Kompanie des Fallschirmja gerregi-
ments 31 sowie der Luftwaffe, konnten 
die Reservisten der Zehnten dort eine 
mehrta tige Lufttransportausbildung 
durchfu hren. Zudem legten alle Solda-

ten ihre ja hrlichen Leistungen zum 
Nachweis der Ko rperlichen Leistungs-
fa higkeit ab, die neben dem Erhalt des 
Einsatzersthelfers A von ihnen ja hrlich 
gefordert werden. Eine u berdurch-
schnittliche ko rperliche Leistungsfa -
higkeit, belastbare Schießleistungen, 
sichere Sanita tsausbildung und die 
Befa higung zur Luftverlegbarkeit stel-
len neben der soliden infanteristischen 
Gefechtsausbildung die besonderen 
Ausbildungsschwerpunkte der Kompa-
nie dar, die wann immer mo glich be-
ru cksichtigt werden. 
 
Gefechtsausbildung in der Operati-
onsart Verteidigung 
Inzwischen waren die Strukturen so 
gefestigt, dass sich neu beorderte Sol-
daten gut einfinden und die Kompanie 
den no tigen Schritt von der eher indi-
viduellen Ausbildung zur Gefechtsaus-
bildung auf der Ebene Teileinheit voll-
ziehen konnte. Dazu wurde im zweiten 
Halbjahr an den zwei Ausbildungswo-
chenenden sowie der Blockwoche 3 
die Operationsart Verteidigung mit 
Unterrichten, einer sehr dynamischen 
Gefechtsausbildung in einem ausge-
bauten Stellungssystem sowie dem 
Anlegen einer Verteidigungsstellung 
behandelt. 
 
Dank des erfahrenen Ausbil-
dungsteams der Kompanie konnte die 

Bedeutung einer soliden Waffenausbil-
dung und die bewegliche Gefechtsfu h-
rung in der Operationsart Verteidi-
gung, die eine hohe ko rperliche Leis-
tungsfa higkeit jedem Soldaten abver-
langt, jedem der Fallschirmja ger ver-
deutlicht werden. Dafu r bereiten sich 
die Fallschirmja ger der Reserve in ih-
rer Freizeit vor und halten sich neben 
den Anforderungen ihrer zivilen Beru-
fe ko rperlich fit.  
 
Ein weiterer Meilenstein war, dass die 
Kompanie im September ein eigenes 
Geba ude beziehen konnte, um so eine 
feste Heimat zu erhalten sowie die Un-
terbringung der Soldaten an den Wo-
chenenden sicherzustellen und eigenes 
Ausbildungsmaterial einzulagern. Mit 
all diesen Vorhaben geht fu r den 
Hauptgefreiten d.R. Heiko Burmester 
und den Stabsfeldwebel d.R. Marco 
Allert ein erfolgreiches Ausbildungs-
jahr zu Ende, in dem sie neue Kamera-
den fanden, fordernde Ausbildung er-
lebten, Deutschland aktiv in der Reser-
ve dienten und ihre Kompanie voran-
bringen konnten. Ihre 10./Fallschirm-
ja gerregiment 31 hat damit die Vor-
rausetzung geschaffen, um in 2017 das 
Thema Verteidigung weiter zu vertie-
fen sowie voraussichtlich einen ersten 
realen Auftrag bei einer Großu bung 
auf Divisionsebene zu erhalten. Fu r die 
beiden Fallschirmja ger der Reserve 
werden sich die Anreise und der Ver-
zicht auf ihre Freizeit dann auch si-
cherlich wieder lohnen.  

 
Major d.R. Christian Behnke 

10./FschJgRgt 31  

Ein Jahr mit den Fallschirmjägern der „ZEHNTEN 31“ (Fortsetzung) 
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Stabsfeldwebel Marco Allert leitet als 
Schießlehrer die Schießausbildung 
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Auch außerhalb der Gefechtsausbildung blickt die ZEHNTE 31 zuversichtlich nach vorne  
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Streitkräftegemeinsamer Unteroffizierlehrgang für Reservisten  

Es war der erste nach dem 
„Streitkra ftegemeinsamen Könzept fu r 
die Ausbildung der Reserve in der Bun-
deswehr“ gestaltete Lehrgang. Mit die-
sem Konzept werden streitkra ftege-
meinsame Vorgaben und Zusta ndigkei-
ten fu r eine auftragsorientierte und 
sachgerechte Ausbildung der Reserve 
der Bundeswehr unter Beru cksichti-
gung der Belange der Reservistinnen 
und Reservisten festgelegt. Dies erfor-
dert eine angepasste Ausbildung und 
attraktive Rahmenbedingungen. Flexi-
bilita t ist fu r einen attraktiven Arbeit-
geber heutzutage ein Muss. 
 
„Mit der Könzeptiön der neuen Lehr-
ga nge haben wir die gro ßtmo gliche 
Flexibilita t an den Tag gelegt“, weiß 
Hauptmann d.R. Ju rgen Riebe zu be-
richten. Er hat maßgeblich an dem 
Konzept mitgewirkt. Selbst pensionier-
ter Berufssoldat, ehemaliger Ausbilder 
sowie Inspektionschef an der USLw, 
u bt er regelma ßig als Reservist im Stab 
der Unteroffizierschule. Durch seine 
langja hrige Erfahrung weiß er worauf 
es ankommt: „Wir ko nnen den Reser-
visten keine langen Pra senzphasen 
zumuten“, so Riebe. Gegenu ber den 
alten Modulen „Voraus-bildung fu r 
Reserveunteroffizieranwa rter“ und 
„Unteröffizier-lehrgang fu r Reservis-
ten“ konnten die Pra senzzeiten fu r den 
ULRes von 21 auf 10 Tage verringert 
werden. 

Die Arbeitgeber danken es 
Die ersten beiden Pra senzphasen von 
jeweils 3 Tagen werden an Wochenen-
den realisiert. Dadurch wird die Ak-
zeptanz bei den zivilen Arbeitgebern 
deutlich erho ht. Anreise ist jeweils 
Donnerstagabend. 
 
Gleich fru h am Freitag beim Antreten 
der Inspektion stehen einige Teilneh-
mer noch etwas ungelenk, liegt doch 
die Zeit als aktiver Soldat bei dem Ei-
nen oder Anderen schon mehr als 10 
Jahre zuru ck. So verwundert es wenig, 
dass die soldatischen Gepflogenheiten 
nicht mehr allumfassend pra sent sind. 
So auch bei Andreas Gro ger, als er sich 
mit einem Kameraden gleich als erstes 
vor der Truppe beim Inspektionschef 
melden muss. Fu r beide gibt es eine 
U berraschung: ihnen wird aufgrund 
ihrer zivilberuflichen Vorbildung der 
vorla ufige Dienstgrad Stabsunteroffi-
zier der Reserve verliehen. 
 
Danach ging es dann auch gleich los 
mit der Ausbildung. Schulung der Me-
dienkompetenz stand auf dem Lehr-
plan. Es galt den Umgang mit der Ober-
fla che des Fernausbildungssystems zu 
erlernen, schließlich wu rde das in den 
na chsten vier Monaten ein dauernder 
Begleiter sein. Inhaltlich unterscheidet 
sich der Lehrgang kaum von dem der 
aktiven Soldaten. Jedoch werden 40 %
des Lernstoffes im Rahmen von Fern-
ausbildung, in sogenannten Telekoope-
rationsphasen, vermittelt.  
 
Es darf auch mal gelacht werden 
Wer allerdings denkt, dass man das so 
nebenbei macht, liegt ga nzlich falsch. 
„Ohne ein gutes Zeitmanagement wird 
da gar nichts gehen“, stellt Stabsunter-
offizier (vorl.) Gro ger fest. Schließlich 
seien Familie, Beruf, Freizeitaktivita -
ten und anspruchsvoller Lernstoff wie 
Vorgesetztenverordnung, Befehl und 
Gehorsam, Wehrdisziplinarordnung 

und vieles mehr unter einen Hut zu 
bringen. 
 
Hauptmann Tobias Meßinger ist der 
Ho rsaalleiter und Teletutor fu r diesen 
Lehrgang. Er besta tigt Gro gers Aussa-
gen: „Die meisten Teilnehmer stehen 
in beruflicher und familia rer Verant-
wortung“, so Meßinger. Es sei natu r-
lich eine Herausforderung, welche je-
doch durch die hohe Eigenmotivation 
und das Engagement der Teilnehmer 
wettgemacht werde, berichtet der Te-
letutor weiter. Jede Woche bietet Meß-
inger ein neues Thema u ber das Lern-
managementsystem an. An zwei Aben-

den in der Woche besteht von 19-22 
Uhr die Mo glichkeit, sich Online im 
virtuellen Klassenzimmer zu treffen. 
Hier werden alle Themen besprochen, 
Fragen gekla rt und Hausaufgaben ver-
geben. „Einen Termin in der Woche 
sollte jeder wahrnehmen“, empfiehlt 

Luftwaffe 

„Erste Inspektion - Stillgestanden! Richt euch! Zur Meldung….“ - alltäglicher Ablauf für aktive Soldaten der Bundes-
wehr. Für die 15 Reservisten, die am frühen Freitagmorgen im August 2016 mit der 1. Inspektion der Unteroffizier-
schule der Luftwaffe (USLw) antraten, war es jedoch noch sehr ungewohnt. Das tat der Motivation auf dem ersten 
streitkräftegemeinsamen Unteroffizierlehrgang für Reservisten (ULRes) an der USLw jedoch keinen Abbruch. Die 
15 Reservisten waren zu ihrer ersten Präsenzphase nach Appen gekommen. Zwei weitere sollten folgen, dazwi-
schen wurde per Fernausbildung am Computer gelernt.  
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Gleich am ersten Präsenzwochenende ging 
es zur Sache. Spähtruppausbildung für die 
Reservisten.  
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Freie Zeiteinteilung: In der Telekooperati-
onsphase kann Stabsunteroffizier (vorl.) 
d.R. Gröger jederzeit auf die Lerninhalte 
zugreifen.  
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Streitkräftegemeinsamer Unteroffizierlehrgang für Reservisten (Fortsetzung)  

Meßinger. In der Realita t seien jedoch 
viele Teilnehmer an beiden Terminen 
Online, was das Engagement zeigt, mit 
dem die meisten Teilnehmer dabei 
sind. 
 
Mittels Webcam und Headset tauschen 
sich die 15 Teilnehmer aus, da ist 
schon einiges los. Der eine oder andere 
vergisst mal sein Mikro auszuschalten, 
was dann oft zu Lachern fu hrt, wenn 
die Partnerin zum Essen ruft oder die 
Kinder neugierig fragen, was Papa da 
gerade macht. Fu r Meßinger geho rt 
das dazu. Er hat Spaß an der Arbeit, die 
er an den Abenden im virtuellen Klas-
senzimmer von zuhause aus erledigt. 
Fu nf Monate musste sich der 40-
Ja hrige Soldat per Fernausbildung zum 
Teletutor weiterbilden. Er weiß also 
aus eigenem Erleben wovon er spricht. 
„Ich versuche mich auf die Lehrgangs-
teilnehmer einzustellen“, berichtet 
Meßinger. „Dabei stehe ich auch fu r 
technische oder organisatorische 
Probleme als Ratgeber oder Helfer zur 
Verfu gung.“ Wenn es einem Teilneh-
mer nicht mo glich sei am virtuellen 
Klassenzimmer teilzuhaben, bekomme 
er die Aufgaben per Email. Bei fehlen-
der Hardwareausstattung, bestehe die 
Mo glichkeit Headset oder Webcam bei 
der USLw zu leihen, erla utert Meßin-
ger. 
 
Erlebte Kameradschaft 
Die Gru nde als Reservist in der Bun-
deswehr zu dienen sind vielfa ltig. Fu r 
Gro ger zum Beispiel stehe im Vorder-
grund seinem Land mit seiner Ta tig-
keit etwas zuru ckzugeben. „Daru ber 
hinaus gibt es mir die Mo glichkeit des 
Ausgleichs zu meiner Ta tigkeit in der 
Sozialpa dagogik an einer Brennpunkt-
Grundschule in Berlin.“ Gro ger hat 

Glu ck, die zusta ndige Senatsverwal-
tung in Berlin stellt ihn fu r seinen Re-
servistendienst frei. Er teilt seine Affi-
nita t zur Bundeswehr mit seiner Part-
nerin. Die gebu rtige Russin unterstu tzt 
ihn voll. Ku rzlich sei sie sogar als fo r-
derndes Mitglied in den Reservisten-
verband eingetreten, berichtet Gro ger. 
„Sö kann sie zusammen mit mir an vie-
len Veranstaltungen teilnehmen.“ Der 
46-Ja hrige ha lt viel vön der Kamerad-
schaft in der Bundeswehr. „Gerade auf 
diesem Lehrgang habe ich hervorra-
gende Kameradschaft durch Vorge-
setzte, Ausbilder und Lehrgangsteil-
nehmer erlebt und konnte sie auch 
leben. Das war toll!“. Mit dem Erlebten 
und Gelernten kann er jetzt sogar bei 
den So hnen seiner Partnerin punkten. 
Einer ist bereits Soldat auf Zeit, der 
Andere wird in Ku rze seine Ausbildung 
zum Feldwebel beginnen.  
 
Nicht anfassen! 
In der letzten Pra senzphase steht auch 
Sport auf dem Programm. Auch hier 
u berzeugen die Lehrgangsteilnehmer 
mit ihrer Motivation und Kamerad-
schaft. Diplomsportlehrer Holger Reetz 
kann das nur besta tigen: „Die Truppe 
hier ist richtig motiviert.“ Er hat sicht-
bar Freude an der Sportausbildung mit 
den Reservisten. „Einige sind richtig fit, 
alle geben ihr Bestes“, wie Reetz ur-
teilt. Wa hrenddessen bringt er die 
Ma nner durch U bungen mit dem eige-
nen Ko rper bis an ihre Grenzen. 
Kurz zuvor ging es fu r die Kameraden 
noch um Kampfmittelerkundung. Hier 
hat ihnen Oberfeldwebel Christian 
Da hn sehr anschaulich die Grundlagen 
fu r das Erkennen der verschiedenen 
Granaten, Minen und Sprengko rper 
vermittelt. 
 

Der einsatzerfahrene Spezialist fu r 
Kampfmittelbeseitigung ra umt auch 
mit falschen Vorurteilen auf. „Minen 
funktionieren nicht wie im Film: Man 
tritt drauf, es macht Klick und dann 
darf man sich nicht mehr bewegen bis 
die Mine entscha rft ist. Im richtigen 
Leben steht man drauf und es macht 
Bumm“, warnt Da hn. Fu r die angehen-
den Reserveunteroffiziere geht es 
nicht darum zu lernen wie man Minen 
beseitigt oder entscha rft. Sie sollen 
vielmehr lernen wie gefa hrlich diese 
sind, sollen Minen und Sprengko rper 
erkennen, markieren und Meldungen 
absetzen ko nnen. Fu r die Beseitigung 
der Gefahr sind dann Spezialisten zu-
sta ndig. Da hn zeigt ihnen auch eine 
sogenannte Schmetterlingsmine. Die 
kleinen Plastikminen werden in gro-
ßen Mengen aus Flugzeugen abgewor-
fen. „Die ha ufigsten Opfer dieser Mine 
sind Kinder, weil sie durch ihr Ausse-
hen und ihre Farbe wie Spielzeug aus-
sehen“, weiß Da hn zu berichten. Des-
halb gelte, fu r alle Kampfmittel, ein 
sehr wichtiger Grundsatz: „Niemals 
anfassen!“.  
 
Auch ungedient willkommen 
Wer Reservist bei der Bundeswehr 
werden mo chte, ist nicht zwingend 
darauf angewiesen bereits gedient zu 
haben. In 2 Modulen mit jeweils 10 
Pra senztagen ko nnen im Rahmen der 
Allgemeinen Streitkra ftegemeinsamen 
Soldatischen Ausbildung die no tigen 
Grundlagen erlernt werden. Wichtig ist 
die uneingeschra nkte ko rperliche Leis-
tungsfa higkeit. Ansprechpartner fu r 
Interessierte sind die Landeskomman-
dos und das Bundesamt fu r das Perso-
nalmanagement der Bundeswehr. 
 
Die 15 Kameraden des ULRes waren 
sich alle einig: Der Lehrgang war eine 
gute Erfahrung. Einige freuen sich 
schon auf den Feldwebellehrgang. Und 
die Sache mit den soldatischen Gepflo-
genheiten war schon nach der ersten 
Pra senzphase kein Thema mehr.  
 

Oberstabsfeldwebel Michael Schmidt 
Unteroffizierschule der Luftwaffe 

Luftwaffe 
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In den Präsenzphasen wird der Computer 
mit dem Feldanzug getauscht. Transport 
eines „verwundeten“ Kameraden.  
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Oberfeldwebel Dähn zeigt den Reservisten 
wie man versteckte Ladungen erkennt und 
warnt: „Immer die Augen offen halten!“  
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IJOLD - International Junior Officer Leadership Development Course 

Luftwaffe 

Nach 2012 war Deutschland 2016 wieder Gastgeber für den durch das International Air Reserve Symposium 
(IARS) veranstaltete International Junior Officer Leadership Development Course, ein internationales Führungsse-
minar für beorderte Reserveoffiziere. Das IARS wurde 1992 durch die Nationen Kanada, Frankreich, Schweiz, 
Großbritannien und Deutschland mit dem Ziel gegründet, auf internationaler Ebene Erfahrungen und Informatio-
nen auszutauschen und die Zusammenarbeit zu vertiefen. Über 60 junge Reserveoffiziere vom Leutnant bis zum 
Major aus acht teilnehmenden Mitgliedsländern des IARS nahmen in diesem Jahr beim Technischen Ausbildungs-
zentrum der Luftwaffe - Abteilung Süd - in Kaufbeuren an IJOLD teil. 
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Im Rahmen des Lehrgangs ko nnen die 
jungen Offiziere ihre Fu hrerqualifikati-
on verbessern, die Arbeit im multinati-
onalen Rahmen erleben, aktiv „netz-
werken“ und nicht zuletzt das Gastge-
berland kennenlernen. Wie bereits 
2012 wurde der Lehrgang auch in die-
sem Jahr von Oberstleutnant Knut Ries 
vom Kommando Luftwaffe geplant und 
geleitet. 
 
Nach dem traditionellen Icebreaker am 
ersten Tag erhielten die Offiziere am 
folgenden Tag exemplarische Einblicke 
in die deutsche Kultur und Geschichte. 
Nicht fehlen durfte hier zuna chst ein 
Besuch von Neuschwanstein, dem 
wohl bekanntesten Schloss Ko nig Lud-
wigs des Zweiten von Bayern. Ein voll-
kommen anderer Aspekt der deut-
schen Geschichte konnte am folgenden 
Nachmittag besucht werden: Der ge-
gen Ende des zweiten Weltkriegs von 
Ha ftlingen des KZ Dachau errichtete 
Bunker in der Welfenkaserne in Lands-
berg. Nach einer ausfu hrlichen Erla u-
terung der Geschichte des urspru ng-
lich als geschu tzte Flugzeugfabrik zur 
Herstellung von Messerschmitt Jagd-
flugzeugen geplanten Bauwerks, konn-
ten die Lehrgangsteilnehmer dieses 
ausgiebig besichtigen. 

An den folgenden Tagen bekamen die 
Reserveoffiziere einen Einblick in die 
Innere Fu hrung der Bundeswehr, auch, 
um bei ku nftigen Einsa tzen im multi-
nationalen Bereich besser zu verste-
hen, wie deutsche Soldaten denken 
und handeln. Natu rlich konnte auch 
der gastgebende Verband, das Techni-
sche Ausbildungszentrum der Luftwaf-
fe - Abteilung Su d - ausfu hrlich besich-
tigt werden. Der Kommandeur, Oberst 
Dr. Volker Po tzsch, ließ es sich nicht 
nehmen, seinen Verband hier perso n-
lich vorzustellen. 
 
Dies tat auch der Kommodore des Tak-
tischen Luftwaffengeschwaders 74, 
Oberst Holger Neumann, am folgenden 
Tag in Neuburg. Die Teilnehmer konn-
ten sich hier nicht nur einen U berblick 
u ber die fordernden Aufgaben des Ge-
schwaders verschaffen, sie konnten 
auch einen Alarmstart direkt miterle-
ben und sich zudem im Rahmen einer 
Waffensystemausstellung Kenntnisse 
u ber die in der Luftwaffe genutzten 
Flugzeuge verschaffen. Informationen 
aus einem anderen Blickwinkel, dem 
eines an die Bundeswehr liefernden 
Herstellers, bekamen die Besucher 
dann bei Airbus Helicopter in Donau-
wo rth. Dort konnten sie live die Her-

stellung von hochmodernen Hub-
schraubern fu r die Bundeswehr eben-
so, wie die Generalu berholung von 
a lteren Systemen beobachten. 
 
Einen weiteren Ho hepunkt stellte die 
ganzta gige Gela ndeu bung dar. Als Mili-
ta rpatrouille angelegt, forderte sie die 
Teilnehmer mit verschiedenartigsten 
Aufgaben wie Bergung und Erstversor-
gung von Verletzten, Abseilen, U bun-
gen auf dem Wasser oder Treffen von 
schwierigen Entscheidungen unter 
Zeitdruck. Zum Abschluss des Lehr-
gangs konnten die Offiziere noch 
Kenntnisse u ber Operationen im Cy-
berraum gewinnen, bevor sie vom US-
Delegationsleiter, Brigadegeneral Ja-
mes P. Scanlan, und Oberst Dr. Po tzsch 
ihre Lehrgangszeugnisse u berreicht 
bekamen. Mit dem obligatorischen 
festlichen Abschiedsabend endete der 
Lehrgang. Zum Abschied betonten die 
Teilnehmer einhellig, dass ihnen dieser 
Lehrgang nicht nur viele neue Erkennt-
nisse, sondern auch reichlich neue 
Freunde beschert hat. 
 
 

Oberstabsfeldwebel Klaus Sattler 
Zentrum Luftoperationen 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2016 
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INLEAD - Internationales Führungstraining für Reservisten der 
Luftwaffe 

Die US-amerikanische Air National 
Guard hat als letztja hriger Gastgeber 
das International Senior Non Commis-
sioned Officer Leadership Develop-
ment Seminar (INLEAD) auf der 
McGhee Tyson Air National Guard Base 
in Knoxville, Tennessee durchgefu hrt. 
Unter der Schirmherrschaft des Inter-
national Air Reserve Symposiums fin-
det unter diesem Titel ja hrlich ein in-
ternationales Fu hrungstraining fu r 
Feldwebeldienstgrade der Reserve 
statt. Ziel des Seminars ist die Verbes-
serung der Fu hrungskompetenz und 
Teamfa higkeit mit Blick auf internatio-
nale Einsa tze und Aufgaben. Die kultu-
rellen und sprachlichen Unterschiede 
der Teilnehmer aus sechs Nationen 
finden dabei besondere Beru cksichti-
gung. Neben Teilnehmern des Gastlan-
des wurden Delegationen aus Deutsch-
land, Großbritannien, Kanada, den Nie-
derlanden und der Schweiz entsandt.  
 
Breakout in Knoxville 
Ein anspruchsvolles Programm erwar-
tete die 39 Teilnehmer. So wurde be-
reits am Begru ßungsabend allen Semi-
narteilnehmern bewusst, dass ihre 
aktive Mitarbeit nicht nur gewu nscht, 
sondern auch gefordert war. In einem 
„Natiönen-Bingö-Spiel“ mussten Bil-
derreihen, die auf Karten abgebildet 
waren, La ndern zugeordnet und mit 
den Vornamen der Teilnehmer des 
betreffenden Landes beschriftet wer-
den. Durch die damit notwendige Kom-
munikation unter den Teilnehmern 
wurde ein rasches gegenseitiges Ken-
nenlernen und die erste vertrauensvol-
le Kontaktaufnahme sichergestellt. An 
den folgenden Tagen erfolgten weitere 

Aufgabenstellungen an die nunmehr in 
vier Gruppen aufgeteilten Teilnehmer, 
die als „Syndicate“ bezeichnet wurden. 
So mussten sich die Gruppen u.a. bei 
der Aufgabe „Breakout in Knoxville“ 
innerhalb von 60 Minuten aus einem 
Raum befreien. Dieser Raum enthielt 
nicht nur viel mysterio ses Rauminven-
tar, ra tselhafte Gegensta nde und viele 
zu lo sende Knobelaufgaben, sondern 
auch den Schlu ssel zum Ausgang des 
Raums. Das als „Room-Escape-Game“ 
benannte Gruppenerlebnis soll das 
Zusammenwirken eines Teams opti-
mieren. Weiterhin wurde in einem 
psychologischen Test, der von dem 
Psychologen David Keirsey im Jahre 
1978 entwickelt wörden war und vier 
Basistemperamente beschreibt, Er-
kenntnisse zur Selbst- und Mitarbeiter-
einscha tzung vermittelt  
 
Reservisten als tragende Säule 
In den La ndervortra gen stellten die 
einzelnen Delegationen anschließend 
die Aufgaben und Organisation ihrer 
Reservisten dar. Als Gemeinsamkeit 
konnte man feststellen, dass die Reser-
visten als tragende Sa ule fu r die Aufga-
benerfu llung der Streitkra fte, sowohl 
in den Heimatla ndern als auch in den 
multinationalen Einsa tzen, unverzicht-
bar geworden sind. 
 
Cherokee und American Football 
Die Geschichte der Region um Knoxvil-
le, der Smoky Mountains, wurde im 
Rahmen eines Besuches des Fort Lou-
doun na her gebracht. Das Fort diente 
den britischen Truppen Mitte des 18. 
Jahrhunderts als Schutz- und Handels-
platz im Stammesgebiet der Cherokee-
Indianer. Weltweite Beru hmtheit er-
langte Knoxville durch die Ausrichtung 
der Weltausstellung 1982. Von damals 
stammt eines der Wahrzeichen der 
Stadt, die Sonnenkugel, die als Aus-
sichtsturm dient. Neben einer Stadtbe-
sichtigung und Museumsbesuchen er-
hielten die Seminarteilnehmer die Ge-
legenheit das Maryville College zu be-
suchen, eines der a ltesten Colleges der 
USA. Der Coach des College-Football-
Teams „The Scots“ gab bereitwillig 

Auskunft u ber Motivationstechniken 
und Gemeinschaftssinn. 
 
Graduation und Combat Dining In 
In einer feierlichen „Graduation-
Zeremonie“ erhielten die Absolventen 
des Seminars ihre Teilnahmezertifika-
te aus der Hand des Kommandeurs des 
I.G. Brown Training and Education 
Center, Oberst Kevin Donovan. Die 
Abschlussveranstaltung, der vom Gast-
geber perfekt organisierten Seminar-
woche, wurde in einem traditionellen 
„Cömbat Dining In“ begangen. Bei die-
sem gemeinsamen Abschiedsessen 
waren die Teilnehmer aufgefordert, 
sich individuell mit unterschiedlichen 
Uniformteilen zu kleiden und nicht 
immer ganz ernst gemeinten Regeln zu 
folgen.  
 
Bereicherung durch Führungstrai-
ning 
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass 
die erlebnisreiche Seminarwoche in 
Erinnerung bleiben wird und eine we-
sentliche Bereicherung der eigenen 
Lebens- und Diensterfahrung darstellt.  
 

Oberstabsfeldwebel Michael Schrank 
Offizierschule der Luftwaffe 

Luftwaffe 

Reserveunteroffiziere aus sechs Nationen haben im Herbst 2016 am 12. International Senior Non Commissioned 
Officer Leadership Development Seminar in Knoxville, Tennessee teilgenommen  
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Seminarteilnehmer im Auditorium des 
Training and Education Center in Knoxville  
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Führungswechsel in der RSU-Kompanie Saarland 

Der gebu rtige Saarla nder Metz trat 
1992 als Grundwehrdienstleistender 
im Ja gerbataillon 542 in Bexbach in die 
Bundeswehr ein. Seine Reserveoffizier-
ausbildung absolvierte er unter ande-
rem in der damaligen Luftlandebrigade 
26. 2015 wurde der heute 42-Ja hrige 
zum Oberstleutnant der Reserve befo r-
dert und fand sein neues Aufgabenfeld 
als Verbindungsoffizier im Brigadestab 
der Gebirgsja gerbrigade 23 in Bad Rei-
chenhall. Im zivilen Leben ist der ge-
lernte Bankkaufmann Metz Einsatzlei-
ter im Bereich Sicherheit.  
 
Der neue Chef ist Fallschirmjäger 
und ausgebildeter Scharfschütze 
"Die Regiönalen Sicherungs- und Un-
terstu tzungskra fte sind mit ihren stra-
tegischen Aufgabenfeldern des Hei-
matschutzes, der Katastrophenhilfe 
und der Unterstu tzung des jeweiligen 
Landeskommandos ein wichtiger Be-
standteil der Bundeswehr im Inneren", 
so der neue Kompaniechef nach seiner 
Ernennung. "Aus diesem Grund ist es 
mir sehr wichtig, mein soldatisches 
Wissen aus dem Bereich der speziali-
sierten Kra fte in zuku nftige Ausbildun-
gen sowie infanteristische Trainings 
mit einfließen zu lassen." Metz bringt 
mit seinen Erfahrungen als Fallschirm-
ja ger und ausgebildeter Scharfschu tze 
fundamentale soldatische Kenntnisse 
zur Wissenserweiterung in das Ge-
samtbild mit ein. Damit bietet die RSU-
Kompanie Saarland den Reservistin-
nen und Reservisten weiterhin nicht 
nur eine milita rische Heimat mit Fo r-
der- und Befo rderungsmo glichkeiten 
sondern auch neue Perspektiven bezo-
gen auf eine umfassende milita rische 
Aus- und Weiterbildung. 
 
In seiner Antrittsansprache vor den 
angetretenen Reservisten der RSU-
Kompanie Saarland betonte der neue 
Chef, dass er seine Werte, bestehend 
aus Engagement, Teamgeist und Kom-
petenz, gewinnbringend in seiner neu-
en soldatischen Heimat weitergeben 
und zugleich in seiner Vorbildfunktion 
mit gutem Beispiel vorangehen mo ch-
te. Oberstleutnant Metz freut sich aber 
auch auf den Wissensaustausch mit 
seinen Soldaten und Ausbildern: „Ich 

mo chte jeden Kameraden kennenler-
nen und eine enge Zusammenarbeit 
u ber alle Hierarchiestufen hinweg fo r-
dern. Mein erkla rtes Ziel ist es, zusam-
men mit Ihnen zu lernen und durch die 
Erfahrungen der lebensa lteren Solda-
ten unter uns den eigenen Horizont zu 
erweitern. Gepra gt durch die vielen 
zivilen sowie milita rischen Kompeten-
zen innerhalb der Kompanie wird es 
uns mo glich sein, Zusammenha nge 
besser zu verstehen und u ber den Tel-
lerrand hinaus zu blicken. Grundsa tz-
lich za hlen fu r mich die gleichen 
Grundsa tze wie beim Fallschirm-
sprung: Jeder achtet auf seinen Neben-
mann und u bernimmt Verantwortung 
fu r die Gemeinschaft.“ Seine Absicht 
sei es, eine interessante und abwechs-
lungsreiche Ausbildung anzubieten 
und das Zusammenwachsen innerhalb 
der RSU-Kompanie des Saarlandes zu 
fo rdern, so dass "der Dienst jedes Ein-
zelnen einen Mehrwert fu r Sie perso n-
lich sowie fu r uns alle bildet.“ 
 
Kennt das Soldatsein auch aus der 
Perspektive der Mannschaftsdienst-
grade 
Oberst Schirra unterstrich in seiner 
Ansprache die Kompetenzen von 
Oberstleutnant Metz und betonte den 
Mehrwert, der mit dieser Personalent-
scheidung einherginge: „Herr Metz 
kennt das Soldatsein nicht nur als Offi-
zier, sondern auch aus der Perspektive 
der Mannschaftsdienstgrade. Dies be-
werte ich als unscha tzbare Erfahrung. 
Weiterhin spricht er Englisch, Spanisch 
und Franzo sisch, was uns in der noch 
zu intensivierenden Zusammenarbeit 
mit unseren franzo sischen Kameraden 
zu Gute kommen wird“. Oberst Schirra 
freue sich auf eine gute Zusammenar-
beit mit den Regionalen Sicherungs- 
und Unterstu tzungskra ften im Saar-
land und setze sich perso nlich das Ziel, 
wann immer es seine Zeit erlaube, an 
den Ausbildungs- und U bungsvorha-
ben der RSU-Kompanie Saarland teil-
zunehmen. „Wir wu rden uns freuen, 
wenn sich in den na chsten Wochen 
und Monaten weitere ehrenamtlich 
Engagierte, wie Sie, Herr Oberstleut-
nant Metz, fu r die hiesigen Regionalen 
Sicherungs- und Unterstu tzungskra fte 

interessieren und unsere saarla ndi-
sche RSU-Kompanie entsprechend per-
sonell aber auch mit ihrem milita ri-
schem und zivilem Knowhow versta r-
ken.“ 
 
Soldaten trainieren für ihre körper-
liche Leistungsfähigkeit 
Im Anschluss an die Kompanieu berga-
be nutzten die Soldaten der RSU-
Kompanie Saarland den Tag, um an 
ihren individuellen Grundfertigkeiten 
(IGF) zu arbeiten. Diese speziellen 
Trainingseinheiten dienten als Grund-
lage fu r die Teamausbildung und for-
derten von den Reservisten ein hohes 
Maß an physischer und psychischer 
Robustheit sowie perso nliche Flexibili-
ta t. Im Mittelpunkt des Trainings stan-
den an diesem Tag der Erhalt der ko r-
perlichen Leistungsfa higkeit sowie das 
Beherrschen elementarer ABC-
Schutzmaßnahmen. „Mit der Bereit-
schaft, an einem Samstag eine freiwilli-
ge Ausbildung zu betreiben, zeigen die 
Ma nner der RSU-Kompanie jetzt schon 
Außergewo hnliches“, so der zufriede-
ne Kompaniechef am Ende des Veran-
staltungstages. Fu r ihn deute das auf 
eine gute Grundeinstellung zur Aufga-
benerfu llung und ein hohes Maß an 
Motivation hin. 
 

Hauptfeldwebel d.R. Timo Stockart 
Landeskommando Saarland 

 

Streitkräftebasis 

Mitte November 2016 übergab der Kommandeur des Landeskommando Saarland, Oberst Klaus Peter Schirra, im 
Rahmen eines Ausbildungs- und Trainingstages der Reservisten in Saarlouis die Verantwortung für die Regionale 
Sicherungs- und Unterstützungskompanie Saarland (RSU-Kp SL) an Oberstleutnant der Reserve Marcus Metz. 
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Oberstleutnant d.R. Marcus Metz 
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Politische Bildung RSU-Kompanie in Otzenhausen 

Das dreita gige Seminar an der Europa -
ischen Akademie in Otzenhausen be-
leuchtete unterschiedliche Aspekte der 
Flu chtlingsbewegung. Im Einzelnen 
ging es darum, historische Hintergru n-
de und deren Auswirkungen auf aktu-
elle Entwicklungen in verschiedenen 
Regionen Afrikas sowie im Mittleren 
und Nahen Osten nachvollziehen zu 
ko nnen.  
 
Im Verlauf des Seminars diskutierten 
die Teilnehmer u ber den medialen 
Umgang mit der Flu chtlingsthematik 
und bescha ftigten sich mit den politi-

schen, gesellschaftlichen und o kologi-
schen Motiven der Flucht. Dabei wurde 
deutlich, dass eine Bu ndelung dieser 
Faktoren in der immer gro ßer werden-
den Anzahl von so genannten „Failed 
States“, also in sich fragilen Staaten, zu 
finden ist. 
 
Am zweiten und dritten Seminartag 
standen die gesellschaftlichen Reaktio-
nen und die mediale Aufbereitung, bei-
spielsweise in sozialen Netzwerken, im 
Fokus. In einer Art „Zukunftswerk-
statt“ sammelten die Soldaten mo gli-
che Lo sungsansa tze fu r die Flu cht-

lingsproblematik. 
 
Am Ende des Seminars bewertete 
Kompaniechef Oberstleutnant der Re-
serve Heisam El-Araj die Veranstaltung 
als gelungen: „Das Seminar bot den 
Reservisten die Mo glichkeit, ihre inter-
kulturelle Kompetenz zu erweitern 
und mit kulturellen Unterschieden 
reflektiert umzugehen.“ 
 

Michael Gehm 
RSU-Kompanie Rheinland-Pfalz 

Streitkräftebasis 

Seit über zwei Jahren sind die Flüchtlingsströme Teil des öffentlichen Diskurses in Europa. Kaum ein Tag vergeht, 
an dem die deutsche Gesellschaft sich nicht mit den Folgen des Zustroms von Flüchtlingen auseinander zu setzen 
hat. Grund genug für die Soldaten der Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanie Rheinland-Pfalz, sich 
mit diesem Thema im Rahmen einer politischen Weiterbildung zu beschäftigen.  
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Drei Tage politische Bildung bei der RSU-Kompanie: Arbeitsgruppe beim Quellenstudium  
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Gefordert wurde seit langem eine Ori-
entierung der Gesundheitsstandards 
an der jeweiligen Aufgabe, fu r die der 
Reservist vorgesehen ist. Im Oktober 
2016 ist daher die Neufassung der 
„Wehrmedizinischen Begutachtung 
von Reservistendienst Leistenden“ in 
Kraft getreten, um die Verfahren zu 
vereinfachen. Im Bericht des Wehrbe-
auftragten heißt es dazu weiter: „Es ist 
zu begru ßen, dass nun bei einer admi-
nistrativen Verwendung wa hrend des 
Reservistendienstes ohne besondere 
ko rperliche Belastung andere Maßsta -
be zur Anwendung kommen, als zum 
Beispiel bei einer jungen Soldatin oder 
einem jungen Soldaten in einer Kampf-

truppenverwendung.“ Das ist, kurz 
gefasst, bezu glich der Begutachtung 
von Reservistendienst Leistenden bei 
Reservistendiensten im Inland der 
wesentliche Inhalt des Abschnitts 4 
der neuen Zentralvorschrift A1-831/0-
4000. Diese lö st die bekannte Zentrale 
Dienstvorschrift 46/1 und Teile der 
Fachdienstlichen Anweisung des In-
spekteurs des Sanita tsdienstes der 
Bundeswehr (Allgemeiner Umdruck 
80) ab und regelt die wehrmedizini-
sche Begutachtung neu.  
 
Prinzipiell wird nun bei dienstfa hig 
entlassenen Reservistinnen und Reser-
visten im Rahmen einer Regelvermu-
tung vom Fortbestehen der zuletzt 
festgestellten Dienstfa higkeit ausge-
gangen. Grundlage fu r diese Feststel-
lung ist die letzte in den Gesundheits-
unterlagen dokumentierte Verwen-
dungsfa higkeits- bzw. Grunduntersu-
chung. Sind seit dem Ausscheiden aus 
dem Wehrdienst oder dem letzten Re-
servedienst mehr als zwei Jahre ver-

gangen, erfolgt vor der Heranziehung 
eine schriftliche Anho rung der Reser-
vistin bzw. des Reservisten durch das 
zusta ndige Karrierecenter der Bundes-
wehr (KarrC Bw). Grundsa tzlich sind 
dabei Erkrankungen oder Verletzun-
gen mit Auswirkungen auf die Dienst-
fa higkeit durch den Betroffenen mitzu-
teilen. Die Reservistinnen und Reser-
visten sind selbst fu r die Richtigkeit 
und Vollsta ndigkeit der Angaben ver-
antwortlich.  
 
Liegen gesundheitliche Vera nderun-
gen vor, entscheidet der zusta ndige 
A rztliche Dienst des KarrC Bw u ber 
das weitere medizinische Vorgehen. 
Die Reservistin bzw. der Reservist 
kann auch selbst, bei Vorliegen von 
Anhaltspunkten fu r eine Vera nderung 
des Gesundheitszustands oder wenn 
es fu r die vorgesehene Verwendung 
erforderlich ist, eine anlassbezogene 
Begutachtung der Verwendungsfa hig-
keit in den KarrC Bw beantragen. Der 
A rztliche Dienst sieht sich dabei in 

Neufassung der „Wehrmedizinischen Begutachtung von Reservis-

tendienst Leistenden“ 

Sanitätsdienst der Bundeswehr 

Das „Weißbuch 2016“ stellt die Reserve der Bundeswehr für die „Landes- und Bündnisverteidigung, Heimatschutz 
sowie Einsätze im Rahmen des internationalen Krisenmanagements“ auch in Zukunft als unverzichtbar heraus. Um-
so wichtiger ist es, die Motivation der Reservistinnen und Reservisten nicht durch unzweckmäßige Regelungen zu 
behindern und auszubremsen. Ein häufiger Kritikpunkt der letzten Jahre war vor allem die wehrmedizinische Be-
gutachtung der Reservistinnen und Reservisten. Im aktuellen Bericht des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundes-
tags heißt es dazu: „Immer wieder bemängelten Reservisten, dass sie aufgrund der gesundheitlichen Anforderun-
gen als nicht dienstfähig eingestuft werden. Hoch motivierte Reservisten würden durch die starren Tauglichkeitsre-
gelungen, auch bei aus ihrer Sicht geringen gesundheitlichen Einschränkungen, vom Dienst ausgeschlossen.“ 
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Die wehrmedizinische Begutachtung von Reservistendienst Leistenden wurde angepasst. 

Autor: 

Generalstabsarzt  

Dr. Stephan Schoeps 

 

Generalstabsarzt Schoeps ist Kommandeur 

Gesundheitseinrichtungen und Stellvertre-

ter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der 

Bundeswehr sowie Beauftragter für Reser-

vistenangelegenheiten für den Organisati-

onsbereich Sanitätsdienst der Bundeswehr. 
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Neufassung der „Wehrmedizinischen Begutachtung von Reservistendienst 

Leistenden“ (Fortsetzung) 

Sanitätsdienst der Bundeswehr 

einer wohlwollend beratenden Funkti-
on. 
 
Mit dem Ziel, den Aufwand fu r alle Be-
teiligten zu minimieren, wird, wo im-
mer mo glich, der Umfang der wehrme-
dizinischen Begutachtungen bei 
Dienstantritt auf eine truppena rztliche 
Befragung unabha ngig von der Dauer 
des Reservistendienstes begrenzt. 
Weitere Reservistendienste ohne ko r-
perliche Belastung, die innerhalb eines 
Jahres beabsichtigt sind, machen keine 
erneute truppena rztliche Befragung 
erforderlich. Ist der vorgesehene Re-
servistendienst mit ko rperlicher Belas-
tung verbunden, hierzu za hlt auch be-
reits der Nachweis der Individuellen 
Grundfertigkeiten (IGF), aber nicht die 
Teilnahme am Dienstsport, muss eine 
Vorstellung bei der zusta ndigen Trup-
pena rztin bzw. Truppenarzt erfolgen. 
Hier ist dann eine auf die Verwendung 

ausgerichtete Begutachtung vorgese-
hen, wenn innerhalb der letzten drei 
Jahre keine ko rperliche Untersuchung 
im Rahmen einer wehrmedizinischen 
Begutachtung erfolgt war. U ber den 
Untersuchungsumfang entscheidet die 
zusta ndige Truppena rztin oder der 
zusta ndige Truppenarzt unter Beru ck-
sichtigung der vorgesehenen Verwen-
dung. Sonst ist auch hier die Begutach-
tung grundsa tzlich auf eine truppen-
a rztliche Befragung zu begrenzen. 
 
Mit dem neuen Konzept wird den ver-
a nderten Anforderungen an die Reser-
vistendienst Leistenden Rechnung ge-
tragen. Der Umfang der Begutachtung 
orientiert sich an der jeweiligen Ver-
wendung, fu r welche die Reservistin-
nen und Reservisten vorgesehen sind. 
Durch die Begrenzung des administra-
tiven Aufwands wird keine wertvolle 
Zeit verschwendet, die besser fu r den 

origina ren Reservistendienst genutzt 
werden kann. Die Motivation und Ex-
pertise der Reservistinnen und Reser-
visten steht damit vollumfa nglich zur 
Verfu gung.  
 
Mit dieser vollsta ndigen Neureglung 
werden sowohl der Fu rsorgepflicht als 
auch dem pra ventivmedizinischen An-
satz Rechnung getragen. Und schließ-
lich wird durch die Anho rung die Ei-
genverantwortung der Reservedienst 
Leistenden gesta rkt, die es im zivilen 
Leben ohnehin gewohnt sind, fu r ihre 
Belange selbst verantwortlich zu sein. 

Der Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel, und Oberstarzt Dr. Rüdiger Fiedler bei der 
Unterzeichnung. 
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Bundeswehr und Arbeitgeber - eine Partnerschaft 

„Ob in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr in Mali oder Afghanistan, den Operationen der Marine im Mittel-
meer oder bei der Flüchtlingshilfe im Inland: Überall sind Reservisten, die einen fabelhaften Dienst leisten und so-
mit unmittelbar dazu beitragen, dass die Bundeswehr in der ganzen Welt ihre zahlreichen Aufträge erfüllt.“ Mit die-
sen Worten unterstrich die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen im vergangenen Herbst die 
Wichtigkeit der Reservisten und Reservistinnen für die Bundeswehr. In der Konsequenz kann und soll die Aussage 
der Ministerin als Ansporn an alle in der Bundeswehr mit Reservistenangelegenheiten Betrauten zu verstehen sein, 
die Rahmenbedingungen für unsere Reservisten effektiv zu gestalten. 

In die Gleichung einzubeziehen sind 
auch die Arbeitgeber und Arbeitgebe-
rinnen der Reservisten. Sind sie es 
doch, die ein soziales, gesamtgesell-
schaftliches Engagement ihrer Arbeits-
kra fte tolerieren, genehmigen und un-
terstu tzen sollen. Von daher wird dem 
transparenten, kommunikativen und 
gemeinsamen Miteinander ein großer 
Stellenwert eingera umt. 
 
Vor diesem Hintergrund hatte das fu r 
Reservistenangelegenheiten zusta ndi-
ge Fachreferat im Bundesministerium 
der Verteidigung, Fu SK III 4, in Zusam-
menarbeit mit der Industrie und Han-
delskammer (IHK) Nu rnberg am 1. 
Februar 2017 zu einem „Arbeitgeber-
forum Bundeswehr“ in die Ra umlich-
keiten der IHK Nu rnberg geladen. 
Rund zwei Dutzend Unternehmer und 
Personalverantwortliche unterschied-
licher Branchen aus Industrie, Handel 
und Handwerk folgten der Einladung, 
um Informationen auszutauschen, We-
ge aus einem vermeintlichen Span-
nungsfeld zu ero ffnen, mo gliche Syner-
gieeffekte zu identifizieren, Hand-
lungserfordernisse aufzuzeigen sowie 
den Grundstein fu r individuelle bran-
chen- und unternehmungsspezifische 
Lo sungs- und Kooperationsansa tze zu 
liefern. 
 
Nach der Begru ßung durch den Leiter 
der IHK Nu rnberg fu r Mittelfranken, 
Dirk von Vopelius, und dem Referats-

leiter BMVg Fu SK III 4, Oberst i.G. Pe-
ter Haupt, konnten sich die Forums-
teilnehmer in zwei Workshops der 
Thematik na hern. 
 
Unter der U berschrift „Reservisten im 
Betrieb - Fluch oder Segen?“ ging es in 
dem einen Workshop um die zentrale 
Fragestellung, wie der Reservisten-
dienst gestaltet werden kann, dass er 
in die betrieblichen Abla ufe optimal 
integriert und mo glichst als Gewinn 
denn als Risiko gewertet wird. Hier 
konnten die anwesenden Arbeitgeber-
vertreter Vorschla ge, Wu nsche sowie 
Anregungen platzieren, die ihrer indi-
viduellen Firmenpolitik entgegenkom-
men oder aber den Reservistendienst 
im Zusammenspiel mit zivilen Arbeit-
gebern allgemein voranbringen ko n-
nen. In vielen lebhaften Gespra chen 
wurden finanzielle Vergu tungen fu r 
Firmen ebenso thematisiert, wie auch 
Informationsdefizite beider Seiten und 
bu rokratische Hindernisse, die einem 
„geschmeidigen“ Miteinander aktuell 
entgegenstehen. Aber auch Lo sungsan-
sa tze, wie regionale Ansprechpartner 
und „Brandings“ als Unterstu tzer der 
Reserve, flossen in die Diskussion mit 
ein. 
 
In dem weiteren Workshop wurde die 
Integration noch aktiver Bundeswehr-
Angeho riger in das zivile Berufsleben 
thematisiert. Vor der Fragestellung, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, 
um einen erfolgreichen und reibungs-
losen U bergang ausscheidender Solda-
tinnen und Soldaten in das zivile Be-
rufsleben zu gewa hrleisten, lauschten 
die Ga ste zuna chst einem Impulsvor-
trag, der die Leistungen der Berufsfo r-
derung aufzeigte. In der Folge disku-
tierten und untermauerten die Arbeit-
gebervertreter in zahlreichen Gespra -
chen auch hier ihre eingebrachten An-
regungen, Gedanken und Ideen. 
 
Die Teilnehmer beider Workshops 
nutzten in der Folge die vielfa ltigen 

Mo glichkeiten der IHK Nu rnberg, um 
ihre Gedanken zu visualisieren, so dass 
sich der rege Gedankenaustausch in 
der finalen Pra sentation der Ergebnis-
se fortsetzte. Insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass sich die Bundes-
wehr seit Beginn ihrer Reduzierung 
aus der „Fla che“ zuru ckgezogen und 
auch die Anzahl der ungedienten Ar-
beitgeber seit Aussetzung der Wehr-
pflicht kontinuierlich erho ht hat, wur-
de in den Diskussionen immer wieder 
deutlich, dass eine offene und vertrau-
ensvolle Gespra chskultur einen we-
sentlichen Lo sungsansatz darstellt. 
Oder, wie es ein Gast treffend formu-
lierte: „Wer nicht miteinander redet, 
wird auch nicht zueinander finden.“ 

So ist es nicht verwunderlich, dass die 
Veranstaltung allseits resu mierend als 
u berfa llig, zielfu hrend und wieder-
holenswert angesehen wurde. Bewer-
tend bildet das initiierte „Arbeitgeber-
forum Bundeswehr“ somit einen wei-
teren Baustein, das durch die Verteidi-
gungsministerin vorgegebene Ziel zu 
erreichen. 
 

(kgu) 

Kompetenzzentrum für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr 
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Arbeitgeberforum Bundeswehr in Nürn-
berg. 
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Der Gedankenaustausch stand im Mittel-
punkt. 
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Auszahlung eines Verpflegungsgeldes bei dienstlichen Veranstal-

tungen im Falle der Nichtbereitstellbarkeit der Gemeinschaftsver-

pflegung 

Seit 1. Januar 2017 ist bei dienstlichen Veranstaltungen im Sinne des § 81 Soldatengesetz die Auszahlung eines 
„Verpflegungsgeldes“ möglich, wenn Gemeinschaftsverpflegung nicht bereitgestellt werden kann. 

Reservistinnen und Reservisten, die 
nach § 81 des Soldatengesetzes zu ei-
ner dienstlichen Veranstaltung (DVag) 
zugezogen werden, sind mit dem 
Dienstantritt Soldatinnen und Solda-
ten. Fu r sie besteht nach § 3 des Wehr-
soldgesetzes, wenn Art und Dauer der 
DVag es erfordern, grundsa tzlich ein 
Anspruch auf Verpflegung, die als Ge-
meinschaftsverpflegung unentgeltlich 
bereitgestellt wird. Dies kann eine aus 
den drei Teilmahlzeiten Fru hstu ck, 
Mittag- und Abendessen bestehende 
Tagesverpflegung sein. Ebenso kann, je 
nach Zeitpunkt und Dauer, ein An-
spruch auf Bereitstellung nur einer 
Teilmahlzeit oder zweier Teilmahlzei-
ten bestehen. 
 
Die Bereitstellung unentgeltlicher Ge-
meinschaftsverpflegung ist jedoch 
nicht immer mo glich. Aufgrund der mit 
der Neuausrichtung der Bundeswehr 
einhergehenden Verringerung der An-
zahl der Standorte reduzierte sich auch 
die Anzahl der Truppenku chen. Zudem 
findet ein Großteil der DVag an Wo-
chenenden statt, an denen viele Trup-
penku chen geschlossen sind. Auch die 
Bereitstellung der Gemeinschaftsver-
pflegung als so genannte Verpflegung 
von anderer Seite, bei der ein ziviler 
Dienstleister („Caterer“) fu r die Bun-

deswehr ta tig wird, kommt bei DVag 
oftmals nicht in Betracht. 
 
Bislang war dann aufgrund entspre-
chender Regelungen der Zentralen 
Dienstvorschrift A-1457/1 die Auszah-
lung eines Verpflegungsgeldes bei 
DVag nicht mo glich. Das fu hrte dazu, 
dass Reservistinnen und Reservisten, 
die zu DVag zugezogen waren, trotz 
eigentlich bestehenden Anspruchs auf 
Verpflegung in einer wachsenden Zahl 
von Fa llen ganz leer ausgingen. Um fu r 
die Zukunft zu gewa hrleisten, dass die 
Auszahlung eines Verpflegungsgeldes 
an die zu einer DVag zugezogenen Sol-
datinnen und Soldaten mo glich ist, 
wenn die eigentlich bereitzustellende 
Gemeinschaftsverpflegung nicht be-
reitgestellt werden kann, hat das Bun-
desministerium der Verteidigung des-
halb die Zentrale Dienstvorschrift A-
1457/1 zum 1. Januar 2017 außer 
Kraft gesetzt. 
 
Demnach besteht auch ku nftig bei 
DVag grundsa tzlich ein Anspruch auf 
Bereitstellung unentgeltlicher Gemein-
schaftsverpflegung. Kann diese Ge-
meinschaftsverpflegung jedoch nicht 
bereitgestellt werden, erhalten die 
zugezogenen Soldatinnen und Soldaten 
ein Verpflegungsgeld. Fu r eine entfal-

lende Tagesverpflegung wird der Ta-
gessatz nach der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung gewa hrt. Er betra gt 
zurzeit 8,04 Euro. Fu r Teilmahlzeiten 
wird der entsprechende Teilbetrag 
gewa hrt, fu r ein Fru hstu ck in Ho he von 
1,70 Eurö, fu r ein Mittag- öder Abend-
essen jeweils in Ho he von 3,17 Euro. 
Bei DVag im Ausland ko nnen sich ab-
weichende Betra ge ergeben. 
 
Voraussetzung fu r die Auszahlung des 
Verpflegungsgeldes ist zuna chst, dass 
die zuziehende Dienststelle auf dem 
Zuziehungsbescheid zur DVag  sowie - 
falls vorhanden - im Befehl angibt, dass 
keine Gemeinschaftsverpflegung be-
reitgestellt werden kann (kein Kreuz 
bei „unentgeltliche Gemeinschaftsver-
pflegung“ im Zuziehungsbescheid). Die 
Auszahlung des Verpflegungsgeldes ist 
nach der Durchfu hrung der DVag 
durch die an der DVag Teilnehmenden 
auf dem Formblatt Reisekostenabrech-
nung beim zusta ndigen Bundeswehr-
Dienst-leistungszentrum zu beantra-
gen. Der Zuziehungsbescheid und der 
Befehl (soweit vorhanden) sind als 
begru ndende Unterlagen beizufu gen.  
 

Oberregierungsrat Jesco Loewel 
KompZResAngelBw 

Kompetenzzentrum für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr 
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Reservistenporträt 

Reservistenporträt 

Gebannt schauen die Männer auf den Radarmonitor, es ist fast totenstill in der Operationszentrale, die Anspannung 
ist greifbar. Eines der blinkenden Ziele auf dem Monitor ist verschwunden. Dann rauscht es im Funk, blechern 
kommt die Stimme aus dem Lautsprecher: „Target destroyed.“ Niemand fällt sich in die Arme, kein lauter Jubel 
brandet los, das gibt es nur im Fernsehen. Aber man spürt wie die Anspannung in der „Current Operations“ des Luft-
waffenführungsgefechtsstands, dem Joint Force Air Component Headquarter (JFAC HQ), weicht. Ein Kleinflugzeug 
vom Typ Cessna, vollgepackt mit Sprengstoff, war auf dem Weg nach Unakos, der Hauptstadt von Tytan. Ziel war das 
Hauptquartier der NATO-Schutztruppe. Alle Versuche der Abfangjäger, die durch das JFAC an den Kleinflieger her-
angeführt wurden, diesen von seinem Vorhaben abzubringen und den Kurs zu ändern, blieben ohne Erfolg. Zuletzt 
blieb nur noch eine Option: Der Abschuss.  
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Das JFAC HQ, das in einem Container-
bauwerk in der Von-Seydlitz-Kaserne 
Kalkar untergebracht ist, ist real. Auch 
der Radarschirm ist echt. Das, was sich 
jedoch hinter den blinkenden Punkten 
auf diesem Radarschirm verbirgt, ist so 
wenig echt wie das Hauptquartier in 
Unakos. Die Krisenregion „East Cera-
sia“ ist eine fiktive Region, das Klein-
flugzeug genauso wie die Abfangja ger 
ist Teil eines generischen Szenarios. 
„Kalkar Sky 2016“ lautet der Name der 
U bung, mit der das JFAC HQ als Luft-
streitkra ftehauptquartier fu r die NATO 
Response Force 2018 zertifiziert wur-
de. Mit dabei 400 Soldatinnen und Sol-
daten aller Teilstreitkra fte, davon fast 
100 aus mehr als einem Dutzend Gast-
nationen wie den Vereinigten Staaten, 
Italien, den Niederlanden, der Tu rkei, 
Ungarn oder Ruma nien. Und mit dabei: 
Zahlreiche Reservisten. Hauptmann 
Wilhelm Bredemeier ist einer von 
ihnen.  
 
Wilhelm Bredemeier ist der Herr der 
Datenbanken. Er ist mitverantwortlich 
dafu r, dass die Operateure im Ge-
fechtsstand fremde Flugzeuge auf den 
Radarschirmen sehen, die Planer ihre 
Tanker, Transporter und Jagdbomber 
verplanen ko nnen. Er programmiert 
die Ziele, die im Szenario beka mpft 
werden sollen und simuliert bei Bedarf 
auch eines der anderen Hauptquartie-
re. Und Bredemeier macht das eigent-
lich schon immer, jedenfalls kann man 
sich an keine U bung des JFAC erinnern, 
bei der der Hauptmann a.D. nicht dabei 
war. „Ja“, so Bredemeier, „ich habe alle 
U bungen dieses Hauptquartiers mitge-
macht.“ Egal ob sie noch zu Zeiten des 
Kommando Operative Fu hrung Luft-
streitkra fte (KdoOpFu LuSK) oder des 
heutigen Zentrum Luftoperationen 
(ZentrLuftOp) stattfanden. Das Zentr-
LuftOp ist fu r den Aufbau und den Be-
trieb des JFAC HQ verantwortlich. Aus 
dem Stab in Kalkar wird die Masse des 
Personals generiert. Ohne Versta r-
kungskra fte aus dem nationalen und 

dem internationalen Umfeld geht es 
allerdings nicht. 
 
Und ohne Reservisten wie Hauptmann 
Bredemeier geht es auch nicht. Diese 
Entwicklung bereitet dem 62ja hrigen 
ein wenig Sorgen. „Die Bundeswehr 
macht sich in einigen Bereichen abha n-
gig von Reservisten“, so Bredemeier. 
Das sei nicht gut. 1975 kam Wilhelm 
Bredemeier zur Luftwaffe, wurde zum 
Radarleitoffizier ausgebildet, verdiente 
sich seine ersten Sporen im Control 
and Reporting Centre Visselho vede. 
Nach der Wiedervereinigung half er 
beim Aufbau des Radarfu hrungsdiens-
tes nach westlichem Standard in den 
neuen Bundesla ndern, war sechs Jahre 
in Co lpin. Mit seiner Versetzung nach 
Kalkar zum Luftwaffenkommando 
Nord, das 2001 aufgelo st und durch 
das KdoOpFu LuSK ersetzt wurde, wur-
de Bredemeier mit seiner Familie am 
Niederrhein heimisch. In Kalkar ging 
er 2008 in den Ruhestand, lebt mit 
seiner Frau in Kleve; die beiden er-
wachsenen Kinder sind la ngst aus dem 
Haus. 
 
Dass Wilhelm Bredemeier bis heute so 
gefragt ist beim ZentrLuftOp, ha ngt 
unter anderem mit seiner Computeraf-
finita t zusammen. „Ich bin ja in einer 
Zeit groß geworden, in der die Technik 
immer weiter fortgeschritten ist“, so 

der Reserveoffizier. Er kann sich noch 
an Lochkarten und -streifen erinnern. 
„Die ersten Rechner im Radarfu h-
rungsdienst“, lacht Bredemeier, 
„waren größ wie Schra nke.“ Heute er-
ledigen Gera te, die nur einen Bruchteil 
dieser Gro ße haben, die Arbeit schnel-
ler und effizienter. Bredemeier hat 
diese Entwicklung begleitet, sich fort-
gebildet und fru hzeitig erkannt, dass 
es ohne Computer nicht mehr geht. So 
betreibt er heute mit seinem Sohn 
auch eine eigene Firma, fu hrt IT-
Beratungen durch. Um seinen Rat fra-
gen ihn auch immer wieder viele Ka-
meraden. „Die sind froh, dass ich ihnen 
helfen kann, wenn der Bildschirm mal 
wieder schwarz bleibt“, so Bredemeier 
schmunzelnd. 
 
Zwei Jahre, bis 2019, darf Bredemeier 
noch Reservistendienst leisten. Dann 
wird er 65 und muss die Uniform end-
gu ltig an den Nagel ha ngen. Die U bung 
an sich bewertet er genauso positiv, 
wie die Entwicklung des JFAC wa hrend 
der letzten Jahre. „Da wurden inzwi-
schen sehr professionelle Strukturen 
entwickelt“, so der Offizier. Was ihm 
Sorge bereitet, ist der Druck auf das 
Personal. Wenn man diese Aufgabe, 
den Aufbau und Betrieb eines JFAC, 
serio s betreiben wolle, dann mu sse 
man das ZentrLuftOp dafu r auch mit 
dem no tigen Personal ausstatten. „Das 
sehe ich durch die derzeitigen Bemu -
hungen, noch einmal Personal einzu-
sparen nicht mehr“, so Bredemeier. 
 
Spricht`s und wendet sich wieder sei-
nen Datenbanken zu. In der Current 
Operations warten die Operateure 
schließlich auf die na chsten Ziele, wa h-
rend nebenan die Planer schon wieder 
die eigenen Kra fte fu r den na chsten 
Tag einplanen. Alles nur ein Spiel, mit 
Hauptmann Wilhelm Bredemeier mit-
tendrin. 
 

Oberstabsfeldwebel Klaus Sattler 
Zentrum Luftoperationen 

Hauptmann Wilhelm Bredemeier 
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Kurzmitteilungen 

+++ Internationale Veranstaltungen für Reservisten und Reservistinnen +++ 
In diesem Jahr finden erneut die Seminare International Junior Officer Leadership Development (IJOLD) und International 
Non-Commissioned Officer Leadership Development (INLEAD) fu r Reserveoffiziere bzw. Reserveunteroffiziere der Luftwaffe 
statt.  
Interessenten finden u ber den Link: http://www.luftwaffe.de weitere Informationen und unter „DOWNLOADS“ den Bewer-
bungsbogen zwecks Aufnahme in die Bewerberdatei Internationale Veranstaltungen. 
 
+++ Stellenzulage für Reservisten und Reservistinnen bei Verwendung im BAMF+++ 
Mit dem 7. Besoldungsa nderungsgesetz vom 3. Dezember 2015 war mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 befristet bis zum 31. 
Dezember 2018 eine neue Stellenzulage fu r Verwendungen beim Bundesamt fu r Migration und Flu chtlinge (BAMF) im Besol-
dungsbereich geschaffen worden. Diese betra gt besoldungsgruppenabha ngig fu r Beamte und Soldaten monatlich 85,- bis 
140,-€ bruttö. Reservisten und Reservistinnen unterliegen nicht den Regelungen des Bundesbesöldungsgesetzes, söndern 
erhalten Leistungen nach dem Wehrsoldgesetz und Unterhaltungssicherungsgesetz. Sie waren deshalb bisher nicht Begu ns-
tigte der Stellenzulage fu r Verwendungen im BAMF. Da die Zahlung einer Stellenzulage fu r Verwendungen im BAMF nur auf 
Grundlage eines fu r die Reservisten und Reservistinnen geltenden Gesetzes erfolgen kann, war eine gesonderte gesetzliche 
Regelung erforderlich. 
Im Rahmen des Versorgungsru cklagengesetzes konnte nun in Anlehnung an die Regelungen fu r Beamte und aktive Soldaten 
die Zahlung einer Zulage an Reservisten und Reservistinnen, die Dienst nach dem IV. Abschnitt Soldatengesetz leisten, reali-
siert werden. Die Stellenzulage betra gt in Abha ngigkeit von der Wehrsoldgruppe zwischen 68,- und 112,- € monatlich. Reser-
visten und Reservistinnen, die im Rahmen einer DVag eingesetzt werden, erhalten die Zulage nicht. Die Zulage wird ru ckwir-
kend ab dem 1. Januar 2016 gezahlt. Dadurch konnte eine Gleichbehandlung von Reservisten und Reservistinnen mit aktiven 
Soldaten und Beamten erreicht werden. 
 
+++ Training nur für Reservisten +++ 
Das Training "Ausbilder der Ausbilder Reserve" findet wieder vom 4. bis 8 September 2017 (Anreise am 3. September) am 
Ausbildungszentrum Infanterie in Hammelburg statt. Ziel des Trainings ist es, Reservistinnen und Reservisten in ihrer Fa hig-
keit und Bereitschaft fu r den Einsatz als milita rischer Ausbilder auszubilden. Die einwo chige Ausbildung ist sehr praxisori-
entiert. Folgende Ausbildungsinhalte werden u.a. vermittelt: 
- Methodische Grundsa tze der Ausbildungslehre, 
- Ausbildung an Waffen und Gera t und  
- Planung, Vorbereitung, Durchfu hrung und Nachbereitung einer Ausbildung in den Ausbildungsgebieten Gefechtsdienst al-
ler Truppen. 
Anmeldschluss fu r das Training ist der 7. Juli 2017. Die Anmeldung ist, unabha ngig von einer mo glichen Beorderung, aus-
schließlich bei dem o rtlich zusta ndigen Feldwebel fu r Reservisten des jeweiligen Landeskommando einzureichen. Teilnah-
mevoraussetzung ist die volle ko rperliche Leistungsfa higkeit und die uneingeschra nkte Außendienstverwendungsfa higkeit. 
Weitere Informationen zu dem Training und die notwendige Anmeldeformulare finden auf unserer Homepage 
www.reservisten.bundeswehr.de 
 
+++ Pflichtvorsorge "Lärm"+++ 
Gem. KdoSanDstBw VI 3 wird die Übergangsfrist zur Durchfu hrung der Pflichtvörsörge "La rm" fu r Reservisten und Reser-
vistinnen um 6 Monate verlängert. Sömit muss erst ab 1. Januar 2018 jeder Reservist und jede Reservistin, der/die an einer 
Schießausbildung teilnehmen will, zuvor den Nachweis u ber die betriebsa rztliche Pflichtvorsorge "La rm" beibringen. 
Die "Regelung zur Umsetzung der Zentralvorschrift A1-2014/0-6000 fu r die Durchfu hrung der arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge bei Ta tigkeiten mit La rmexposition" des Kdo RegSanUstgBw befindet sich derzeit noch in der ministeriellen Mitpru fung. 
Eine zeitnahe Herausgabe der Regelung ist beabsichtigt. 
 
+++ Pflichtvorsorge "Tragen von Atemschutzgeräten der Klasse II und III“+++ 
Die Pflichtvorsorge "Tragen von Atemschutzgera ten der Klasse II und III" betrifft nicht die Basisbefähigung ABC-Abwehr. 
Zu der Basisbefa higung ABC-Abwehr za hlen das Tragen der ABC-Schutzmaske im Rahmen der Ausbildung mit der perso nli-
chen ABC-Schutzausstattung und perso nlichen ABC-Schutzbekleidung und der Nachweis des Beherrschens elementarer ABC
-Schutzmaßnahmen im Rahmen der Individuellen Grundfertigkeiten (IGF). 
Somit ist eine Pflichtvorsorge fu r die ABC-Abwehrausbildung im Rahmen der IGF-Ausbildung nicht notwendig. 
 
+++ Konzept für die „Cyber-Reserve“ gezeichnet +++ 
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker, hat am 2. Ma rz 2017 das Konzept fu r die personelle Unter-
stu tzung der "Cyber-Community" der Bundeswehr ("Cyber-Reserve") gezeichnet.  
Mit dem Aufbau der „Cyber-Reserve“ mo chte die Bundeswehr das Potenzial hochqualifizierter Cyber-Spezialistinnen und 
Cyber-Spezialisten fu r die Aufgabenwahrnehmung bei der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge besser ausscho pfen.  

Kurzmitteilungen 

http://www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe/start/team/rese/inter/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MfMIsXQw8DX29TS0tnTyDTQz0wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxmOEYaGCqH6wfpR-VlViWWKFXkF9UkpNaopeYDHKhfmRGYl5KTmpAfrIjRKAgN6LcoNxREQAboobo/dz/d5/L2d
http://www.reservisten.bundeswehr.de
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27.03. - 31.03.2017 
Kommunikationstraining: 

„Der Reservist als Mittler in der O ffentlichkeit" 
ZInfoABw Strausberg 

18.04. - 21.04.2017 
Kommunikationstraining: 

„Der Reservist als Mittler in der O ffentlichkeit" 
ZInfoABw Strausberg 

25.04. - 28.04.2017 Einsatzersthelfer A fu r Reservisten SanAkBw Mu nchen 

28.04. - 29.04.2017 Tagung der Reserve der Streitkra ftebasis Hotel Esperanto Fulda 

09.05. - 11.05.2017 StOffzRes/FwRes-Tagung Julius-Leber-Kaserne Berlin 

15.05. - 17.05.2017 Seminar Beauftragter Reservistenangelegenheiten 
(geö ffnet fu r BResAngel aller Ebenen) 

Fu AKBw Hamburg 

19.05. - 21.05.2017 
Fru hjahrsseminar 

CIOR/CIOMR/CISOR 
Gustav Stresemann 

Institut 
Bonn 

29.05. - 23.06.2017 DEU/US-ResOffz-Austausch 
Gasteinheiten 
in den USA 

USA 

26.06. - 30.06.2017 
Kommunikationstraining: 

„Der Reservist als Mittler in der O ffentlichkeit" 
ZInfoABw Strausberg 

26.06. - 03.07.2017 CISOR-Wettkampf Kouvola Finnland 

07.07. - 08.07.2017 
Jahrestagung Reservisten im  
Organisationsbereich Personal 

SFJg/StDstBw Hannover 

28.07. - 06.08.2017 CIOR-Wettkampf Prag Tschechien 

30.07. - 05.08.2017 CIOR-Kongress Prag Tschechien 

03.09. - 05.09.2017 
Training 

Ausbilder der Ausbilder Reserve 
AusbZ Inf Hammelburg 

06.09. - 09.09.2017 Tagung Obersten der Reserve der Luftwaffe Hotel Maritim Dresden 

14.09. - 30.09.2017 DEU/US-ResOffz-Austausch 
Gasteinheiten in 
Deutschland 

Deutschland 

19.09. - 21.09.2017 Seminar Beauftragter Reservistenangelegenheiten 
(geö ffnet fu r BResAngel aller Ebenen) 

Fu AKBw Hamburg 

Zeitraum Veranstaltung Ort 

A nderungen vorbehalten 

Termine 

Termine 
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