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Editorial 

Das war ein heißer Sommer fü r die Reserve! Nachdem es in den letzten Jahren immer gereicht hatte, würden in diesem Som-
mer aüf einmal die Stellen fü r Reservisten knapp – das heißt die im Verteidigüngshaüshalt festgelegten Dienstleistüngsmo g-
lichkeiten fü r Reservistinnen ünd Reservisten. Noch am 10. Mai 2016 hatte Bündesministerin Dr. von der Leyen dürchaüs 
fü r Ü berraschüng gesorgt, als sie beim Parlamentarischen Abend des VdRBw Ihre Entscheidüng verkü ndete, die Zahl der 
Stellen fü r Reservisten im Rahmen der Trendwende Personal in den na chsten Jahren von 2.500 aüf 3.000 zü erho hen.  

Ürsachen fü r den erho hten Verbraüch von Stellen fü r Reservisten gibt es viele: Der ünbestreitbare Bedarf der Trüppe, die 
züsa tzliche Heraüsforderüng Flü chtlingshilfe, der Ümstand, dass das novellierte Ünterhaltssicherüngsgesetz den Reservis-
tendienst fü r viele Reservistinnen ünd Reservisten noch attraktiver gemacht hat ünd oder die erleichterte Mo glichkeit, bis zü 
10 Monate Reservistendienst im Jahr zu leisten. 

Mit der Entscheidüng von Staatssekreta r Hoofe, eine planerische Erho hüng aüf 2.750 Stellen zü genehmigen, schien das 
Problem am 12. Aügüst gelo st. Doch da aüch im weiteren Verlaüf des Jahres Reservistendienste eingeplant waren, erwies 
sich bald, dass die vorhandenen Stellen fü r Reservisten immer noch nicht aüsreichten, kam es zü ersten Absagen von Reser-
vistendiensten ünd am 26. Aügüst hatte es die Reserve dann zü einer Schlagzeile bei „Aügen Geradeaüs!“ gebracht: Reserve 
hat (zwangsweise) Rüh: „Zü viele Dienst-Tage, zü wenig Stellen“. 

All diese Probleme sind inzwischen gelo st, weil im BMVg großzü gige ünd mütige Entscheidüngen zügünsten der Reserve 
getroffen würden (alle Reservistendienste, die bereits mit Heranziehüngen fixiert oder fest mit den Reservistinnen oder Re-
servisten abgestimmt waren, werden dürchgefü hrt ünd nicht abgesagt).  

Bei allem Erstaünen, fü r das die Nachrichten ü ber zü wenige Stellen gesorgt haben, ist es mir aber wichtig, vor allem eines zü 
betonen: bis Ende September 2016 haben in diesem Jahr 19.394 Reservistinnen ünd Reservisten in der Bündeswehr Reser-
vistendienst geleistet ünd bis züm Jahresende werden es etwa 26.000 sein, mit Dienstleistüngszeitra ümen zwischen weni-
gen Tagen ünd vielen Monaten ünd mit ganz vielfa ltigen Heraüsforderüngen. 

Die vorliegende dritte Aüsgabe RESERVE aktuell im Jahr 2016 gewa hrt Ihnen wieder einen Einblick in diese Vielfalt, welche 
die Reservistenarbeit in der Bündeswehr aüsmacht. 

Sie erhalten Einblick in die bereichernde Arbeit eines Reservisten beim Bündesamt fü r Migration ünd Flü chtlinge. Ünd Sie 
dü rfen einen Reservisten aüf seinem Weg als Milita rbeobachter der Vereinten Nationen begleiten. Darü ber hinaüs berichtet 
aüch in diesem Jahr ein Teilnehmer ü ber den diesja hrigen Deütsch-Amerikanischen Reserveoffizieraüstaüsch. Ünd schließ-
lich erfahren Sie, wie aüch Reservisten die Vereinbarkeit von Familie ünd Berüf in der Bündeswehr gestalten ko nnen.  

Das Reservistenportra t stellt dieses Mal einen Reservisten vor, der im Frü hjahr als Arbeitgeber von Reservistinnen ünd Re-
servisten dürch die Bündesministerin ünd den Pra sidenten des Reservistenverbands mit dem Preis „Partner der Reserve 
2016“ ausgezeichnet wurde. Ü brigens wird es auch im na chsten Jahr diesen Preis geben und Vorschla ge aus der Reserve 
sind sehr willkommen. 

Schließlich bietet Ihnen diese Aüsgabe aüch Handreichüngen zü Reservistenarbeit ünd züm Reservistendienst, ü.a. ü ber die 
Anwendüng der Soldatenarbeitszeitverordnüng bei Reservisten ünd den neüen Reservistenaüsweis. 

Ich wü nsche Ihnen viel Freüde beim Lesen. 
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Jahrestagung der Reservisten 2016 des Organisationsbereichs 

Personal: „Jeder Einzelne ist wichtig!“ 

Personal 

Die Reserve ist das Backup der Bundeswehr. Sie bringt militärische und zivile Qualifikationen immer dann mit, 

wenn es gilt, Auftragsspitzen zu bewältigen oder personelle Engpässe in der Truppe auszugleichen. Im Rahmen der 

Trendwende Personal wird die Bundeswehr noch stärker als bisher auf Reservistinnen und Reservisten setzen. Wie 

die Zukunft der Reserve aussieht, hat der Organisationsbereich Personal bei seiner ersten Jahrestagung Reservis-

ten vorgestellt. 

Warüm sollte man sich züsa tzlich zü 
seinen berüflichen Verpflichtüngen 
aüch noch als Reservist engagieren? 
Warüm in seiner Freizeit die Üniform 
anziehen ünd die Bündeswehr ünter-
stü tzen? Die Antwort daraüf hat ein 
Teilnehmer der ersten Jahrestagüng 
Reservisten gegeben. Der Jürist, Joür-
nalist ünd Oberstleütnant der Reserve 
Gerrit Weber sagte: "Fu r mich ist es 
eine prima Mo glichkeit, weiterhin Kon-
takt zür Trüppe zü halten. Aüßerdem 
sehe ich es als eine klassische Win-win
-Sitüation. Aüf der einen Seite stelle ich 
den Streitkra ften Know-how aüs mei-
nem Zivilberüf zür Verfü güng. Aüf der 
anderen Seite lerne ich bei der Bün-
deswehr immer wieder Dinge, die ich 
aüch draüßen güt gebraüchen kann." 
 
Win-win-Sitüation ist das wichtigste 
Stichwort, üm den Wert der Reserve 
fü r die Bündeswehr, die Reservistin-
nen ünd Reservisten ünd deren Arbeit-
geber zü beschreiben. Die Bündeswehr 
ist in zahlreiche Aüslandseinsa tze ein-
gebünden. Sie engagiert sich in der 
Flü chtlingshilfe. Eine neüe personalin-
tensive Heraüsforderüng ist der Aüf-

baü eines Kommandos „Cyber- und 
Informationsraüm“. Mehr denn je ist 
die Bündeswehr deshalb aüf Reservis-
tinnen ünd Reservisten angewiesen. 
Zwei Personengrüppen stehen dabei 
im Focüs der Reservistengewinnüng: 
ehemalige Zeit- ünd Berüfssoldatinnen 
ünd -soldaten sowie besonders qüalifi-
zierte Seiteneinsteigerinnen ünd Sei-
teneinsteiger. Ehemalige sind mit der 
Strüktür ünd den Arbeitsabla üfen in 
der Bündeswehr vertraüt. Sie ko nnen 
schnell ünd ohne lange Einarbeitüngs-
zeiten Vakanzen oder Aüftragsspitzen 
in der Trüppe aüsgleichen. Seitenein-
steigerinnen ünd Seiteneinsteiger brin-
gen ha üfig Know-how aus ihren Zivil-
berüfen mit, das die Bündeswehr 
braücht, aber oft nicht zür Verfü güng 
hat. So kann eine güt aüsgebaüte Re-
serve ein Backüp ünd eine wertvolle 
personelle Erga nzüng fü r die Bündes-
wehr stellen. 
 
Reservistinnen und Reservisten 
sind Multiplikatoren 
Dürch Standortaüfgaben ünd die Aüs-
setzüng der allgemeinen Wehrpflicht 
ist die Bündeswehr in der Fla che im-

mer weniger pra sent. Reservistinnen 
ünd Reservisten ko nnen hier als Mülti-
plikatoren die Bündeswehr wieder 
sta rker in das Bewüsstsein der Bevo l-
kerüng tragen. Das wiederüm hat posi-
tive Aüswirküngen aüf die Personalge-
winnüng. Nür wenn die Bündeswehr in 
der Gesellschaft sichtbar ist, wird sie 
von jüngen Leüten als Arbeitgeber in 
Betracht gezogen. Die Reservistinnen 
ünd Reservisten indes sammeln in der 
Bündeswehr Fü hrüngserfahrüng, er-
weitern ihren fachlichen Horizont ünd 
baüen neüe Netzwerke aüf. Sie ko nnen 
an zahlreichen Aüs- ünd Fortbildüngen 
teilnehmen - beispielsweise in Ünterof-
fizier- ünd Offizierlehrga ngen, an der 
Fü hrüngsakademie der Bündeswehr 
oder am Zentrüm fü r Informationsar-
beit der Bündeswehr. So profitieren 
sowohl die Reservistinnen ünd Reser-
visten als aüch ihre Arbeitgeber. Eben 
eine klassische Win-win-Sitüation.  
 
Wa hrend der Reservistentagüng in 
Hannover waren von Reservistinnen 
ünd Reservisten Sa tze wie diese immer 
wieder zü ho ren: „ Ich habe bei der 
Bündeswehr tolle Menschen kennen-
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Jahrestagung Reservisten 2016 im Organisationsbereich Personal: Reservisten und Experten trafen sich zum Informationsaustausch . 
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Jahrestagung der Reservisten 2016 des Organisationsbereichs Personal: 

„Jeder Einzelne ist wichtig!“ (Fortsetzung) 

Personal 

gelernt.“, „Mir würden spannende ünd 
verantwortüngsvolle Aüfgaben ü ber-
tragen.“ oder „Ohne die Bündeswehr 
ha tte ich viele faszinierende Erfahrün-
gen nicht gemacht.“ 
 
Aüf diesen Lorbeeren kann ünd will 
sich die Bündeswehr jedoch nicht aüs-
rühen, wenn sie kü nftig alle Heraüsfor-
derüngen meistern will. Die Bündes-
wehr müss flexibler werden, den Re-
servistendienst weiterentwickeln ünd 
ihn noch attraktiver aüsgestalten. Die 
Weichen dafü r werden gerade gestellt. 

Teilzeitreservist? Warum nicht? 
Wa hrend der Reservistentagüng in 
Hannover berichteten hochrangige 
Experten aüs dem BMVg, dem Streit-
kra fteamt ünd dem Bündesamt fü r das 
Personalmanagement der Bündeswehr 
wie sie die Reserve attraktiver gestal-
ten wollen. So ist daran gedacht, die 
medizinischen Einstellüngsüntersü-
chüngen in Teilen zü vereinfachen. Das 
heißt, Reservistinnen ünd Reservisten, 
die ihren Dienst am Schreibtisch in 
Deütschland leisten, mü ssen nicht 
zwingend dieselben ko rperlichen An-
forderüngen erfü llen wie Reservistin-
nen ünd Reservisten, die an einem 
Aüslandseinsatz oder am Aüßen- ünd 
Gefechtsdienst teilnehmen. Aüch soll 
die medizinische Begütachtüng la nger 
gelten als bisher oder in manchen Fa l-
len dürch eine Selbstaüskünft ersetzt 
werden ko nnen. Aüch ü ber ein Teilzeit
-Reservistenmodell wird nachgedacht. 
Die schwedischen Streitkra fte bescha f-
tigen schon seit la ngerem erfolgreich 
Reservisten in Teilzeit. Aüßerdem wird 
die Mo glichkeit, Reservistinnen ünd 
Reservisten als sogenannte Wiederein-

steller in ein festes Dienstverha ltnis zü 
ü bernehmen, in der Bündeswehr ver-
mehrt in Betracht gezogen. Ein Anreiz 
fü r eine berüfliche Perspektive, die 
sich aüs dem Engagement in der Re-
serve entwickeln kann. Üm Potenziale 
zü erkennen ünd zü nützen, braücht 
die Bündeswehr einen Reserve-
Talentpool ünd eine wirküngsvolle 
Stellenbo rse fü r Reservistinnen ünd 
Reservisten. 
 
Wa hrend der Tagüng würde von allen 
Experten jedoch eines betont: der 
Dienst in der Reserve ist ünd bleibt 
freiwillig. Es ist nicht geplant, Reser-
vistinnen ünd Reservisten ohne ihr 
Einversta ndnis oder gegen den Willen 
ihrer Arbeitgeber zü einem Reservis-
tendienst einzüplanen. Das bedeütet 
allerdings, dass die Bündeswehr in der 
Wirtschaft, mehr noch als bisher, eine 
Freistellüngsbereitschaft wecken müss. 
Eine Mo glichkeit, so würde hinrei-
chend diskütiert, ko nnte ein Finanz-
aüsgleich an die Arbeitgeber als Zü-
schüss fü r eine Ersatzkraft sein. Die 
Verleihüng des Preises „Partner der 
Reserve“ (siehe RESERVE aktuell 
2016/2) an Ünternehmen, die sich um 
die Reserve verdient gemacht haben, 
wird als ein erster Schritt hin zü weite-
ren Kooperationen mit den Arbeitge-
bern gesehen. 
 
We want you: Cyber-Reservisten 
Neüe Aüfgaben erfordern neüe Reser-
vistinnen ünd Reservisten ünd manch-
mal aüch einen neüen Typ von Reser-
vistendienst Leistenden. 
 
„Fu r das neue Kommando „Cyber- und 
Informationsraüm“ braüchen wir drin-
gend Reservistinnen ünd Reservisten“, 
erla üterte Oberst i.G. Peter Haüpt wa h-
rend der Tagüng. „Wir beno tigen hier 
die ganze Bandbreite von Qüalifikatio-
nen, vom Kraftfahrer bis züm Pro-
grammierer.“ Flexibilita t will die Bün-
deswehr aüch zür Erfü llüng dieses 
neüen Aüftrags beweisen. „Wir wollen 
aüch die IT-Experten, die keine Üni-
form anziehen mo chten“, so Oberst i.G. 
Haüpt. Gesücht werden alle Personen 
der Cyber-Commünity: IT-Experten 
aüs der Wirtschaft, Indüstrie, Wissen-
schaft oder der o ffentlichen Verwal-

tüng, aber aüch sogenannte Compüter-
Nerds. Dazü will die Personalwerbüng 
neüe Wege gehen. Züm Beispiel sollen 
Interessierte im Rahmen von Lan-
Partys ü ber das neüe Kommando 
„Cyber- und Informationsraum“ infor-
miert werden. 
 
Reservistentagung: Marktplatz der 
Informationen 
Zwei Tage lang bekamen die Reservis-
tinnen ünd Reservisten im Organisati-
onsbereich Personal die neüesten In-
formationen zür Zükünft der Reserve, 
zü Fragen der Ünterhaltsicherüng oder 
zü Beorderüngsmo glichkeiten. Aüch 
abseits der Vortra ge, in den Paüsen 
oder wa hrend einer Abendveranstal-
tüng, hatten die Reservistinnen ünd 
Reservisten Gelegenheit, sich ihre Fra-
gen von den Reserve-Experten beant-
worten zü lassen. Fü r den Oberstleüt-
nant der Reserve Gerrit Weber fiel das 
Resü mee zür ersten Jahrestagüng Re-
servisten 2016 positiv aüs: "Die Ta-
güng hat sich wirklich gelohnt. Wir 
sind an dem Wochenende aüf den neü-
esten Stand gebracht worden, was sich 
im Personalbereich der Bündeswehr 
so tüt. Da gibt es im Moment ja ün-
heimlich viele spannende Innovatio-
nen. Aüßerdem war es eine prima Ge-
legenheit, das eigene Netzwerk zü pfle-
gen ünd aüszübaüen." 
 
Dieses Resü mee macht Müt fü r eine 
Neüaüflage der Jahrestagüng Reservis-
ten im Organisationsbereich Personal 
im Jahr 2017.  
 

 
 

62 Reservisten aus dem Organisationsbe-
reich Personal – vom Stabsunteroffizier bis 
zum Oberst - wurden in Hannover auf den 
neuesten Stand gebracht. 
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Autor: 
 
Konteradmiral 
Martin Krebs 
 
 
 
 

 
Admiral Krebs ist Vizepräsident im Bundes-
amt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr und Beauftragter für Reservisten-
angelegenheiten für den Organisationsbe-
reich Personal  
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Amtshilfe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  

Aüf der Süche nach einer sinnvollen 
Beta tigüng in der Flü chtlingshilfe ünd 
angeregt dürch Berichte in den Medi-
en, meldete ich mich fü r eine entspre-
chende Verwendüng beim BAMF. 
 
Bald schon fand ich mich fü r ca. vier 
Wochen im Wartezentrüm Erding wie-
der ünd würde dort züsammen mit 
anderen Soldaten in die Aüfgabe 
„Erstregistrierung von Flu chtlingen“ 
eingewiesen. Fü r insgesamt 170 Solda-
ten stand ein Containerdorf mit sehr 
güter Bü ro- ünd Hardwareaüsstattüng 
zür Verfü güng. Als Aüfgabe galt es ne-
ben der Erfassüng der Personalien ei-
nes Flü chtlings den Aüsweis aüf Echt-
heit zü prü fen, ein biometrisches Foto 
anzüfertigen ünd Fingerabdrü cke aüf-
zünehmen. So entstand die Vorakte 
züm Asylverfahren. 
 

Infolge der Schließüng der Balkanroü-
te ünd der damit verbündenen rü ck-
la üfigen Flü chtlingszahlen, würde ich 
bereits nach kürzer Zeit in der Zentrale 
des BAMF in Nü rnberg zür Ünterstü t-
züng der Dolmetscherrekrütierüng 
eingesetzt. Züna chst konnte ich mir 
ünter dieser Aüfgabe wenig vorstellen. 
Nach einer kürzen, effizienten Einar-
beitüng dürch Mitarbeiter des BAMF 
war der Aüftrag aber schnell ümrissen 
ünd züsammen mit drei anderen Ka-

meraden ging es los. Vom Anlegen der 
Bewerberakten, Anschreiben der Be-
werber, Züordnüng von Dolmetschern 
zü den Aüßenstellen (AS), Errechnen 
der Fahrkostenpaüschalen ünd letzt-
endlich einem Telefongespra ch mit 
den Bewerbern, in dem die Rahmen-
vereinbarüngen besprochen würden, 
waren alle Arbeiten bis hin zür Ver-
tragsreife ünd Züsendüng der Rahmen-
vereinbarüngen dürchzüfü hren. Hier-
fü r stand ebenfalls eine moderne Bü ro-
aüsstattüng zür Verfü güng. 
 
Insgesamt war es eine ansprüchsvolle 
ünd interessante aber aüch arbeitsin-
tensive Aüfgabe.  
 
Zielvorgabe war, mo glichst viele Dol-
metscher (etwa 4.000 bis Jahresmitte) 
zeitnah fü r die AS zü rekrütieren. 
Wichtig fü r den Fortschritt war die 

ta gliche Tagesstatistik, aüfgeschlü sselt 
nach den oben genannten Arbeits-
schritten. 
 
Im Nachbarreferat waren ründ 45 Sol-
daten damit betraüt, Asylbewerberak-
ten in Papierform zü erstellen ünd an 
die AS zü verteilen. Ta glich würden 
etwa 250 Akten per Post verschickt. 
 
Die Aüssage von Bündesministerin von 
der Leyen am 15. September 2015 

ü ber den Einsatz der Soldaten beim 
BAMF, „Ihr Engagement ist eine Visi-
tenkarte fü r ünser Land“, kann ich nür 
besta tigen. Es würde immer wieder 
deütlich, wie engagiert, strüktüriert 
ünd motiviert Soldaten die fü r sie ün-
gewo hnlichen Aüfgaben anpackten 
ünd mit Bravoür absolvierten, wenn 
man bedenkt, dass sie aüs den ünter-
schiedlichsten Verwendüngen ünd 
oftmals ohne Erfahrüng in Bü roarbeit 
züm Einsatz kamen. 
 
Die Ünterstü tzüng würde von vielen 
Angeho rigen des BAMF gerne ünd mit 
großer Wertscha tzüng angenommen. 
 
Insgesamt war diese interessante ünd 
abwechslüngsreiche Ta tigkeit eine 
neüe Erfahrüng, die einem darü ber 
hinaüs das güte Gefü hl verleiht, einen 
kleinen Beitrag in der Flü chtlingshilfe 
geleistet zü haben. 
 

Oberstabsfeldwebel d.R. 
Peter Solnar 

Luftwaffe 

Im Rahmen einer Übung leistete Oberstabsfeldwebel der Reserve Peter Solnar Amtshilfe beim Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF). Lesen Sie hier seinen Erfahrungsbericht. 
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Nachtschicht im Wartezentrum Erding  
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Reservisten im Einsatz auf der ILA 2016 

Die ILA „Berlin Air Show“ gilt als die 
a lteste Lüftfahrtmesse der Welt. Sie 
lockt alle zwei Jahre als Fachmesse 
sowie als popüla re Püblikümsmesse 
mit mehrstü ndigem Flügprogramm 
zahlreiche Besücher an. Aüf dem Berlin 
ExpoCenter Airport direkt neben dem 
kü nftigen Haüptstadtflüghafen BER in 
Scho nefeld stellt aüch die Bündeswehr 
zahlreiche Exponate in Messehallen, 

im Static-Display ünd fü r das Flying-
Display. Besonders an den Pübliküms-
tagen nützt die Bündeswehr die Messe 
zür O ffentlichkeitsarbeit ünd Nach-
wüchsgewinnüng. 
 
„Fu r die Reservisten meines Bataillons 
ist das hier keine Ü büng, sondern ein 
scharfer Einsatz“, betont Oberstleüt-
nant der Reserve Ralf Gerlach, Kom-
mandeür des III./ObjSRgtLw. 55 Reser-
visten stellen die milita rische Wache in 
mehreren Schichten fü r die Bündes-
wehranteile der ILA 2016. Im Zivilbe-
rüf sind sie Kaüfleüte, Elektriker, Drü-
cker, Staatsanwa lte, Richter oder Ge-
scha ftsfü hrer. Neben ihrem Zivilberüf 
engagieren sich Reservisten ünd Re-
servistinnen in der Bündeswehr ünd 
erga nzen bedarfsgerecht das dürch das 
ObjSRgtLw „F“ bereitgestellte Kra fte-
dispositiv. Sie erho hen ünd sta rken die 
Einsatzbereitschaft ünd die Dürchhal-
tefa higkeit der Objektschützkra fte. 
Dabei wird das Potenzial der Reserve 
zür Erga nzüng der aktiven Trüppe ge-
nützt, aüch üm deren Einsatzbelastüng 
zü redüzieren. 
 
Das III. Bataillon ist Haüpttra ger der 

Reserve im Objektschützregiment der 
Lüftwaffe. Mit seinem Stab ünd drei 
Staffeln stellt das III. Bataillon bis zü 
400 erga nzende Kra fte fu r den spezia-
lisierten Infanteristischen Objekt-
schütz der Lüftwaffe (SpezInfObjSLw) 
fü r den Schütz von Anlagen ünd Ein-
richtüngen der Bündeswehr im In- ünd 
Aüsland. 
 
„Die Inu bunghaltung und Weiterbil-
düng der Reservisten des III./
ObjSRgtLw „F“ erfolgt haüptsa chlich in 
4-6 Wochenendu bungen. Die Ausbil-
düngen ümfassen ü.a. Schülschießen, 
eine Gefechtsü büng sowie Weiterbil-
düngen des Fü hrüngspersonals.“, er-
la ütert Major d.R. Marküs Lange, stell-
vertretender Kommandeür ünd S3 
Stabsoffizier des Bataillons. Darü ber 
hinaüs ü ben die Angeho rigen des III./
ObjSRgtLw regelma ßig in den aktiven 
Einheiten des Regiments, üm ihre 
Kenntnisse aktüell zü halten ünd die 
aktive Trüppe bei Vakanzen oder be-
sonderen Arbeitsbelastüngen zü ent-
lasten. 
 
Hierfü r kann der Einsatz der Reservis-
ten des III./ObjSRgtLw „F“aüf der ILA 
2016 mit ihrem Ho chstmaß an Flexibi-
lita t nahezü als Paradebeispiel herhal-
ten. 
 

Major d.R. Markus Lange 
Stv. Kdr und S3 StOffz III./ ObjSRgtLw „F“ 

Luftwaffe 

Es wird langsam dunkel auf dem Messegelände der Internationalen Luft- und Raumfahrtaustellung (ILA) in Berlin. 
Zwei Oberstabsgefreite stehen mit Wacharmbinde und G36 neben einem Eurofighter. In zwei Stunden werden sie 
abgelöst durch ihre Kameraden. Das Besondere: Sie sind Angehörige des III. Bataillons Objektschutzregiments der 
Luftwaffe „Friesland“ (III./ObjSRgtLw „F“), das nun schon zum zweiten Mal als Ergänzungstruppenteil für die Bewa-
chung der Bundeswehranteile ILA verantwortlich zeichnet. 
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55 Reservisten stellen die militärische 
Wache auf der ILA 2016. 
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Auch in 2016 war das Zuschauerinteresse wieder groß 
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Ein aktiver Pensionär 

Dass er zwischendürch mal ein paar 
Wochen nicht zü sehen ist, ist klar: 
Ürlaüb oder Dienstreisen. Haben ja 
viele. Hat im Ü brigen aüch Oberstleüt-
nant Anderson. Aber eigentlich ist er 
schon seit 15 Jahren Pensiona r. Als 
ehemaliger Pilot des Kampfflügzeüges 
Tornado ist Niels Anderson mit der 
besonderen Altersgrenze von 41 Jah-
ren aüs dem aktiven Dienst aüsge-
schieden - verlassen hat er die Bündes-
wehr allerdings nie so ganz. „Solange 
wie ich gebraücht werde, komme ich 
gerne“, so der 56ja hrige Offizier, der 
mit seiner Familie im niederrheini-
schen Niederkrü chten lebt. 
 
Bereits wenige Monate nach seinem 
Aüsscheiden im Jahre 2001 hat Ander-
son die Üniform wieder angezogen. Als 
„Air Liason Officer“ (Luftwaffen-
verbindüngsoffizier) war er bis 2007 
beim Mo nchengladbacher Haüptqüar-
tier „ACE Rapid Reaction Corps“ beor-
dert. „Das war im wahrsten Sinne des 
Wortes naheliegend fü r mich“, lacht 
Anderson, „schließlich konnte ich wa h-
rend dieser Zeit oft mit dem Fahrrad 
züm Dienst fahren.“ Seine fliegerische 
Fachexpertise pra destinierte ihn fü r 
eine Aüfgabe bei dem im Aüfbaü be-
findlichen Lüftstreitkra ftehaüptqüar-
tier in Kalkar, dem „Joint Force Air 
Component Headqüarter“ (JFAC). So 
kam Anderson 2007 nach Kalkar ünd 
ist seither dort ha ngengeblieben. 
 
„Ürspru nglich sollte ich nur einen im 
Afghanistan-Einsatz befindlichen Ka-
meraden bei der Vorbereitüng der 
Ü büng „Kalkar Sky 2007“ vertreten“, 
erinnert sich der Stabsoffizier. Dass 
diese Vertretüng nün schon seit neün 
Jahren wa hrt, ha ngt aüch mit dem an-
haltenden Personalabbaü in der Bün-
deswehr züsammen. „Viele Sondervor-
haben, wie züm Beispiel die Vorberei-
tüng von Ü büngen, ko nnen heüte nür 
noch dank der Ünterstü tzüng von Re-
servisten geleistet werden“, weiß An-
derson, der zwar immer wieder gerne 
nach Kalkar kommt, aber die Abha n-
gigkeit von der Reserve dürchaüs aüch 
kritisch sieht. „Eigentlich“, so Ander-
son, „sollten Reservisten ja nür zür 

Personalvertretüng vorgesehen sein.“ 
Die Realita t indes sieht mittlerweile 
ganz anders aüs. 
 
In der Abteilüng Weiterbildüng ünd 
Ü büngen ist Anderson mittlerweile 
schwerpünktma ßig mit dem Anlegen 
ünd der Vorbereitüng von Ü büngen 
des JFAC bescha ftigt. Das beinhaltet 
ünter anderem das Erarbeiten von Sze-
narien, aber aüch das Anlegen ünd Be-
fü llen der Datenbanken fü r die kom-
plexen Ü büngsvorhaben. Ründe 120 
Tage im Jahr ist der Offizier aüf diese 
Art ünd Weise bescha ftigt. Nachdem 
im April seine letzte Ü büng zü Ende 
gegangen ist, geht es seit dem Sommer 
schon wieder weiter. „Der Schwer-
pünkt liegt da aüf der Ü büng ‚Kalkar 
Sky 2016‘“, so Anderson. Diese Ü büng 
dient dazü, das JFAC national zü zertifi-
zieren. Schließlich steht es 2018 fü r 
die NATO-Response-Force ein Jahr 
lang in Bereitschaft.  
 
Wenn Anderson dann mal nicht in 
Kalkar zü sehen ist, heißt das aber 
nicht zwangsla üfig, dass er gerade kei-
ne Ü büng leistet. Denn seine Fachex-
pertise ist aüch anderswo gefragt. Im 
Ma rz war er aüs diesem Gründe fü r 
vier Wochen beim Fliegerischen Aüs-
bildüngszentrüm der Lüftwaffe in Hol-
loman. Die Ü büng „Moüntain 
Roündüp“ ünd der Abschlüss des 
„Fighter Weapon Instructor Course“ 
der Lüftwaffe war das Ziel der Reise. 
Als Flüglehrer Tornado, T-38 ünd T-2 
macht Anderson schließlich so schnell 
niemand etwas vor. 
 
Die Ü büngsanlage ist komplex. Zwi-
schen 50 ünd 80 Lüftfahrzeügen ver-
schiedenster Typen ünd Nationen sind 
geplant, an den Lüftoperationen teilzü-
nehmen. Hinzü kommen Bodentrüp-
pen ünd die Forward Air Controller. 
Die Erstellüng der Szenarien, das 
Schreiben der sogenannten „Air Task 
Order“, also der Missionsplanüng, die 
Simülation des „JFAC“: alles Aüfgaben, 
die Anderson gemeinsam mit zwei 
weiteren Reservisten in den Vereinig-
ten Staaten wahrgenommen hat. 
„Diese Expertisen sind in der Luftwaffe 

qüasi nür beim Zentrüm Lüftoperatio-
nen verankert“, so Anderson. Aüs die-
sem Gründe würde er üm Ünterstü t-
züng gebeten. 
 
Demna chst wird der Stabsoffizier aber 
wieder in Kalkar gebraücht, denn mit 
„Kalkar Sky 2016“ und „Brillant Arrow 
2017“ warten bereits die na chsten 
Ü büngen aüf das JFAC HQ. 
 
Doch aüch in der freien Zeit zwischen 
zwei Ü büngen schiebt Anderson keine 
Langeweile, ganz im Gegenteil. „Ich 
engagiere mich ünter Anderem in der 
Nachmittagsbetreüüng ünserer o rtli-
chen Gründschüle“, so Anderson, der 
inzwischen erwachsene So hne hat. 
Frü her, als die beiden noch jüng wa-
ren, hat er sich im Jügendfüßball enga-
giert. Heüte ist die o rtliche Schü tzen-
brüderschaft eines seiner Hobbys. „Da 
bin ich aber noch nicht soweit aüfge-
stiegen wie in der Lüftwaffe“, lacht 
Anderson mit Verweis aüf seinen 
Dienstgrad bei den Schü tzen - dort ist 
er Major. Erza hlt er ünd müss das In-
terview beenden. Der Laüfzettel fü r die 
Aüsschleüsüng aüs der laüfenden 
Ü büng müss noch abgearbeitet wer-
den. Der Abschied fa llt nür kürz aüs, 
schließlich ist Niels Anderson ja nicht 
lange weg. Er geho rt halt einfach dazü, 
züm Zentrüm Lüftoperationen, züm 
JFAC, zü Kalkar eben. 
 

Oberstabsfeldwebel Klaus Sattler 
Zentrum Luftoperationen 

 

Luftwaffe 

Manchmal mag man kaum glauben, dass er Reservist ist: Oberstleutnant Niels Anderson gehört zum Zentrum Luft-
operationen ganz einfach dazu.  
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An der Konsole: Oberstleutnant Niels Ander-
son (links) während der Übung „Mountain 
Roundup“ 
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„Papa, du kannst jetzt gehen“ - Reservistendienst mit Tochter 

Insbesondere der familia re Aspekt ist 
von hoher Wichtigkeit ünd vor allem, 
wenn es üm die Betreüüng der jü ngs-
ten Tochter (4 Jahre) geht, denn aüf 
Gründ der berüflichen Verpflichtüngen 
meiner Fraü kann sie ünsere Tochter 
nicht in den Kindergarten bringen. 
Diese allta gliche Aüfgabe ü bernehme 
somit ich. 
 
Meine Fraü ünd ich hatten nün die 
Idee, dass ünsere Tochter wa hrend 
meines Reservistendienstes in einen 
„Ürlaubskindergarten“ geht. Nur in 
welchen Kindergarten? Ist die Bündes-
wehr wirklich so flexibel? Meiner heü-
tigen Erfahrüng nach müss man diese 
Frage mit einem klaren JA beantwor-
ten. Mittlerweile habe ich meine Toch-
ter zü zwei Ü büngen mitgenommen 
ünd sie freüt sich schon aüf die na chs-
te. Dass sie dann ihren Papa in der Zeit 
aüsschließlich nür fü r sich hat, scheint 
ihr zü gefallen. 
 
Meine erste Ü büng mit Kind leistete 
ich in der Vorweihnachtszeit 2015 im 
Marinekommando in Rostock. Bei die-
ser Ü büng hat mich ein Kamerad bei 
der Süche nach einem Kindergarten-
platz aktiv ünterstü tzt ünd den Kon-
takt züm Kindergarten hergestellt. 
Nach zwei Telefonaten mit dem Kin-
dergarten war alles gekla rt. Die Ünter-
bringüng im Marinekommando war 
noch ünproblematischer. Die erste 
Ü berraschüng gab es dann bereits bei 
der Anreise. Meine Tochter war sogar 
bei der Wache angekü ndigt. Die Reak-
tionen der Kameraden im Kommando 
waren dürchweg positiv. Die gro ßte 
Sorge machte ich mir, dass meine 
Tochter nicht in dem fü r sie fremden 
Kindergarten bleiben wollte ünd mich 
nicht „gehen“ lassen wü rde. Im Kinder-
garten angekommen, würde aber 
schnell klar, dass meine Sorge vo llig 
ünbegrü ndet war. Nach ca. 40 Minüten 
kam das Kommando: “Papa, dü kannst 
jetzt gehen!“ Natü rlich wollte die Klei-

ne aüch mal das Dienstzimmer sehen - 
kein Problem. Selbst Sonderwü nsche 
beim Essen in der Messe würden er-
fü llt. 

Die zweite Ü büng mit meiner Tochter 
absolvierte ich in Bonn beim Komman-
do Streitkra ftebasis. Im Vorgespra ch 
mit dem dortigen Vorgesetzten habe 
ich aüf meine Frage hin, ob es ein 
Problem sei, meine Tochter mitzübrin-
gen, abermals eine sehr positive Reak-
tion erfahren. Die Hardtho he hat sogar 
einen Kindergarten. Züna chst dachte 
ich, wie praktisch, der Kindergarten ist 
direkt am Standort, kein langes Hin- 
ünd Herfahren. 
 
Hier kam die Ernü chterüng nach der 
internen Abkla rüng des Kindergartens. 
Aüs nachvollziehbaren organisatori-
schen Grü nden war eine Betreüüng 

nicht mo glich. Aber im Regen stehen 
gelassen würde ich dennoch nicht, 
denn man gab mir eine Liste mit Ad-
ressen ünd Telefonnümmern von Kin-
derga rten im na heren Ümfeld des 
Standorts. Kindergarten Nümmer vier 
hat mir dann grü nes Licht gegeben. 
 
In meinem privaten Ümfeld haben der 
flexible Ümgang mit meiner Sitüation 
wa hrend dieser beiden Ü büngen fü r 
ein positives Feedback gesorgt ünd 
einiges zür aktüellen Information ü ber 
die Bündeswehr erreicht. Vorherr-
schend war die Verwünderüng, dass 
die Bündeswehr die Vereinbarkeit von 
Dienst ünd Familie offensichtlich mehr 
lebt, als manch privater Arbeitgeber. 
Wie sich die Betreüüng des Kindes in 
der Fla che oder in der Trüppe verha lt, 
vermag ich nicht zü beürteilen, gleich-
wohl denke ich, dass sich mit der Hilfe 
der Kameraden meistens eine Lo süng 
finden la sst.  
 
Insgesamt sind meine Erfahrüngen 
dürchweg positiv. Sowohl meine Dis-
ziplinarvorgesetzten als aüch meine 
Kameraden haben mich ünterstü tzt 
ünd vollstes Versta ndnis gezeigt. Zü-
sammenfassend kann ich sagen, dass 
es fü r meine Tochter ünd mich eine 
sehr scho ne Zeit war.  
 

Kapitänleutnant d.R. Oliver Sauer 

 

Streitkräftebasis 

Als engagierter Reservist hat man gleichzeitig drei Themenbereiche unter einen Hut zu bringen: Familie, Beruf und 
den Reservistendienst. Beruf und Reservistendienst sind hierbei oft der unbedeutendere Teil. Als Ehemann einer 
voll berufstätigen Pädagogin und Vater von drei Kindern gilt es eine Vielzahl von Dingen zu organisieren.  
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Kapitänleutnant d.R. Oliver Sauer mit Tochter 
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Geben und Nehmen - Interview mit Oberstleutnant der Reserve Dr. 
Ulrich Bergmoser 

Auf dem Laptop vor Ihnen ist die La-
ge Military Engineering der Übung 
„ANAKONDA-16“ dargestellt. Was ist 
ihre Funktion hier? 
 
Oberstleütnant Dr. Bergmoser: Ich bin 
verantwortlich fü r die Erfassüng, Ver-
arbeitüng ünd Beürteilüng der Lage 
Military Engineering im Kommandobe-
reich des Mültinationalen Korps Nord-
ost ünd erstelle die diesbezü glichen 

Berichte des Joint Chief Engineer an 
die Operationszentrale. Im Gründe 
geht es darüm, die Themen „Fo rdern 
ünd Hemmen von Trüppenbewegün-
gen“ sowie den Schütz der eigenen 
Kra fte systematisch in die Entschei-
düngsfindüng des Kommandeürs ein-
fließen zü lassen. 
 
Wie sind Sie zu dieser Verwendung 
gekommen? 
 
Oberstleütnant Dr. Bergmoser: Üm 
ehrlich zü sein, wie die Jüngfraü züm 
Kinde! Eigentlich bin ich, meiner zivil-
berüflichen Aüsrichtüng entsprechend, 
seit letztem Jahr im Bereich Haüshalt/
Controlling des Bündesministeriüms 
der Verteidigüng beordert. Züvor hatte 
ich diverse Fü hrüngs- ünd Stabsver-
wendüngen in der Pioniertrüppe inne, 
zületzt als gespiegelter Kommandeür 
des schweren Pionierbataillons 130 in 
Minden. Im Febrüar 2016 erhielt ich 
einen Anrüf meines Personalfü hrers 
im Bündesamt fü r das Personalma-
nagement der Bündeswehr, der aüf der 
Süche nach einem Pionierstabsoffizier 

fü r die Ü büng „ANAKONDA-16“ war. 
Nach Prü füng meiner Verfü gbarkeit 
sagte ich die Teilnahme sehr gerne zü. 
Es passte aüch insofern güt, da ich ei-
ner Reserveoffiziergeneration angeho -
re, die nach den Anforderüngen des 
„Gefechts der verbundenen Waffen“ in 
der Bü ndnisverteidigüng milita risch 
sozialisiert würde. Bei dieser Ü büng 
geht es genaü darüm. 
 
Glauben Sie, dass Ihre Erfahrungen 
bei „ANAKONDA-16“ für Sie auch im 
Zivilberuf gewinnbringend sind?  
 
Oberstleütnant Dr. Bergmoser: Ünbe-
dingt! Züna chst empfinde ich es aüf 
der perso nlichen Ebene als gewinn-
bringend, mit Fach- ünd Fü hrüngskra f-
ten aüs 23 NATO ünd nicht-NATO Staa-
ten züsammenzüarbeiten ünd von 
ihnen zü lernen. Züdem ist die Arbeit 
in einer mültinationalen milita rischen 
Kommandobeho rde der einer zivilen 
Managementrolle dürchaüs a hnlich. 
Was Aüßenstehende aüf den ersten 
Blick ü berraschen mag, la sst sich leicht 
erkla ren: In beiden Ümgebüngen geht 
es darüm, konkrete Ziele zü erreichen 
ünd Menschen aüf dem Weg dahin mit-
zünehmen. Darü ber hinaüs werden die 
kültürellen Anforderüngen im Manage-
ment, also das, was man Neüdeütsch 
als „cültüral awareness“ bezeichnet, im 
Zeitalter der Globalisierüng immer 
wichtiger fü r den Erfolg einer Organi-
sation. Ünd aüch das trifft fü r beide 
Bereiche zü.  
 
Zivilberüflich habe ich mich in den 
letzten zwei Dekaden damit bescha f-
tigt, Vera nderüngsprozesse in privat-
wirtschaftlichen ünd o ffentlichen Or-
ganisationen erfolgreich zü gestalten. 
Nachdem ich meinen Werdegang bei 
einer großen Wirtschaftsprü füngsge-
sellschaft begonnen habe, schlossen 
sich Ta tigkeiten als Mitglied der Ge-
scha ftsleitüng einer Strategieberatüng 
ünd als Gescha ftsfü hrer der britischen 
ünd irischen Gesellschaften eines in-
ternationalen Konzerns der Parkraüm-
bewirtschaftüngsbranche in London 

an. Nach meiner Rü ckkehr nach 
Deütschland bin ich jetzt wieder lei-
tend in den kaüfma nnischen Fünktio-
nen Finanzen, Personal ünd IT ta tig. 
 
Gibt es umgekehrt Themen, bei de-
nen die Streitkräfte von Ihrer Erfah-
rung profitieren können?  
 
Oberstleütnant Dr. Bergmoser: Nün, 
ich bin wahrscheinlich der falsche An-
sprechpartner, üm diese Frage zü be-
antworten. In diesem Fall mo chte ich 
Sie an meinen da nischen Oberst ünd 
Chief Engineer verweisen. Allgemein 
kann ich sagen: In den eigenen Dienst-
betrieb „aüßenstehende“ Perspektiven 
einzübringen, kann helfen, eigene Ab-
la üfe ünd Arbeitsgründsa tze kritisch 
zü hinterfragen ünd weiterzüentwi-
ckeln. Im zivilen Ümfeld nennen wir 
das Diversity ünd Innovation Manage-
ment ünd meinen damit nicht etwa 
nür, wie die Rechte von Minderheiten 
gewahrt werden ko nnen. Daneben gibt 
es eine Reihe von Sachthemen, in de-
nen Fü hrüngskra fte aüs der Privat-
wirtschaft sich aüskennen, die aüch fü r 
moderne Streitkra fte von Bedeütüng 
sein mo gen. In meinem Fall denke ich 
dabei z. B. an Strategiebildüng, Con-
trolling ünd Prozesseffizienz („lean 
management“).  
 
Ünterm Strich mo chte ich sagen: Meine 
perso nliche Bilanz dieser Verwendüng 
ist im Sinne eines „Gebens ünd Neh-
mens“ klar positiv ünd ich wü nsche 
mir, dass ich züm milita rischen Gelin-
gen der ANAKONDA-16 zümindest 
einen bescheidenen Beitrag leisten 
konnte.  
 
Das Gespräch führte Oberstleutnant 
Christian Wilhelm, Pressestabsoffizier 
und ebenfalls Reservistendienst Leisten-
der während der Übung „ANAKONDA-
16“ auf dem Standortübungsplatz des 
Multinational Corps Northeast im polni-
schen Szczecin.  

Streitkräftebasis 

Stettin im Juni 2016. Während Millionen Fußballfans vor den Fernsehgeräten mitfiebern, sitzt Oberstleutnant Dr. 
Ulrich Bergmoser ebenfalls vor einem Bildschirm. Sein Bild ist aber ein ganz anderes. 
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Oberstleutnant Dr. Ulrich Bergmoser bei 
der Lagebewertung 



 3/2016 10 

Erste Eindrücke: United Nations Mission in the Republic of South 

Sudan (UNMISS) 

Es war Anfang Herbst 2015 ünd ich 
befand mich in einer Ü büng beim Kom-
mando Territoriale Aüfgaben der Bün-
deswehr. Ich wirkte dort als Verbin-
düngsstabsoffizier fü r zivil-milita r-
ische-Züsammenarbeit in der Ünter-
stü tzüng des Flü chtlingsmanagements. 
Von der Leitstelle der Berliner Feüer-
wehr aüs koordinierte ich den Einsatz 
ünserer Soldaten zür Hilfeleistüng im 
Bündesland Berlin. 
 
Zür gleichen Zeit gab es eine Abfrage 
des Kommandos Streitkra ftebasis, ob 
aüs meiner Heimatdienststelle jemand 
Interesse an der Aüsbildüng ünd dem 

Einsatz als Milita rbeobachter der Ver-
einten Nationen (VN) ha tte. Da mein 
Interesse an einer solchen Ta tigkeit 
sofort geweckt war, ging ich aüf meine 
Vorgesetzten zü ünd bot mich im Rah-
men einer Freiwilligenmeldüng fü r die 
Mission ÜNMISS an. ÜNMISS steht fü r 
„Ünited Nations Mission in the Re-
püblic of Soüth Südan“, an der sich die 
Bündeswehr mit Stabspersonal ünd 
Milita rbeobachtern beteiligt. 
 
Zügegeben, es war nicht ganz einfach 

in diese Verwendüng zü kommen, rich-
tete sich die Abfrage doch vornehmlich 
an Zeit- ünd Berüfssoldaten, da die 
Aüsbildüng ünd Vorbereitüng züm 
Einsatz als Milita rbeobachter sehr 
langwierig ünd der dafü r zü betreiben-
de Aüfwand nicht ünerheblich ist. Das 
Freiwilligkeitsprinzip bei Reservisten 
bedingt, dass er oder sie jederzeit von 
seiner gemachten Züsage zürü cktreten 
kann. Ob sich dieses kosten- ünd per-
sonalintensive Investment am Ende 
also aüszahlt, ist daher nicht gesichert. 
Züsa tzlich wird eine langfristige Perso-
naleinsatzplanüng mit dem Risiko ei-
ner kürzfristigen Absage belastet. Doch 
das schreckte mich nicht ab. 
 
Mein Vorteil war sicherlich die Tatsa-
che, dass meine Vorgesetzten mich 
kannten. Die Befü rwortüng meines 
Vorhabens ünd das mir damit aüsge-
sprochene Vertraüen waren (ünd sind) 
aüs meiner Sicht eine besondere Ehre. 
Die Tatsache, mein Land als Botschaf-
ter in Üniform zü vertreten, mit Solda-
ten anderer Nationen züsammenzüar-
beiten ünd als Aüge ünd Ohr der Staa-
tengemeinschaft zü wirken, erfü llt 
mich mit Stolz. 
 
Züna chst absolvierte ich die insgesamt 
zehnwo chige Aüsbildüng züm “Military 
Expert on Mission”. In Abha ngigkeit 
von Lage ünd Aüftrag werden wir aüch 
als Milita rische Verbindüngsoffiziere 
(Military Liaison Officer) oder als Mili-
ta rberater (Military Adviser) einge-
setzt. Aüsbildüngsinhalte waren ünter 
anderem eine Sanita tsaüsbildüng züm 
Einsatzersthelfer B, eine erweiterte 
Sprachaüsbildüng in Englisch, eine 
intensive, einsatzlandspezifische Vor-
bereitüng ünd natü rlich das eigentli-
che “Milita rbeobachtergescha ft”. Das 
besteht im Schwerpünkt aüs dem Ver-
handeln ünd Vermitteln mit ünd zwi-
schen den Konfliktparteien sowie dem 
sta ndigen Erfassen der Lage dürch 
Beobachtüng ünd Gespra chsaüfkla -
rüng aüf Patroüillen oder in Meetings. 
Dürch ünsere Arbeit schaffen wir 

manchmal aüch die Voraüssetzüng fü r 
das Wirken von Hilfsorganisationen, 
wie züm Beispiel dem Kinderhilfswerk 
ÜNICEF oder dem Flü chtlingshilfswerk 
ÜNHCR. 
 
Ho rt sich einfach an, ist es aber nicht. 
Die Lage, in der wir eingesetzt werden, 
ist meist von vielen Faktoren beein-
flüsst, von denen jeder schon fü r sich 
allein genommen eine besondere Her-
aüsforderüng darstellt. Fern der Hei-
mat, in einem fremden Kültürkreis ünd 
in üngewohnten klimatischen Verha lt-
nissen, vermitteln wir in einer fremden 
Sprache in Konflikten. Diese Konflikte 
bestehen oftmals schon seit vielen Jah-
ren. Daher sind die Positionen der Par-
teien vielerorts verfahren ünd ünü ber-
sichtlich. Ünseren Aüftrag erfü llen wir 
gründsa tzlich ünbewaffnet in Regionen 
der Welt, in denen die Sicherheitslage 
instabil ist ünd es jederzeit zü Kampf-
handlüngen kommen kann. Hinzü 
kommen dann noch Gefahren dürch 
ansteckende Krankheiten ünd gefa hrli-
chen Tiere. 
 
Die Tatsache, dass es die aüs einem 
deütschen Kontingenteinsatz, wie etwa 
im Kosovo oder in Afghanistan, ge-
wohnten Betreüüngseinrichtüngen 
ünd Einkaüfsmo glichkeiten nicht gibt, 
macht üns zü Selbstversorgern. Wir 
mü ssen daher ein gütes Organisations-
geschick besitzen ünd aüch in Bezüg 
aüf die eigene Versorgüng voraüs-
schaüend planen. Aüf diese Ümsta nde 
wird daher schon in der Aüsbildüng 
intensiv eingegangen; einsatzerfahre-
ne Aüsbilder geben hier viele hilfreiche 
ünd wertvolle Tipps. 
 
Ich hatte großes Glü ck ünd dürfte ei-
nen Teil meiner Aüsbildüng in Finn-
land absolvieren. Ein tolles Land, das 
ich dabei kennenlernen dürfte. Fü r 
meine Einsatzvorbereitüng war das 
natü rlich ein echtes Plüs, konnte ich 
mich doch bereits wa hrend dieser Zeit 
darin ü ben, in einem fremden Land mit 
Kameraden aüs 13 Nationen zü arbei-

Streitkräftebasis 

Es ist Wochenende, ein verregneter Samstagmorgen zur Regenzeit im Südsudan. Nun ist es bald einen ganzen Monat 
her, dass ich von Berlin in den Einsatz aufgebrochen bin. Jetzt habe ich wie an jedem Wochenende Dienst und versu-
che, hier im Sektor Nord in Malakal in einem Bürocontainer meine ersten Einsatzeindrücke niederzuschreiben. Da 
ich nach knapp einem Monat noch am Anfang meiner Mission stehe, beginne ich am besten damit, wie ich hier über-
haupt hergekommen bin. 
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Michel Pusch. bei der Vorausbildung zum 
Militärbeobachter 
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Erste Eindrücke: United Nations Mission in the Republic of South Sudan 

(UNMISS) (Fortsetzung) 

ten. Vertreten waren ünter anderem 
Soldaten aüs Mexico, Südan, Saüdi-
Arabien ünd Senegal. Das vermittelte 
mir einen güten ersten Eindrück dar-
ü ber, wie interessant ünd spannend, 
aber aüch heraüsfordernd das Züsam-
menarbeiten mit derart vielen ünter-
schiedlichen Nationalita ten ist. 
 
Die Verlegüng in den Einsatz war ür-
sprü nglich fü r den 16. Jüli 2016 ge-
plant. Ünsere Abreise verschob sich 
jedoch üm zwei Wochen, da es vom 7. 
bis 11. Jüli 2016 zü schweren Kampf-
handlüngen in Jüba, der Haüptstadt 
des Sü dsüdan, gekommen ist. Natü r-
lich verfolgte ich gespannt die Nach-
richten ü ber die Vorga nge. Kürz vor 
ünserer Abreise würden dann deüt-
sche Polizisten in der Mission sowie 
das Botschaftspersonal mit Transall-
Evaküierüngsflü gen dürch die Bündes-
wehr aüsgeflogen. Ich gebe zü, da wür-
de mir schon etwas mülmig. Ich wüsste 
ja, dass ich jetzt genaü dorthin gehen 
wü rde ünd mit den Konfliktparteien 
verhandeln müsste. 
 
Mit zwei Wochen Verspa tüng ging es 
dann am 30. Jüli 2016 von Berlin nach 
Entebbe in Üganda. Dort befindet sich 
das „Drehkreüz“ der VN fü r die Missio-
nen in Afrika. Das ist eine große Basis, 
aüf der das Personal fü r die jeweiligen 
Einsa tze vorbereitet wird. Hier bekam 
ich meine „VN-Personenkennziffer“ 
ünd meine „ID-Card“, also meinen „VN-
Trüppenaüsweis“. Zwei Tage lang wür-
de ich züsammen mit 18 weiteren Ka-
meraden aüf die Mission vorbereitet. 
Es würde aüsfü hrlich ü ber ünser Man-
dat ünd das „Statüs of Forces Agree-
ment“, kürz SOFA, also ünsere Rechte 
ünd Pflichten in der Mission, gespro-
chen. 
 
Ich erführ dort aüch, dass ich nicht, 
wie ürsprü nglich geplant, bereits vier 
Tage spa ter nach Jüba weiterfliegen 
wü rde. Im Züge der jü ngsten Krise hat-
te der Sü dsüdan die Einreisebestim-
müngen verscha rft. Erst am 10. Aügüst 
2016 ging es mit einer VN-Maschine 
nach Jüba. Irgendwie war das cool, in 
so ein weißes Flügzeüg mit VN-
Aüfschrift einzüsteigen. In diesem Mo-
ment würde mir so richtig klar: „Dü 

geho rst jetzt dazü!“ 
 
Als ich aüs dem Flügzeüg aüsstieg, 
merkte ich züm ersten Mal, seit ich in 
Afrika angekommen war, wie an-
sprüchsvoll die Arbeit bei diesem Kli-
ma werden wü rde. Waren die Tempe-
ratüren in Üganda noch einigermaßen 
gema ßigt, hatte ich nün das Gefü hl, 
gegen eine Wand zü laüfen. Bepackt 
mit etwa 35 kg Gepa ck, meiner ballisti-
schen Weste ünd meinem Helm, war 
ich binnen kürzer Zeit total dürchge-
schwitzt. 
 
Nachdem ich mit drei Kameraden ei-
nen sogenannten Transitcontainer 
bezogen hatte, ging es sofort mit der 
weiterfü hrenden Aüsbildüng los. Ins-
gesamt eine Woche verbrachte ich so 
in Jüba. Zür Aüsbildüng geho rten aüch 
ein Englischtest ünd eine Fahrprü füng. 
Der Englischtest fiel mir, dank der gü-
ten Aüsbildüng in Deütschland, ver-
gleichsweise leicht. Aüch die Fahrprü -
füng war eigentlich gar nicht so 
schwer. Dennoch fielen dabei einige 
Teilnehmer dürch. Sie müssten die 
Prü füng einige Tage spa ter wiederho-
len. Schlüssendlich bestand dann aber 
doch jeder ünd bekam einen VN-
Fü hrerschein aüsgeha ndigt. 
 
Nach einer Woche in Jüba war es dann 
endlich soweit. Ich flog mit einem rü-
ma nischen Kameraden, den ich aüs 
dem gemeinsamen Training kannte, 
nach Malakal. Das liegt im Norden des 
Sü dsüdans, im Üpper Nile State, direkt 
am Weißen Nil. Mein Vorgesetzter, der 
Senior Military Observer, ein norwegi-
scher Oberst, lüd üns alle am Wochen-
ende zü sich in seinen Tükül (so nennt 
man die Ünterkü nfte hier) züm Essen 
ein. Jeder von üns war aüfgefordert, 
etwas zü Essen mitzübringen ünd so 
hatten wir einen bünt gedeckten Tisch. 
Bei allem Spaß, den wir an diesem 
Abend züsammen hatten, sprachen wir 
aber aüch darü ber, was üns hier er-
warten wü rde. 
 
Am na chsten Tag ging es fü r mich züm 
ersten Mal aüf Patroüille, vom VN-
Camp hinein nach Malakal Stadt. Dort 
besüchten wir einen SPLA-
Verbindüngsoffizier, einen sü dsüdane-

sischen Oberstleütnant, dem wir üns 
als neüe Milita rbeobachter vorstellten. 
SPLA steht fü r „Südan Peoples Libera-
tion Army“, die Regierüngsarmee ünd 
eine der Konfliktparteien hier im Land. 
Im Anschlüss führen wir noch in das 
im VN-Camp gelegene Flü chtlingslager. 
Derzeit leben dort etwa 92.000 Men-
schen. Es ist schon etwas anderes, so 
etwas im Fernsehen zü sehen oder 
mittendrin zü stehen, zü ho ren, zü se-
hen, zü riechen, mit anderen Worten: 
es ünmittelbar mitzüerleben. Die klei-

nen Kinder rannten hinter üns her, 
winkten üns zü ünd freüten sich, wenn 
wir sie an die Hand nahmen ünd ein 
Stü ck mit ihnen liefen. Ich fü hlte mich 
an meine Kindheit erinnert, als ich als 
kleiner Jünge in Berlin den amerikani-
schen GI`s in ihren Jeeps hinterherlief, 
ihnen züwinkte ünd stolz war, wenn 
sie anhielten ünd mir „Hello“ sagten. 
Das Ganze ging mir schon ganz scho n 
nah ünd ich merkte schnell, dass ich 
mir eine gewisse emotionale Distanz 
bewahren müss. Ich denke, das ist 
wichtig, denn bei der Intensita t des 
Erlebten kann man sonst leicht daran 
zerbrechen. 
 
Nach der Rü ckkehr von der Patroüille 
schrieben wir einen kürzen Bericht. 
Das Schreiben der Berichte ist sicher-
lich eine der ünbeliebtesten Aüfgaben 
ünter üns Beobachtern. Jedoch ist es 
gleichzeitig eine ünserer wichtigsten 
Aüfgaben. Als Aügen ünd Ohren der VN 
müss das dürch üns Gesehene ünd Ge-
ho rte weitergemeldet werden. Oder 
wie einer der finnischen Aüsbilder zü 
üns sagte: „Wenn es nicht im Report 
steht, dann ist es nicht passiert.“ 
 

Major d.R. Michel Pusch 

Streitkräftebasis 
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Im Wohncontainer in Malakal 
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RSU-Kompanie Rheinland-Pfalz einsatzbereit 

Nach drei Tagen milita rischer Aüsbil-
düng aüf dem Trüppenü büngsplatz 
Baümholder, heißt es am Donnerstag-
morgen: Abmarsch züm Objektschütz 
aüf dem Erbeskopf, dem mit 818 Me-
tern ho chsten Berg in Rheinland-Pfalz. 
Nach dem Eintreffen aüf der Radarsta-
tion müss es schnell gehen, denn die 
Gefa hrdüngsstüfe hat sich erho ht ünd 
die Soldaten mü ssen schon am frü hen 
Nachmittag Sicherüngsaüfgaben wahr-
nehmen. Mit roütinierten Handgriffen 
ist schnell ein Kompaniegefechtsstand 
eingerichtet, wo ünmittelbar danach 
eine erste Lagebesprechüng ünd Be-
fehlsaüsgabe stattfindet. Ünterdessen 

richten die beiden Sicherüngszü ge ihre 
Qüartiere ünd Gefechtssta nde ein ünd 
verkabeln diese mit der Kompaniefü h-
rüng. 
 
Kompaniechef Oberstleütnant d.R. Hei-
sam El-Araj hat bereits den Siche-
rüngsaüftrag aüsgewertet ünd weist 
bei der Lagebesprechüng üm 10:45 
Ühr den beiden Zügfü hrern ihre Aüfga-
ben zü: „Der I. sichert das Objekt Erbe-
skopf. Dazü betreibt er eine Kfz-
Schleüse an der Züfahrt ünd setzt Dop-
pelstreifen zü Füß innerhalb der Lie-

genschaft ein. Der II. Züg ü berwacht 
mit Streifen aüf Kfz die ümliegenden 
Fünkstationen. Aüsfü hrüng des Aüf-
trags ab 14:00 Ühr. Wir haben jetzt 
11:15 Ühr.“ Die Zeit dra ngt, die beiden 
Zügfü hrer eilen zü ihren Soldaten. 
 
Oberleütnant d.R. Scho nholz, der Züg-
fü hrer des I. Züges rüft seinen Stellver-
treter ünd die drei Grüppenfü hrer zü-
sammen, weist sie in die Lage ein ünd 
erteilt Einzelaüftra ge. Sofort beginnt 
die 2. Grüppe mit der Erkündüng eines 
Streifenwegs ünd eines Platzes fü r ei-
nen Beobachtüngsposten, wa hrend-
dessen die 1. ünd die 3. Grüppe sich an 

den Aüfbaü der Kfz-Schleüse machen. 
Ein Lkw bringt das dafü r beno tigte 
Material an die Züfahrt ünd wa hrend 
es abgeladen wird planen die Grüppen-
fü hrer den Aüfbaü des Kontrollpünkts. 
Danach platzieren die Soldaten Sper-
ren, Spanische Reiter, Stacheldraht 
ünd Sandsa cke an die vorgegebenen 
Stellen ünd in kü rzester Zeit verwan-
delt sich eine leere Züfahrtsstraße in 
einen fünktionierenden Checkpoint. 
 
Direkt nach Abschlüss der Vorberei-
tüngen beginnt der Sicherüngsaüftrag 

ünd damit aüch fü r die Bescha ftigten 
aüf dem Erbeskopf eine üngewohnte 
Sitüation. Wo sich sonst das elektroni-
sche Züfahrtstor per Chipkarte o ffnen 
la sst, kontrollieren nün Soldaten die 
einfahrenden Personen ünd ihre Kraft-
fahrzeüge. Züsa tzlich initiiert die 
Ü büngsleitüng bis in den spa ten Abend 
hinein immer wieder Einlagen mit Rol-
lenspielern. Sie ünternehmen an den 
drei milita rischen Objekten Aüsspa h- 
oder Eindringversüche, woraüf die 
Objektschü tzer die entsprechenden 
Maßnahmen ergreifen mü ssen.  
 
Der Kompaniechef ist mit den gezeig-
ten Leistüngen ünd der Einsatzbereit-
schaft seiner Soldaten züfrieden: „Die 
Besonderheit war, dass wir erstmals 
eine Sicherüngsü büng an einem in Be-
trieb befindlichen milita rischen Objekt 
dürchfü hrten. Bei den Soldaten kam 
das güt an, da sie hier viele Ta tigkeiten 
in der Realita t anwenden konnten.“ 
Der Kommandeür Landeskommando 
Rheinland-Pfalz, Oberst Erwin Mattes, 
leitete die Ü büng ünd zeigte sich wie-
der einmal beeindrückt von der hohen 
Motivation ünd dem Ko nnen seiner 
Reservisten. Er stellte züm Abschlüss 
der Ü büng die Einsatzbereitschaft sei-
ner RSÜ-Kompanie fü r Wach- ünd Si-
cherüngsaüfgaben fest. 
 

Rudi Meiszies  
Landeskommando Rheinland-Pfalz 

Streitkräftebasis 

Als Höhepunkt des Ausbildungsjahrs 2016 hat die Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie Rheinland-
Pfalz erstmals eine Sicherungsübung an einem in Betrieb befindlichen militärischen Objekt auf dem Hunsrück 
durchgeführt. 
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Die Zufahrt ist mittels Kfz-Schleuse gesichert  
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Ausbildungsgang zum Feldwebel Territoriale Reserve 

Das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (KdoTerrAufgBw) hat einen Ausbildungsgang zum Feldwe-
bel Territoriale Reserve (Fw TerrRes) entwickelt, dessen militärfachlicher Laufbahnlehrgang erstmalig im Jahr 
2017 am Zentrum Zivil-Militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr (ZentrZMZBw) angeboten wird. 

Bereits im Jahr 2015 hatte das KdoTer-
rAüfgBw einen Pilotlehrgang Fw Terr-
Res dürchgefü hrt, üm den Angeho ri-
gen der Regionalen Sicherüngs- ünd 
Ünterstü tzüngskra fte (RSÜKr) eine 
Fo rderüngsmo glichkeit in verkü rzter, 
modülarer Form aüßerhalb des Wehr-
dienstes anbieten zü ko nnen. Inzwi-
schen würde dieser Pilotlehrgang in 
einen entsprechenden Aüsbildüngs-
gang ü berfü hrt. 
 
Fü r die Dürchfü hrüng des fü r den Zeit-
raüm 2. Mai - 16. Aügüst 2017 geplan-
ten Lehrgangs Fw TerrRes Milita rfach-
licher Teil am ZentrZMZBw besteht 
noch die Mo glichkeit, der Teilnahme 
von Interessenten fü r eine Aüsbildüng 
von Ünteroffizieren ohne Portepee 
züm Feldwebel. Aüsbildüngsziel ist, 
dass die Reservefeldwebelanwa rter 
bzw. -feldwebelanwa rterinnen ihr 
gründlegendes Wissen, ihre Fa higkei-
ten ünd Fertigkeiten im Bereich der 
Territorialen Aüfgaben der Bündes-
wehr erweitern ünd vertiefen, üm als 
milita rische Vorgesetzte Aüfgaben der 
milita rischen Fü hrüng, Erziehüng ünd 
Aüsbildüng als Angeho rige der Territo-
rialen Reserve der Bündeswehr aüf der 
Ebene stellvertretender Zügfü hrer  
oder Grüppenfü hrer erfü llen ko nnen. 
 
Zür Dürchfü hrüng des Aüsbildüngs-
gangs ist es erforderlich, dass sich die 
interessierten Reservistinnen ünd Re-

servisten bei ihrem züsta ndigen Lan-
deskommando bewerben. Das Bündes-
amt fü r das Personalmanagement der 
Bündeswehr prü ft die eingehenden 
Bewerbüngen fü r den Laüfbahnwech-
sel, stellt die Teilnahme am Eignüngs-
feststellüngsverfahren sicher ünd 
weist nach Zülassüng zür Laüfbahn die 
Lehrgangspla tze fü r den Aüsbildüngs-
gang, also den Allgemeinmilita rischen 
ünd den Milita rfachlichen Teil (AMT 
ünd MFT), zü. 
 
Die Lehrga nge AMT werden an den 
Aüsbildüngseinrichtüngen der Teil-

streitkra fte bzw. des Zentralen Sani-
ta tsdienstes der Bündeswehr dürchge-
fü hrt, der MFT am ZentrZMZBw in Ni-
enbürg (Weser).  

 
Oberstleutnant Felix Garbers 

Kommando Territoriale Aufgaben  

der Bundeswehr  

 
 

Streitkräftebasis 

Q
ü
el
le
: B

ü
n
d
es
w
eh

r 
 

Das Zentrum Zivil-Militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr ist das Kompetenzzentrum 
für den Aufgabenbereich Zivil-Militärische Zusammenarbeit Bundeswehr und ausgewählte 
territoriale Aufgaben der Bundeswehr. 

 
Feldwebellehrgang Territoriale Reserve, Milita rfachlicher Teil 
 
Termine 2017: 
02.05. - 11.08.2017 
Pra senzphase 1  29.05. - 02.06.2017 
Pra senzphase 2  07.08. - 11.08.2017 
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Erlebnisbericht DEU-US Reserveoffizieraustausch 

„All the way - Airborne (Victory)!“ - Das ist ein Ausruf, der bei der US Army, Fort Bragg als Appell zu diversen Anläs-
sen geäußert wird und so viel bedeutet wie: „Wir schaffen das (bis zum Sieg)!“. Jeder Soldat verkörpert den Inhalt 
des Appells und präsentiert patriotisch das amerikanische Heer. Als Teilnehmer des 32. DEU/US ResOffzAus-
tausch konnte ich mich vom 1. Juni bis 21. Juni 2016 von diesem Zusammenhalt überzeugen und ein Teil der Ein-
heit sein. 

Das Reserveoffiziersaüstaüschpro-
gramm zwischen der Bündeswehr 
ünd den amerikanischen Streitkra ften 
würde 1985 zwischen dem Bündes-
ministeriüm der Verteidigüng ünd 
dem Ü S  Verteidigüngsministeriüms 
(Office of the Secretary of Defense) ins 
Leben gerüfen. Es soll Reserveoffizie-
ren die Gelegenheit zü einer einzig-
artigen Weiterbildüng ünd züm Er-
werb interkültüreller Kompetenz 
ermo glichen. Jedes Jahr entsenden 
sowohl die amerikanischen Streitkra f-
te als aüch die Bündeswehr jeweils ca. 
25 Reserveoffiziere zü diesem Zweck 
in die Partnerla nder.  

 
Im November 2015 erhielt ich mit gro-

ßer Freüde die Züsage, dass ich am 
DEÜ/ÜSA ResOffzAüstaüsch 2016 
teilnehmen darf. Daraüfhin müssten 
einige organisatorische Schritte einge-
leitet ünd Details gekla rt werden, z.B. 
ein Gesündheitscheck sowie eine Si-
cherheitsü berprü füng, ünd das endgü l-
tig grü ne Licht von meinem Arbeitge-
ber eingeholt werden. 

 
Dann war es schließlich so weit. 
Optimal vorbereitet begab ich mich 
mit 22 Offizieren der verschiedenen 
Teilstreitkra fte am 1. Juni auf den Weg 
nach Washington, D.C.. Das kültürelle 
Rahmenprogramm in den ÜSA begann 
mit dem Besüch des Pentagon ünd dem 
Capitol in Washington, D.C.. Im An-

schlüss erfolgte noch ein Besüch des 
Schlachtfelds Gettysbürg, welcher 
ründüm beeindrückend war. 

 
Allein das Briefing im Verteidigüngsmi-
nisteriüm der Vereinigten Staaten, 
dem vielbesagten Pentagon, war 
„absolutely impressive“! Das daraüf-
folgende gemeinsame Mittagessen mit 
dem fu r  die ÜS-Reservestreitkra fte 
züsta ndigen Staatssekreta r im repra -
sentativen Bankettsaal des Pentagon 
war der kro nende Abschlüss im Ver-
teidigüngsministeriüm. 
 
Den Abend verbrachten wir beim 
Briefing „Aufenthalt in den ÜSA“ mit 
anschließendem Barbecüe in der na-

Streitkräftebasis 
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Erlebnisbericht DEU-US Reserveoffizieraustausch (Fortsetzung) 

hegelegenen Vertretüng des Bündes-
wehrkommandos ÜSA/Kanada in Res-
ton, Virginia. 
 
Bereits am dritten Tag trennten sich 
meine Wege von denen der anderen 
Teilnehmer der deütschen Delegation. 
Hochmotiviert machte ich mich aüf 
dem Weg zü meiner amerikanischen 
Gasteinheit „Public Affairs“ (PAO), 
Ünited States Army Reserve Command 
(ÜSARC), Fort Bragg, North Carolina. 
 
Die Anreise bedeütete fü r mich, dass 
ich in Üniform ü ber Charlotte ünd 
Fayetteville nach Fort Bragg, North 
Carolina reisen dürfte. Aüf der Reise 
dorthin ist genaü das passiert, was fü r 
mich einfach vorher ünvorstellbar 
war. Am Charlotte Airport würde mir 
mehrmals fü r meine Ta tigkeit als 
Soldat gedankt „Thank yoü for yoür 
service!“ ünd ein amerikanischer Re-
servist lüd mich aüf eine „Coke“ ein. 
Dieses Erlebnis war beeindrückend 
ünd etwas ganz Besonderes. 
 
Die kommenden Tage ünd Wochen bei 
Püblic Affairs (PAO) in Fort Bragg wa-
ren gepra gt von vielen Einzelgespra -
chen ünd Briefings mit den verschie-

denen Abteilüngen von G3/5/7 in-
nerhalb ÜSARC ünd Ünited States 
Army Forces Command (FORSCOM). 
Es war erstaünlich, wie viele amerika-
nische Offiziere Deütschkenntnisse, 
meist aüfgründ einer fru herer Statio-
nierüng in Deütschland, hatten. 
Wa hrend des Aüfenthalts in Fort Bragg 
gab es viele Ho hepünkte, ünter ande-
rem 
 
 FORSCOM and ÜSARC celebration 

Army's 240th birthday, 
 
 Mitflüg in einem „Blackhawk“-

Hübschraüber, 
 
 Ü bergabe eines Bataillons ünd Ver-

abschiedüng eines Generalmajors 
aüs dem FORSCOM in den Rühe-
stand, 

 
 Zügang zür CIMIC OPZ im ÜSARC, 
 
 Training mit 82nd AIRBORNE, der 

ersten ünd gro ßten (ca. 14.000 Sol-
daten) Lüftlandedivision der Ünited 
States Army, ünd den Besuch ÜS 
Army Special Operations Command 
in Fort Bragg. 

 
Besonders bemerkenswert fand ich: 
 
 nahezü alle Reservisten hatten Ein-

satzerfahrüng, 
 
 die Einsatzbereitschaft der Reser-

visten ist extrem hoch ünd die Be-
vo lkerüng steht hinter den Soldaten, 

 
 die Herzlichkeit ünd die Offenheit, 

insbesondere üns deütschen Offi-
zieren gegenü ber, war nicht nür in 
den vielen Gespra chen wa hrend 
des Aüstaüsches zü merken, son-
dern aüch in den wenigen Tagen, 
in denen ich die amerikanische Zi-
vilbevo lkerüng kennenlernen konn-
te. 

 
Die zwei Wochen in Fort Bragg vergin-
gen im Flüg, so dass ich am 18. Juni 
die Reise nach Washington ünd am 21. 

Jüni mit den anderen Delegationsteil-
nehmern nach Bonn antreten müsste. 
Wieder in ünserem Qüartier aüf der 
Hardtho he in Bonn angekommen, nah-
te schon die Verabschiedüng am fol-
genden Tag. Nach geringer Administra-
tionszeit ünd einer von Jetlag gepra g-
ten Nacht war es dann soweit - die 
Verabschiedüng von der Delegations-
leitüng ünd von den Teilnehmerin-
nen ünd Teilnehmern stand aüf der 
Agenda. 
 
Insgesamt mo chte ich festhalten, dass 
dieses bilaterale Aüstaüschprogramm 
fü r Reserveoffiziere eine einmalige 
Chance bietet, derartig tiefe Einblicke 
in die Welt der Streitkra fte der Verei-
nigten Staaten zü bekommen. Thank 
yoü very müch for being with PAO, 
ÜSARC, at Fort Bragg and see yoü 
güys from the Ü.S. in Germany soon! 
 

Major d.R. Frank Gagel  

Streitkräftebasis 

Major d.R. Frank Gagel im Pentagon 
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Neuer Reservistenausweis 

Der „ALTE“ Ausweis für Reservistinnen und Reservisten/Ehemalige Soldatinnen und Soldaten (Ausweis R/E)  
wird durch einen NEUEN Ausweis ersetzt. 

An die Stelle des 1999 eingefü hrten 
bisherigen „Aüsweises fü r Reservistin-
nen ünd Reservisten/Ehemalige Solda-
tinnen ünd Soldaten“ (Aüsweis R/E) 
wird ein neües Aüsweisdoküment fü r 
Reservistinnen ünd Reservisten der 
Bündeswehr treten – der Aüsweis fü r 
Reservistinnen ünd Reservisten, 
(Ausweis Res). Ab sofort stehen den 
Trüppenteilen ünd Dienststellen der 
Bündeswehr neüe Formülare zür Aüs-
stellüng des Aüsweises fü r Reservisten 
ünd Reservistinnen aüf dem Versor-
güngsweg zür Verfü güng. Die alten 
Aüsweise verlieren ünabha ngig vom 
dort eingetragenen Gü ltigkeitsdatüm 
mit Ablaüf des 30. Jüni 2017 ihre Gü l-
tigkeit. 
 
Ünvera ndert ko nnen ehemalige Be-
rüfssoldaten ünd -soldatinnen sowie 
beorderte Reservistinnen ünd Reser-
visten den Aüsweis Res erhalten. Aber 
aüch ünbeorderte Reservistinnen ünd 
Reservisten, die in der Reservistenar-
beit engagiert sind, sowie Mandatstra -
ger oder Mandatstra gerinnen ünd Mit-
arbeiter oder Mitarbeiterinnen des 
VdRBw oder einer Mitgliedsvereini-
güng des Beirats fü r Reservistenarbeit 
beim VdRBw ko nnen den Aüsweis Res 
erhalten.  
 
Der Aüsweis Res müss beantragt wer-
den. Ein Vorteil des neüen Aüsweises 
ist, dass die gründsa tzlich getrennt zü 
beantragende allgemeine Üniformtra-
geerlaübnis (allg ÜTE) gema ß § 3 Nr. 1 
– 4 Üniformverordnüng (ÜnifV) gleich 
mit beantragt werden kann. Der Besitz 
der allg ÜTE kann dann aüf der Rü ck-

seite des Aüsweises beschei-
nigt werden. Aüch der neüe 
Aüsweis Res ist nür in Ver-
bindüng mit dem Personal- 
oder Reisepass gü ltig. 
 
Ab sofort besteht die Mo g-
lichkeit, den neüen Aüsweis 
Res bereits am Ende der ak-
tiven Dienstzeit oder aüch 
wa hrend einer Dienstleis-
tüng nach dem IV. Abschnitt 
des Soldatengesetzes, insbe-

sondere einer Ü büng, zü beantragen. 
Aüßerhalb eines Wehrdienstverha lt-
nisses ist die Aüsstellüng des Aüswei-
ses Res beim jeweiligen fü r den Woh-
nort züsta ndigen Landeskommando zü 
beantragen. 
 
Das Antragsformülar (Bw-3309) steht 
in der Formülarverwaltüng der Bün-
deswehr zür Verfü güng  
 
Als Nachweis ü ber den frü heren Statüs 
kann die Reservistin oder der Reser-
vist das Personalstammblatt/
Perso nlicher Datennachweis oder an-
dere Dokümente der Bündeswehr mit 
den erforderlichen Angaben vorlegen. 
Die aüsstellende Dienststelle ü berprü ft 
vor Erstellüng des Aüsweis Res die 
Angaben beim züsta ndigen Karriere-
center der Bündeswehr dürch eine 
Statüsabfrage. 
 
Der Aüsweis Res ünd die allgemeine 
Üniformtragerlaübnis werden aüsge-
stellt, soweit keine Hinderüngsgrü nde 
vorliegen. Folgende Hinderüngsgrü nde 
kommen dabei in Betracht: 
 
 der Verlüst der Rechtsstellüng als 

Berüfssoldat oder Soldat aüf Zeit, 
 eine Entlassüng aüs dem Dienstver-

ha ltnis, insbesondere bei der Aner-
kennüng als Kriegsdienstverweige-
rer, 

 die Entfernüng aüs dem Dienstver-
ha ltnis oder die Aberkennüng des 
Rühegehalts im Rahmen eines ge-
richtlichen Disziplinarverfahrens, 

 der Verlüst des Dienstgrades kraft 
Gesetz, 

 der Aüsschlüss vom Wehrdienst 
bzw. von einer Dienstleistüng, 

 die Zürü ckstellüng von einer Dienst-
leistüng. 

 
Des Weiteren ko nnen: 
 
 die Befü rchtüng eines Aüsweismiss-

braüchs oder eines Üniformmiss-
braüchs, 

 Versto ße gegen die Üniformverord-
nüng bzw. die Üniformbestimmün-
gen oder 

 eine ünzüreichende oder fehlende 
Ünterrichtüng ü ber das Üniformtra-
gen in der O ffentlichkeit, 

 
als Hinderüngsgrü nde züm Versagen 
einer Aüsstellüng des Aüsweis Res 
fü hren. 
 
Bei erstmaliger Antragstellüng dürch 
frü here Berüfssoldatinnen ünd Berüfs-
soldaten ist ab Vollendüng des 70. Le-
bensjahrs ünd bei allen anderen Reser-
vistinnen ünd Reservisten ab Vollen-
düng des 65. Lebensjahrs mit dem An-
trag ein „Fü hrüngszeügnis zür Vorlage 
bei einer Beho rde“ mit vorzülegen, da 
mit Erreichen dieser Altersgrenzen im 
Personalwirtschaftssystem der Bün-
deswehr fü r diesen Personenkreis kei-
ne Daten mehr verfü gbar sind. 
 
Der Aüsweis Res ist 10 Jahre gü ltig, 
kann aber jederzeit widerrüfen wer-
den, falls Versagensgrü nde bekannt 
werden. Die Aüsstellüng soll zükü nftig 
im Personalwirtschaftssystem gespei-
chert werden, üm die Nachweisfü h-
rüng zü erleichtern ünd Missbraüch 
vorzübeügen. 
 

Stabshauptmann d.R. Peter Klinghuber 
KompZResAngelBw 

Kompetenzzentrum für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr 
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Reservistendienst Leistende und die SAZV 

24/7 einsatzbereit! - Rund um die Uhr!” Das sind die Schlagworte, unter denen die Öffentlichkeit die Dienstzeit in 
der Bundeswehr wahrnimmt. Der Auftrag bestimmt im militärischen Alltag den Umfang der zeitlichen Belastung. 
Tatsächlich gab es bisher noch nie eine gesetzliche Regelung für die Arbeitszeit von Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr. Das änderte sich zum 1. Januar 2016. 

Die Soldatenarbeitszeitverordnüng 
(SAZV) wurde zum 1. Januar 2016 in 
der Bündeswehr eingefü hrt. Sie dient 
vor allem dem Gesündheitsschütz ünd 
der Sicherheit der Soldatinnen ünd 
Soldaten. Sie sieht im Kern vor:  
 
 Soldatinnen/Soldaten stehen je 24-

Stünden-Zeitraüm eine Mindestrü-
hezeit von elf züsammenha ngenden 
Stünden zü, 

 nach sechs Stünden eine Paüse ge-
wa hrt werden müss, 

 je Siebentageszeitraüm ein freier 
Tag (genaü 24 Stünden) vorgesehen 
ist, 

 die dürchschnittliche wo chentliche 
Ho chstarbeitszeit von 48 Stünden 
einschließlich der Ü berstünden 
nicht ü berschritten wird ünd 

 ein bezahlter Mindestjahresürlaüb 
von vier Wochen gewa hrt wird. 

 
Mit einem Ürteil des Bündesverwal-
tüngsgerichts aüs dem Jahre 2011 ünd 
daraüf aüfbaüender weiterer Recht-
sprechüng würde deütlich, dass aüch 
Soldaten gründsa tzlich „Arbeit-
nehmer“ im Sinne der EÜ-
Arbeitszeitrichtlinie sind. Aüsnahmen 
ünd Abweichüngen von den gründsa tz-
lichen Vorgaben der Richtlinie sind 
ünter bestimmten Voraüssetzüngen 
züla ssig, züm Beispiel bei den Streit-
kra ften oder der Polizei. Jedoch ko n-
nen die Streitkra fte nicht in ihrer Ge-
samtheit aüsgenommen werden. 
Anwendbar sind Beschra nküngen nür 
aüf bestimmte Ta tigkeiten, die ünter 

Geltüng der EÜ-AZR sonst nicht sach-
gerecht aüsfü hrbar wa ren. Gleichwohl 
ist aüch in diesen Fa llen dafü r Sorge zü 
tragen, dass ünter Berü cksichtigüng 
der Ziele dieser Richtlinie eine gro ßt-
mo gliche Sicherheit ünd ein gro ßtmo g-
licher Gesündheitsschütz der Arbeit-
nehmer gewa hrleistet sind. 
 
Umsetzung in der Bundeswehr 
 
Zür Steigerüng der Attraktivita t des 
Dienstes in der Bündeswehr würde 
das Gesetz am 22. Mai 2015 im Bün-
desgesetzblatt verkü ndet. Die damit 
verbündene A nderüng des Soldatenge-
setzes, die züm 1. Janüar 2016 in Kraft 
trat, entha lt die wesentlichen Regelün-
gen zür Arbeitszeit der Soldatinnen 
ünd Soldaten. 
 
Die Arbeitszeit von Soldatinnen ünd 
Soldaten ist in zwei Abschnitten dieser 
Verordnüng aüsgestaltet. Der Ab-
schnitt 2 der SAZV regelt den soge-
nannten Gründbetrieb. Hier werden 

die EÜ-AZR ümgesetzt ünd züla ssige 
Abweichüngen berü cksichtigt. Abwei-
chüngen bzw. Aüsnahmen ko nnen 
sein: 
 
 Einsa tze ünd einsatzgleiche Ver-

pflichtüngen, 
 Amtshilfe bei Natürkatastrophen 

oder besonders schweren Ün-
glü cksfa llen ünd im Rahmen 
dringender Eilhilfe, hümanita rer 
Hilfsdienste ünd Hilfeleistüngen, 

 mehrta gige Seefahrten, 

 Alarmierüngen ünd Züsammenzie-
hüngen sowie Aüsbildüngen von 
Soldatinnen ünd Soldaten zür  
Vorbereitüng von Einsa tzen ünd 
einsatzgleichen Verpflichtüngen 
ünd Fa lle von Amtshilfe sowie 

 Ü büngs- ünd Aüsbildüngsvorhaben, 
bei denen Einsatzbedingüngen si-
müliert werden. 

 
Aüch in diesen Fa llen ist jedoch vorge-
sehen, dass ein gro ßtmo glicher Ge-
sündheitsschütz der Soldatinnen ünd 
Soldaten gewa hrleistet wird.  
 
Regelung für Reservistendienst 
Leistende 
 
Als Reservistendienst Leistende haben 
Reservistinnen ünd Reservisten gründ-
sa tzlich die gleichen Rechte ünd Pflich-
ten wie ihre aktive Kameraden. Vor 
diesem Hintergründ ist es nür folge-
richtig, dass der Gründsatz des Arbeits- 
ünd Gesündheitsschützes im Sinne der 
EÜ-Arbeitszeitrichtlinie aüch bei Re-
servistendienst Leistenden zü beach-
ten ist. Bei der Aüsgestaltüng des 
Dienstes ünd eines mo glichen Aüs-
gleichs von Mehrarbeit ist nach den 
folgenden aüfgefü hrten Fallgrüppen zü 
ünterscheiden (siehe na chste Seite). 
 

(sha) 

Kompetenzzentrum für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr 
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Reservistendienst Leistende und die SAZV (Fortsetzung) 

Fallgruppe  Auswirkungen 

Dienstleistung im Rahmen einer 
Dienstlichen Veranstaltung (DVag) 
nach §81 SG  

 Die Teilnahme ist freiwillig, aus ihr erwächst deshalb weder Anspruch auf einen 

finanziellen noch auf einen zeitlichen Ausgleich  

Dienstleistung im Rahmen von 
Übungen gem. §61 SG mit einer 
Dauer bis zu 3 Tagen (Kurzübung)  

 Die Regelungen der SAZV sind sowohl im Grundbetrieb (Abschnitte 1 und 2) wie 

auch in den Ausnahmen gem. § 30c Absatz 4 SG (Abschnitte 1 und 3) grundsätz-
lich anzuwenden. 

 Als Bezugszeitraum ist der Zeitraum der jeweiligen Dienstleistung anzusehen. 

 Aufgrund der Gewährung des Dienstgeldes gem. § 11 USG ist ein Ausgleich von 

Mehrarbeit ausgeschlossen. 

Sonstige Dienstleistungen nach 
dem 4. Abschnitt des SG mit einer 
Dauer von mehr als 3 Tagen  

 Die Regelungen der SAZV sind sowohl im Grundbetrieb (Abschnitte 1 und 2), wie 

auch in den Ausnahmen gem. § 30c Absatz 4 SG (Abschnitte 1 und 3) anzuwen-
den. 

 Als Bezugszeitraum ist der Zeitraum der jeweiligen Dienstleistung anzusehen. 

 Im Grundbetrieb geleistete Mehrarbeit bzw. besondere zeitliche Belastungen in 

den Ausnahmen gem. §30c Absatz 4 SG sind vorrangig durch Freizeit auszuglei-
chen. 

 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Wehrsoldempfängermehrarbeitszeitvergü-

tungsverordnung (WESEMVergV) bzw. der Wehrsoldempfängervergütungsverord-
nung (WSEVergV) können die Mehrarbeit (Grundbetrieb) bzw. die besonderen 
zeitlichen Belastungen (in den Ausnahmefällen gem. § 30c Absatz 4 SG) auch ver-
gütet werden.  

Eine finanzielle Vergütung ist erst nach Inkrafttreten der WSEMVergV und der WSEVergV möglich. Beide Verordnungen be-

finden sich derzeitig noch in der Ressortabstimmung; sie werden nach Inkrafttreten rückwirkend ab dem 1. Januar 2016 gel-

ten. 

Kompetenzzentrum für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr 
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Reservistenporträt 

Meine Würzeln liegen im scho nen Ost-
friesland in Fünnix bei Wittmünd, wo 
aüch das Taktische Lüftwaffenge-
schwader 71 „Richthofen“ beheimatet 
ist.  
 
Die Affinita t zür Bündeswehr war frü h 
gegeben ünd so entschloss ich mich, 
mich nach meiner Kfz-Lehre als Zeit-
soldat bei der Lüftwaffe zü bewerben. 
Nach zwei Tagen Eignüngsfeststellüng 
in Hannover ünd einigen Monaten spa -
ter befand ich mich schon im tiefsten 
Winter in der Gründaüsbildüng in Go-
slar wieder.  
 
Die Gründaüsbildüng hat mein ganzes 
Leben gepra gt ünd war wohl im Nach-
hinein eine der scho nsten Zeiten, die 
ich bei der Bündeswehr erlebt habe. 
Die Versetzüng ins Taktische Lüftwaf-
fengeschwader 71 „Richthofen“ war 
dann nür folgerichtig. Dort diente ich 
als F-4 Phantom II-Lüftfahrzeüg-
techniker, nach einer vorangestellten 
sechsmonatigen Aüsbildüng in Bayern. 
Aüch im Aüsland in Kanada ünd aüf 
Sardinien würde ich verwendet, was 
natü rlich immer ein Highlight war. 
 
Nach meiner aktiven Zeit absolvierte 
ich eine siebenmonatige Meisterschüle 
in Bremen, die vom Berüfsfo rderüngs-
dienst getragen würde ünd hatte mit 

der bestandenen Meisterprü füng dann 
die Zügangsvoraüssetzüng zü einem 
Maschinenbaüstüdiüm in Hannover. 
 
Als Oberfeldwebel d.R. leistete ich fort-
an in den Semesterferien zahlreiche 
Ü büngen ünd habe mich immer ge-
freüt, wieder in die Trüppe zü kommen 
ünd den Ho rsaal nicht besüchen zü 
mü ssen. 
 
Der Züsammenhalt ünd die Kamerad-
schaft waren ünd sind immer noch 
eine tolle Erfahrüng als Reservist ünd 
beeindrückt mich immer wieder aüfs 
Neüe. Mit einem „normalen Arbeitsall-
tag in der Wirtschaft“ ist das nicht zü 
vergleichen. 
 
Nach meinem erfolgreichem Stüdiüm 
als Dipl.-Ing. (FH) ünd immer noch 
Oberfeldwebel d.R. entschloss ich 
mich, die Reserveoffizierlaüfbahn ein-
züschlagen ünd bewarb mich in Ko ln. 
Ich erhielt die Züsage ünd würde als 
Leütnant d.R. (vorla üfig) beim Heer 
eingeplant. Oweia, dachte ich, warüm 
nün das Heer? Wie ist das denn pas-
siert? Da ich als gestandener Lüftwaf-
fensoldat keine Ahnüng vom Heer ünd 
schon gar keine Kenntnisse ü ber Pan-
zer ünd weitere Gera tschaften besaß, 
müsste ich das erst einmal verdaüen.  
 
Mein Weg sollte mich züm Logistikre-
giment 1 nach Delmenhorst fü hren, wo 
ich aüch meinen Dienstgrad züm Leüt-
nant d.R., ohne „vorla üfig“, erhielt, 
nachdem mir die Beürteilüng beschei-
nigte, dass ich fü r die Offizierslaüfbahn 
geeignet sei. Es waren keine büddeln-
den Soldaten zü sehen ünd die Kaserne 
war scho ner als erwartet, püh!  
 
Spa ter dann fü hrte mich meine weitere 
Verwendüng als Reservist züm damali-
gen Logistikbataillon 141 ünd heütigen 
Versorgüngsbataillon 141 nach Lütt-
mersen.  
 
Hier dürchlief ich verschiedene Ver-
wendüngen ünd bin jetzt als „Logistik-
Stabsoffizier“ eingesetzt. Mittlerweile 

bin ich seit 14 Jahren dort beheimatet 
ünd sehr froh darü ber, weil sich ü ber 
die Jahre hinweg fü r beide Seiten ein 
freündschaftliches Verha ltnis entwi-
ckelt hat ünd ich dem Versorgüngsba-
taillon aüch im Zivilleben fü r Fachfra-
gen jeder Zeit zür Verfü güng stehen 
kann. 
 
Nicht nür ich ü be regelma ßig. Da mein 
Ünternehmen zü 70% aüs ehemaligen 
Berüfssoldaten, Soldaten aüf Zeit ünd 
Reservisten besteht, stelle ich meine 
Mitarbeiter gerne fü r den Reservisten-
dienst frei. 
 
Ein perso nliches Highlight war natü r-
lich die Aüszeichnüng „Partner der 
Reserve 2016“ fü r mein Ingenieürbü ro 
dürch das Bündesministeriüm der Ver-
teidigüng ünd dem Reservistenver-
band mit anschließendem Abendessen 
ü.a. mit ünserer Verteidigüngsministe-
rin. Tolle Gespra che mit Roderich Kie-
sewetter, MdB ünd Generalleütnant 
Marküs Kneip ründeten diesen beson-
deren Tag ab. 
 
Alle Seiten partizipieren vom Reservis-
tendienst. So kann ich meine zivilbe-
rüflichen Kenntnisse als Sicherheitsin-
genieür in die Bündeswehr einbringen 
ünd nehme nach Ü büngen neüe Erfah-
rüngen ünd Wertscha tzüng mit. Eine 
tolle Sache! 
 
Ich selber habe der Bündeswehr viel 
zü verdanken ünd mo chte aüch weite-
re Arbeitgeber ünd Arbeitnehmer dazü 
ermütigen, sich fü r den Reservisten-
dienst zü engagieren oder einzübrin-
gen, üm dadürch einen gesellschaftli-
chen Beitrag zü leisten ünd die Brü cke 
der Zivil-Milita rischen-Züsammen-
arbeit zü festigen. 
 

Oberstleutnant d.R. Dipl. Ing. 
Marco Bieschof M.A. 

Reservistenporträt 

Oberstleutnant d.R. Marco Bieschof ist Geschäftsführer und Inhaber eines Ingenieurbüros für Arbeitssicherheit, 
Brandschutz- und Gefahrstoffmanagement in Hannover, welches durch die Bundesministerin Ursula von der Leyen 
und dem Präsidenten des Reservistenverbands, Roderich Kiesewetter, MdB, als „Partner der Reserve 2016“ ausge-
zeichnet wurde.  
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Oberstleutnant d.R. Marco Bieschof 
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Kurzmitteilungen 

21.10. - 22.10.2016 Jahrestagüng Reserve der Bündeswehr Hotel Maritim Berlin 

24.10. - 28.10.2016 
Kommünikationstraining: 

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

04.11. - 05.11.2016 2. Jahresinformationstagung zur ResArb im BAIÜDBw 2016 BiZBw Mannheim 

04.11. - 06.11.2016 Arbeitstagüng der Reserve des Heeres AüsbZ Inf Hammelbürg 

07.11. - 11.11.2016 Aüsbilder der Aüsbilder Reserve AüsbZ Inf Hammelbürg 

14.11. - 17.11.2016 
Tagüng 

Fw Res/StOffz ResAngel 
Jüliüs-Leber-Kaserne Berlin 

22.11. - 24.11.2016 Seminar Beaüftragter Reservistenangelegenheiten 
(geo ffnet fu r BResAngel aller Ebenen) 

Fü AKBw Hambürg 

22.11. - 25.11.2016 Einsatzersthelfer A fü r Reservisten SanAkBw Mü nchen 

06.02. - 10.02.2017 
Kommünikationstraining: 

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

14.02. - 16.02.2017 Seminar beaüftragter Reservistenangelegenheiten 
(geo ffnet fu r BResAngel aller Ebenen) 

Fü AKBw Hambürg 

Zeitraum Veranstaltung Ort 

A nderüngen vorbehalten 

Termine 

+++Kommandeur Regionalstab Territoriale Aufgaben Nord in den Ruhestand verabschiedet+++ 
Am 25. Jüni 2016 würde der Kommandeür Regionalstab Territoriale Aüfgaben Nord, Oberst Edward-Errol Jaffke im Rahmen 
eines feierlichen Appells in der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth in den Rühestand verabschiedet. 
 
Die Leitüng dieses Zeremoniells oblag dem Kommandeür Landeskommandos Bayern, Brigadegeneral Helmüt Dotzler, der in 
seiner Rede hervorhob, dass Oberst Jaffke sich Jahrzehnte lang mit viel Herzblüt fü r die Reserve engagiert hat ünd mehr als 
ein Drittel dieser Zeit den Dienstgrad eines Obersten getragen hat. „Damit verko rpern Sie beispielgebend Kompetenz ünd 
Bedeütüng der Reserve“, so der General. 
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