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WIR UND DIE ANDEREN

Der Beirat Reservistenarbeit beim VdRBw

Beginnend in der zweiten
Hälfte der 1980er-Jahre gab es
verstärkte Bemühungen, das
Potenzial der Reserve stärker
und besser zu nutzen sowie
möglichst viele Reservisten als
Multiplikatoren zu gewinnen,
die den Dienst der Soldaten
und die Aufgaben der Reserve
in der Gesellschaft wirkungsvol-
ler vermitteln könnten. Neben
dem Verband der Reservisten
der Bundeswehr sollten auf Ini-
tiative des Bundesministeriums
der Verteidigung weitere aus-
gewählte Soldaten- und Reser-
vistenvereinigungen stärker in
die Reservistenarbeit einbezo-
gen werden. Am 4. Dezember
1990, also bereits nach der Wie-
dervereinigung, wurde eine
„Vereinbarung zur Zusammen-
arbeit und gegenseitigen Un-
terstützung der Freiwilligen
Reservistenarbeit“ getroffen,
aus der dann der „Beirat Frei-
willige Reservistenarbeit“ ent-
stand.
Ziel der neun Verbände, die
dem Beirat von Beginn ange-
hörten, war es, mit der Bundes-
wehr intensiv zusammenzu-

arbeiten, Reservisten für eine
Beorderung zu gewinnen, zu
betreuen und als Mittler für die
Bundeswehr in der Gesellschaft
zu wirken. Erster Vorsitzender
wurde Generalleutnant a.D.
Hans Kasch, der zuvor Beauf-
tragter der Bundeswehr für die
Reservisten war. Ihm folgte bis
2011 Generalmajor a.D. Ekke-
hard Richter. Beide Herren sind
Ehrenvorsitzende des Beirats.
Seit 1990 hat sich viel verän-
dert. Die Zahl der Beiratsver-
bände ist auf 21 angestiegen.
Wenngleich der Kernauftrag
des Beirats weiterhin gültig ist,
so hat sich mit der Aussetzung
der Allgemeinen Wehrpflicht
2011 auch der Charakter der
Reserve grundlegend verändert
– und konsequenterweise auch
sein Name: Da jegliche Reservis-
tenarbeit im Frieden freiwillig
ist, konnte dies in der Bezeich-
nung entfallen.

Organisation
Die volle Bezeichnung „Beirat
Reservistenarbeit beim VdRBw“
macht deutlich, dass der Beirat
nicht Teil des VdRBw ist, sehr
wohl aber von diesem organisa-
torisch und finanziell getragen
und unterstützt wird. Die Präsi-
denten und Vorsitzenden der
Beiratsverbände oder ihre be-
vollmächtigten Vertreter wählen
einen Vorsitzenden (seit 2011
Generalmajor a.D. Fiegle) und
einen Stellvertreter (Oberst a.D.
Hartmut Raddatz), die ihre
Funktionen ehrenamtlich wahr-

nehmen. Der Beirat tritt in der
Regel zweimal pro Jahr zu sei-
nen Sitzungen zusammen, die
52. Sitzung fand – wie üblich
unter Beteiligung hochrangiger
Vertreter der Bundeswehr – An-
fang Dezember 2015 in Berlin
statt. Dabei waren die aktuellen
Schwerpunkte die Ausgestal-
tung intensivierter Zusammen-
arbeit und die Diskussion über
eine verstärkte Nutzung des Po-
tenzials der Reserve und über
die Positionierung zum Themen-
komplex „Veteranen“. 
Der Beiratsvorsitzende vertritt
die Positionen des Beirats in ers-
ter Linie gegenüber dem Beauf-

tragten der Bundeswehr für die
Reserve, dem Stellvertreter des
Generalinspekteurs der Bundes-
wehr und den zuständigen Stel-
len im Bundesministerium der
Verteidigung, vor allem den für
die Reserve zuständigen Refera-
ten, aber auch gegenüber den
Beauftragten in den militäri-
schen Organisationsbereichen.
Außerdem repräsentiert er die
Beiratsverbände und bei Bedarf
auch das Ministerium bei inter-
nationalen Veranstaltungen der
Reserve, in erster Linie im Rah-
men der „World Veterans Fede-
ration“ (WVF). Dort vertritt der
Beirat, gemeinsam mit dem

Kyffhäuserbund e.V. – „Wir und die Anderen.“

Mit dieser neuen Serie stellt der „Kyffhäuser“ befreundete Verbände vor, die mit dem Kyffhäuserbund e.V.
kooperieren. In dieser Ausgabe: Der „Beirat Reservistenarbeit beim VdRBw“– bei dem auch der Kyff-
häuserbund e.V. Verbandsmitglied ist.

Bei der Sitzung in Berlin (Dezember 2015): Der Vorsitzende
des Beirats Reservistenarbeit beim VdRBw, Generalmajor a.D.
Rainer Fiegle (6.v.l.), rechts neben ihm der Ehrenpräsident des 
Beirats, Generalmajor a.D. Ekkehard Richter und die Vize-
präsidenten des Reservistenverbandes, Christian Faul 
(Sicherheitspolitische Bildung) und Lutz-Georg Berkling 
(Verbandsorganisation und Weiterentwicklung).

Beginnend mit diesem einführenden Artikel wird sich der „Beirat Reservistenarbeit beim VdRBw“ mit seinen Verbänden in dem
Kyffhäuser-Magazin vorstellen. In diesen 21 Verbänden sind neben Aktiven und Ehemaligen auch eine Vielzahl von Reservistinnen
und Reservisten – beordert und auch nicht beordert – als Mitglieder organisiert. Da die Bedeutung der Reserve insgesamt wieder
gewachsen ist, sollen die Aktivitäten des Beirates und seiner Verbände in der Reservistenarbeit dargestellt werden.

Von Rainer Fiegle

Fo
to
: O

liv
er
 T
ei
ge

Oberst a.D.
Hartmut
Raddatz ist
Stellver-
tretender
Vorsitzender
des Beirats
Reservisten-
arbeit beim
VdRBw.Fo
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Dieter Schütte,
Bundespresse-Referent/Nord   
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Deutschen Bundeswehrverband,
die deutschen Interessen. 

Aktuelle 
Arbeitsschwerpunkte

Der Beirat war intensiv in die Er-
arbeitung der Konzeption der
Reserve (KdR) eingebunden –
und ihm wird auch gegenüber
der Zeit davor, eine noch stär-
kere Aufgabe zugeschrieben.
Vor allem geht es darum, die
folgenden Aktionsfelder der
Reservistenarbeit gemeinsam
zu gestalten und möglichst zu
gemeinsamen Lösungen zu
kommen:
• Sicherheitspolitische Arbeit, 
  Mittlerrolle.
• Militärische Ausbildung.
• Unterstützung der ehemaligen
  Soldatinnen und Soldaten 
  mit Einsatzerfahrung. 
• Fürsorge für aktive und 
  ehemalige Soldaten.
• Die Rolle älterer Reservisten, 
  die nicht mehr einberufen 
  werden können.
• Zusammenarbeit mit der 
  Wirtschaft.

Insgesamt steht die Allgemeine
Reserve im Vordergrund, weil
sie in ihrer Bedeutung und
ihrem Engagement nicht unter-
schätzt und vernachlässigt wer-
den darf.
Die Zusammenarbeit im Beirat
geschieht im Grundkonsens,
der allen Vereinigungen ihre
Identität, Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit garantiert.
Zugleich wird eine Vielzahl
von Optionen der Zusammen-
arbeit und gegenseitiger Infor-
mation und Unterstützung
geboten – zum Wohle und im
Interesse aller Reservisten, in
der Gesellschaft wie in den
Verbänden. 
Die Entwicklung der letzten
Jahre hat gezeigt, dass die Ver-
bände zunehmend die Sitzun-
gen des Beirates nicht nur als
„Informationsbörse“ wahrneh-
men, sondern in einer engeren
Zusammenarbeit der Verbände
auch die Chance zur aktiven Ge-
staltung ihrer Reservistenarbeit
und damit auch zur Erhöhung
der eigenen Attraktivität und

zur Anpassung an die Heraus-
forderungen der Zukunft sehen.

Ausblick
Der Reservistenverband ist als
der primär von Parlament und
Verteidigungsministerium mit
der Reservistenarbeit beauf-
tragte Verband, die Plattform
für alle Aktivitäten der Reserve
und den Reservisten in der Ge-
sellschaft. Die Beiratsverbände
nutzen diese Plattform zur Ge-
staltung eines übergreifenden
Netzwerks für alle Aktivitäten,
um – bei Wahrung der jeweili-

gen Verbandsphilosophie - ein
Höchstmaß an Synergien zu er-
zielen. Zugleich möchten sich
die Verbände über den Beirat
an den weiteren Überlegungen
zur Weiterentwicklung und
Ausgestaltung der Reserve
aktiv beteiligen.
Der Beirat Reservistenarbeit ist
offen, weitere regionale oder
überregionale Verbände in die-
ses Netzwerk aufzunehmen,
wenn diese Verbände in der Re-
servistenarbeit aktiv sind und
die Voraussetzungen für eine
Mitgliedschaft erfüllen.

Autor:

Rainer Fiegle, Generalmajor a.D. und seit
2011 Vorsitzender des Beirats Reservisten-
arbeit beim VdRBw. In seiner letzten 
Verwendung bis 2009 Stellvertreter des
Befehlshabers und Chef des Stabes beim
damaligen Kommando Operative Führung
Eingreifkräfte in Ulm.Fo
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Mit der Bundeswehr intensiv zusammenzuarbeiten, Reservisten für eine Beorderung zu gewinnen und zu betreuen sowie als
Mittler für die Bundeswehr in der Gesellschaft zu wirken ist das Ziel der 21 Mitgliedsverbände des Beirats Reservistenarbeit
beim VdRBw.

Arbeitsgemein-
schaft der 
Kommandeure
und Obersten der   
Reserve der 
Bundeswehr

Arbeitsgemein-
schaft der 
Reservisten-, 
Soldaten- und 
Traditionsverbände
in Bayern e.V.
(ARST)

Bayerische 
Kameraden- und
Soldatenvereini-
gung e.V. (BKV)

Bayerischer 
Soldatenbund
1874 e.V. 
(BSB 1874)

Blauer Bund e.V. Bund der 
Deutschen 
Infanterie e.V.

Bund Deutscher
Fallschirmjäger e.V.

Bund Deutscher
Pioniere e.V.

Deutsche 
Gesellschaft für 
Wehrmedizin- und
Wehrpharmazie e.V.
(VdSO) 

Deutscher 
Bundeswehr-
Verband e.V.
(DBwV) 

Deutscher 
Marinebund e.V.
(DMB) 

Freundeskreis der
Artillerietruppe e.V.

Freundeskreis Panzergrenadier-
truppe e.V. 

Freundeskreis
Luftwaffe e.V. 

Gemeinschaft der
Heeresflugab-
wehrtruppe e.V.

Kameradenkreis der
Gebirgstruppe e.V.

Kameradschaft der
ABC-Abwehr- und
Nebeltruppe e.V.

Kameradschaft der
Feldjäger e.V.

Kyffhäuserbund e.V. Marine-Offizier-
Vereinigung e.V.

Verband der 
Reservisten der
Deutschen 
Bundeswehr e.V.
(VdRBw)


