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Die Neuausrichtung der Reserve des Heeres und damit die Umsetzung 
der Strategie der Reserve, welche Oktober 2019 erlassen wurde, hat 
aufgrund der neuen qualitativen Bedeutung der Reserve Fahrt aufgenom-
men. Die Re-Fokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung sind 
für die Bundeswehr und das Deutsche Heer wieder richtungsgebend und 
handlungsleitend. Dies ist ohne eine leistungsstarke, gut ausgebildete 
und voll ausgestattete Reserve nicht leistbar. Das nun dazu entwickelte 
Konzept der Reserve des Heeres deckt einen Gestaltungsraum bis über 
das Jahr 2031 hinaus ab und dient den fachlich zuständigen Stellen im 
Kommando Heer (KdoH), im Amt für Heeresentwicklung (AHEntwg) und 
im Ausbildungskommando (AusbKdo) als Orientierungshilfe.

Die ausscheidenden Soldatinnen und Soldaten bleiben 
künftig für sechs weitere Jahre bei der Bundeswehr einge-
plant, was im Bedarfsfall Ihre Heranziehung zum Reservis-
tendienst deutlich vereinfacht.
Ziel dieser sogenannten Grundbeorderung ist es, die 
personelle Grundlage für den zügigen Aufwuchs in einem 
möglichen Bereitschafts-, Spannung- oder Verteidigungsfall 
zu schaffen. Dabei sollen Reservistinnen und Reservisten 
tief in die aktiven Strukturen im Heer eingebunden werden, 
um somit einen Aufwuchs des Heeres zu gewährleisten. 
Die militärische Heimat und der regionale Bezug sind dabei 
von großer Bedeutung. So können die Qualifikationen und 
die regionale Vernetzung beibehalten werden. Die Beorde-
rung bei einem Truppenteil im reginonalen Lebensumfeld ist 
Motivation aber auch grundlegende Voraussetzung für eine 
regelmäßige Ausbildungstätigkeit und zum Fähigkeitserhalt. 
Das bedeutet, dass bei der Einberufung/Beorderung von 

Die Reserve ist unverzichtbar

Reservistinnen und Reservisten die 
Entlassungsdienststelle/OrgBereich ein 
„Vorrecht“ zur Sicherstellung bedarfsge-
rechter Beorderungen erhält. 
Dieser Newsletter ist der Auftakt regel-
mäßiger Informationen zum Thema 
Reserve im Heer.

Neuerungen und Ziele
Die ausscheidenden 

Soldatinnen und 
Soldaten bleiben für 

 bei der Bundeswehr 
eingeplant.� JAHRE

„Die Reserve der 
Bundeswehr 
gewährleistet den 
Aufwuchs, verstärkt 
die Einsatzbereit-
schaft und erhöht die 
Durchhaltefähigkeit 
der Bundeswehr 
insbesondere für den 
Auftrag der Landes- 
und Bündnisverteidi-
gung.“
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