
Reservistenakademie – Reservistenhilfswerk 

Reservistenakademie  

Ein Landesverband muss sich gelegentlich die Frage 
stellen: Quo vadis? Die Antwort lautet kurz und 
bündig: Konzentration auf anstehende Aufgaben und 
zielorientierte, zeitnahe Umsetzung. Die Kernaufgaben 
ergeben sich aus der „Weisung für die 
beorderungsunabhängige, freiwillige Reservistenarbeit 
2008/2009“ von Generalleutnant Dora, Stellvertreter 
des Generalinspekteurs und Beauftragter für 
Reservistenangelegenheiten. Eine Frage stellt sich bei 

diesen Themen immer wieder: Wie kann man mit den vorhandenen Ressourcen den Auftrag als 
Mittler zwischen Bevölkerung und Bundeswehr besser wahrnehmen? Um diesem Anspruch 
gerecht werden zu können, entwickelte ich vor über einem Jahr den Gedanken zu einer 
„Reservistenakademie“. Die Feststellung von Generalleutnant Dora in der „Weisung 
2008/2009“, dass die Anzahl der Qualifizierungsplätze für Reservisten in der Truppe leider 
gering ist und überwiegend von der aktiven Truppe und Multiplikatoren im Reservistenverband 
benötigt wird, bestätigt meinen Grundsatzgedanken bezüglich einer solchen Akademie. Diese 
Reservistenakademie soll mehrere Aspekte abdecken: 

• intensivere Ausbildung der Reservisten, insbesondere der Multiplikatoren 
• Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit sowie Schnittstelle zwischen Reservisten, 

Soldaten, Politik, der Wirtschaft sowie  anderen Verbänden 
• Zentralstelle für Dokumentationen, Literatur und sonstigen Medien 
• Erstellung von quantitativen und qualitativen Langfristanalysen, 
• Schaffung von Arbeitsplätzen aus dem Potenzial von Reservisten und Reservistinnen 

des Verbandes 

Da die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen nicht über entsprechende Haushaltsmittel verfügt, 
um eine solche Akademie zu finanzieren, müssen andere Wege beschritten werden. In diesem 
Zusammenhang ist u.a. vorstellbar eine teilgenutzte Liegenschaft der Bundeswehr durch ein 
geeignetes Refinanzierungsmodell gemeinsam zu nutzen – verbunden mit Absenkung der 
Nettobetriebskosten. Erste Vorgespräche habe ich bereits initiiert. Es ist das Verbandsziel, von 
etwa 130.000 auf 300.000 Mitglieder bis 2015 aufzuwachsen. Für den Landesverband 
Nordrhein-Westfalen bedeutet dies einen Aufwuchs von aktuell circa 17.000 auf 40.000 
Mitglieder. Dies ist machbar bei konsequenter Umsetzung bestimmter Aktivitäten. Die 
zukünftige Reservistenakademie kann dabei einen wesentlichen Beitrag beisteuern. 

Reservistenhilfswerk 
 
Beim Thema Sicherheit den Blickwinkel nur auf „übliche“ sicherheitspolitische Aspekte zu 
haben würde bedeuten, in einer Art „Betriebsblindheit“ befangen zu sein. Sicherheit in einem 
Staat ist die Summe aller sich gegenseitig beeinflussenden Teilaspekte, die einen Staat in seiner 
Gesamtheit stabil oder instabil machen. Dazu gehört auch die soziale Stabilität. Es ist seit vielen 
Jahren ein offenes Geheimnis, dass auf Grund von Fehleinschätzungen die 
Versorgungsstabilität nicht mehr gewährleistet werden kann. Dazu zählen unter anderem 
Sicherung der Altersversorgung und eines existenziellen Grundeinkommens. Eine weitere 
Vernachlässigung dieser Punkte kann zu einer gravierenden Rückkopplung auf das gesamte 
Staatsgebilde führen: Wachsen der inneren Instabilität. General Wolfgang Schneiderhahn, 



Inspekteur der Bundeswehr, weist im „Bundeswehrplan 2008“ in einem Satz auf einen 
wichtigen Teilaspekt hin; die insgesamt zu betrachtende Versorgungslage wird jedoch nur bei 
Reflektion über alle insgesamt acht Millionen Reservisten deutlich. Zitat General 
Schneiderhahn: „Mit der Einrichtung von Pensionsfonds wird für die aufzubauende 
Altersabsicherung der Beamten und Berufssoldaten Vorsorge getroffen.“ Auf Grund dieser 
Sachlage habe ich vor einiger Zeit den Gedanken eines „Reservistenhilfswerks“ aufgegriffen, 
welches sich dieser Problematik widmen soll. Erste Gespräche wurden von mir auch hier bereits 
initiiert. 

Im neuen Landesvorstand Nordrhein-Westfalen bewegt sich etwas – in Richtung Zukunft. 

Ralf R. Zielonka 
Stellvertretender Landesvorsitzender 
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