
STREITKRÄFTEBASIS

HEIMATSCHUTZKOMPANIE
Berlin

DEIN WEG ZU UNS

Unser Auftrag

Die Heimatschutzkompanie (HSchKp) ist eine, mit regio- 
nalem Bezug aufgestellte, nichtaktive Einheit der Heimat-
schutzkräfte der Bundeswehr. Die Kompanie (Kp) wird im 
Aufgabenspektrum Heimatschutz und Nationale Territoria-
le Verteidigung eingesetzt.

Die Aufträge im Einzelnen:

• sichert und schützt verteidigungswichtige Infrastruk- 
tur, Marschstraßen und wichtige Verbindungslinien 
im eigenen Einsatzraum sowie auf Befehl den Regi- 
mentsgefechtsstand,

• sichert zugewiesene Objekte und Räume, wie Rast- 
räume und Einsatzräume von Servicepunkten (Convoi 
Support Centre),

• schützt Objekte, Kräfte und Mittel gegen Gefähr- 
dungspotenziale am Boden sowie durch Abwehr von 
unbemannten Luftfahrzeugen,

• überwacht Räume,
• betreibt Kontrollpunkte und Beobachtungsposten,
• führt durch: Streife zu Fuß und auf Kfz, sowie Siche- 

rungsaufgaben im Rahmen von Marschoperationen,
• unterstützt und verstärkt Truppenteile bei Wach- und 

Sicherungsaufgaben zum Schutz von Anlagen / Ein-
richtungen der Bw mit Schwerpunkt in der Region.

• unterstützt aktive Einheiten im Rahmen von Hilfe- 
leistungen der Bw bei Naturkatastrophen oder be- 
sonders schweren Unglücksfällen und im Falle des 
inneren Notstandes.

Wir suchen dich

Du bist...
• Reservist und wehrrechtlich verfügbar
• sportlich aktiv und körperlich fit
• ein engagierter und leistungsbereiter Teamplayer

Du suchst...
• Kameradschaft
• eine körperliche und geistige Herausforderung
• eine militärische Heimat

Dann bist Du bei uns richtig!

Für alle Aktivitäten in und mit unserer Kompanie gilt außer-
halb des Verteidigungsfalles das Prinzip der Freiwilligkeit!
Also, wann und wie lange Du bei uns aktiv im Dienst sein 
möchtest, entscheidest Du selbst.

Dein Weg zu uns:

Anruf oder E-Mail genügt!

Wir vereinbaren dann einen persönlichen Gesprächster-
min, in welchem wir die Voraussetzungen und Möglichkei-
ten prüfen, dich in unserer Kompanie einsetzen zu können.
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AUFGABEN

Was ist Heimatschutz

Die Heimatschutzkräfte sind Bestandteil der Territorialen 
Reserve. Ihre Kernaufgabe ist die Landes- und Bündnis- 
verteidigung im Rahmen des Heimatschutzes.

Insbesondere schützen Sie wichtige Infrastruktur in 
Deutschland, dazu zählen beispielsweise Häfen und 
Bahnanlagen, Güterumschlagplätze, die NATO-Pipeline, 
Marschstraßen, Brücken, Verkehrsknotenpunkte und digi-
tale Infrastrukturen, sowie Verbände befreundeter Streit-
kräfte, die sich für einen Transfer in die Einsatzräume 
befristet in Deutschland aufhalten. Ebenfalls entlasten Sie 
die aktive Truppe durch Gestellung von Truppenreserven.

Die Reservistinnen und Reservisten der Heimatschutz- 
kräfte leisten Ihren Dienst vor allem in Ihren Heimat-
regionen. Angesichts der heute vorstellbaren hybriden 
Bedrohungen sind die Heimatschutzkräfte mit Infanterie- 
waffen ausgestattet. Wie die aktive Truppe müssen daher 
die Reservistinnen und Reservisten ausgebildet und regel-
mäßig trainiert werden. 

Auch für Sie gilt kämpfen, schützen, helfen und vermitteln.

Zusätzlich stehen die Heimatschutzkräfte bei Naturkata- 
strophen und besonders schweren Unglücksfällen, bis hin 
zu Terrorlagen für Unterstützungsaufgaben im Rahmen 
der Amtshilfe zur Verfügung. Die Möglichkeiten reichen 
hier von einfachen unterstützenden Tätigkeiten (bauli-
chen Hochwasserschutz errichten, allg. Hilfsdienste ggf. 
auch nach Anleitung oder Ausbildung leisten, etc.) bis hin 
zur Unterstützung von Polizeikräften in Terrorlagen beim 
Einrichten von Kontrollpunkten und Durchführen von Ab-
sicherungsmaßnahmen. Sind die Voraussetzungen eines 
katastrophischen Ausmaßes gegeben, können - unter Füh-
rung der Polizei - hoheitliche Zwangs- und Eingriffsbefug-
nisse wahrgenommen werden.

Die Heimatschutzkompanie (HSchKp) Berlin ist ein Eck-
pfeiler dieser Heimatschutzkräfte!

Hierzu bilden wir die in unserer Kompanie beorderten 
Reservisten und Reservistinnen aus und halten diese in 
Übung, um die benötigten Fertigkeiten und Fähigkeiten zu 
vermitteln, zu vertiefen und diese auf dem aktuellen Stand 
zu halten. Themen sind hier neben den infanteristischen 
Grundlagen auch die Kenntnisse zu unseren möglichen 
Einsatzszenarien und -räumen, oder die notwendige kör-
perliche Fitness.


