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Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden,  
sehr geehrte Mitglieder der  

Gemeinschaft der Heeresflugabwehrtruppe e. V., 
sehr geehrte Reservistinnen und Reservisten,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im zurückliegenden Jahrzehnt hat die 
Reserve der Bundeswehr wieder einen 
Bedeutungszuwachs erlebt und ist vor 
dem Hintergrund einer sich ständig ver-
ändernden sicherheitspolitischen Lage 
aktuell nicht nur auf dem Papier ein un-
verzichtbarer Bestandteil der Bundes-
wehr.  

Abgeleitet aus den verschiedenen sicherheitspolitischen Grundlagendokumenten steht 
mit Veröffentlichung der „Strategie der Reserve – Vision 2032+“ seit November vergange-
nen Jahres ein neues Dokument zur perspektivisch langfristigen Stärkung und Weiterent-
wicklung unserer Reserve zur Verfügung. 

Als aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter politischen Geschehens wissen Sie, 
dass die in einer Strategie niedergelegten Grundideen und -gedanken selbstverständlich noch 
der konkreten Umsetzung bedürfen. Das Kompetenzzentrum für Reservistenangelegenhei-
ten der Bundeswehr wird eine zentrale Rolle bei der Realisierung des in der Strategie der 
Reserve gesteckten Rahmens spielen. Diese Herausforderung werden wir unter der Feder-
führung des Bundesministeriums der Verteidigung, mit den Organisationsbereichen der 
Bundeswehr, den in der Reservistenarbeit tätigen Verbänden und Vereinigungen und Ihnen 
angehen und so die Reserve der Bundeswehr verstärkt voranbringen. 

In einer Vielzahl von positiven und konstruktiven Gesprächen habe ich den Eindruck ge-
wonnen, dass dieser politische „Startschuss“ in der Truppe, in den Reservistenorganisatio-
nen sowie militärisch geprägten Gemeinschaften angekommen ist und Sie den neuen, attrak-
tiven „Zielhafen“ erkannt haben. 

Dafür wird es weiterhin notwendig sein, mit allen Beteiligten auf den verschiedensten 
Ebenen in Verbindung zu bleiben, Ideen auszutauschen, Erfahrungen und Informationen 
aufzunehmen und so gemeinsam die Reserve der Zukunft zu denken und zu entwickeln.  
  

1. Grußwort des Leiters Kompetenzzentrum für 
Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr 
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Ich darf Sie bitten, dass Sie, wo und wann auch immer Sie sich gefordert sehen, sich in 
diesen komplexen Prozess des „Reserve ist immer mitzudenken“ einbringen und Ihre kon-
struktiven Ideen auf den dafür vorgesehenen Wegen in Worte fassen, dass Sie aber auch, wo 
immer möglich und nötig, erklären, dass, bevor wir Kurs und Fahrt ändern, eine saubere 
navigatorische Vorbereitung notwendig ist. Und die braucht leider etwas Zeit! 

Wir, die Angehörigen des Kompetenzzentrums für Reservistenangelegenheiten der Bun-
deswehr wie auch ich persönlich freuen uns auf Ihre Beiträge. 

 
Ihr 
 
Alexander Willutzki 
Kapitän zur See  
und Leiter Kompetenzzentrum für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr 
 
 

  

Für Mitglieder .... 
... stehen Gutscheine für den 

FlixBus zur Verfügung. Ihre Fahr-
karten sind damit 20 % günstiger. 

Sprechen Sie unseren Geschäfts-
führer einfach an. 




