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RSUKr: Neue Chancen auf Beorderung
Besonders für Mannschaftsdienstgrade der Reserve ergeben sich mit der Aufstellung von
Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräften (RSUKr) viele neue Möglichkeiten

Lagefeststellung in den Landeskommandos
Im November 2011 erließ der Bundesminister der Verteidigung die „Konzeption der Reserve“ (KdR). Der
Reservistenverband war an der Erstellung beteiligt und konnte eigene Forderungen einbringen, unter anderem die
Neueinrichtung von Kräften für den Heimatschutz. Diese werden jetzt als „Regionale Sicherungs- und
Unterstützungskräfte“ (RSUKr) bezeichnet. Auf ministerielle Weisung hin erfolgte Anfang 2012 eine Lagefeststellung
in den Landeskommandos für RSUKr als Teil der neuen Territorialen Reserve.

Erfassung aller beorderungswilligen und –fähigen Reservisten beginnt jetzt
In der Klausurtagung des Präsidiums im Januar 2012 wurde festgestellt, dass diese neuen Beorderungsmöglichkeiten
– insbesondere für Mannschaftsdienstgrade der Reserve – ein attraktives Angebot der Bundeswehr im Rahmen der
Sicherheitsvorsorge darstellt und unbedingt genutzt werden sollte. In einem durch die Bundesgeschäftsstelle
erstellten Informations- und Verfahrenshinweis wurden die Landesgeschäftsstellen angewiesen, im ersten Quartal
2012 nachstehende Erhebungen durchzuführen:
1. In enger Zusammenarbeit mit dem Landeskommando alle bestehenden (ggf. neu zu gründenden)
Regionalen Initiativen Reserve (RegIniRes) auf Nutzung in der RSUKr zu prüfen.
2. Alle beorderungswilligen und beorderungsfähigen Reservisten (Gefreiter bis Major) zu erfassen.

Präsidium bittet Vorstände und Geschäftsstellen um Unterstützung
Ziel muss es nun sein, dass möglichst schnell und effektiv für den Personalaufbau der RSUKr geworben wird. Alle
Vorstände unser Verbandsgliederungen sowie die Geschäftsstellen werden gebeten, für die RSUKr zu werben.
Den Reservisten soll das Meldeverfahren in RK-Abenden und/oder per E-Mail erläutert werden: Interessierte
(vom Gefreiten bis zum Major) melden sich per Telefon, Telefax oder E-Mail bei ihrer zuständigen Geschäftsstelle.
Diese nehmen die Ersterfassung vor.
Die Kontaktdaten entnehmen Sie unserer Website www.reservistenverband.de unter der Rubrik:
Reservistenverband /Geschäftsstellen.

Helfen Sie mit, dem Leitsatz unseres Verbandes gerecht zu werden:
„H e i m a t - S i c h e r he i t - Z u s a m m e n h a l t“
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