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HESSEN

Die Coronavirus-Krise macht der deutschen Wirtschaft zunehmend zu schaffen. Mit 
jedem Tag, an dem das öffentliche Leben nahezu komplett stillsteht, lässt sich das 
epochale Ausmaß der Konsequenzen erahnen. Stand 31. März haben rund 470.000 
Unternehmen bundesweit Kurzarbeit angemeldet, berichtet die Tagesschau. Bei den 
hessischen Arbeitsagenturen sind nach Angaben des Hessischen Rundfunks Ende 
März 32.000 Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen. In welchem Zustand die 
Wirtschaft, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen aus der Krise 
hervorgehen, ist schwer zu sagen. Fest steht, es herrschen Existenzängste.

Sicherheitsvorsorge  
nach dem Coronavirus: 
Warum die Wirtschaft 
umdenken muss

Tilmann Engel ist ehemaliger Geschäftsführer der 
Profifootball-Mannschaft Frankfurt Galaxy. Der 
Unternehmensberater übt im Landeskommando 
Hessen und unterstützt beim Pilotprojekt 
Kooperation zwischen Bundeswehr und Wirtschaft

Schon jetzt zeichnet sich ab, nach der 
Krise wird nichts mehr so sein, wie es 
vorher war. Können sich Unternehmen 
auf eine außergewöhnliche Situation 
wie in diesen Tagen vorbereiten? Kön-
nen Sie einen nachhaltigen Beitrag zur 
gesellschaftlichen Sicherheitsvorsor-
ge in diesem Land leisten, von dem sie 
letztendlich mitprofitieren können? Ja, 
meint Tilman Engel. Er ist überzeugt da-
von, dass ein Umdenken notwendig ist. 
Unternehmen sollten aus seiner Sicht in 
Zukunft auch in ihrem eigenen Interes-
se mehr an die gesellschaftliche Sicher-
heitsvorsorge denken und überlegen, wie 
sie dazu beitragen können.

Tilman Engel ist Unternehmens-
berater. Der ehemalige Geschäftsfüh-
rer des American Football-Profiklubs 
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tFrankfurt Galaxy war dann von 2007 bis 
2009 Direktor Zuschauer und Marketing 
der Qatar Stars League. In dieser Funk-
tion strukturierte er die Profifußball-
Liga in dem arabischen Land unter den 
Gesichtspunkten Strategie, Marketing, 
Organisation, Personal und Kommunika-
tion neu. Durch seinen ständigen Kontakt 
zu Sponsoring- und Kommunikations-
partnern, ist der Sportbusiness-Exper-
te nicht nur in Katar, sondern auch in 
der hessischen Wirtschaft sehr gut ver-
netzt. Nun verhilft Tilman Engel mit sei-
ner Agentur Firmen zum Marktzugang 
in Doha. Er entwickelt Marketing- und 
Kommunikationsstrategien für Unter-
nehmen, die in Katar Geschäfte machen 
wollen. Das arabische Land ist nicht zu-
letzt aufgrund der Ausrichtung der Fuß-

S VON BENJAMIN VORHÖLTER



79

HESSEN

gen und Übungen einräumt. „Noch ist 
die Lage in der Coronavirus-Krise stabil. 
Aber was passiert, wenn es doch noch zu 
einem umfassenden Einsatz der Bundes-
wehr im Inneren kommt, wenn die po-
litischen Entscheidungsträger zu dieser 
Entscheidung kommen? Wenn dann die 
Bundeswehr einspringt, erhöht sich auch 
die Ansteckungsgefahr für die eingesetz-
ten Soldaten. Wer füllt dann diese Plät-
ze wieder auf? Reservisten müssen in der 
Lage sein, diesen Ersatz dann auch leisten 
zu können“, argumentiert Tilman Engel. 

Es nützte dann nichts, wenn sich 
Reservisten melden, aber diese Personen 
erst noch ausgebildet oder auf den neues-
ten Stand der Ausbildung gebracht wer-
den müssen, weil sie seit zehn bis zwanzig 
Jahren nicht mehr in der Truppe waren, 

Tilmann Engel während eines Einsatzes als CIMIC-Seniorberater in Afghanistan 

ball-Weltmeisterschaft im Jahr 2022 ein 
interessanter Markt für hessische Kon-
zerne wie das Bauunternehmen Hochtief 
und die Deutsche Bank. 

Tilman Engel bringt nun sein Netz-
werk für seine Arbeit im Auftrag der 
Bundeswehr ein. Der Oberstleutnant d.R. 
engagiert sich seit zehn Jahren im Bereich 
Civil-Military-Cooperation (Zivil-Mi-
litärische Zusammenarbeit, CIMIC). Im 
vergangenen Jahr war er als Seniorbe-
rater (Chief CIMIC) zum zweiten Mal in 
Afghanistan im Einsatz. Dabei beriet er 
im Norden des Landes die afghanischen 
Streitkräfte während der Präsident-
schaftswahlen über die Zivil-Militäri-
sche Zusammenarbeit an der Schnitt-
stelle zwischen Polizei und Armee. Nun 
unterstützt Tilman Engel im Landeskom-
mando das Pilotprojekt „Kooperation 
Bundeswehr mit Wirtschaft und Arbeit-
gebern“, das Oberstleutnant Alexander 
Sauer leitet. 

Das Landeskommando Hessen in-
formierte im Februar während einer öf-
fentlichen Veranstaltung im Frankfurt 
Airport Club über das Pilotprojekt. 100 
Vertreter der Wirtschaft, Bundeswehr 
und Handelskammern kamen und spra-
chen gemeinsam darüber, wie verloren 
gegangene Kontakte zwischen der Wirt-
schaft und den Streitkräften wiederher-
gestellt, neue Kontakte geknüpft und 
qualifizierte Männer und Frauen für den 
Dienst in der Reserve gewonnen wer-
den können. Wie wichtig die Reserve für 
die Bundeswehr und die Gesellschaft ist, 
zeigt sich in der Coronavirus-Krise.

„Der wirtschaftliche Stillstand 
führt eklatant vor Augen, wie notwen-
dig es ist, dass in Unternehmen frühzei-
tig über die Freistellung von Reservis-
ten für einen Dienst in der Bundeswehr 
nachgedacht wird“, sagt Tilman Engel. 
Das betreffe nicht nur die Bundeswehr. 
Auch die Rettungsdienste, das Techni-
sche Hilfswerk und die Freiwilligen Feu-
erwehren sind darauf angewiesen, dass 
Personal, das aus der Privatwirtschaft 
kommt, für Hilfeleistungen und freiwil-
ligen Einsatz freigestellt wird. Dazu ge-
hört, dass ein Unternehmen, Reservisten, 
Feuerwehrleute und im Rettungsdienst 
engagierte Freiwillige Zeit für Ausbildun-

gibt der Oberstleutnant d.R. zu beden-
ken. Es sei daher notwendig, Arbeitge-
ber darauf hinzuweisen, wie wertvoll 
und wichtig Freistellungen nicht nur für 
die Gesellschaft allgemein, sondern auch 
für den eigenen Betrieb sein können. In 
ländlichen Regionen habe jeder kleine 
Betrieb verstanden, dass es von Vorteil 
ist, wenn der eine oder andere Mitarbei-
ter regelmäßig für Übungen und Einsätze 
der Feuerwehr freigestellt werde. 

Denn das Wissen über Brandschutz 
und Erste Hilfe können die Feuerwehr-
leute in ihrem eigenen Unternehmen 
weitergeben. So profitiert auch der Ar-
beitgeber. Dieses Mindset sei im überre-
gionalen Bereich in der Privatwirtschaft 
und gerade bei den großen Dienstleis-
tungsunternehmen aller Branchen im-
mer mehr verloren gegangen und müs-
se nun wieder vermittelt und verstanden 
werden, meint Tilman Engel. „Es ist in 
einer Krisenlage wie mit dem Coronavi-
rus von Vorteil, Leute im Unternehmen 
zu haben, die sich mit den Sicherheits-
strukturen im Land oder Themen wie 
zum Beispiel Infektionsschutz und Hygi-
ene auskennen“, sagt Engel. 

Er sieht in der Coronavirus-Kri-
se eine Chance, Arbeitgebern die Vortei-
le von einer engeren Kooperation mit der 
Bundeswehr zu vermitteln. Zwar haben 
die meisten Firmen derzeit andere Sor-
gen, weil es in der Krise um ihre Existenz 
gehe. Dennoch sei das Interesse an dem 
Thema Reservistendienst und engere Zu-
sammenarbeit mit der Bundeswehr

Der wirtschaftliche 
Stillstand führt eklatant 

vor Augen, wie notwendig 
es ist, dass in 

Unternehmen frühzeitig 
über die Freistellung von 

Reservisten für einen 
Dienst in der Bundeswehr 

nachgedacht wird.



80
L

O
Y

A
L

  
#

6
  2

0
2

0

HESSEN

Im Großen haben wir Gesprächsrun-
den die Berührungspunkte von Bun-
deswehr und Wirtschaft ausloten, sei 
es mit der Rüstungsindustrie oder in 
Form von institutionellen Begegnun-
gen bei „Mars und Merkur“. Die klei-
neren Unternehmen wird es in der 
gegenwärtigen Krise am Schwers-
ten treffen, nach dem Motto: bei den 
Großen kommt der Finanzminister, 
bei den Kleinen kommt der Gerichts-
vollzieher. 

Dass der Reservistenverband 
ebenfalls großen Nachholbedarf in 
dieser Frage hat, ist unstrittig. Zu 
lange wurde dieses Arbeitsfeld der 
alleinigen Nachwuchswerbung un-
tergeordnet. Der Reservistenverband 
wäre, wegen der Nähe unserer Mit-
glieder zum zivilen Arbeitsfeld prä-
destiniert, den Kameraden der Bun-
deswehr wertvolle Unterstützung 
zukommen zu lassen. Wir wissen wie 
es um die kleinen Unternehmen be-
stellt ist, in denen viele unserer Mit-
glieder ihr Auskommen haben. Geben 
wir also unser Wissen an die Bundes-
wehr weiter!

grundsätzlich vorhanden, berichtet 
Tilman Engel. Unter Leitung des Abtei-
lungsleiters im Landekommando Hessen, 
Oberstleutnant Alexander Sauer arbeitet 
das Pilotprojekt aktuell an  Kommunika-
tionskonzepten dazu. Wie erreicht das 
Landeskommando Hessen die Masse an 
nicht beorderten Reservistinnen und Re-
servisten im wehrfähigen Alter im Land? 
Welche Bedürfnisse haben kleine, mit-
telständische und große (Aktien-) Unter 
nehmen? Wie spricht man bei ihnen das 
Thema Reservistendienst an? Welche Ar-
gumente funktionieren bei kleinen und 
welche eher bei größeren Unternehmen? 
Das sind Fragen, mit denen sich das Pi-
lotprojekt im Landekommando Hessen 
umfassend beschäftigt. So gibt es zum 
Beispiel Arbeitgeber, die auf Saisonkräf-
te setzen, weil es zu Urlaubszeiten mehr 
zu tun gibt als sonst. Für solche Betriebe 
wären Freistellungen für eine Reservis-
tendienstleistung interessant, um Mit-
arbeiter zeitweise von der Gehaltsliste zu 
bekommen. Andere Unternehmen wie-
derum könnten von den Ausbildungsin-
halten profitieren, wenn sie einen Mit-
arbeiter zu einem Reservisten-Lehrgang 
schicken. Bei größeren berichtspflich-
tigen (Aktien)unternehmen könnte das 
Thema gesellschaftliche Verantwortung 
eine Rolle spielen, argumentiert Engel. 
Freistellungen für einen Reservisten-
dienst ließen sich in dieser Hinsicht ein 
Teil des gesellschaftlichen Engagements 
eines Unternehmens kommunizieren. 
Das erfordert aber entsprechende Ent-
scheidungen auf der Leitungsebene von 
Unternehmen. 

Eine Kernfunktion dabei soll den 
Kreisverbindungskommandos in Hes-
sen zukommen. Aufgrund der räumli-
chen Nähe und der jahrelang gewachse-
nen Verbindungen, sollen den Kontakt zu 
den Unternehmen, zu den Landräten und 
Wirtschaftsvereinigungen in ihren Land-
kreis suchen und über die Möglichkei-
ten eines gemeinsam vereinbarten Reser-
vistendienstes informieren. Eine Debatte 
über den Wert von Freistellungen für frei-
williges ehrenamtliches Engagement in 
der Fläche unterstützt auch der Reservis-
tenverband (siehe den Kommentar von 
Oberst d.R. Volker Stein auf dieser Seite) .

Es ist höchste Zeit, dass sich die Bun-
deswehr einem lang vernachlässig-
ten Arbeitsfeld nähert. Das Werben 
um die klügsten Köpfe hat schon vor 
Jahrzehnten begonnen und findet 
erst dieser Tage eine institutionel-
le Arbeitsebene, um dieses brach-
liegende Feld zu bearbeiten. Die 
Bundeswehr war gut beraten, das 
Landeskommando Hessen mit der 
Wahrnehmung der Entwicklung ei-
nes Pilotprojektes zu beauftragen. 
In nur wenigen Regionen unseres 
Landes treffen von Seiten der wirt-
schaftlichen Prosperität die ver-
schiedensten Wirtschaftszweige auf 
einen so leergefegten Arbeitsmarkt. 
Die Kick- Off-Veranstaltung im Fe-
bruar dieses Jahres war ein großer 
Erfolg. Wo sonst als im Rhein-Main-
Gebiet muss die Bundeswehr versu-
chen auf Synergieeffekte beiderseits 
hinzuweisen?

Die Coronavirus-Krise macht 
diesen Zusammenhang plötzlich 
noch deutlicher. Während Unter-
nehmen um ihre Existenz kämpfen, 
sorgen sich Arbeitnehmer um ihre 
Arbeitsplätze. Die Bundesregierung 
hat die Regelungen zum Kurzarbei-
tergeld zugunsten der Arbeitnehmer 
geändert. Die perspektivische Angst 
um die Zukunft des Unternehmens 
bleibt jedoch bestehen. Viel zu wenig 
wurde von Unternehmen die Mög-
lichkeit der Übernahme von Perso-
nalkosten seitens der Bundeswehr 
in Form von Reservedienstleistun-
gen ergriffen - individuelle Fortbil-
dung des Mitarbeiters mit inbegrif-
fen. Hier wird auch deutlich, dass je 
kleiner das Unternehmen ist, umso 
wirtschaftlicher wird es für alle Be-
teiligten.

Die Kooperation zwischen 
Bundeswehr und Wirtschaft ist ein 
lang vernachlässigtes Arbeitsfeld

Oberst d.R. Volker Stein, Vorsitzender der 
Landesgruppe Hessen
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