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Verehrte Kameradinnen und Kameraden, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mandatsträgerinnen und Mandatsträger des DBwV im LV West, 
 

vieles hat sich verändert, seitdem ich mich im Januar an Sie per Rund–Mail gewendet 

habe. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt vorhersehen, wie sich die Welt verändert. 

Diese Veränderung hat auch vielfältige Auswirkungen auf das Leben im DBwV. 

 

Wie Sie sicherlich erfahren haben, sind die meisten Mitarbeiter*innen des DBwV mittler-

weile im HomeOffice tätig. Deshalb der Hinweis: wenn es Dinge zu regeln gibt, bitte die 

Mail–Postfächer nutzen: Das Service–Center ist unter service@dbwv.de und die Rechts-

abteilung unter recht@dbwv.de durchgehend erreichbar.  

Die Landesgeschäftsstelle arbeitet auch von zu Hause aus. Die Telefonapparate sind auf 

die Handy‘s umgestellt. Also der Kontakt über west@dbwv.de oder telefonisch während 

der normalen Dienstzeiten über 0228 3823 111 ist sichergestellt. 

Die Landesvorstandsmitglieder sind natürlich auch alle wie gehabt erreichbar. 

 

An die Vorsitzenden 

der Kameradschaften  
im Landesverband West im DBwV 

 

Bitte allen Vorstandsmitgliedern  
zur Kenntnis geben 

 

Bonn, den 09.04.2020 
Zeichen: 2020/D/0102 
2020-04-09 Rund Mail LV West April 2020.docx 
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Als Landesvorstand versuchen wir, Sie per Mail auf dem Laufenden zu halten – zu den 

Themen der Verbandspolitik über die Bezirksvorsitzenden – über organisatorisch/admi-

nistrative Themen unmittelbar durch mich. … und natürlich wird wo immer möglich telefo-

niert. 

 

Das Thema Corona hat auch die Bundeswehr fest im Griff – Auflockerung bedeutet, dass 

viele Soldat*innen und zivile Mitarbeiter*innen von zu Hause aus arbeiten (glücklich der–

/diejenige, der/die eine Ausstattung für mobiles Arbeiten hat) – andere befinden sich in 

Bereitschaft – in Teilen werden Mehrarbeit und Resturlaub abgebaut. Ja und Teile – und 

ich denke hier insbesondere an die Menschen des Sanitätsdienstes, unter ihnen viele Re-

servedienstleistende – sind fest eingebunden und leisten wie der gesamte Gesundheits-

dienst in Deutschland Herausragendes. Scheuen Sie sich bitte nicht, auch selbst dieses 

Lob an die Betreffenden weiterzugeben, man wird es Ihnen danken. 

 

Das Miteinander in den Kameradschaften ist in dieser Zeit auf eine besondere Probe 

gestellt. In den Dienststellen wird in vielen Bereichen nur die Führungsbereitschaft mit 20-

30% des Personals aufrecht erhalten. Das heißt auch, dass auch Vorstandsmitglieder z.T. 

zu hause sind. Damit fehlen Ansprechpartner des DBwV in der Dienststelle. Die Informa-

tionsverteilung gelingt nicht mehr wie früher; auch eine Herausforderung für die Verteilung 

der Zeitung. 

 

Die Betreuung der Mitglieder ist in diesen Zeiten nicht einfach, weil die Abstände zwi-

schen den Mandatsträgern und den Mitgliedern größer geworden sind.  

Ich bitte auch Sie, wo immer möglich, den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten, so wie 

die Landesvorstandsmitglieder zu Ihnen den Kontakt halten. Wir müssen die Sorgen und 

Nöte unserer Mitglieder kennen, damit wir agieren können. Themen könnten sein: Urlaubs-

regelung und Handhabung der SAZV während Corona. Dort wo Menschen in dieser Zeit 

im Einsatz sind, wird häufig unter den Bedingungen des ATZ gedient – problemlos? Gibt 

es Sorgen aus der Tatsache, dass Lehrgänge abgebrochen werden? Welche Probleme 

gibt es mit der Anpassung der Zulagen, die durch das BesStMG angepasst wurden? Vor 

welchen Herausforderungen stehen unsere Reservist*innen. Also es gibt Themen, die die 

Mitglieder bewegen. 

Gleiches gilt natürlich auch für die Mitglieder in den KERH. Die Verbindung zu den Mitglie-

dern sollte aufrecht erhalten bleiben. Wenn ein zusätzlicher Brief an die Mitglieder ein 
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geeignetes Mittel sein sollte, zögern Sie nicht. Gut finde ich die Initiative, Gruppen zu bil-

den, damit auch die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen kameradschaftlich funktio-

niert. 

Auch im Abstand können und sollten wir kameradschaftlich zusammenrücken. 

Dieses Miteinander ist gelebte Kameradschaft und Kollegialität, eine Tugend, die uns als 

Mitglieder im DBwV auszeichnet. Auch dafür DANK an Sie alle. 

 

Ich sprach von den Reservist*innen, die jetzt herangezogen werden, zu einem echten 

Einsatz. Ein Kameradschaftsvorsitzender hat mir berichtet, dass er aus diesem Personen-

kreis ein Mitglied geworben hat, weil er kompetent beraten wurde, weil er sich gut infor-

miert fühlte und dann motiviert wurde, der Interessenvertretung beizutreten Wir kümmern 

uns um unsere Mitglieder – auch während Corona. Ein Zeichen, dass Mitgliedergewin-

nung auch während Corona möglich ist. By the way: die Standortbeauftragten unter Lei-

tung des stv. Landesgeschäftsführer machen sich gerade Gedanken, wie sie in einer ver-

kürzten Grundausbildung die Mitgliedergewinnung gestalten können. Aktivitäten im LV 

West, die gut und ermutigend sind, trotz Corona. 

 

Viele Kameradschaften haben ihre Mitgliederversammlungen absagen müssen. Ich 

danke den Vorständen, dass sie in der jetzigen Zeit ihre Arbeit in bewährter Zusammen-

setzung fortsetzen, bis dann wieder Versammlungen möglich werden. 

 

Alle Veranstaltungen im Landesverband West haben wir bis Ende Mai absagen müs-

sen. Details können der Übersicht entnommen werden, die dieser Rundmail wieder als 

Anlage beigefügt ist.  

Ende April wird dann für die Veranstaltungen im Juni entschieden. 

 

Wie wird es weitergehen? In der Woche nach Ostern sollen politische Entscheidungen 

getroffen werden. Aber zu glauben, dass dann schnell der Normalbetrieb wieder aufge-

nommen werden kann, ist wohl illusorisch. Es wird nach wie vor Risikogruppen geben, die 

besonders geschützt werden müssen, und das sind nicht nur die Lebensälteren in den 

KERH. 

Was wie für die Bundeswehr übernommen wird, ist auch noch nicht absehbar. Eventual-

fallplanungen reichen bis Juni in Teilen bis September. Welche Auswirkungen dies auf das 

Wirken der Kameradschaften hat, wird dann immer wieder neu zu bewerten sein, ohne 
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dass Mandatsträger und Mitglieder überfordert werden dürfen. Deshalb ist der Austausch 

untereinander zwischen den Mitgliedern und den Vorständen der Kameradschaften wich-

tig, um den wir uns jetzt mehr bemühen müssen, weil wir uns nicht regelmäßig über den 

Weg laufen.  

Der Austausch der Mandatsträger der Kameradschaften mit den Landesvorstandsmitglie-

dern ist wichtig, damit Dinge nach vorne geplant werden können, damit wir zeitgerecht – 

nicht zu früh, aber auch ohne Verzug – unsere Arbeit wieder aufnehmen können, denn die 

Landesversammlung als Antragsversammlung kommt schneller, als manch einer glaubt. 

Ich bemühe mich um den regelmäßigen Kontakt mit den Landesvorstandsmitgliedern, weil 

ja auch Sitzungen der Gremien ausfallen. Die Landesgeschäftsstelle ist in regelmäßigem 

Kontakt mit den Standortbeauftragten. Kontakte ganz bewusst pflegen, das scheint mir 

der Schlüssel zu sein, um diese Phase unbeschadet zu überwinden. 

 

In diesem Sinne: Lassen sie uns an einem Strang ziehen. Die Möglichkeit des Gestaltens 

ist auch in dieser Situation gegeben. 

 

Ich hoffe, ich Sie konnten die Dinge nachvollziehen, die mich bewegen; ich hoffe, ich habe 

ein paar Anregungen geben können, für die ungewöhnliche Zeit, die wir gemeinsam be-

stehen müssen und bestehen werden. 

 

Ich wünsche ein gesegnetes Osterfest. 

Passen Sie auf sich auf – bleiben Sie gesund 

Es grüßt kameradschaftlich und kollegial 
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ANLAGE zur Landes-Rund-Mail APRIL 2020 
 

T E R M I N E   2 0 2 0 
 
 
 

Sitzungen des Bundesvorstandes 
 

 Bundesvorstandsmitglieder sind an diesen Tagen gebunden. 
27./28.04.2020 ENTFÄLLT  
29./30.06.2020 
28./29.09.2020 
23./24.11.2020 
02./03.12.2020 Verbandstag 
 
Sitzungen des Landesvorstandes WEST 
 

 Landesvorstandsmitglieder sind an diesen Tagen gebunden. 
29./30.04.2020 ENTFÄLLT 
23./25.06.2020 
      24.06.2020 Jahresempfang LV West in KOBLENZ 
 dabei Übergabe der Geschäfte des Landesvorsitzenden 
25./26.09.2020 
26./27.11.2020 
02./03.12.2020 Verbandstag 
 
 

Tagungen auf Landesebene 
13./14.05.2020 Tagung für erstmals gewählte Mandatsträger  ENTFÄLLT 
25./26.08.2020 Tagung für erstmals gewählte Mandatsträger der Kameradschaften 
03./04.09.2020 Tagung mit Kompaniechefs 
08./09.09.2020 Tagung für Zivilbeschäftigte 
23.09.2020 Tagung für Pressebeauftragte  NEU 
13./14.10.2020 Tagung mit Zeitsoldaten 
14./15.10.2020 Tagung mit Berufssoldaten 
10./11.11.2020 Tagung mit Personalratsmitgliedern 
03./04.11.2020 Tagung mit Kompaniefeldwebel  NEU 
11./12.11.2020 Tagung mit Vertrauenspersonen 
 
Landestagungen 
Bezirk 1 18./19.08.2020 
Bezirk 2 07./08.09.2020 
Bezirk 3 25./26.08.2020 
Bezirk 4 15./16.09.2020 
Bezirk 5 11./12.05.2020  VERSCHOBEN / neuer Termin folgt 
Bezirk 6 01./02.07.2020 
Bezirk 7 27./28.10.2020 
Bezirk 8 17./18.09.2020 
     ERH 07./08.07.2020 
 
 

     NEU     – – – VORANKÜNDIGUNG – – –     NEU 
 

Tagung für S1–StOffz/S1–Offz/S1–Fw – 06./07.10.2020 in Bad Neuenahr 


