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Verehrte Kameradinnen und Kameraden, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mandatsträgerinnen und Mandatsträger des DBwV im LV West, 
 

nun leben wir seit 2 Monaten unter Corona–Bedingungen. 

Die Vielschichtigkeit, wie die Menschen mit dieser neuen und ungewohnten Situation um-

gehen, ist bemerkenswert, wenn auch für mich nachvollziehbar. Es gibt nahezu keine Stra-

tegie, die ich als absolut falsch bewerten würde, genau so wie ich auch nicht jede für 100% 

richtig halte. Und jeder wird sich bei der ein oder anderen Regelung schwer tun, die Logik 

zu durchdringen. Zumindest mir geht es so. 

Der Rahmen wird politisch festgelegt. Alle Entscheidungen werden in einer Situation der 

Unsicherheit getroffen. Deshalb können auch dort Fehler passieren. 

Ich würde mir eine mehr an Kriterien orientierte und damit nachvollziehbare Politik wün-

schen. Ich empfinde den politischen Wettbewerb um Deutungshoheit oder Geschwindig-

keit für wenig hilfreich. Die Menschen können den politischen Weg nicht immer nachvoll-

ziehen. Hinzu kommen persönliche Präferenzen – Sorge um sich und andere – Wünsche 

zu mehr Freiheit.  

An die Vorsitzenden 

der Kameradschaften  
im Landesverband West im DBwV 

 

Bitte allen Vorstandsmitgliedern  
zur Kenntnis geben 

 

Bonn, den 14.05.2020 
Zeichen: 2020/D/0103 
2020-05-10 Rund Mail LV West Mai 2020.docx 
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Dort, wo Entscheidungen der Politik nicht nachvollziehbar sind oder abgelehnt werden, 

bieten sich Räume für Menschen , die mit Verschwörungstheorien handeln. Sie sehen, die 

Chance Veränderungen herbei zu führen, die letztendlich die Gefahr in sich bergen, sich 

von Demokratie zu entfernen. 

Wir sollten uns deshalb nicht verlieren in der Formulierung von Einzelbetrachtungen, son-

dern uns den Weitblick erhalten für Entwicklungen, die sich längerfristig auswirken können. 

 

Auch wenn wir heute nicht zu 100% sicher sein können, wie die Rahmenbedingungen uns 

in der verbandlichen Arbeit Ende Juni beeinflussen werden, bleiben wir bei der Absicht, 

die Übergabe des Vorsitzes des Landesverbandes West im DBwV durchzuführen. Mo-

mentan scheinen sich die Einschränkungen so zu lockern, dass eine Landesvorstandssit-

zung im herkömmlichen Sinne – sicherlich mit Abstand im Tagungsraum -  möglich werden 

wird. 

Lutz Meier und ich halten einen solchen Rahmen für angemessen für die Übergabe des 

Amtes, selbst wenn wir uns alle die Übergabe im Rahmen des Landesempfangens in Kob-

lenz gewünscht hätten. 

 

Ich stand und stehe für die Einhaltung einmal gefasster Pläne; es sei denn, dass sich die 

Lage grundlegend geändert hat. Mit Blick auf die Führung des Landesverbandes kann ich 

diese Lageänderung nicht erkennen, da Corona uns in der Durchführung von Verbands-

arbeit beeinflusst, aber uns nicht hindert, Verbandsarbeit zu leisten. 

 

Die Durchführung von Veranstaltungen ist momentan erschwert. Mitgliederversammlun-

gen insbesondere dort, wo die Anzahl der Teilnehmer, die einer Risikogruppe zugeordnet 

sind, hoch ist, sind immer noch nicht durchführbar. Deshalb werden wir weiterhin auf Ab-

stand arbeiten müssen. 

Ich bin dankbar, dass die Kameradschaftsvorstände über den Austausch von Informatio-

nen per Mail, jetzt auch zunehmend den Weg zu Telefon– und Videokonferenzen gefun-

den haben, um sich über Aktivitäten unter Corona–Bedingungen auszutauschen. Ich weiß 

aus vielfältiger eigener Erfahrung, dass das aufwendig ist und nicht so schnell geht, wie 

ein Sitzung, in der alle Teilnehmer an einem Tisch sitzen. Aber Mut und Übung sind uns 

als Mandatsträger nicht fremd. Deshalb mache ich erneut Mut, diese Wege auszuprobie-

ren. 
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Eine Vorstandssitzung, zu der ordnungsgemäß eingeladen wurde, für die es ein Protokoll 

gibt, ist selbst verständlich abrechnungsfähig. Das Sitzungsgeld entschädigt ja für den 

Aufwand, der betrieben werden muss – zeitlich in Vor–/Nachbereitung – aber auch was 

die Nutzung der Technik betrifft. 

Ich bitte insbesondere das Thema Wahlen nicht zu weit weg zu schieben. Aktive Kame-

radschaften werden möglicherweise im 2. Halbjahr, wenn die Auflockerung weitergeführt 

wird, die Chance einer Wahlversammlung unter Corona–Bedingungen vor Ort haben. In-

wieweit die KERH zum Mittel der Briefwahl greifen müssen, bleibt abzuwarten. Auch wenn 

es technische und administrative Unterstützung geben wird (der Justitiar arbeitet momen-

tan an den Unterlagen), muss man 10 Wochen für die Durchführung einrechnen. 

 

Über die Durchführung der Veranstaltungen im 2.Halbjahr wird der Landesvorstand in 

Kürze beraten. Es wird darum gehen, welche Anpassungen am Programm notwendig sind. 

Wir werden dann zeitnah berichten. 

 

Und noch ein Thema bewegt mich: DBwV findet vor Ort statt. Darüber zu berichten ist 

unser aller Aufgabe. Wenn weniger stattfindet, kann auch weniger berichtet werden. Das 

kann ich nachvollziehen. Um so kreativer müssen wir alle sein, damit wir in den Medien 

berichten können, dass DBwV nicht in einen Corona–Schlaf verfallen ist. 

Ein Kurzbericht über die verbandlichen Aktivitäten mit einem passenden Bild wird auch in 

den kommenden Monaten sicherstellen, dass wir im Internet und im Magazin über den 

Landesverband West berichten können. 

 

In diesem Sinne: Lassen sie uns weiterhin fröhlich unterwegs sein. Lassen wir uns nicht 

einreden, dass es so schwierig ist, unter Corona–Bedingungen zu wirken. Wir gestalten 

gemeinsam DBwV auch unter Corona–Bedingungen. Ich danke für ihr Engagement. 

 

Passen Sie auf sich auf – bleiben Sie gesund 

Es grüßt kameradschaftlich und kollegial 
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ANLAGE zur Landes-Rund-Mail MAI 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 
24./25.06.2020 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 
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 
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  VERSCHOBEN / neuer Termin folgt 
Bezirk 7 27./28.10.2020 
Bezirk 8 17./18.09.2020 
     ERH 07./08.07.2020  VERSCHOBEN / neuer Termin folgt 
 
 

… und auf Bundeseben sind geplant: 
Tagung für Reservist*innen    11./12.09.2020 in BERLIN 
Tagung für S1–StOffz/S1–Offz/S1–Fw   06./07.10.2020 in Bad Neuenahr 


