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Sehr geehrte Kameradinnen, 
sehr geehrte Kameraden, 
verehrte Damen und Herren! 
 
Ihre Kameradschaft hat schon einen neuen Vorstand gewählt? Dann möchte 
ich Ihnen auf diesem Weg gratulieren. Nicht dem Vorstand, sondern Ihnen als 
Mitglied ganz persönlich. Sollten Sie noch keinen neuen Vorstand haben, dann 
sind diese Zeilen dennoch auch an Sie gerichtet. 
Vorstände sind in der Struktur des DBwV sehr wichtig. Wir sind eine basisde-
mokratisch strukturierte Interessenorganisation für die Menschen in der Bun-
deswehr. Während der Dienstzeit, nach dem Dienstzeitende und für die Hin-
terbliebenen. Weil das so ist, werden bei den Vorstandswahlen auch Dele-
gierte gewählt, die ihre Interessen bei einer Landesversammlung, die nächste 
im Mai 2023, vertreten. Bei der Landesversammlung 2025 werden die Dele-
gierten gewählt, die die Interessen der ERH, unsere Interessen, bei der im glei-
chen Jahr stattfindenden Hauptversammlung vertreten. Somit funktioniert die 
verbandliche Demokratie nur, wenn in den Einheiten Kameradschaften ihre 
Vorstände wählen und Kameradschaften der Ehemaligen, Reservisten und Hin-
terbliebenen dies in gleicher Weise machen.  
Demokratie fällt nicht vom Himmel. Demokratie muss gewollt sein. Demokratie 
verlangt das Mitmachen eines jeden einzelnen. Demokratie muss man (n) und 
Frau machen. Wir wollen doch ein Sprachrohr in der Politik haben als ERHs. 
Dafür brauchen „die da oben“ die Informationen zu den Themen, die uns an 
der Basis bewegen. Der durchlässige Weg von der Basis über die Landesebene 
hin zum Bundesvorstand des DBwV ist das was uns stark macht. Das sind nur 
einige Gründe, die näherbringen, warum wir vor Ort für die Kameradinnen und 
Kameraden funktionierende Vorstände brauchen. Die aus Ihren Reihen gebil-
det werden müssen. Das ist der Teil, den Sie zu unserer verbandlichen Demo-
kratie betragen können, ja müssen. 
Auch Sie, die Reservistinnen und Reservisten, sind gefragt. Vor dem Hinter-
grund der Grundbeorderung für sechs Jahre nach dem Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienst ist es wichtiger denn je, dass Sie sich engagieren, damit wir Ihre 
Anliegen in die Politik transportieren können. Wenden Sie sich an Ihren Vorsit-
zenden vor Ort oder „funken“ Sie mich an, um sich aktiv einzubringen. 
Ich möchte allen Mut machen sich für unsere gemeinsamen Anliegen zu enga-
gieren. Das kostet nicht viel Zeit, ist interessant und macht Spaß zu sehen, dass 
man was bewirken kann. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstal-
tung sehen. 
 
Mit freundlichen und kameradschaftlichen Grüßen 
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