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WWir starten in das neue Jahr mit den Bildern des Anschlags von Ber-
lin vor Augen. Der Terror ist auch bei uns angekommen. Das macht
uns wütend und traurig. Dazu die Kriege, Vertreibung und das Elend
in vielen Teilen der Erde – es wird immer schwerer, unseren Kindern
all das zu erklären und mit dem Gefühl der Ohnmacht zurechtzu-
kommen.
Manche Menschen stecken in dieser Lage den Kopf in den Sand,

einige suchen ihr Heil in populistischen „Einfachlösungen“, die keine
sind. Die meisten aber – da bin ich mir sicher – bleiben zuversichtlich.
Und Zuversicht ist die stärkste Antwort einer wehrhaften Demokratie
auf diejenigen, die ihr schaden wollen. Die sicherheitspolitischen He-
rausforderungen sind enorm, aber sie können bewältigt werden. Das
erfordert viel Energie, Ausdauer, abgewogene Vorgehensweisen und
Haltung. Gerade Letzteres stärkt eine Gesellschaft wie die unsere.
Nun kommen inDeutschland und in der EUProzesse in Bewegung,

die Jahrzehnte als illusorisches Wunschdenken bequem abgetan wur-
den. Damitmeine ich nicht die Vision vomAufbau einer europäischen
Armee, sondern eine von Pragmatismus und Sachlichkeit begleitete
Besinnung auf das, worauf es mehr denn je ankommt: die Entwick-
lung handfester gemeinsamer Positionen und das Streben nach einer
durch Kooperation geprägten militärischen Handlungsfähigkeit. Und
Deutschland stellt sich zunehmend der auch von Verbündeten einge-
forderten Führungsverantwortung in Europa. Der Weißbuchprozess
zeigt seine Wirkung, auch wenn beispielsweise der vernetzte Ansatz
immer noch nur als „Ansatz“ empfunden wird. In der Bundeswehr
wurden schonungsloseBestandsaufnahmen vorgenommenundTrend-
wenden aufgelegt, selbst wenn diese erst verzögert ihreWirkung zeigen
werden.

✶✶✶✶

Gewiss, wir stehen noch am Anfang. Noch hat nicht die gesamte Po-
litik die Dimension der Aufgabe verinnerlicht, an vielen Ecken hakt
es. Aber seien wir ehrlich: Verglichen mit der Bewegung von heute
darf man vergangene Zeiten gerne mit „Dornröschenschlaf“ gleich-
setzen. Deswegen kommt es mehr denn je darauf an, die anlaufenden
Prozesse auf dem richtigen Kurs zu halten oder dorthin zu bringen.
Dazu gehört ebenso vielMut wie Zuversicht. DerDBwV verfügt über
beides, genauso wie über klare Zielsetzungen.
Für uns kommt es darauf an, dass die politischen Vorgaben für die

Fähigkeiten der Bundeswehr personell wie materiell unterfüttert und
die im Weißbuch benannten Gestaltungsbereiche mit Leben gefüllt
werden. Voraussetzung ist natürlich eine entsprechendeAnpassung des
Verteidigungshaushalts. Es steht außer Frage, dass aufgrund der Auf-
tragslage der geplante personelle Aufwuchs trotz Binnenoptimierung
nicht ausreichen wird und die Zielgröße für den Personalumfang nach
oben korrigiert werden muss. Wir alle wissen, dass diese Mammutauf-
gabe der Personalgewinnung und -bindung noch viel mehr Kreativität,

Mit Zuversicht ins neue Jahr
Durchsetzungswillen undUnterstützung der ganzen Bundesregierung
benötigt als bisher. Aber ich warne davor, das durch zahlreiche Refor-
men, Sparmaßnahmen und eine weiter zunehmende Einsatzdichte oh-
nehin hoch beanspruchte „Bestandspersonal“ der Bundeswehr noch
weiter zu belasten. Plänen zur pauschalenAnhebung des Eintrittsalters
in den Ruhestand werden wir weiterhin entschlossen entgegentreten.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass nach 2014 als dem

Jahr der „sicherheitspolitischen Schocks“, 2015 als dem des „Erkennens
desMangels“ und 2016 als dem der „Einleitung vonTrendwenden“ das
Jahr 2017 für „Zuversicht und Umsetzung“ – mit und nicht gegen die
Bundeswehrangehörigen – steht. Auch deswegen hat die anstehende
Bundestagswahl eine herausragende Bedeutung. Hier sind wir ALLE
gefragt – nicht nur, um einWahlkreuz zu machen, sondern um bereits
im Vorfeld die Wahlkämpfer und Parteien für die Bedeutung sicher-
heitspolitischerThemen zu sensibilisieren.

✶✶✶✶

Umsetzung und Fortschritt – dafür steht auch diese Ausgabe unse-
res Verbandsmagazins. Das vor einigen Monaten veränderte Layout
wirkt auf neuem Papier noch attraktiver und gefälliger als bisher
schon. Gleiches gilt für unsereHomepage, die alsbald im neuen Kleid
und über eine optimierte Struktur den Informationsservice für unse-
re Mitglieder weiter ausbauen wird. Das zeigt: Auch im vierten Jahr
der laufenden Amtsperiode setzen wir planmäßig die Forderungen
unserer Mitglieder um – so, wie Sie es von uns gewohnt sind.

Mit kameradschaftlichen und kollegialen Grüßen

Oberstleutnant André Wüstner,
Bundesvorsitzender
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wie bereits in der Dezember-Ausgabe angekün-
digt, wird im Januar nicht nur unser Magazin mit
einer deutlich verbesserten Papierqualität erschei-
nen. Auch der Internetauftritt des Verbands und
seiner zwei „Töchter“ mit eigener Website (För-
derungsgesellschaft/FöG und Karl-Theodor-Mo-
linari-Stiftung/Bildungswerk) wird vollständig
erneuert.

Liebe Leser, Internetnutzer und Freunde
des BundeswehrVerbands,

Berlin. Die Bundeswehr soll weiter an den Mis-
sionen in Afghanistan, Darfur und im Südsudan
beteiligt sein. Das beschloss der Bundestag im
Dezember in getrennten Abstimmungen auf An-
trag der Bundesregierung.

Berlin. Die Bundeswehr soll weiter an den Mis-

Mandate für Afghanistan,
Darfur und Südsudan verlängert

Besonderes Augenmerk lag in einer turbulenten
Debatte, die geprägt war von zahlreichen emoti-
onalen Beiträgen, natürlich auf dem Einsatz in
Afghanistan (Resolute Support). 467 Abgeordne-
te stimmten für eine Verlängerung des Mandates

(101 Gegenstimmen, neun Enthaltungen), das bis
zu 980 Soldaten umfasst. Auftrag ist weiterhin,
die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheits-
kräfte zu befähigen, ihrer Verantwortung nachzu-
kommen, heißt es in der Begründung der Regie-
rung. Das Mandat ist auf ein Jahr befristet.

Die Mandate für die UN-Friedensmission im
Südsudan (UNMISS) und dem Einsatz in Dar-
fur (UNAMID) umfassen jeweils 50 Soldaten,
die „Führungs-, Verbindungs-, Beratungs- und
Unterstützungsaufgaben“ übernehmen sollen.

In Darfur im Sudan sei es bisher nicht gelun-
gen, „einen dauerhaften und nachhaltigen Frie-
den zu etablieren“, erklärte die Regierung zur
Begründung schriftlich. Es komme noch immer
zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen
Rebellen, Milizen und staatlichen Streitkräften.
Im Südsudan spricht die Regierung gar von einer
„massiven Herausforderung“.

In der Übergangszeit wird aufgrund der tech-
nischen Komplexität der Freischaltung mögli-
cherweise nicht alles reibungslos ablaufen. So
kann es durchaus sein, dass die Verbandshome-
page in der ersten Januarwoche für mehrere Tage
nicht erreichbar und stattdessen ein „Baustellen-
schild“ zu sehen ist. Wir haben alle Funktionen
der neuen Seite nach bestem Wissen und Gewis-

sen geprüft. Dennoch kann es vorkommen, dass
ein Link oder eine Komfortfunktion noch nicht
hinterlegt ist. Wir bitten für diesen Fall um eine
kurze Nachricht an online@dbwv.de.

Sollten Sie einer der rund 54 000 bereits regis-
trierten Nutzer sein, haben Sie bis Ende Dezem-
ber eine Mail erhalten, mit der Sie auf die Not-
wendigkeit einer Neuregistrierung für den neuen
geschützten Bereich hingewiesen wurden. Diese
Neuregistrierung erfolgt dann ganz unkompli-
ziert durch Betätigen eines Links, der mit einer
zweiten Mail verschickt wird. Dann noch das
Profil ausfüllen und speichern, und schon können
sie auf Entdeckungsreise gehen.

Das Ergebnis wird zeigen, dass sich der Auf-
wand gelohnt hat. Die neue Startseite ist über-
sichtlicher, die Kopfnavigation ermöglicht die
schnelle Wahl Ihrer bevorzugten Seite. Vielleicht
noch wichtiger: Die Darstellung auf Mobilgerä-
ten (Smartphones und Tablets) ist deutlich kom-
fortabler. Vereinfacht hat sich auch die Nutzung
des geschützten Mitgliederbereichs. Das neue
Mitgliederportal bietet jetzt alle Informationen
rund um den Verband und der FöG auf einer Sei-
te.

Apropos geschützter Bereich: Hier sind Nach-
richten, Termine und Daten nun deutlich einfa-
cher abzurufen. Die Kommunikationsmöglich-
keiten und der Austausch von Informationen
sind unkompliziert zu bewerkstelligen.

Sollte es zu technischen Problemen kommen,
werden wir diese so schnell wie möglich beheben.
Wir bitten für eventuelle Unannehmlichkeiten
um Nachsicht.

Meist nur Formsache: die Verlängerung
von Einsatzmandaten (Archivfoto von der
Abstimmung im vergangenen Jahr). Diesmal
wurde über Afghanistan viel diskutiert.
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Politikverdrossenheit, austauschbare Volksparteien, Veränderungswut – die bevorstehende Bundestagswahl macht viele Bürger ratlos.
In seinem Gastbeitrag plädiert Nikolaus Blome deshalb für eine Renaissance der klassischen Lager „links“ und „rechts“.
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Zu unserem Titelbild:
Von Betreuungsbüros über kos-
tenlose Betreuungskommuni-
kation und Familienbetreuung
bis hin zu Truppenküche sowie
Marketender: Fürsorge und
Betreuung sollen dem Soldaten
in der Heimat und im Einsatz
den Rücken freihalten. Erfüllt
der Dienstherr diesen An-
spruch? (Foto: DPA/Fotolia/
DBwV, Montage: DBwV)
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Das Landgericht Berlin verkündet das erste Urteil der sogenannten Mau-
erschützenprozesse. Im Juni 1991 war Anklage gegen vier ehemalige
DDR-Grenzsoldaten erhoben worden, Todesschüsse auf Flüchtlinge an der
BerlinerMauer abgegeben zu haben. Einer der Angeklagten wird wegenTot-
schlags zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Die anderen
erhalten Bewährungsstrafen oder werden freigesprochen.
Zahlreiche weitere Gerichtsverfahren wegen der tödlichen Schüsse an

der Berliner Mauer und des Schießbefehls während der deutschen Teilung
(1961 bis 1989) folgen. In den von 1991 bis 2004 vor Gerichten in Berlin,
Neuruppin, Potsdam, Schweinfurt und Schwerin geführten Verfahren wa-
ren sowohl ausführende Personen als auch politisch und militärisch Verant-
wortliche des DDR-Regimes angeklagt. Die Verfahren waren möglich, weil
in den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) festgestellt wurde,
dass Tötungen von Flüchtlingen auch in der DDR strafbar waren.
Das Bundesverfassungsgericht sah 1995 in Urteilen keinen Verstoß gegen

das Rückwirkungsverbot, ebenso wenig 2001 der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte. In der Politik sprach die PDS von der Fortsetzung des
Kalten Kriegs, Gorbatschow von Hexenjagd, während CDU und SPD die
Urteile befürworteten.

In einer Villa am Berliner Wannsee planen führende Ministerialbeamte sowie hohe
NSDAP- und SS-Funktionäre die technische und organisatorische Umsetzung der als
„Endlösung“ bezeichneten Vernichtung der europäischen Juden.
Nichts Geringeres als einen „Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und

materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfra-
ge“ hatte Reichsmarschall Hermann Göring im Juli 1941 bei Reinhard Heydrich angefordert.
Diese „Endlösung“ war zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen. Heydrich, Chef des Reichs-
sicherheitshauptamts (RSHA), berief die Konferenz ein und leitete sie. Es kamen 14 führende
Ministerialbeamte aus verschiedenen Reichsministerien sowie hoheNSDAP- und SS-Funktio-
näre amWannsee zusammen. Protokollführer desTreffenswarAdolf Eichmann, Judenreferent
im RSHA.
In diesem Protokoll wird – im üblichenNS-Jargon – klar ausgeführt, was mit den elfMillio-

nen Juden in den vonDeutschland kontrollierten Gebieten geschehen sollte:
„In großenArbeitskolonnen [...] werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in dieseGebiete

geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig
endlich verbleibende Restbestand wird [...] entsprechend behandelt werden müssen [...]“
Der Mord an den europäischen Juden hatte bereits im Juni 1941 mit dem Überfall auf die

Sowjetunion begonnen. Doch nach der Konferenz begann die technokratisch organisierte Ver-
nichtung von Juden aus ganz Europa in neuen Dimensionen. Im März 1942 setzte sie mit der
Ankunft der ersten Deportationszüge in den Vernichtungslagern Belzec, Treblinka, Sobibor
und Auschwitz ein. Bis zumKriegsende 1945 werden über sechsMillionen Juden ermordet.

Nach langer Debatte verabschiedet der Bundestag das von der Bundesre-
gierung eingebrachte „Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und Angestellten“ (Rentenversicherungsgesetz). Es
markiert den Übergang von einem Rücklagensystem zur Umlagefinanzie-
rung. Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Januar 1957 in Kraft.
Die Reform brachte eine massive Erhöhung der Renten um mehr als 60

Prozent. In der politischen Auseinandersetzung der 50er Jahre sprach man
vomGenerationenvertrag, der die Verantwortung der Generationen fürein-
ander betonte.
Die Höhe der Renten folgte nun in gewissen Abständen den Löhnen. In

den Jahren 1957 bis 1969 stiegen diese um 115,7 Prozent, die Renten folgten
und stiegen um 110,5 Prozent. Es wurde
festgesetzt, dass die Standardrente 60 Pro-
zent der aktuellen durchschnittlichen
Bruttobezüge aller Versicherten umfassen
sollte. Zwar wurde dieses Ziel nicht er-
reicht – die Standardrente bewegte sich in
den folgenden Jahren lediglich zwischen
40 und 50 Prozent – dennoch war dies
immer noch eine deutliche Steigerung,
lag die Standardrente 1956 doch bei nur
34,5 Prozent. Außerdem trug die Reform
dazu bei, das Vertrauen der Bürger in die
westdeutsche Sozialstaatlichkeit wieder-
herzustellen. Dieses Vertrauen ist seit ei-
nigen Jahren allerdings erschüttert, da der
demografische Faktor demGenerationen-
vertrag die Grundlage zu entziehen droht.

Vor 2 Jahren

Erste Urteilsverkündung in den
Mauerschützen rozessen

Vor Jahren

Der Bundestag
beschlie t die
entenreform
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Medienwirksam beschw rt
der damalige Arbeitsminister
orbert Blüm im A ril die

Sicherheit des Umlages stems.

Die edenkstätte Berliner
Mauer in der Bernauer Stra e
in Berlin Mitte

Die Villa ist heute eine e
denk und Ausstellungsstätte .
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Das neue Heft: Zur Abwechslung etwas
Handfestes in der „postfaktischen Zeit“

Jan Me er,
Herausgeber
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EEhrlich, normalerweise machen wir das nicht.
Aber dieses eine Mal geht’s nicht anders. Das
neue Heft macht uns schon stolz. Nicht nur,
weil wir jetzt auch ein Papier haben, auf dem
unser neues Layout endlich richtig zur Geltung
kommt. Nicht nur, weil ein paar Unverdrossene
von uns gleichzeitig alles gegeben haben, da-
mit auch unser Internetauftritt schöner wird.
Sondern weil wir permanent alles tun, um ein
besseres Heft zu machen. Mit Interviews mit
Spitzenpolitikern wie Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier. Mit Gastbeiträgen

wie dem von Nikolaus
Blome, stellvertretender
Chefredakteur von „Bild
„und Bild.de, Buchautor
und profunder Kenner
der Berliner Politszene.
Oder mit Karikaturen
von Stephan Rürup, der
in der „Titanic“ ebenso
veröffentlicht wie in der
„Welt am Sonntag“. Cool,
oder? Wenn Ihnen jetzt
allerdings vor Begeiste-
rung der Kaffee umfällt,
denken Sie daran: Sie
brauchen jetzt etwas an-
deres zum Aufwischen.
Diese Zeitung saugt nun
keine Flüssigkeiten mehr
auf …

✶✶✶✶

Wenn Sie sich als Steuer-
zahler mal so ein richtig
gutes Gefühl verschaffen
wollen, lesen Sie einfach
ein bisschen im Schwarz-
buch des Bundes der
Steuerzahler. Glauben
Sie mir, das Geben fällt
viel leichter, wenn man
sich diese wunderbaren
Beispiele für Geldver-
schwendung anschaut.

Leider taucht da auch die Bundeswehr in dieser
bunten Aufstellung auf – konkret: Die Bundes-
wehrreform. Viel Geld wurde im Rahmen des
Bundeswehrreform-Begleitgesetzes unter Tho-
mas de Maizière in die Hand genommen, um
den radikalen Personalabbau zu beschleunigen.
Auch wenn der mittlerweile gestoppt ist, wird er
noch bis Ende 2017 durch die bisherigen Zusa-
genmehr als 190Millionen Euro kosten. Und da
jetzt ja mit der „Trendwende“ wieder Soldaten
und Beamte neu eingestellt werden sollen, gibt
das BMVg viel Geld für Werbung aus. Schade.

Ärgerlich. Oder wie der Bund der Steuerzahler
nüchtern kommentiert: Das Ministerium bügelt
Fehlentscheidungen aus – und „Die Kosten da-
für müssen die Steuerzahler begleichen.“

✶✶✶✶

Manchmal fragt man sich, wo die ihre Ohren ha-
ben. Die Jury der Gesellschaft für deutsche Spra-
che in Wiesbaden hat den Begriff „postfaktisch“
zum „Wort des Jahres 2016“ gewählt. Eigentlich
hätte er das Zeug zumUnwort gehabt, bezeichnet
er doch den Umstand, dass angeblich heutzutage
Emotionen, „gefühlte Fakten“, manchmal wichti-
ger sind als Tatsachen. Ein Gedanke, der bei der
Bundeswehr natürlich absolut unvorstellbar ist.
Deswegen gab es da auch zwei andere Favoriten
auf den Titel. Bei den Führungskräften war es
„Preisschild“ – als Synonym für die Konsequen-
zen, die die Erfüllung von Aufträgen trotz eigent-
lich ungenügender Ressourcen für die Betroffe-
nen hat. Und bei der Truppe war es der Klassiker:
„SAZV“. Aber vielleicht haben die zwei ja noch
eine Chance, wenn das „Unwort des Jahres“ge-
wählt wird …

✶✶✶✶

Das ist der Fluch des digitalen Zeitalters: Es
gibt Schätze, die aus Platzgründen nicht in die
Zeitung finden – und in der Onlineausgabe an
einer Bezahschranke hängen bleiben. Die Folge
ist: Sie werden wenig gelesen, sie werden nicht
zitiert, landen kaum in Presseauswertungen. Es
ist, als seien die Sätze nie gefallen. In manchen
Fällen ist das besonders schade. Wie in diesem
hier. Im „Bild“-Interview sagte Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen mit Blick auf
die Notwendigkeit, mehr Geld für Verteidigung
auszugeben: „Wir steuern das zwei Prozent-Ziel
der Nato in angemessenen Schritten an. (…) Ide-
al wäre eine langsame, aber stetige Erhöhung des
Verteidigungsetats. (…) Es wäre aufrichtig, die-
ses Ziel auch im Wahlprogramm festzuschrei-
ben.“ Absolut. Das wäre es. Wir schauen nach,
fest versprochen. Und im Zweifel fragen wir
nach!

Mit dem richtigen Rückhalt
Interview: Steinmeier sieht Europa in der Pflicht
Endlich: Durchbruch in Sachen Trennungsgeld
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„Ziel ist eine schrittweise Anhebung
des Verteidigungshaushalts“
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Die Bundeswehr: Herr Minister, der „vernetzte
Ansatz“ ist der Leitgedanke des deutschen En
gagements in Krisenregionen. Welche Erfolge se
hen Sie bei der praktischen Entwicklung?Wo gibt
es Nachholbedarf?

Frank-Walter Steinmeier: Wir sind mit unserer
Politik immer dann besonders erfolgreich, wenn
wir in einer Gesamtstrategie unterschiedliche Per-
spektiven, Ansätze und Projekte zusammenden-
ken: Stabilisierungsmaßnahmen des Auswärtigen
Amtes zusammen mit Einsätzen der Bundeswehr
und Entwicklungsprojekten des Entwicklungshil-
feministeriums, an manchen Orten auch ergänzt
um den Einsatz deutscher Polizisten – und all das
abgestimmt mit den Projekten, die unsere Partner
in EU und Vereinten Nationen leisten. In vielen
Ländern funktioniert das schon sehr gut: In Soma-
lia geht die Pirateriebekämpfung auf See Hand in
Hand mit einer militärischen EU-Ausbildungsmis-
sion, Stabilisierungsmaßnahmen und europäischen
und nationalen Entwicklungsprogrammen. Mit

auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft Syriens
– macht die Versuche, den Konflikt einer Lösung
zuzuführen, so unglaublich schwierig.
Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach aufgeben:
Deutschland steht ganz vorne bei der humanitären
Hilfe. Wir drängen auf Zugang für internationale
Hilfslieferungen und Helfer, auf Feuerpausen und
Möglichkeiten der Evakuierung. Undwir brauchen
dringend eine Rückkehr zu einem politischen Pro-
zess – sonst wird der Konflikt kein Ende finden.

Wie bereitet sich die internationale Staatenge
meinschaft auf die Zeit nach dem IS vor?

Es lässt sich nicht absehen, wann die Terrormiliz
in den Gebieten, die sie in Syrien und Irak noch in
ihrer Gewalt hat, endgültig geschlagen sein wird.
Sehen kann man aber, dass unsere Strategie, IS
politisch, militärisch und weltanschaulich anzuge-
hen, Wirkung zeigt. In Syrien und im Irak konn-
te IS schon massiv zurückgedrängt werden. Auch
in Mossul gibt es Fortschritte im Kampf gegen IS.

Der Krieg in Syrien, die Krise in der Türkei, Donald Trump als neuer USPräsident: Lauter gute Gründe für ein
Gespräch mit dem Außenminister. Auch und gerade, wenn er demnächst Bundespräsident wird.

den neuen Leitlinien für das Krisenengagement
der Bundesregierung wollen wir die Koordinierung
zwischen diesenMaßnahmen weiter verbessern.

Wie erklären Sie sich das Komplettversagen der
internationalen Staatengemeinschaft in Syrien?
Wie können solche Katastrophen in Zukunft ver
hindert werden?

Der Bürgerkrieg in Syrien sucht mit all seinem
Schrecken, seiner Gewalt und der Grausamkeit sei-
nesgleichen. Aber der Konflikt ist auch sehr kom-
plex: Da haben wir es mit einem nur schwer durch-
schaubarenGewirr von Interessen undAkteuren zu
tun, in dem es natürlich um die nackte Macht geht,
aber auch um religiöse, ethnische und ideologische
Gegensätze, die sich nicht einfach so überbrücken
lassen. Hinzu kommt: Anders als früher folgt aus
verhandelten Vereinbarungen zwischen den bei-
den Großmächten USA und Russland nicht mehr
automatisch eine klare Marschrichtung aller Betei-
ligten. Dass so viele Akteure beteiligt sind – gerade

Oberster Diplomat und wohl bald
Bundespräsident: Frank-Walter
Steinmeier
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hungen unterhielten, die voll auf unserer Linie lie-
gen, würde unsere Außenpolitik auf ein nettes, aber
doch eher kleines Kaffeekränzchen aus Europäern
zusammenschrumpfen, und dann noch nicht ein-
mal mit allen. Aber natürlich geht die Nato-Mit-
gliedschaft auch mit außen-, sicherheits- und vertei-
digungspolitischenVerpflichtungen einher.Ob sich
die Türkei auf Europa und den Westen zubewegt,
oder eher nachOsten drängt – dasmuss sie letztlich
selbst entscheiden.

Ihre künftige Rolle als Bundespräsident ist ja dem
Wesen nach eine einende. Angesichts des weltwei
ten Erstarkens von Rechtspopulisten: Was ist Ihr
Plan, umden gesellschaftlichenZusammenhalt zu
festigen?

Ich glaube, um mit den aktuellen Herausforderun-
gen umzugehen – dazu gehört auch das Erstarken
von Populismus und Nationalismus in Europa –
brauchen wir eine lebendige und wache politische
Kultur, und zwar auch über alle gesellschaftlichen
Grenzen hinweg. Eine Kultur, in der wir uns nicht
mit einfachen Antworten zufrieden geben und die
Schuld nicht stets beim Anderen suchen. Sondern
in der wir auchmal heftig miteinander streiten kön-
nen, ohne den Respekt voreinander zu verlieren. Ich
bin zuversichtlich, dass das gelingen kann: Das, was
wir miteinander hier in Deutschland geschafft ha-
ben–dieVerbindung vonwirtschaftlicherVernunft
und sozialer Verantwortung – das hat uns weltweit
zu einem anerkannten Partner gemacht und dazu
können wir selbstbewusst stehen.
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Schon jetzt müssen wir aber auch
für den Tag danach planen. Des-
halb haben wir in der internatio-
nalen Anti-IS-Koalition von An-
fang an eine Führungsrolle für den
so wichtigen Bereich der Stabili-
sierung übernommen. Wir wollen
den Menschen in den Gebieten,
die von IS befreit sind, schnell
eine Perspektive für die Zukunft
bieten. In Mossul planen wir be-
reits mit den nationalen und lokal
Verantwortlichen, wie das gehen
kann. Das ist ein ganz essenzieller
Teil unseres umfassenden Ansatzes
im Kampf gegen IS. Denn Terroris-
mus und islamistischer Extremismus
sind militärisch allein nicht zu besie-
gen – weder in Europa noch im Irak und in Syrien.

In Kürze wird Donald Trump sein neues Amt als
Präsident der Vereinigten Staaten antreten – ein
Mann, den Sie im Vorfeld aus nachvollziehbaren
Gründen als „Hassprediger“ bezeichnet haben.
Welches Miteinander können Sie sich vorstellen?
Waswirdauf IhrenNachfolger imAmtzukommen?

Wir müssen damit rechnen, dass die Außenpolitik
der neuen US-Administration weniger vorherseh-
bar sein wird, dass die Amerikaner künftig auch
häufiger im Alleingang entscheiden und natio-
nale Interessen mehr in den Vordergrund stellen
werden. Das betrifft jetzt schon die internationale
Handelspolitik mit dem von Donald Trump an-
gekündigten Ausstieg der USA aus dem Transpa-
zifischen Freihandelsabkommen, aber wird sich
wohl im Bereich der Außen- und Sicherheitspoli-
tik fortsetzen. Deshalb müssen wir abwarten, wie
Präsident Trump sich in der Klimapolitik oder
beim Umgang mit den Krisen in Syrien, im Na-
hen Osten und gegenüber Russland positionieren
wird. Ich hoffe, dass die künftige amerikanische
Administration das transatlantische Verhältnis zu
schätzen weiß – nicht nur gegenüber Deutschland,
sondern auch gegenüber Europa insgesamt. Dieses
Verhältnis ist das Fundament desWestens; es muss
intensiv gepflegt werden – von beiden Seiten.

Herr Trump hat eine Reihe wenig vielverspre
chender Bemerkungen in Richtung Nato gemacht.
Was, glauben Sie, will er wirklich?

DieUSAwerden künftig sicher noch deutlicher for-
dern, dass sich die Europäer stärker an der Gewähr-
leistung der eigenen Sicherheit beteiligen. Das ist im
Prinzip nichts Neues: Auch mit einer Präsidentin
Clinton hätten wir uns auf diese Forderung ein-
stellen müssen und das ist seit Jahren Konsens. Im
wohlverstandenen Eigeninteresse sind wir gut bera-
ten, Europas Fähigkeiten auszubauen. Das Ziel der
Bundesregierung ist eine schrittweise Anhebung
des Verteidigungshaushalts – gleichzeitig müssen
wir aber auch darauf achten, noch mehr Synergien
zu schaffen bei den verschiedenen Verteidigungsfä-
higkeiten derNato-Partner und zwischenNato und
EU.

Entspanntes Gespräch im Auswärtigen Amt: Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier mit Herausgeber Jan Me er

Donald Trump. Die Europäer werden laut Steinmeier mehr
globale Verantwortung übernehmen müssen.

Zerst rte Gebäude in Aleppo: Der Außenminister hofft auf eine
Rückkehr zum politischen Prozess.

Was bedeutet das für die künftige Rolle der Nato?

Gerade im Umgang mit aktuellen Sicherheitsher-
ausforderungen ist es entscheidend, dass Nato und
EU ihre militärischen und zivilen Instrumente
besser miteinander verzahnen. Das gilt für die Ko-
operation bei der Cybersicherheit, aber auch für
gemeinsame Frühwarnmechanismen und aufein-
ander abgestimmteMilitärübungen. Es ist gut, dass
wir beim letzten Treffen der Nato-Außenminister
in Brüssel Anfang Dezember eine entsprechende
Erklärung verabschieden konnten, die diese Punkte
aufgreift – jetzt kommt es auf die Umsetzung an.

Muss gegebenenfalls die europäische Sicherheits
und Verteidigungspolitik gestärkt werden? Was
würde das für Deutschland bedeuten?

Wir müssen die EU so aufstellen, dass sie noch bes-
ser Sicherheit für die Menschen in Europa liefern
kann. Dafür arbeiten schon heute zivile Experten,
Polizisten und Soldaten in 17 Kriseneinsätzen der
EU auf drei Kontinenten zusammen.
Auch unter den EU-Mitgliedsstaaten gibt es eine
große Bereitschaft, die Gemeinsame Sicherheits-
und Verteidigungspolitik in Europa voranzubrin-
gen. Ich habe dafür mit meinem französischen
Kollegen Vorschläge gemacht; auch die Verteidi-
gungsministerin arbeitet hier eng mit ihren fran-
zösischen, italienischen und spanischen Kollegen
zusammen. Europa ist da auf dem richtigen Weg.
Klar ist aber auch: Wir müssen bereit sein zu mehr
gemeinsamer Finanzierung. Die Mühe wird sich
lohnen: Die Arbeit für einen stärkeren europäi-
schen Beitrag zur gemeinsamen Sicherheit kommt
am Ende allen zugute, auch unseren transatlanti-
schen Partnern.

Wie entwickelt sich das Verhältnis zur Türkei?
Ein NatoPartner, der sich Russland und China
annähert?

Dass die Türkei ihre Beziehungen zu Russland oder
zu China aufbaut und pflegt, ist doch ganz normale
Außenpolitik. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen.
Wenn wir uns die Welt so aufteilen würden, dass
wir nur noch mit denjenigen sprechen oder Bezie-
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So wird der
Bundes räsident
gewählt

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat
die deutschen Soldaten im gefährlichen Norden des
afrikanischen Krisenstaats Mali auf einen langen
Einsatz eingestimmt. „Es gilt bei diesem Einsatz,
dass wir Geduld haben müssen“, sagte sie bei einem
Truppenbesuch bei den UN-Blauhelmsoldaten in
Gao am Rande der Sahara. Vergleiche mit dem seit
15 Jahren laufenden, verlustreichen Einsatz in Af-
ghanistan wies von der Leyen aber zurück.
In Gao sind fast 600 deutsche Blauhelmsoldaten

stationiert. Die Beteiligung der Bundeswehr soll
im nächsten Jahr ausgeweitet werden. Die Man-
datsobergrenze steigt dann von 650 auf 1000. Für
Rettungseinsätze sollen jeweils vier Sanitäts- und
Kampfhubschrauber bereitgestellt werden.

Bereits jetzt sind drei Bundeswehrdrohnen vom
Typ „Heron“ für Aufklärungsflüge in Gao statio-
niert. „Das ist für dieseUN-Mission ganz entschei-
dend“, sagte von der Leyen. Sie nahm auch die ma-
lischeRegierung in die Pflicht: „Ganz entscheidend
ist, dass die malische Regierung, die Politik inMali
und die Gesellschaft inMali mitzieht.“
DBwV-Chef Oberstleutnant André Wüstner

rügte, operativ sei in Mali wenig von einem ver-
netzten Ansatz zu sehen. „Ich habe die Sorge, dass
dauerhaft die gleichen Fehler wie in Afghanistan
gemacht werden: zielloser Einsatz von Entwick-
lungsgeldern, wenig Koordination zwischen den
Ressorts gepaart mit Machbarkeitsillusionen und
überzogene Erwartungen“, sagte er der „Bild“.

Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels be-
klagte ebenfalls, dass militärische und zivile Mis-
sionen zu schlecht aufeinander abgestimmt seien.
Überschattet wurde der Besuch von dem ver-

heerenden Anschlag auf den BerlinerWeihnachts-
markt an der Gedächtniskirche. Von der Leyen
zeigte sich entsetzt über den Anschlag in Berlin.
Sie sprach von „bestürzenden Nachrichten“ aus
Deutschland. Die Gäste auf einemEmpfang in der
deutschen Botschaft in Bamako bat von der Leyen
um einenMoment des Gedenkens für die Opfer.
Auch demBundeswehrVerband blieb angesichts

des schrecklichen Geschehens in Berlin nur, seine
Anteilnahme auszudrücken: „Doch bei aller Wut
und allen Sorgen, die dieser Abend auslöst: Wir
sollten jetzt das tun, was so viele seit dem gestrigen
Abend tun:Wir trauern mit den Angehörigen der
Opfer. Und wir wünschen den vielen Verletzten
baldige Genesung.“

Ein Schau latz der Verwüstung: der eihnachtsmarkt in Berlin
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Von der Le en stimmt Bundeswehr
auf langen Einsatz in Mali ein
as kommt auf die Tru e in Mali zu Die Ministerin mahnt zur eduld beim

Besuch in Afrika. Von der Le ens eise ist vom Anschlag in Berlin überschattet

Korrektur
In der November-Ausgabe ist im Beitrag „Der
Weg weist nach Europa“ in einem Zitat von Flot-
tillenadmiral Jürgen Ehle der Begriff „ESVP“ er-
wähnt. Admiral Ehle hat jedoch korrekterweise
den Begriff GSVP (Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik) verwendet, der seit dem
Lissaboner Vertrag 2009 eingeführt ist. Wir bit-
ten umNachsicht.

ach den Dienstbezügen nun auch
die Mindestleistungen der Unterhalts
sicherung: Sie werden steigen
Was für die Dienst- und Versorgungsbezüge
schon lange gilt, hat nun auch die Mindestleis-
tungen für die Angehörigen der Reserve erreicht.
Die Leistungen werden dynamisiert, das heißt,
sie nehmen an den regelmäßigen Erhöhungen
nach den Tarifrunden teil. Das hat der Bundestag
beschlossen. Dies war einer der letzten noch feh-
lenden Bausteine für eine Anpassung der Bezüge
an die steigenden Kosten des Lebensunterhalts.
Der DBwV forderte das schon seit Jahren für die
RDL.
Die Anpassung wird am Tag nach der Ver-

kündung in Kraft treten und beträgt 4,55 Pro-
zent. Das entspricht nicht ganz der Tarifrunde
2016/2017, da sich die Mindestleistungen der
Unterhaltssicherung ja am monatlichen Netto
der aktiven SaZ/BS orientieren.

Weil sie so selten tagt, gibt es immer wieder Fra-
gezeichen rund um die größte parlamentarische
Versammlung Deutschlands: die Bundesver-
sammlung, die den Bundespräsidenten wählt.
Dieses Gremium besteht aus den Mitgliedern
des Deutschen Bundestags und einer gleichen
Zahl von Mitgliedern, die von den Volksvertre-
tungen der Länder gewählt werden. Wie viele
Mitglieder die jeweilige Volksvertretung in
die Bundesversammlung entsendet, hängt von
der Bevölkerungszahl des jeweiligen Landes ab
(Einwohner mit deutscher Staatsbürgerschaft).
Die auf ein Land entfallenden Mitglieder wer-
den dann vom jeweiligen Landesparlament per
Verhältniswahl aus den Vorschlagslisten be-
stimmt.
Zur Bundesversammlung ist wählbar, wer

zum Bundestag wählbar ist. Die zur Bundesver-
sammlung entsandten Vertreter müssen keine
Mitglieder der Volksvertretungen sein. Deswe-
gen werden regelmäßig neben den Spitzenpo-
litikern der einzelnen Länder auch ehemalige
Politiker, Prominente, Sportler und Künstler
gewählt. Die Mitglieder der Bundesversamm-
lung sind an Aufträge und Weisungen nicht
gebunden. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass
der Kandidat der Großen Koalition, Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier (siehe Interview
Seite 6), der nächste Bundespräsident wird.

Kontingentsol
daten begrü en
Verteidigungsmi
nisterin Ursula von
der Le en in ao.
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Angela Merkel CDU , Horst
Seehofer CSU, r. und Sigmar

Gabriel SPD einigten sich 2013
auf eine Große Koalition.
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Von Nikolaus Blome
FürAngelaMerkel ist 2017 der vierteWahlkampf
umsKanzleramt. Aber fast nichts wird so seinwie
sonst. Nicht für sie, nicht für das Land.
Die Flüchtlingskrise geht an Merkels Mar-

kenkern. In der politischen Mitte, wo Bundes-
tagswahlen nach wie vor gewonnen werden,
herrscht so viel Verunsicherung wie lange nicht.
Die Wähler der Mitte beobachten ein vielfälti-
ges Vollzugsdefizit des Staates und sorgen sich,
ob Grenzen noch etwas gelten. Grenzen rund um
Deutschland, Grenzen der Integrationsfähigkeit,
Grenzen also auch für den Zuzug von Flüchtlin-
gen undMigranten. Das ist politisch ein gefährli-
cher Moment für eine Kanzlerin, deren Marken-
kern als Krisenmanagerin sinngemäß aus dem
Satz besteht: „Ich hab’s für Sie im Griff.“

Nikolaus Blome ist
stellvertretender

Chefredakteur der
„Bild“-Zeitung und
verantwortlich für

das Politik- und Wirt-
schaftsressort.

Bundestagswahl 2017

Alles neu für Merkel und uns

Die Volksparteien scheinen
weitgehend austauschbar,
der Gegensatz von „links“
und „rechts“ verschwunden.
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Angela Merkel steckt also in der Defensive. Sie
wird im Wahljahr 2017 nicht in der Lage sein,
ihre politischen Gegner zu lähmen. Im Gegen-
teil: Sie polarisiert zum ersten Mal selbst, als Per-
son. Sie hat ihren stolzen Satz: „Wir schaffen das“
weitgehend einkassiert, weil er mehr provoziert
als das erreicht, was gemeint war: nämlich An-
sporn zu sein und Haltung zu zeigen. Und, auch
das ist neu, Angela Merkel steckt in einer Zange
aus Rot-Rot-Grün und AfD. Die Parteien der
Großen Koalition bringen in manchen Bundes-
ländern keine regierungsfähige Mehrheit mehr
zusammen.
Der Überdruss geht auch auf die Berliner Ver-

hältnisse zurück, wo in sieben der letzten elf Jahre
eine Große Koalition regierte. Die beiden Volks-
parteien haben sich zu lange sicher gefühlt. „Die
Leute interessieren sich in Wahrheit doch gar
nicht für Politik“, so redet Merkel über die Mitte
der Gesellschaft, wenn sie im kleinen Kreis ein-
mal offen ist, und an der Spitze der SPD wird in
Wahrheit genauso gedacht. Aber CDU und SPD
haben die Experimentierfreude ihrer Wähler
unterschätzt oder deren Veränderungswut nicht
ernst genug genommen. Heute ist ein GrünerMi-
nisterpräsident von Baden-Württemberg, und die

AfD sitzt in zehn Landtagen.
Der Verdruss vieler Neu-Wäh-
ler von Anti-Parteien wie den
Piraten oder der AfD wächst
aus der Wahrnehmung, dass
die beiden Volksparteien weit-
gehend austauschbar sind.
Dass der klassische Gegensatz
von „linkem“ und „rechtem“
Lager dauerhaft verschwun-
den scheint. Dass Union und
SPD gleichsam die Hillary
Clinton von Deutschland
sind. Erfahren, ja. Aber sattsam bekannt, sklero-
tisch, um nicht zu sagen: verbraucht.
Ändern kann das nur die Renaissance der La-

ger. Links oder rechts, jener Gegensatz, der eine
ganze Zeit lang an sein Ende gekommen schien
wie einst „die Geschichte“ im berühmten Buch
von Francis Fukuyama. Ein Lagerwahlkampf
aber könnte das Land und die Wähler im besten
Sinne polarisieren – damit sie sich nicht weiter
von den Rändern hinein in die Mitte radikali-
sieren. Dazu würde freilich gehören, dass SPD,
Linke und Grüne sich trauen, gemeinsam als
„Rot-Rot-Grün“ (Berliner Sprech: „R2G“) in
einen Bundestagswahlkampf zu ziehen. Denn
anders als mit R2G kann die SPD keine glaub-
hafte Machtperspektive darstellen – die ihr in
den Wahlkämpfen 2009 und 2013 so sehr fehl-
te. Schließlich: Ein klassischer Lagerwahlkampf
würde der AfD das Aufmerksamkeitsmonopol
abspenstig machen und damit die politischen

Ränder auf das normale Maß zurückstutzen.
Schließlich ist der Einzug der AfD in den Bun-
destag kein Naturgesetz. Denn: Wer Wut- und
Frust-Wähler bei Laune halten will, muss die Do-
sis aus Provokation und radikalen Forderungen
stetig erhöhen, Populismus ist eine Droge. Das
aber könnte die Partei erst zermürben und dann
zerreißen entlang der Trennlinie zwischen ihrem
offen fremdenfeindlich-völkischen Teil und jener
Gruppe, der sich die CDU/CSU der 80er Jahre
und die Zeit vor Globalisierung und Mauerfall
zurück wünscht, mitsamt dem damals geltenden
Frauen- und Familienbild.
Kurzum: Der Einzug der AfD in den Bundes-

tag ist alles andere als sicher. Sicher ist nur eines:
Eine weitere Große Koalition in Berlin wäre in
jedem Fall die falsche Antwort auf die Verunsi-
cherung der Mitte und das Auffächern der Par-
teienlandschaft. Es werden die Lager sein, die das
Land zusammenhalten.
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Ein Superwahljahr für die Bundeswehr
Dieses Superwahljahr wird überschattet von gewaltigen sicherheitspolitischen Herausforderungen.
Die Bedrohungslage ist so komplex und unübersichtlich wie nie zuvor. Weltweite Krisen und Kon-
flikte, Cyberangriffe, Terroristen und neue Formen der Kriegsführung fordern die deutsche Sicher-
heitspolitik heraus. Unter US-Präsident Trump wird der Druck auf die Europäer und insbesondere
Deutschland wachsen, mehr sicherheitspolitische Verantwortung zu übernehmen. Die EU versucht
ihre eigenen sicherheitspolitischen und militärischen Kapazitäten zu stärken und zu bündeln. Mit der
Veröffentlichung des Weißbuchs hat die Bundesrepublik erklärt, ihrer Führungsrolle in Europa auch
militärisch gerecht werden zu wollen.
Das heißt: Die Aufgaben für die Bundeswehr werden immer zahlreicher und anspruchsvoller. Doch

noch stehen der Bundeswehr nicht die Mittel zur Verfügung, die sie braucht, um ihren Auftrag pro-
fessionell und hundertprozentig zu erfüllen. Selbst eine im Grundsatz richtige Entscheidung wie die
Einführung einer Arbeitszeitrichtlinie fordert die Angehörigen der Bundeswehr durch Mängel in der
Umsetzung heraus.
Die „neu ausgerichtete“ Bundeswehr ist eine kleine, halb kaputtgesparte, auf Auslandseinsatz ge-

trimmte Freiwilligenarmee. Dass sie dennoch so zuverlässig ihre Aufträge erfüllt, liegt an den groß-
artigen und einzigartigen Menschen, die in ihr dienen. Die Bundesministerin der Verteidigung hat
Schwächen der Bundeswehr erkannt und Trendwenden eingeleitet. Bei Ausrüstung, Personal und
Haushalt soll alles besser werden. Doch damit aus den Trendwenden mehr als nur eine gute Perspek-
tive wird, sind noch riesige Anstrengungen zu unternehmen. Dieser besonderen Verantwortung für
die Menschen der Bundeswehr müssen sich die Kandidaten bewusst sein, die nach denWahlen in den
Bundestag einziehen möchten. Die Belange der Bundeswehrangehörigen verdienen einen festen Platz
in denWahlprogrammen der Parteien und erst recht im nächsten Koalitionsvertrag!

Diese Wahl ist so wichtig für die
Bundeswehr wie kaum eine andere!

Es geht um die Zukunft der
Bundeswehr!

Der ganze DBwV bringt sich ein:
Bundesvorstand, Mandatsträger,
Mitglieder.

Wir wollen Antworten auf unsere Fragen!

Machen Sie mit!

Die Wahl beginnt jetzt
Nicht über die Politik jammern, sondern für die Interessen
der Angehörigen der Bundeswehr kämpfen, lautet die Devi-
se des DBwV! Deshalb setzen wir in diesem Wahlkampf auf
unsere Mitglieder. Wir fordern Sie auf, sich aktiv einzubrin-
gen! Gehen Sie auf Wahlkampfveranstaltungen und sprechen
Sie Ihre Kandidaten an. Schreiben Sie einen Brief oder eine
E-Mail an die Parteizentralen oder senden Sie eine Nach-
richt über die sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder
Abgeordnetenwatch. Fragen Sie gezielt nach: Wann wird das
Weißbuch im Deutschen Bundestag debattiert? Wie setzen
sich die Kandidaten für die Kameraden in den Auslands-
einsätzen ein? Wie wird Deutschland seiner Führungsrolle
gerecht?
Sorgen Sie dafür, dass die Bundeswehr Wahlkampfthema

wird. Der DBwV unterstützt Sie dabei. In Kürze finden Sie
auf unserer Homepage Tipps undHinweise, wie Sie Ihre Kan-
didaten finden und welche Themen im Wahlkampf wichtig
sind. Lassen Sie uns an Ihren Fragen teilhaben. Schicken Sie
uns die Antworten, die sie erhalten haben und wir veröffent-
lichen eine Auswahl im Internet. Schildern Sie uns Ihre Ein-
drücke von Gesprächen mit den Kandidaten. Lassen Sie uns
gemeinsam daran arbeiten, dass die Anliegen der Angehörigen
der Bundeswehr im laufenden Wahlkampf den gebührenden
Stellenwert erhalten, denn im September 2017 heißt es: Wir
wählen Deutschland!

✗Bundes-
tagswahl
2017

DeutscherBundeswehrVerband

Aus der Deckung –
In den Wahlkampf
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So erreichen Sie Ihre Kandidaten:

Wir haben die Wahl
Demokratie lebt also vom Mitmachen. Nur wer sich aktiv
einbringt, hat die Chance, Politik zu gestalten. Die Mög-
lichkeiten beschränken sich nicht nur auf das Ankreuzen
eines Stimmzettels. Vor allem im Wahlkampf gibt es viele
Gelegenheiten, sich bei den Politikern Gehör für die eige-
nen Anliegen zu verschaffen. Kandidaten aller Parteien
sind schonMonate vor den eigentlichenWahlen bei Veran-
staltungen und an Infoständen präsent. Dort besteht eine
gute Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen. Vor allem
bei sicherheitspolitischen Veranstaltungen sollten Soldaten
sich einbringen. Schließlich sind sie die sicherheitspoliti-
schen Praktiker und können ihre Erfahrungen sowohl aus
dem Alltag in der Truppe als auch den Einsätzen einbrin-
gen. Nur wer seine Interessen artikuliert, hat eine Chance,
dass diese berücksichtigt werden. Aber auch die (zukünfti-
gen) Abgeordneten müssen wissen, dass sie mit ihremMan-
dat eine große Verantwortung für die Parlamentsarmee
Bundeswehr übernehmen. Dann entscheiden sie mit ihrer
Stimme über aktuelle und zukünftige Auslandseinsätze,
legen den Haushalt der Bundeswehr fest und überneh-
men Verantwortung für die Ausrüstung und Ausstattung
der Streitkräfte. Schließlich ist der Bundestag die politi-
sche Bühne, auf der über die großen sicherheitspolitischen
Grundsatzentscheidungen debattiert werden muss.

So funktioniert die Wahl
Alle vier Jahre wird der Deutsche Bundestag gewählt. Für die
Parteien bedeutet das einen sehr zeit- und arbeitsintensiven
Wahlkampf. Und dies im Prinzip schon direkt nach der letz-
ten Wahl, wenigstens aber etliche Monate vorm eigentlichen
Wahltag.DieKandidatenmüssen aufgestellt und einWahlpro-
gramm entworfen werden, um dieWähler von sich zu überzeu-
gen. Wesentlich für die Wahlentscheidung der Wähler ist das
Wahlprogramm der jeweiligen Parteien. Ein Wahlprogramm
ist der Katalog von politischen Maßnahmen, welche die Partei
in der kommenden Legislaturperiode umsetzen möchte. Jede
Partei verfolgt bei der Erstellung ihres Wahlprogramms ihren
eigenen Zeitplan, doch die meisten Parteien befinden sich jetzt
in einer wichtigen Phase der Erstellung.
Die Entwürfe der Wahlprogramme werden bei allen Partei-

en von eigens dafür eingerichteten Programmkommissionen
erarbeitet. Hier sitzen Politiker der Landes- und Bundesebe-
ne, der Partei und Fachleute zu den unterschiedlichen poli-
tischen Bereichen zusammen. Experten zur Sicherheits- und
Verteidigungspolitik üben genauso Einfluss auf das Wahlpro-
gramm aus wie Familienpolitiker oder Sachverständige zur
Gesundheitspolitik. Großen Einfluss auf das Wahlprogramm
haben zudem Parteitagsbeschlüsse und Mitgliederbefragun-
gen. Mindestens genauso wichtig ist aber auch der Input von
außen. Bürger können mit gezielten Anfragen bei ihrenWahl-
kreisabgeordneten auf die Wichtigkeit bestimmter Themen
aufmerksam machen und Druck aufbauen, sich damit tiefer
gehend auseinanderzusetzen. So fließen aus den unterschied-
lichsten Richtungen Ideen zusammen. Schließlich stimmen
die Delegierten der Parteien über das Wahlprogramm ab. Die
Veröffentlichung von Wahlprogrammen erfolgt regelmäßig
etwa ein Vierteljahr vor derWahl.
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Über die jeweiligen Internetauftritte der Partei-
en können Sie einfach und unkompliziert mit
den Spitzenpolitikern in den Parteizentralen in
Kontakt treten.

Sie suchen einen bestimmten Kandidaten,
aber wissen nicht, wie Sie ihn erreichen? Wir
helfen Ihnen. Melden Sie sich einfach im Mit-
gliederbereich auf www.dbwv.de an. Hier wer-
den wir bis zur Bundestagswahl ausgewählte
Fragen und Antworten laufend veröffentlichen.

Auf der Internetseite des Deutschen Bundes-
tags (www.bundestag.de) finden Sie über eine
Postleitzahlensuche Ihre aktuellen Abgeord-
neten. Auch in sozialen Medien wie Facebook
haben die meisten Politiker einen Auftritt. Auf
www.abgeordnetenwatch.de können Kandida-
ten gezielt angesprochen werden.
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Einer hilft dem anderen: Das ist
das rund rinzi von Betreuung
und Fürsorge. ie der Dienstherr
Bundeswehr das umsetzt, beobachtet
der Deutsche BundeswehrVerband
sehr genau.

Fo
to
:d

dp
im

ag
es

uh ren. Kümmern. elfen.
Betreuung und Fürsorge können nicht in „Zweitfunktion“ geleistet werden

„Betreuung und Fürsorge in der Bundeswehr –
keine leeren Formeln“: So titelte jüngst ein Bei-
trag auf der Website www.bundeswehr.de. Zu
Wort kam dort Alice Greyer-Wieninger, Abtei-
lungsleiterin IUD im Verteidigungsministerium.
Sie zähle bei diesem Thema vor allem auf das eh-
renamtliche Engagement vieler Soldaten, ziviler
Mitarbeiter und Angehöriger.
Gleich vorweg: Was Ehrenamtliche im Bereich

Betreuung und Fürsorge in der Bundeswehr leis-
ten, ist enorm. Doch irgendwann erreichen auch
sie ihre Grenzen. Der Dienstherr muss endlich
erkennen, dass das Thema nicht mal so nebenbei
in einer „Zweitfunktion“ umfassend zu leisten

ist. In den meisten Fällen ist die Anzahl der Ne-
benfunktionen sogar noch höher und Betreuung
kommt dabei immer an letzter Stelle.
Klar ist: Ohne Betreuung und Fürsorge geht es

nicht – insbesondere im Soldatenberuf, der wie
kein anderer mit persönlichen Entbehrungen und
Gefahren verbunden ist. Die Betreuung ist Auf-
tragsbestandteil, und deswegen muss der Dienst-
herr seiner gesetzlichenVerpflichtung vollumfäng-
lich nachkommen. Betreuung und Fürsorge sind
Garanten der Berufszufriedenheit. Heimgesell-
schaften (OHG, UHG) und Mannschaftsheim
beispielsweise waren und sind fester Bestandteil
der Streitkräfte und müssen dies in Zukunft blei-

ben. Auch wenn die jewei-
ligen Heimbetriebe unter-
schiedlich stark ausgelastet
sind, die Notwendigkeit
von Betreuungseinrich-
tungen steht nicht infrage.
Im Gegenteil: Betreuung
umfasst heute viel mehr als
noch zu Anfangszeiten der
Bundeswehr. Hier sei nur
die Familienbetreuung für
Angehörige von Soldaten
inner- und außerhalb von
Einsätzen genannt.
Allen Betreuungsmög-

lichkeiten aber war und
ist eines gemeinsam: Sie
müssen fast ausschließlich
im Nebenamt geleistet
werden. Feste Dienstpos-
ten in einer entsprechen-
den Org-Struktur gibt es
bisher nur in der Bundes-
wehrbetreuungsorganisa-
tion. Auch einige Betreu-
ungsbüros verfügen über
hauptamtliches Personal –
in diesen Bereichen funkti-
oniert die Betreuung dann
auch hervorragend. Die
logische Konsequenz kann
daher nur sein, die Betreu-
ung mit hauptamtlichem
Personal auszustatten.

Ein weiterer Knackpunkt in der Praxis: Betreu-
ungspersonal muss dringend qualifiziert werden.
Für jedenHandgriff, denman indiesenStreitkräf-
ten macht, ist ein Lehrgang notwendig – nur in
der Betreuung nicht. Aber die engagierten Sol-
daten und zivilen Beschäftigten haben auch hier
einen Anspruch darauf, notwendiges Grundla-
genwissen vermittelt zu bekommen und sich wei-
terzubilden. Warum nicht Soldaten explizit für
die Betreuung ausbilden? Ein Verwendungsbe-
reich „Betreuung“ mit eigens dafür geschaffenen
Lehrgängen – und nach der Dienstzeit verlässt
die Kameradin, der Kamerad die Bundeswehr als
ausgebildete/-r und erfahrene/-r Veranstaltungs-
kauffrau/-mann oder sogar als Eventmanager/-in.
Damit wäre eine ganz andere Motivation für die
dienstliche Tätigkeit in der Betreuung gegeben.

Auf den folgenden Seiten beleuchten wir aktu-
elle Brennpunkte und wichtige Aspekte rund um
den Themenkomplex Betreuung und Fürsorge.
Hier sollen nur einige wichtige Punkte vorab ge-
nannt werden: Der Wehrbeauftragte Hans-Peter
Bartels stellt die hohe Relevanz dieses Themas
dar, dem oft nicht die entsprechende Wertschät-
zung zuteil wird. Der Abteilungsleiter Führung
Streitkräfte, Generalleutnant Eberhard Zorn,
erläutert im Interview unter anderem, was die
neue Betreuungskommunikation umfasst – und
was nicht.Hier gibt es in der Praxis nochMissver-
ständnisse. Auch unsere Mandatsträger kommen
zuWort: Die beiden stellvertretenden Landesvor-
sitzenden und Oberstabsfeldwebel a.D., Rudolf
Schmelzer und Thomas Bielenberg, zeigen noch
bestehende Unzulänglichkeiten in der Familien-
betreuung auf.
Fazit: Es passiert einiges, aber vieles muss noch

auf Spur gebracht werden. Der Dienstherr muss
seiner Verantwortung gerecht werden, insbeson-
dere in finanzieller und personeller Hinsicht.
Große Aufgaben sind eben nicht nur mit Engage-
ment und gutemWillen zu bewerkstelligen! MT

Betreuung und
Fürsorge sind
Garanten der

Berufszufriedenheit.
FREGATTENKAPITÄNMARCOTHIELE
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S Von Hans-Peter Bartels
Staat und Soldat stehen in einem gegenseitigen
Dienst- und Treueverhältnis. Mit der Pflicht der
Soldatinnen und Soldaten zum treuen Dienen,
zu dem sie sich mit ihrem Schwur oder Gelöbnis
bekennen, korrespondiert die Verpflichtung des
Dienstherrn zu Fürsorge und Betreuung, die mit
der Berufung in ein Wehrdienstverhältnis be-
gründet wird. Dies gilt für den Grundbetrieb im
Inland, insbesondere aber in Auslandseinsätzen.
Neben diesem rechtlichen Aspekt gibt es aber

auch eine andere Dimension der Begründung, ein
Wort:Motivation.Nurmotiviertes Personal kann
seine Aufgaben gut erledigen; und je widriger die
Arbeitsbedingungen, desto wichtiger ist umfas-
sende Betreuung.
Seit Beginn der Auslandseinsätze der Bun-

deswehr in den 1990er Jahren gibt es zu Hause
Familienbetreuungszentren, im Camp Marke-
tenderwarenversorgung, Radio Andernach, die
OASEN der Militärseelsorge und andere Be-
treuungseinrichtungen und Sportmöglichkei-
ten in den Feldlagern, um nur einige zu nennen.
Während deutsche Soldaten auf dem Balkan um
die Jahrtausendwende manchmal Handyrech-
nungen im vierstelligen Bereich hatten, wenn sie
regelmäßig mit der Heimat telefonierten, hat sich
die Bundeswehr für dieses Jahr erstmals zum Ziel
gesetzt, allen Einsatzkontingenten die kostenlose
Kommunikation mit Angehörigen und Freunden
zu ermöglichen, jedenfalls im Prinzip.
Trotz aller Fortschritte zeigt sich in zahlrei-

chen Eingaben aber auch, dass die Umsetzung
der neuen Betreuungskommunikation den Be-
dürfnissen der Soldaten (noch) nicht umfassend
gerecht wird. Kritisiert werden unter anderem zu
geringe Bandbreiten – insbesondere wenn nach
Dienstschluss ein großer Teil des Kontingents
nach Hause telefonieren möchte, instabile Ver-
bindungen und schlechte Netzabdeckung in ver-
schiedenen Feldlagern. Der Verweis darauf, dass
der Auslandsverwendungszuschlag (AVZ) keine
reine Gefahrenzulage darstellt, wie manche glau-
ben, sondern vielmehr alle materiellen Mehrauf-
wendungen und immateriellen Belastungen der
Verwendung im Ausland abgelten soll, wie es im
Bundesbesoldungsgesetz heißt, greift allerdings
zu kurz – jedenfalls wenn die Bundeswehr einer

der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands sein
will. Dann darf sie nicht eigene alte Unzuläng-
lichkeiten zum Maßstab nehmen, sondern sollte
sich an der „best practice“ zumBeispiel in verbün-
deten Armeen messen.
Mit Sorge sind immer noch die langen Beför-

derungszeiten für Feldpost in manche Einsatz-
gebiete zu betrachten. Und wenn sich die Mar-
ketenderwarenversorgung oft nur auf Artikel des
täglichen Bedarfs beschränkt, muss es auch mög-
lich sein, dass Soldaten sich ein neues Smartphone
oder einen E-Book-Reader von Angehörigen oder
einem Onlineshop aus der Heimat per Feldpost
ins Feldlager schicken lassen, ohne dass dadurch
wegen Verstoßes gegen Gefahrgutvorschriften im
Luftverkehr die Feldpostlieferung für das gesam-
te Kontingent verzögert wird.
Jemehr die Bundeswehr ihre Soldaten in Einsät-

zen, in einsatzgleichen Verpflichtungen, in Dauer-
einsatzaufgaben oder auch nur im Grundbetrieb
fernab der Heimat (Pendler!) beansprucht, desto
mehr muss sie auch in ihre Betreuung investieren
– unabhängig vom jeweiligen Rechtscharakter
der Mission. So ist die Versorgung mit Mediener-
zeugnissen für die Besatzungen von Schiffen der
Marine genauso wichtig, wenn sie im mandatier-
ten UNIFIL-Einsatz unterwegs sind, einem Na-
to-Einsatzverband unterstehen oder im Rahmen
der Ausbildung ins Mittelmeer fahren. Gleiches
gilt für die Betreuungskommunikation – egal ob

es sich um einen mandatierten Auslandseinsatz
in Incirlik oder um eine mehrmonatige Stationie-
rung im Baltikum im Rahmen der Vornepräsenz
der Nato handelt.
Die Bundeswehr muss sich der Herausforde-

rung stellen, ihre Betreuungskonzepte stets an die
Bedürfnisse der Soldatinnen und Soldaten anzu-
passen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.
In internationalen Einsätzen könnten gemein-
same Betreuungskonzepte der EU-Staaten sogar
einer weiteren europäischen Integration denWeg
bereiten. Die Besten sollten da den Maßstab set-
zen. Wenn das in Zukunft immer öfter die Kon-
zepte und die Praxis der Bundeswehr selbst sind
– um so besser.
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ans eter Bartels
ist seit Mai 2
ehrbeauftragter
des Deutschen
Bundestags.

Nur motiviertes Personal
kann seine Aufgaben gut
erledigen und je widriger
die Arbeitsbedingungen,

desto wichtiger ist
umfassende Betreuung.

HANS-PETER BARTELS

Betreuung Eine Frage
der Attraktivität

um Thema
Betreuungs

kommunikation
erreichen den

ehrbeauftragten
weiterhin zahlrei

che Eingaben.
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„Das iel der kostenfreien Betreuungs
kommunikation ist erreicht“
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Die Bundeswehr: Das Einsatzspektrum der Bun
deswehr entwickelt sich hin zu kleineren, kurzfris
tigen Einsätzen. Wie wollen Sie zukünftig die Be
treuung imEinsatz kurzfristig sicherstellen?

eneralleutnant Eberhard orn: Wir haben den An-
spruch, dass in den Einsätzen vom ersten Tag an
Betreuung bereitgestellt wird. Es stehen modulare
Betreuungspakete zur Verfügung, die wir in con-
tainer- oder zeltbasierter Lösung bei Beginn eines
Einsatzes sofort zustellen können. Sie lassen sich
durch sogenannte Oasencontainer ergänzen. In den
Betreuungspaketen ist im Prinzip alles enthalten,
was benötigt wird: Marketender, Bierbankgarnitu-
ren, Kicker und weiteres Material zur Freizeitgestal-
tung, also die Hardware. Darüber hinaus haben wir
auch flexibleMöglichkeiten im Bereich der Kommu-
nikation, ummit mobilen Einrichtungen direkt von
Anfang an zu unterstützen. Bei längeren Einsätzen
wird die Betreuung zunehmend in die feste Infra-
struktur integriert und entsprechend ausgebaut.

Wie schnell können Sie mit der „kleinen Lösung“
vor Ort sein?

So schnell wie die Kontingente. Schon die Vorkom-
mandos können erste Betreuungselemente mitfüh-
ren. Die ersten Teilkontingente nehmen dann die

Verpflichtungen eine kostenfreie Betreuungskom-
munikation bereit. Die Umsetzung ist in jedem
Einsatzland grundsätzlich gleich. Wir stützen uns
hierfür auf einen Rahmenvertrag mit unserem Ver-
tragspartner, der Firma AIRBUS DS GmbH, ab.
In einzelnen Einsatzgebieten nutzen wir auch das
Angebot regionaler Anbieter, wenn das Gastland
oder einHotelbetreiber nur lokale Provider erlaubt.
Entscheidend ist, dass die Betreuungskommunika-
tion kostenfrei ist.
Anfangs hakte es schlichtweg wegen einer Ver-

zögerung in der Vertragsausschreibung. Insgesamt
sind wir jetzt jedoch so weit, dass die Betreuungs-
kommunikation bei allen Landeinsätzen kostenfrei
ausgerollt werden konnte. Eine Ausnahme bildet
noch Incirlik. Die innenpolitischen Rahmenbedin-
gungen in der Türkei führten zu Verzögerungen,
aber ab 1. Januar 2017 werden wir auch dort die
kostenfreie Betreuungskommunikation anbieten
können.
Differenzierter sieht die Lage auf See aus, denn

hier sind wir von den technischen Voraussetzungen
auf der jeweiligen seegehenden Einheit abhängig.
Auch hier kooperieren wir mit einem Rahmenver-
tragspartner. Die verschiedenen Optionen, die wir
auf den einzelnen Schiffen und Booten grundsätz-
lich anbieten können, sind Anbindung über Netz-
werk, Landanschluss, UMTS und SATCom-An-

Generalleutnant Eberhard Zorn ist seit 2015 Abteilungsleiter Führung Streitkräfte im Verteidigungsministerium.
Im Interview fragten wir ihn nach der Umsetzung des neuen Rahmenvertrags in den Einsatzgebieten, nach der
Resonanz aus der Truppe und nach dem Anspruch, Betreuung vom ersten Tag eines Einsatzes an bereitzustellen.

Mindestlösung „Betreuungspaket 300“ mit: Für bis
zu 300 Soldatinnen und Soldaten ist der Container
mit Material vollgepackt, von der Kaffeemaschine
bis zurAusstattung, dieman zumBetrieb einer klei-
nen Bar benötigt. Für die Kommunikation stehen
Rucksacklösungen oder Container bereit. Ist das
Kontingent größer, werden mehrere Betreuungs-
pakete oder Betreuungskommunikationscontainer
nebeneinander gestellt.
Da wir ja fast überall an multinational geprägten

Einsätzen beteiligt sind, gibt es auch die Option,
mit den Partnern gemeinsam Betreuungseinrich-
tungen zu betreiben, oder vor Ort die Zusammen-
arbeit mit der gastgebenden Nation zu suchen, zum
Beispiel bei den einsatzgleichen Verpflichtungen.
So verfügt in Masar-e-Sharif jede Nation über ihr
eigenes nationales Betreuungselement, die Soldaten
können natürlich auch den Marketenderladen oder
die Kaffee-Bar der Partnernationen besuchen.

Beim Thema Betreuung im Einsatz steht für
die Soldaten die Betreuungskommunikation
an vorderster Stelle. Wie weit sind Sie mit der
Umsetzung des neuen Rahmenvertrags? Woran
hakt es?

Seit dem 1. Juli 2016 stellen wir erstmals in jedem
der Einsatzländer und auch bei allen einsatzgleichen

E Mails nach ause schreiben, mit den
Angeh rigen sk en die Kommunikation mit
der eimat ist gerade für Soldaten im Einsatz
besonders wichtig.
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dass wir zum Beginn des Jahres 2017 das Angebot
verbessern und vertraglich neu vereinbaren können.

Zur Betreuung im Inland: Wo stehen Sie bei der
Umsetzung von Betreuungsbüros in allen Stand
orten?

Wir planen, an jedem der 264 Standorte ein Be-
treuungsbüro einzurichten. Aktuell bestehen 120
Freizeit-/Betreuungsbüros, 2019 werden wir überall
in den Regelbetrieb übergehen. Die Planung und
Umsetzung benötigt Zeit, denn für Ausstattung
und Betrieb der Betreuungsbüros ist ja auch Per-
sonal und Material erforderlich. Wir wollen die
Dienstposten mit hauptamtlichem Personal der
Besoldungsgruppen A7-A9 besetzen, welches noch
gewonnen und ausgebildet werden muss. Die ge-
eigneten Soldaten stammen in der Regel aus dem
Kompetenzbereich Personalmanagement und In-
nere Führung. Diese Soldaten bringen die nötige
Erfahrung mit und kennen sich im Regelwerk und
den Zuständigkeiten aus, eine eigene Laufbahn Be-
treuung ist deshalb nicht erforderlich.
An den 31 Standorten mit Familienbetreuungs-

zentren (FBZ) wollen wir die Betreuungsbüros die-
senFBZzuordnen.Das ist sehr sinnvoll!DieArt der
Realisierung hängt zwar von den infrastrukturellen
Gegebenheiten ab, entscheidend ist aber der weitere
Einsatz hauptamtlichen Betreuungsbüropersonals.
Beide Einrichtungen betreuen unterschiedliche
Zielgruppen, sodass auch die Aufgaben jeweils
hauptamtlich zu erfüllen sind. Synergien ergeben
sich aus der Nutzung gemeinsamer Infrastruktur.

Vielen Dank für das Interview, Generalleutnant
Zorn.
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lage. Die Fregatten der Klasse 125 werden bei
Auslieferung schon entsprechend ausgestattet sein.
Bei den anderen Schiffen und Booten rüsten wir
während der Werftliegeaufenthalte die Anlagen
für die Betreuungskommunikation nach. Was wir
bereits jetzt tun: Wir geben Schiffen und Booten
Satellitentelefonemit, mit denen auch auf hoher See
kostenfrei kommuniziert werden kann. Für das Jahr
2017wollenwir die private Internetnutzung für ers-
te Einheiten auf hoher See bereitstellen.

Verbandsmitglieder mit ersten Erfahrungen mit
dem Angebot des neuen Vertragspartners äußern
sich teilweise enttäuscht über Schnelligkeit und
Stabilität der Verbindungen. Wurden Leistungs
umfang und Vorteile der neuen Betreuungskom
munikation im Einsatz ausreichend in die Truppe
kommuniziert?

Das Ziel der kostenfreien Betreuungskommunika-
tion ist durchgängig erreicht. Dies muss noch wei-
ter proaktiv kommuniziert werden. Ich setze dabei
auch auf die Vorgesetzten aller Ebenen und auf das
Betreuungspersonal vorOrt.Wir haben darüber im

Stundenlanges Herunterladen
von Videostreams ist nicht
das Ziel der kostenfreien

Betreuungskommunikation.
GENERALLEUTNANT EBERHARD ZORN

eneralleutnant Eberhard orn während des Interviews

Service nutzt. Es kommt jetzt auch
darauf an, dass sich die Truppe vor
Ort über sinnvolle Kommunikati-
onszeiten abstimmt, die diese Rah-
menbedingungen berücksichtigen.
Das könnenwir nicht zentral aus dem
Ministerium heraus regeln.
Derzeit führen wir eine Evaluati-

on zum Nutzerverhalten durch und
überprüfen, ob und in welchen Berei-
chen nachzusteuern ist. Das betrifft
auch die zur Verfügung stehenden
Bandbreiten. Erste Ergebnisse zeigen,
dass etwa zwei Drittel der Soldatin-
nen und Soldaten jeweils rund 30Mi-
nuten im Netz sind und das Angebot
nutzen. Rund die Hälfte des verbleibenden Drittels
ist länger als eine Stunde im Netz. Der Vertrag ist
nicht dafür ausgelegt. Stundenlanges Herunterla-
den von Videostreams ist auch nicht das Ziel der
kostenfreien Betreuungskommunikation. Daher
wird die Nutzung immer dann auf eine Stunde
begrenzt, wenn mehr Bundeswehrangehörige an-
gemeldet sind als aktuell Bandbreite zur Verfügung

Intranet sowie über die täglichen Weisungen des
Einsatzführungskommandos informiert. Weiter-
gehende Informationen geben auch alle Ansprech-
stellen für das Thema Betreuungskommunikation
in derHeimat.
Im Grundsatz stellen wir die private Telefonie

und Internetnutzung in den Betreuungseinrichtun-
gen, Internetcafés und auch in den Unterkünften
kostenfrei bereit. Von Anfang an haben wir uns
hierüber mit den militärischen Organisationsbe-
reichen sowie mit dem Einsatzführungskommando
der Bundeswehr abgestimmt. Das betrifft auch die
Frage, welche Bandbreiten wir anbieten. Wir sind
von der Annahme ausgegangen, dass nicht alle Sol-
daten eines Kontingents zur gleichen Zeit im Netz
angemeldet sind und nach Hause kommunizieren,
sondern dass maximal die Hälfte gleichzeitig den

Besser surfen
Der neue Rahmenvertrag zur Sicherstellung der Betreuungskommunikation
and beinhaltet unter anderem:

• Satelliten IP- erminals und Betreuungskommunikationscontainer
zur Erstbefähigung, für Einzelpersonal oder temporär operierende Kräfte

• elefonie und Internetnutzung ab Beginn sowie 2 age vor Beendigung
der Auslandsverpflichtung über mobiles erät

• Internetcaf s innerhalb von 1 agen
• Videotelefonie in den Unterkünften innerhalb von 2 agen
• Bereitstellung von Notebooks und ablet-P s
• Bandbreite für gleichzeitige Nutzung von mindestens 0 Prozent der vor

Ort befindlichen Bundeswehrangehörigen (für mindestens 40 Prozent der
Bundeswehrangehörigen zeitgleich schmalbandige Internetanwendungen
wie elefonie, E-Mail, hat, Social Networking und für weitere mindestens
zehn Prozent breitbandige Internetanwendungen wie Videotelefonie,
Videostreaming, Softwareupdates

steht.Wir wollen jedem dieMöglichkeit geben, mit
zu Hause zu skypen, E-Mails zu schreiben und zu
empfangen und sichmit seinen Angehörigen auszu-
tauschen.
Filme bieten wir parallel über Bundeswehr-TV

an. Natürlich mag es sein, dass man mit dem priva-
ten Vertrag eines Anbieters vor Ort mehr Bandbrei-
te angeboten bekommt. Solche Verträge kann jeder
weiterhin schließen, muss das dann aber auch selbst
bezahlen. Wir bieten kostenfreie Kommunikation
unter Einhaltung der in Deutschland für den Da-
tenschutz und die IT-Sicherheit geltenden Gesetze
und Bestimmungen an.
Ich bitte alle Kameradinnen und Kameraden in

den Einsätzen, uns ihre Erfahrungen mit dem der-
zeitigen Angebot kostenfreier Betreuungskommu-
nikation im Rahmen der Evaluation mitzuteilen, so
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Alte Mauern durchbrechen
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„Wir wollen ein Pilotprojekt realisieren und grenz
überschreitend arbeiten, auch alte Vorschriften
aufbrechen. Wir wollen attraktiv werden, wir
wollen Versorgung aus einer Hand bieten mit den
Bereichen Verpflegung, psychosoziales Netzwerk,
Betreuung, Information – das alles unter einem
Dach. Wir wollen Synergieeffekte nutzen, wenig
ausgelastete Räumlichkeiten allen Teilbereichen
zur Verfügung stellen, große Räume teilbar ma
chen“, so Fregattenkapitän Klaus Schultheis. Er
ist Kasernenkommandant, S3, stellvertretender
Kommandeur und Infrastrukturbeauftragter im
Marinestützpunkt KielTirpitzhafen. Hier wird
ein Betreuungsgebäude, das sogenannte Markt
platzgebäude, nach den Wünschen der Soldaten

Tischkicker, rustikale
Sitzgelegenheiten und
ein aar lakate: So
räsentiert sich der Ein

gangsbereich des etzigen
Betreuungsheims in Kiel.

Fregattenka itän Klaus Schultheis (l.) im es räch mit
Fregattenka itän Marco Thiele, Vorsitzender Marine im DBwV

soll es einen Eltern KindArbeitsplatz sowie einen
IndoorSpielbereich geben. Die bereits bestehende
Kita „Fördewichtel“ mit derzeit 12 bis 16 Plätzen
konnte aufgrund von Vorgaben des Betreibers
nicht eingeplant werden.
Im Freizeitbereich wird es einen Fitnessraum

geben, eventuell sogar mit Seeblick, eine Sauna
und einen Kursraum. Schließlich sind noch eine
Bowlingbahn mit zwei Bahnen sowie ein Inter
netcafé, ein GamingBereich und eine TVLounge
geplant. Vervollständigt wird das Gebäude durch
Gruppen und Seminarräume, einen Waschsa
lon, einen Friseur, die Truppenbücherei, einen
LHDShop, eine DHLPackstation, einen Rau
cherbereich, WLAN im gesamten Gebäude mit
Breitband – auch für Streaming für bis zu 40 User
– sowie Fernseher im öffentlichen Bereich mit
CNN oder BwTVProgramm, um dauerhaften
Informationsfluss zu gewährleisten.

Ja, wir wollen das
„Die Hand, die oben war“, beantwortet Schult
heis die Frage nach dem Grund, warum das Pi
lotprojekt ausgerechnet in Kiel umgesetzt wird.
Damals – im Jahr 2013 – suchte man nach einem
Standort für das Projekt Marktplatzgebäude und
fand ihn hier. Der Stützpunkt ist groß genug, es
sind mehrere Liegenschaften und verschiedene
OrgBereiche im Standortbereich. „Zusätzlich
habenwir hier den großenVorteil – der allerdings
auch für Munster gesprochen hätte – dass ein
Karrierecenter und ein Truppenbesuchszentrum

Mit dem „Marktplatzgebäude“ imMarinestützpunkt Kiel-Tirpitzhafen will die
Bundeswehr ein Pilotprojekt für Betreuung „unter einemDach“ umsetzen

am Standort und den Ideen einer von der g.e.b.b.
beauftragten Studie entwickelt. Für dieses Pilot
projekt sind 15Millionen Euro veranschlagt.

Betreuung unter einem Dach
Die Pläne überzeugen. Nach Fertigstellung des
Gebäudes wird der Stützpunkt über eine zentrale
Rundumbetreuung auf dem neuesten Stand ver
fügen. Zum geplantenMarktplatzgebäude gehört
zunächst die Truppenküche mit einem großen
Speisesaal. Hier war eigentlich eine Zusammen
fassung von Caféteria, Bistro, Speisesaal und
Restaurant à la Carte in einer Räumlichkeit ge
plant. Schultheis: „Das wäre dann eineMischung
aus bewirtschafteter und nicht bewirtschafteter
Betreuung gewesen, getrennt durch bewegliche
Raumteiler. Das aber wurde durch das Verpfle
gungsamt infrage gestellt, das wollte man nicht.
Zu einfach. Für mich wäre aber genau das Betreu
ung. Jetzt muss man entweder in die eine oder an
dere Richtung gehen.“
Im Bereich des Betreuungsbüros sollen die

Standortkameradschaft des DBwV, die EAS und
weitere Organisationen angesiedelt werden, darü
ber hinaus die Videoausgabe, Fahrrad und Sport
geräteverleih sowiedieVergabevonSporthallenzei
ten. Für den WelcomeBereich des psychosozialen
Netzwerks ist ein Außenzugang geplant, um die
notwendige Diskretion zu gewährleisten. Dort
sind dann die Truppenpsychologen, der Sozial
dienst, die Lotsen und die Militärseelsorge unter
gebracht. Im Anteil Familienbetreuungszentrum
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diese Kraft das Pferd verlassen, ehe das Gebäude
fertig ist.“

An der Führung vorbei zum Truppenps chologen
Die Betreuungssituation kann in jedem Fall nicht
so bleiben, wie sie sich aktuell in Kiel darstellt.
Der Kasernenkommandant berichtet von einem
stark dislozierten, teilweise veralteten oder nicht
vorschriftenkonform ausgestatteten Angebot. So
sei das Wirtschaftsgebäude mit der Truppenkü-
che für die rund 2800 Soldaten des Stützpunkts
fußläufig knapp 1,3 Kilometer entfernt. Das Be-
treuungsbüro liege relativ zentral im Stützpunkt,
das Familienbetreuungszentrum allerdings au-
ßerhalb der Liegenschaft. Das psychosoziale
Netzwerk sei ebenfalls disloziert und so ungüns-
tig in der Einsatzflottille untergebracht, dass je-
der, der zum Truppenpsychologen wolle, an der
Führung vorbeigehen müsse.

Der Fitnessbereich sei mit teil-
aktuellen Geräten ausgestattet,
die aber statt der jetzigen 180
Quadratmeter eine Stellfläche
von 450 Quadratmetern benöti-
gen würden. Die Sauna sei gerade
wieder gesperrt, weil sie instand
gesetzt werden müsse. Hinzu
komme eine veraltete Kegelbahn
sowie Außensportbereiche. Ent-
sprechende Räumlichkeiten zur
Umsetzung des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements fehlten
derzeit.
Immerhin besteht eine kleine

Chance, dass der Baubeginn des
neuen Marktplatzgebäudes auf
Anfang 2018 vorgezogenwird. Für
den Marinestützpunkt Kiel-Tir-
pitzhafen wäre das ein großer
Schritt in Richtung zeitgemäßer
Betreuung auf hohemNiveau. CH

Ideenskizze des Marktplatzgebäudes Kiel
Erdgeschoss

vor Ort sind. Letzteres schleust hier pro Woche
etwa 80 Interessenten durch, die die Truppe ken-
nenlernenmöchten und dann natürlich jedesMal
auch das Marktplatzgebäude mitnutzen würden“,
so Schultheis weiter. Als es um die Vergabe des
Projekts ging, hob der damalige Standortälteste,
Fregattenkapitän Michael Eichhorn, nach Zu-
stimmung aller Personalvertretungen am Stand-
ort die Hand und sagte: „Ja, wir wollen das und
wir sind bereit, uns dieser Herausforderung zu
stellen.“
Um die Idee voranzutreiben, wurden zunächst

in Zusammenarbeit mit der Universität der Bun-
deswehr Hamburg Umfragen durchgeführt, um
zu erfahren, was sich die Soldaten an Betreuungs-
optionen am Standort wünschen. Anschließend
erarbeiteten Arbeitsgruppen Vorschläge, wie die
jeweiligen Anteile, also Betreuung, Bewirtschaf-
tung, Fitness, psychosoziales Netzwerk, in einem
gemeinsamen Gebäude untergebracht werden
könnten. Die dem Verteidigungsministerium vor-
gelegten Vorschläge wurden für gut befunden und
auch die Abteilung Führung Streitkräfte brachte
intensiv Ideen ein. 2014 konnte man in die Aus-
planung des Pilotprojekts gehen – und stellte fest,
dass eine schnelle Umsetzung leider nicht Teil der
Abmachung war.

Zu träge für ein Pilotprojekt
Der Baubeginn ist für Oktober 2020 geplant, bei
einer Bauzeit von drei Jahren. Schultheis: „Sehen
Sie es mir nach, aber ich glaube nicht, dass dieses
Pilotprojekt, wenn es dann nach bisheriger Pla-
nung 2023 fertiggestellt ist, tatsächlich noch viel
Pilotwirkung hat.“ Nach den Gründen für die
späte Umsetzung der Pläne gefragt, antwortet der
Kasernenkommandant: „Weil wir noch viele alte
Mauern in nicht ganz jungen Köpfen zu durch-
brechen hatten, um dieses Pilotprojekt zu veran-
kern. Die Infrastruktur ist sehr träge. Für das, was
wir vorhaben, zu träge.“
„Die Idee ist da, aber sie ist noch nicht bei jedem

angekommen“, bedauert der Fregattenkapitän. Sei
es das Verpflegungsamt, das sage: „Das können

Betreuungsbüro in
Kiel: Mit dem

geplanten Pilotpro-
jekt soll den Soldaten

zukünftig mehr
geboten werden.

Anstelle des jetzigen
Betreuungsheims

soll hier ab 2020 das
neue Marktplatzge-

bäude entstehen.

wir so nicht machen, das steht in den Vorschrif-
ten anders drin“, sei es das mitprüfende Finanz-
ministerium, das einwende: „Das erscheint in der
Raumflächennorm gar nicht, das können wir doch
gar nicht ausplanen. Dafür haben wir wesentlich
weniger Raum vorgesehen. Warum wollen Sie das
denn so?“ Immer und überall müssen dicke Bret-
ter gebohrt, Bedarfe begründet, nicht zielführen-
de Vorschriften umschifft werden. „Wir wollen
etwas Neues ins Leben rufen, halten uns aber an
alten Vorschriften fest. Das ist unglücklich“, fasst
Schultheis zusammen.
Er befürchtet zudem, dass die Gesamtkosten

letztendlich deutlich höher sein werden, da die
Teuerungsraten nicht berücksichtigt wurden, die
pro Jahr bei rund acht Prozent liegen. „Da wird
so manch einer irgendwann sagen: ,Das ist nicht
wirtschaftlich.’ Auch wenn die Agenda ,Aktiv. At-
traktiv. Anders.’ jetzt noch ein Zugpferd ist, wird

1. Obergeschoss
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Beklagenswerte Kommunikation

Während ihrer Auslandseinsätze sind die Solda-
ten nicht nur von ihren Angehörigen getrennt,
sie führen darüber hinaus oft ein Leben unter
Umständen, die sich die meistenDeutschen nicht
mehr vorstellen können. Gefahr für Leib und Le-
ben, Dienst rund um die Uhr, harte klimatische
Bedingungen, spartanische Unterkünfte, fehlen-
de Privatsphäre und oft schlechte Verbindungen
zur Heimat sind nur einige Aspekte, die Einsätze
prägen.
Die Hauptleute Torsten Patzak und Michael

Scholz sowie Hauptfeldwebel Andreas Kellner
haben als Ansprechpartner des Deutschen Bundes-
wehrVerbands in Auslandseinsätzen ganz persönli-
che undhöchst unterschiedliche Eindrücke gewon-
nen. In Sachen Betreuung berichtet Patzak nach
seinem kürzlich beendeten Kfor-Einsatz von wenig
genutztenMarketender-Angeboten, da dieEinrich-
tungen anderer Nationen und das Onlineshopping
wesentlich attraktivere und preisgünstigere Mög-
lichkeiten böten. Während Kellner die Marketen-
derversorgung im irakischen Erbil als ausreichende
Minimallösung bezeichnet, stellt Scholz fest, dass
es in Darfur kein derartiges Angebot gebe und äu-
ßert angesichts der Handvoll deutscher Soldaten
auchVerständnis dafür.
„Verpflegungsmäßig kann man im Kosovo

nicht klagen“, weißHauptmannPatzak zu berich-
ten. Scholz erinnert sich an die Selbstversorgung
in Afrika nebst den beliebten „Fresspaketen“, die
mit der Feldpost aus Deutschland kamen. Mona-
telang genossHauptfeldwebel Kellner amerikani-
sche Einsatzverpflegung, „mit der man aber gut
leben kann“.

au tmann
Michael Scholz
mit Offizieren aus
uanda in Darfur

au tmann Torsten atzak diente zuletzt im Kosovo. au tfeldwebel Andreas Kellner war
in Erbil im Einsatz.

ihnen auf Antrag weitgehend vom Dienstherrn
erstattet. Seit August stehen zwei dienstlich ge-
lieferte mobile Satellitenanlagen zur Verfügung,
Anbieter ist nun der einzige Vertragspartner der
Bundeswehr. Scholz verzeichnete unter anderem
ein langsameres Internet und keine dauerhaft si-
chere Verbindung: „Die Soldaten greifen deshalb
nach wie vor auf lokale Anbieter und die Verein-
ten Nationen zurück.“ Der Dienstherr erstattete
nach Angaben desHauptmanns die Kosten dafür
noch bis Jahresende.
Im Irak trat der Wechsel zum neuen Anbieter

im September in Kraft. Auch Hauptfeldwebel
Kellner sieht darin eine negative Entwicklung.
Nun stehen den Nutzern nur noch eine Premi-
um-Stundemit garantierter Verbindungsrate und
zwei weitere mit Standartverbindung im Lager-
bereich zu. Telefonie funktioniert nur über eine
Extra-App. „Das ist alles zu umständlich, sehr
anfällig und sicherheitsmäßig fraglich“, meint
Kellner. Die Soldaten weichen nach seinen An-
gaben nun auf eigene Kosten zu einheimischen
Anbietern aus, statt die kostenlose Verbindung
zu nutzen.
Die Erfahrungen der drei Soldaten zeigen,

dass – nach ihrer Auffassung – „die derzeitige
Lösung nicht zeitgemäß ist“. Sie stellen sich die
Frage, ob kleine lokale Unternehmen in Krisen-
und Kriegsgebieten den Soldaten nicht ein bes-
seres Netz bieten könnten als ein europäisches
Großunternehmen. Patzak, Scholz und Kellner
sind sich deshalb einig, dass der Dienstherr – wie
vor Juli 2016 – an das jeweilige Einsatzland an-
gepasste Lösungen suchen sollte. Sie sind sich si-
cher, dass dies nicht zuletzt für den Steuerzahler
insgesamt günstiger wäre. Die Bundeswehr lasse
sich allerdings bei den Kosten nicht in die Karten
sehen. Klar ist aber eins: Zur Attraktivitätssteige-
rung im personellen Bereich tragen die beschrie-
benen Realitäten nicht bei. Johann Fritsch

Ansprechpartner des BundeswehrVerbands berichten über Betreuung im Einsatz

Große Probleme sehen die drei Berufssoldaten
vor allem in der Kommunikation mit der Hei-
mat. „Bis Ende Juni 2016 hatten wir über einen
kosovarischen Provider eine Flatrate rund um
die Uhr“, erläutert Patzak. „Seit aber im Juli ein
großes Unternehmen aus dem luftfahrttechni-
schen Bereich Vertragspartner der Bundeswehr
wurde, funktioniert der Mobilfunk nicht mehr
landesweit, die Bandreite und das für die Solda-
ten zur Verfügung stehende Zeitfenster wurden
reduziert. Für mich stellt dies eine deutliche Ver-
schlechterung dar.“
Hauptmann Scholz und seine Kameraden

haben sich in Afrika mit Internet und Telefon
zunächst auf die Vereinten Nationen oder ein lo-
kales Netz abgestützt. Die Kosten dafür wurden
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Die Belastung steigt

Fo
to
:p

ic
tu
re

al
lia

nc
e/
dp

a

VonMarlon Berkigt
Die Belastung der Soldaten steigt stetig an – das
merken auch und gerade die christlichen Soldaten-
betreuer. Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft
für Soldatenbetreuung (EAS) und die Katholi-
sche Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung
(KAS) haben 2016 eine steigende Nachfrage nach
familienorientierten Freizeitangeboten verzeich-
net – etwa nach Mutter-Kind-Kuren, Paar- oder
Familienfreizeiten.
Dabei steigt der Bedarf nicht nur bei den Fa-

milien von Bundeswehrangehörigen im Einsatz,
sondern auch bei Soldaten im Grundbetrieb und
deren Angehörigen. Der Dienstherr deckt diesen
Bedarf oftmals nicht ausreichend –was auch daran
liegt, dass in den vergangenen Jahren ganz klar Fa-
milien von Soldaten im Einsatz im Fokus standen.
Die Soldatenbetreuungsorganisationen wollen
hier ihr Angebot in 2017 deutlich ausbauen.
Natürlich geraten dabei die Soldaten im Einsatz

nicht aus dem Blickfeld: Insbesondere Soldaten in
Einsatzgebieten mit Kleinstkontingenten – wie
beispielsweise in Dschibuti oder Südsudan – ha-
ben einen erhöhten Betreuungsbedarf. EAS und
KAS unterstützen hier den Dienstherrn, indem
beispielsweise Künstler in die Einsatzgebiete ge-
schickt werden oder Betreuungsmaterial – wie
etwa Unterhaltungselektronik oder Sportgeräte –
bereitgestellt werden.
Seit ihrer Gründung vor 60 Jahren sind EAS

und KAS einer besonderen Idee verpflichtet:
Rechtlich eigenständige Organisationen stellen
unter dem Dach der Kirche und außerhalb mili-
tärischer Strukturen die Betreuung der Bundes-
wehrangehörigen sicher. Kennzeichen der vielfäl-
tigen Betreuungs- und Unterstützungsangebote
von EAS und KAS ist, dass sie sich zielgerichtet
am Lebensalltag der Bundeswehrangehörigen ori-
entieren und grundsätzlich allen Menschen in der
Bundeswehr – unabhängig von Religion, Dienst-
grad, Alter oder Geschlecht – offenstehen.
Die Aktivitäten der beiden gemeinnützigen Ver-

bände konzentrieren sich dabei auf unterschied-
liche Ebenen. Regional und bundesweit wird der
Dienstherr bei der Initiierung sinnvoller Freizeit-
gestaltungsangebote jenseits des Dienstalltags
unterstützt. ObCrosslauf, Skifreizeit oder Action-
woche – Soldatinnen und Soldaten erleben eine
abwechslungsreiche Zeit im Kreise ihrer Kamera-
dinnen und Kameraden.
Seit vielen Jahren ist auch die Begleitung und

bedarfsgerechte Unterstützung der Familienange-
hörigen als weiteres Aufgabengebiet in den Fokus

Auf Standortebene und
überregional initiieren
EAS und KAS vielfältige
Freizeitevents für Bundes
wehrangeh rige.

Die christliche Soldatenbetreuung von EAS und KAS
weitet ihr Angebot aus

In den weltweiten Einsatzgebieten der Bundeswehr sind EAS und KAS bei den Männern und Frauen vor rt.

inweisschild zur ASE, dem Ver flegungsstütz unkt der
Bundeswehr im au t uartier beim KF Einsatz

Dr. Marlon Berkigt ist Abteilungsleiter Betreuung
und OrgKomm der Evangelischen Arbeitsgemein-
schaft für Soldatenbetreuung in der Bundesrepub-
lik Deutschland e.V.

beider Organisationen geraten. Auslandseinsatz,
wohnortferne Stationierung und häufige Verset-
zung haben nicht seltenAuswirkungen auf das pri-
vate Leben im Kreise von Familie und Freunden.
Zur Stabilisierung der innerfamiliären Bande bie-
ten EAS und KAS umfangreiche Familienbetreu-
ungsangebote. Besonders rege nachgefragt werden
unter anderem Familien- und Paarfreizeiten oder
einsatzbezogene Seminare, die oftmals gemeinsam
mit derMilitärseelsorge durchgeführt werden.
Dritte Säule der Betreuungsarbeit von EAS

und KAS ist die Unterstützung der Männer und
Frauen in denweltweiten Einsatzgebieten der Bun-
deswehr. Unter dem Dach der ökumenischen Ini-
tiative „OASE-Einsatzbetreuung“ sind die Solda-
tenbetreuungsorganisationen in den Feldlagern in
Masar-e-Sharif, Prizren und Erbil vor Ort und bie-
ten in gastronomischen Betreuungseinrichtungen
– bekannt alsOASE– einenOrt der Entspannung
und Ruhe. Aber auch in abgelegenen Einsatzgebie-
ten ist die OASE-Einsatzbetreuung vor Ort.

Grundsätzlich verstehen sich EAS und KAS als
Dienstleister der Evangelischen und Katholischen
Militärseelsorge und als wichtiger Kooperations-
partner von Bundeswehr und Verteidigungsminis-
terium. Dabei ist das Ziel aller Bemühungen, die
mit dem Dienst verbundenen Herausforderungen
für alleMenschen in der Bundeswehr abzumildern
und sinnvolle Unterstützungsleistungen anzubie-
ten.
Weitere Informationen zu den Betreuungsan-

geboten und Ansprechpartner für individuelle
Unterstützungsanfragen sind im Internet unter
www.EAS-Berlin.de und www.KAS-Soldatenbe-
treuung.de zu finden.

Fo
to
s

2
:E

AS

DIE BUNDESWEHR | JANUAR 2017

T I T E L : B E T E U U

1 -1 -Titel- - -0117.indd 3 21.12.16 17:37

http://www.eas-berlin.de/
http://treuung.de/


VonRochusGraf von Strachwitz
undMartinKlaus Karsten

Wie die gesamte Bundeswehr steht die bewirtschaf-
tete Betreuung seit Längerem vor großen Verände-
rungen.Nach JahrzehntendesAufwuchses existiert
heute ein vielfältiges Miteinander von Einrichtun-
gen (508Einrichtungen in 11Kategorien).DieAus-
setzung der Einberufung zum Grundwehrdienst
und die umfassende Neuausrichtung der Bun-
deswehr haben indes neue Rahmenbedingungen
geschaffen. Gesellschaftlicher Wandel, neue Tech-
nologien und Trends zwingen dazu, mit einemmo-
dernen Leistungsangebot aufzuwarten. In den Ein-
sätzen ist eine bewirtschafteteBetreuung aufhohem
Niveau ein wesentlicher Baustein der Fürsorge. Bei
allem gilt es aber, einen angemessenen Ausgleich im
Spannungsfeld vonWirtschaftlichkeit und Attrak-
tivität des Dienstes herzustellen.
Das Bundesministerium der Verteidigung

(BMVg) stellt sich diesen Herausforderungen seit
2012 mit dem „Konzept zur Neuausrichtung von

Gemeinschaftsverpflegung und bewirtschafteter
Betreuung in der Bundeswehr“. Die prozessuale
Gesamtverantwortung wurde in einer neuen Ma-
nagementorganisation zusammengeführt. Die
strategische Führung obliegt der Abteilung Infra-
struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen im
BMVg, die operativen Aufgaben werden durch das
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr und das Verpfle-
gungsamt der Bundeswehrmit den Regionalmana-
gern vorOrt wahrgenommen.
Inhaltlich wird im In- und Ausland an die ge-

wachsenen Strukturen angeknüpft. Die bisherigen
Betreiber haben die Chance, sich in die künftige
Betreuungslandschaft einzubringen. Der Betrieb
von Offizier- und Unteroffizierheimen mit mili-
tärischem Personal auf freiwilliger Basis in Zweit-
funktion („Ordonnanzenerlass“) bleibt zunächst
erhalten. Ziel ist es, bei Bedarf mindestens eine
Einrichtung je Liegenschaft zu betreiben.Womög-
lich und wirtschaftlich, sollen alle Einrichtungen
in einer Hand zusammengeführt werden. Herz-
stück bilden liegenschafts- oder standortbezogene
Verpflegungs- und Betreuungskonzepte (VuBK).
Darin wird die künftige Struktur vor Ort mit dem
Bedarfsträger sowie den Beteiligungsgremien fest-
gelegt. Für die Einsätze ist als Träger der Versor-
gungweiterhin dieMarketenderwarenorganisation
vorgesehen.
Die Neuausrichtung der bewirtschafteten Be-

treuung verläuft erfolgreich. Die neue Manage-
mentorganisation ist eingenommen und bewährt
sich in der Zusammenarbeit. Die Abbildung in der

Prozesslandkarte BMVg ist abgeschlossen und soll
2017 auf Ämterebene fortgesetzt werden. Alle Ver-
waltungsvorschriften werden überarbeitet in sechs
nutzerfreundlichen Regelungen zusammengefasst
sein. Die Erstellung der VuBK erfolgt flächende-
ckend nach mit dem Bedarfsträger abgestimmten
Prioritäten undwurde bereits zu erstenKonsolidie-
rungen vorOrt genutzt (146Ortstermine durchge-
führt). Damit wird erstmals der Bedarf in der Bun-
deswehr strukturiert erfasst und so die Grundlage
für die mittelfristige Modernisierung geschaffen.
DieMarketenderwarenorganisation erweist sich als
leistungsfähig und stellt soweiter eine attraktive be-
wirtschaftete Betreuung im Einsatz sicher.
Der eingeschlagene Weg wird auch nach 2017

fortgesetzt. Im Grundbetrieb sind die VuBK abzu-
schließen und ist die Betreuungslandschaft weiter
zu konsolidieren. Mittelfristig ist eine umfassen-
de Restrukturierung anzugehen. Dabei wird über
neueBetriebs-, Personal- und Infrastrukturmodelle
nachzudenken sein, die verstärkt auch externe Lö-
sungsansätze berücksichtigen.
Für die einsatzbezogene Betreuung werden die

Rahmenbedingungen für Klein- und Kleinstkon-
tingente anzupassen sein. Neben Mischformen
zwischen Marketenderwarenverkauf und Einsatz-
kantinen wird eine gewerblich abgestützte Leis-
tungserbringung zu ermöglichen sein. Im Rahmen
der Rückbesinnung der Nato auf die Bündnis- und
Landesverteidigung ist das hierzu noch verfügbare
Know-how der Bundeswehr zu reaktivieren und in
eine heutige Krisenvorsorge zu übertragen. Hierzu
steht für 2017 eine Aktualisierung der einsatzbezo-
genen Regelungen an.

Im Spannungsfeld von
Wirtschaftlichkeit und Attraktivität
Mit der Neuausrichtung der bewirtschafteten Betreuung soll die Grundlage

für ein modernes Leistungsangebot gelegt werden

Der Betrieb von Offizier-
und Unteroffizierheimen
mit militärischem Personal
auf freiwilliger Basis in
Zweitfunktion bleibt
zunächst erhalten.

Die Marketenderwaren-
organisation stellt weiter eine
attraktive bewirtschaftete

Betreuung im Einsatz sicher.

Rochus Graf von
Strachwitz

Martin Klaus Karsten

Ministerialdirigent Rochus Graf von Strachwitz
ist Leiter der für Dienstleistungen und gesetzliche
Schutzaufgaben in der Bundeswehr zuständigen
Unterabteilung II im Verteidigungsministerium.
Regierungsdirektor Martin Klaus Karsten ist
Referent im Referat IUD II 3 und verantwortlich
für Fragen der bewirtschafteten Betreuung der
Bundeswehr.
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Alle Informationen zu Betreuung
und Fürsorge auf einen Blick
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VonMichael Brockmann
„Das Kinderbetreuungsportal der Bundeswehr
soll zeitnah zu einem umfassenden Betreuungs-
portal der Bundeswehr weiterentwickelt werden.
Lassen Sie uns gemeinsam an diesem Projekt ar-
beiten!“Mit diesenWorten wurde derWorkshop
„Betreuungsportal der Bundeswehr im Rahmen
der Agenda DIALOG“ mit Vertretern der Teil-
streitkräfte und Organisationsbereiche am 26.
September 2016 in Köln-Wahn eröffnet. Die
engagierten Teilnehmer nutzten die Chance, im
Rahmen des Dialogs ihre Forderungen als künf-
tige Nutzer einzubringen und stellten dabei die
Bedeutung des Themenfelds Betreuung und Für-
sorge als Grundlage fürMotivation und persönli-
che Einsatzbereitschaft klar heraus.

Auszugsweise werden hier Forderungen von Dia-
logteilnehmern an das Portal dargestellt, auf die
im Rahmen der Veranstaltung umfassend einge-
gangen wurde. Diese Forderungen sollen nach-
folgend mit den entsprechenden Erläuterungen
einen Einblick in das entstehende Portal geben.

„Mir kommt es besonders darauf an, dass imBe-
treuungsportal alle relevanten Aspekte für den
normalen Dienst, aber auch für den Einsatz ab-
gebildet sind – für Soldaten, zivile Mitarbeiter,
aber auch für die Angehörigen, Reservisten und
Ehemaligen!“
Heinz Josef Dümbgen, OStFw, LwTrKdo

Das zukünftige Betreuungsportal wird auch Informationen
zu Einsatznachbereitungsseminaren bereithalten.

Das Portal wird allen Standorten die Mög-
lichkeit bieten, ihr konkretes Angebot an
Beratungs- und Unterstützungsleistungen
darzustellen. Alle im Bereich Betreuung und
Fürsorge tätigenAkteure werden dabei mit ih-
ren Leistungen im Portal berücksichtigt und
damit das Betreuungsangebot des Arbeitge-
bers Bundeswehr umfangreich abgebildet.

„Mir ist es besonders wichtig, dass der Zugriff
auf das Betreuungsportal von überall, zu jeder
Zeit – auch mit Mobilgeräten – möglich ist!
Dabei stelle ich mir schon die Frage: Warum ha-
ben wir das nicht schon längst?!?“
Ralf Brieger, StBtsm, MStpKdo Wilhelmshaven

Der bedeutende Aspekt einer orts- und
hardwareunabhängigen sowie 24-stündigen
Zugriffsmöglichkeit wurde bereits beim be-
stehenden Kinderbetreuungsportal der Bun-
deswehr umgesetzt und wird selbstverständ-
lich mit dem zukünftigen Betreuungsportal
beibehalten. Kostenintensive Projekte wie das
Betreuungsportal der Bundeswehr werden im
Rahmen des integrierten Planungsprozesses
durch das Planungsamt auf einer Zeitschiene
von rund vier Jahren realisiert. Zur Beschleu-
nigung dieses in 2015 begonnenen Prozesses
wurde zwischenzeitlich parallel beantragt,
das Projekt in die AgendaAttraktivität aufzu-
nehmen, um frühzeitiger den Onlinebetrieb
des Portals starten zu können.

Darüber hinaus wurde von den Teilnehmern eine
Vielzahl weiterer Vorstellungen und Ideen vorge-
tragen, die durch die Gruppe Betreuung und Für-
sorge als To-do-Liste in die weitere Ausgestaltung
des Portals übernommen wird. Der Dialog geht
weiter!

Zukünftige Nutzer stellen wichtige Fragen an das
Betreuungsportal der Bundeswehr

Oberst Michael
Brockmann ist Grup-
penleiter Betreuung

und Fürsorge im
Streitkräfteamt der

Bundeswehr.

Mit dem Betreuungsportal der Bundeswehr
werden alleAngehörigenderBundeswehr, ihre
Familien sowie Veteranen, Reservisten und
Hinterbliebene von Bundeswehrangehörigen
die Möglichkeit erhalten, auf Informationen
vomGrundbetrieb über Betreuung im Einsatz
bis hin zu Einsatznachbereitungsmaßnahmen
zentral zugreifen zu können. Das Portal wird
über das Internet erreichbar und somit für je-
dermann zugänglich sein. Eine Einbindung in
soziale Netzwerke wird dabei angestrebt. Alle
relevanten Informationen zur Betreuung und
Fürsorge abzubilden ist Anspruch des Portals.

„Mir ist eswichtig, dass dasBetreuungsportal ak-
tuell, aber auch übersichtlich ist undman schnell
an die benötigten Informationen gelangt!“
Sabrina Zubel, RAR’in, BAPersBw

Ziel ist es, denNutzer in drei Klicks vom Ein-
stieg in das Portal zum relevanten Thema zu
führen. Das Redaktionsteam des Betreuungs-
portals im Streitkräfteamt wird gemeinsam
mit den Ansprechstellen der Standorte aktu-
elle sowie wichtige Themen und Informatio-
nen aufgreifen und bereitstellen.

„Es ist mir sehr wichtig, dass auch über vor Ort
bestehende Beratungsangebote wie zum Beispiel
den Sozialdienst informiert wird.“
Beate Osan, RAmtfr, Sozialdienst BwDLZ Erfurt
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In nur drei Klicks zur gesuchten Information – das ist
das Ziel des Betreuungsportals der Bundeswehr.
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Hauptfeldwebel Thomas Furkert ist im Hauptper-
sonalrat BMVg für Betreuung zuständig.

Betreuungsbüros in der Warteschleife

VonThomas Furkert
Der Start ließ sich gut an: Dank der Initiative von
Ministerin Ursula von der Leyen nahm unter an-
derem das Kapitel „Betreuung“ ordentlich Fahrt
auf. Derzeit müssen wir jedoch feststellen, dass
der Schwung offensichtlich erlahmt.
Im Jahr 2015 startete das Pilotprojekt für die

Betreuungsbüros. Nach anfänglichen Finanzie-
rungsproblemen ging es los – und endete mit
einem Ergebnis, das niemanden überraschen
konnte: Betreuung wird in der Truppe nicht nur
angenommen, sondern erhöht auch die Berufszu-
friedenheit.
Das Jahr 2015 ging vorüber und viele Soldaten,

gerade die Kasernenfeldwebel, dachten: „Jetzt
wird alles umgesetzt.“ Denn das Pilotprojekt hat-
te die notwendigen Zutaten für einen guten Be-
treuungscocktail aufgezeigt: Man nehme etwas
Geld, höchstens 15 000 Euro pro Betreuungsbüro
als Anschubfinanzierung, und füge noch einen
Schuss Personal hinzu.
Aber genau da scheint das Problem zu sein. Of-

fenbar ist kein Geld da und vor allem fehlt es an
Personal. Da fragt man sich: War das jetzt alles?
Wird man so der gestiegenen Erwartungshaltung
in der Truppe gerecht?
Derzeit läuft ein Interessenbekundungsverfah-

ren, das heißt im Klartext: Auf Wiedersehen im
Jahr 2020. Die Tatsache, dass man nach einem er-
folgreichen und im Ergebnis klaren Pilotprojekt
ein solches Verfahren benötigt, führt den Prozess
ad absurdum.

Betreuung in der Truppe ist ein wichtiges Kriterium für die Attraktivität des Dienstes. Dazu geh ren neben
Militärseelsorge und Familienbetreuungszentren aber auch Betreuungsbüros und Info-Punkte.

Betreuung steht und fällt
mit dem Personal: hier
Beratung von Familien-
angeh rigen

rung der Betreuung übernehmen. Auf diese Wei-
se bekommen wir Professionalität und Motiva-
tion. Denn eines hat das Pilotprojekt gezeigt: Es
steht und fällt mit dem Personal.
Ganz nebenbei könnten wir damit den Posten

„Betreuungsfeldwebel im Einsatz“ mit bestens
ausgebildetem Personal besetzen und müssten
dies nicht immer nur mit Soldaten in Zweitfunk-
tion tun.
Überhaupt stellt sich die Frage, ob die umfas-

sende Betreuung in einer Zweitfunktion sinnvoll
ist. Denn schon die Bezeichnung „Zweitfunkti-
on“ deutet an, dass man Aufgaben nicht vollstän-
dig erledigen kann. Die Betreuungsarbeit ist je-
doch zeitintensiv. Das Betreuungspersonal muss
Netzwerke innerhalb und außerhalb der Truppe
aufbauen und pflegen. Es könnte auch das Be-
treuungsportal pflegen sowie den Aufbau und
den Betrieb der Info-Punkte sicherstellen.
Falls Sie sich jetzt fragen: „Den Info… was?“

Genau den, der eigentlich seit dem 31. Dezember
2015 an jedem Standort beziehungsweise in jeder
Liegenschaft der Bundeswehr vorhanden sein
soll. Aber mit der Vorgabe der Ministerin, diese
Anlaufstellen einzurichten, ohne dass zusätzlich
Personal, Infrastruktur und Geldmittel bewilligt
werden, ist der Info-Punkt eine Luftnummer. An
dieser Stelle sei jedoch erwähnt: Es gibt einige
Standortälteste und Kasernenkommandanten,
die den Info-Punkt tatsächlich eingerichtet ha-
ben. Also wie immer – die gute alte Truppenlö-
sung. Ein Hoch auf den Vorgesetzten, der noch
etwas Personal entbehren kann.
Fazit: Solche Truppenlösungen können nicht

der Maßstab sein. Betreuung muss Geld kosten
dürfen und es muss Personal dafür abgestellt wer-
den.

Es ist an der Zeit, dass die Ministerin zeigt,
dass sie es imBereich Betreuung ernstmeint.Hier
eröffnen sich auch für die Streitkräfte neue Chan-
cen. Was spricht etwa gegen eine neue Fachlauf-
bahn? Nehmen wir beispielsweise das Berufsbild
des Eventmanagers – eine ideale Voraussetzung
für diese Tätigkeit. Denkbar wäre, eine Ausbil-
dung bis zumMasterabschluss anzubieten. Dann
wären alle Laufbahngruppen in der Bundeswehr
abgebildet.
Also: Warum wollen wir nicht die Stabsabtei-

lung 9 (S9) wiederbeleben, die eigentlich für den
Verteidigungsfall vorgesehen war? Sie könnte als
ständige organisatorische Einheit die Koordinie-
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Die Zukunft der Familienbetreuungsorganisation

Die Familienbetreuungszentren (FBZ) sind notwendiger denn je und die Fami-
lienbetreuungsorganisation (FBO) muss gestärkt werden – diese Ansicht teilen
viele. Betreuungsbedarf besteht über die Einsätze hinaus bei einsatzgleichen
Verpflichtungen (etwa beim Airpolicing im Baltikum) sowie bei Übungs- und
Einsatzvorbereitungsaufenthalten. Dazu gibt es weitere Betätigungsfelder: die
Betreuung der Familien über den Einsatz hinaus (was derzeit nicht vorgesehen
ist) und die Betreuung von Hinterbliebenen unserer Gefallenen, wenn sie an
Betreuungsveranstaltungen teilnehmen möchten. Diese Liste ließe sich ergän-
zen. Auch solche Betätigungsfelder müssen zu Aufgaben der FBZ werden. Und
dafür müssen natürlich Finanzmittel in den Haushalt eingestellt werden.
Zum Grundbetrieb, Stichwort Info-Punkt: Diese Betreuungsleistungen bie-

ten FBZ schon seit Jahren an. Sie informieren etwa die neu hinzu Versetzten
– zum Teil bereits schon, bevor diese am Standort sind. Sie leisten Hilfe bei der
Suche nach Schule, Kita oder Kinderbetreuung. Noch vieles weitere könnte un-
ter die Begriffe „familienfreundlicher Arbeitgeber“ und „Familienbetreuung“
fallen. Etwa Kurzzeit-Kinderbetreuung, wenn Mama oder Papa krank sind

Kernaufgabe bleibt die Familienbetreuung Zusätzliche Dienstposten sind notwendig

Familienbetreuungszentren sind Anlaufpunkt
für Angeh rige von Einsatzsoldaten. Die Aufga-

ben eines Betreuungsbüros k nnen hier nicht
nebenher mitgeleistet werden.

und die Betreuung nicht sichergestellt werden kann. Es könnten Tagesmütter
ausgebildet und den FBZ zur Verfügung gestellt werden. Die Betreuer könnten
zu den damit einhergehenden Versicherungsproblemen beraten. So blieben die
FBZ unverzichtbarer Bestandteil der Betreuungsorganisation.
Und heute? Der Afghanistaneinsatz wandelte sich vom Kampf- zum Ausbil-

dungseinsatz.Weil sich die Kontingentstärke reduziert hat, gab es imMinisteri-
um gleich die Idee, die FBZ könnten reduziert werden. Welch ein Trugschluss!
Die Bundeswehr hat heute mehr Einsatzorte als damals, die Angehörigen sind
genauso disloziert. Die Kernaufgabe der FBZ ist auch gegenwärtig die Betreu-
ung der Familienangehörigen der Einsatzsoldaten.
Nun soll es „Vordenker“ geben, die in Sachen Betreuung alles in einen Topf

werfen und an sämtlichen 264 Standorten Betreuungsbüros einrichten wollen.
Sie glauben, dass von dort aus die Familienbetreuung gleich miterledigt werden
kann. Aber Betreuung ist nicht gleich Betreuung! FBZ verleihen keine Spie-
lekonsolen, Fahrräder oder Kanus. Dafür ist auch die 0800er-Nummer nicht
vorgesehen. Die ist für Angehörige, die Hilfe – richtige Hilfe – benötigen. Die
Familienbetreuungsorganisation erfüllt nach wie vor eine
wichtige Aufgabe. Sie ist zu wichtig, um sie mit „Enter-
tainment-Aufgaben“, Freizeitprogrammgestaltung und
Kartenverkauf zu belasten.
Erinnern wir uns: Die FBZ wurden ins Leben gerufen,

als die Bundeswehr zur Einsatzarmee wurde. Zu diesem
Zeitpunkt wollte man den Familienangehörigen eine be-
sondere Betreuung zuteil werden lassen. Der Verband hat-
te dies und die Ausstattung mit hauptamtlichem Personal
immer gefordert. Die schwierige Aufbauarbeit wurde mit
viel Engagement und Erfolg vom Personal der FBZ geleis-
tet. Aber es gibt weiterhin viel zu tun – packen wir es alle
an!

Oberstabsfeldwebel a.D.
Rudolf Schmelzer,

DBwV LandesverbandWest

Die wichtigsten Punkte bei der Zusammenführung von Famili-
enbetreuungszentren (FBZ) und Betreuungsbüros gleich vorweg:
Eine Verankerung der Büros in den FBZ kann nur mit zusätzlichem
hauptamtlichem Personal erfolgen. An vielen Standorten der Bundes-
wehr sind zudemdie räumlichenGegebenheiten sehr unterschiedlich.
Es wird nicht überall möglich sein, beide Büros in einemHaus zusam-
menzulegen.
Keinesfalls darf die Tätigkeit in den Büros zu Lasten der eigentli-

chen Betreuungsarbeit in den FBZ gehen. Hier liegt die Gefahr: Eine
Abstellung des Personals aus den FBZ würde dazu führen, dass deren
eigentliche Arbeit womöglich liegen bleibt. Die Tätigkeit in den Bü-
ros erschöpft sich zudem nicht in der Verleihung von Freizeitgerät wie
Fahrrädern und Tischtennisschlägern. Ein Betreuungsbüro muss sich
auch über örtliche Angebote informieren, eventuell Vergünstigungen
aushandeln und darüber die Truppe informieren. Hier sind teilweise
persönliche Kontakte notwendig.

Der nächste Knackpunkt ist der Einsatz von Dienstfahrzeugen.
Das Fahrzeug des FBZ wird für Notfälle vorgehalten und kann nicht
ständig beim Transport von Material für das Betreuungsbüro unter-
wegs sein.
Fazit: Da die FBZ ständig mindestens eine Person abstellen müs-

sen, um ein ordentliches Betreuungsbüro aufzubauen, diese Kraft
aber leider für die eigentliche Betreuungsarbeit in den FBZ ausfal-
len würde, muss zusätzliches Personal her. Vor diesem Hintergrund
spielt auch die Arbeitszeitverordnung eine große Rolle. Einige Büros
haben nach Dienst geöffnet, das Personal in den FBZ baut ebenfalls
sehr viele Stunden auf. Ein zusätzlicher Dienstposten A7 bis A9 wird
nicht ausreichen – es müssten mindestens zwei weitere Dienstposten
geschaffen werden.

Oberstabsfeldwebel a.D.
Thomas Bielenberg,

DBwV Landesverband Ost
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Durchbruch in Sachen Umzugsregelung
Riesiger Verbandserfolg: Bundestag beschließt Änderung des Bundesumzugskostengesetzes – sogenanntes
Optionsmodell bedeutet weitgehendeWahlfreiheit zwischen Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld

Mit dem Versorgungsrücklagenänderungsgesetz
hat der Deutsche Bundestag mit den Stimmen
der Koalitionsfraktionen im Dezember auch eine
Änderung des Bundesumzugskostengesetzes be-
schlossen. Der Gesetzgeber hat ein sogenanntes
Optionsmodell aus der Taufe gehoben, mit wel-
chem von besonders großer Versetzungshäufigkeit
betroffenes Personal bei einer Versetzung zwischen
Umzugskostenvergütung (UKV) und Trennungs-

geld (TG) faktisch frei wählen kann. Der frühere
und inzwischen verstorbene Verteidigungsminis-
ter Peter Struck hatte seinerzeitmit dem sogenann-
ten Strukturerlass auf die Folgen der stetigen Um-
strukturierung der Bundeswehr für die Soldaten
und ihre Familien reagiert.
Mit dem immer wieder verlängerten und aktuell

noch bis Ende 2018 geltenden Erlass wurdemit der
Wahlfreiheit zwischen UKV und TG den beson-
deren Versetzungsbelastungen von Soldatenfami-
lien Rechnung getragen. Eine Verlängerung dieses
Erlasses gilt jedoch als ausgeschlossen. Das wäre
problematisch für zehntausende von Trennungs-
geldempfängern, denn der Erlass setzt die eigent-
lichen Regelungen des Bundesumzugskostengeset-
zes nur aus. Und diese sehen die Zusage der UKV
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beiVersetzungenmitOrtswechsel als denRegelfall
vor.
AusdiesemGrund fordertederDBwVeineneue,

zuverlässige gesetzliche Regelung, die den Lebens-
realitäten derMenschen der EinsatzarmeeBundes-
wehr gerecht wird. Einen wichtigen Erfolg errang
der Verband bereits 2013 mit der Unterzeichnung
des Koalitionsvertrags zwischen Unionsparteien
und SPD. Darin heißt es nämlich: „Darüber hin-
aus werden wir dieWahlmöglichkeit zwischen der
Gewährung von Trennungsgeld und Zusage der
Umzugskostenvergütung dauerhaft schaffen“.

„Mit diesem Beschluss
des Bundestags ist ein
wichtiger gesetzlicher
Schritt hin zur Lebens-
wirklichkeit der Men-
schen in der Bundeswehr

gelungen. Für uns im DBwV ist das aber
nur der Auftakt für eine grundsätzliche
Renovierung des Umzugs- und Reisekos-
tenrechts in der nächsten Legislaturperio-
de des Bundestages. Nun werden wir erst
einmal die Umsetzungsmodalitäten und
Anwendungswege der neuen Regelung für
die Soldaten der Bundeswehr untersu-
chen.“

STABSHAUPTMANNA.D.

HARTMUT SCHÖNMEYER,

VORSITZENDER FACHBEREICH BESOLDUNG,

HAUSHALTUND LAUFBAHNRECHT IMDBWV

„Es war ein wirklich
mühsamer und steiniger
Weg, bis wir bei den
Verhandlungen im Par-
lament zu einem guten
Ergebnis für die Solda-

tinnen und Soldaten gekommen sind.
Unsere Hartnäckigkeit hat sich am Ende
ausgezahlt. Für mich hat sich allerdings
wieder einmal gezeigt, dass wir für die
Besonderheiten des Soldatenberufs einen
eigenen Rechtsrahmen und eine S-Besol-
dung anstreben müssen.“

RAINER ARNOLD,

VERTEIDIGUNGSPOLITISCHER SPRECHERDER

SPD-BUNDESTAGSFRAKTION

„Ich war schon immer
der Meinung, dass
unsere Soldatinnen und
Soldaten selber entschei-
den sollen, ob sie mit

ihren Familien an den neuen Standort
ziehen oder nicht. Daher habe ich bei der
Verhandlung des Koalitionsvertrages im
Jahr 2013 diese Forderung aufgenom-
men. Der Beruf des Soldaten ist kein Be-
ruf wie jeder andere und benötigt daher
besondere Rahmenbedingungen.“

HENNINGOTTE (CDU),

VERTEIDIGUNGSPOLITISCHER SPRECHERDER

UNIONSFRAKTION

Die Bundeswehr ist eine endlerarmee.
Die sozialen ahmenbedingungen
müssen ents rechend gestaltet sein.
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Es dauerte jedoch drei Jahre und kostete viel
Arbeit, bis der Bundestag einen Beschluss fassen
konnte, der einer Einlösung dieses Versprechens
nahe kommt. Der Entscheidung waren wochen-
langeVerhandlungen zwischen denVerteidigungs-
und Innenpolitikern der Regierungskoalition
vorausgegangen. Schließlich gelang es den vertei-
digungspolitischen Sprechern der Koalition, Hen-
ningOtte (CDU)undRainerArnold (SPD), sowie
den für das Vorhaben verantwortlichen Berichter-
stattern,OswinVeith (CDU) und Fritz Felgentreu
(SPD), mit den Innenpolitikern der Koalition Ein-
vernehmen über den nun errungenenKompromiss
herzustellen. Der DBwV stand mit den Verhand-
lungspartnern stets imDialog und unterstützte die
klare Linie der Verteidigungspolitiker. Aktivitäten
anderer Verbände oder Gewerkschaften waren
nicht erkennbar.
Erleichternd wirkte sich die Tatsache aus, dass

der Bundesinnenminister durch den Umzug des
BND nach Berlin verschärft das zu spüren be-
kommt, was in der Bundeswehr selbstverständlich
ist: Es bedarf moderner und zuverlässiger Regelun-
gen für die Angehörigen eines Geschäftsbereichs,

ie komme ich in den enuss des tionsmo
dells DieVoraussetzungen für dieGewährung von
Trennungsgeld ändern sich nicht. Weiterhin ist er-
forderlich, dass ein anerkannterHausstand vorliegt.
Also können insbesondere Ledige ohne Hausstand
nicht von der gesetzlichen Regelung profitieren.

Ändert sich etwas finanziell? Die Höhe des Tren-
nungsgeldswurde durch dasGesetz nicht verändert.

as assiert bei einer Versetzung Bei einer Ver-
setzung an einen anderen Standort greift das Opti-
onsmodell in der oben bezeichneten Weise und es
sind am neuen Standort maximal acht Jahre (3+5)
Trennungsgeldbezug gesetzlich fixiert.

as assiert, wenn eine Versetzung am Stand
ort (Umsetzung) notwendig ist Die gesetzliche
Regelung sieht explizit vor, dass Versetzungen am
Standort möglich und damit erneut acht Jahre
Wahlfreiheit zwischen UKV und TG möglich
sind. rk

b mit der Bahn
oder mit dem

eigenen Fahrzeug:
Tausende Bundes

wehrangeh rige
nehmen lange
ege in Kauf.
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Das tionsmodell wird nun formelles nationales
echt. esentliche Elemente sind:
Faktisch ist ab einer Versetzung für einen eit
raum von acht Jahren die ahlfreiheit zwischen
UKV und T gegeben.
Mit eder neuen Versetzung startet diese Frist
erneut auch dann, wenn diese Versetzung am
Standort erfolgt.

Jede neue egelung wirft viele neue Fragen auf.
Der DBwV wird nun rüfen, wie sie umgesetzt und
angewendet wird. An dieser Stelle bereits das
ichtigste in aller Kürze zum gesetzlichen ahl

recht zwischen Trennungsgeld und Umzugskosten
vergütung.

um Trennungsgeld allgemein: Trennungsgeld
steht nicht jedem Soldaten zu. Insbesondere ist es
kein Bestandteil desWehrsolds oder der Besoldung.
Vielmehr hat es das Ziel, dienstlich bedingte Mehr-
belastungen dafür auszugleichen, dass der Betroffe-
ne (aus dienstlichemGrund!) nicht an demOrt ver-
wendet wird, an dem sich sein Lebensmittelpunkt
befindet. Wenn private Gründe dazu führen, dass
der Soldat nicht amDienstort wohnen will, besteht
damit gerade kein Anspruch auf Trennungsgeld.

as hei t tionsmodell Die neueRegelung sieht
vor, dass jeder Betroffene mit Beginn einer neuen
Personalmaßnahme eine Zusage der Umzugskos-
tenvergütung (UKV) erhält. Diese ist quasi wie ein
Gutschein und drei Jahre lang gültig. Bis zum Ab-
lauf dieser Zeit kann der Soldat ohne Angabe von
Gründen die UKV in Anspruch nehmen und an
den aktuellenDienstort ziehen. In derZwischenzeit
erhält er, wenn die sonstigen Voraussetzungen vor-
liegen, Trennungsgeld. Sollte sich der Soldat inner-
halb dieser drei Jahre gegen einen Umzug entschei-

den, erhält er bei der aktuellen Personalmaßnahme
längstens fünf weitere Jahre Trennungsgeld. Nach
Ablauf dieser fünf Jahre erhält er weder Trennungs-
geld noch kann er eine UKV in Anspruch nehmen.
Aus der Summe der Optionszeit und der sich da-

ran anschließenden Folgezeit ergibt sich eine gesetz-
lich fixierte Gesamtlänge von maximal acht Jahren
Trennungsgeld für eine Personalmaßnahme; daraus
folgt unsere Formel: „3+5“.

as ist der Vorteil eines esetzes gegenüber dem
Strukturerlass Der Strukturerlass ist eine soge-
nannte „untergesetzliche Maßnahme“ und kann
durch das BMVg eigenständig angepasst, befristet
oder auch aufgehoben beziehungsweise nicht erneut
verlängert werden. Aktuell ist er bis 2018 befristet
und eine weitere Verlängerung galt bereits seit länge-
rem als ausgeschlossen.
Dagegen ist ein formales Gesetz eine durch den

Bundestag beschlossene Regelung, die aus diesem
Grund eine viel größere Rechtssicherheit bietet, da
eine Änderung wiederum nur durch den Bundestag
durchgeführt werden könnte. Mit demOptionsmo-
dell entsteht damit eine dauerhafte rechtsverbindli-
che Regelung, die Planungssicherheit für Tausende
Menschen in der Bundeswehr – unabhängig vom
Status – bietet.

as bedeutet das neue esetz für mich als Tren
nungsgeldem fänger Die Zeit für eine Start-
phase, die das Ministerium für die Umsetzung der
neuen Regelung brauchen wird, ist für alle aktuellen
Trennungsgeldempfänger unproblematisch, da der
Strukturerlass bis aufWeiteres gilt (aktuell bis Ende
2018) und damit eine taugliche Grundlage für die
Gewährung von Trennungsgeld bis zum Start des
Optionsmodells existiert.

Das müssen Sie zum tionsmodell wissen

Mit diesem Gesetz
schaffen wir Rechtssicherheit
für Tausende Menschen

in der Bundeswehr – unab-
hängig von ihrem Status!

STABSHAUPTMANNA.D.

HARTMUT SCHÖNMEYER

wenn es um die Verlegung von Dienstorten oder
familiärer Lebensmittelpunkte geht. Nicht ohne
Wirkung blieb auch ein Parteitagsbeschluss der
CSU vomNovember 2016, den die Frauen-Union
durchgesetzt hatte: Wahlfreiheit zwischen UKV
und TG für unsere Soldaten!

Die neue Regelung ist ein Erfolg, aber es blei-
ben Punkte offen. So konnten etwa die Probleme
der Auslandsrückkehrer, die oft nach ihrer Rück-
versetzung kein Trennungsgeld beziehen können,
nicht gelöst werden. Die verbandspolitische Ar-
beit des DBwV geht weiter. fvk
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Vorstand DBwV gratuliert dem Jubilar

SA V: Dick aufgetragen
dünn durchgezogen

Angemerkt: Langzeitkonten in der Bundeswehr

Ein Jahr ist seit Einführung der Soldatenarbeits-
zeitverordnung (SAZV) in der Bundeswehr ver-
gangen. Trotz erkannter Unzulänglichkeiten ist
zu wenig substanzielle Besserung in Sicht. So
ist in den 23 Handlungsfeldern, die sich aus der
SAZV-Evaluierungmit den TSK- undOrgBerei-
chen sowie den Personal- und Interessenvertre-
tungen ergeben haben, kaum etwas geschehen.
Lediglich zwei Maßnahmen wurden bisher er-

griffen: Der Aufenthalt in ausländischen Fremd-

ibt es in der Bundeswehr eigentlich leitzeit
und Langzeitkonten

Ja, denn durch das Bundeswehr-Attraktivitäts-
steigerungsgesetz und die damit verbundene
Einfügung des § 30c in das Soldatengesetz (SG)
sowie den Erlass der Soldatenarbeitszeitverord-
nung (SAZV) ist es Soldaten nunmehr möglich,
Gleitzeit- und Langzeitkonten zu führen. Der
Geschäftsbereich des BMVg nimmt mit allen
Dienststellen an der Erprobung und Nutzung
von Langzeitkonten teil.

elchen Vorteil bieten leitzeitkonten
Gleitzeitkonten (§ 16 SAZV) ermöglichen es Sol-
daten, in einem vorgegebenen Zeitrahmen, ihre
Arbeitszeit individueller zu gestalten.
Sofern die Auftragserfüllung Gleitzeit erlaubt,

können Dienststellen Gleitzeitmodelle einrich-
ten.

häfen zählt nun ebenfalls zur Ausnahme. Und der
Freizeitausgleich fürDienst amWochenende in der
Ausnahme wird nun auch gewährt, wenn der Be-
troffene weniger als zwölf Stunden Dienst geleistet
hat.
Das reicht aber nicht. Unsere Mitglieder inter-

essiert vor allem, wie es mit der Reduzierung von
41Wochenstunden auf 40 auch ohne eigenen Kin-
dergeldbezug vorangeht. Wie es scheint, gar nicht.
Zunächst bestand die Zusage, hier eine Lösung

Ist in einer Dienststelle gleitende Arbeitszeit
ermöglicht, so sind für die Soldaten die höchst-
zulässige tägliche Arbeitszeit sowie der früheste
Dienstbeginn und das späteste Dienstende fest-
zulegen. Dabei sollen innerhalb der regelmäßigen
täglichen Arbeitszeit Kernarbeitszeiten festgelegt
werden, innerhalb derer grundsätzlich alle Solda-
ten anwesend sein müssen. Des Weiteren sollen
Funktionszeiten innerhalb der regelmäßigen täg-
lichen Arbeitszeit bestimmt werden, während de-
rer der Dienstbetrieb sichergestellt wird. Soweit
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, kann
auf die Festlegung von Kern- und Funktionszei-
ten verzichtet werden. Der Abrechnungszeitraum
eines Gleitzeitkontos beträgt grundsätzlich zwölf
Monate. Dies kann entweder das Kalenderjahr
oder ein anderer von der Dienstellenleitung fest-
gelegter Zwölf-Monats-Zeitraum sein. Auf einem
Gleitzeitkonto sind sowohl Zeitguthaben als

zu finden. Diese Ankündigung wurde jedoch mit
dem Verweis auf die Einheitlichkeit im öffentli-
chenDienst nach demMotto „die anderenmachen
es ja auch so“ ad acta gelegt. Juristisch ist dieser Ein-
heitsgedanke im Fürsorgeprinzip verankert. So soll
für alle im öffentlichen Dienst Beschäftigten der
Kernbereich einheitliche Beschäftigungsbedin-
gungen aufweisen.
Abgesehen davon, dass das ohnehin kaum mög-

lich ist: Zunächst ist nicht einmal der Kernbereich
betroffen, denn es handelt sich nur um eine Ände-
rung auf Grundlage der Durchführungsbestim-
mungen.Da zeigt sich imÜbrigen das nächste Pro-
blem: welche Durchführungsbestimmungen? Die
gibt es nachweislich bis heute nicht.DieA-1420/34
beschäftigt sich, abgesehen von der Mehrarbeit,
nur mit der Ausnahme und die Arbeitshilfe ist
rechtlich unverbindlich. Dadurch wird vielleicht
die Einschaltung der Beteiligungsgremien vermie-
den, aber der Preis dafür ist hoch.
Zweitens kann die Bundeswehr im Sinne der

Fürsorgeverantwortung für die Soldaten, die ge-
fühlt ohnehin nie zu Hause sind, auch im Positi-
ven Abweichungen herbeiführen. Letztlich bleibt
also die Frage:Wieso haben wir immer noch keine
soldatengerechte Lösung bei der Reduzierung der
wöchentlichen Arbeitszeit?

ille der Ministerin und Engagement der
Verwaltung klaffen auseinander
Auchdelegiert dieAdministrationdie jeweiligen

Handlungsfelder in unterschiedliche Zuständig-
keitsbereiche – anscheinend ohne jede Fristsetzung
für eine Antwort. Schließlich kann man sich nicht
mehr des Eindrucks erwehren, dass die jetzt so not-
wendigen Entscheidungen in die nächste Legisla-
turperiode verschoben werden sollen. Aber warum
agiert die Verwaltung so – respektive warum tut sie
gerade nichts? Kennt sie nicht die Aussagen Ihrer
Ministerin dazu, etwa im Interview mit dem Ver-

auch Zeitschulden (letzteres maximal 40 Stun-
den) möglich, welche jedoch grundsätzlich inner-
halb des Abrechnungszeitraums sowie vor einer
Versetzung auszugleichen sind. In den folgenden
Abrechnungszeitraum übertragen werden Zeit-
guthaben von bis zu 40 Stunden sowie Zeitschul-
den in voller Höhe.

elchen Vorteil bieten Langzeitkonten
Langzeitkonten (§ 17 SAZV, ZDv A-1420/34)
sind derzeit noch bis 31. Dezember 2020 in der
Erprobung, § 24 Abs. 2 SAZV. Es handelt sich da-
bei um personenbezogene Arbeitszeitkonten, die
über einen Zeitraum bis zum obigen Stichtag dem
Ansparen von Zeitguthaben dienen. Das Führen
von Langzeitkonten ist ausschließlich für Solda-
ten auf Zeit und Berufssoldaten möglich, wozu
bei dem nächsten Disziplinarvorgesetzten ein
Antrag zu stellen ist. Ein Rechtsanspruch auf Ge-

Erste Bewertungen liegen vor – doch das Ministerium tut
sich schwer mit Nachbesserungen

Die ersten Bewertungen
der Teilstreitkräfte
zeigen, dass zu wenig
ersonal für die umfang

reichen Aufgaben da ist.
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nehmigung eines Langzeitkontos besteht nicht.
Das Führen eines Langzeitkontos wird erst für

einen Zeitraum nach Ablauf einer Dienstzeit von
vier Jahren bewilligt. Soldaten im fünften bis ach-
ten Dienstjahr können maximal 200 Stunden im
Kalenderjahr auf dem Langzeitkonto ansparen.
Für Soldaten ab dem neunten Dienstjahr gibt es
keine Beschränkung der kalenderjährlich einzu-
bringenden Stundenanzahl, allerdings gilt für alle
Soldaten unabhängig von der jeweiligen Dienst-
zeit die Höchstgrenze von 1400 Stunden.
Soldaten mit Langzeitkonto können zum einen

ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit auf
Antrag um bis zu drei Stunden verlängern, sofern
dies für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben
angemessen und zweckmäßig ist. Die Differenz
zwischen regelmäßiger wöchentlicher und tat-

sächlich geleisteter wöchentlicher Arbeitszeit
wird dem Langzeitkonto gutgeschrieben. Dies
gilt jedoch nur in Höhe der genehmigten Verlän-
gerung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit, also bis zu maximal drei Stunden.
Weiterhin können dem Langzeitkonto auf An-

trag hin auch gutgeschrieben werden:
1. Ansprüche auf Dienstbefreiung für befohlene,
angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit im
Umfang von bis zu 40 Stunden im Jahr,

2. Erholungsurlaub, der über den gesetzlichen
Mindesturlaub von 20 Tagen hinausgeht; die-
ser wird in Stunden umgerechnet (das heißt,
i.d.R. werden zehn Tage Erholungsurlaub auf
Stunden umgerechnet)

3. über das Minimum an Gesundheits- und Ar-
beitsschutz hinausgehende Ansprüche auf

Freistellung vomDienst aus denDiensten nach
§ 30c Abs. 4 SG.
Der Ausgleich für das Zeitguthaben wird durch

Freistellung unter Fortzahlung derGeld- und Sach-
bezüge gewährt; ein finanzieller Ausgleich ist aus-
geschlossen. Eine Besonderheit besteht drei Jahre
vor Erreichen einer besonderen Altersgrenze. Ab
diesem Zeitpunkt ist eine Freistellung nur in Form
von Teilzeit möglich, wobei Teilzeit im Blockmo-
dell, also die den Arbeitstag ausfüllende Zusam-
menfassung von Teilzeitanteilen einerseits und
Freizeitanteilen andererseits, ausgeschlossen ist.

ibt es auch achteile
Ja, dennderjenige, der sowohl einGleitzeit- als auch
ein Langzeitkonto hat, kann nicht 40 Stunden in
die nächste Abrechnungsperiode des Gleitzeitkon-
tos überführen (vgl. § 17 Abs. 6 SAZV). Warum
das so sein muss, kann das BMVg nicht erklären.
Jedenfalls sollte diese Ungleichbehandlung schon
vor Ablauf der Erprobungsphase geändert werden,
findet derDBwV.

bandsmagazin „Die Bundeswehr“ 10/2016: „Wenn
sich nach der Zwischenbilanz imHerbst Änderungs-
bedarf zeigt, bringen wir das schnellstens, gegeben-
falls auch gesetzlich, auf den Weg. Das Ziel ist, Auf-
gabenerfüllung in planbarer Zeit nahezu in allen
Teilen der Bundeswehr zu erreichen. Die wichtigen

So k nnte eine eisung zu einer otventill sung aussehen:

Im Jahr 2016 ist die Einsatzbelastung der Bundeswehr erneut gestiegen. Die unter-
schiedlichen Missionen, an denen die Bundeswehrsoldaten weltweit beteiligt sind, er-
folgen stets im engen Schulterschluss mit unseren EU-Partnern und den Verbündeten
der Nato.
2014 haben die Nato-Mitgliedstaaten den Readiness Action Plan verabschiedet. Zu
den bereits laufenden Aktivität der Nato – und damit auch der Bundeswehr – an der
östlichen Flanke des Bündnisgebietes werden also weitere treten: zum Beispiel ab 2017
„Enhanced Forward Presence“.
Der Erhalt der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gewinnt angesichts der vielen un-
terschiedlichen, in ihrer Anzahl zunehmenden Aufgaben an immer größerer Bedeu-
tung.
Es ist absehbar, dass ein Ausgleich der nach § 15 Soldatenarbeitszeitverordnung ange-
ordneten oder genehmigten Mehrarbeit aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht
innerhalb eines Jahres durch Freizeit erfolgen können wird.
Eine finanzielle Vergütung ist die Folge.
Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Soldatenmehrarbeitsvergütung (SMVergV)
über die Gewährung vonMehrarbeit für Soldatinnen und Soldaten liegen vor.
Bereits bestehende oder zukünftige Ausgleichsansprüche nach der SMVergV können
daher auf entsprechenden Antrag abgegolten werden. Von dieser Möglichkeit kann bis
zum 31.Dezember 2017 Gebrauch gemacht werden und betriff jeglichen zu diesem
Zeitpunkt bestehenden Mehrarbeitsvergütungsanspruch. Bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2017 wird in dieser Angelegenheit erneut entschieden werden.
Ich weise an, die nachgeordneten Bereiche darüber zu informieren, dass ein Ausgleich
der Mehrarbeit durch Freizeit aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht innerhalb
eines Jahres möglich ist und daher die Voraussetzung zur Gewährung einer finanziel-
len Mehrarbeitsvergütung in diesem Punkt gegeben ist.
Demnach kann eine Auszahlung unbürokratisch für geleistete Mehrarbeit zwischen
der 41.–48. Stunde erfolgen, wenn

1. ein dienstlicher Grund für die Mehrarbeit i.S.d. § 1 Abs. 1 SMVergV vorliegt,
2. der Kalendermonat benannt ist (1.–12.),
3. die Feststellung enthalten ist, dass mehr als fünf Überstunden pro Kalendermonat
geleistet wurden,

4. die im Kalendermonat geleisteten Überstunden bzw. maximal sieben Überstunden
proWoche nicht überschritten werden.

Weichen wollen wir also noch in dieser Legislaturpe-
riode stellen.“
Die Zwischenbilanz wurde am 24. Oktober

gezogen – doch was ist geblieben? Von einem
„schnellstens“ ist die Bundeswehr meilenweit ent-
fernt.

Unisono hat die Truppe etwa eine entbürokra-
tisierte und leichtere Auszahlung der Vergütung
für Mehrarbeit gefordert. Die Bundespolizei hat
vorgemacht, wie es gehen kann. Dort wurde ange-
ordnet, dass aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls
im Rahmen der Flüchtlingskrise vorübergehend
ausgezahlt werden kann – einfach so.Wieso schaff
das nicht die Bundeswehr, die trotz des eigenen
Personaldefizits wesentliche Unterstützung bei
der Flüchtlingskrise geleistet hat? Zumindest das
hat sich auch nicht geändert. Immer mehr Aufträ-
ge werden so auf immer weniger Schultern verteilt
undmassivMehrarbeitsstunden aufgebaut.

rundbetrieb: otventill sung die Bundes oli
zei macht’s vor
Es bedarf nur einer Weisung zum Beispiel des Ge-
neralinspekteurs und die Bundeswehr hätte ihre
Auszahlungsmöglichkeit, begründet mit dem Per-
sonalmangel.Wie soll dieBundeswehrmittlerweile
geschätzte 130 Prozent Aufgaben erfüllen mit nur
70 Prozent Personal? Die Bundeswehr hat 2016 im
Personalaufbau die 170000 + X (im Kernbestand)
nicht geschaff, es war wohl eher ein minus X.
Eine Weisung für die vom DBwV geforderte

Notventillösung ist rechtlich möglich und attrak-
tivitätssteigernd, sie fördert die Akzeptanz für die
SAZV. 28 StundenMehrarbeit könnten so imMo-
nat einfach ausgezahlt werden.
Der Deutsche BundeswehrVerband hat sich

schon vor Inkrafttreten der SAZV eingebracht.
Auch über die Evaluierung in den 23 Handlungs-
feldern hinaus mit Forderungen nach der schon
genanntenNotventillösung und der Anhebung der
Vergütungssätze in der Ausnahme. Wir berichte-
ten in der Oktober-Ausgabe ausführlich darüber.
Angesichts des bisherigen Sachstands der Evalu-

ierung erinnern wir das Verteidigungsministerium
noch einmal an die Festlegung von Ministerin Ur-
sula von der Leyen, noch in dieser Legislaturperio-
de dieWeichen zu stellen.
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Mehrarbeit: Das ichtigste zum
Ausgleich in aller Kürze

Mit Einführung der Soldatenarbeitszeitverord-
nung (SAZV) wird das erste Mal messbar, in wel-
chem Umfang die Menschen in der Bundeswehr
zeitlichen Belastungen ausgesetzt sind. Zuvor
konnten personelle Engpässe durch großen zeit-
lichen Einsatz der Betroffenen kompensiert wer-
den. Dies ist zwar immer noch möglich, hat aber
nun einen Preis: Grundsätzlich ist angeordnete
oder genehmigte Mehrarbeit zeitnah im Grund-
betrieb innerhalb Deutschlands durch Dienstbe-
freiung auszugleichen. Nur im Ausnahmefall, in
dem eineDienstbefreiung nichtmöglich ist, kann
ein finanzieller Ausgleich erfolgen.
Der DBwV hat sich immer dafür eingesetzt,

dass die Herausforderungen bei der Einführung
der SAZV nicht durch die Hintertür auf diejeni-
gen abgewälzt werden, die in Ausführung ihrer
Dienstverpflichtung Überstunden machen. Da-
bei ist bei Redaktionsschluss noch völlig offen,
wie viele Überstunden in der Bundeswehr in der
vergangen Monaten seit Januar 2016 entstanden
sind, wo mögliche Probleme und Risiken drohen.
Die Informationen, die uns erreichen, sind viel-

schichtig. Teils werden positive Punkte in Bezug
auf die Mehrarbeit aufgezeigt, oft erreichen uns
auch Problemfälle. All dies macht eine Lagebe-
wertung schwierig. Die verbindlichen Informa-
tionen, die zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen,
wollen wir übermitteln. Fest steht zum jetzigen
Zeitpunkt, dass
• mit dem Januar 2017 erstmalig die Mehrar-
beitsstunden finanziell ausgeglichen werden
können und müssen, die im Januar 2016 ent-
standen sind und bisher nicht aus sogenannten

„dienstlichen zwingenden Gründen“ durch
Dienstbefreiung ausgeglichen wurden,

• ein finanzieller Ausgleich möglicher Mehrar-
beit grundsätzlich vonAmts wegen – also ohne
Zutun des Betroffenen – erfolgen soll,

• es für die Auszahlung darauf ankommt, ob die
rechtlichen Grundlagen (insbesondere also
Anordnung und Genehmigung) vorliegen,

• die verrichtete Mehrarbeit „messbar“ im Sinne
der rechtlichen Grundlagen sein muss. So ist
der Ausgleich des Gleitzeitkontos dadurch in
jedem Fall nicht möglich.

Die Auszahlung der entsprechenden Mehrarbeit
kann dann monatsweise für die Stunden erfol-
gen, die im Jahr zuvor im jeweiligen Referenzmo-
nat gesammelt werden. So sind die Mehrarbeits-
stunden aus Januar 2016 im Januar 2017, Stunden
aus Februar 2016 im Februar 2017 etc. finanziell
auszugleichen, falls keine Dienstbefreiung vorher
möglich war. Im Einzelfall ist es auch möglich,
dass ein finanzieller Ausgleich vor dem Ablauf
eines Jahres erfolgt.
Um Startschwierigkeiten bei der Auszahlung

von Mehrarbeitsvergütung zu begrenzen, war
der DBwV schon im Vorfeld aktiv. Dazu gehört
für uns nun, weitere Informationen aufzuberei-
ten und zur Verfügung zu stellen. Derzeit wird
daran intensiv gearbeitet und wir planen, diese
Informationen im Mitgliederbereich auf unserer
Homepage zur Verfügung zu stellen. Selbstver-
ständlich werden wir auch an dieser Stelle im Be-
darfsfall weiter berichten. rk

Ein Scharfschüt
zentru beob
achtet aus einem
Versteck heraus.
bungen k nnen

zu Ausgleichs
ans rüchen
führen.

„Zusätzliches Engage-
ment muss ausgeglichen
werden – als letzte Konse-
quenz auch finanziell.“

STABSHAUPTMANNA.D.

HARTMUT SCHÖNMEYER,

VORSITZENDER FACHBEREICH BESOLDUNG,

HAUSHALTUND LAUFBAHNRECHT IMDBWV
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Laut Befragung verfügt die Bundeswehr 2 über
eine h here Attraktivität als im Jahr 2 .

Allenfalls ein Eta ensieg
Laut einer Studie ist die Bundeswehr attraktiver geworden.
ut ist die Lage aber noch lange nicht.

Attraktiv ist das Amt des Verteidigungsministers
derzeit wohl nur bedingt:DieVollendung der diver-
sen Trendwenden der Bundeswehr ist eine Mam-
mutaufgabe;Ursula vonderLeyenmusskorrigieren,
was ihre Vorgänger parteiübergreifend angerichtet
haben.Dochwie steht es umdieAttraktivität in der
Truppe? Wie bewerten die Zivilbeschäftigten ihre
Situation?Hat die Agenda Attraktivität einen spür-
barenMehrwert?
Diesen Fragen ging eine Umfrage des Zentrums

für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften
der Bundeswehr (ZMSBw) in Potsdam nach. Die
Ergebnisse wurden Ende November 2016 der Öf-
fentlichkeit präsentiert und sind seitdem in aller
Munde.Mehrfach berief sich dieMinisterin darauf,
dass die Studie die Richtigkeit der Attraktivitäts-
maßnahmen belege. Aber stimmt das denn?
Die Ergebnisse im Überblick: Fast die Hälfte

der Befragten glaubt, die Agenda könne die Bun-
deswehr attraktiver machen. Motivierter sind die
meisten Soldaten aber nicht. Das könnte daran
liegen, dass nur eine Minderheit bislang von den
Maßnahmen „am eigenen Leib“ profitiert: Im Falle
der untergesetzlichen Maßnahmen der Attraktivi-
tätsagenda sieht eine relative Mehrheit die Schwer-
punkte – Vereinbarkeit von Familie und Dienst,
moderne Unterkünfte, Karrieremöglichkeiten
– gesetzt, aber bestenfalls elf Prozent spüren eine
Verbesserung der persönlichen Situation. Gleiches
gilt für das Artikelgesetz: DessenMaßnahmen wer-
den zwar grundsätzlich als attraktivitätssteigernd

bewertet, einen positiven Effekt empfinden jedoch
nur die wenigsten.
Die Studie konstatiert: Die Bundeswehrangehö-

rigen messen dem Arbeitgeber Bundeswehr eine
„signifikant höhere“ Attraktivität zu als 2013. Das
ist richtig, jedoch punktet die Bundeswehr nach
wie vor insbesondere im ideellen Bereich und mit
gewissermaßen „militärtypischen“ Attributen: si-
chererArbeitsplatz,UmgangmitMenschen,Kame-
radschaft und spannende Tätigkeit. Dies ist nicht
unbedingt der Verdienst der Attraktivitätsagenda.
Bei der Kinderbetreuung und den Karrierechancen
schneidet die Bundeswehr – trotz Verbesserungen
– weiterhin sehr schlecht ab. Die Bewertung von
Diensträumen und Unterkünften hat sich sogar
verschlechtert. Hierin erkennen die Soldaten und
Zivilbeschäftigten dann auch folgerichtig die größ-
ten Schwächen der Bundeswehr in punkto Attrak-
tivität.
Dass dem Einfluss der Ausrüstungs- undMateri-

allage auf die Attraktivität überhaupt nicht nachge-
gangen wird, ist mehr als schade. Bei den vielen Ge-
sprächen vonDBwV-Mandatsträgern in derTruppe
wird nämlich immer wieder deutlich, wie sehr At-
traktivität mit der Ausrüstung verbunden wird.
Ist mit dieser Studie also bewiesen, dass die Bun-

deswehr attraktiver geworden ist? Relativ gesehen,
ja. Befriedigend oder gut ist die Lage aber noch lan-
ge nicht. Wie auch schon aus der Bundeswehrfüh-
rung deutlich gemacht wird: Die Studie zeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind, die Ergebnisse er-
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Dienstzufriedenheit im eitvergleich
Wenn Sie an Ihren Dienst bei der Bundeswehr denken: Wie beurteilen Sie die folgenden Punkte? Inwieweit trifft es zu, dass ...

,2

,

Ihr Arbeits latz sicher ist und Sie
nicht arbeitslos werden

Sie eine herausfordernde und interes
sante Tätigkeit ausüben k nnen

es Kameradschaft und Teamwork
gibt

Sie nur selten länger als
Stunden in der oche arbei

ten müssen

2 2 Veränderung 2 2 Veränderung 2 2 Veränderung 2 2 Veränderung

, 0,482 0,125 , 0,254 0,111 ,2
0,176

0,087
,2

-0,076

,2

,

,

Sie sich mit den ielen der Bundes
wehr identifizieren können?

sich die Diensträume in einem guten
Zustand befinden?

sich die Liegenschaft Kaserne in ei
nem guten baulichen Zustand befindet?

2 2 Veränderung 2 2 Veränderung 2 2 Veränderung

,
-0,033

, , 0,080 -0,012
, -0,088 -0,017

Datenbasis: MSBw
ersonalbefragung 2 ,

Befragung zur Attraktivität
der Bundeswehr 2 .

mutigen, beherzt und stringent weiter an Attrakti-
vitätssteigerungsmaßnahmen zu arbeiten. Die rich-
tige Perspektive macht die neue Personalstrategie
auf. Dann wird es auch gelingen, dass mehr als nur
36 Prozent der Befragten Freunden und Bekann-
ten empfehlen werden, bei der Bundeswehr einzu-
treten. Der DBwV wird dieses Ziel mit aller Kraft
weiter verfolgen.
Für den Deutschen BundeswehrVerband steht

fest: Es bedarf, erstens, einer Beschleunigung der
guten Aspekte der laufenden Attraktivitätsagenda,
die zu einer spürbaren Verbesserung in der Truppe
führen.Zweitens, braucht es indernächstenLegisla-
turperiode eine Agenda 2.0 in Verbindung mit den
guten Ansätzen der Personalstrategie. Ohne diese
Maßnahmen wird das, was der DBwV fordert und
FrauvonderLeyenbis2020erreichenwill, nichtRe-
alität: eine voll einsatzbereite, schlagkräftige Bun-
deswehr. Die Studie finden Sie im internen Bereich
derDBwV-Homepage. OK
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Die Bundeswehr geht ihre
ersonal robleme an

Ministerin von der Leyen stellt Strategie vor – Verband wird Umsetzung begleiten
Die Personalstrategie der Bundeswehr – im De-
zember ist sie durch die Bundesministerin der
Verteidigung veröffentlicht worden. Mit ihr wird
unterstrichen, vor welchen großen Herausforde-
rungen die Personalgewinnung und -bindung der
Bundeswehr steht und wie diese bewältigt werden
können. Wie im Weißbuch bereits avisiert, ist sie
das „zentrale themen- und fachübergreifende Steu-
erungsdokument für die grundsätzliche Ausrich-
tung und Schwerpunktsetzung eines modernen
und zukunftsfähigen Personalmanagements der
Bundeswehr“.
Der zuständige DBwV-Fachbereichsvorsitzen-

de Stabshauptmann a.D. Hartmut Schönmeyer
begrüßt die Strategie: „Das sind alles richtig for-
mulierte Ziele, allerdings ist es wie so oft: In der
Umsetzung zeigen sich die wahren Meister. Des-
wegen wird der DBwV diese wie gewohnt konst-
ruktiv, aber auch kritisch begleiten und aufpassen,
dass das Bestandspersonal nicht erneut auf der
Strecke bleibt.“ So lehne der DBwV eine pauscha-
le Erhöhung des Eintrittsalters in den Ruhestand
weiterhin ab. Gleichzeitig stellte er klar, dass viele
DBwV-Überlegungen Eingang in die Personalstra-
tegie gefunden hätten. Denn vorgedacht werde im

Verband ohnehin –wie beispielsweise im seit gerau-
mer Zeit laufenden Workshop-Prozess zur Weiter-
entwicklung von Laufbahn, Besoldung undVersor-
gung. BMVg,Kommandos, aber auch das BMI sind
in diesen übrigens selbstverständlich eingebunden.
Bereits im Mai 2014 hatte der Verband mit dem

Start seiner Kampagne „Schlagkräftige Bundes-
wehr 2020“ klargemacht, worum sich alle Anstren-
gungen drehen müssen: die Wiederherstellung der
vollen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Seit-
dem ist einiges passiert: Nato-Gipfel, Weißbuch,
Ankündigung von Trendwenden. Die Personal-
strategie ist ein logischer Folgeschritt. Allerdings
werden die Pläne nur dann ertragreich sein können,
wenn sie von allen verstanden, umgesetzt undnach-
haltig finanziert werden. Sämtliche Ressorts der
Bundesregierung stehen in der Pflicht, denn es geht
nicht nur um eine schlagkräftige Bundeswehr, son-
dern auch um die grundsätzliche Handlungsfähig-
keit des Staates. So mancher sieht deswegen in der
nächsten Bundestagswahl eine „Schicksalswahl“
für die Bundeswehr. Auf die nächste Bundesregie-
rung kommt es also an.
Die Bundeswehr identifiziert sich mit der Per-

sonalstrategie als größter öffentlicher Arbeitgeber,

dessen Wettbewerbsfähigkeit dem Einfluss viel-
schichtiger und komplexer Faktoren unterliegt.
Die demografische Entwicklung, gesellschaftlicher
Wandel, die sogenannte Bildungsexpansion oder
auch technologische Weiterentwicklungen sind
wesentliche Faktoren, denen sich die Bundeswehr
stellen muss.
Auch interne Faktoren werden benannt. Die

Erschließung bereits vorhandener personeller Po-
tenziale der Bundeswehr wird durch einen starren
und unflexiblen Personalkörper bisher erschwert.
Der Mangel liegt darin, dass die Bundeswehr über
„kein strategisch zivil-militärisch harmonisiertes,
gemeinsam nutzbares Instrument zur … Personal-
bedarfsplanung“ verfügt. Viele personelle Schätze
der Bundeswehr bleiben so ungehoben.
In fünf Stoßrichtungen soll das gesteckte Ziel

erreicht werden. Die Personalstrategie sieht erstens
vor, den „Personalbedarf systematisch und strate-
gisch zu planen“, zweitens sollen Potenziale besser
erschlossen, „die Personalgewinnung zielgruppen-
gerechter“ ausgebaut werden. Drittens ist Absicht,
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Kar-
riereperspektiven zu verbessern sowie Leistungsbe-
reitschaft und Leistungsfähigkeit zu fördern, vier-

tens ein modernes Arbeitsumfeld
zu gestalten und Bindungsanreize
zu erweitern. Fünftens ist schließ-
lich das Ziel, nahtlose Übergänge
zu ermöglichen.
Hinter allen Stoßrichtungen

verbergen sich Ideen und Konzep-
te, die zeigen, dass weit über die
Grenzen dessen zu denken, planen
und zu handeln ist, was seit Jahr-
zehnten meist als richtig, erfolg-
reich und zuverlässig empfunden
wurde. Um den anstehenden Her-
ausforderungen gerecht zu werden,
bedarf es des Blicks über den Tel-
lerrand und der Bereitschaft, auch
Bewährtes kritisch zu betrachten
und gegebenenfalls neu zu gestal-
ten. Die Ministerin hat in ihrem
Tagesbefehl zur Personalstrategie
deswegen sehr deutlich gemacht,
dass diese neue Daueraufgabe nur
gelöst werden kann, wenn alle
Angehörigen der Bundeswehr die
Strategie verstehen, unterstützen
und umsetzen. fvk

Die wichtigste erausforderung für die Bundeswehr: ersonal
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Zeile

Verteidigungsministerin Ursula von der Le en M. stellte sich mit Generalinspekteur
Volker Wieker und Staatssekretär Gerd Hoofe l. den Fragen des Plenums.

Ursula von der Le en verlieh den Preis zum zweiten Mal.

Workshop beim
Tag der Standorte

Der Preis
„Bundeswehr
und Gesell-

schaft“

WWenn die Spieße so etwas wie dieMütter der Kom
panie sind, dann sinddieStandortältestenvielleicht
am ehesten dieVäter amStandort:DieMänner, die
richtigBescheidwissenunddie ProblemederTrup
pe vor Ort kennen. Um ihr Potenzial zur Geltung
zu bringen, hat der DBwV den „Tag der Standor
te“ angeregt: Ein festes Format, bei dem Standort
älteste aus der ganzen Republik mit der Führung
des Verteidigungsministeriums ins Gespräch kom
men. In diesem Jahr fand er zum zweitenMal statt.
Rund 250 Stabsoffiziere und Dienststellenleiter
kamen ins ehemalige „Kosmos“Kino im szenigen
Berliner Friedrichshain.
Wie es sich für den „Erfinder“ gehört, war

auch der DBwV – übrigens als einzige Interessen
vertretung – mit dabei: Der Bundesvorsitzende
Oberstleutnant AndréWüstner war im „Kosmos“,
Vertreter des Verbands beteiligten sich an den
Workshops, in denen die Standortältesten Vor
schläge zu den wichtigsten Handlungsfeldern der
Bundeswehr erarbeiteten. Wüstner: „Es ist übri
gens kein Wunder, dass die Ergebnisse eins zu eins
den Forderungen des DBwV entsprechen – es sind
ja auch unsereMitglieder, die hiermitgearbeitet ha

ben!“ Der Bundesvorsitzende weiter: „Die Ergeb
nisse des Standorttags sind daher hervorragende
Verstärker unserer verbandspolitischen Arbeit. Sie
kommen im BMVg an und ergänzen die Aktionen
der Beteiligungsgremien.“
Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um

auch wunde Punkte anzusprechen – beispielweise
die noch immer ungelöste Pendlerproblematik, die
mangelhafte Infrastruktur oder den nicht funk
tionierenden Binnenarbeitsmarkt. Staatssekretär
Gerd Hoofe räumte bei der Abschlussdiskussion
ein, dass hier Lösungen gefunden werdenmüssen.
Ein weiteres Thema, das auch den Verband be

wegt, zog sich durch die Präsentationen derWork

shopErgebnisse: Vertrauen. Die Angehörigen der
Bundeswehr müssen dringend das Vertrauen zu
rückgewinnen, dass die Bekundungen aus Politik
und Gesellschaft mehr sind als Lippenbekenntnis
se. Zuletzt hatte der DBwV auf seinem Verbands
tag daher auch analog zu den diversen anderen
Trendwenden die „Trendwende Vertrauen“ einge
fordert.
Zuvor hatten Verteidigungsministerin Ursula

von der Leyen, Staatssekretär Gerd Hoofe und
Generalinspekteur Volker Wieker auf dem Po
dium über aktuelle Herausforderungen der Bun
deswehr diskutiert und sich den Fragen des Publi
kums gestellt. CW

Zweiter „Tag der Standorte“
Standortälteste fordern Trendwende Vertrauen
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Ministerin ehrt das gesellschaftliche
Engagement für die Bundeswehr
Berlin. Festlicher Auftakt zum „Tag der Standor
te“: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
vergab den Preis „Bundeswehr und Gesellschaft“.
Sie ehrte damit den Landkreis Regen und die Pa
tengemeinden des dortigen Bundeswehrstand
orts ebenso wie den Verein „Bundeswehrfamilien
Munster e.V.“ Ein Sonderpreis ging an Irmengard
Röhle.
„Wir sind dankbar für die Wertschätzung und

die Anerkennung, die die Bundeswehr erfährt“,
sagte die Ministerin vor 600 geladenen Gästen,
darunter auch der Bundesvorsitzende, Oberstleut
nant AndréWüstner.
Der Landkreis Regen und Patengemeinden

wurden geehrt, weil alle dort stationierten Ein
heiten von umliegenden Gemeinden „adop
tiert“ wurden. Die Patengemeinden sammeln
Spenden, packen Geschenke für die Soldaten
im Einsatz. Ein Förderverein kümmert sich um
die Hinterbliebenen von gefallenen Soldaten.
Der Verein „Soldatenfamilien Munster e.V.“ küm
mert sich seit zehn Jahren um die Familien von

Bundeswehrangehörigen im Auslandseinsatz und
ergänzt so die dienstlichen Betreuungsmaßnah
men. Alle vier Wochen steht beispielsweise ein
Ausflug auf dem Plan. Auch im Alltag hilft der
Verein Soldaten bei ihren Sorgen.
Irmengard Röhle ist die Initiatorin des „Mar

sches der Verbundenheit“, bei dem jedes Jahr Zivi
listen, Soldaten und Reservisten bis zu zehn Tage
quer durch Bayern wandern, um für die Bundes
wehr einzutreten. Sie erhielt dafür die „Medaille
des Bundesministeriums der Verteidigung“.
Der Preis „Bundeswehr und Gesellschaft“ wird

künftig einmal jährlich verliehen, gemeinsam vom
BMVg und dem Deutschen Städte und Gemein
debund. Die Preisträger werden von einem Emp
fehlungsausschuss ausgewählt, dem auch derDeut
sche BundeswehrVerband angehört. Sie erhalten
eine Skulptur, deren unterschiedliche Werkstoffe
die Einheit von Bundeswehr, Gesellschaft und
derjenigen Menschen, die sich für die Truppe ein
setzen, darstellen. Dazu kommt eine Prämie von
2500 Euro. ASC

DIE BUNDESWEHR | JANUAR 2017

T A G D E R S TA N D O R T E 31

31-T der t ndorte-0117.indd 1 20.12.16 1 :23



Dienstbekleidung und ers nliche Ausstattung:
Es geht um mehr als nur um Klamotten
Vom Kam fstiefel bis zur Schutzweste: Die Bundeswehr tut sich schwer damit, den Frauen in
ihren eihen die assende Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Damit beschäftigte sich am .
und . ovember die Arbeitsgru e Soldatinnen des Deutschen BundeswehrVerbands.

„Mit Frauen über Klamotten diskutieren“, fasste
scherzend eine Teilnehmerin die aktuelle AG Sol-
datinnen zusammen. Schnell zeigte sich aber im
Rahmen der regen Diskussion, dass diesesThema
elementare Auswirkungen auf die notwendigen
soldatischen Grundfertigkeiten von Soldatinnen
hat. Dies machte schon der Tagesordnungspunkt
„Persönliche Schutzausstattung“ deutlich. An der
zweitägigen Veranstaltung, die von Hauptmann
Petra Böhm, stellvertretende Vorsitzende Sani-
tätsdienst, geleitet wurde, nahmen in der Berliner
Bundesgeschäftsstelle rund 20 Soldatinnen teil.
Sie trugen die gravierendsten Mängel zu-

sammen: Ballistische Schutzwesten würden im
Grundbetrieb überwiegend nicht in den pas-
senden kleinen Größen bereitgestellt. Das be-
einträchtige Schutzwirkung und Kampfkraft
erheblich. Fahrten in Kfz oder verschiedene An-
schlagsarten mit der Waffe seien so beispielswei-
se nicht möglich. Weitere Beispiele für fehlende
kleine Größen sind ABC-Schutzausstattung,

hier vor allemHandschuhe undÜberziehschuhe.
Aber auchWinterhandschuhe, Kampfstiefel und
unpassende Gefechtshelme wurde genannt. Die
Mängelliste geht weit über Dienstbekleidung und
Schutzausstattung hinaus, in vielen Einheiten
fehlen das Gewehr G36 mit verkürzten Schul-
terstützen und Pistolen P8 mit kleinerem Griff-
stück. Eine adäquate Vorbereitung von Einsätzen
sei deshalb erschwert oder nur mit erheblichen
zusätzlichen Anstrengungen möglich. Ziel müs-
se es sein, die in verschiedenen Einheiten derzeit
getestete weiterentwickelte Bekleidung und Aus-
rüstung rasch und flächendeckend einzuführen.
Nach der bereits im Jahr 2001 erfolgten Öff-

nung aller Verwendungen und Laufbahnen
der Bundeswehr für Frauen ist es heute nicht
mehr hinnehmbar, dass Soldatinnen in puncto
Schutzausstattung, Ausrüstung und Bekleidung
schlechtere Bedingungen vorfinden. Dies sei dem
Integrationsprozess und einer chancengerech-
ten Teilhabe für Soldatinnen nicht zuträglich,
schlimmstenfalls schlichtweg gefährlich und
spreche auch nicht für attraktive Dienstbedin-
gungen, so Hauptmann Böhm.
Ihre Kritik zur Ausstattung und Qualität der

Dienstbekleidung wurden die Teilnehmerinnen
an der richtigen Stelle los: Regierungsamtsrat
Enrico Schlegel vom Bundeswehr-Fachreferat für
komplexe Dienstleistungen trug über die Teilein-

heit „Team Bekleidung“ vor. Schlegel stellte unter
anderem den Sachstand „Zertifizierter Waren-
korb“ und das „Kampfschuhsystem Streitkräfte“
vor. Ziel sei hier, eine bessere Auswahlmöglich-
keit einzurichten, um auf physiologische Beson-
derheiten einzugehen, womit ab 2017 zu rechnen
sei.
Die Soldatinnen kritisierten, dass beim neuen

Kampfschuhsystem wieder nicht auf spezielle
anatomische Gegebenheiten der Soldatinnen
(Stiefelvarianten für Frauen) geachtet worden sei.
Allgemein sei der Größenschlüssel noch immer
aus den Siebzigerjahren und damit stark veraltet.
Die Folge: Vorhandene Größen werden aufgrund
der schlechten Passform von Soldatinnen kaum
genutzt. Schlegel entgegnete, eineNeuvermessung
für Männer und Frauen sei aktuell in Planung –
die Bereitstellung neuer Größen solle ab 2019
erfolgen. Eine Sonderbekleidung für schwangere
Soldatinnen solle bereits bis 2018 beschafft wer-
den. Der DBwV begrüßt dies ausdrücklich. Die
Teilnehmerinnen der Arbeitsgruppe regten dazu
an, auch bei zentraler Bereitstellung eine Wahl-
freiheit zu ermöglichen: Zivile Kleidung sollte
auf Wunsch der schwangeren Soldatin unter die-
sen Umständen weiterhin erlaubt sein.
Diskussionsstoff bot auch die neu aufgenom-

mene Bereitstellung von Ausstattung und Beklei-
dung wie etwa Sport-BH, Damenstrumpfhose
und Damenhandtaschen. Diese greift frühestens
2017, obwohl der Bekleidungszuschuss zwischen-
zeitlich gestoppt wurde – eine dringend erforder-
liche funktionierende Übergangsregelung gibt es
bis heute nicht.
Am Ende des ersten Sitzungstags waren sich

die Teilnehmer der AG Soldatinnen einig, dass
es um einiges mehr als nur um „Klamotten“
ging: Der DBwV führte eine konstruktive und
ergebnisorientierte Diskussion über die Qualität
und Abläufe der Bekleidung in der Bundeswehr,
wodurch viele neue Anregungen auf denWeg ge-
bracht wurden.
Am zweiten Sitzungstag fand ein konstruktiver

Austausch mit den Vertretern des Hauptperso-
nalrats beim BMVg und des Gesamtvertrauens-
personenausschusses statt. Gemeinsam wurde
am Leitantrag zumThema Chancengerechtigkeit
gearbeitet. Für das große Engagement aller Teil-
nehmer der AGbedankte sichHauptmannBöhm
ausdrücklich. pb

Beschwerden und Anregungen
zum Thema Dienstbekleidung und
Ausstattung k nnen von edem an
Beschwerden lhbw.de geschickt
werden.

um dritten Mal tagte
die A Soldatinnen in
Berlin. Dabei wurde
deutlich, dass die
Dienstbekleidung
für Frauen in der
Bundeswehr den
Ans rüchen noch weit
hinterherhinkt.
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Hauptmann
Andreas Steinmetz

auf dem Podium
im Bundestag,

unter anderem mit
Hans-Peter Bartels
und Sabine Bastek

von rechts

Stabshauptmann a.D. Hartmut Sch nme er referierte zu
den Erfahrungen mit der neuen Arbeitszeitregelung.

Die Arbeitsgruppe „Besondere Belastungen
der Marineangeh rigen und ihrer Familien“
wurde durch Fregattenkapitän Marco Thiele
l. geleitet.

Mehr Transparenz in den Entscheidungen von
Parlament und Bundeswehrführung, eine stärkere
Vernetzung der Hilfsangebote, mehr Planungs-
sicherheit – so lauten die Forderungen an Politik
undBundeswehr.Thema einer Podiumsdiskussion
im Deutschen Bundestag, zu der Hans-Peter Bar-
tels,Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags,
unddieMilitärseelsorgeEndeNovember2016 ein-
geladen hatten, war die Vereinbarkeit des Dienstes
in der Bundeswehr mit dem Familien- und Pri-
vatleben. Am Ende ging es dann aber weniger um
Eltern-Kind-Zimmer und mehr um übergreifende
Themen der Attraktivität des Dienstes.
Ein Jahr nach der ersten Veranstaltung dieser

Art diskutierten erneut Vertreter des Verteidi-
gungsministeriums, der zuständigen Ämter der
Bundeswehr, des Parlaments, der Wissenschaft,

erarbeiteten Vorschlägen, wie Parlament und Bun-
deswehrführung den Dienst erleichtern könnten,
gehören Planungssicherheit, Auftragsklarheit,
mehr Handlungssicherheit durch verlässliche und
übergreifende Information sowie ehrliche Kom-
munikation in dieMannschaftsebene hinein.
Zudem wurde eine stärkere Vernetzung der Fa-

milienangehörigen sowie ihre Einbeziehung in
Vor- beziehungsweise Nachsorge und in die vor-
handenen Unterstützungsleistungen für Soldaten
gefordert. Auch müsse die besondere Belastung
von Kindern durch einsatzbedingte Abwesenhei-
ten eines Elternteils intensiver untersucht werden,
so unter anderem durch Forschung auf den Gebie-
ten einsatzbedingter Werteverschiebungen und
Scheidungen von Soldatenehen.
Mehr Vernetzung von Hilfsangeboten sei auch

imRahmen der Betreuung einsatzbelasteter Solda-
ten erforderlich. Auch wenn die Zahlen psychisch
besonders belasteter Soldaten abnehmen, würde

die Bundeswehr die Möglichkeiten zur Abmilde-
rung vonHärten noch zu wenig nutzen. In puncto
alternativer Beschäftigungsmodelle sei eine stärke-
re Sensibilisierung insbesondere des Führungsper-
sonals notwendig, denn obwohl zahlreiche Mo-
delle zur Flexibilisierung des Dienstes existierten,
würden diese bisher nicht ausreichend umgesetzt.
Insbesondere für seefahrende Marineangehörigen
sei die Planbarkeit von Abwesenheiten für die Or-
ganisation des Familienlebens immens wichtig.
Darüber hinaus wurde ein Vorschlag für mehr

Flexibilität beim Ausgleich von Mehrarbeit im
Rahmen der Arbeitszeitverordnung erarbeitet: So
solle der Ausgleich zu einemDrittel durch Freizeit,
zu einemDrittel durchWahlrechtdes Soldatenund
zu einem Drittel durchWahlrecht der Dienststelle
erfolgen. In jedem Falle müssten zunächst kurzfris-
tige „Notventillösungen“ eingerichtet werden.
Hauptmann Steinmetz betonte in der abschlie-

ßenden Podiumsdiskussion, dass diese Art der Ver-
anstaltung von unschätzbarem Nut-
zen sei, umProblemfelder, Ansprüche
und Unterstützungsangebote trans-
parenter zu gestalten. Hans-Peter
Bartels kündigte bereits an, die Ver-
anstaltungsreihe imkommenden Jahr
in einem ähnlichen Kreis fortführen
zu wollen, „denn das Thema verlässt
uns nicht“. CH

Die Soldaten und ihre Angeh rigen
nicht aus den Augen verlieren
Podiumsdiskussion zur Vereinbarkeit von Familien- und Privatleben mit dem Dienst
mit Fachleuten des Verbands
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der katholischen und evangelischen Militärseel-
sorge sowie von Interessenvertretungen den ak-
tuellen Stand der Vereinbarkeit von Familie und
Dienst. Der Deutsche BundeswehrVerband war
wieder mit seinen Fachleuten dabei, unter ande-
rem Hauptmann Andreas Steinmetz, stellvertre-
tender Bundesvorsitzender, Stabshauptmann a.D.
Hartmut Schönmeyer, Vorsitzender Fachbereich
Haushalt, Laufbahnrecht und Besoldung, Fregat-
tenkapitän Marco Thiele, Vorsitzender Marine,
sowie Hauptmann Petra Böhm, stellvertretende
Vorsitzende Sanitätsdienst.
In unterschiedlichen Arbeitsgruppen widme-

ten sich die Teilnehmer der bisherigen Wirkung
des Attraktivitätssteigerungsgesetzes, den Konse-
quenzen der neuen Arbeitszeitregelung sowie den
Facetten von Familien- und Privatleben in einer
Einsatz- und Pendlerarmee. Zentrale Botschaft
an die Politik war: Verlieren Sie die Soldaten und
ihre Angehörigen nicht aus den Augen! Zu den
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Wahlen und wichtige politische Weichenstel-
lungen für die kommenden vier Jahre: Auf dem
7. Kongress der Europäischen Union der unab-
hängigen Gewerkschaften (CESI) in Brüssel hat-
ten die Delegierten Anfang Dezember ein volles
Programm. Der Deutsche BundeswehrVerband
(DBwV) war mit dem Landesvorsitzenden West,
Oberstleutnant a.D. Thomas Sohst, und Ann-
Kathrin Schäfer aus der Abteilung Recht als De-
legierte vertreten.
Romain Wolff (CGFP – Luxemburg) und

Klaus Heger wurden als Präsident und General-
sekretär mit großer Mehrheit wiedergewählt. Urs
Stauffer (ZV – Schweiz) folgt Frank Stöhr (dbb
– Deutschland) als Schatzmeister, er wurde mit
großer Mehrheit gewählt. Oberstleutnant a.D.
Thomas Sohst wurde einstimmig in die Schieds-
kommission gewählt.
Hochrangiger Gast war der Vize-Präsident der

Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis.
Er verantwortet die Euro-Politik sowie den sozia-
len Dialog und hob die bedeutende Rolle hervor,
die CESI beim sozialen Dialog als Stimme der
Arbeitnehmer und Beamten einnimmt.
Die Jugendorganisation CESI-Youth, die sich

vor drei Jahren gegründet hatte, wurde nun of-
fiziell in die Satzung mit aufgenommen. Sie soll
die Vertretung der Interessen jungerMenschen in
Gewerkschaften und Berufsverbänden stärken.
Die Delegierten beschlossen drei Leitanträge.

Der erste – „Die Zukunft Europas. In Menschen
investieren.“ – behandelt aktuelle beschäftigungs-
und sozialpolitische Fragen. In der Europäischen
Union müssten soziale Mindeststandards gelten.
Dazu hatte der DBwV zwei Anträge gestellt:
„Vertrauen stärken durch eine offensive Kommu-
nikation“ und „Sicherheitskräfte entlasten“. Bei-
de wurden einstimmig beschlossen.
Mit dem zweiten Leitantrag bekennt sich CESI

Romain Wolff
bleibt für die
kommenden vier
Jahre CESI-Prä-
sident.

CESI: Führung bestätigt –
mit Volldampf in die nächsten Jahre

zum öffentlichen Dienst. Der dritte Leitantrag
beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Di-
gitalisierung auf die Arbeitswelt. Sowohl Chan-
cen als auch Risiken müssten hier betrachtet
werden.
WeitereThemen waren der Umgang mit türki-

schen Gewerkschaften respektive Berufsverbän-
den vor demHintergrund des derzeit schwierigen
Verhältnisses zwischen der Europäischen Union
und der Türkei. Die Delegierten beschlossen,
Kontakt zu türkischen Gewerkschaften und Be-
rufsverbänden zu halten. Sie diskutierten zudem
über die Europäische Säule sozialer Rechte. CESI
hatte an der Konsultation der Europäischen
Säule Sozialer Rechte teilgenommen und eine
abgestimmte und vomCESI-Präsidium beschlos-
sene Position vorgelegt. Das Papier war in einer
Arbeitsgruppe erarbeitet worden, der Vertreter
der Mitgliedsgewerkschaften und -verbände ein-
schließlich des DBwV angehörten.
CESI vertritt 42 Mitgliedsgewerkschaften und

-verbände mit rund fünf Millionen Arbeitneh-
mern und Beamten. Sie stammen aus 28 europä-
ischen Ländern. CESI wird als EU-Sozialpartner
anerkannt. aks
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7. Kongress der Europäischen Union der unabhängigen Gewerkschaften:
Spitze im Amt bestätigt – Soziales im Blickpunkt

Wählten die Führungsriege und setzten
die politische Agenda für die kommen-
den Jahre fest: Delegierte auf dem
Kongress.

Not t
Von Januar bis Juni 2017 übernimmt
Malta, der kleine Inselstaat im Mit-
telmeer, zum ersten Mal die EU-Rats-
präsidentschaft. Zu den thematischen
Schwerpunkten gehören Gleich-
stellung, Jugendarbeitslosigkeit und
Migration.

Berlin. Europäische Sicherheit – in diesen
Tagen ein an jeder Ecke diskutiertes The-
ma. Entsprechend viel Aufmerksamkeit rief
der 15.Kongress für europäische Sicherheit
und Verteidigung – auch als Berliner Si-
cherheitskonferenz bekannt – hervor. Rund
100 Experten und Sicherheitsfachleute
trafen sich Ende November auf Einladung
des „Behördenspiegel“ in der deutschen
Hauptstadt. Mit von der Partie war unter
anderem DBwV-Vize Hauptmann Andreas
Steinmetz.

Die Teilnehmer diskutierten über die Rol-
le von Frontex, die Möglichkeiten einer stär-
keren europäischen Zusammenarbeit in der
Rüstung, aber auch über Populismus als po-
litischeHerausforderung und die Bedrohung
durch Cyber-Angriffe.
Die Fachleute sprachen sich für eine bes-

sere Kooperation in Sicherheitsfragen unter
Einbeziehung der Nato aus und für eine Stär-
kung der europäischen Verteidigungsbereit-
schaft insgesamt.
Besonders im Blickpunkt stand Frank-

reich, das Partnernation der diesjährigen
Veranstaltung war.

Sicherheitskonferenz:
Den Gefahren
gemeinsam begegnen

Ein Empfang in der französischen Botschaft gehörte
zum Programm der zweitägigen Veranstaltung.
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Das europäische Parlament setzte ein Zeichen:
Die Abgeordneten nahmen Ende November ei-
nen Entschließungsantrag an, in dem wichtige
Grundsätze der EuropäischenVerteidigungsunion
beschrieben werden. Ein Novum ist, dass dieses
Papier auf die sozialen Aspekte der europäischen
Verteidigungspolitik eingeht.
Vorgelegt wurde der Bericht vom Ausschuss für

auswärtige Angelegenheiten. Die Entschließung
fordert dieMitgliedstaaten unter anderem auf, ins-
besondere das Recht des militärischen Personals,
Berufsverbände oder Gewerkschaften zu bilden
und sich ihnen anzuschließen, anzuerkennen und
sie in einen regelmäßigen sozialen Dialog mit den
staatlichen Stellen einzubinden (Text unter http://
bit.ly/2i1opql).
Thomas Sohst, Vorsitzender des CESI-Berufsra-

tes Verteidigung, äußerte seine tiefe Genugtuung:
„Es ist das ersteMal, dass einBericht über die euro-

päische Verteidigung die sozialen Aspekte explizit
erwähnt. Dies unterstreicht, dass es nicht nur um
die Bereitstellung von Strukturen, Personal, Mate-
rial und Waffen geht. Es geht auch um die Men-
schen, die Soldaten, die Staatsbürger in Uniform.“
Die europäische Dachorganisation der Mili-

tärverbände, EUROMIL, hatte zu dem Entwurf,
der im Unterausschuss Verteidigung federführend
erarbeitet wurde, eine Stellungnahme verfasst.
So wurden, unterstützt durch CESI und nach
Gesprächen mit Abgeordneten im europäischen
Parlament, Fragen von besonderer Bedeutung für
Soldaten in den Bericht aufgenommen.
Jörg Greiffendorf, seit Oktober Vize-Präsident

von EUROMIL, betonte: „Ohne das Mitwirken
des DBwV auf europäischer Ebene wäre diese Än-
derung der Sichtweise nicht möglich gewesen.Wir
laden nun den Europäischen Rat ein, konkrete
Schritte zur Harmonisierung und Standardisie-
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Entschließungsantrag angenommen – Papier zur Europäischen Verteidigungsunion enthält erstmals soziale Aspekte

rung der sozialen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für europäische Streitkräfte zu unterneh-
men, um die Zusammenarbeit der Streitkräfte
unter demDach einer neuen Europäischen Vertei-
digungsunion zu erleichtern.“
DBwV, EUROMIL und CESI werden den Pro-

zess, der dieser Entschließung folgen muss, kons-
truktiv begleiten. Sohst und Greiffendorf sind der
Überzeugung, dass „dieser erste Schritt vieleMög-
lichkeiten eröffnen wird, die Lage europaweit zu
verbessern.“
Sicherheitsfragen gewinnen angesichts der welt-

politischen Entwicklung für die EU zunehmend
an Bedeutung. Die Experten sind sich darüber ei-
nig, dass einWandel derDenkweise in Europa und
seinenMitgliedstaaten stattfindenmuss.
Weitere Infos zu der Bewertung durch EURO-

MIL und CESI sind unter www.euromil.org und
www.cesi.org zu finden. ts

Europäisches Parlament betont Grundsatz der
Koalitionsfreiheit

Die gemeinsame europäische Verteidigungs- und
Sicherheitspolitik stand im Blickpunkt: Beim 25.
Europäischen Abend des Deutschen Beamten-
bundes in Berlin diskutierten die Teilnehmer zur
Frage „Die Armee der Zukunft – Nationale oder
europäische Aufgabe?“.
Der Parlamentarische Staatssekretär im Ver-

teidigungsministerium, Ralf Brauksiepe, stellte
klar: Es gehe um eine europäische Sicherheits-
und Verteidigungsunion, nicht um eine europä-
ische Armee. Folgerichtig entbrannte eine Dis-
kussion zum Thema „Perspektive Europäische
Armee“. Die Teilnehmer waren sich einig, dass

Europäische Armee: Im Visier und doch in weiter Ferne
25. Europäischer Abend des dbb Beamtenbund und Tarifunion – Politiker und Teilnehmer diskutierten über Grenzen und
Möglichkeiten der militärischen Kooperation

Europa vor Herausforderungen sowohl im Os-
ten – Russland – als auch an seiner Südflanke
– Flüchtlinge, Kriege und Terrorismus – stehe.
US-Botschafter a.D. John C. Kornblum sagte,

dass nur die Europäer glaubten, Russland kön-
ne ein strategischer Partner sein. Der ehemali-
ge Kommandeur des deutsch-niederländischen
Korps, Generalleutnant Ton Van Loon, wies auf
die Notwendigkeit hin, europäische Fähigkeiten
aufzubauen und auszuweiten.
Der Leiter der Abteilung Verteidigungspolitik

und Planung der deutschen Delegation im Na-
to-Hauptquartier, Brigadegeneral Rainer Meyer

zum Felde, erläuterte, warum eine europäische
Sicherheits- und Verteidigungsunion keine Kon-
kurrenz zur Nato darstelle. Der Wehrbeauftrag-
te Hans-Peter Bartels betonte, die Bundeswehr
brauche eine bessere personelle und materielle
Ausstattung. Der Bundestagsabgeordnete Tobi-
as Lindner von den Grünen legte dar, dass der
finanzielle Bedarf bei der Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik von keinem europäischen Staat
alleine getragen werden könne. Die meisten Teil-
nehmer waren sich schließlich einig darin, dass
eine europäische Armee keine nahe Perspektive,
sondern ein Fernziel sei. aks
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K A P I TA M A R K T

Sie konnten es in unserer Dezember-Ausgabe bereits lesen: Auch
2016 haben alle Soldaten im Einsatz zu Weihnachten den Ther-
mobecher des DBwV als Präsent erhalten. Die weltweite Vertei-
lung hat mal wieder, nicht zuletzt dank der Unterstützung durch
die Bundeswehr selbst, reibungslos geklappt und die Ansprech-
partner konnten die Becher überreichen.
Im Bild: der Ansprechpartner des DBwV in Afghanistan/Ka-

bulHQRS,Oberstleutnant SörenLindemann (l.),mit deutschen
Soldaten und dem Weihnachtsmann, der höchstpersönlich zur
Becherüberabe vorOrt war!

Weihnachtsgeschenke des DBw angekommen

Die vergangenen Weihnachtstage haben wieder
rund 3500 Soldaten fernab von ihren Familien
und Freunden verbracht – sie waren im Auslands-
einsatz. Während andere das Fest der Familie und
des Friedens feierten, riskierten sie fern derHeimat
Gesundheit und Leben. Das Bildungswerk des
Deutschen BundeswehrVerbands setzt sich dafür
ein, dass ihnen die gesellschaftliche Anerkennung
undWertschätzung entgegengebracht wird.
Am 14. und 15. Dezember 2016 präsentierte die

KTMS in Zusammenarbeit mit der Standortka-
meradschaft Leipzig des DBwV und dem Famili-

enbetreuungszentrum Leipzig Teile der Ausstel-
lung „Operation Heimkehr“ in der Wandelhalle
des Neuen Rathauses Leipzig. 70 Porträts stellen
Menschen vor, die aus den Einsätzen zurückge-
kehrt sind. Sie reflektieren ihre Erfahrungen aus
den Missionen, aber auch, wie schwierig es mitun-
ter war, sichwieder in derHeimat zurechtzufinden
und wie sie an dem verbreiteten Desinteresse ihrer
Umgebung litten. Und: Wie wichtig familiärer
und gesellschaftlicher Rückhalt ist, um das Erlebte
zu verarbeiten.
Neben Leipziger Bürgern nahmen Bundestags-

abgeordnete und Stadträte das Angebot an, mit
einem der porträtierten Soldaten und den Orga-
nisatoren ins Gespräch zu kommen. Bei ihrem
Besuch zeigte sich die Bundestagsabgeordnete
Daniela Kolbe (SPD) sehr an den Schicksalen der
Soldaten interessiert. Es ergab sich ein anregen-
der Austausch über die Gewissenskonflikte der
Abgeordneten, die über die Einsätze mit all ihren
Konsequenzen zu entscheiden haben. Unterstützt
wurde dieAktion auch vonMdBDr.Thomas Feist
(CDU). Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hör-
ning brachte den Stolz und die Anerkennung der
Stadt Leipzig für die Soldaten zumAusdruck.
Neben vielen anderen trugen sich auch der

Amtsleiter des Hauptamts der Stadt Leipzig Dr.
Christian Aegerter und General a.D. Harald Fug-
ger in das Gästebuch ein. Das Amt des Wehrbe-
auftragten wurde durch Regierungsdirektorin Su-
sanneHetzel vertreten.
Über die Veranstaltung, die in der Presse sowie

in Bussen und Bahnen der Leipziger Verkehrsbe-
triebe beworben wurde, berichtete das sächsische
Regionalfernsehen in einem ausführlichen Bei-
trag. AuchKritiker der Einsätze zeigten ihreWert-
schätzung für dieMenschen in den Einsätzen.

Seit fast zwei Jahren hat sich das BMVg
tiefgreifend mit den Rahmenbedingun-
gen der Auslandseinsätze und möglichen
Ungleichbehandlungen von Soldaten
in den verschiedenen Einsätzen befasst.
Der DBwV ist ebenfalls an diesem The-
ma dran. Denn für die Menschen in der
Bundeswehr ist die Einsatzvielfalt und das
damit verbundene Dickicht an Regelun-
gen nicht nur undurchschaubar. Vielfach
werden die Bundeswehrangehörigen auch
unterschiedlich behandelt. Ein Umstand,
der dringender Abhilfe bedarf.
Umso erfreulicher sind die Ergebnisse

der „Arbeitsgruppe Einsatz“ im BMVg
und die Entwicklung des „Missionsmo-
dells“. Bestehende Regelungen sollen nun
umfassend geprüft und, wo noch nicht ge-
schehen, an die veränderte Einsatzrealität
angepasst werden. Besonders erfreulich
stellt sich die nun avisierte, stärkere Be-
rücksichtigung sozialer Aspekte und Rah-
menbedingungen dar. Der DBwV drängt
dabei auf eine stärkere Berücksichtigung
der Betroffenen (Faktor Mensch) und
fordert unter anderem eine einheitlich gel-
tende angemessene Einsatzversorgung.
Was bisher erarbeitet wurde, ist ein gu-

ter Sachstand. Jetzt gilt es, gezielt dran zu
bleiben. Insbesondere hinsichtlich einer
rechtlichen Gleichstellung der einsatzglei-
chen Verpflichtungen. Gestärkt gehen wir
nun nach den Feiertagen in das neue Jahr.
Nutzen wir die gesammelten Kräfte und
den politischen Schwung – den „Drive“ –
vor der Bundestagswahl.

Operation Heimkehr : Porträts von Einsatz-
soldaten im Leipziger Rathaus ausgestellt

Ein Kasten, ein
Bild, ein Te t –
ein Schicksal.
Die Ausstellung
Operation
Heimkehr
zeigt, wie
unterschiedlich
Soldaten mit
ihren Einsatz-
erfahrungen
umgehen.

Auslandseinsätze:
Rahmenbedingungen
auf Spur bringenauf Spur bringen

Hauptmann
Andreas Steinmetz,
stellvertretender
Bundesvorsitzender

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung
Andreas Wendholt
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke
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Was sich wie ein Einsatz
anfühlt, sollte auch wie ein
Einsatz behandelt werden

Die Bundeswehr ist im Einsatz –
weltweit. Die heutige Einsatz- und
Verwendungsrealität ist aber weit-
aus vielfältiger, als sie es beispiels-
weise noch zum Ende des letzten
Jahrzehnts war: Neben den „klassi-
schen“ Einsätzen, also solchen, die
durch den Bundestag mandatiert
sind, kommen regelmäßig weitere
vergleichbare Aufgaben für die Bun-
deswehr hinzu. Bundeswehrange-
hörige, die in den verschiedensten
Verwendungen im In- und Ausland,
an Land oder auf der hohen See ihren Dienst ver-
sehen, erleben dies täglich aufsNeue.Diese verän-
derte Einsatz- und Verwendungsrealität spiegelt
sich sowohl im Bericht des Wehrbeauftragten als
auch in den Stellungnahmen der Beteiligungsgre-
mien und Verbände wider.
Aufgrund dieser sich wandelnden Einsatzviel-

falt finden bestehende Regelungen unterschied-
liche Anwendungen, die für das eingesetzte
Personal oftmals schwer nachzuvollziehen sind.
Angehörige der Bundeswehr, die sich im manda-
tierten Einsatz befinden, erhalten beispielsweise
einen steuerfreien Auslandsverwendungszu-
schlag, sie haben Anspruch auf Einsatznachberei-
tung sowie auf Familienbetreuung. Soldaten, die
in einer nicht-mandatierten Verwendung imAus-
land eingesetzt sind, erhalten solche Leistungen
in der Regel nicht oder nur zum Teil – dafür er-
halten sie dann aber Auslandsdienstbezüge. Der
Grund hierfür ist, dass die bestehende Rechts-
und Regelungslage eben noch nicht in allen Be-
reichen an die veränderte Verwendungsrealität
angepasst worden ist.

Handlungsbedarf und Auftrag
Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2015 in
der Abteilung Strategie und Einsatz des Bundes-
ministeriums der Verteidigung die Arbeitsgrup-
pe (AG) Einsatz eingerichtet. Ihre Aufgabe ist,
die verschiedenen aktuellen, aber auch künftig
möglichen Verwendungsformen im Vergleich zu
den klassischen Einsätzen zu untersuchen. Ganz
bewusst wurde dabei die Frage aufgeworfen, in-
wiefern unterschiedliche Regelungsgrundlagen
angepasst werden müssen, damit vergleichbare
Leistungen und Belastungen auch gleich behan-
delt werden.

Alles anders
Ein einfaches „weiter so“, also der Verbleib im
Fahrwasser bekannter Begrifflichkeiten und
rechtlicher Rahmenbedingungen, – so wurde
schnell klar – würde nicht ausreichen. Eine Ver-
wendung, die vergleichbare Anforderungen wie

ein Einsatz hat, sollte unter den Gesichtspunkten
von Gleichbehandlung, Fürsorge und Attraktivi-
tät auch mit vergleichbaren Leistungen bedacht
werden. Hierbei ging es nicht um die Schaffung
neuer Leistungen oder Maßnahmen, sondern
um die Erweiterung bereits für den „klassischen“
Einsatz bestehender auch auf nicht mandatierte
Verwendungen im In- und Ausland.
Um sich von der Begrifflichkeit der besonderen

Auslandsverwendung, dem „klassischen“ Einsatz
als grundlegendem Maßstab zu lösen, wurde der
Missionsbegriff entwickelt und definiert. Der
Begriff „Mission“ steht dabei für jegliche Verwen-
dung von Bundeswehrangehörigen im Geschäfts-
bereich des BMVg im gesamten Fähigkeitsspek-
trum innerhalb und außerhalb des Deutschen
Hoheitsgebiets, die über den Routinedienst am
Standort, Ausbildung sowie Inübunghaltung ein-
schließlich vor- und nachbereitende Maßnahmen
hinausgeht und dabei missionsspezifische Zielset-
zungen verfolgt.
Der eigentliche Paradigmenwechsel besteht je-

doch darin, dass zukünftig nichtmehr die Art der
Verwendung, sondern die Bedingungen in der
jeweiligen Verwendung ausschlaggebend für die
Zuerkennung bestimmter Leistungen sind. An-

hand objektiver Kriterien in den Betrachtungs-
feldern Lebensbedingungen, Bedrohungslage
und Lebensplanung wird jede Mission bewertet.
Abhängig vom festgestellten Anforderungsprofil
werden dann entsprechende Maßnahmen für das
eingesetzte Personal zuerkannt.
Mit der Billigung des Missionsbegriffs und

der durch die AG erarbeiten Handlungsemp-
fehlungen wurde die AG Einsatz 2.0 durch
Staatssekretär Hoofe beauftragt, Maßnahmen
in den Bereichen „Betreuung der Angehörigen“,
„Einsatznachbereitung“, „Bewirtschaftete Be-
treuung“, „Medaille/Auszeichnung“, „Beschaf-
fung für den Einsatz“, „Beurteilungswesen“, An-
wendung der „Soldatenarbeitszeitverordnung“,
„Militärseelsorge“, „Truppenpsychologie“, „Ent-
sendung von Einzelpersonal“ und „Vergütung/
Besoldung“ so zu erweitern, dass diese grundsätz-
lich auch bei nicht mandatierten Verwendungen
Anwendung für das eingesetzte Personal finden
können. Nach dem Grundsatz: Gleiche Leistun-
gen bei gleichen Anforderungen.

OTL i.G. Anastasia Biefang,
RDir Alexander Maus,

FKpt Daniel Sayin

Die Einsatzrealität hat sich in den vergangenen Jahren
gewandelt – die Arbeitsgruppe Einsatz im BMVg hat
deswegen ein neues Missionsmodell entworfen

Ein „Eurofighter“ der
Luftwaffe in Estland.

Das Air Policing
Baltikum wird nicht

durch den Bundestag
mandatiert und ist

somit kein „klassischer“
Auslandseinsatz.
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Es ist schon gute Tradition, dass der Deutsche
BundeswehrVerband in der Vorweihnachtszeit
die Bundestagsabgeordneten daran erinnert, dass
sie es waren, die deutsche Soldaten in die Einsätze
geschickt haben. Auf den Gelben Bändern der So-
lidarität können die Parlamentarier den Angehö-
rigen der Bundeswehr, die in einem der 16 aktuell
laufenden Einsätze ihrenDienst leisten undWeih-
nachten fernab ihrer Liebsten verbringen, ein paar
netteWorte der Anerkennung hinterlassen. Es soll
eine Botschaft sein, die klar macht:Wir denken an
euch, wir haben euch nicht vergessen.
Am 29. November war es so weit: Der DBwV

legte gemeinsam mit seinem Bildungswerk, der
Karl-Theodor-Molinari-Stiftung (KTMS), sowie
der Betreuungseinrichtung OASE der Katholi-
schen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung
(KAS) und Evangelischen Arbeitsgemeinschaft
für Soldatenbetreuung (EAS) die Gelben Bänder
im Reichstagsgebäude aus.
Neben Kanzlerin Angela Merkel entsandten

Vizekanzler Sigmar Gabriel, der frühere Vertei-
digungsminister Franz Josef Jung und der Grü-
nen-Vorsitzende Cem Özdemir sowie viele wei-
tere Abgeordnete ihre Weihnachtsgrüße in den
Einsatz. Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen hatte schon wenige Tage zuvor bei einem
Treffen mit dem Bundesvorsitzenden, Oberstleut-
nant André Wüstner, eine Grußbotschaft auf den
Gelben Bändern hinterlassen. Dennoch kam die

Ministerin bei der Aktion im Reichstagsgebäude
erneut zum Stand des DBwV, der durch den stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden, Hauptmann
Andreas Steinmetz, und den Landesvorsitzenden
Ost, Hauptmann Uwe Köpsel, vertreten wurde,
umweitere Bänder zu signieren. Köpsel freute sich,
dass erneut eine große Zahl von Parlamentariern
mitmachte: „Jahr für Jahr ist es immer wieder
schön, so viele vertrauteGesichter zu sehen, die uns
bei dieser Aktion unterstützen.“

Die DBwV-Redaktion hat ein paar Stimmen ge-
sammelt:

Sigmar Gabriel SPD
Vizekanzler und Bundesminister
für Wirtschaft und Energie:
„Wir sind unseren Soldatinnen und Soldaten zu
großemDank verpflichtet. Sie sollen spüren, dass wir
hier in Deutschland wissen, was sie für uns alle leis-
ten. Ich wünsche mir, dass alle heil und gesund nach
Hause kommen.“

Ursula von der e en CDU
Bundesministerin für Verteidigung:
„Ich wünsche allen Soldatinnen und Soldaten, dass
sie behütet bleiben.Wir senden viele gute Gedanken
aus der Heimat. Wir wissen, was es bedeutet, dass
sie an Heiligabend ihren Dienst weit ab der Heimat
leisten.“

Cem zdemir Bündnis Die Grünen
Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen:
„Als jemand, der selbst gesehen hat, wie schwer
diese Art von Auslandseinsätzen ist, kann ich mir
vorstellen, wie es sich erst anfühlen muss, fernab der
HeimatWeihnachten feiern zumüssen. Ich hoffe,
dass die Kameraden bald wieder gesund bei ihren
Liebsten sind.“

ans-Peter Bartels SPD
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags:
„VielenMenschen in Deutschland ist in den vergan-
genen Jahren wieder mehr bewusst geworden, wo-
für wir die Bundeswehr haben. Das spürt man im
ganzen Land. Jetzt ist es zuWeihnachten besonders
schwer für die Kameraden – deshalb sollen sie wis-
sen, dass in Deutschland viele an sie denken.“

Ingo Gädechens CDU
Mitglied des Verteidigungsausschusses:
„Die Vorweihnachtszeit ist immer sehr emotional.
Wennman als Soldat im Ausland weit entfernt von
der Heimat ist, kann das sehr belastend sein. Des-
halb möchte ich allen Bundeswehrangehörigen im
Auslandseinsatz sagen: Wir denken nicht nur an
uns und unser Fest hier in Deutschland, sondern
auch an diejenigen, die unsere Freiheit verteidigen.“

yb/mk

Aktion Gelbe Bänder: Parlamentarier
demonstrieren Solidarität mit Soldaten
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Der Vorsitzende von Bündnis Die Grünen Cem
zdemir r. und Andreas Steinmetz

Thomas Oppermann SPD Franz Josef Jung und
Ingo Gädechens beide CDU signieren das Gelbe
Band v.l. .

Verteidigungsministerin Ursula von der e en und
Oberstleutnant Andr Wüstner

Vizekanzler Sigmar Gabriel M. mit Andreas
Steinmetz l. und Uwe Köpsel

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hier mit auptmann
Andreas Steinmetz setzt mit ihrer Unterschrift ein eichen
der Solidarität mit den Einsatzsoldaten.
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Machen Sie mit im Team der Ansprechpartner!
Egal wo – Ansprechpartner werden immer und immer wieder benötigt. Vor
allem ab 2017!
Also: Melden Sie sich auch, wenn Sie vielleicht schon im Einsatz sind und
werden Sie jetzt Ansprechpartner für den DBwV!
Je früher die Meldung, desto besser. Dennoch gilt: Es ist nie
zu spät!
Die nächste Tagung zur Einweisung findet am 7. und 8.
Februar 2017 in Berlin statt.
Haben Sie Interesse? Ich freue mich, von Ihnen zu hören unter
stephan.mueller@dbwv.de oder +49 (0) 1522-2626 804
Ihr
StephanMüller,
Beauftragter für Ansprechpartner im Einsatz

Weitere Informationen unter www.dbwv.de

Ansprechpartner DBwV im Auslandseinsatz:
Einsatz Einsatzort Einsatzeinheit DstGrd ame Einsatz ab

RS Masar-e-Sharif UstgVbd StFw Reiner Grote 18.09.16–
22.01.17

Hauptansprechpartner RS
RS Masar-e-Sharif

Afghanistan
UstgVbd StFw ThorstenRettig 20.10.16 –

30.03.17

RS Masar-e-Sharif
Afghanistan

SanKp HptFw Jan-Peter
Seidel

19.10.16 –
31.03.17

RS Masar-e-Sharif
Afghanistan

SanKp OFw Sven Klebe 02.01.17 –
31.03.17

RS Kabul
Afghanistan

DtA HQ RS Oberstlt Sören
Lindemann

01.07.16 –
24.01.17

RS Kabul
Afghanistan

EinsUstgKp OStFw André Schmidt 15.11.16 –
15.03.17

Pakistan Nat. Defense
University

Oberstlt Wolfgang
Bauerschmidt

25.07.16 –
31.07.17

KFOR Pristina
Kosovo

DDO DtA HQ
KFOR

StFw Marcus Noll 01.09.16 –
23.01.17

KFOR Pristina
Kosovo

DDO DtA HQ
KFOR

StFw Michael Gubela 26.09.16 –
10.02.17

UNMISS Südsudan DEU Anteil
UNMISS

FKpt Sven Rehbaum 09.01.16 –
29.01.17

UNMISS Südsudan DEU Anteil
UNMISS

KptLt Michael Manthe 12.11.16 –
12.05.17

Oberstleutnant
Stephan Müller

Ihre zentrale E-Mail-Adresse: Einsatzbetreuung dbwv.de

Für die Betreuung der Kameradinnen
und Kameraden im Einsatz stehen
bereit:
Beauftragter für Ansprechpartner
DBwV im Auslandseinsatz:
Oberstleutnant Stephan Müller
Landesbeauftragte für
Auslandseinsätze:
V ord:
KptLt Peter Braunshausen
(Peter.Braunshausen@DBwV.de)
stv. Landesvorsitzender Nord

VWest:
OStFw a.D. Rudolf Schmelzer
(Rudolf.Schmelzer@DBwV.de)
stv. Landesvorsitzender West
V Ost:
OStFw a.D. Thomas Bielenberg
(Thomas.Bielenberg@DBwV.de)
stv. Landesvorsitzender Ost
V Süddeutschland:
Oberstlt Josef Rauch (Josef.Rauch@DBwV.de)
stv. Landesvorsitzender Süddeutschland

UNAMID Sudan FHQ, El Fasher KptLt Mike Wiechert 16.01.16 –
15.02.17

UNAMID Sudan FHQ, El Fasher Hptm Tim Titmann 30.11.16 – 15.11.17

EUTM Mali/BAM HQ EUTM OStFw Matthias
Stumpf

30.11.16 –
15.06.17

EUTM Mali/BAM HQ EUTM Oberstlt Andreas
Demuth

18.10.16 –
30.03.17

EUTM Mali/KOU DEUEinsKtgt Hptm Oliver Günther 06.12.16 –
30.04.17

MINUSMA Mali/Gao DEUEinsKtgt OLt Julius M. 15.01.17 –
15.07.17

MINUSMA Mali/Gao DEUEinsKtgt OFw Benjamin S. 28.09.16 –
15.02.17

MINUSMA Mali/Gao DEUEinsKtgt OStFw Jochen L. 09.01.16 –
12.05.17

MINUSMA Mali/Gao DEUEinsKtgt OStFw Oliver G. 30.09.16 –
15.02.17

Hauptansprechpartner MINUSMA

MINUSMA Mali/Gao DEUEinsKtgt Hptm Janina K. 01.08.16 –
31.01.17

MINUSMA Mali/Gao DEUEinsKtgt HptFw Michael A. 01.08.16 –
31.01.17

MINUSMA Niger/Niamey DEUEinsKtgt StFw Sascha Stirm 07.12.16 –
05.01.17

MINUSMA Niger/Niamey DEUEinsKtgt HptFw Ingo Dittberner 04.12.16 –
22.02.17

MINURSO Westsahara DEU UN Ausbr Hptm Christof Hertlein 16.09.16 –
16.03.17

AusbUstg Irak KTCC Erbil OStFw Markus M. 01.09.16 –
30.01.17

Hauptansprechpartner KTCC

AusbUstg Irak KTCC Erbil Fw Martin P. 13.09.16 –
14.01.17

Atalanta Djibouti DeuVerbUstGrp
Djibouti

StBtsm Jörg Bartels 28.11.16 –
18.02.17

Counter
Daesh

Türkei Stab Incirlik StFw Ronald F. 17.10.16 –
28.02.17

UNIFIL Libanon-
Limassol

HQ UNIFIL KptLt Tanja Schmitz 04.11.16 –
10.03.17

UNIFIL Libanon-
Limassol

HQ UNIFIL HptFw Stefan Hennig 02.01.17 –
16.05.17

UNIFIL Libanon/
Limassol

HQ UNIFIL OFw Eric Tänzer 05.09.16 –
10.01.17

VAPB Ämari/Estland DEU EinsKtgt HptFw Jens Mäder 01.09.16 –
31.01.17

VAPB Ämari/Estland DEU EinsKtgt HptFw Thomas Rogge 01.08.16 –
31.01.17
Stand: 10.12.2016

Wir sind Ansprechpartner im Einsatz

Im Bundesvorstand zuständig für die Auslandseinsätze:
auptmann Andreas Steinmetz Stellvertreter des Bundesvorsitzenden

Wir wollen unsere Kameraden bei Resolute Support in Masar-e-Sharif
rund um den Einsatz unterstützen. Wenn es hart auf hart kommt,
sorgen wir dafür, dass DBwV-Mitglieder Rechtsschutz bekommen!

Stabsfeldwebel Reiner Grote Stabsfeldwebel Thorsten Rettig und auptfeldwebel
Jan-Peter Seidel v.l.
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Einsatz unter Lebensgefahr

Die Kampfmittelabwehr der Bundeswehr um-
fasst alle Maßnahmen zur Abwehr einer Kampf-
mittelbedrohung und dient dem Schutz eigener
und verbündeter Kräfte, Mittel sowie Anlagen
und Einrichtungen im Einsatz. Der Dienst im
Rahmen der Gefahrenabwehr und dabei ins-
besondere die Abwehr von Kampfmittelbedro-
hungen sowie die Bergung nicht zur Wirkung
gelangter Kampfmittel bedeutet eine erhebliche
Gefährdung des Personals. Für die Besetzung der
Dienstposten verlangt die Bundeswehr spezielle
Fähigkeiten wie eine besondere psychische und
physische Belastbarkeit, Klaustrophobiefestigkeit
sowie hohe Selbstkontrolle, da sich die Soldaten
der Kampfmittelabwehr bewusst in lebensgefähr-
liche Situationen begeben und diese bewältigen
müssen.
Dieser erhöhten Gefährdung des Personals

wird derzeit in Abhängigkeit von Einsatz/Häu-
figkeit durch eine Erschwerniszulage von 35,78
Euro Rechnung getragen. Der DBwV hält dies

im Einsatz ist ohne gut ausgebildete Kampfmit-
telräumer heute nicht mehr denkbar. Die Ein-
richtung einer festen monatlichen Zulage in die-
ser Höhe ist deshalb überfällig. Auch wenn dies
noch etwas dauert – wir bleiben dran!“

für unzureichend und fordert daher eine mo-
natliche Erschwerniszulage in Höhe von 150
Euro, die sich für jeden Einsatz im unmittelba-
ren Gefahrenbereich weiterhin um 35,78 Euro
erhöht. Diese Zulage soll für Soldaten und Be-
amte mit gültigem Nachweis über eine
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
zum Sprengstoffentschärfer gelten, deren
ständige Aufgabe das Prüfen, Entschär-
fen und Beseitigen unkonventioneller
Spreng- und Brandvorrichtungen ist.
Oberstleutnant Thomas Behr, Vor-

sitzender Heer, und Stabshauptmann
a.D. Hartmut Schönmeyer, Vorsitzender
Fachbereich Besoldung, Haushalt und
Laufbahnrecht im DBwV: „Ein Erfolg

DBwV fordert feste ulage für S rengstoffentschärfer

eile

ie werde ich Kam fmittelabwehrfeldwebel
Die Beseitigung von Kampfmitteln ist eine ris-
kante Tätigkeit, der Weg dorthin ist lang. Insge-
samt dauert es 110 Wochen, also mehr als zwei
Jahre, bis man nach der Teilnahme an mehreren
Lehrgängen den Titel „Kampfmittelabwehrfeld-
webel“ führen darf.
Alles beginnt mit dem rund drei Monate dau-

ernden Lehrgang „Fachkunde Munition Alpha“
am Ausbildungszentrum Technik Landsysteme
in Aachen. „Hier werden die physikalischen und
technischen Grundlagen gelegt. Das bewegt sich
etwa auf demNiveau der zehnten Klasse“, erklärt
Major Tobias Niederhausen, Inspektionschef am
Ausbildungsstützpunkt Kampfmittelabwehr in
Stetten am kalten Markt. „Der Lehrgang ist eine

ArtWiederauffrischungmit Prüfungscharakter.”
Anschließend folgt der mehr als sechs Monate
lange Lehrgang „Fachkunde Munition Bravo”,
ebenfalls in Aachen. „Hier steht deutsche- und
Nato-Munition im Mittelpunkt”, erläutert Nie-
derhausen. Wie ist Munition grundsätzlich auf-
gebaut?Wie kann sie durch Sprengung vernichtet
werden? „Der Lehrgang ist anspruchsvoll – dem-
entsprechend ist auch die Durchfallquote nicht
gering”, so der 37-Jährige.
Bevor es für den letzten Fachkunde-Lehrgang

nach Stetten geht, folgt nun noch der achtwö-
chige militärfachliche Teil der Ausbildung zum
Pionier-Feldwebel am Ausbildungszentrum Pio-
niere in Ingolstadt. Den letzten Schliff erhalten

die angehenden Experten für Explosive-Ord-
nance-Disposal (EOD) und Improvised-Explo-
sive-Device-Disposal (IEDD) am Ausbildungs-
stützpunkt Kampfmittelabwehr in Stetten
a.k.M. 20Wochen lang dauert der abschließende
Lehrgang zum Kampfmittelabwehrfeldwebel.
„Insgesamt sind das gut 110 Wochen Ausbil-
dung”, fasst Major Niederhausen zusammen.
Die Zuerkennung des Ausbildungs- und Tä-

tigkeitsnachweises „Kampfmittelabwehrfeldwe-
bel” bedeutet aber nicht das Ende der Lehrgänge,
es gibt noch diverse Spezial- und Aufbaulehr-
gänge, etwa für die Manipulatorbediener des
Route-Clearance Systems oder als Experte für
das manuelle Entschärfen von Sprengfallen. Und
spätestens alle fünf Jahre müssen die Kenntnisse
aus denGrundlagenlehrgängen sowie der Spreng-
schein aufgefrischt werden. Redaktion Bw

Der eg zum Kam f
mittelabwehrfeldwebel
dauert gute zwei Jahre.
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Bundeswehrsoldaten des Kam fmittel
räumdienstes suchen nach einer

im rovisierten S rengfalle.
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Kampfmittel sind sämtliche Vorrichtun-
gen, Gegenstände und Komponenten,
die Explosivstoffe, Kernspaltungs- oder
Kernfusionsmaterial sowie biologische
und chemische Kampfstoffe enthalten.
Dazu gehören unter anderem:
• Bomben und Gefechtsköpfe
• Lenk- und ballistische Flugkörper
• Artillerie-, Mörser-, Raketen- und

Handwaffenmunition
• Minen, Torpedos, Wasserbomben
• Sprengfallen und behelfsmäßige

Sprengvorrichtungen
• elektrischeAnzünd- undZündmittel

Insgesamt dauert es 110 Wochen, bis
man denTitel „Kampfmittelabwehrfeld-
webel“ führen darf.

as sind Kam fmittel

ie lange dauert die Ausbildung
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Viereck/Mecklenburg-Vorpommern. Sie tausch-
ten ihr Jugendzimmer gegen dieDackelgarage, den
Dance Floor gegen das Lagerfeuer am Platz der
Gruppe. Für 88 Rekruten –Männer und Frauen –
ist das Panzergrenadierbataillon 411 inViereck seit
dem 1. September 2016 eine neue Heimat. In der
Grundausbildung gehen sie ihre ersten Schritte im
militärischen Umfeld. Ein im deutschen Heer bis-
lang einzigartiges Projekt – der Orientierungstag
– ist für die Rekruten nun eine Zwischenstation.
Die Motivation der jungen Menschen, in der

Bundeswehr dienen zu wollen, ist vielschichtig:
Einstehen für die Werte und Grundsätze der
Bundesrepublik Deutschland, umfangreiche
Ausbildungen, gepaart mit hoher körperlicher
Herausforderung, oder das Erfahren von gelebter
Kameradschaft, die sie manchmal über sich hin-
auswachsen lässt, spiegeln nur einige Beweggründe
für denDienst in der Bundeswehr wider. Eines gilt
jedoch für alle jungen Männer und Frauen glei-
chermaßen:Mit demGang durch das Kasernentor
beginnt für sie ein bislang unbekannter und he-
rausfordernder Lebensabschnitt.

Einblick in das, was da kommt
DerOrientierungstag gibt denRekruten Einblicke
in den täglichen Dienst der Panzergrenadiere im
Bataillon. Er ist für die jungen Soldaten eine neue
Möglichkeit, schon in den erstenWochen des Sol-
datseins hautnah zu erleben, was nach der Grund-
ausbildung als Panzergrenadier auf sie zukommt.
„Wir freuen uns auf die Fragen und Gespräche
mit den Neuen“, erklärt Robert Platz. Robert ist

zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Als einen
der Höhepunkte des Orientierungstags wird sich
Robert mit seinem „Marder“ in Aktion vorstellen.
„GemeinsammitweiterenKameradinnen undKa-
meraden aus unserem Bataillon wollen wir an die-
sem Tag den jungen Rekruten zeigen, was es heißt,
Panzergrenadier zu sein“, sagt er. R.Hinz

28 Jahre alt undOberstabsgefreiter in der 2. Kom-
panie. Im Januar 2008 begann für ihn – damals
noch als Wehrpflichtiger – seine dreimonatige
Grundausbildung im Panzergrenadierbataillon
411. Robert schaut zurück: „Dass ich länger dabei
bleibenwürde, stand fürmich damals fast vom ers-
ten Tag an fest. Nach den Erfahrungen in meiner
Grundausbildung, täglich etwas Neues zu erleben,
in der Kameradschaft und im Team ungewohnte
Herausforderungen zu meistern, war es für mich
sehr schnell klar, meine Dienstzeit zu verlängern.“
Robert verpflichtete sich bereits im Anschluss an
seine Grundausbildung als Soldat auf Zeit für acht
Jahre.

as es hei t, anzergrenadier zu sein
Als wichtigen Punkt seiner militärischen Kar-
riere bezeichnet Robert seinen Auslandseinsatz
in Afghanistan im Jahre 2012. „Es sind die mit
den Kameraden gemachten Erfahrungen, die das
Leben als Soldat ausmachen. Nicht nur positive
Erfahrungen, auch Situationen, in denen man
alles hinwerfen möchte. Gemeinsam mit seinen
Kameraden zu bestehen, macht für mich den Zu-
sammenhalt unter uns Soldaten aus“, erzählt der
Oberstabsgefreite stolz.
Robert ist inzwischen im achten Dienstjahr

und Kraftfahrer auf dem Schützenpanzer „Mar-
der“. Mit dem gut 35 Tonnen schweren und 600
PS starken Gefechtsfahrzeug ist Robert mit der
Grenadiergruppe in jedem Gelände unterwegs.
Er vertraut dabei blind seinem Kommandanten
und sorgt dafür, dass die Grenadiergruppe immer

Einblicke in den täglichen Dienst beim rientierungstag

Soldatsein ist zunächst eine neue und unbekannte eraus
forderung.

Vom ekruten zum anzergrenadier
au tauftrag der anzergrenadiere ist der Kam f. ier

Soldaten des anzergrenadierbataillons auf dem
Tru enübungs latz in Viereck.

berstabsgefreiter
obert latz: Mit

seinem Schützen
anzer Marder

trägt er zum rien
tierungstag bei.
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Vorstand DBwV gratuliert dem Jubilar

Informationsveranstaltung in olzdorf:

Die Soldatenarbeitszeitverordnung
ihre Umsetzung und die Probleme

eues vom Vorstand
uftwaffe

Oberstleutnant i.G.
Detlef Buch

Stabsfeldwebel
eiko Stotz

eues vom Vorstand

Die SAZV ist nach wie vor DASThema am Luft-
waffenstandort Schönewalde/Holzdorf. Tipps
und Ratschläge erhielten wir Mitte November
vom Deutschen BundeswehrVerband, der Inte-
ressenvertretung für alle Menschen der Bundes-
wehr.
Oberstleutnant i.G. Detlef Buch, Vorsitzender

Luftwaffe im Bundesvorstand des DBwV, folgte
trotz vollem Terminkalender der Einladung der
Standortkameradschaft Holzdorf und trug un-
ter dem nicht alltäglichen Begriff „Tour d‘Ho-
rizon“ vor dem gut gefüllten Saal der OHG vor.
Zunächst umriss er die aktuelle Situation in der
Luftwaffe sowie die Problemfelder, mit denen
sich der DBwV auseinandersetzt. Angesprochen
wurden unter anderem Zulagen, Besoldung, Ver-
sorgungsrücklage, Beihilfe und Trendwende Per-
sonal.

Liebe Kameradinnen und
Kameraden der Luftwaffe,

zumThema Bekleidung erreichen uns derzeit vie-
le unterschiedlicheMeinungen. Die Aussagen rei-
chen von Problemen mit den Kampfstiefeln über
fehlende Unterhemden in der Grundausbildung

und zu lange Ärmel bei Diensthemden bis hin zu
qualitativ minderwertigen Monteur-Kombis un-
serer Warte in der Luftfahrzeugtechnik. Andere
berichten, dass das Schlimmste bereits überstan-
den und in letzter Zeit erheblich nachgebessert
worden sei.
Wir möchten dieses Thema aufgreifen und

mit Leben, das heißt mit Beispielen, füllen. Da-
her sind Sie, liebe Mitglieder und Leser, hiermit
aufgefordert, uns unter Luftwaffe@DBwV.de
Ihre ganz persönlichen, aktuellen Erfahrungen
mit einem konkreten Ausrüstungs- oder Beklei-
dungsstück zu schildern. Wir nehmen uns der
Dinge dann persönlich an, transportieren sie in
die richtigen Kanäle und wollen auch an dieser
Stelle gern darüber berichten. Also: Ihre Mei-
nung ist gefragt!

Ihr Vorstand Luftwaffe

Der Schwerpunkt lag an diesem Nachmittag
aber bei der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen
Soldatenarbeitszeitverordnung. Eine moderne
Dienstzeitregelung für Soldaten, die der DBwV
jahrzehntelang gefordert hatte, wurde Wirklich-
keit. Leider gibt es auch hier das ungeliebte „aber“:
Mit Inkrafttreten der Verordnung wurde eine
Vielzahl von Ausnahmen geschaffen, die mehr
Fragen aufwerfen als Antworten bereithalten.
Oberstleutnant Buch versorgte die Zuhörer

mit gut verständlichen und ausführlichen Infor-
mationen über die Auswirkungen der SAZV an-
hand von praktischen Beispielen wie dem Wach-
dienst. Darüber hinaus informierte er über erste
Ergebnisse einer Evaluierung der SAZV, zeigte
Problemfelder auf, die lang- sowie mittelfristig
gelöst werden könnten, sprach aber auch jene
Punkte an, für die es aus Sicht des Verbands keine

Lösungsmöglichkeiten gebenwird. Abschließend
verwies Buch auf Baustellen und Forderungen
des DBwV, die insbesondere auf der kommenden
20.Hauptversammlung Schwerpunkte sein wer-
den.
Lösungen wurden auch an diesem Nachmit-

tag nicht gefunden. Jedoch wurden Wege zur
Gestaltung im Sinne der SAZV aufgezeigt, die
insbesondere für den Standort Schönewalde/
Holzdorf geeignet sind, an dem eine starre Um-
setzung nicht machbar ist. Schließlich bleibt nur
die Feststellung: Ohne den DBwV wären viele
Forderungen an den Dienstherrn unbeantwortet
geblieben. Eine Mitgliedschaft im Verband ist
auch Garant dafür, dass die Interessenvertretung
im politischen Alltag präsent ist und bleibt.

P. Goldammer

Die Soldatenar-
beitszeitverord-
nung sorgt für
viele Fragen und
Diskussionsbe-
darf auch hier in
olzdorf.

Oberstleutnant Detlef Buch r. mit Oberst Mario er-
zer Kommandeur des Einsatzführungsbereichs 3.

Bauchgefühl oder
Tatsachen
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och nicht in allen Köpfen angekommen
ahlreiche Informationen und inweise nahmen die Teilnehmer der Veranstaltung mit nach ause.

Zielgruppentagung Luftwaffe: Arbeitszeit undMitbestimmung standen im Blickpunkt

Das einebeeinflusst dendienstlichenAlltag im-
mens. Das andere ist ein Meilenstein in Sachen
Mitbestimmung: Mit der Soldatenarbeitszeit-
verordnung (SAZV) und der Novelle des Sol-
datenbeteiligungsgesetzes (SBG) befassten sich
die Teilnehmer der Zielgruppentagung Luft-
waffe in Bonn. Der Vorstand imDBwVund das
Kommando richteten die Informations- und
Diskussionsveranstaltung gemeinsam aus.
„In allen Köpfen ist die SAZV noch nicht

angekommen“, sagte DBwV-Justitiar Christian
Sieh. Die SAZV sei ein Paradigmenwechsel und
nicht alle Teile der Bundeswehr hätten sich da-
rauf eingestellt. Dennoch sei er überzeugt davon,
dass die Probleme bei der Einführung schließlich
überwunden werden.
Oberstleutnant i.G. Detlef Buch machte vor

rund 25 Kommandeuren und Dienststellenlei-
tern noch einmal deutlich, dass der Verband sich

schon lange für eine gesetzliche Arbeitszeitre-
gelung stark gemacht hatte. Er hat jedoch auch
frühzeitig auf die Geburtsfehler bei der Einfüh-
rung hingewiesen. Unverändert sei die Verord-
nung mit Blick auf den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz richtig und wichtig. Zudem sei damit
deutlich geworden, wie viel Personal fehlt, um die
Aufgaben zu bewältigen.
„Wenn ich in die Truppe gehe, höre ich einige

Hauptkritikpunkte immer wieder“, sagte Buch.
Dazu gehörten die unkoordinierte Einführung,
fehlende Informationen und unklare Hand-
lungsgrundlagen. Das Verteidigungsministeri-
um bewerte derzeit die Rückäußerungen aus den
Teilstreitkräften und Organisationsbereichen.
Diese Evaluierung biete die große Chance, die
größten Kinderkrankheiten zu beseitigen. Der
Verband fordere etwa, die Vergütung für Mehr-
arbeit in der Ausnahme deutlich anzuheben und
Reisezeiten als Dienstzeit anzuerkennen.
Rechtsanwalt Sebastian Lohmüller aus der

DBwV-Bundesgeschäftsstelle Berlin blickte auf
die Fehler bei der Implementierung der SAZV
zurück. Auch er monierte, dass fehlende Kom-
munikation, ausufernde Bürokratie und unzurei-
chende Rechtsgrundlagen das derzeitige Akzep-
tanzproblem verursacht hätten.
Oberst i.G. Thomas Petrasch vom Komman-

do Luftwaffe ermunterte die Kommandeure
zu sagen, wo der Schuh drückt. Er stellte die 23
Handlungsfelder vor, die sich aus der Bewertung
durch die Teilstreitkräfte/Organisationsbereiche
ergeben haben.
Die Truppenführer berichteten, dass die Ar-

beitsbelastung in vielen Truppenteilen hoch
und oft nicht absehbar sei, ob und wann ein
Freizeitausgleich gewährt werden könne. Die
Tagungsteilnehmer waren sich einig darin, dass

am Ende der Disziplinarvorgesetzte entscheiden
müsse, wie er seine Spielräume nutzt.
Oberstabsfeldwebel a.D. Andreas Hubert,

Vorsitzender Fachbereich Beteiligungsrechte im
DBwV, skizzierte die Historie und die Verbes-
serungen der Novelle des SBG. Die Vertrauens-
personen haben nun mehr Mitwirkungsrechte,
etwa bei der Gestaltung von dienstlichen Unter-
künften und der Arbeitszeit, der Vergabe von leis-
tungsbezogenen Elementen in der Besoldung und
bei Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie
und Dienst. Ihnen steht auch eine Schulung in
eigener Verantwortung zu.
Neu ist überdies, dass Kasernenausschüsse auf

Antrag der Kasernenkommandanten eingerichtet
werden können.Diese Ausschüsse können örtliche
Entscheidungen zu den jeweiligen Liegenschaften
treffen, wenn der Hauptpersonalrat zustimmt.
„Damit ist der zuvor bisweilen informell eingerich-
tete Betreuungsausschuss rechtlich legitimiert“,
sagteNicoleKnorz.DieRechtsanwältin berichtete
als Geschäftsführerin über das Manfred-Grodz-

ki-Institut (MGI), das Schulungen für Personalrä-
te durchführt. DasMGIwird sein Schulungsange-
bot umKurse für Vertrauenspersonen erweitern.
Hauptmann Rainer Barz, Geschäftsführer und

stellvertretender Gruppensprecher der Soldaten
des Bezirkspersonalrats (BPR) beim Kommando
Luftwaffe, referierte über die Stufenvertretung,
in der die Soldaten die stärkste Gruppe bilden.
Der BPR übernimmt alle beteiligungsrechtlichen
Vorgänge, die mehr als eine Dienststelle betreffen
und somit aus dem Zuständigkeitsbereich der
örtlichen Personalräte herausfallen.
Die Tagung fügte sich nahtlos ein in die Rei-

he der erfolgreichen Zielgruppenveranstaltungen
des Vorstands Luftwaffe. „Die Veranstaltung war
für mich sehr informativ, weil man über die vor-
liegenden Papiere hinaus mit gleichfalls Betrof-
fenen reden und diskutieren sowie sich über die
Themen austauschen konnte“, fasste Oberstleut-
nant Gordon Schnitger, Kommandeur Fliegende
Gruppe des Taktischen Luftwaffengeschwaders
74, zusammen. fh

Der Vorsitzende
uftwaffe im

DBwV
Oberstleutnant i.G.

Detlef Buch
moderierte die

Veranstaltung mit
Oberst i.G. Thomas

Petrasch r. .

ber das
Schulungs-
angebot des

Manfred-Grodzki-
Instituts berich-
tete Geschäfts-
führerin icole

Knorz.

Andreas ubert
Vorsitzender

Fachbereich Be-
teiligungsrechte

im DBwV

DBwV-Justitiar
Christian Sieh

U F T WA F F E 43

2 u w e 0117.indd 20.12.16 1 :0



Neues vom Vorstand
Marine

Fregattenkapitän
Marco Thiele

Oberstabsbootsmann
Ro Meinhard

Neues vom Vorstand

Er fliegt doch
Donauwörth. Kurz vor Weihnachten war es so-
weit: Der „Sea Lion“ hat seinen Erstflug absol-
viert. In Anwesenheit des Inspekteurs derMarine
und weiterer Gäste hob der zuvor viel kritisierte
neue Marinehubschrauber über Donauwörth
erstmals ab. Ende 2019 wird die Marine den ers-
ten einsatzbereiten „Sea Lion“ bekommen, bis
2022 sollen dann alle 18Maschinen in Nordholz
im Einsatz sein.
„Für unsere Frauen und Männer ist es wichtig,

schnell einen perfekt funktionierenden Hub-
schrauber zu bekommen. Nach all den Zweifeln
der letzten Jahre gilt es seitens Airbus, Vertrauen
in den ,Sea Lion’ bei denAngehörigen derMarine
aufzubauen. Es gibt immer noch Zweifler – ob zu
Recht, liegt jetzt in den Händen des Herstellers“,
sagte Fregattenkapitän Marco Thiele, Vorsitzen-
der Marine im DBwV, bei der Vorführung des
„Sea Lion“ in Donauwörth.

Liebe Kameradinnen und
Kameraden,

willkommen im neuen Jahr. Wir hoffen, Ihr habt
etwas Kraft tanken können. Ein Jahr ist sie jetzt alt,
die SAZV.DasGute undwirklich Attraktive daran
ist denmeisten bisher verschlossen geblieben. Nicht
etwa, weil es nichtsGutes gäbe. Vielmehr sorgen die
Hürden bei derUmsetzung immer noch für viel Är-
ger und Verdruss.
Es ist weiterhin unser Ansporn, dranzubleiben

an den Themen, die die Angehörigen der Marine
bewegen – und da ist die SAZV ganz weit oben.

Wir werden weiter die Sorgen, Nöte und Probleme
zu diesem und auch den anderen Themen aus der
Basis in die „Führung“ tragen.
Bei der Tagung „Seegehende Einheiten Einsatz-

flottille 1“ in Kiel kam die Frage auf: Was ist das
denn, die Führung? Eine berechtigte Frage und
nicht so einfach zu beantworten. Grundsätzlich
kommt es auf dasThema an.Wir versuchen immer,
den niedrigsten Rang der Führung anzusprechen.
Nicht aus Angst oder Bequemlichkeit, sondern
um die schnellstmögliche Lösung herbeiführen zu
können. Undwenn ein Problem auf der Ebene eines
Geschwaderkommandeurs geregelt werden kann,

Termine

Unsere Marine im Einsatz
EU NAVFOR MED – Operation „Sophia“
• Tender MAIN

Operation UNIFIL
• Korvette BRAUNSCHWEIG

Ständige Nato-Einsatzverbände
• Fregatte SACHSEN
• Tender ELBE
• Tanker SPESSART

Tagung „Planbarkeit in der Marine“
20.–22.03.2017, Berlin
Anmeldung unter Marine DBwV.de

Weiterbildungsseminar für Unteroffiziere
06.02.–03.03.2017
29.05.–23.06.2017
Unteroffizierschule der Marine Plön
Anmeldung unter Tel.: 04522 7654108

müssen wir damit nicht das Ministerium beschäf-
tigen. Besteht allerdings die Gefahr, dass daraus
Nachteile für unsere Kameradinnen und Kamera-
den erwachsen können, dann eskalieren wir weiter
nach oben–unddas immer inRücksprachemit den
Betroffenen!
Wie erfahren wir nun von Euren, von Ihren Sor-

gen, Nöten und Problemen? Zunächst werden wir
weiterhin unsere Tagungen in Berlin durchführen.
Zu Beginn dieses Jahres starten wirmit demThema
Planbarkeit. Zu einem späteren Zeitpunkt werden
wir die Schulen und Ausbildungseinrichtungen
einladen, mit uns über ihre ganz spezifischen Sicht-
weisen zu sprechen. Die Tagungen „Seegehende
Einheiten“ bei den Einsatzflottillen erhalten wir
ebenfalls aufrecht. Auch bei allen anderen Ter-
minen stehen wir zum Austausch zur Verfügung.
Und sonst gilt: Sprecht uns an, wo immer wir auf-
tauchen. Und wenn wir mal gerade nicht da sind,
schreibt uns. Am einfachsten per E-Mail an „mari-
ne@dbwv.de“, gerne auch mit der Bitte um Rück-
ruf.
In diesem Sinne uns allen ein erfolgreiches Jahr

2017!
Ihr und Euer VorstandMarine
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Die zukünftigen Nutzer mit dem Inspekteur und dem Vorsitzenden Marine vor dem „Sea Lion“
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fiziert werden. Konsens herrschte in der Runde
über eine grundsätzliche Frage: Nein, man könne
keinesfalls von einem neuen Kalten Krieg spre-
chen. Allerdings müssten sich westliche Strategen
von konventionellen Denkmustern verabschie-
den, wollten sie Russlands Verhalten verstehen.

Politischer Wille zum Aufwuchs der Marine
Zu den positiven Nachrichten des Tages, die
Andreas Krause auf dem Symposium bekannt-
gab, gehörte zunächst die Ankündigung des Baus
fünf neuer Korvetten für die Marine. Ferner sehe
die Planung zwei Uboote, sechs statt vier Mehr-
zweckkampfschiffe (MKS) sowie die Moderni-
sierung der acht Seefernaufklärer P-3C Orion
für die Ubootjagd vor. Auf der Agenda stünden
außerdemmehrereHubschrauber der Klasse „Sea
Lion“ sowie der Ersatz der Hubschrauber „Sea
Lynx“. Diese Maßnahmen sind zwar teilweise
bereits bekannt, in ihrer Gesamtheit machen sie
aber den politischen Willen zum Aufwuchs der
Marine deutlich.
Hinsichtlich der Frage, inwieweit das dafür not-

Kein neuer Kalter Krieg
Internationales Symposium: 60 Jahre deutsche Marine

und das Ende einer (weiteren) Fähigkeit

Großer Zapfenstreich
anlässlich des 60-jäh-
rigen Bestehens der
deutschen Marine im
Marinestützpunkt
Warnemünde

Im November des vergangenen Jahres hat die
Marine in Rostock und Warnemünde ihren 60.
Geburtstag gefeiert. Begangen wurde dieser mit
einem internationalen Symposium unter der
Überschrift „Renaissance der Nordflanke“ im
Marinekommando und einem Großen Zap-
fenstreich imMarinestützpunktWarnemünde.

Veränderte Lage an der Nordflanke
Vizeadmiral Andreas Krause, Inspekteur derMa-
rine, hatte neben zahlreichen Angehörigen der
deutschen Marine auch den ehemaligen Vorsit-
zenden des Militärausschusses der Nato, den dä-
nischen General a.D. Knud Bartels, zum Sympo-
sium eingeladen. Außerdem waren der britische
Vizeadmiral Clive Johnstone, Befehlshaber des
Allied Maritime Command der Nato, Stefanie
Babst, Nato-Beauftragte für Öffentlichkeitsar-
beit, sowie Konteradmiral Jean Martens, Abtei-

Auch Öffentlichkeitsarbeiterin Babst räumte
bei der Podiumsdiskussion ein, dass der Westen
den Status quo vor 2014 – als es mit den USA
lediglich eine Großmacht gegeben habe – lange
als dauerhafte Normalität begriffen und kaum
mit derart einschneidenden Veränderungen ge-
rechnet habe. Nun wolle Russland aber mit aller
Macht die Regeln der Weltpolitik ändern, um
wieder Augenhöhe mit den Vereinigten Staa-
ten zu erreichen. Die aggressive Außenpolitik
Moskaus habe zunächst selbst viele ausgewiesene
Experten verblüff, so Babst.
Was ist zu tun?KonteradmiralMartens nannte

einige Maßnahmen, die die Nato angesichts der
zunehmenden Herausforderungen bereits ergrif-
fen habe. Er begrüßte ausdrücklich die Entschei-
dung, mehr Geld als bislang in die Verteidigung
zu investieren. Lobenswert sei auch die Absicht,
die Flotten wieder zu vergrößern. Unbedingt aus-
geglichen werden müsse hier der Mangel an klei-
nen undmittleren Schiffen. Solange dies nicht ge-
schehen sei, so Martens, müssten im Ostseeraum
Kooperationen mit verbündeten Ländern identi-

Das neue Gefährdungspotenzial
durch Russland war Thema des
S mposiums „Renaissance der
Nordflanke“.
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lungsleiter „Einsatz“ im Marinekommando, in
Rostock dabei. Moderator der Podiumsdiskussi-
on war Karl-Heinz Kamp, Präsident der Berliner
Bundesakademie für Sicherheitspolitik.
In einer interessanten Debatte sagte General

Bartels unter anderem zum Thema neuer Kalter
Krieg: „Russland ist nicht der Feind der Nato –
aber es ist ein Superproblem.“VizeadmiralKrause
bezeichnet die Lage imNordflankenraum der Al-
lianz als „massiv verändert“. Entscheidende Ko-
ordinaten dieses geostrategischen Wandels auch
im Ostseebereich seien die völkerrechtswidrige
Annexion derHalbinsel Krim durchRussland im
März 2014 und der anschließende russisch-ukrai-
nische Dauerkonflikt. Der Inspekteur der Ma-
rine dazu: „Heute müssen wir die Geografie, in
der wir operieren, wieder neu entdecken.“ Denn
im Krisenfall werde das Seegebiet zwischen Dä-
nemark und dem Baltikum „zur Lebensader“ für
die Nato-Partner Estland, Lettland und Litauen.

Alle Indikatoren verpasst
Wie unerwartet Putins Russland den Westen
2014 vor vollendete Tatsachen gestellt hatte,
belegte Vizeadmiral Johnstone: „Wir verstehen
Russland nicht. Wir haben alle Indikatoren ver-
passt, die auf die Krise von heute hingedeutet
haben.“ Die Nato müsse deshalb umgehend über
ihr Abschreckungspotenzial nachdenken. Der
Kommandeur des Allied Maritime Command
benannte auch die Gebiete, auf die jetzt zusätz-
lich Aufmerksamkeit gerichtet werden müsste:
Russland, Syrien, Schwarzes Meer, Nordafrika
und vor allem der Atlantik.
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wendige Personal generiert werden könne, zeigt
sich die Marine aufgrund des zeitlichen Vorlaufs
grundsätzlich optimistisch. Worauf es nach den
guten Ansätzen mit den „Rekruten“ auf YouTube
ankomme, sei denDienst in derMarine weiter of-
fensiv zu bewerben.

Untergang der Schnellboote
Dazu passte nun gar nicht der Vormittag des fol-
genden Tages. Nach 60 Jahren wurde mit den
letzten sechs von ursprünglich 40 Schnellbooten
und dem 7. Schnellbootgeschwader erneut eine
Fähigkeit außer Dienst gestellt. Daher liegt die
aktuelle Zahl der „Flaggenstöcke“ jetzt bei 52 –
zwei weniger als allein die Anzahl der Minenab-
wehreinheiten zur Wiedervereinigung. Die letz-
tenWorte zu den Schnellbooten in der deutschen
Marine gehören dem Stellvertreter des Inspek-
teurs Marine, Befehlshaber der Flotte und Un-
terstützungskräfte, Vizeadmiral Rainer Brink-
mann. Dieser skizzierte in seiner Abschlussrede
sehr treffend den Tag eines S-Bootfahrers (siehe
unten).
In diesem Sinne: Es war eine tolle Zeit auf

schnellen schlanken Booten!
MT,mitMaterial von bundeswehr-journal

Au erdienststellung des . und damit letzten Schnellboot
geschwaders am . ovember 2 auf dem Marinestütz
unkt arnemünde ohe Düne

Das Schnellboot iesel in voller Fahrt, U IFIL 2
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Einholen der Flagge bei der Au erdienststellung des . Schnellbootgeschwaders
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„Lehnen auch Sie sich mal zurück und schließen die Augen:

Steuerbord Nock: Fahles Mondlicht zwischen tiefhängendenWolken … nasse, klamme, schwitzi-
ge Kälte unter Parka und Ölzeug … eisigerWind …müde, brennende Augen … glühendes Gesicht
… heißer, schwarzer Kaffee in unappetitlicher Plastiktasse … Rauchschwaden von Zigaretten ver-
mischt mit dem Odem der Dieselmotoren … Lethargie und gespannte Ruhe. Was die Frau wohl
macht?Hat der Kleine zuHause immer nochHalsschmerzen?Mensch, mach, dass es bald losgeht,
damit ich endlich auf den Bock komme!
Leitstand:Apathische, dämmernde, unrasierteHeizer…tätowierteUnterarme…öligeBGA-Hem-
den … Disco-Pult: Drehzahlmesser, Schaltkreise, Kraftstoffanzeigen … Micky Mäuse … kalte
Pizza … Essenreste auf verschmutzten Tellern ... Plotttafeln … Fettstifte. Hoffentlich kriegen wir
Landanschluss, sonst können wir nach Einlaufen wieder mal jockeln?
OPZ: Dunkelheit … Spuren von gedimmtem, kaltem Neonlicht ... schemenhafte Gestalten ge-
beugt über der MDK… Flüstern in Headsets … dunkle Schatten und Konturen von Schaltkästen
und Geräten, wohin man schaut … rundherum buntes Blinken von LED-Leuchten … Waiting
Position … graueWölfe in Lauerstellung!
Plötzlich gleißendes Licht, dasÖffnen des Schotts zumFunkraum zerreißt die Stille. Die Silhouet-
te des Pusters vor grellem Licht. Herr Kaleu! Spruch vomKommandeur. Execute Helter Skelter …
Repeat … Execute Helter Skelter. Es geht los! Ein ,Lang’ ins Boot. Besatzung auf Gefechtsstation!
Los, los, mach schon! Brücke von Kommandant: Ab nach Osten! Hochfahren auf ,alle Große’.
Beeilung!!!
Stunden später: Besatzung sich klarmachen zum Einlaufen ... passieren Molenköpfe … zwei Kurz
… Manöverabpfiff … Manöverstationen aufklaren, nach Aufklaren Wegtreten von Manöverstati-
on, Seeklar zurück machen, Seeklar-zurück-Meldungen über die Hauptabschnittsleiter … Boot
hat inWarnemünde festgemacht ... nächstes Seeklar ...
Nächstes Seeklar??? Aus, vorbei! Kein Seeklar mehr, kein auslaufendes Passieren der Molenköpfe,
keine Waiting Position, Schluss mit Schnellbooten. November 16: Vor hundert Jahren Katastro-
phe der Skagerrakschlacht, heuteUntergang der Schnellboote. Das Ende einer Ära, das Ende eines
Mythos.Wehmut? Trübsal?Melancholie?Natürlich!Waren doch schöne Zeiten.WeißtDu noch?
Wer empfände nicht so als Schnellbootfahrer? Wer wollte leugnen, dass ihn die Außerdienst-
stellung der Schnellbootwaffe nicht emotional berührt? Wer verdrückt nicht eine Träne über die
schnellen schlanken Boote?

60 Jahre Schnellboote! Mit der heutigen Außerdienststellung der Schnellboote geht für die deut-
sche Marine eine Ära zu Ende.“ (Vizeadmiral Rainer Brinkmann am 15. November 2016)
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Die europäische Verteidigungsidee von der Stär
kung des europäischen Pfeilers in der Nato bis
hin zur ständigen strukturierten Zusammen
arbeit wird derzeit viel diskutiert. Dabei gilt es
gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich die sicher
heitspolitischen Rahmenbedingungen grund
legend ändern, diese Idee einer Bündelung von
Fähigkeiten zur Stärkung Europas und zumNut
zen aller auch in die Tat umzusetzen.
Die Streitkräftebasis ist hier einer der Vor

reiter in ganz praktischer Hinsicht. Sie arbei
tet auf der Ebene binationaler Partnerschaften
bereits eng mit verschiedenen Armeen euro
päischer Länder zusammen. Beispielgebend
ist die Partnerschaft mit den Niederlanden: 26
konkrete Projekte der Zusammenarbeit von der
Ausbildung über Übungen bis hin zu gemeinsa
men Einsätzen. Allein im Bereich der ABCAb
wehr ist diese Partnerschaft ein Leuchtturmpro
jekt. Oder eben im Bereich der Logistik, in dem
die SKB ganz konkret als Rahmennation agiert.
Dort engagiert sie sich bereits seit Jahren in der
Ausbildung kleinerer europäischer Partner,
wie beispielsweise der ungarischen Tanklager
kräfte.

Die SKB – Vorbild für Europa
Das Beispiel der Zusammenarbeit mit Ungarn
erklärt sinnbildlich die Idee des von Deutsch
land in die Nato eingebrachten „Framework
Nations Concepts“: multinationale Kooperation
als Verbesserung der Fähigkeiten der Nato. Das
Konzept bietet den Nationen die Möglichkeit,
nationale Profile aufeinander abzustimmen und
sich unabhängig von der eigenen Größe ver

Internationale militärische usammenarbeit
bei der bung Safet Fuel .

Generalleutnant Peter Bohrer vertrat die SKB bei
der Berlin Securit Conference.

Wir.Dienen.Europa.
Gemeinsamkeit ist das Stichwort

Bekannte Partner unterstützen –
neue Partner nden
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen
Armeen bewegt die SKB eine weitere, stetig
wachsende Aufgabe. „Als Nationaler Territo
rialer Befehlshaber muss ich mich auch mit der
zentralen geografischen Lage Deutschlands in
Europa befassen. Deutschland ist Transitland
der Nato und bereits jetzt spüren wir die Aus
wirkungen“, erklärte Generalleutnant Martin
Schelleis, Inspekteur der SKB, zur Eröffnung des
Panels „Contractor Support to Operations – A
way to enhance sustainability“. Wenn im Janu
ar die amerikanischen Streitkräfte quer durch
Deutschland verlegen oder im kommenden
Frühjahr vermutlich die britischen Streitkräfte,
dann steht die SKBmit all ihren Fähigkeiten zur
Unterstützung bereit.
In diesem Zusammenhang wie auchmit Bezug

auf den Einsatz diskutierten die Teilnehmer des
Panels den Nutzen von Kooperationen mit der
Wirtschaft im Bereich der Logistik. Der frühzei
tige Rückgriff auf die Fähigkeiten derWirtschaft
unter Beachtung militärischer Verantwortlich
keiten und der sicherheitspolitischen Rahmenbe
dingungen sei heute mehr denn je von zentraler
Bedeutung. Nur durch effektive Kooperationen
sei es auf nationaler, multinationaler oder euro
päischer Ebene möglich, den heutigen militäri
schen Kernaufgaben Rechnung zu tragen. Die
SKB kann hier zu einem Vorbild für Europa wer
den. S. Wanninger, eb
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antwortungsvoll mit einer eigenen Teilaufgabe
einzubringen. Die Bündelung der Fähigkeiten
erfolgt in multinationalen FähigkeitsClustern,
deren Organisation und Aufbau derzeit schnell
voranschreiten.
„Die Streitkräftebasis ist wesentlicher Taktge

ber für die Umsetzung des Framework Nation
Concepts“, erklärte der stellvertretende Inspek
teur der SKB, Generalleutnant Peter Bohrer, im
Rahmen der Berlin Security Conference. „Insge
samt fünf von zwölf FähigkeitsClustern liegen
in unserer Verantwortung.“

Europäische Führungsfähigkeit
Was multinationale Führungsfähigkeit angeht,
spielt die SKB mit dem Multinationalen Kom
mando Operative Führung in Ulm eine weitere
zentrale Rolle. Das Ulmer Kommando war im
zweiten Halbjahr 2016 als operatives Haupt
quartier in die EU Battlegroup eingemeldet.
2017 beginnt für die Ulmer nun die Zertifizie
rungsphase für die Übernahme eben dieser Füh
rungsverantwortung in der Nato.
Im Rahmen des „Framework Nations Con

cepts“ arbeitet die SKB als Federführer des
Clusters Logistik am Aufbau einer „Joint Lo
gistic Support Group“. Das Ulmer Kommando
qualifiziert sich als Hauptquartier auch hierfür
nicht zuletzt wegen seiner bereits jetzt gelebten
Multinationalität. „Im Rahmen der diesjähri
gen multinationalen Übung ,Joint Derby 2016’
hat die Streitkräftebasis gezeigt, was es bedeutet,
Führung und Verantwortung für die zukünftige
logistische Ausrichtung der Nato zu tragen“, er
klärte General Bohrer.

Generalleutnant Martin Schelleis sprach als Chair-
man im Panel der Konferenz über Kooperationen.
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Bonn. Am 6. Dezember 2016 verabschiedete der
Staatssekretär des Verteidigungsministeriums,
GerdHoofe (r.), den Präsidenten des Bundesamts
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis
tungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Matthias
Leckel (l.), mit einem Empfang und anschließen
der Serenade auf der Hardthöhe in den Ruhe
stand. Entstanden aus dem Übergang aus dem
Bundesamt für Wehrverwaltung und den vier
Wehrbereichsverwaltungen war das BAIUDBw,
das wie kein anderes Bundesamt für Dienstleis
tung steht, von Leckel aus der Taufe gehoben
worden.
Seitdem fanden regelmäßige Besprechungen

zwischen dem Bundesvorstand des DBwV und
der Leitung des Bundesamts statt, unter an
derem zu Themen wie Trennungsgeld, Travel
management und Verpflegung. Hauptmann
Jörg Greiffendorf, Vorsitzender SKB im DBwV,
hatte sich bereits im Rahmen der jüngsten Reser
vistentagung des BAIUDBw für die langjährige
kritischkonstruktive Zusammenarbeit bei dem
auch als Reserveoffizier engagierten Kameraden
bedankt und sich persönlich verabschiedet.

Sankt Augustin. In der ehemaligen Kaserne des
Logistikamts der Bundeswehr in der Alten Heer
straße in Sankt Augustin sind heute wesentliche
Teile des Bundesamts für das Personalmanage
ment der Bundeswehr (BAPersBw) beheimatet.
Der bisherige Name der Liegenschaft führte da
her immer wieder zu Irritationen. So musste ein
neuer Name her: Am 14. November 2016 wurde
die Liegenschaft in „NiederbergKaserne“ umbe
nannt.
Die Einfahrt zurKasernewar gut gefüllt, als Ka

sernenkommandant Eric Schnell, Direktor beim
BAPersBw, zur Begrüßung ans Rednerpult trat.
Der Einladung zur feierlichen Umbenennung wa
ren neben zahlreichen Gästen aus Politik und Ge
sellschaft auch viele Angehörige des Bundesamts
gefolgt. Georg Stuke, Präsident des BAPersBw,
freute sich besonders über die Anwesenheit des
Bürgermeisters von Sankt Augustin, Klaus Schu
macher, des Landrats des nordrheinwestfälischen
RheinSiegKreises, Sebastian Schuster, der stell
vertretenden Abteilungsleiterin Personal im Ver
teidigungsministerium, Sabine Grohmann, sowie
des Abgeordneten Norbert Röttgen, Mitglied des
deutschen Bundestags und Vorsitzender des Aus
wärtigen Ausschusses.

Mit Ulrike HauröderStrüning übernimmt eine
in vielen kritischen Situationen erfahrene Beam
tin den grünen Stift. Neben der Lösung der im
Zuge der Flüchtlingskrise erwachsendenHeraus
forderungen ist sie durch ihre bisherige Zustän
digkeit für Infrastruktur aus dem BMVg heraus

Präsident Stuke hob die Bedeutung des Stand
orts Sankt Augustin für das Personalmanagement
der Bundeswehr, insbesondere für das Zivilper
sonal, hervor: „Das BAPersBw fühlt sich wohl in
Sankt Augustin.“ Er zeigte auf, dass insbesondere
2012 ein entscheidendes Jahr für die Liegenschaft
gewesen sei. In diesem Jahr verabschiedeten sich
letzte Teile des Logistikamts der Bundeswehr,
bevor zum Ende des Jahres das BAPersBw zum
Hauptnutzer der Kaserne geworden war. Derzeit
sind rund 600 Mitarbeiter am Standort Sankt
Augustin eingesetzt. Neben weiten Teilen der
Abteilung „Zentrale und Soziale Fachaufgaben“
und einemTeil der Abteilung Personalabrechnung
sowie einem geringen personellen Anteil des Bun
deswehrdienstleistungszentrums Bonn ist seitdem
die Abteilung V des BAPersBw, Personalführung
für Zivilpersonal, dort beheimatet. „Doch obwohl
bereits drei Jahre seit dem Einzug des BAPersBw
vergangen waren, war die Kaserne weiterhin nur
als ,Logistikamt der Bundeswehr‘ bekannt“, so der
Präsident.
An dem 2015 durchgeführten Ideenwettbewerb

hatten sich viele Mitarbeiter der Liegenschaft be
teiligt. Schließlich habe man sich für den Namen
„NiederbergKaserne“ entschlossen. „Ich denke,
dass es gelungen ist, mit dem Namen ,Nieder
bergKaserne‘ eine gute und angemessene Lösung
zu finden, die sowohl unsere Verbundenheit zur
Stadt Sankt Augustin als auch zum RheinSieg
Kreis zum Ausdruck bringt“, betonte Präsident
Stuke. T. Kliesing, eb

viele Male in den Einsatzgebieten gewesen, um
sich vor Ort ein Bild von der Situation der Ein
satzkräfte zu machen.
Der Vorstand SKB imDBwVwünscht stets ein

gutesHändchen für dieMenschen in der Bundes
wehr und vor allem im BAIUDBw! JG
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iegenschaft in Sankt Augustin erhält einen neuen amen

In der anschließenden Feierstunde
übergab Präsident Stuke einen
Scheck an den Bundesvorsitzenden
des Bundeswehr-Sozialwerks Peter
iepenberg r. .

V.l.n.r.: andrat Sebastian Schuster Bundestagsabge-
ordneter orbert Röttgen Klaus Schumacher Bürger-
meister von Sankt Augustin sowie Georg Stuke Präsi-
dent des BAPersBw enthüllen den neuen amenszug.

Präsident des BAIUDBw
in den Ruhestand verabschiedet
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Entscheiden mit Gefühl

Anders als bei einer Elternschaft verschweigen viele
Erwerbstätige ihre häusliche Pflegeverantwortung
– weil es ein unangenehmesThema ist und weil sie
Nachteile fürchten, wenn sie mit Pflegeaufgaben
belastet sind. Darum kann ein offensiver betriebli
cher Umgang mit demThema pflegendeMitarbei
ter entlasten und damit sowohl die persönlichen
als auch die arbeitsbezogenen Folgen einer Pflege
übernahmemildern.
Dies ist sicherlich nur ein Grund, weshalb der

Sozialdienst der Bundeswehr und die Abteilung
„Zentrale und soziale Fachaufgaben“ des BA
PersBw kürzlich in die LüttichKaserne eingeladen
hatten. Die Veranstaltung zum Thema „Umgang
mit Pflegebedürftigkeit aus Sicht einer Führungs
kraft“ lockte rund 20 Interessierte ins Tagungszen
trum.
Das Ziel: Einen Überblick über die Unterstüt

zungsmöglichkeiten aus materiellrechtlicher und
psychosozialer Sicht zu geben. „In erster Linie wol
len wir mit dieser Veranstaltung eineHilfestellung
anbieten. Es geht darum, mehr Handlungssicher
heit für die Führungskräfte herzustellen. Gerade
in schwierigen Lebenssituationen der unterstellten
Mitarbeiter die richtigen Entscheidungen zu tref
fen, erfordert Sensibilität“, erklärt Rula Strehl,
Unterabteilungsleiterin für zentrale und soziale
Angelegenheiten im BAPersBw.

Mitgefühl ist gut – Mitleid wäre falsch
Immer häufiger pflegen Mitarbeiter ihre nahen
Verwandten zu Hause. Dies erfordert viel Kraft
und Zeiteinsatz. Oftmals sind es schwere Schicksa
le, mit denen die Führungskraft konfrontiert wird.
Wie reagiert der Vorgesetzte richtig? Wie kann er
dem Betroffenen hilfestellend zur Seite stehen, wie
weit sollte er die persönliche Situation des Mit
arbeiters an sich heranlassen? Mit diesen Fragen
setzten sich die Teilnehmer auseinander. Ein Fazit:
Mitgefühl zu zeigen ist gut, denn dies ist eine Form
des Trostes. Der Leidende fühlt sich emporgezo
gen, anstattmit demLeid desMitleidenden zusätz
lich belastet zu sein.
Ein weiteres Instrument sind flexible und ver

lässliche Arbeitszeiten. Zusätzlich kann eine Re
duzierung der Arbeitszeit die zur Pflege notwendi
ge Zeit verschaffen. Wichtig ist, dass nicht nur die
Arbeitszeit, sondern auch die Aufgaben reduziert
werden. Dafür sind organisatorische Abstimmun
gen notwendig und zwar sowohl mit den Füh
rungskräften als auchmit den Kollegen.

Professionelle Distanz wahren
Oberfeldarzt Dr. Beate Käwert ist gleich doppelt
betroffen. Als Referatsleiterin, beratende Ärztin
des BAPersBw und die verantwortliche mili
tärärztliche Beratungskompetenz gegenüber der

Personalführung und der Leitung des Amts ist sie
eine Führungskraft. Gleichzeitig pflegt sie seit ei
nigen Jahren ihre Mutter. „Für mich war es heute
nochmal wichtig, die Bestätigung für meine Art
des Umgangs zu bekommen. Ich bin schon häufig
mit schwierigen Lebenssituationen meiner Mitar
beiter und Kameraden konfrontiert worden. Ich
versuche, in diesen Gesprächen nicht mitzuleiden.
Mitleid ist kein guter Berater“, so Käwert, die in
diesem Zusammenhang die Arbeit des Sozial
dienstes der Bundeswehr lobte.
Oberfeldarzt Käwert hat übrigens positive Er

fahrungen mit pflegenden Mitarbeitern gemacht:
„Für mich ist ein solcher Kamerad oder Kollege
eine große Bereicherung. Meistens ist er belastbar,
kann über den Tellerrand hinausschauen, ist mit
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fühlend und bekommt sein Leben organisiert. Das
sind für mich sehr positive Eigenschaften.“

allo ukunft
Der demografischeWandel wird aus personalpoli
tischer Perspektive vorrangig unter demAspekt al
ternder Belegschaften oder Nachwuchskräfteman
gel betrachtet. Eine steigendeLebenserwartung bei
gleichzeitigem Geburtenrückgang bedeutet aber
auch einen steigenden Anteil pflegebedürftiger äl
terer Menschen. Betriebe und Beschäftigte sowie
Politik und Gesellschaft müssen in den kommen
den Jahrzehnten Strukturen schaffen, die es auch
unter veränderten Bedingungen ermöglichen,
Pflegebedürftige qualitativ hochwertig und men
schenwürdig zu versorgen. J. Dilthey, eb

äusliche Pflege von Angehörigen verlangt Erwerbstätigen viel ab. Führungskräfte sollen
für den Umgang mit diesen Mitarbeitern sensibilisiert werden.

Beate Käwert: Mitleid ist kein guter Berater Tagung zur häuslichen Pflegeverantwortung

Mehr Handlungssicherheit für Führungskräfte im Umgang mit pflegendenMitarbeitern
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Terroranschläge und Naturkatastrophen
im Fokus der Wehrmedizin
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Generalstabs-
arzt Dr. Stephan
Schoeps gab einen
Überblick über
die vielfältigen
Herausforderun-
gen, denen sich
der Sanitätsdienst
der Bundeswehr
gegenübersieht.

Düsseldorf. Terroranschläge, Flüchtlingskrise
undNaturkatastrophen sindBegleiterscheinungen
unseres Lebens geworden. Die sanitätsdienstliche
Versorgung bei solch außergewöhnlichen Ereig
nissen stand im Fokus der vierten „International
Conference on Disaster and Military Medicine“
(DiMiMED), zu der sich Mitte November 2016
rund 250 Teilnehmer aus 30 Ländern in Düssel
dorf trafen.
Eine sich verändernde Sicherheitsarchitektur,

terroristische Attacken, kriegerische Konflikte so
wie Naturkatastrophen stellen die Sanitätsdienste
aller Nationen vor Herausforderungen. Die me
dizinische Versorgung von Opfern von Terror
anschlägen oder die Behandlung von Patienten in
der Flüchtlingskrise stellen die Mediziner, seien es
zivile oder militärische, vor neue Aufgaben. Die
Verfahren und Erfahrungen bei einem Massenan
fall an Verletzten, dem sogenannten MASCAL,
sind eine gefragte Expertise, über dieMilitärmedi
ziner weltweit verfügen.
„Sowohl die planbaren als auchdie unvorherseh

baren Aufgaben und Herausforderungen, vor de

nen der Sanitätsdienst
der Bundeswehr und
die Sanitätsdienste an
derer Nationen stehen,
können nur gemeinsam
bewältigt werden. Diese
multinationale Zusam

menarbeit muss auch die zivilen Gesundheitssys
teme einschließen“, sagte Generalstabsarzt Dr.
Stephan Schoeps, Stellvertreter des Inspekteurs des
Sanitätsdienstes der Bundeswehr, bei seiner Rede
anlässlich der Konferenz.

Der Anschlag von Brüssel
LautGeneralmajorDr.Geert Laire, Inspekteur des
belgischen Sanitätsdienstes, seien die durch den
Bombenanschlag von Brüssel am 22. März 2016
verursachten Verletzungsmuster für die belgischen
Militärärzte nichts Neues geweseseien, allerdings
für die zivilen Mediziner. Laire gab einen Über
blick über den Ablauf der Ereignisse dieses Tages
aus sanitätsdienstlicher Sicht. Exemplarisch stellte
er zwei Fallbeispiele an Verletzungsmustern vor,
mit denen sich die Ärzte konfrontiert sahen. Auf
grund der Bauweise der mit Nägeln und anderen
Metallteilen gefüllten Sprengsätze hatten diese
für die betroffenen Verletzten zum Teil verheeren
de Folgen, wie Amputationen. Die am Flughafen
eingesetzten belgischen Soldaten hätten zwar den
Anschlag nicht verhindern können, aber aufgrund

Nach 44 Jahren in den Ruhestand
Diez. Das Kommando Regionale Sa
nitätsdienstliche Unterstützung hat ei
nen neuen Kommandeur. Der bisherige
Dienststellenleiter, Generalstabsarzt Dr.
Dirk Raphael (l.), gab nach fast vier Jah
ren auf diesem Dienstposten sein Kom

mando ab und geht nach 44 Jahren Tätigkeit für die
Bundeswehr in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist
mit Wirkung vom 1. Dezember 2016 Generalarzt
Dr. Armin Kalinowski (r.). Die Kommandoüber
gabe erfolgte am 24. November im Rahmen eines
feierlichen Appells durch den Inspekteur des Sani
tätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt
Dr. Michael Tempel (M.). Vor dem Schloss Orani
enstein waren dazu nicht nur zahlreiche Gäste aus
Politik und Gesellschaft erschienen, sondern auch
alle militärischen und zivilen Mitarbeiter des Kom
mandos sowie Abordnungen aus dem gesamten un
terstellten Bereich. K.-W. Wiemers, eb

ihrer sanitätsdienstlichenAusbildung und dermit
geführten „ErsteHilfeSets“, die einenTourniquet
zum Abbinden beinhalten, vielen Verletzten das
Leben gerettet. Außer den über 300 Verletzten
gab es zudem eine Vielzahl von psychologisch zu
betreuenden Patienten.

Kommunikation und Koordination
Die Kommunikation nach den Anschlägen, um
die Rettungsarbeiten zu koordinieren, sei äußerst
schwierig gewesen, da das öffentliche Telefonnetz
nach den Ereignissen schnell überlastet war, er
klärte Laire. Er stellte einige Schlussfolgerungen
vor, die sich durch die Ereignisse des 22.März er
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geben hätten. So sollten beispielsweise die Erfah
rungen, die die Militärärzte bei der medizinischen
Versorgung und der Organisation von Massenan
fällen von Verwundeten in den Einsätzen gemacht
haben, in den zivilenmedizinischen Sektor einflie
ßen.
Der stellvertretende Inspekteur des franzö

sischen Sanitätsdienstes, Dr. Patrick Godart,
erläuterte, dass die ErsteHilfeFähigkeiten der
Zivilbevölkerung verbessert werden müssten. Da
die ersten Minuten nach einer „Verwundung“ für
das Überleben und die spätere Genesung der Pati
enten von größter Bedeutung seien, liege hier ein
entscheidender Beitrag für die Versorgung der Ver
letzten.

Herausforderung gemeinsam bewältigen
Weitere Fachvorträge zur Katastrophenmedizin,
Traumatologie und der psychologischen Versor
gung von Opfern von Terroranschlägen, Flücht
lingen und Opfern von Naturkatastrohen runde
ten den Erfahrungsaustausch bei der Konferenz
für Katastrophen und Militärmedizin ab. Alle
Referenten waren davon überzeugt, dass die Be
wältigung derHerausforderungen in der Katastro
phenmedizin nur gemeinsam, im multinationalen
Rahmen, gelingen kann. K. Klein, eb

Die Abläufe für den
Ernstfall müssen
ständig geübt werden.
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Durch im Einsatz gewonnene Erfahrungen einen Schritt voraus

Verlässlicher Partner für jedermann

Neuer Leiter des Sanitätsunter-
stützungszentrums Wilhelmshaven

Koblenz.Durch dieHerausgabe des neuenWeiß
buchs wird die Regierung dem sich geänderten
politischen Umfeld gerecht. Als Folgerung des
sen hat sich auch der Auftrag der Bundeswehr
fundamental gewandelt – nicht jedoch für die
Bundeswehrkrankenhäuser. Ihr Hauptauftrag ist
weiterhin die Versorgung der Soldaten sowie die
Bereitstellung von hoch qualifiziertem medizini
schen Personal für die Sanitätseinrichtungen der
Bundeswehr.
Die fünf Bundeswehrkrankenhäuser sind ein

Bestandteil des weltweiten Rettungssystems des
Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Sie sind die so
genannte Role 4 der Rettungskette für Soldaten.
Nach der Behandlung in den Einsatzgebieten
werden verwundete oder verletzte Soldaten nach
Deutschland in eines der Bundeswehrkranken
häuser gebracht. Hier können dann alle abschlie
ßenden Behandlungen und Therapien durchge
führt werden. Aber nicht nur Soldaten werden

Wilhelmshaven/Sengwarden. Oberstarzt Dr. Michael Clauss (l.) ist neuer Leiter
des Sanitätsunterstützungszentrums inWilhelmshaven. Generalarzt Dr. Armin Ka
linowski (M.), frischgebackener Kommandeur des Kommandos Regionale Sanitäts
dienstliche Unterstützung, übertrug ihm bei einemmilitärischen Appell die Leitung
über die regionale sanitätsdienstliche Versorgung im Nordwesten. Zuvor entband er
Oberstarzt Dr. Johannes Backus (r.), der nun Kommandeur des Kommandos Schnel
le Einsatzkräfte Sanitätsdienst in Leer wird, von der Führung des Wilhelmshavener
Sanitätsunterstützungszentrums. Clauss war zuletzt Kommandeur des Sanitätsregi
ments 1 inWeißenfels. H.-J. Hilgers, eb
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behandelt: Nur bei 20 Prozent der jährlich ins
gesamt rund 60 000 stationären Patienten und
rund 350 000 ambulanten Fälle handelt es sich
um Soldaten. Die Krankenhäuser sind folgerich
tig nicht nur für die Bundeswehr ein verlässlicher

Partner, sie sind auch hervorragend im zivilen
Versorgungs und Rettungssystem eingebunden.
Die Rettungsdienste der Bundeswehrkran

kenhäuser fahren jährlich über 42 000 Notfall
einsätze und stehen jedem zivilen Patienten für
Behandlungen offen. Denn die Maxime des Sani
tätsdienstes ist es, einem Soldaten im Falle einer
Erkrankung, Verletzung oder Verwundung im
Auslandseinsatz oder einer einsatzgleichen Ver
pflichtung eine medizinische Versorgung zuteil
werden zu lassen, die im Ergebnis dem fachlichen
Standard in Deutschland entspricht. Um dies je
derzeit gewährleisten zu können, müssen die Ärz
te in den Krankenhäusern möglichst vielfältig
ausgebildet sein. Aber nicht nur die Ausbildung
zählt, auch das ständige Arbeiten auf den Fachge
bieten ist unerlässlich. Deshalb sind zivile Patien
ten die Masse im täglichen Betrieb.
Infolge der in den letzten Jahren aufgekomme

nen Verunsicherungen durch Anschläge wie in
Paris, Brüssel oder München ist die Militärme
dizin in einen ganz neuen Fokus geraten. Gerade
in zivilen medizinischen Fachgremien, wie der
Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Militär und
Notfallchirurgie, ist die in den Auslandseinsät
zen erworbene Fachexpertise des Sanitätsdienstes
hoch angesehen. Deshalb stehen die Ärzte des Sa
nitätsdienstes für viele Gremien undOrganisatio

nen zur Taktischen Verwun
detenversorgung und zum
TerrorKrisenmanagement
beratend zur Seite. Hierfür
bieten die Krankenhäuser
in regelmäßigen Abständen
Lehrgänge an, die von zivilen
Organisationen besucht wer
den können.

T. Nolte, eb

Die Rettungskette der
Bundeswehr
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WerteMitglieder,

das alte Jahr vergangen ist,
das neue Jahr beginnt.
Wir danken Gott zu dieser Frist.
Wohl uns, dass wir noch sind!

Die erste Strophe desGedichts „Das alte Jahr vergan-
gen ist“ von Hoffmann von Fallersleben erinnert uns
in lyrischer Form daran, dass unsere Zeit auf dieser
Welt endlich ist. Für einen realistisch denkenden
Menschen bedeutet das auch, dass er sich zwangsläu-
fig früher oder später mit dem Leben sowie Sterben
auseinandersetzen muss und dafür vorsorgen sollte.
Dazu gehört, frühzeitig seine persönlichen Wünsche

und Vorstellungen etwa zur medizinischen Versor-
gung im Falle einer schweren Erkrankung oder zur
Regelung aller finanziellen sowie rechtlichen Angele-
genheiten bekannt zu geben.Dies bedeutet Sicherheit
und Klarheit für einen selbst und die Angehörigen.
Ich weiß: Das ist für viele Menschen nicht einfach, es
wird oftmals verdrängt und gerne vor sich hergescho-
ben. Dabei ist es nicht wirklich schwierig. Es gibt eine
Fülle von Anleitungen und hilfreichen Vordrucken,
genannt sei etwa die Vorsorgemappe des Walhal-
la-Verlags.
Aber auch für diejenigen, die das bereits erledigt

haben, ist ein regelmäßiger Blick in die Unterla-
gen empfehlenswert. Durch Gerichtsurteile ändern
sich Gesetzesvorschriften, etwa durch ein Urteil aus

dem Jahr 2016, in dem die Voraussetzungen für
eine rechtskonforme Patientenverfügung präzisiert
wurden. Persönliche Verhältnisse ändern sich durch
neu abgeschlossene oder gekündigte Versicherungen,
durch Veränderungen bei Mitgliedschaften in Ver-
einen und Verbänden oder durch Änderungen von
Bankdaten. Auch das – falls vorhanden – digitale
Erbe bedarf einer Betrachtung.
Nehmen sie sich die Zeit und überprüfen sie die

Aktualität ihrer Vorsorgemappe respektive legen
Sie sich eine an. Es gibt zahlreiche gute Informati-
onsquellen im Internet oder auf dem Büchermarkt.
Hilfreich ist beispielsweise das Vorsorgehandbuch der
Verbraucherzentrale (www.verbraucherzentrale.de/
ISBN 978-3-86336-055-9). Auch die Internetseiten
der zuständigen Ministerien, Kirchen, Wohltätig-
keitsorganisationen und Ärztekammern bieten eine
Vielzahl von aktuellen Vordrucken und Hilfestel-
lungen für die Bereiche Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht, Betreuungsrecht und Erbrecht.
Entscheidend ist, dass Sie die vorhandenen Mög-

lichkeiten nutzen.

Ihr
Kiesner Albrecht
Ihr

Neues vom orstand
ERH

Hauptmann a.D. und
Stabshauptmann d.R.
Albrecht Kiesner,
orsitzender ERH

Oberstabsfeldwebel
a.D. Armin Komander,

Stellvertretender
orsitzender ERH

Neues vom orstandNeues vom orstand

Beantragt ein Beamter auf Lebenszeit oder ein
Berufssoldat seine Entlassung aus dem Dienst-
verhältnis, um in die Privatwirtschaft zu wech-
seln, verliert er damit seine Versorgungsansprü-
che und erhält entweder auf Antrag Altersgeld
oder wird von Amts wegen in der gesetzlichen
Rentenversicherung nachversichert – zu deut-
lich schlechteren Konditionen! Der EuGH hat
festgestellt, dass diese Praxis eine (unzulässige)
Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
darstelle. Es hat daher entschieden, dass deutsche
Beamten, die auf ihren Status verzichtet haben, um
eine andere Beschäftigung auszuüben, ebenfalls
Ruhegehalts- bzw. Altersrentenansprüche zuste-

Europäisches Gericht stützt DBw : Nachbesserung beim
Altersgeld notwendig – Ansprüche sichern

hen, die mit jenen vergleichbar sind, die sie
bei ihrem ursprünglichen Dienstherrn er-
worben hatten (EuGH vom 13. Juli 2016;
Az. C-187/15). Diese zum Beamtenversor-
gungsrecht ergangene Entscheidung lässt
sich uneingeschränkt auch auf entlassene
Berufssoldaten anwenden, die auf eigenen
Antrag hin aus dem Dienst ausgeschieden
sind.
Zwar hat derGesetzgeber bereits im Jahr

2012 anerkannt, dass „die mit dem vorzei-
tigen Ausscheiden aus demDienstverhältnis
verbundenen wirtschaftlichen Nachteile ein
erhebliches Mobilitätshemmnis für einen
Wechsel zwischen öffentlichem Dienst und
Privatwirtschaftdarstelle“undnicht zuletzt

auf Druck des DBwV das Altersgeldgesetz verab-
schiedet, welches dem vorzeitig ausscheidenden
Soldaten oder Beamten auf Antrag seine Versor-
gungsansprüche sichert. Allerdings enthält das am
3. September 2013 in Kraft getretene Gesetz einen
pauschalen Abschlag von 15 Prozent gegenüber
dem originären Ruhegehalt nach dem Beamten-
bzw. Soldatenversorgungsgesetz um „keinen über-
mäßigen Anreiz zu schaffen, den Bundesdienst vor-
zeitig zu verlassen“. Diese sich aus der Begründung
zum Gesetzentwurf ergebende Motivation des
Gesetzgebers dürfte in konsequenter Anwendung
der vorzitierten EuGH-Rechtsprechung ebenfalls
eine unzulässige Beschränkung der Arbeitneh-

merfreizügigkeit beinhalten. Mit einem 15-pro-
zentigen Abschlag ist das Altersgeld nämlich nicht
mehr mit dem Ruhegehaltsanspruch vergleichbar,
den der Beamte/Soldat bei seinem ursprünglichen
Dienstherrn erworben hat. Dieser Auffassung
schließt sich auch das BMI in seinem „Entwurf des
Berichts der Bundesregierung über die Evaluation
des Altersgeldgesetzes“ an. In seiner Stellung-
nahme zu diesem Entwurf hat der DBwV daher
gefordert, den 15-prozentigen Abschlag beim
Altersgeld unverzüglich abzuschaffen!
Deswegen sollten alle Altersgeldempfänger

unter Berufung auf die vorzitierte EuGH-Recht-
sprechung gegen die Berechnung Ihres Altersgelds
Widerspruch erheben beziehungsweise die Neu-
festsetzung ohne den 15-prozentigen Abschlag
und die sich daraus ergebende (Nach-)Zahlung
fordern. Diese Geltendmachung ist formlos mög-
lich, sollte aber als unmissverständliche Forderung
und nicht nur als höfliche „Bitte um Überprü-
fung“ formuliert werden. JK

Korrektur
In die Tabelle auf Seite 49 der Dezember-Aus-
gabe hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Nach dem Pflegegrad 2 muss es natürlich mit
den Graden 3, 4 und 5 weitergehen.
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Wie wir jüngst im Verbandsmagazin berichtet ha-
ben, hat das Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe
auch die vor dem 1. Dezember 2002 geleisteten
Zeiten einer besonderen Auslandsverwendung
als doppelt ruhegehaltsfähig anerkannt. Zwar hat
das VG eine Berufung hiergegen nicht zugelassen,
gleichwohl hat der Dienstherr erwartungsgemäß
einen Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt,
der nunmehr vomVerwaltungsgerichtshof (VGH)
Baden-Württemberg beschieden werden muss.
Derzeit ist nicht abzusehen, wannmit einer rechts-
kräftigen Entscheidung in dieser Angelegenheit zu
rechnen ist.
Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG

stehen Beamten und Soldaten Ansprüche auf
höhere Besoldung respektive Versorgung bei Ob-
siegen in einem Rechtsstreit zu. Deswegen sollten
alle betroffenen Soldaten unter Berufung auf die
Entscheidung des VG Karlsruhe gegen die Berech-
nung Ihres Ruhegehalts beziehungsweise Alters-
gelds Widerspruch erheben beziehungsweise die
Neufestsetzung unter doppelter Berücksichtigung

Einsatzzeiten vor 2002: Dienstherr will Berufung

Deutsche Kfor-Soldaten verteilen im Sommer 1
im Dorf Trn e Kosovo Essen an die albanische
Bev lkerung des Ortes.

erbandsplakette des DBw
Oberstabsfeldwebel a. D. Johannes Wallusch, J

erbandsmedaille des DBw für 0- ährige Mandatstätigkeit
Oberstabsfeldwebel a. D. Reinhard Rowinsk , H
Oberstabsfeldwebel a. D. Heinz Weber,

erbandsmedaille des DBw für 0- ährige Mandatstätigkeit
Oberstabsfeldwebel a. D. Josef Neumann, B
Oberstabsfeldwebel a. D. Karl Reichle,
B N A

erbandsmedaille des DBw für 20- ährige Mandatstätigkeit
Hauptfeldwebel a. D. Andreas Drawert,
Stabsfeldwebel a. D. Horst Wiesner,

DBw - erdienstnadel in Gold
Oberstabsfeldwebel a. D. Heinrich Ludewig, B
Oberstabsfeldwebel a. D. Heinz Weber,

DBw - erdienstnadel in Silber
Stabsfeldwebel Karsten Bartels, D
Hauptbootsmann d. R. Dipl.-Ing. Heinrich Baumgarten,
B
Hauptmann d. R. harles reutznacher,W
Oberstleutnant a. D. Jürgen Flister,W
Oberstabsfeldwebel a. D. Heinrich Guggenberger,
Stabsfeldwebel a. D. Johann Harms, B
Oberstabsfeldwebel a. D. Winfried Maiwald,
Ma or a. D. Günter Münster,
Oberstleutnant d. R. Stephan Peters, H
Stabsfeldwebel a. D. Helmut Schulz, B
Stabsfeldwebel a. D. Ralf Stoll, D
Stabsfeldwebel a. D. Thorolf oeckel,
Stabsfeldwebel a. D. Horst Wiesner,

Ehrungen und Auszeichnungen DBw - erdienstnadel in Bronze
Stabsfeldwebel a. D. Kurt Besold, A
hristine Fre er,

Ma or a. D. Erich Harpke, H
Oberstleutnant d. R. Werner Hartmann, S
Hannelore Herbort, A
Oberstleutnant a. D. Franz Josef Herbst, N W
Oberstabsfeldwebel a. D. Hans Pietz,
Stabshauptmann a. D. olkhard Riemer,W
hristel Siegel, B

Stabsfeldwebel a. D. Uwe Strattner, H
Olivia Todte,
Elfriede Westphal, D

Dankurkunde des Bundesvorsitzenden
Stabsoberfähnrich a. D. Hans-Jürgen Hampel,W
Stabsfeldwebel a. D. Frank K rting,

Buch mit Widmung des Bundesvorsitzenden
Oberst a. D. Dipl.-Ing. Wolfgang Krieger, S
Oberfähnrich a. D. Siegfried Päpke,
Stabsfeldwebel d. R. Eduard Ale ander Riese, B

Dankurkunde des Landesvorsitzenden
Ingrid Grunert,W
Stabsfeldwebel a. D. Joachim Jäger,W
Generalarzt Dr. med. Armin Kalinowski, U
Oberstleutnant a. D. Herbert Ranft, S
Stabsfeldwebel a. D. Oberstabsfeldwebel d. R.
Frank Reuschel,
Oberstleutnant Michael Ziegert,

Buch mit Widmung des Landesvorsitzenden
Oberstabsfeldwebel a. D. Achim Dunker,
Oberstleutnant a. D. Dipl.-Ing. Klaus Eckert, S
Oberstleutnant a. D. Günter Thulke,
Hauptmann d. R. Franziska oigt,
Hauptmann a. D. Holger Westphal, D

der vor dem1.Dezember 2002 liegendenZeiten ei-
ner besonderen Auslandsverwendung und die sich
daraus ergebende (Nach-) Zahlung fordern. Diese
Geltendmachung ist formlos möglich, sollte aber
ebenfalls als nachdrückliche Forderung formuliert
werden.
Dies betrifft zunächst aber nur diejenigenKa-

meraden, die bereits einRuhegehalt beziehungs-
weise Altersgeld von weniger als 71,75 Prozent
beziehen! Belaufen sich Ruhegehalt oder Alters-
geld auch ohne die doppelte Anrechnung der vor
2002 liegenden Einsatzzeiten auf dieMaximalver-
sorgung, ändert sich anderHöhederVersorgungs-
bezüge nichts, da die Grenze von 71,75 Prozent in
keinem Fall überschritten werden kann. Für die
noch aktiven Kameraden besteht erst dannHand-
lungsbedarf, wenn sie zur Zurruhesetzung bezie-
hungsweise Entlassung anstehen und einen ersten
Bescheid über die Festsetzung Ihres Ruhegehalts
bzw. Altersgelds erhalten, der dann innerhalb der
Rechtsmittelfrist fristwahrend mit dem Wider-
spruch angefochten werdenmuss. JK
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Teil Das Vorschlagsverfahren

Im Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsge-
setz (SBG) sind die Regelungen der soldatischen
Beteiligung teilweise neu gefasst und erweitert
worden. Inhaltsgleich wurden die Bestimmun-
gen zum Vorschlagsverfahren in § 22 SBG auf-
genommen, welche sich zuvor in § 21 SBG a. F.
fanden. Neu eingefügt wurde in § 22 Abs. 1 SBG,
dass sofern der Vertrauensperson ein Vorschlags-
recht zusteht, der Disziplinarvorgesetzte diesen
Vorschlag mit der Vertrauensperson rechtzeitig
zu erörtern hat. Gleichzeitig wurde in § 22 Abs.
2 SBG neu eingefügt, dass sofern der zuständige
Disziplinarvorgesetzte einem Vorschlag der Ver-
trauensperson nicht oder nicht in vollemUmfang
entspricht, diese Entscheidung der Vertrauens-
person rechtzeitig unter Angabe der Gründe mit-
zuteilen ist.
Die Einleitung des Vorschlagsverfahrens be-

ginnt damit, dass die Vertrauensperson ihren
Vorschlag dem Disziplinarvorgesetzten mitteilt

und derVorschlag zwischen derVertrauensperson
und dem Disziplinarvorgesetzten erörtert wird.
Eine bestimmte Form für die Unterbreitung des
Vorschlagsrechts ist nicht vorgesehen, sodass Vor-
schläge sowohl mündlich als auch schriftlich vor-
getragen werden können.
Bei der Einfügung des Wortes „rechtzeitig“

handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbe-
griff. Es gelten daher keine festen Fristen.Der Sinn
und Zweck dieser Wortwahl wird hier darin gese-
hen, dass die unterbreiteten Vorschläge möglichst
frühzeitig mit der Vertrauensperson zu erörtern
sind. Durch einen rechtzeitigen und umfassenden
Informationsaustausch soll die Vertrauensperson
die Möglichkeit haben, eigene Initiativen und
Beiträge weiterentwickeln zu können und somit
den unterbreiteten Vorschlag gegebenenfalls än-
dern beziehunsgweise anpassen zu können. Eine
Erörterung kann daher nur rechtzeitig sein, wenn
im Einzelfall nach Art und Schwierigkeit des Vor-
gangs in tatsächlicher Hinsicht noch dieMöglich-
keit besteht, den Vorschlag umsetzen zu können.

Das gemeinsame Erörtern beinhaltet eine Erläute-
rung der Vorschläge sowie eine Begründung und
einen inhaltlichen Austausch vonGründen beider
Seiten, die für oder auch gegen einen einzelnen
Vorschlag sprechen können. Soweit die Vertrau-
ensperson im Rahmen der Erörterung mit dem
Disziplinarvorgesetzten ihren Vorschlag aufgibt,
ist das Vorschlagsverfahren beendet und eineUm-
setzung des Vorschlags unterbleibt. Hält die Ver-
trauensperson hingegen nach der Erörterung mit
dem Disziplinarvorgesetzten an ihrem Vorschlag
fest, erfolgt eine Vorlage mit Stellungnahme an
den zuständigen Disziplinarvorgesetzten. Soweit
sich hierbei herausstellt, dass ein anderer bezie-
hungsweise nächsthöherer Vorgesetzter zuständig
ist, erfolgt die Vorlage an den zuständigen Vorge-
setzten. Der zuständige Vorgesetzte entscheidet
abschließend darüber, ob der Vorschlag durchge-
führt wird, der Vorschlag mit Änderungen durch-
geführt wird oder eine Umsetzung des Vorschlags
unterbleibt. jr

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ich hoffe, dass Sie gut in das neue Jahr hineingekom-
men sind und sich, so Sie gute Vorsätze hatten, von
diesen noch nicht verabschieden mussten.
In Anbetracht der aktuellen Handlungsfelder

im Fachbereich Beteiligungsrechte habe ich auf gute
Vorsätze für 2017 verzichtet und die bereits im ver-
gangenen Jahr begonnen Aufgabenpakete aus der
Wiedervorlagemappe genommen.
Wünsche kannman ja haben, die Tagesaktualität

allerdings lässt uns hier wenig Zeit fürTraumfelder,
da das Tempo lediglich durch den uneigennützigen
Einsatz von Santa Claus geringfügig verringert
wurde.
Das Soldatenbeteiligungsgesetz ist gültig, aller-

dings liegt die Vorschriftenlandschaft zur Überset-
zung des Gesetzgeberwillens noch unvollendet auf
demMarkt der Eitelkeiten.
Zur Ehrenrettung der Verfasser sei erwähnt, dass

die personellen Kapazitäten im Bereich der Denk-
schmiede zur Inneren Führung überschaubar sind
und der Geleitzug aus unterschiedlichen Bereichen
der Truppe bei der Kurssuche uneinig erschien. Es
wäre schön, wenn der Kurs nah am Gesetzgeberwil-
len weilt. Friktionen bei der Ausführung des Wil-

lens sollten nicht auf Kosten der ohnehin gestressten
Truppe gehen.
In vielen Veranstaltungen, sei es auf Personal-

versammlungen, bei Informationstagungen in der
Truppe oder beim Gedankenaustausch mit Füh-
rungskräften, ist deutlich geworden: Das Thema
„Gestaltung des Arbeitsumfeldes durch die Stärkung
der Beteiligungsrechte durch erweiterte Anhörungs-
rechte und Mitbestimmungsrechte“ hat an Bedeu-
tung gewonnen. Die Tragweite der neuen Regelun-
gen und die Ernsthaftigkeit, geregelt durch Gesetz,
kommen so langsam an – die sich daraus ergebenen
Fragestellungen nehmen zu.
Allein der Anspruch auf Infrastruktur für Ver-

trauenspersonen mit entsprechender technischer Un-
terstützung durch IT, analog zu den Personalräten,
lässt Sorgenfalten aufkommen. In der Tat: Wenn
persönliche Personalangelegenheiten aller Art zu be-
arbeiten sind, ist die Bearbeitung nicht durch einen
Dienstplan zu regeln. Das besondere Vertrauens-
und Vertraulichkeitsgebot lässt Publikumsverkehr
nicht zu.
DerGesetzgeber hat sich dafür entschieden, Perso-

nalratsstandards für Vertrauenspersonen ins Gesetz
zu schreiben. Die Leitung des BMVg wird Mittel
bereitstellen und – wo nötig –unbürokratisch nach-

berstabsfeldwebel a.D.
Andreas ubert

steuern müssen. Inhaltlich werden wir hier, so wie
bisher und auch in den künftigen Magazinen, Pro-
blemstellungen aufzeigen und Ihnen die Rechtslage
aus unserer Sicht darlegen.

Sprechen Sie uns an!
By the Way: Die amtlich verordnete Schwindsucht
beim Haushalt für die gewählten Personalräte und
aller weiteren Gremien und Sondervertretungen im
vergangenen Jahr muss behandelt werden.
Und täglich grüßt das Murmeltier – man darf

den Langmut der Ehrenämtler nicht überreizen.

In diesem Sinne: Bleibt uns,
bleiben Sie uns gewogen

Ihr

Andreas Hubert

Die soldatische Beteiligung im Vorschlags und
Mitbestimmungsverfahren

bersetzen helfen, Verstehen f rdern
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Die Personalversammlung des Bundeswehrdienst-
leistungszentrums Doberlug-Kirchheim mit allen
Außenstellen war eine dieser wichtigen Veranstal-
tungen. Der DBwV konnte in der prall gefüllten
Stadthalle von Doberlug-Kirchhain einen umfas-
senden Beitrag zu weitergehenden Informationen
leisten und gleichermaßen Anregungen für die
Verbandsarbeit mitnehmen.
Personalversammlungen sind gesetzlich ge-

forderte Veranstaltungen zur halbjährlichen Be-
richterstattung des Personalrats. Die Angehörigen
der Dienststelle haben einen umfangreichen An-
spruch auf Information zur täglichen Arbeit ihrer
Personalvertreter. Der Personalrat hat die Pflicht
darüber hinaus, die in der Dienststelle vertretenen
Gewerkschaften und anerkannten Berufsverbände

über die Versammlung zu informieren und, weil es
höflich ist, einen Vertreter einzuladen. Unsere An-
sprechplattform finden Sie auf diesen Seiten.
Wir informieren über alle Aktivitäten zum

sozialen Fortschritt und stehen für Fachbeiträge
neben den üblichen Grußworten zu Verfügung.
Mehr Information ist immer auch Mehrwert für
die Dienststellenangehörigen.
Die Prüfung, ob eine Organisation zum Kreise

der Gewerkschaften oder anerkannter Berufsver-
bände gehört, liegt in der Pflicht des Vorsitzenden
eines Personalrats.
Achtung: Wer Organisationen hinzuzieht, die

diesem Kreis nicht angehören, macht die Ver-
sammlung öffentlich und damit durch denGesetz-
geber ungeschützt. ImZweifel helfenwir natürlich

Information schadet dem der sie nicht hat

bei der Bewertung. Informationsveranstaltungen
zu speziellen Sachfragen werden durch den DBwV
ebenfalls im Rahmen verfügbarer Kapazitäten be-
gleitet.
In der deutsch-französischen Ausbildungsein-

richtung Tiger in Faßberg konnte mittels Zu-
sammenziehung eine große Zuhörerschaft aus
Führungskräften, Personalräten und Vertrauens-
personen über die grundsätzlichen Neuerungen
des Soldatenbeteiligungsgesetzes durch den Vor-
sitzenden Fachbereich Beteiligungsrechte Ober-
stabsfeldwebel a.D. Andreas Hubert ins Bild ge-
setzt werden.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang der

Hinweis auf die rechtzeitige Planung von Infor-
mationsveranstaltungen und frühzeitige Kon-
taktaufnahme mit unserer Berliner Bundesge-
schäftsstelle.
Wir wollen Sie bei angezeigten Themenwün-

schen bestmöglich unterstützen, aber auch unsere
Ressourcen sind nicht unbegrenzt. Das Jahr 2017
ist zudem geprägt von einer Reihe vonVerbandsak-
tivitäten, die weiter unsere Kräfte binden.
Damit steht fest: Frühes Kommen sichert gute

Plätze!

Personalmanagement der Bundeswehr im PR
Bei der „Personalstrategie 2025“ und im „Kom-
petenzmodell der Bundeswehr“ waren mit Stabs-
feldwebel Christiane Ernst-Zettl undHauptmann
Guido Hedemann zwei Mitglieder des Deutschen
BundeswehrVerbands im Hauptpersonalrat
BMVg (HPR) wesentlich daran beteiligt, dass in
beiden Grundsatzdokumenten dieThematik auch
im Sinne unsererMitglieder vorangebracht wurde.
Im Personalmanagement (PersMgmt) der Bun-

deswehr geht es imWesentlichen darum, die rich-
tige Frau oder den richtigen Mann zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ort einzusetzen oder an-
ders ausgedrückt, die Bereitstellung von Personal
und dessen zielorientierten Einsatz in der Bun-
deswehr. Damit diese Aufgabe von den Personal-
führern in der Bundeswehr handlungssicher und
im Interesse der Bundeswehrangehörigen wahrge-
nommen werden kann, bedarf es Vorschriften und
Strategien.

Personalmanagement in der Bundeswehr
Die Begleitung des Personals „von der Wiege bis
zur Bahre“, so Hauptmann Guido Hedemann,
ist die wesentliche Aufgabe des Personalmanage-
ments der Bundeswehr. Hedemann ist als DB-
wV-Mitglied Sprecher des Ausschusses PersMg-
mt und – als Personaloffizier in verschiedenen

Verwendungen – ein Fachmann im Bereich der
Personalführung, um sich aus dem Blickwinkel
der Beteiligung mit dieser „Herkules-Aufgabe“
zu befassen. „Bildung und Qualifizierung wird in
Zukunft immerwichtiger“, fügteChristianeErnst-
Zettl alsMitglied des Ausschusses hinzu.

Viele verschiedene Rahmenbedingungen
In der Bundeswehr sind neben Soldaten auch
Beamte sowie Arbeitnehmer beschäftigt. Diese
verschiedenen rechtlichen und tarifvertraglichen
Rahmenbedingungen erschweren die Realisie-
rung eines gemeinsamen Personalkörpers. Die
Schaffung des Bundesamts für das Personalma-
nagement der Bundeswehr (BAPersBw) mit sei-
nen „Personalabteilungen“ im Jahre 2012, kann
als Start in die Prozessorientierung für alle Sta-
tusgruppen verstanden werden. Was in der Ver-
gangenheit manchmal nur laufbahnbezogen um-
gesetzt wurde, wird nun nach und nach auf alle
Beschäftigten erweitert.

Aufgaben des Ausschusses
Der Ausschuss PersMgmt wurde durch den HPR
für den komplexen Bereich des Personalmanage-
ments in der Bundeswehr eingerichtet. Der Aus-
schuss berät und unterrichtet das Plenum über den

auptmann
Guido edemann

Wertvolle Informationen
hat Andreas ubert für
die tägliche Arbeit der
Personalräte parat.

Stabsfeldwebel
Christiane Ernst- ettl

aktuellen Sachstand in diesem Bereich aus Sicht
des Beteiligungsrechts. Um hier auch allen Be-
schäftigten in der Bundeswehr gerecht zu werden,
sind neben den beiden Mitgliedern des DBwV
auch Vertreter aller drei Statusgruppen sowie
der wesentlichen Verbände und Gewerkschaften
vertreten. Nachdem die Grundlagen geschaffen
wurden, kommt es jetzt darauf an, die vielfältigen
Gedanken der „Personalstrategie 2025“ aufzuneh-
men und im Sinne unserer Mitglieder positiv zu
begleiten. Hier seien die Schlagworte Statusgrup-
penmobilität, neue Laufbahnmodelle und neue
Möglichkeiten der Personalgewinnung exempla-
risch genannt. gh/kuh

Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen sind geeignete Foren, um in den Dialog mit Ihrem
Deutschen BundeswehrVerband zu treten
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Text

Fachbereich
Beteiligungsrechte
Andreas ubert
orsitzender Fach ereich Beteiligungsrechte
el.: 0 0 2 0 2 0
ele a : 0 0 2 0 2
E ail: mitar eiter ertretung d w .de
andreas.hu ert d w .de

eues Informations ortal ewsletter
ur eit erar eiten wir das In ormations

portal des Fach ereichs Beteiligungsrechte.
Au der Seite www.d w .de/ma stellen wir
online In ormation ereit r
● Personalr te
● ertrauenspersonen
● Schwer ehinderten ertreter
● leichstellungs eau tragte
Wer on der o.a. Personengruppe Interesse
an unserem neuen Newsletter hat meldet sich
itte ei der mitar eiter ertretung d w .de

mit den olgenden Anga en:

Herr/Frau ...........................................................

Name .................................................................

orname ............................................................

Dienstgrad .........................................................

Dienstelle ...........................................................

Standort ............................................................

E ail Adresse ..................................................

rundschulungen 2 für ersonalrat:
07. W 1 .02. 17.02.2017 nigswinter
0 . W 20.02. 2 .02.2017 oritz urg
10. W 0 .0 . 10.0 .2017 ossens
11. W 1 .0 . 17.0 .2017 Freising
12. W 20.0 . 2 .0 .17 nigswinter
17. W 2 .0 . 2 .0 .17 oritz urg
1 . W 0 .0 . 12.0 .2017 Freising
20. W 1 .0 . 1 .0 .2017 ossens
22. W 2 .0 . 02.0 .17 oritz urg
2 . W 1 .0 . 2 .0 .17 ossens
2 . W 1 .0 . 2 .0 .17 Freising
27. W 0 .07. 07.07.17 nigswinter

. W 0 .0 . 0 .0 .17 ra em nde

. W 1 .0 . 22.0 .17 Freising

. W 1 .0 . 22.0 .17 oritz urg
1. W 0 .10. 1 .10.17 ra em nde
1. W 0 .10. 1 .10.17 nigswinter
. W 0 .11. 10.11.17 oritz urg
. W 27.11. 01.12.17 ra em nde
. W 0 .12. 0 .12.17 nigswinter

. W 0 .12. 0 .12.17 oritz urg

Erweiterte rundschulungen 2 :
0 . W 0.01. 01.02.2017 oritz urg

eil II Soldaten im Personalrat
0 . W 21.02. 2 .02.2017 ra em nde

eil II Soldaten im Personalrat
17. W 2 .0 . 2 .0 . 2017 nigswinter

eil II Soldaten im Personalrat
22. W 2 .0 . 1.0 .2017 Freising

eil II Soldaten im Personalrat
. W 2 .0 . 27.0 .17 nigswinter

eil II Soldaten im Personalrat
. W 2 .0 . 2 .0 .17 ossens

eil II Soldaten im Personalrat
. W 21.0 . 2 0 .17 oritz urg

eil II Soldaten im Personalrat
. W 1 .11. 1 .11.17 Freising

eil II Soldaten im Personalrat

S ezialschulungen 2 :
1 . W 27.0 . 1.0 .2017 nigswinter

esch ts hrung im Personalrat
1 . W 0 .0 . 12.0 .17 nigswinter

esch ts hrung im Personalrat
2 . W 10.07. 1 .07.2017 nigswinter

o ing in der Bw
. W 1 .0 . 21.0 .2017 nigswinter

Burnout im Dienstalltag
. W 2 .10. 27.10.17 nigswinter

Ar eitssicherheit
. W 0 .11. 10.11.17 nigswinter

esch ts hrung im Personalrat

Schulungen für Vertrauens ersonen
ovellierung des SB :

2 . W 2 .0 . 2 .0 .17 Freising
Weitere ermine in Planung

Wahl orstandsschulungen:
11. W 1 .0 .17 unster

Fachtagungen:
1 . W 0 .0 . 0 .0 .2017 nigswinter

agung r Dienststellenleiter
in Fragen des BPers / SB

ähere Informationen zu den Schulungen erhalten
Sie direkt über unsere eschäftsstelle in Bonn:
Manfred rodzki Institut e.V.
Südstra e 2 , Bonn

Telefon: ( 22 ) 2
Fa : ( 22 ) 2 2
E Mail: mgi dbwv.de

Manfred rodzki Institut

Manfred rodzki Institut:
Jetzt auch Schulungen für Vertrauens ersonen
Die Novellierung des Soldatenbeteiligungsgeset-
zes (SBG) wird die Vertrauenspersonen und die
Mitglieder von Personalvertretungen auch im
Jahr 2017 ständig begleiten. Es gilt nunmehr, die
neu gewonnen Aufgaben und Befugnisse in die
Praxis umzusetzen. Diese Herausforderung wird
zusätzlich dadurch erschwert, dass die Vorschrift
zu dieser Thematik noch nicht zur Verfügung
steht.
Das Manfred-Grodzki-Institut (MGI) bietet

zur Unterstützung in dieser schwierigen Phase
einen umfangreichen Katalog an Schulungsmaß-
nahmen an. Neu im Programm sind dabei die
Schulungen für Vertrauenspersonen, da diesen
erstmals im SBG ein Anspruch auf erforderliche

Schulungsmaßnahmen eingeräumt wird. Diese
können zusätzlich zu den Schulungen in Semi-
narform durch die Dienststellen in Anspruch
genommen werden. Die Wahl des Anbieters und
des Themas liegt im Rahmen des Erforderlichen
bei denVertrauenspersonen selbst – damit ist eine
für Personalvertreter selbstverständliche Befug-
nis auch bei den Vertrauenspersonen angekom-
men. Im Programm des MGI findet sich aktuell
das Thema „Novellierung des Soldatenbeteili-
gungsgesetzes“. Interessierte Vertrauenspersonen
können für weitere Informationen gerne mit uns
in Verbindung treten.
Auch das Schulungsprogramm für Mitglieder

in Personalvertretungen wurde durch die Neu-

fassung des Gesetzes beeinflusst. Der erweiter-
te Schulungsanspruch für Vertrauenspersonen
führt dazu, dass auch alle Soldatenvertreter in
den Personalräten Anspruch auf eine erforderli-
che Ausbildung zum Soldatenbeteiligungsgesetz
haben. Das MGI hat vor diesemHintergrund die
Grundschulung Teil II für Soldatenvertreter ins
Programm genommen, welche sich mit der Um-
setzung des neuen Gesetzes durch die Personal-
vertretungen beschäftigt.
Wir freuen uns, auch in diesem Jahr sowohl

Personalräte als auch Vertrauenspersonen bei
ihrer wichtigen Arbeit unterstützen und ihnen
das erforderliche Wissen an die Hand geben zu
können.
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

der Bundestag hat Anfang Dezember wichtige
Beschlüsse gefasst, von denen ein Teil des Zivil-
personals in der Bundeswehr profitiert. Zum ei-
nen wurde das Bundesumzugskostengesetz durch
die Einführung eines Optionsmodells geändert,
das eine Wahlfreiheit zwischen einer Umzugs-
kostenvergütung oder der befristeten Gewährung
von Trennungsgeld im Rahmen von Versetzun-
gen ermöglicht. Die gesetzliche Regelung der
Wahlfreiheit wurde jahrelang vom DBwV auf-
grund der hohen Versetzungshäufigkeit unserer
militärischen Kameradinnen und Kameraden
gefordert. Da im Zuge der verschiedenen Bundes-
wehrreformen – insbesondere in der laufenden
Neuausrichtung – viele Standorte geschlossen
und Dienststellen aufgelöst oder verlegt wur-
den, war beziehungsweise ist zunehmend auch
das Zivilpersonal von Versetzungen betroffen.
Dabei wird auch mit den dienstlichen Versetzun-

Klaus- ermann
Scharf

Gute Bundestagsbeschlüsse für das ivilpersonal
deswehrfeuerwehr zugutekommen. Diese Er-
folge für das Zivilpersonal sind das Ergebnis be-
harrlicher Überzeugungsarbeit der zuständigen
Mandatsträger des DBwV bei den politisch Ver-
antwortlichen und machen Mut, auch die noch
offenen Punkte des Forderungspapiers weiterhin
unbeirrt einer erfolgreichen Lösung zuzuführen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Vorsitzender
Fachbereich
Zivile
Beschäftigte

Elitesoldaten gegen den IS:
Thriller mit Bundeswehr-
hintergrund
Fiktion mit realistischem Hintergrund: Jörg
H. Trauboth, Oberst a.D. der Luftwaffe und Si-
cherheitsexperte, hat einen packenden Roman
geschrieben. Marc Anderson und seine beiden

Kommandobrüder
Thomas und Tim
sind Elitesoldaten
des KSK. Bei einer
R e t t u n g s a k t i o n
von zwei deut-
schen Geiseln, die
im Nordirak vom
Islamischen Staat
(IS) entführt wur-
den, verlässt das
Glück die drei.
Die perfekt ge-
plante Operation

wird verraten. Marc, Thomas
und Tim entkommen nur knapp dem Tod. Das
KSK gerät politisch unter Beschuss.

Die drei Kommandosoldaten quittieren ihren
Dienst und beginnen einen neuen Job als Sicher-
heitsexperten. Aber als der Unternehmersohn
Johannes Ericson und seine Lebensgefährtin vom
IS entführt werden und die deutsche Regierung
erpresst wird, sind sie wieder gefordert.
Mit „Drei Brüder“ hat Trauboth ein Szenario

gen nicht unbedingt der Lebensmittelpunkt der
Familie mit verlegt, sodass das Pendeln auch bei
vielen zivilen Kolleginnen und Kollegen Alltag
ist. Somit hatten wir 2015 die Forderung nach
der gesetzlichen Wahlfreiheit auch in das Forde-
rungspapier zur Attraktivitätssteigerung für das
Zivilpersonal mit aufgenommen und in den par-
lamentarischen Raum getragen.

Eine der weiteren Forderungen in dem Papier
ist unter anderem die vollständige Abdeckung
der zivilen Dienstposten mit Plan- und Haus-
haltsstellen, insbesondere in den Laufbahnen des
mittleren Dienstes hinsichtlich der Besoldungs-
gruppen A 8, A 9m und A 9mZ. Nun ist zwar
der Bundestag dieser Forderung leider nicht in
Gänze nachgekommen, hat jedoch im Rahmen
der Verabschiedung des Haushalts für 2017 im
Einzelplan 14 weitere Hebungen und auch neue
Planstellen in diesem Besoldungsbereich vorge-
sehen. Viele der neuen Planstellen werden den
neu eingerichteten Dienstposten für die Bun-

vor aktuellem politischem Terrorhintergrund
gezeichnet, das sein Wissen als Krisenmanager,
Militär- und Terrorexperte widerspiegelt. Auch
wenn manches fiktional überzeichnet ist, kann
der Leser das Buch kaum aus der Hand legen.
Mehr als eine Urlaubslektüre.
Jörg H. Trauboth:
Drei Brüder – Ein Deutschland-Thriller
548 Seiten, 2. Auflage,
ISBN 978-3-939829-64-5,
16,90 Euro

Eine gute alte Tradition
Zunächst war es nur ein Gesangsstück, das „Lied
der Artillerie“, gesungen an der neu gegründeten
Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Ober-
stein. Was mit dieser Sangeseinlage und der ersten
Barbarafeier 1956 begann, ist zur guten alten Tra-
dition geworden. Den Wurzeln und der Entwick-
lung dieser Tradition spüren Kurt W. Stengert
und Otto-E. Zander nach. Beide sind ehemalige
Artillerieoffiziere. Von der kaiserlichen Armee bis
zur Bundeswehr lässt sich die Verehrung der hei-
ligen Barbara als Schutzpatronin der Truppengat-
tung nachzeichnen.

Das Buch, mit einem Geleitwort von Gene-
ral a.D. Wolfgang Altenburg versehen, ist nicht
nur für Artilleristen interessant. Die Pflege des
Brauchtums in sehr unterschiedlichen Militärmi-
lieus, der Zusammenhalt, der die Truppe zu allen
Zeiten ausgezeichnet hat – all das gerät zur span-
nenden Lektüre.

KurtWalter Stengert/Otto-Eberhard Zander:
Die im Schutze Sankt Barbaras kommen –
Die Tradition der Barbarafeiern bei der
deutschen Artillerie von ihren Anfängen bis
zur Gegenwart
215 Seiten, trafo Wissenschaftsverlag,
ISBN 978-3864641053, 15,80 Euro

Alleingang
Der junge Kom-
mandosoldat Jan Stei-
ger macht während
eines Tauchgangs
eine unglaubliche
Entdeckung. Wäh-
rend zeitgleich die
CIA erste Hinweise
über eine mögliche
Anschlagsplanung
gegen den Westen
erhält, versucht der
BND das scheinbar
Unaufhaltsame abzu-
wenden. Der brisante, mit Insiderwissen gespick-
te Thriller ist das Erstlingswerk des Konfliktfor-
schers und langjährigen Offiziers der Reserve Ian
Krüger.
Ian Krüger:
Alleingang
Taschenbuch, 400 Seiten,
Scheyring Verlag, 2014,
ISBN: 978-3-944977-24-9, 13,99 Euro

Kommandobrüder 
Thomas und Tim 
sind Elitesoldaten 
des KSK. Bei einer 
R e t t u n g s a k t i o n 
von zwei deut-
schen Geiseln, die 
im Nordirak vom 
Islamischen Staat 

wird verraten. Marc, Thomas 

Der junge Kom-
mandosoldat Jan Stei-
ger macht während 
eines Tauchgangs 

Unaufhaltsame abzu-

Bücher
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Alterssicherung: Ein S stem für alle

Ein Verlustgeschäft.
Für alle.

Fo
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Von Klaus Dauderstädt
Überlegungen, die bestehenden Altersversor-
gungssysteme in Deutschland im Sinne einer
„Volksversicherung“ zu vereinheitlichen, begleiten
die politische Debatte seit Jahrzehnten. Stets ein
zentraler Aspekt der jeweiligen Konzeption: die
Beseitigung der eigenständigen Beamtenversor-
gung. Eine Einbeziehung von Beamten in eine
sogenannte Erwerbstätigenversicherung ist jedoch
zum einen nicht mit der verfassungsmäßigen Ord-
nung des Grundgesetzes vereinbar. Zum anderen
würden sich Hoffnungen auf Einsparungen nicht
erfüllen.
Die Beamtenversorgung ist im Gegensatz zur

gesetzlichen Rentenversicherung keine klassische
Versicherung, sondern Ausdruck der Alimentati-
onspflicht des Dienstherrn gegenüber seinen Be-
amten. Sie ist kein besonderes Privileg, sondern
Gegenleistung für die Verpflichtung des Beamten
zur hoheitlichen Tätigkeit und für die besonderen
Pflichten, die sich aus seinem Dienst- und Treue-
verhältnis ergeben. Der Anspruch auf Versorgung
unterscheidet sich damit grundlegend von dem
rentenrechtlichen Versicherungsanspruch. Aus
der auf dem Lebenszeitgrundsatz beruhenden Ali-
mentationsverpflichtung nach Art. 33 Absatz 5
GGfolgt, dass derDienstherr dieAltersversorgung
zu tragen hat. Von der allgemeinen gesetzlichen
Sozialversicherungspflicht sind Beamte deswegen
befreit. Stattdessen sind im System der Beamten-

Klaus Dauderstädt
Bundesvorsitzender dbb beamtenbund und tarifunion

ber die Altersversor
gung wird in Deutsch
land hei diskutiert.
Dass ensionen und
enten aus zwei v llig

verschiedenen S ste
men gezahlt werden,
wissen allerdings nur
wenige.

Vollversorgung gewährleistet und damit neben der
Rente eine zusätzliche „betriebliche“ Versorgung
aufgebaut werden – also noch mehr Ausgaben für
Bund, Länder und Kommunen. Das Einheitsmo-
dell würde zudemnicht die Frage der vorhandenen
Versorgungsempfänger und der versorgungsnahen
Jahrgänge lösen, für die ein verfassungsrechtlich
gebotener Besitzstandschutz erfüllt werden müss-
te.
Auch aus rentenpolitischer Sicht ergibt eine Er-

weiterung des rentenversicherungspflichtigen Per-
sonenkreises keinen Sinn. Die Beamten, die heute
zusätzliche Rentenbeiträge einzahlen würden,
erhielten ja mit Erreichen des Rentenalters auch
Ansprüche auf Rentenzahlungen aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung – die Zahl der Rentner
und damit auch der Beitragssatz zur Rentenversi-
cherung läge noch höher, als es der demografische
Wandel in Zukunft ohnehin erwarten lässt. Besse-
re Nachhaltigkeit? Fehlanzeige.
Die Prinzipien des Berufsbeamtentums sind

aus gutem Grund im Grundgesetz selbst fest-
geschrieben – diese „Geschäftsgrundlage“ mit
Verfassungsrang ist Ausdruck eines funktionalen
gesellschaftlichen Bedürfnisses: Der Staat muss
Tag und Nacht handlungsfähig bleiben und den
Bürgern gegenüber dafür einstehen, dass wichtige
Einrichtungen und Leistungen verlässlich, nach
rechtstaatlichen Grundsätzen, und dauerhaft –
also auch streikfrei! – zur Verfügung stehen. Diese
Garantie gibt es nur dank des besonderen Profils
des Berufsbeamtentums. Jeder, der Hand an des-
sen Grundsätze legt, wird unweigerlich ein Ver-
lustgeschäftmachen. Für alle.

besoldung und -versorgung seit
den 50er Jahren die Pensionen
wirtschaftlich betrachtet auch
aus einbehaltenen, lediglich
nicht förmlich ausgewiesenen
Gehaltsbestandteilen aufge-
baut. Dies bedeutet, dass bei
der Bemessung der Besoldung
der aktiven Beamten der späte-
re Versorgungsanspruch bereits
berücksichtigt ist. Dahinter
steht die Idealvorstellung, dass
der Dienstherr aus den einge-
sparten Beträgen Rücklagen bil-
det, die die spätere Versorgung
seiner Beamten weitgehend
abdecken, und auf diese Weise
keine Verlagerung von Aufwen-
dungen in die Zukunft erfolgt.

Dieser Ansatz ist erst vor über 15 Jahren in Bund
und Ländern durch die schrittweise Einführung
von Versorgungsrücklagen und -fonds aufgegrif-
fen, jedoch in den Jahrzehnten davor sträflich ver-
nachlässigt worden.
Wer nun Beamte in eine „gesetzliche Renten-

versicherung“ einbeziehen will, muss zur Kenntnis
nehmen, dass die Dienstherrn dann auch „Arbeit-
geberbeiträge“ zu tragen hätten und zugleich die
Bruttobezüge der Beamten im Hinblick auf eine
Beitragspflicht anheben müssten – erhebliche fi-
nanzielle Aufwendungen, für die die Haushalte
aller Gebietskörperschaften keinen Raum haben.
Gleichzeitig müsste entsprechend den Regelungen
für die Angestellten des öffentlichen Dienstes eine

DIE BUNDESWEHR | JANUAR 2017

A S T B E I T A

s ei r d ueders d 0117.indd 2 20.12.16 1 :0



S

eniger ärztliche Untersuchungen für eservisten: In ukunft wird dabei auch die k r erliche Belastung berücksichtigt. er etwa nur Stabsdienst
leistet, muss sich nicht mehr einer tru enärztlichen Untersuchung unterziehen es reicht eine Befragung.

Seit Oktober ist eine Neufassung der Vorschrift
A1-831/0-4000 („Wehrmedizinische Begutach-
tung von Reservistendienst Leistenden“) in Kraft
getreten, die einige vom DBwV im Sinne seiner
Mitglieder aufgestellte Forderungen erfüllt. Im
Folgenden sollen die wesentlichen Änderungen
deutlich werden.
Eine ausführlichere Erklärung der neuen Re-

gelung finden Sie auf dem Online-Angebot für
unsere Mitglieder.

nderung der Musterungsvorschrift
für eservisten

Vor Beginn des Reservistendienstes
(Zuständigkeit KarriereCenter):
Die egelvermutung bei dienstfähig entlassenen
Soldaten, dass die Dienstfähigkeit fortbesteht,
wenn die letzte Grunduntersuchung nicht mehr
als zwei Jahre zurückliegt. In diesem Fall erfolgt
die Heranziehung ohne vorherige Untersuchung.
Liegt die letzte Grunduntersuchung mehr als

zwei Jahre zurück, erfolgt vor der Heranziehung
eine Anh rung er esundheitsfragebogen.

Eine ärztliche Untersuchung hat stattzufinden,
• wenn es Anhaltspunkte für die Veränderung

des esundheitszustands gibt,
• auf Antrag des Betroffenen,
• wenn dies die Verwendung erfordert.

Weiterhin ver flichtend ist die Untersuchung
auf Dienstfähigkeit bei
• besonderen Auslandsverwendungen
• Beorderungen über das . Lebens ahr hinaus
• vor Übernahme in ein eservewehrdienstver

hältnis (Leiter BVK/KVK)

Bei Beginn des Reservistendienstes (Zustän-
digkeit Truppenarzt):
Am Beginn eines Reservedienstes ist eine Ein-
stellungsbegutachtung durchzuführen, welche
die wesentliche Unterscheidung der k r erlichen
Belastung berücksichtigt. So gilt Stabsdienst als
Dienst ohne körperliche Belastung – hier ist ent-
sprechend eine Befragung anstelle einer truppen-
ärztlichen Untersuchung vorgesehen. Bei einer
Dienstleistung mit körperlicher Belastung und
wenn die letzte Grunduntersuchung vor mehr als
drei Jahren erfolgte, liegt es in der truppenärztli-
chen Zuständigkeit, über den Umfang der Unter-
suchung zu entscheiden.

Am Ende des Reservistendienstes (Zuständig-
keit Truppenarzt):
Ebenso wird die Entlassungsuntersuchung regel-
mäßig entfallen, wenn die abschließende Befra-
gung keineAnhaltspunkte für eineÄnderung des
Gesundheitszustands ergibt. jmi

aben Sie Fragen zum Thema eservisten

Dann informieren Sie sich im offiziellen Portal der
Bundeswehr unter www.reservisten.bundeswehr.de.
Auf dieser Internetseite finden Sie auch die neue Infor
mation für eservistinnen und eservisten ESE VE
aktuell . Diese ersetzt den bisherigen Informations
dienst für eservisten und eservistinnen .

Unter ( ) 2 2 2 2 (Mo. Do. Uhr, Fr.
Uhr) k nnen Sie sich telefonisch an die zentrale
Info otline für eservisten und Arbeitgeber wenden
oder er E Mail an info bundeswehr.org. Ihre Anfra
gen werden dort schnellstm glich bearbeitet oder an
die zuständigen Stellen weitergeleitet, von denen Sie
eine Antwort erhalten.

Die Personal bearbeitende Stelle für Reservistinnen
und eservisten ist seit dem . Dezember 2 2 die
Abteilung VI des Bundesamts für Personalmanage

Informationen für Reservistinnen und Reservisten

ment der Bundeswehr in Siegburg (ehemals SDBw Abt IV
bzw. PersABw Abt V), erreichbar über die Mailadressen
ba ersbwvi bundeswehr.org bundeswehr.org oder
ba ersbwvi bundeswehr.org (Mannschaften Unter
offiziere), bapersbwvi2@bundeswehr.org (Offiziere),
bapersbwvi121roavorl@bundeswehr.org (Reserveoffizier
anwärter) bzw. bapersbwvi12@bundeswehr.org (Offiziere
als Seiteneinsteiger ).

Informationen zum Unterhaltssicherungsrecht finden Sie
unter www. ersonal.bundeswehr.de (Themen ortale Fi
nanzielles Unterhaltssicherung). Ferner stellt die Bundes
wehr zu diesen Themen eine Telefonhotline zur Verfügung
( 2 2 ), Fragen k nnen auch er E Mail an US
bundeswehr.org gestellt werden.

ähere Informationen erhalten Sie als Mitglied des DBwV
natürlich auch gerne in der B St Bonn, Abteilung echt,
( 22 ) 2 222 bzw. DBwV.de.

Fo
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Erstes gemeinsames
Informationsseminar BFD – DBwV

25.-2 . .: 2. Info-Seminar für
Sa aupheim im Trio-Gebäude
Ansprechpartner: KarrC Bw Stuttgart BFD Corinna
Strecker CorinnaStrecker bundeswehr.org

3.3.: Informationstag zur Berufs-
orientierung – 5.3 Uhr An-
sprechpartner: Berufsförderungs-
dienst StoT Gera Sven Eichner Telefon
e tern: 4 3 5 5 3 E-Mail: BFDErfurtStoTGe-
ra bundeswehr.org

27.-2 .3.: 2. Frauenseminar im KarrC Bw ürnberg
Montag und Dienstag von – Uhr und Mittwoch von
– 2:3 Uhr Ansprechpartner: Doris öber Telefon

e tern: 4 43 233 E-Mail: Doris oeber
bundeswehr.org

Termine
Januar

März

In rundum zufriedene Gesichter konnte man
nach dem ersten gemeinsamen Informations-
seminar des Berufsförderungsdienstes und des
Deutschen BundeswehrVerbands in Stetten
a.k.M. blicken. Ziel der Veranstaltung des BFD
des Karrierecenters Stuttgart und des Landesver-
bands Süddeutschland war es, den Soldaten eine
erste Orientierung für ihre rechtzeitige Karri-
ereplanung, etwa drei Jahre vor der Entlassung,
für die Zeit nach der Bundeswehr zu geben.
Nach der Begrüßung durch Torsten Schmidt,
Leiter des BFD beim Karrierecenter Stuttgart,
und Harald Lott, Bezirksvorsitzender Do-
nau-Neckar-Bodensee, folgte eine Reihe von Vor-
trägen. Unter anderem referierte Jürgen Schreier,
Sonderbeauftragter Wiedereingliederung SaZ
im LV Süddeutschland, über grundsätzliche
SaZ-Themen. Mitarbeiter des BFD erläuterten
das Leistungsspektrum des BFD, stellten den
Binnenarbeitsmarkt der Bundeswehr vor und
vermittelten Informationen zur Eingliederung in
den öffentlichen Dienst.
Bei den ehemaligen Soldaten gehören Polizei
und Zoll zu den besonders attraktiven Arbeitge-
bern, so waren auch in diesem Fall Vertreter der
Polizei Baden-Württemberg und des Hauptzoll-
amts Ulm vor Ort, um ihre Job-Möglichkeiten
vorzustellen. Umfangreiche Informationen gab
es ebenso von der Bundeswehrfachschule Karls-
ruhe, von den Industrie- und Handelskammern
sowie von der Agentur für Arbeit. So erfuhren
die Soldaten, in welchen Bereichen es offene Stel-

len gibt und lernten die „Top 10“ auf dem Aus-
bildungsmarkt kennen. Das KarrCBw Stuttgart
wiederum informierte über die Möglichkeiten,
die sich nach der aktiven Dienstzeit als Reservist
bieten.
Alle Verantwortlichen, Referenten und Teilneh-
mer waren sich einig, dass solche Seminare sehr
wichtig sind und weitergeführt werden müssen,
auch in anderen Standorten und bei anderen
KarrC. Der nächste Termin, 25. und 26. Januar
2017, steht schon fest für das zweite gemeinsa-
me Informationsseminar BFD – DBwV in Lau-
pheim. Alle Soldaten sind herzlich eingeladen.

BFD und DBwV gaben Orientierungshilfe für die
eit nach der Bundeswehr .

Bildung und Qualifizierung in der Bundeswehr
auf neuen Pfaden

Berlin. Vom 15. bis 17. Oktober fand in der Bun-
desgeschäftsstelle des Deutschen BundeswehrVer-
bands in Berlin zumwiederholtenMal die Tagung
„Bildung und Qualifizierung“ der Arbeitsgruppe
Personal des DBwV statt. Teilnehmer der Ta-
gung waren neben mehreren Mandatsträgern des
Verbands die Sonderbeauftragten für Soldaten
auf Zeit (SaZ) aus den Landesverbänden sowie
hauptamtlicheMitarbeiter des DBwV.
Unter der Tagungsleitung des stellvertretenden
Vorsitzenden der Streitkräftebasis, Oberstabsfeld-
webelAchimDunker, wurden Fragen rund umdie
Themen Bildung und Qualifizierung der Soldaten
in den Streitkräften besprochen. Neben internen
Gesprächsrunden, bei denen es im Schwerpunkt
um die Erstellung von Verbandsforderungen in
Form von Leitanträgen für die kommende Haupt-

versammlung des DBwV ging, wurden im Rah-
men von Fachvorträgen durch Gastreferenten ak-
tuelle Themen diskutiert. Im Mittelpunkt stand
dabei die sich verändernde Rolle der Bundeswehr-
fachschulen.Hierzu trug der LeitendeRegierungs-
direktor und Referatsleiter IV 4, Matthias Bern-
hardt, vom Bildungszentrum der Bundeswehr vor.
Ermachte deutlich, dass die Bundeswehrfachschu-
len aufgrund gestiegener Weiterverpflichtungen
von SaZ und der Anwendung des neuen BFD-
Rechts nach Dienstzeitende aktuell über freie
Kapazitäten verfügen. Als Reaktion darauf haben
die Bundeswehrfachschulen über ihr Kerngeschäft
hinaus, nämlich ausscheidendenSaZ ein adäquates
Bildungsangebot zu bieten, die Themen Personal-
gewinnung und Personalentwicklung in den Blick
genommen. Sowurden in der jüngerenVergangen-

heit mehrere Pilotprojekte in die Wege geleitet be-
ziehungweise durchgeführt, wie beispielsweise die
Weiterqualifizierung von Mannschaftssoldaten zu
IT-Feldwebeln oder das Projekt „Junge Erwach-
sene ohne Schulabschluss“ (JEoS) der Marine,
bei dem junge Soldaten den Hauptschulabschluss
erlangen können. Bernhardt betonte, dass diese
Pilotprojekte auch als Machbarkeitsstudien anzu-
sehen seien. „Wir zeigen, obwir es können.Danach
wird entschieden, ob es gewollt wird“, resümierte
der Leitende Regierungsdirektor zur Zukunft der
Projekte. Aus Sicht des DBwV sollten das Know-
how und die verfügbaren Ressourcen der Bundes-
wehrfachschulen unbedingt genutzt werden, um
sich den zusätzlichen Aufgaben im Bereich der
Personalgewinnung und Personalentwicklung in
Zukunft zu widmen. CZi
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Udo Starck Personalleiter bei F.EE

„Uns sind solide fachliche Erfahrungen wichtig“

Die Bundeswehr:KonntenSie –nebenderEinstellung
vonHerrn Paschen – bereits in der Vergangenheit Er-
fahrungen mit Soldaten und Soldatinnen sammeln
und –wenn ja –welche?

UdoStarck: Einige unserer F.EE-Kollegen kommen
von der Bundeswehr. Das Kennenlernen erfolgte auf
verschiedenen Wegen. Zu Zeiten der Wehrpflicht
wurde uns der eine oder andere Kollege von Wehr-
dienst Leistenden empfohlen. Derzeit kommen wir
vorwiegend mit Soldaten aus Bundeswehrstandorten
in der näheren Umgebung zu derenWehrzeitende in
Kontakt oder nutzen bei Personalmessen – beispiels-
weise veranstaltet durchdenBFDoderAkBwW–die
Möglichkeit, geeignete Bewerber kennenzulernen.

WarumhabenSie sich für einenSoldaten entschieden?

Die vorherige Erfahrung innerhalb derOrganisation
der Bundeswehr war für uns bislang bei noch keiner

Positionsbesetzung vorrangig. Wichtig hingegen ist
uns, dass neue Kollegen vor allem solide fachliche
Erfahrungen und das individuell benötigte Poten-
zial mitbringen. Dazukommen muss in jedem Fall
das richtige Engagement sowie der Wille und die
Fähigkeit, die Aufgaben im Unternehmen stem-
men zu wollen und auch stemmen zu können. Dabei
punktenwirmit derMöglichkeit, ehemaligen Solda-
tinnen und Soldaten – wenn gewünscht – weiterhin
Einsätze im internationalen Kontext anbieten zu
können, dennwir sindweltweit an den Entstehungs-
orten neuer Automobilwerke vertreten.

Welche Tipps können Sie Soldatinnen und Soldaten
bei der Berufswahl geben?

Diejenigen, welche bereits eine für die Wirtschaft ge-
eignete berufliche Qualifikation haben, möchten wir
ermuntern, einen Direkteinstieg zu wagen. Gewerb-
lich-technische Einstiegsqualifikationen oder gar ein
Meister- oderTechnikerabschluss sind für diemeisten
unserer verfügbaren Positionen eine vollends ausrei-
chende Basis für eine erfolgreiche und gute Zusam-
menarbeit. Ob und inwiefern sich im Unternehmen
daraus dann gegebenenfalls auch eine Führungsposi-
tion ergibt, zeigt sich im beruflichen Alltag. Die Idee,
sofort als Führungskraft einsteigen zu wollen, ohne
dasUnternehmen und die Branche überhaupt zu ken-
nen, ist für uns nicht wirklich nachvollziehbar. Denn
auch in Unternehmen der freien Wirtschaft gibt es
hervorragende Mitarbeiter, deren Leistung von den
Neueinsteigern zunächst einmal erreicht und dann
übertroffen werden muss, bevor die nächsten realisti-
schen Karriereschritte denkbar werden. Viele Solda-
tinnenundSoldaten,mit denenwir sprechen, vertrau-

en unserer Einschätzung nach außerdem zu stark auf
einenKarrieresprung nach einemder Bundeswehrzeit
nachgelagerten Studium. Dabei bedenken viele nicht,
dass sie nach dessenAbschluss üblicherweise im direk-
tenWettbewerb zu zumTeil mehr als zehn Jahre jün-
geren Absolventinnen und Absolventen stehen, wel-
che oft durch maßgeschneiderte Praktika sowie mit
einem Höchstmaß an Offenheit, zeitlicher wie räum-
licher Flexibilität und auchUnbefangenheit punkten.
MitMitte 30 tun sich – unserer Erfahrung nach – die
meisten Hochschulabsolventinnen und -absolventen
heute tendenziell eher schwer mit einem Ersteintritt
in die Anforderungen der freienWirtschaft.

Was können Sie unseren Leserinnen und Lesern für
die Bewerbungsphasemit auf denWeg geben?

Für Bewerber aus den Streitkräften gelten für uns die
gleichen Maßstäbe wie für jede andere Interessen-
tin bzw. jeden anderen Interessenten. Wir möchten
bereits im Motivationsanschreiben wissen, weshalb
F.EE die neue berufliche Heimat werden soll, und
was der aus der Truppe Austretende nach dessen
eigener Einschätzung besonders attraktiv für das
Unternehmen macht. Zudem muss die Bewerbung
natürlich vollständig sein (Motivationsanschreiben,
Lebenslauf, Belege für alle relevanten Stationen des
Lebenslaufs inklusive Aus- und Weiterbildung so-
wie Dienst- und Arbeitszeugnisse), damit sich die
Personal-/Fachabteilung sofort ein realistisches Bild
machen kann.

Herr Starck, wir bedanken uns herzlich für das In-
terview sowie für Ihre ehrliche und kompetente Ein-
schätzung.

EE

Gemeinsam für die Eingliederung
unserer Soldatinnen auf eit und
Soldaten auf eit
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ImDezember haben wir über die gelungeneWiedereingliederung des ehemaligen SaZ Sebastian Paschen berichtet
– warum die Unternehmensgruppe F.EE sich gerne für Soldaten entscheidet, schildert Personalleiter Udo Starck im

Interview
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Das Personal der Bundeswehr
im Fokus

Mit einem Zeitsoldaten auf der Job- und Bildungsmesse

Bad Neuenahr. Auf der S1-Tagung des DBwV
im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr fanden
sich im November 34 Mitglieder aller Landesver-
bände zusammen, um über aktuelle Herausforde-
rungen der Personalführung zu diskutieren. Die
Teilnehmer setzten sich zusammen aus S1-Feld-
webeln, -Offizieren und -Stabsoffizieren bis zur
Bataillonsebene. Unter der Tagungsleitung von

Stabshauptmann a.D. Hartmut Schönmeyer,
Vorsitzender Fachbereich Besoldung, Haushalt
und Laufbahnrecht, wurden acht hochkarätige
Referenten aus dem Geschäftsbereich des BMVg
und des BAPersBw eingeladen. Mit ihnen wur-
den Themen wie Personalführung der Mann-
schaften/Unteroffiziere, Offiziere und Reservis-
ten sowie die Soldatenarbeitszeitverordnung und

Tagung mit S -Personal in Bad euenahr

Bei der S -Tagung des DBwV v.l.: Oberstleutnant i.G. Ralph Krull
FüSK I 2 artmut Schönme er Oberst i.G. Karlheinz Kaltenecker
Ref tr P II und Oberst i.G. Frank Reiland Ref tr P I

die Personalstrategie der Bundeswehr intensiv
diskutiert.
Dabei wurde schnell deutlich, dass die „Trend-
wende Personal“ sozusagen als übergeordnetes
Thema eine zentrale Rolle spielt und sich stark
auf das Personalmanagement der Bundeswehr
auswirkt. Eine wesentliche Erkenntnis war, dass
die Trendwende Personal nur bewältigt werden
kann, wenn die Anstrengungen im Bereich Per-
sonalgewinnung und Personalbindung verstärkt
werden und es gleichzeitig gelingt, vorhandenes
Personal länger zu halten.
Zusätzlich verdeutlichte Oberst i.G. Frank Rei-
land (BMVg P I 1) eine zentrale Aussage der
neuen Personalstrategie der Bundeswehr: Perso-
nalplanung findet zukünftig nicht anhand einer
Personalobergrenze, sondern anhand von fest de-
finierten Zielen statt. Darüber hinaus müsse man
sich bei der Einstellung des zukünftigen Personals
der Bundeswehr genau überlegen, ob man je nach
Aufgabenbereich nicht von bestimmten Einstel-
lungskriterien, die eventuell keine Relevanz ha-
ben, absieht. Beispielsweise dürfe man durchaus
darüber nachdenken, ob ein Bewerber mit einem
Plattfuß trotzdem als IT-Soldat eingestellt wer-
den könne. Diese und viele weitere Themen reg-
ten zu etlichen kontroversen Diskussionen an,
die von den Beteiligten als sehr gewinnbringend
empfunden wurden. Die S1-Tagung 2016 des
DBwV war somit erneut eine gelungene Veran-
staltung. CZi

Rostock.Mehr als 20 Aussteller aus Wirtschaft,
Bildung und öffentlichem Dienst haben Anfang
Oktober im Marinestützpunkt Rostock Hohe
Düne den Soldaten auf Zeit Angebote für die
berufliche Zeit nach der Bundeswehr vorgestellt.
Der Berufsförderungsdienst Schwerin hatte zu
der Job- und Bildungsmesse eingeladen. Über 150
SaZ nutzten diese Chance zur Information.
Einer von ihnen war Obermaat Hannes Bo-

rowsky. Nach Abschluss der Realschule erlernte
er den Beruf eines Hotelfachmanns. Danach
wurde er Grundwehrdienstleistender und diente
beim Sanitätsregiment in Seesen. Eine Dienst-
zeitverlängerung wurde ihm verwehrt, aber er
kam im November 2009 als Wiedereinsteller zu-
rück. Seit Herbst 2012 ist Borowsky Online-Re-
dakteur im Presse- und Informationszentrum des
Marinekommandos Rostock.
Für die berufliche Zukunft kommen für Ober-

maat Borowsky zwei Möglichkeiten infrage.
Zum einen die Dienstzeitverlängerung als SaZ
12. Dazu möchte er aber gern in den Bereich der
zivil-militärischen Zusammenarbeit wechseln.
Die Alternative wäre ein Wiedereinstieg in die
Hotelbranche. Auf der Job-Messe wollte sich Bo-
rowsky die entsprechenden Angebote der Region
aufzeigen lassen. Sein bisheriger BFD-Anspruch
ist ausreichend, um sein ZielWirtschaftsfachwirt

zu erreichen. Peter Götze, Sonderbeauftragter für
die Wiedereingliederung von SaZ im Landesver-
band Ost, hat mit Obermaat Borowsky über die
Job- und Bildungsmesse gesprochen:

Die Bundeswehr: Hat die Messe Ihren Vorstellun-
gen entsprochen?
Obermaat annes Borowsk : Die Job- und Bil-
dungsmesse war in diesem Jahr für mein Empfin-
den sehr technisch ausgelegt. Kameraden aus den
Bereichen der IT- und Systembetreuung sowie aus
klassisch technischen Teilbereichen konnten sich
sehr gut informieren, in welche Richtung sich der
zivile Sektor entwickelt. Stabsverwendungen, wie
ich sie ausübe, fanden weniger Ansprechpartner.

War sie optimal organisiert?
Die Bildungsmesse war meiner Ansicht nach gut
organisiert, was die Räumlichkeiten und das Zu-
sammenwirken mit den Vorträgen der Firmen
angeht.

Konnten alle Ihre Fragen beantwortet werden?
Fragen, die sichmir zu einzelnen Berufen stellten,
konnten durch fachlich gut gebildetes Personal
der Firmen präzise und überschaubar beantwor-
tet werden.

Was sollte man Ihrer Meinung nach verbessern?
Umdie Reichweite und den erfolgreichen Sprung
für Soldaten vomArbeitgeber Bundeswehr hin in
das sogenannte zivile Leben besser und zielfüh-
render zu ermöglichen, stelle ichmir vor, dass sich
Arbeitgeber und BFD noch enger in Verbindung
setzen. Wenn diese Messe an drei Tagen stattfin-
den würde, wo sich die Branchen jeweils die Tage
aufteilen, könnte jeder einzelne Soldat an einem
Tag zurMesse gehen – gezielt für die Branche, für
die er sich interessiert. Peter Götze

Obermaat annes Borowsk r. mit dem DBwV-Standort-
beauftragten Oberstabsbootsmann d.R. Olaf Pietrzak
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Sie sind Fachkraft für agerlogistik In annover
wird jemand mit Ihrem Profil gesucht.
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Der Sa -Arbeitsmarkt – für Sie als Mitglied auf unserer omepage

eiter Betriebliche ogistik und Wareneingangs-
prüfung m w
S N 2 00 SN 01 1
Arbeitsort: Nonnweiler
Einstellung: ab sofort
Stellenbeschreibung:
Führung und Koordination der Abteilung sowie
fachliche und disziplinarische Führung der Beschäf-
tigten; Verantwortlichkeit für die sachgerechte Lage-
rung der Produkte unter Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften und Bestimmungen; Management der
Infrastruktur: Bunkerbelegung und Bewirtschaf-
tung; Koordination, Transport und Versand mit
Logistikdienstleistern und Behörden, im speziellen
Transport von gefährlichen Gütern; Frachtkosten-
ermittlung im Rahmen der Angebotskalkulation;
Durchführung von Mitarbeiterschulungen und Un-
terweisungen; Budget- und Kostenstellenverantwor-
tung; Mitwirkung an Initiativen zur kontinuierli-
chenVerbesserung der Logistikabläufe.
Voraussetzungen:
Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft
bzw. Technisches Studium – alternativ Meister-
oder Technikerausbildung; Erfahrungen in div.
Bereichen des SCM, Erfahrungen und Berechti-
gungen im Umgang mit Munition, Explosivstoffen
und Kriegswaffen; VS-Ermächtigung, sofern nicht
vorhanden kann diese beantragt werden; gute Eng-
lischkenntnisse, gute Kenntnisse SAP und Micro-
softOffice.
BeiweiterenFragen zumStellenangebot sowie zur
Vermittlung wenden Sie sich bitte an den Job-Ser-
vice des BFD Saarlouis (Herr Ochs Tel. 06831/
1271-2532, Bw 90-4730-2532).

agerarbeiter Kommissionierer w m agerlogistik
S N 1200 SN 0207 1
Arbeitsort: RegionHannover

Stellenangebote

Einstellung: 21.11.2016
Stellenbeschreibung:
Herausforderungen, an denen Sie wachsen. Sie kom-
missionieren mit Kommissioniergeräten sowie von
Hand unsere Waren und stellen diese mithilfe von
Scannertechnik bereit. Außerdem sind Sie für das
Entladen, Sortieren und Zählen der Waren sowie
für das Retouren-Handling zuständig. Fachkundig
bedienen und verwalten Sie das Warenwirtschafts-
system – nicht nur deshalb sind Sie immer auf dem
Laufenden. Selbstverständlich halten Sie konse-
quent sämtliche geltenden Qualitäts- und Sicher-
heitsvorschriften ein.
Voraussetzungen:
Idealerweise haben Sie eine Ausbildung zur Fach-
kraft für Lagerlogistik oder zum Fachlageristen ab-
geschlossen. Sie besitzen einen Berechtigungsschein
zum Führen und Bedienen von Flurförderzeugen,
Staplern und Kommissioniergeräten. Einschlägige
Erfahrung im Logistikbereich sowie eine sichere
Fahrpraxis auf dem jeweiligen Förderzeug wären
ideal. Gern geben wir auch Bewerbern ohne Berufs-
ausbildung eine Chance – Hauptsache, Sie sind er-
fahren imUmgangmit Gabelstaplern.
BeiweiterenFragen zumStellenangebot sowie zur
Vermittlung wenden Sie sich bitte an den Job-Ser-
vice des BFDHannover (Herr Schmär, Tel. 0511/

6798-422, Bw 90-2225-422).

S stemtechniker Pro ektleiter w m
S N 2 00 SN 0 1
Arbeitsort: Stuttgart, München, Nürnberg, Würz-
burg, Hamburg, Kassel, Köln, Fulda, Düsseldorf
Einstellung: ab sofort
Stellenbeschreibung:
Technische und organisatorische Projektleitung,
Überwachung der Montage und Inbetriebnahme
netzwerkbasierter Videoüberwachungs- und Or-
tungssysteme inkl. aller Komponenten, Program-
mierung, Konfiguration und Einrichtung der Sys-
teme, Projektunterstützung bei der Planung und
Konzeption, Fehleranalyse und -beseitigung sowie
Wartung von Bestandssystemen, Organisation und
Durchführung der Softwarepflege und -wartung,
Schulung der User, Bearbeitung kundenspezifischer
Problemstellungen, Beratung der Kunden und User
in technischen Fragen.
Voraussetzungen:
Abgeschlossene Ausbildung als IT-Systemtechniker
/Kommunikationselektroniker oder vergleichbare
Technikerausbildung bzw. Ingenieursstudium, erste
Erfahrungen in den Bereichen Videosystemtechnik
oder Bildverarbeitung sowie in der Projektleitung
wünschenswert, gute Grundkenntnisse in den Be-
reichen passives und aktives Netzwerkmanagement,
Hardware und Betriebssysteme wie z.B. Windows,
hohes technisches Verständnis, Interesse an innova-
tiven Technologien, prozessorientierte Denk- und
Arbeitsweise, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Team-
fähigkeit, Durchsetzungsvermögen, sehr gutes und
souveränes Auftreten, selbstständiges, lösungsori-
entiertes und kundenorientiertes Arbeiten, Reisebe-
reitschaft.
BeiweiterenFragen zumStellenangebot sowie zur
Vermittlung wenden Sie sich bitte an den Job-Ser-
vice des BFD Köln (Herrn Schuth, Tel. 0221/
934503-4322, Bw 90-3813-4322).
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Klaus Lübke
alvinstraße A

10 7 Berlin
Tel : 0 0 744 70
Fa : 0 0 744 0
E-Mail: RA- uebke posteo de
Internet: www raklausluebke de

Michael Ohlendorf
Rechtsanwälte Michael Welz
Jungfernstieg 7
1 4 7 Stralsund
Tel : 0 1 0
Fa : 0 1 0 44
E-Mail: of ce ra-welz.de
Internet: www anwaltwelz de

J rgen Breckwoldt
Rathausallee 1
22 46 Norderstedt
Tel : 040 2477040
Fa : 040 24770444
E-Mail: mail breckwoldt-recht de
Internet: www breckwoldt-recht de

Matthias Schütte
Rechtsanwälte Helms Renner Wirth
An der Junkerei 4
26 Wilhelmshaven
Tel : 0176-4 1477
Fa : 0 11 7422 66
E-Mail: info rae-helms de
Internet: www rae-helms de

Volker Thürasch
Rechtsanwälte Rothardt Partner
Wilhelmstraße 7
2 614 Soltau
Tel : 0 1 1 10
Fa : 0 1 1 1 4
E-Mail: rechtsanwaelte rothardt de
Internet: www rothardt de

Dr. Heinrich Breuer
Dieter L. Hemmen
Rechtsanwälte Dr Breuer Hemmen
Schlossplatz 1
4 14 Münster
Tel : 02 1 11061
Fa : 02 1 47
E-Mail: rae breuer-hemmen t-online de

Carsten Schwettmann
Rechtsanwälte Winter
denthaler Straße 21 -21
1467 Bergisch Gladbach

Tel : 02202 00
Fa : 02202 020
E-Mail: schwettmann winter gl
Internet: www rechtsanwaelte-
bergisch-gladbach de

Christopher Hilgert
Dr. Ira Ditand
Rechtsanwälte Neuhaus Partner
Schloßstraße 1
606 Koblenz

Tel : 0261 116700
Fa : 0261 11672
E-Mail: info n-partner de
Internet: www n-partner de

Andreas-Christian Se del
Schubertstraße
761 Karlsruhe
Tel : 0721 44021 oder 0721 44022
Fa : 0721 4 171
E-Mail: raese del t-online de

Sebastian Weber
Rechtsanwälte Weber Pankl
Amalienstraße 62
07 München

Tel : 0 4676 oder 0 4744
Fa : 0 467
E-Mail: sekretariat weberundkollegen de
Internet: www weberundpankl de

Thomas Maurer
Rechtsanwälte Mössner Partner
Bahnhofstraße 1

07 Ulm
Tel : 07 1 141 0
Fa : 07 1 141 16
E-Mail: rae moessner de
Internet: www moessner de

Gerd Zirovnik
Wittelsbacher Straße 4

04 Regensburg
Tel : 0 41 2 6 0
Fa : 0 41 2 6 20
E-Mail: rae-zirovnik t-online de

Thomas Meder
Rechtsanwälte Heitzenröther Meder
Gotengasse 7
7070 Würzburg

Tel : 0 1 17 1
Fa : 0 1 1 4
E-Mail: info ra-meder de
Internet: www frankenrecht de

Thorsten Christ
Rechtsanwälte Bietmann
Hefengasse

0 4 Erfurt
Tel : 0 61 00 0
Fa : 0 61 00 0
E-Mail: erfurt bietmann eu
Internet: www bietmann eu

Ansprechpartner des DBwV
(bundesweit) für psychische
Beeinträchtigungen im Zusammen-
hang mit besonderen Auslandsver-
wendungen (insb. PTBS)

Arnd Steinme er
Rechtsanwälte
Steinme er Partner
Kleine Johannisstraße 10
204 7 Hamburg
Tel : 4 040 41 7060
Fa : 4 040 41 70 0
E-Mail: info steinme er-law de
Internet: www steinme er-law de

Vertragsanwälte
Unsere Vertragsanwälte zeichnen sich durch eine hohe Sachkenntnis in bun-
deswehrspezi schen Rechtsfragen aus. Bei ihnen können Mitglieder wie
auch über die zuständige Kameradschaft Rechtsschutz beantragen.
Die Vertragsanwälte bieten überdies eine kostenlose Erstberatung in dienstlichen
Angelegenheiten an
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Oberfeldwebel belästigte
Rekrutinnen se uell: Im
Dienstgrad herabgesetzt
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 2 Juni
201 2 WD 21.1

Sachverhalt
Der Soldat, ein Oberfeldwebel, war
als Gruppenführer eingesetzt. Am
… begann ein neuer Durchlauf von
Rekrutinnen und Rekruten in der
allgemeinen Grundausbildung. Die
Kompaniechefin, Frau Hauptmann
A., hatte festgelegt, dass die Zug-
und Gruppenführer von den neu
eingetroffenen Rekrutinnen und
Rekruten Lebensläufe anfordern.
Der Soldat nahm die Lebensläufe
der Rekrutinnen B. und C. zum
Anlass, persönliche Gespräche mit
ihnen zu führen. Am Vormittag
des … bestellte er die Rekrutin B.
in sein Dienstzimmer. Sie erzählte
ihm von ihren Bedenken hinsicht-
lich ihrer körperlichen Leistungs-
fähigkeit. Der Soldat meinte, sie
solle sich darüber keine Gedanken
machen. Während des Gesprächs
erklärte er ihr, wie hübsch sie doch
sei und dass er sie am liebsten küs-
sen wolle. Er begann ihre Wange
mit der Hand zu streicheln und
fragte, ob er sie küssen dürfe. Sie
verneinte dies und konnte einen of-
fenbar beabsichtigten Kuss durch
den Soldaten durch Abwenden des
Kopfes vereiteln. Der Soldat um-
armte sie dann und ließ erst von
ihr ab, nachdem sie klar geäußert
hatte, er solle nun aufhören. Die
Rekrutin B. war wegen des Verhal-
tens des Soldaten so sehr geschockt,
dass sie die Bundeswehr wieder ver-
ließ. Die Rekrutin C. bestellte der
Soldat am … gegen 22 Uhr auf sein
Dienstzimmer, weil er mit ihr über
ihre Angaben im persönlichen Le-
benslauf sprechen wolle. Während
des Gesprächs rückte er näher an die
Rekrutin und setzte sich schließlich
neben sie auf das Sofa, nachdem er
ihr ein Bier angeboten und Kompli-
mente gemacht hatte, wie hübsch
sie sei. Plötzlich beugte er sich zur
Rekrutin C. herüber und küsste
sie auf den Mund. Diese war über-
rascht und geschockt, sprang dann

auf und erklärte, dass sie sofort ge-
hen werde. Danach verließ sie das
Dienstzimmer des Soldaten. Das
Truppendienstgericht (TDG) ver-
hängte gegen den Soldaten wegen
des Dienstvergehens ein Beförde-
rungsverbot von 40 Monaten. Das
BVerwG hat auf die Berufung der
Wehrdisziplinaranwaltschaft das
Urteil des TDG im Ausspruch über
die Disziplinarmaßnahme geändert
und den Soldaten in denDienstgrad
eines Feldwebels herabgesetzt.

Entscheidungsgründe des BVerwG
Das BVerwG führt zur Begründung
der Dienstgradherabsetzung im
Wesentlichen aus:
Durch die vom TDG bindend

festgestellte sexuelle Belästigung
untergebener Soldatinnen i. S. v. § 7
Abs. 2 i. V. mit § 3 Abs. 4 SoldGG
(Soldatinnen- und Soldatengleich-
behandlungsgesetz) hat der Soldat
die Verpflichtung zur Wahrung der
Intimsphäre von Kameraden miss-
achtet. Das hohe Gewicht dieses
Verstoßes ergibt sich schon daraus,
dass der Gesetzgeber dieses Ver-
halten ausdrücklich untersagt und
selbst zur Dienstpflichtverletzung
erklärt. Hinzu tritt der Verstoß ge-
gen die Fürsorgepflicht nach § 10
Abs. 3 SG. Der Verstoß gegen die
Fürsorgepflicht erlangt zusätzlich
besonderes Gewicht dadurch, dass
sich die Rekrutinnen B und C erst
seit wenigen Tagen im Dienst der
Bundeswehr befanden und der Sol-
dat als Gruppenführer ihr Ausbil-
der war. Die Rekrutinnen verfügten
weder über Erfahrungen mit den
SchutzmechanismengegenÜbergrif-
fe von Vorgesetzten noch über ein
hinreichendes Selbstbewusstsein zur
Durchsetzung ihrer Rechte. Mit den
Möglichkeiten, sich gegen Fehlver-
halten vonVorgesetzten zurWehr zu
setzen (Meldung, Wehrbeschwerde,
etc.), waren sie noch nicht vertraut
und durch die Sorge über etwaige
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nachteilige Folgen einer Meldung
eingeschüchtert. Der weitere Verstoß
gegen die Kameradschaftspflicht
nach § 12 Satz 2 SG ist nicht minder
bedeutsam, denn der Zusammenhalt
der Bundeswehr beruht wesentlich
auf Kameradschaft. Auch die Ver-
letzung der nach § 17 Abs. 2 Satz 1
Alt. 2 SG bestehenden Wohlverhal-
tenspflicht wiegt schwer. Dies gilt
gleichermaßen für den unter Verstoß
gegen § 10 Abs. 4 SG erteilten Befehl
zu nichtdienstlichen Zwecken, weil
damit eine zentrale Dienstpflicht ei-
nes Vorgesetzten in Rede steht. Der
Verstoß gegen soldatische Pflichten
erfolgte zudem nicht vereinzelt, son-
dern mehrfach und dies nach einem
vergleichbaren Begehungsmuster so-
wohl hinsichtlich der Tatausführung
als auch hinsichtlich derMotivlage.
Bei der Gesamtwürdigung aller

be- und entlastenden Umstände
trägt der erstinstanzlicheAusspruch
lediglich eines Beförderungsverbots
den Bemessungskriterien des § 38
Abs. 1 WDO nicht angemessen

Rechnung. Bei sexuellen Belästi-
gungen von Untergebenen durch
Vorgesetzte im Dienst, wie sie vor-
liegend durch das TDG festgestellt
worden sind, bildet eine Dienst-
gradherabsetzung den Ausgangs-
punkt der Zumessungserwägungen.
Die sexuelle Belästigung der Rekru-
tinnen durch den Soldaten bewegt
sich hier, wie das BVerwG ausführt,
vom Spektrum möglicher Beläs-
tigungsformen her im mittleren
Bereich. Der Soldat hat sich nicht
auf verbale Übergriffe beschränkt,
sondern die Rekrutinnen körper-
lich bedrängt und dies zusätzlich in
intimer Weise dadurch, dass er sie
gegen ihren Willen küsste bzw. zu
küssen versuchte. Wie die Vorins-
tanz selbst bindend für den Senat
und zutreffend feststellt, stellt das
Verhalten des Soldaten eine sexuelle
Belästigung dar. Jede sexuelle Beläs-
tigung ist eine besonders gravieren-
de Form der groben Distanzlosig-
keit. Die Qualifizierung als grobe
Distanzlosigkeit rechtfertigt daher

nicht schon die Aufnahme eines
minderschweren Falls, zumal wenn
wie hier körperliche Übergriffe Teil
der Pflichtverletzung sind. Auch
die Nachbewährung des Soldaten
verlangt nicht, vom Ausgangspunkt
der Zumessungserwägungen abzu-
weichen. Die Herabsetzung in den
Dienstgrad eines Feldwebels ist
auch deshalb geboten, weil der Sol-
dat nicht nur Vorgesetzter, sondern
auch Ausbilder von Rekrutinnen
war, die sich erst seit wenigen Tagen
im Dienst der Bundeswehr befan-
den und somit besonders schutz-
bedürftig waren. Zudem war sein
Verhalten auch mitursächlich für
die Entscheidung der Rekrutin B,
aus der Bundeswehr wieder auszu-
scheiden. Sein Verhalten war damit
in besonderer Weise geeignet, das
Außenbild der Bundeswehr zu be-
schädigen und potentielle Bewerber
für den Dienst in der Bundeswehr
in einer dem Interesse seines Diens-
therrn eklatant zuwiderlaufenden
Weise abzuschrecken.

Anmerkung und Hinweise für die
Pra is
Bei sexuellen Belästigungen von
Untergebenen durch Vorgesetzte im
Dienst bildet eine Dienstgradher-
absetzung den Ausgangspunkt der
Zumessungserwägungen für die zu
verhängende Disziplinarmaßnah-
me (siehe auch den Fall in Justitia
Heft 8/2014, S. 88, in welchem das
BVerwG allerdings an das Ver-
schlechterungsverbot gebunden
war). Vorliegend ergibt sich das
besondere Gewicht des Dienstver-
gehens vor allem daraus, dass sich
die beiden Rekrutinnen erst seit
wenigen Tagen im Dienst der Bun-
deswehr befanden, somit besonders
schutzbedürftig waren, und der Sol-
dat als Gruppenführer ihr Ausbil-
der war. Nur die guten Leistungen
des Soldaten, seine Nachbewährung
und sein nunmehr vom BVerwG
festgestelltes korrektes Verhalten
Soldatinnen gegenüber rechtfertig-
ten es, die Herabsetzung auf einen
Dienstgrad zu beschränken.

Unverschuldet in Not geratenen
Soldatenfamilien zu helfen – dieser
wichtigen Aufgabe widmen sich ver-
schiedene Stiftungen und Instituti-
onen. Familie B. war auf diese Hilfe
dringend angewiesen.Dank derUn-
terstützung des Autohauses Heine-
mann, der Heinz-Volland-Stiftung,
der Soldaten und Veteranen Stif-
tung und des Soldatenhilfswerks
der Bundeswehr erhielt Familie B.
ein Kraftfahrzeug, das ihren Alltag
wesentlich erleichtert.
Der ehemalige Hauptgefreite B.

war in den Jahren 1999 bis 2002 bei
der Bundeswehr und nahm wäh-
rend seiner Dienstzeit an mehreren
Auslandseinsätzen teil. Aufgrund
traumatisierender Erlebnisse wäh-
rend dieser Einsätze hat B. eine
starke posttraumatische Belas-
tungsstörung erlitten. Heute kann

www.soldaten-veteranenstiftung.de

er nicht mehr am öffentlichen Le-
ben teilnehmen. Panikattacken in
öffentlichen Verkehrsmitteln und
Schlaflosigkeit in der Nacht sind
nur zwei Dinge, mit denen B. all-
täglich zu kämpfen hat. Da Herr B.
nicht mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln fahren kann, ist die Familie auf
das gemeinsame Auto angewiesen.
Das alte Fahrzeug, Baujahr 1991,
war aber immer wieder von Repa-
raturen getroffen und kein verlässli-
ches Familienauto mehr. Daher be-
antragte die Familie eine finanzielle
Unterstützung, um zukünftigmobil
zu bleiben. Ein funktionstüchtiges
Kraftfahrzeug ist unerlässlich für
den einsatzversehrten ehemaligen
Soldaten, um zwei Mal in der Wo-
che zur in Berlin stattfindenden
Therapie zu gelangen.
„Wir sindüberglücklich, dass dasAu-

tohaus Heinemann und die Stiftun-
gen uns aus der Sackgasse helfen“,
freute sich die Familie bei der Über-
gabe des Autos. Der Geschäftsfüh-
rer der Heinemann Gruppe, Marc
Heinemann, ergänzt: „Es ist mir ein
besonderes Anliegen, Soldaten in ei-
ner schweren Zeit zu unterstützen.
Sind sie es doch, die für uns unsere
Sicherheit in vielen Einsatzgebieten
schützen.“ An der Übergabe des
Kraftfahrzeugs nahmen neben der

Familie derGeschäftsführer derHei-
nemann Gruppe, Marc Heinemann,
der Betriebsleiter des Autohauses
Heinemann in Wernigerode, Hei-
ner Poppendieck, der Vorsitzende
der Soldaten und Veteranen Stiftung
und der Heinz-Volland Stiftung,
Oberstleutnant Thomas Behr, sowie
dieAssistentin desVorstands der Sol-
daten undVeteranen Stiftung, Jessica
Frömbgen, teil.

Soldaten und Veteranen Stiftung
Kapelle-Ufer 2, 10117 Berlin
Telefon 030 805865-76
E-Mail: svs dbwv.de

Volksbank Bonn Rhein-Sieg
KTO: 300 40. BLZ: 380 601 86
IBAN: DE 51380601860000030040
BIC: GENODED1BRS

Vereinte Hilfe für eine Veteranen-Familie

Heinz-Volland-
Mildtätige-Stiftung

BundeswehrVerband
Deutscher

Soldatenhilfswerk
der Bundeswehr e V

Stiftung im Blickpunkt
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Der Deutsche BundeswehrVerband kämpft an
allen Fronten für seine Mitglieder. Ihm ist es zu
verdanken, dass sich die Besoldungs-, Versor-
gungs- und Einsatzsituation in den vergangenen
Jahren maßgeblich verbessert hat. In der Einsatz-
versorgung war es allein die Interessenvertretung
aller Bundeswehrangehörigen, die den Anstoß zu
einer grundlegenden Reform gegeben hat. Heu-
te stehen den Soldaten und zivilen Mitarbeitern,
die im Einsatz zu Schaden gekommen sind, und
deren Angehörigen Leistungen zu, von denen bis
vor wenigen Jahren nicht zu träumen war.
Wenn es um die Besoldung

geht, ist ebenfalls Verlass auf
den Verband. Denn es ist kei-
neswegs selbstverständlich,
dass die tariflichen Gehalts-
steigerungen für die zivilen
Beschäftigen auch auf den
Besoldungsbereich übertra-
gen werden. Dafür macht
sich immer der Bundeswehr-
Verband stark – in den ver-
gangenen Jahren stets mit

Werben Sie Mitglieder für den
Deutschen BundeswehrVerband

Nur mit einer großen Zahl vonMitgliedern kann der BundeswehrVerband
als gefragter Partner von Verteidigungsministerium, Regierung und Parlament etwas

für Sie erreichen

andesgeschäftsstelle andesgeschäftsstelle andesgeschäftsstelle andesgeschäftsstelle
ord Ost West Süddeutschland

Waschpohl 5–7 Kapelle-Ufer 2 Südstraße 23 Prager Straße 3
24534 eumünster 7 Berlin 53 75 Bonn 2 Unterhaching

Senden Sie diesen Coupon und den Mitgliedsantrag an Ihre andesgeschäftsstelle

a m g g :
Werben Sie ein vollzahlendes, neues Mitglied im Status SaZ/

BS/ERH oder Beamte/Arbeitnehmer im Geschäftsbereich des

BMVg. Heften Sie an den Coupon die Beitrittserklärung des

von Ihnen geworbenen Neumitglieds und senden beides an den

jeweiligen Landesverband, in dem der Werber seinen Dienstort

hat. Alle von Ihnen eingesandten Coupons nehmen an der je-

weiligen monatlichen Verlosung teil.

Der Werber ist damit einverstanden, dass sein Dienstgrad und

Name sowie Zugehörigkeit zur Kameradschaft imVerbandsma-

gazin und im Internet veröffentlicht werden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unterschrift des Werbers

telefonische Erreichbarkeit des Werbers

Vor– und Zuname, MitgliedsnummerWerber

Vor- und Zuname, Geb.-Datum geworbenes Mitglied

Coupon
Gültig ab . Januar bis 3 . April 2 7

Erfolg. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen
wurden schnell auf Bundesbeamte und Soldaten
übertragen. Die jüngste Verlängerung des Struk-
turerlasses hat den Pendlern vier Jahre Ruhe ge-
stattet. Nun erreichte der Verband, dass dieWahl
zwischen Trennungsgeld und Umzugskostenver-
gütung gesetzlich geregelt wird. Mit dem „Op-
tionsmodell“ besteht weitgehende Wahlfreiheit.
Die vom Verband hartnäckig verteidigte Verbes-
serung der Vereinbarkeit von Familie undDienst,
die auch den Arbeitgeber Bundeswehr attraktiver
macht, wit so vorangetrieben.
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Blanker Hohn
Zum Interview mit Alice Grey-
er-Wieninger in der Novemberaus-
gabe, Seite 17
Dass Frau Greyer-Wieninger un-
kommentiert behaupten darf: „Der
Zustand der Infrastruktur ist bei
Weitem nicht so schlecht, wie er
punktuell dargestellt wird“, halte ich
für blanken Hohn. Sie redet damit
eine Situation schön, die sich seit
vielen Jahren höchstens „punktu-
ell“ verbessert. In der Fläche ist der
Zustand der Infrastruktur absolut
attraktivitätsschädigend.
Ich habe in den fast 40 Jahren mei-
ner aktiven Dienstzeit eigentlich nur
während des Studiums an der Hel-
mut-Schmidt-Universität in Ham-
burg (1980-1983) eine Unterkunft
bewohnt, in derman sich wohlfühlen
konnte. Selbst als Stabsoffiziermusste
ich auf Dienstreisen und Lehrgän-
gen immer wieder amtliche Unter-
bringungen hinnehmen, die nicht
mal Ein-Sterne-Standard hatten.
Obwohl die Verteidigungsministerin
bei Truppenbesuchen „großzügig“
Finanzmittel in Millionenhöhe für
Infrastruktur bewilligt, geht es viel
zu langsam voran, wie am Beispiel
Marinestützpunkt Eckernförde
plakativ dargestellt wird.
Dabei kommt seit Jahrzehnten zum
Tragen, dass neben dem Personal für
die Projektierung von Baumaßnah-
men auch ausreichendmotivierte und
qualifizierteMitarbeiter des BAUID-
Bw fehlen, die eine schritthaltende
Bauaufsicht und -abnahmen garant-
ieren. Ohne den Druck dieser „Bau-
aufseher“ trödeln die beauftragten
Betriebe oft wochenlang rum und
konzentrieren ihre Fachkräfte bei
lukrativeren Aufträgen.
Hier muss angesetzt werden, damit
die offenbar schon bestellten Flach-
bildschirme und Minikühlschränke
nicht in heruntergekommene,
von Schimmel befallene Gebäude
eingerüstet werden. Meine Er-
fahrung sagt mir aber, dass ich hier
Wunschdenken unterliege.

Fregattenkapitän a.D.
Paul V. Eckardt, Langballig

Ausdrückliches Lob
Zu den Beihilfebearbeitungszeiten
der Beihilfestelle Stuttgart
Fast in jeder Ausgabe unserer Ver-
bandszeitschrift wird über die Bei-

Briefe an die Redaktion
hilfebearbeitung geklagt. Ich habe
mir die Mühe gemacht, die Bearbei-
tungszeiten bis zurück in das Jahr
2014 auszuwerten.
Die durchschnittliche Zeit vom Ein-
gang bei der Beihilfestelle bis zur
Zustellung des Bescheids dauerte bei
sechs Anträgen mit etwa je 20 Ein-
zelpositionen sieben Arbeitstage!
Der Spitzenreiter war heute in mei-
nem Postkasten nach fünf Arbeits-
tagen. Auch das Geld war schon auf
meinem Konto. Hier reagiert die
PKV auch nicht schneller.
Dies hat mich angespornt, hier ein
ausdrückliches Lob an die Sachbear-
beiter in Stuttgart auszusprechen.
Danke!

Hauptmann a.D. Karl-Heinz
Wiesemann, Immenreuth

Im wirklichen Leben
Ebenfalls zu den Beihilfebear-
beitungszeiten
Mich regen diese ewigen Jammereien
über lange Bearbeitungszeiten bei
der Beihilfegewährung langsam
auf. Ich habe das Gefühl, dass viele
meiner Kameraden gar nicht mehr
wissen, wie es im wirklichen Leben
zugeht.
Es beschwert sich ein Ober-
stabsfeldwebel a.D. über zusätzliche
Kosten, weil die Bearbeitungszeit
zwei bis vier Wochen länger als ge-
plant dauert. Bei Rechnungen für
1000 Euro verliert er bei einem
momentanen Festgeldzinssatz von
0,1 Prozent die Unsumme von vier
Euro-Cent. Und das bei rund 2400
Euro Pensionmonatlich. Ich gehemal
davon aus, dass ein ehemaliger Ober-
stabsfeldwebel mehr als 100 Euro auf
demKonto hat.
Ich empfehle, sich mal mit einem
deutschen Durchschnittsrentner,
der vielleicht 1300 Euro im Monat
zur Verfügung hat, zu unterhalten.
Wohlgemerkt, für 45 bis 50 Jahre Ar-
beit, nicht wie bei uns Soldaten für im
Schnitt 33 Jahre.

Stabsfeldwebel a.D
Karlheinz Englert, Schirmitz

Aktionismus
Zur Soldatenarbeitszeitverordnung
(SAZV)
Vor Einführung der SAZV durfte
ich im Februar 2015 (Gott sei Dank)
in den Ruhestand versetzt werden
und muss mich mit diesem Thema

nur noch im Gespräch mit aktiven
Kameraden und beim Lesen der Ver-
bandszeitschrift auseinandersetzen.
Bei der Einführung und Umsetzung
der SAZV zeigen sich die selben Pro-
bleme wie bei vielen politischen Ent-
scheidungen.
Da werden Menschen/Politiker als
verantwortliche Personen (Minister,
Staatssekretäre) eingesetzt, die von
ihremneuenAuftragsumfeld keine oder
so gut wie keine Ahnung haben (nicht
nur imVerteidigungsministerium).
Da werden Entscheidungen getroffen,
die kurze Zeit später (natürlich nur in-
tern) bereut werden, um Aktionismus
darzustellen. Anschließend werden auf-
grund parteiinterner Aufstiegswünsche
erfahrene langjährige Mitarbeiter
(Staatssekretäre) entlassen und die Pos-
ten mit unerfahrenen, dem Minister/
der Ministerin getreuen Menschen
neu besetzt. Jeder Betrieb, der so arbe-
iten würde, könnte nach kurzer Zeit
schließen.
Am Beispiel der SAZV ist das ein-
deutig erkennbar. Hier wurde ein
Gerichtsurteil von Menschen umge-
setzt, die von der Struktur der Bun-

deswehr nicht sehr viel Ahnung
haben (können). In der Bundeswehr
finden wir Ämter, Kommandobe-
hörden, Stäbe und zu guter Letzt
die Truppe. Für alle diese Soldaten
soll nun die gleiche SAZV gelten?
Ich empfand es schon als ungerecht,
dass ich als Angehöriger des Stabes
eines Bataillons bei längerer Dienst-
zeit genauso abgefunden wurde wie
meine Kameraden, die mit ihren
Soldaten bei jedemWetter im Freien
Dienst leisten mussten.
Weiterhin sollte man fragen, ob nicht
spätestens mit Einführung der SAZV
ein Lebensarbeitszeitkonto für Sol-
daten eingeführt werden müsste. Es
ist nichtmehr vermittelbar, dass es für
Soldaten eine besondere Altersgrenze
für die Versetzung in den Ruhestand
gibt.
Hierdurch könnte sich jeder Soldat
den Zeitpunkt seiner Zurruhesetzung
erdienen und die Mehrbelastungen
(mit Masse in der Truppe) könnten
halbwegs gerecht (durch einen frühe-
ren Ruhestand) ausgeglichen werden.

Stabsfeldwebel a.D.
Bernd Uiffinger, Ellwangen

Anzeige

Deutschlands Logistikbranche wächst und sucht gut ausgebildete Fach-
kräfte! Starten Sie jetzt durch – mit der berufsbegleitenden Aufstiegs-
fortbildung der DEKRA Akademie zum/zur

Fachwirt/-in für Logistiksysteme (IHK)
Termin: 04.03. – 09.11.2017
Gerne informieren wir Sie ausführlich – auch zu Förderungs- und Finan-
zierungsmöglichkeiten. Rufen Sie uns an unter: 0821.44091-43 oder
senden Sie eine E-Mail an virtuelle.akademie@dekra.com

Deutschlands Logistikbranche wächst und sucht gut ausgebildete Fach-

Bis 31.01.2017 anmelden und

100 € Preisnachlass sichern!
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WILHELMSHAVEN

Den „Schwerpunktstandort“ des Bezirks 3
wählte dessen Vorsitzender für seine Informa-
tionsveranstaltung mit den Mandatsträgern.
Oberstleutnant Jörg Struckmeier begrüßte in der
Marineliegenschaft 4. Einfahrt dazu Vertreter al-
ler Kameradschaften, um ihnen aktuelle Informa-
tionen zu vermitteln. Nach der Begrüßung durch

Landesverband Nord
Landesgeschäftsstelle:
Waschpohl 7, 2 Neumünster
elefon: 0 21 200
Fa : 0 21 2
E-Mail: nord dbwv.de

Beauftragter für die Pressearbeit:
berstabsfeldwebel a.D. Johann Fritsch

E-Mail: johann-fritsch web.de

Aus den Kameradschaften

Neumünster. Die andesversammlung Nord 2017 gemä 1 der Satzung des Deut-
schen BundeswehrVerbandes in Form der Beschlussfassung der 1 . Hauptversamm-
lung findet vom 4. bis zum 6. April 2017 im Ostsee Resort Damp (Seeuferweg 10, 24351
stseebad Damp statt.
Die Versammlung ist gemäß § 19 Abs. 6 der Satzung eine Antragsversammlung und

hat daher folgende Inhalte:

• Beratung und Beschlussfassung der vorliegenden Anträge [§ 19 Abs. 6 der Satzung]

• Wahl der Delegierten zur Hauptversammlung [§ 21 Abs. 4 der Satzung]

• Wahl von sieben Mitgliedern des Koordinierungsausschusses [§ 23 Abs. 4 der Sat-
zung]

Die von den Kameradschaften gewählten und dem andesverband Nord gemeldeten
Delegierten erhalten zeitgerecht eine entsprechende Einladung durch die andesge-
schäftsstelle.

Bekanntgabe
Landesversammlung
Nord 2017

Fle ibler gestalten
Damp. Während einer Veranstaltung für Be-
rufssoldaten in Damp forderte Oberstleutnant
Andreas Brandes, „dass das derzeit starre System
Berufssoldat aufgebrochen und über die Dienst-
gradgruppen der Offiziere und Feldwebel hinaus
sowie wie auch hinsichtlich der Dienstzeit flexibel
gestaltet werden muss“. Der Landesvorsitzende
Nord will für nach 25 Jahren ausscheidende Be-
rufssoldaten Versorgungsansprüche festschreiben,
die sie nach Erreichen der allgemein gültigen Al-
tersgrenze im Berufsleben erhalten. Wenn Bedarf,
Eignung, Befähigung und Leistung vorliegen, soll
die Dienstzeit bis zur gültigen Regelaltersgrenze
verlängert werden können. Brandes sieht darin eine
hervorragende Möglichkeit, qualifiziertes Personal
an die Bundeswehr zu binden.
Der stellvertretende LandeSvorsitzende, Kapi-

tänleutnant Peter Braunshausen, informierte die
Teilnehmer über die Aufgaben imRahmen der Be-
treuung der Ansprechpartner Auslandseinsatz und
warb für die Übernahme dieses Mandats. Insbe-
sondere erläuterte er die anstehenden Änderungen
ab dem Jahr 2018 für die Leitdivisionen gemäßEnt-
scheidung Inspekteur Heer. Diese macht eine flexi-
ble Anpassung der Betreuung der Ansprechpartner
imAuslandseinsatz durch denDBwV erforderlich.

Um die Menschen kümmern
Disziplinarvorgesetzte und Kompaniefeldwebel diskutieren in Soltau

Soltau. Die Teilnahme von rund 60 Kompanie-
feldwebeln und Disziplinarvorgesetzten bewies,
wie gefragt diese Tagungen des Landesverbands
Nord sind. „Wegen beschränkter Haushaltsmit-
tel und räumlicher Gründe“, so Oberstleutnant
Andreas Brandes, „konnten leider nicht alle Mel-
dungen berücksichtigt werden.“ Grund genug für
das Team um den Landesvorsitzenden, den Teil-
nehmern ein umfassendes Programm mit vielen
aktuellen Informationen zu bieten.
Oberstleutnant Thomas Behr, Vorsitzender

Heer im Bundesvorstand, bezeichnete das Thema
Umzugskostenvergütung/Trennungsgeldals letzte
große Baustelle der amtierenden Bundesregierung
– zwischenzeitlich wurde mit dem vom Bundes-

tag beschlossenen „Optionsmodell“ eine Lösung
gefunden. Andreas Brandes richtete den Blick auf
die Zeit nach der Bundestagswahl im nächsten
Jahr: „Der Verband ist mit seinen Forderungen
hinsichtlich der Koalitionsverhandlungen für eine
neue Bundesregierung sehr gut aufgestellt.“ Der
Landesvorsitzende wies insbesondere auf die Al-
tersversorgung von Zeitsoldaten, den Wegfall der
Hinzuverdienstgrenze, eine Neuregelung des Ver-
sorgungsausgleichs und die Schaffung der in den
Streitkräften notwendigen Planstellen hin.
Über die Personalführung der Unteroffiziere

und Mannschaften sprach Brigadegeneral Georg
Klein. Als Abteilungsleiter im Bundesamt für das
Personalmanagement der Bundeswehr berichtete
er über die sich aus der „Trendwende Personal“
ergebenden Herausforderungen. Er versicherte
den Chefs und Spießen in Sachen militärischer
Nachwuchs: „Wir suchen die Besten aus, die sich
beworben haben.“

den Stützpunktkommandanten, Fregattenkapitän
Jörg-Harald Mandt, ließ Struckmeier das Jahr Re-
vue passieren und lobte die gesamte Mannschaft
unter anderem für den sehr guten Informations-
fluss und die zahlreichen, gut organisierten Veran-
staltungen.
Kapitänleutnant Peter Braunshausen machte

als stellvertretender Landesvorsitzender eine Art
„tour d`horizon“ über die aktuellen Verbandsthe-

Andreas Brandes l. dankt Brigadegeneral
Georg Klein für seine offenen Worte.
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men und begrüßte ausdrücklich die hervorragende
Mitgliederwerbung im gesamten Landesverband.
Nach einem Gourmetbuffet referierte Stabsfeld-
webel a.D. FrankKaiser über das neue Soldatenbe-
teiligungsgesetz, bei Oberstabsfeldwebel a.D. Uwe
Schenkel drehte es sich um die Angelegenheiten
der Ehemaligen.

OSTERHOLZ-SCHARMBECK

Als Vertreter des Verbands vor Ort besuchte
Oberstleutnant Jörg Struckmeier das Polizeikom-
missariat in Osterholz-Scharmbeck. Der Vorsit-

zende im Bezirk 3 (Niedersachsen Nord-Hanse-
stadt Bremen/Jade-Weser) traf sich dort mit dem
Leiter der Dienststelle, Polizeirat Fabian Bernert.
Die Gesprächspartner tauschten sich über Struk-
turen, Organisationsformen und vergleichbare
Themen wie Personalengpässe, Materiallage und
Frauenanteil aus. Schnell wurde klar, dass die Ver-
antwortlichen für die innere und äußere Sicherheit
mit ähnlichen Hindernissen zu kämpfen haben:
Dazu zählen die permanente Finanzknappheit, die
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch die
Abstellungen für Auslandseinsätze.
Selbstverständlich wurde auch über die Polizei-

gewerkschaften und den DBwV gesprochen. Beide
Seiten erfuhren viel Neues – die Gesprächspartner
vereinbarten gezielte Weiterbildungen auf Arbeits-
ebene und einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch.

WUNSTORF

Eines der Ziele der Kameradschaft ERH Region
Hannover ist es, ihren Mitgliedern wesentliche
Änderungen in der Stationierung und Gliede-
rungen größerer Verbände und Dienststellen im
Großraum Hannover näher zu bringen. Nun ge-
wann der Vorsitzende der Kameradschaft, Oberst-
leutnant a.D. Hergen A. Hennings, den Kommo-
dore des Lufttransportgeschwaders 62 (LTG 62),
Oberst Ludger Bette, als Referenten. Das LTG 62
in Wunstorf ist die Heimat des Airbus A400M.
Von hier aus werden logistische und taktische
Lufttransporte koordiniert und durchgeführt. Da-

rüber hinaus findet am Standort die Ausbildung
für Besatzungen und Bodencrews statt. Mit 40
Airbus A400M und einem der modernsten Mi-
litärflugplätze Europas wird das LTG 62 künftig
der Dreh- und Angelpunkt des Lufttransports in
Deutschland sein.
Der Vortrag von Oberst Bette vor über 100 Zu-

hörern schloss mit einem Blick auf die gegenwärti-
gen Herausforderungen an seinen Verband: „Die
verzögerte Auslieferung der Maschinen ist von uns
nicht änderbar. Wir werden aber in den nächsten
Monaten weitere A400M erhalten und können
dann im kommenden Jahr das Fähigkeitsspektrum
logistischer Lufttransport um weitere Fähigkeiten
erweitern.“

AHLHORN

Bei einer Veranstaltung der ERH Ahlhorn drehte
es sich umden Sozialdienst der Bundeswehr unddie
Erste Hilfe bei Herzstillstand. Als Referenten tru-
gen die Diplom-Verwaltungswirtin Martina Kon-
rad (Sozialberaterin am Bundeswehr-Dienstleis-
tungszentrumOldenburg) undOberstabsfeldwebel
Peter Strauß, der als Rettungsassistent ausgebildete
Bezirksvorsitzende des DBwV, vor. Die sachkundi-
gen Informationen und die praxisnahe Erläuterung
des Defibrillators wurden von den Teilnehmern als
äußerst gewinnbringend bewertet.

Bei einem weiteren Treffen der Kameradschaft
informierte Oberstabsfeldwebel a.D. Günther
Heißenbüttel über die Aktivitäten seines Vor-
stands sowie die Planung für das kommende Jahr.
Der StellvertretendeVorsitzendeERH imBundes-
vorstand,Oberstabsfeldwebel a.D.ArminKoman-
der, berichtete über Ergebnisse derArbeitsgruppen
auf Bundesebene. Im Rahmen der Mitglieder-
versammlung wurden Hauptmann a.D. Dieter
Raschig für 50 Jahre, Stabsfeldwebel a.D. Werner
Schaar für 40 und Oberstabsfeldwebel a.D. Her-
mann Bekermann für 25 Jahre Treue zum DBwV
ausgezeichnet.

MUNSTER

Während einer Versammlung der ERH Munster
wurden mehrere Mitglieder für ihre Treue zum
DBwV geehrt: Hauptfeldwebel d.R. Manfred
Rzadtki (50 Jahre), Oberstleutnant a.D. Michael
Troegel und Oberfeldwebel d.R. Werner Finneisen
(40 Jahre) sowie Hauptmann a. D. Günter Wra-
nietz für vier Jahrzehnte als Mandatsträger. Wei-
tere Themen der von Oberstleutnant a.D. Manfred
Lidl geleiteten Veranstaltung waren unter anderem
Vorträge von Stabsfeldwebel GerdDombrowski
(Bezirksvorsitzender) und Oberstabsfeldwebel a.D.

Armin Komander (stellvertretender ERH-Vorsit-
zender im Bundesvorstand). Zum Förderverein
„Städtepartnerschaft Munster – Mitschurinsk“
sprach Uwe Körner. Eine Sammlung zugunsten
dieses Vereins ergab 334,20 Euro.

ROTENBURG/WÜMME

Die Stabsfeldwebel a.D. Friedhelm Eckert und Horst
Schwiertz ERH Rotenburg/Wümme sind seit 40 Jahren
Mitglied im DBwV. Stabsfeldwebel Uwe Stark als Kamerad-
schaftsvorsitzender und dessen Stellvertreter, Hauptmann
a.D. Sven von Ehrenkrook, ehrten die beiden Kameraden im
Rahmen des letzten Treffens 2016.

Termine 2017
2 ./2 . Januar andesvorstandssitzung

in Hamburg
7. Februar Informationsveranstaltung

im Bezirk 4 N.N.
2 . Februar Informationsveranstaltung

im Bezirk 1 in lücksburg
21. 22. März andesvorstandssitzung in Jever
4.–6. April Landesversammlung Nord

in Damp

oupon-Werbung
Bei der ouponwerbung im November 201 hat
Stabsunteroffizier Lars Düser aus Delmenhorst
einen utschein über 1 0 Euro von Best- hoice
gewonnen. In diesem Monat haben sich ins-
gesamt 1 Mitglieder an der ouponwerbung
beteiligt. Durch sie konnten 2 neue Mitglieder
geworben werden.

J rg Struckmeier
l. und Fabian
Bernert

Weitere Berichte im Internet
unter www.dbwv.de

Armin Komander l. und Günther Heißenbüttel r. mit den
Geehrten

Hergen Hennings l. und Oberst Ludger Bette

Jubilare und Vorstandsmitglieder der ERH Munster
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Immobilienbesitz im Alter Für viele Menschen im sten
der e ublik blieb dies nur ein Traum.

Landesverband st
Landesgeschäftsstelle:
Kapelle-Ufer 2, 10117 Berlin
elefon: 0 0 0 70 70
Fa : 0 0 0 70 7
E-Mail: ost dbwv.de

Beauftragter für die ressearbeit:
Hauptfeldwebel ars Hermann
E-Mail: ars.Hermann dbwv.de

Über ein Vierteljahrhundert nach der deutschen
Einheit hat die Politik endlich nun eine „großen
Schritt“ getan. Was ist über die Rentenanglei-
chung Ost-West nicht alles diskutiert worden?
Es wurde vieles versprochen, es wurde viel ana-

entenangleichung nach Jahren
deutsche Einheit

lysiert und man war immer wieder enttäuscht –
ein Trauerspiel der jeweiligen Koalitionen. Ob
Schwarz-Gelb, Rot-Grün, oder Schwarz-Rot –
jede Regierung seit 1990 versprach den Wählern
viel und hielt dann ziemlich wenig.
Dabei gab es in den gut zweieinhalb Jahrzehn-

ten seit der Einheit kaum ein Thema, das die
Emotionen in Ost und West mehr aufgewühlt
hat. Auf der einen Seite das Gefühl, doch nur
Rentner zweiter Klasse zu sein. Auf der anderen
Seite der Eindruck, ostdeutsche Ruheständler
werden durch Vergünstigungen wie die Höher-
bewertung ihrer Löhne noch besonders weich in
Watte gepackt.
Es bleibt, dass die noch immer niedrigeren

Ost-Löhne durch den besseren Hochwertungs-
faktor zum höheren Rentenniveau hierzulande
führen. Allerdings ist der Normalrentner im
Osten dann noch lange nicht auf West-Lebensni-
veau angelangt. Weil er eben keine Chance hatte,
seinen Lebensabend über Immobilienbesitz, Be-
triebsrenten, Aktiendepots oder geerbtes Vermö-
gen zusätzlich abzusichern.
Mal ganz abgesehen davon, dass der pensio-

nierte Berufssoldat mit Vordienstzeit in der NVA
bundesweit eine absolute Rarität ist und – wenn
er Rentenansprüche generiert hat – diese auch
mit dem gesetzlichen Rentenalter erhält, diese
dann nie an die Maximalpension von 71,75 Pro-
zent herankommt. Erst im Jahre 2025 werden
auch die Unterschiede in der Versorgung Ost/
West ausgeglichen sein. Dazu braucht es aber
keinGesetz oder Beschluss einer Koalition. Dann
erhalten die in die Bundeswehr übernommenen
Soldaten, die keine Rentenansprüche in der DDR
erworben haben – also diejenigen, die am 3. Ok-
tober 1990 etwa zwischen 18 und 23 Jahre alt
waren – ihre volle Versorgung. Ältere Soldaten
erhalten zum Teil mit Eintritt in das Rentenalter
beziehungsweise mit Rentenbezug nicht einmal
die Mindestversorgung. Hier werden die Unter-
schiede bleiben. Als letzten Versuch starteten wir
deshalb im Jahre 2011 bis 2013 im Landesver-
band Ost die Petition zur Abschaffung der Ver-
sorgungslücke für aus der NVA übernommene
Bundeswehrsoldaten. Leider hatte auch damals
die Politik nicht den Mut, diese Ungerechtigkeit
zu beseitigen. Der damalige Staatssekretär im
BMVg erläuterte seinerzeit während der öffentli-
chen Anhörung im Petitionsausschuss, dass alles
„sachgerecht“ sei.
Zumindest das numerische Rentenungleichge-

wicht zwischenOst undWest wird nun behoben.
Immerhin, das ist zunächst eine gute Nachricht.
Auch wenn die Frage, wo denn nun die zusätzli-
chen Milliarden herkommen, noch nicht beant-
wortet ist. 2025 also. Eine bittere Pille für viele
Ostrentner, deren Hoffnung auf die schnellere
Angleichung dahingeschmolzen ist. Damit wird
auch der Koalitionsvertrag nicht erfüllt – darin
steht klar die Jahreszahl 2020!
Trotz Vollzugs ist damit klar, dass die Renten-

und Versorgungseinheit eher als notwendiges
Übel daherkommt.Noch nicht klar ist allerdings,
wie die Finanzierung gelöst werden soll. Positiv
ist am Ende nur, dass ein scheinbar ewiges und
zähes Ringen nun tatsächlich mit einem Endda-
tum versehen wurde. JoachimWohlfeld

Auf der rundlage der Satzung des Deutschen BundeswehrVerbands, 1 , wird termingerecht die andesversammlung
2017 einberufen.

Sie ndet om 7. is . Juni 2017 im an der al Hotel Berlin Branden urg Eschenweg 1 1 27 Blan en elde ahlow
statt. Die Kameradschaften werden rechtzeitig mit Rundschreiben des andesvorsitzenden über alle Modalitäten informiert.

Einberufung zur Landesversammlung
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STRAUSBERG

Der Strausberger Vorstadt-Dialog stand unter dem
Thema „Zivil-militärische Zusammenarbeit im
Inland – Das Kreisverbindungskommando“. Der
Leiter des Kreisverbindungskommandos Mär-
kisch-Oderland, Oberstleutnant d.R. Olaf Schu-
mann, stellte den Anwesenden den Katastrophen-
schutz in der Bundesrepublik Deutschland, seine
Organisation, seine Aufgaben und die Einbindung
der Bundeswehr in dieses System vor. Schumann
vermittelte einen aufschlussreichen Einblick in die
Bemühungen vieler Organisationen, die Bürger
und ihr Eigentum sowie wichtige Einrichtungen
wie Elektrizitätswerke mit ihren Schaltzentralen,
Produktionsstätten oder Verbindungswege vor
Naturkatastrophen zu schützen oder Vorausset-
zungen zurMinderung derWirkung derKatastro-
phen zu schaffen. Wesentliches Merkmal der Vor-
beugung ist neben baulichen Schutzmaßnahmen
das Üben des Zusammenwirkens der zahlreichen
Einsatzkräfte mit ihren sehr unterschiedlichen
Aufgabenbereichen.
Im Einsatz übernimmt ein Verwaltungsstab

die Koordinierung und Lenkung aller erforder-
lichen Maßnahmen mit einem Informationssys-
tem vom Landkreis über das Land bis zum Bund
mit der Erstellung von Lageplänen unter aktiver
Teilnahme aller Schutzorganisationen zur wirk-

samen Bekämpfung der Katastrophenerschei-
nungen. Über Ausbildung und Nachwuchs der
Strukturpersonen des Kommandos gab Oberst-
leutnant d.R. Schumann ebenfalls ausführlich
Auskunft. Eine Bereicherung der Diskussion war
die Teilnahme von Kameraden aus Truppen-
kameradschaften des Standorts, die aus eigener
beruflicher Erfahrung im Kommando Heer mit
praktischen Beispielen dasThema des Abends fol-
gerichtig ergänzten.

BURGENLANDKREIS

Dieses Mal stand die Weißenfelser Drakena
GmbH auf dem Besuchsplan der KERH Burgen-
landkreis. Früher wurde das Unternehmen die
„Ketten- und Nagelwerke“ genannt – imWeißen-
felser Volksmund hieß es einfach als „Die Kette“
bekannt. Geschäftsführer Ingo Döhrer schilderte
den Mitgliedern des BundeswehrVerbands, was
nach der Wende aus diesem Betrieb geworden ist,
der einmal einer der größten Arbeitgeber nach
dem Schuhkombinat Banner des Friedens in der
Region war. Heute sind bei Drakena noch rund
50Menschen beschäftigt, die knapp 9000Tonnen
Stahl pro Jahr verarbeiten. Die heutige Drakena
GmbH entstand 1993 mit der Privatisierung der
Firma. Die hochwertige und umfassende Leis-
tungspalette wird fortgeführt und um Spezialan-
fertigungen in den einzelnen Produktgruppen er-
weitert. „Wir blicken auf eine mehr als 120-jährige
Tradition zurück. Für uns steht nach wie vor eine
hohe Qualität unserer Produkte im Vordergrund,
der Markt ist hart umkämpft und da müssen wir
dran bleiben“, sagte Döhrer. Auch auf die Historie
ging der Geschäftsführer bei seiner Führung ein.
Die Teilnehmer waren überrascht, was sie alles zu
sehen bekamen undnatürlich gab es auch viele Fra-
gen – einige Teilnehmer kennen den Betrieb noch
aus DDR-Zeiten. Gezeigt wurden auch das Prüfla-
bor und dieWerkstatt für die Reparatur und Her-
stellung eigenerMaschinen.

Aus den Kameradschaften

Termine 2017
1 . 1 .2. agung mit Kommandeuren

7. . . agung mit Kompaniechefs

2 . 1. . agung mit Zeitsoldaten

7. . . andesversammlung

. . . agung mit Mannschaften

1 . 20. . agung mit Kompaniefeldwebeln

1 . 1 .10. agung mit Berufssoldaten

2 . 2 .11. agung mit Kommandeuren

Weitere Berichte im Internet
unter www.dbwv.de

ERH Burgenlandkreis im Weißenfelser Land

ERFURT

Kameradschaftsleben bei der ERH Erfurt – dazu geh rt auch
gemütliches Beisammensein.

Vorlesetag im „Haus der
kleinen Entdecker“
Kinder frühzeitig für Literatur zu begeistern, ist
Ziel des bundesweiten Vorlesetags. Die Bundes-
wehr als festen und integralen Bestandteil in der
Gesellschaft darzustellen, ist Ziel des Deutschen
BundeswehrVerbands. Beide Ziele verfolgend,
hat sich erstmalig die Offizierschule des Heeres
(OSH) am Standort Dresden am Vorlesetag be-
teiligt.
Hierfür bot sich das „Haus der kleinen Entde-

cker“ an. Die Kindertagesstätte in unmittelbarer
Nachbarschaft der OSH war auf Initiative des
Personalrats der Offizierschule des Heeres ent-
standen (wir berichteten darüber). In den ehema-

ligen Räumlichkeiten der Sächsischen Landes-
bibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB), wurde 2013 eine Einrichtung
eröffnet, in der bis zu 310 Kinder betreut werden
können. Durch 43 pädagogische Fachkräfte –
unterstützt durch einen Haustechniker – werden
die Kinder in zehn Kinderkrippen- und zwölf
Kindergartengruppen umsorgt. Seit der Eröff-
nung der Kindertageseinrichtung besteht ein

sehr gutes und enges Verhältnis zur OSH. Das
ist nicht nur der räumlichen Nähe und Entste-
hungsgeschichte geschuldet, auch eine große An-
zahl von Angehörigen der OSH haben hier ihre
Kinder in der Betreuung. So war der Gedanke
naheliegend, am Vorlesetag diese Kita zu besu-
chen und dort vorzulesen. Dazu hatten sich zwei
Mitarbeiterinnen aus der Bibliothek der OSH
bereiterklärt – für beide Bibliothekarinnen eine
willkommene Abwechslung im Berufsalltag.
Seitens der Kita wurde die Initiative der OSH

mit hohem Interesse und großer Dankbarkeit an-
genommen. „Erstmalig können wir nun auch im
Krippenbereich bei den älteren Kindern diesen
Vorlesetag mit einem ganz besonderen Höhe-
punkt gestalten!“ sagte Frau Schmeling, die das
„Haus der kleinen Entdecker“ mit sehr hohem
Engagement leitet. Ralf Bliefert
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Maik Beier unterstreicht die Bedeutung von
Zeitsoldaten für die Personaldeckung in
der Bundeswehr

Tagungsteilnehmer im Austausch mit dem stellvertreten-
den Landesvorsitzenden Josef Rauch r.

Zeitsoldaten sehen Potenzial
für weitere Verbesserungen

Landesverband
Süddeutschland
Landesgeschäftsstelle:
Prager Straße , 200 Unterhaching
Telefon: 0 61 20 -0
Fa : 0 61 20 -
E-Mail: sued unt dbwv de

Beauftragter für die Pressearbeit:
berstleutnant a D Ingo Kaminsk

E-Mail: ingo kaminsk dbwv de

Sehr geehrte Kameradinnen und
Kameraden im Landesverband
Süddeutschland,

nachdem Sie alle hoffentlich ein paar ruhige Feiertage an
Weihnachten und zum Jahreswechsel erfahren haben, über-
mittle ich die Grüße und Wünsche des Landesvorstands,
der Beauftragten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter diesmal zu Beginn des neuen Jahres 2017.

Erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick auf das ver-
gangene Jahr. Wir hatten alle ein reichhaltiges Jahrespro-
gramm zu bewältigen. Neben den gemäß Satzung geforder-
ten Tagungen auf Bezirksebene und der ERH-Tagung fand
eine Vielzahl von Fach- und Zielgruppentagungen statt.
Personelle Veränderungen im Landesvorstand, bei den Be-
auftragten sowie bei den Mitarbeitern im Außendienst be-
gleiteten das Arbeitspensum. Dazu haben wir den 60. Ge-
burtstag unseres erfolgreichen Verbands gefeiert.

Das Jahr 2017 bringt ebenfalls eine Vielzahl von ver-
bandspolitischen Highlights mit sich. Mit Schwerpunkten
wie der Landesversammlung im Juli, der 20. Hauptver-
sammlung im November und einem erneut umfangreichen
Tagungs- und Veranstaltungsangebot erwartet uns ein
spannendes und erneut arbeitsreiches Jahr. Inhaltlich wird

Gerhard Stärk
Landesvorsitzender

Zeile

die Verbandsarbeit geprägt von der Novellierung
der Soldatenarbeitszeitverordnung, der Begleitung
der Bundestagswahl im Herbst mit den wichtigen
Themen zu Sozial-, Besoldungs-, Sicherheits-, Ver-
teidigungs- und Außenpolitik sowie der „Einsatz der
Bundeswehr im Innern mit gemeinsamen Übungen
der Bundeswehr mit der Polizei“. Diese Aufzählung
stellt aber nur einen kleinen Ausschnitt dar.

Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2017 alles Gute,
Glück, Zufriedenheit, Wohlergehen und beste Ge-
sundheit.

Unseren Kameradinnen und Kameraden in den
Einsatzgebieten wünsche ich eine Rückkehr gesund
an Leib und Seele in den Kreis ihrer Familienange-
hörigen, Freunde und in die Dienststellen im Hei-
matland.

Herzliche Grüße
Ihr / Euer

Gerhard Stärk
Landesvorsitzender

Langenau. 38 Soldaten auf Zeit aller Laufbahn-
gruppen mit Verpflichtungszeiten von 8 bis 25
Jahren haben sich auf Einladung des Landesver-
bands Süddeutschland zur Tagung getroffen. Mit
großem Interesse nahmen die Teilnehmer die
neuesten Informationen der kompetenten Refe-
renten zur Versorgungssituation aktiver und ehe-
maliger SaZ auf.
Maik Beier, Mitarbeiter im Außendienst im

Landesverband, stellte die 20 000 SaZ des DBwV
in Süddeutschland in den Mittelpunkt seiner
Ausführungen. Weil nach Aussetzung der Wehr-
pflicht Soldaten auf Zeit für die Personaldeckung
der Bundeswehr besonders wichtig seien, sollten
die Probleme dieser Statusgruppe bei Versorgung,
BFD-Ansprüchen, Eingliederung oder Renten-
nachversicherung ebenso im gebotenen Umfang
in der Hauptversammlung 2017 verankert sein,
betonte Beier. Dazu sollten sich die Zeitsoldaten
stärker in die Verbandsarbeit einbringen.
Ullrich Seelmann als Service-Beauftragter

warb mit den Vorteilen der Förderungsgesell-
schaft für eine Mitgliedschaft der SaZ im DBwV
über die aktive Dienstzeit hinaus. Es sei nicht
auszuschließen, dass ehemalige SaZ als „Wieder-
einsteller“ oder als zivile Beschäftigte der Bun-
deswehr sich weiterhin die Interessenvertretung
durch den DBwV sichern wollen.
Der stellvertretende Landesvorsitzende Josef

Rauch startete mit seinem Vortrag zu aktuellen

Problemfeldern der SaZ einen regen Meinungs-
und Erfahrungsaustausch unter den Teilneh-
mern. Dabei wurde deutlich, dass der DBwV
zahlreiche Verbesserungen erreicht hat, aber
insbesondere die Gestaltung des Übergangs in
ein ziviles Berufsleben verbesserungswürdig ist.
Die Folgen einer langen Verpflichtungszeit von
bis zu 25 Jahren mit Auswirkungen auf Renten-
höhe und gegebenenfalls hohen Krankenversi-
cherungskosten sind nicht ausreichend bekannt.
Zeitsoldaten fühlen sich über ihre Rechte wäh-
rend der aktiven Dienstzeit, etwa bei Reisekos-
tenrecht, Regelungen zu UKV/TG, SBG oder
SAZV, nicht ausreichend informiert.
Gut informiert zeigten sich die Teilnehmer

über ihre BFD-Ansprüche in der Diskussion mit
dem Sonderbeauftragten für Wiedereingliede-
rung der SaZ, Oberstabsfeldwebel a.D. Jürgen
Schreier. Die nachgeschaltete BFD-Zeit wird we-
gen des späteren Eintritts in das zivile Berufsleben
trotz erhöhter Übergangsgebührnisse als nachtei-

bandspolitischen Highlights mit sich. Mit Schwerpunkten 
wie der Landesversammlung im Juli, der 20. Hauptver-
sammlung im November und einem erneut umfangreichen 
Tagungs- und Veranstaltungsangebot erwartet uns ein Gerhard Stärk 
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Oberstabsfeldwebel
August Aigner

In Arbeitsgruppen – hier
die der Unteroffiziere –

formulierten die Teilneh-
mer ihre Forderungen an

den DBwV.

Pausengespräch: Christian Ziegler r.
mit Wolfgang Unger l. und Steffen
Zweiniger vom MN KdoOpFü Ulm

nicht vorhanden. Ihnen stehen bei Bedarf die
Ansprechstellen zur Verfügung, die imVerbands-
magazin oder auf derHomepage desDBwV veröf-
fentlicht sind. jz/ik

oupon-Werbung
Gewinner eines Best hoice-Einkaufsgut-
scheins über 1 0 Euro ist Stabsunteroffizier
Moritz Daniel Schenk, TruKa LogBtl 461
Walldürn.

Weitere Berichte im Internet
unter www.dbwv.de

NECKARZIMMERN

Soldaten des Materiallagers Neckarzimmern ha-
ben im November 2016 eine TruKa gegründet

und Hauptmann Reinhard Streib zum Vorsit-
zenden gewählt. Er wird im Vorstand unterstützt
durch RegierungssekretärMarcel Diecke, zweiter
Vorsitzender und Schriftführer, sowie Oberleut-
nant Dominik Schulz als Kassenwart. Die TruKa
ist nunmehr Ansprechpartner für alle Verbands-
mitglieder am Standort Neckarzimmern.
Streib gratulierte in seiner ersten Amtshand-

lung Stabsfeldwebel a.D. Clemens Jellen und
Oberstabsfeldwebel a.D. Norbert Wilbrecht zur
40-jährigen Verbandszugehörigkeit. Die TruKa
Neckarzimmern gab damit dieser Ehrung von
Ehemaligen der aufgelösten ERHMosbach einen
angemessenen Rahmen.
Die Auflösung der 1997 gegründeten sKERH

Mosbach fand bereits im Juli 2016 statt, da von
den 140 Mitgliedern niemand bereit war, sich im
neu zu wählenden Vorstand zu engagieren. Eine
Ansprechstelle vor Ort in der Region Mosbach
für Mitglieder der aufgelösten ERH ist derzeit

Aus den Kameradschaften

Reinhard Streib M. dankt Clemens Jellen l. und Nor-
bert Wilbrecht für 40-jährige Verbandszugeh rigkeit.

Oberstabsfeldwebel August Aigner ist seit Ok-
tober 2016 Beauftragter des Landesverbands
Süddeutschland für SaZ-Angelegenheiten. Der
53-jährige Straubinger trat 1983 in Eschweiler
bei Aachen in die Bundeswehr ein. In der In-
standsetzungstruppe groß geworden und in ver-
schiedensten Führungsverwendungen eingesetzt,
war der leidenschaftliche Mandatsträger zuletzt
als Spieß beim Versorgungsbataillon 4 in Roding
tätig. Bei seinen militärischen Verwendungen in
Bogen, Füssen und Roding wurde er jeweils als
Vorsitzender der Standortkameradschaften ge-
wählt. Knapp ein Drittel seiner Dienstzeit war
Aigner als Spieß in drei verschieden Standorten/
Einheiten und bei zwei Auslandseinsätzen (ISAF
und Kfor) eingesetzt. In diesen Verwendungen
war er ständig mit den Sorgen und Nöten der
Zeitsoldaten im täglichen Dienstbetrieb befasst.
Oberstabsfeldwebel Aigner sieht seine Aufgabe
darin, die menschlichen, sozialen und laufbahn-
rechtlichen Belange der Zeitsoldaten in den Fo-
kus der truppendienstlichen und politischen Ver-
antwortungsträger zu stellen.

Ansprechpartner für SaZ-An-
gelegenheiten stellt sich vor

lig empfunden. Darauf ging Christian Ziegler
von der Abteilung Recht im DBwV ein, der altes
und neues Recht gegenüberstellte und Möglich-
keiten flexiblerer Nutzung der BFD-Ansprüche
aufzeigte. Der ehemalige Zeitsoldat Joachim
Holzwart empfahl all denen, die keinen Arbeits-
platz im öffentlichen Dienst anstreben, eine du-
ale Ausbildung, die die besonderen Fähigkeiten
von langgedienten Zeitsoldaten berücksichtigt
und die Umschulung/Ausbildung mit IHK-Ab-
schluss mit einer praktischen Ausbildung im Job
verbindet.
Frank Liedtke als Vertreter der Continentale

Versicherung riet, den Übergang von der unent-
geltlichen truppenärztlichen Versorgung als SaZ

über den beihilfeberechtigten Empfänger von
Übergangsgebührnissen bis zur eigenständigen
Krankenversicherung nach Aufnahme eines zivi-
len Berufes bereits in der aktivenDienstzeit zu ge-
stalten, um später unnötige Kosten zu vermeiden.
Unter der Überschrift „Was braucht der

Zeitsoldat tatsächlich?“ nahm Josef Rauch den
Faden auf, um auf Fallstricke bei Lebens-, Un-
fall-, und Dienstunfähigkeitsversicherungen für
Zeitsoldaten hinzuweisen.
In Arbeitsgruppen fassten die Zeitsoldaten die

Diskussion in Forderungen an den DBwV für
die nächsten Jahre zusammen. Dies werde in die
Verbandsarbeit im Landesverband Süddeutsch-
land Eingang finden, so der Leitende der Tagung,

Oberstleutnant Frank Gotthardt. Er
dankte für die konstruktive Mitarbeit
und rief die Zeitsoldaten auf, sich auch in
den Kameradschaften in den Standorten
engagiert für ihre Belange einzusetzen.
Gotthardt übergab mit Abschluss dieser
Tagung den Staffelstab als SaZ-Beauf-
tragter im Landesverband an Oberstabs-
feldwebel August Aigner.
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Der Landesvorsitzende,
Oberstleutnant a.D.

Thomas Sohst

VerehrteMitglieder des DBwV
imLVWest,

herzlich willkommen im Jahr 2017! Viele haben
sich Gedanken beim Jahreswechsel gemacht. Einige
sind mit guten Vorsätzen gestartet. Ob es ein gutes
Jahr wird?
Jeder und jede von uns kann dazu einen Beitrag
leisten. Lassen wir Dinge mit uns geschehen oder
ergreifen wir die Chance des Mitgestaltens? Schau-
en wir weg, wenn es jemandem nicht so gut geht
oder nehmen wir bewusst auch diejenigen war,
die ängstlich abseits stehen? Lassen wir uns gefan-
gen nehmen von Parolen oder hinterfragen wir
die Schlagzeilen und Bilder, die uns beeinflussen?
Ist unser eigenes Verhalten geeignet, die Lage zu
verschärfen oder wirken wir beruhigend, Mut ma-
chend?
Wir sind mitverantwortlich in einer Demokratie,
die von uns das kreative und gestaltende Mitma-
chen erwartet. Wir haben mehrere Chancen in
diesem Jahr unsere Meinung zu sagen, aktiv zu
sein, zu agieren. Sicherlich im privaten, aber auch
im politischen und gesellschaftlichen Bereich – und
natürlich imDBwV. Ich freuemich darauf und bin
gespannt, was gemeinsammöglich sein wird.Wah-
len im Saarland und in Nordrhein-Westfalen,
Wahlen im Bund, Landes- und Hauptversamm-
lungen desDBwV. So ergeben sich vieleMöglichkei-
ten als Mitglied und Mandatsträger, als Soldatin
und als Soldat, als zivileMitarbeiterin oder ziviler
Mitarbeiter, als Aktiver oder als Ehemaliger. Neh-
men wir die sich bietende Chance war!
Es wird im Jahr 2017 weniger um Verbesserungen
für den Einzelnen gehen. Wir werden die Voraus-
setzungen dafür legen (müssen), dass die Zukunft
gestaltbar bleibt und wird. Das bedeutet: Wahl-
programme mitgestalten, Haushaltsforderungen
im Vorwahlkampf beeinflussen für das Jahr 2018,
damit die Trendwenden fortgesetzt werden. Vor al-
lem heißt es aberMut machen, eine sicherheitspoli-
tische Diskussion über die Interessen Deutschlands
in Europa und der Welt zu führen. Nur so kann
die Grundlage für den Beruf der Soldaten, von der
Identität und demSelbstverständnis her, aber auch
mit Blick auf Umfang und Rahmenbedingungen
gelegt werden. Letztendlich ist die Frage: Wie viel
ist uns welche Sicherheit wert?Wirmüssen so deut-
lich fragen, damit die politisch Verantwortlichen
zur Antwort gezwungen werden – ich würde gerne
sagen, denMut aufbringen, die Antwort zu geben.
Zunächst ist unser Mut gefordert zu fragen, denn
ohne Frage gibt es fraglos keine Antwort.
In diesem Sinne, machen wir uns fröhlich und ge-
meinsam als Fragende auf denWeg.

Ehrlich nach innen – offensiv nach außen.

Landesverband West
Landesgeschäftsstelle:
S dstraße 123, 53175 Bonn
elefon (022 3 23 111
a (022 3 23 233

E Mail West dbwv.de

Beauftragter für die Pressearbeit:
Oberstleutnant a.D. Andreas . Schnellbach
E Mail andreas.schnellbach dbwv.de

In der Bonner Bun-
desgeschäftsstelle
wurden auch kon-
krete Anträge für die
Landesversammlung
2017 vorbereitet.

Zivile Beschäftigte bringen ihre Belange ein

Bonn. 25 Kolleginnen und Kollegen, alle Mit-
glieder im LV West, haben sich in der Bonner
Bundesgeschäftsstelle über aktuelle Themen der
zivilen Beschäftigten ausgetauscht.
Die Ansprechpartner im LV West, Dagmar

Grubert und Edmund Schmitz, hatten die Ta-
gung organisiert. Der LandesvorsitzendeThomas
Sohst und derVorsitzende des Fachbereichs Zivile
Beschäftigte, Klaus-Hermann Scharf, trugen vor.
„Zivile Kolleginnen und Kollegen sind die bes-

ten Informationsträger und Wissensübermittler
für die zivilen Mitglieder“, sagte Sohst. Deshalb

Köln. Gesellschaftliche Anerkennung für Sol-
daten ist immer noch nicht selbstverständlich –
wohl aber für die Deutsche Beamtenversicherung
und die Kölner Haie. Die DBV und der KEC

ermutigte er die Anwesenden, sich in den Kame-
radschaften zu engagieren. Die Kameradschaft
vor Ort sei die Drehscheibe der Information an
der Basis. Hier müssten auch die zivilen Beschäf-
tigten andocken.
Der zweite Teil der Tagung diente der Vorbe-

reitung der Landesversammlung. 60 Anträge,
die sich mit den besonderen Belangen der Zivil-
beschäftigten befassen, wurden gesichtet und be-
sprochen. „Wir machen weiter mit“, so die Teil-
nehmer, „hier können wir mitgestalten – das ist
wichtig.“ ts

haben Einsatzsoldatinnen und -soldaten mit ih-
ren Familien den Besuch des Eishockeyspiels der
Haie gegen dieWildWings aus Schwenningen in
der Lanxess Arena in Köln ermöglicht.
Die Gruppe des DBwV wurde, begleitet vom

Applaus der Zuschauer, durch den Arenasprecher
begrüßt. Der sendete gleich noch einen Gruß an
die Soldaten der Bundeswehr, die sich zurzeit
weltweit im Einsatz befinden.
Die Soldaten und ihre Familien sahen dann ein

spannendes Eishockeyspiel. Für die Kinder kam
das Maskottchen „Sharky“ direkt an den Platz
auf dem Rang – sicherlich ein tolles und unver-
gessliches Erlebnis. Viele schöne Erinnerungen
konnten festgehalten werden. Auch sportlich
fand das Ereignis einen guten Abschluss: Der
KEC gewann sein Spiel durch einenTreffer in der
letztenMinute mit 3:1. rs

Volltreffer für Einsatzsoldaten und für
die K lner Haie
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BORKEN

Bei derMitgliederversammlung der Kameradschaft
ERH Borken in Borken-Gemen übernahm der
Landesvorsitzende ERH, Hauptmann a.D. und

Stabshauptmann d.R. Ernst Wendland, die Eh-
rungen. Unter anderem wurde Oberstleutnant a.D.
Rudolf Haller für 40-jährige Zugehörigkeit zum
DBwV geehrt. Nach demWeihnachtsmenü ließ der
KERH-Vorsitzende,Hauptmann a.D.Dieter Rahl-
mann, das Jahr 2016 Revue passieren und fasste die
Höhepunkte zusammen.

Mitglied der Kameradschaft, nahm die Ehrung für
Oberstleutnant a.D. Wolfgang Domes persönlich
vor.

BRUNSSUM

Initiiert durch die TruKa fand auch im deutschen
Kindergarten mit Beteiligung der 1. Klasse der
Deutschen Abteilung der AFNORTH Internatio-
nal School in Brunssum (NL) der Vorlesetag statt.
Sieben Vorleser trugen vor insgesamt 34 Kindern
spannende Geschichten vor.

HEMER

Drei Männer der ersten Stunde des Deutschen
BundeswehrVerbands wurden bei der Mitglie-
derversammlung der KERH Hemer in Iserlohn
geehrt: Winfried Halberstadt, Fritz Jäger und
Heinz Jahn sind seit 60 Jahren Mitglied im Ver-
band. Eine ganze Reihe weiterer Mitglieder wur-
de ebenfalls für langjährige Zugehörigkeit zum
DBwV geehrt. Die Ehrungen nahmen der Vor-
sitzende ERH im Bundesvorstand, Hauptmann
a.D. und Stabshauptmann d.R. Albrecht Kiesner,

Die Berufssoldaten aus den Standorten Aachen,
Eschweiler, Jülich, Geilenkirchen, Mechernich
und Brunssum (NL) waren der Einladung des
Bezirksvorsitzenden, Hauptmann a.D. Michael
Grothe, gefolgt.
Stabshauptmann a.D. Eberhard Mandel von

MÜNSTER

Bei derMitgliederversammlung der Kameradschaft
ERH Münster im vergangenen November konnte
erstmals ein Mitglied für 60 Jahre Verbandszuge-
hörigkeit beglückwünscht werden. Oberstleutnant
a.D. Thomas Sohst, Landesvorsitzender und selbst

sowie der Bezirksvorsitzende, Hauptmann Mi-
chaelKiller, vor. Zuvor hatte derKameradschafts-
vorsitzende Klaus Schröder den Kassenverwalter
Gerhard Schulze aus dem Vorstand verabschie-
det. Schulze, der auf 46 Jahre Mandatstätigkeit
im Kameradschaftsvorstand zurückblickt, macht
als Beisitzer weiter. Neuer Kassenverwalter ist
HeinzHorlbeck. Anschließend informierte Kies-
ner über die Arbeit auf Bundesebene. Aktuelle
Schwerpunkte sind die Bearbeitungszeiten der
Beihilfe sowie die Bürgerversicherung.

HESSISCH LICHTENAU

Hohe Auszeichnung in Hessisch Lichtenau: Stabs-
feldwebel a.D. Alfred Weiser wurde im November
mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Im Auf-
trag des Bundespräsidenten verlieh Stefan Reuss,

Weitere Berichte im Internet
unter www.dbwv.de

oupon Werbung
ewinner eines Best hoice Einkaufsgut

scheins im Wert von 150 Euro ist Oberstabs-
bootsmann Oliver F ster aus K ln.

Aus den Kameradschaften

Eschweiler. Viele ungewohnte Dinge kommen
auf Berufssoldaten zu, sobald sie ihre aktive
Dienstzeit beendet haben. 45 von ihnen, die
demnächst aus der Bundeswehr ausscheiden,
wollten mehr darüber erfahren und fuhren zu
einer Informationsveranstaltung nach Aachen.

Neues aus der
Landesgeschäftsstelle

orsten Lodomez verstärkt
ab sofort das eam der Lan
desgeschäftsstelle. Er folgt
auf Bernd Horstmann, der
den Verband in Richtung
Bundeswehrverwaltung ver
lassen hat. Herzlich willkom
men im eam

der Karl-Theodor-Molinari-Stiftung gab einen
Überblick und zahlreiche Informationen zum
Thema Versorgung der Berufssoldaten.
Daran schlossen sich auch Fragen zur Rente

und Versorgung für Hinterbliebene an. Uwe
Serafin vom Sozialdienst der Bundeswehr re-
ferierte über die Beihilfevorschriften des Bun-
des. mg

Rüstzeug für die dritte Lebensphase

Fregattenkapitän a.D.
Rainer Alpert, Vorsitzender
der KERH Münster, Wolf-
gang Domes mit seiner
Ehefrau Erika und Thomas
Sohst v.l.

In Borken: Ernst Wendland und Dieter Rahlmann mit den
Geehrten Rudolf Haller, Heinrich Ludewig, Josef Neumann,
Helmut Schulz und Heinrich Baumgarten v.l.

Der Bezirksvorsitzende Nord- und Mittelhessen Helmut
Pries, Landrat Stefan Reuss, Alfred Weiser und Hans
Heckrodt v.l.

Landrat des Werra-Meißner-Kreises, Weiser das
Verdienstkreuz amBande. Der 67-Jährige, der seine
aktiveDienstzeit 1992 beendete, war kommunalpo-
litisch sehr aktiv. In verschiedenenMandaten, unter
anderem als Vorsitzender der TruKa Panzerauf-
klärungsbataillon und später der StoKa Hessisch
Lichtenau sowie der Kameradschaft ERHHessisch
Lichtenau hat sich Alfred Weiser auch im DBwV
immer in vorbildlicherWeise für die sozialenBelan-
ge der Mitglieder eingesetzt. Die Ehrung mit dem
Bundesverdienstkreuz hatte der KERH-Vorsitzen-
de, Oberstabsfeldwebel a.D. Hans Heckrodt, 2012
beantragt.
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FöG-Kooperationspartner
seit mehr als 25 Jahren

Meine Steuererklärung
lasse ich machen.
KLARER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein) | Alsfelder Str. 10 | 64289 Darmstadt

kostenloses Infotelefon: 0800–9784800

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur bei Besoldungs-
bezügen, Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

www.steuerring.de/die-bundeswehr
Weitere Informationen im Internet unter:

Anzeige

Werbungskosten
Für die Fahrten zur ersten Tätig-
keitsstätte (meist die Stammkaserne)
gewährt das Finanzamt die verkehrs-
mittelunabhängige Entfernungspau-
schale von 0,30 Euro pro Kilometer.
Bei doppelter Haushaltsführung und
wöchentlichen Heimfahrten zur Fa-
milie gilt diese Abzugsmöglichkeit
ebenfalls.
Bei Kommandierungen zu Lehr-

gängen oder zeitlich befristeten Ver-
setzungen (bis zu 48 Monaten) liegt
eine Auswärtstätigkeit vor. Die Be-
fristung bei Versetzungen entnehmen
Sie der Angabe zur voraussichtlichen
Verwendungsdauer. Ansetzbar sind

die tatsächlichen Fahrtkosten – bei
Nutzung eines PKW‘s sind das 0,30
Euro für den gefahrenen Kilometer.
Nachteil: Ein Beifahrer ohne Kos-
tenbeteiligung kann für die Fahrten
nichts ansetzen. Stellen Sie in Ihrer
Steuererklärung immer den korrek-
ten Sachverhalt dar.
Hinzu kommen Verpflegungs-

mehraufwendungen. Bei bereitge-
stellter Gemeinschaftsverpflegung
werden die gesetzlichen Pauschbeträ-
ge allerdings gekürzt, sodass häufig
kein tatsächlicher Abzugsbetrag ver-
bleibt. Auch gezahlte oder versteuerte
Unterkunftskosten sind abzugsfähig;
prüfen Sie alle Bezügeabrechnungen

hinsichtlich der Gemeinschaftsunter-
kunft.
Steuerfreie Erstattungen der Bun-

deswehr müssen von den berechneten
Werbungskosten abgezogen werden.
Aufgrund eines Erlasses vom3. August
2016 berechnen die Dienstleistungs-
zentren den steuerpflichtigen und
steuerfreien Anteil am Trennungsgeld
ab dem Auszahlungsmonat Januar
2016 neu. Betroffen ist vor allem das
Trennungsgeld bei täglicher Rückkehr
gemäß §6 der TGV. Prüfen Sie unbe-
dingt die korrigierten Abrechnungen
in Verbindung mit den Nachberech-
nungen in den Bezügemitteilungen.
Vergessen Sie nicht Ihre Ausgaben

für Arbeitsmittel einschließlich an-
geschaffter und gereinigter Uniform-
kleidung sowie den Beitrag für den
Deutschen Bundeswehrverband.

Sonderausgaben
Zu den Sonderausgaben gehören
u. a. die Beiträge für die Kranken-
und Pflegeversicherung einschließ-
lich der Anwartschaft, Unfall- und
Dienstunfähigkeitsversicherungen,
Haftpflichtversicherungen sowie für
Lebensversicherungen mit einem Ver-
tragsabschluss vor 2005. Die Beiträge
für die Dienstunfähigkeitsversiche-
rung über den Rahmenvertrag der
Bundeswehr mit der DBV können
Sie meist den Bezügeabrechnungen
entnehmen. Das BVA berücksichtigt
beim Lohnsteuerabzug für die Ver-
sicherungsbeiträge eine Mindestvor-
sorgepauschale von 1.900 Euro in der
Steuerklasse 1 und von 3.000 Euro
in der Steuerklasse 3. Vor allem junge
Soldaten haben häufig niedrigere tat-
sächliche Aufwendungen und müssen
deshalb eine Steuererklärung abgeben.
Auch Einzahlungen in einen Ries-

ter-Vertrag oder in eine Rürup-Ren-
tenversicherung gehören zu den Son-
derausgaben. Die Beiträge müssen
von dem Vertragspartner elektronisch
unter Angabe Ihrer Steuer-ID an das
Finanzamt gemeldet werden. Bei
Riester ist zusätzlich erforderlich, dass
Ihre Besoldungsdaten elektronisch
gemeldet werden. Falls Sie unsicher
sind, fragen Sie bei Ihrer Bezügestelle
nach, ob Ihre Einwilligung vorliegt.
Zu den Sonderausgaben gehören

auch Kinderbetreuungskosten, ge-
zahltes Schulgeld für Kinder sowie
Zuwendungen an gemeinnützige
Organisationen, wie z. B. an das
Bundeswehr-Sozialwerk e. V.

Au ergew hnliche Belastungen
Hierzu zählen Krankheitskosten, Un-
terhaltsaufwendungen bis 8.652 Euro
z. B. an studierende Kinder ohne Be-
zug von Kindergeld und Pauschbeträ-
ge für behinderte Menschen.

Entlastungsbetrag
für Alleinerziehende
Der Entlastungsbetrag wird „echten“
Alleinerziehenden mit mindestens ei-
nemKind gewährt. Er beläuft sich auf
1.908 Euro pro Jahr. Für jedes weitere
Kind gewährt das Finanzamt einen
Erhöhungsbetrag von 240 Euro.

Handwerkerleistungen und
haushaltsnahe Dienstleistungen
Für die Rechnung des Kaminfegers
und andere Handwerkerrechnungen
gewährt das Finanzamt einen Steuer-
bonus von 20% der Aufwendungen.
Der Arbeitslohn muss auf der Rech-
nung aufgeführt oder bescheinigt
sein. Prüfen Sie auch die Nebenkos-
tenabrechnungen bei eigener oder
gemieteter Wohnung, z. B. wegen der
Hausmeisterkosten.

Kompetenter Ansprechpartner
Ihnen ist das alles zu kompliziert?
Dann kommen Sie zum Steuerring.
Wir erstellen Ihre Einkommensteu-
ererklärung, prüfen Ihren Steuerbe-
scheid und helfen Ihnen beim Antrag
auf Kindergeld.
Aus gesetzlichen Gründen dürfen

wir ausschließlich im Rahmen einer
Mitgliedschaft beraten. Der jährliche
Mitgliedsbeitrag kann als Steuerbera-
tungskosten abgezogen werden und
ist sozial gestaffelt – er ist also von der
Höhe der Einnahmen abhängig.
Wir verfügen über ein flächen-

deckendes Netz mit über 1.100
Beratungsstellen im gesamten Bun-
desgebiet. Die nächstgelegene Be-
ratungsstelle finden Sie im Internet
unter www.steuerring.de oder Sie
nutzen das kostenfreie Infotelefon:
0800/9784800.

Die Einkommensteuererklärung 201
Werbungskosten, Sonderausgaben und au ergew hnliche Belastungen sind die wichtigsten
Abzugspositionen in eder Steuererklärung. Aber es gibt auch noch andere M glichkeiten. Der
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e. . Steuerring informiert.
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Der Deutsche BundeswehrVerband (DBwV) ist eine überparteiliche und finanziell unabhängige Institution. Er vertritt in
allen Fragen des Dienst-, Sozial- und Versorgungsrechts die Interessen seiner rund 200.000 Mitglieder - aktive
Soldaten, Reservisten, Ehemalige und Hinterbliebene, zivile Angehörige der Bundeswehr sowie fördernde Mitglieder.

Für unsere Abteilung Recht suchen wir ab sofort am Standort Berlin einen

Sachbearbeiter/-in
Arbeitsrecht und Mitbestimmung

Ihre Aufgaben:
• Bearbeitung von Fragen in den Bereichen Personalvertretungsrecht (BPersVG und SBG) sowie in den Bereichen

Gleichstellungsbeauftragte (BGleiG und SGleiG) und Schwerbehindertenvertretung (SGB IX) der Bundeswehr
• Beratung für Mitglieder, Personalräte und Vertrauenspersonen
• Unterstützung bei der Bearbeitung von zugehörigen Grundsatzfragen
• Unterstützung bei der Begleitung von Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahren
• Schreiben von Fachartikeln für Verbandsmagazin und elektronische Medien des DBwV

Ihr Profil:
• Mehrjährige Bundeswehrerfahrung

oder
• Hochschulstudium (Bachelor-Ebene) oder vergleichbare Ausbildung in den Bereichen Recht, Politik oder

Verwaltung
• Erfahrung in einer Personalvertretung, in einem Betriebsrat oder als Vertrauensperson wünschenswert
• Kenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht und/oder im Dienstrecht des Bundes wünschenswert
• Selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit, kommunikative Kompetenz, Flexibilität und Belastbarkeit
• Affinität zur Arbeit gewerkschaftlicher Berufsverbände von Vorteil

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen im Rahmen einer Vollzeittätigkeit (39 Stunden/Woche) einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in
Berlin-Mitte mit vielseitigen Aufgaben in einem motivierten Team. Die Position ist angemessen dotiert und beinhaltet
attraktive Sozialleistungen. Die Einstellung erfolgt für externe Bewerber zunächst befristet auf 2 Jahre.

Seit 1956 für die Menschen in der Bundeswehr

Interesse?
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des
frühestmöglichen Eintritts (bitte ausschließlich auf elektronischem Wege) an die
Personalabteilung des DBwV e. V., Südstraße 123, 53175 Bonn Bewerbung@dbwv.de

Küstrin: Tragödie eines aussichtslosen Kampfs
Küstrin – preußisch-deutsche Groß-
festung und Stadt nahe der Mündung
der Warthe in die Oder – ist Thema
und Inhalt dieses faszinierenden, reich
ausgestatteten Buchs.
Der Autor, Gerd-Ulrich Herr-

mann, Absolvent der Militärakade-
mie „Friedrich Engels“ undAngehöri-
ger der Bundeswehr, seit 2002 Leiter
der Gedenkstätte Seelower Höhen,
schreibt ein gründlich recherchiertes
Buch mit reicher Quellenbasis. Er ver-
zichtet auf Heldenpathos in seinem
Hauptteil, der sich dem verzweifelten
Endkampf der Festung ab Ende Ja-

nuar 1945 bis zu ihrer vollständigen
Zerstörung EndeMärz 1945 widmet.
Der Autor gliedert sein Buch in

einen historischen Teil, der die Ent-
wicklung von Stadt und Festung
durch die Jahrhunderte seit 1352
zeigt, illustriert mit vielen zeitgenössi-
schen Stichen und Fotos. Vom Kapp-
Putsch, der auch in Küstrin erfolglos
stattfand, bis zur Rolle im Dritten
Reich nach der Wiederbewaffnung
reicht dieser historische Überblick.
Natürlich fehlt auch nicht die tief-

traurige Episode der Verurteilung des
Preußischen Thronfolgers Friedrich

– später „der Große“ – zu Festungs-
haft in Küstrin durch seinen strengen
Vater, den „Soldatenkönig“. Friedrich
begleitete seinen ungeliebten Vater
1830 auf einerReise nachSüddeutsch-
land, war bei Sinsheim untergebracht
und nutzte eine Nacht zu einer lange
geplanten Flucht Richtung Frank-
reich. Seine Begleiter waren die Leut-
nante Keith und Katte. Der König
wertete diese Tat als Desertion und
war nur mühsam davon abzuhalten,
ein Todesurteil gegen seinen Sohn zu
verlangen. So kam Friedrich zu zwei
Jahren Festungshaft in Küstrin.

Der Hauptteil des Buchs ist dem
verzweifelten Endkampf der unzu-
reichend bewaffneten Soldaten von
Wehrmacht, Volkssturm und Hitler-
jugend gewidmet. Die noch intakten
Wehrmachtsverbände waren stark
dezimiert, es fehlte bereits an Waffen,
Munition, Treibstoff und zuletzt auch
an Verpflegung.
„Ihr seid das letzte Bollwerk vor

Berlin und müsst die Stellung an der
Oder so lange halten, bis die Stoßar-
meen aus dem pommerschen Raum…
antreten undhinten inRussisch-Polen
den Sack zubinden“, erklärte Hitler
den Soldaten der Festung.
Himmler, seit Januar 1945 dilet-

tantischerOberbefehlshaber der neu-
en Heeresgruppe Weichsel, ernannte
SS-Gruppenführer Reinefahrt zum
Festungskommandanten.
So nimmt die Tragödie eines aus-

sichtlosen Kampfs gegen eine über-
wältigende Übermacht ihren Lauf.
Die Motivation der Soldaten ist eine
Mischung aus Führertreue, Hoffen
auf Entsatz, Glaube an die in Aussicht
gestellten „Wunderwaffen“ und Reali-
tätssinn.
Besonders interessant ist der Blick

auf die sowjetische Seite, ihre Strategie
imWettlauf nach Berlin, die Operati-
onen ihrer Marschälle und die Füh-
rung letztlich auch durch Stalin.
Im Endkampf Ende März gelingt

es noch einigen Teileinheiten, ent-
täuscht und demoralisiert, sich nach
Westen durchzuschlagen, darunter
auch Kommandant Reinefahrt. Trotz
seiner hohen Stellung in der SS wurde
er im Nachkriegsdeutschland ab 1951
Bürgermeister von Westerland und
saß im Landtag von Schleswig-Hol-
stein.
Ein letzter Blick im Buch gilt der

nun polnischen Stadt Kostrzyn. Nach
mehreren Jahrzehnten sind Reste von
zwei Stadttoren wieder aufgebaut, ein
Museum eingerichtet und Führungen
über das blutige Schlachtfeld mög-
lich geworden. Der EU und Polen sei
Dank.
Fazit: Eine literarische „Auferste-

hung“ der bislang von der deutschen
Geschichtsschreibung weniger beach-
teten Festung. Das Buch kann man –
auch wegen des angemessenen Preises
– nur empfehlen und ihm viele Leser
wünschen. Winfried Vogel

Gerd-Ulrich Herrmann: Festung
Küstrin 1945: Anspruch undWirkli-
chkeit – Die Geschichte einer Festung,
ISBN: 978-3-86933-130-8, reiche
Bebilderung, 224 Seiten, 23,50 Euro

Anzeige

DIE BUNDESWEHR | JANUAR 2017

B Ü C H E R 77

77-buch-0117.indd 1 21.12.16 13:56

mailto:Bewerbung@dbwv.de


Telefonische Erreichbarkeit für Rechtsauskünfte: 030 235990-222
Mo , Mi und Do von bis 17 Uhr sowie
Di und Fr von bis 12 Uhr

Nur Mitglieder bitte Mitgliedsnummer bereithalten haben
Anspruch auf Beratung und Auskünfte
Schreiben Sie gerne auch eine E-Mail an die unten stehenden
E-Mail-Adressen

Abteilung Recht:
Abteilungsleiter: hristian Wienzeck ALR dbwv.de
Sekretärin: Jeannette Schlösser

Abt -Tel : 0228 3823-222
Abt -E-Mail: recht dbwv.de

Stv Abt - eiter: Frank Weniger
Zentrale Erreichbarkeit 030 235990-222
über die Sekretärinnen der Abteilung R

Katrin Hirsemann, isa Mügge, Guilia Mewes

Referat R 1: Versorgung R1 dbwv.de
Referatsleiter: Jens Körting
Sachbearbeiter R 11: Thomas Kamenzk
Sachbearbeiterin R 12:Sarah-Jane ange

Referat R 2: Dienst-, Disziplinar- R2 dbwv.de
und Strafrecht

Referatsleiter: Sebastian ohmüller
Referentin R 2a: Elena Nothelle
Sachbearbeiter R 21: Roland Michel
Sachbearbeiter R 22:Walter Bass
Sachbearbeiter R 2 :Marco Semmler
Sachbearbeiter R 2 :Roland Sippmann

Abteilung Politik
Abteilungsleiter: Fritz von Korff
Sekretärin: Esther Flehl

Abt -Tel : 030 235990-705
Abt -Fa : 030 80470-319
Abt -E-Mail: AbtPol dbwv.de

Referenten: Frederik Koch, Ronald Rogge,
Anika Scharlau, hristian Weber

stud Hilfskraft: liver Krause

Referat R 3: Besoldung und R3 dbwv.de
Besoldungsnebengebiete

Referatsleiter: Robert Klute
Sachbearbeiter R 1: Helmut Pluta
Sachbearbeiter R 2:Thomas Pech

Referat R 4: Betreuung, Fürsorge und R4 dbwv.de
Auslandseinsätze einsatzbetreuung dbwv.de

Referatsleiter: Philip Kraft
Sachbearbeiter R 41: Micha Nitsch
Sachbearbeiterin R 42: Malina Weindl
Referentin R 4 : Kat a Gersemann

Referat R 5: Arbeits- und Beteiligungsrechte, R5 dbwv.de
Angelegenheiten der zivilen Beschäftigten

Referatsleiterin: Ann-Kathrin Schäfer
Referentin R 1: Juliane Richter
Referent R 2: N N

Referat R 6: Angelegenheiten der Soldaten R6 dbwv.de
auf Zeit, Reservisten und Veteranen

Referatsleiter: hristian Ziegler
Referent R 61: Jöran Miltsch

Referat Rechtsschutz DBwV Rechtsschutz in dienstlichen Angelegenheiten
Referatsleiter: Marcus Garbers
Sachbear- dia van Rahden, Tan a Richrath, Juliane Breitzke
beiterinnen: Telefon: 022 2 -222

Fa : 022 2 -
E-Mail: rechtsschutz dbwv de

Abteilung Controlling, Finanzen und verbandliche Administration
Abteilungsleiterin: Kerstin Schroeder

Abt -Fa : 022 2 -270
Abt -E-Mail: control dbwv de

Betreuung der Kameradschaften und Mandatsträger auf Bundes- und Landesebene,
Prüfung und Festsetzung der Abrechnungen, innerverbandliche Ehrungen
Sachgebietsleiterin und Ansprechpartnerin für den Landesverband West
und die Bundesebene

Sandra Zimmer sandra zimmer dbwv de 022 2 -11
Ansprechpartnerin für den Landesverband Süddeutschland, Ausland und
Auslandseinsätze

Jana Simon ana simon dbwv de 022 2 -102
Ansprechpartnerin für den Landesverband Nord

Ingrid Trittin ingrid trittin dbwv de 022 2 -2 7
Ansprechpartnerin für den Landesverband Ost

Mir am Bader mir am bader dbwv de 022 2 -10

Organisation Mitarbeitervertretung
Abt -Telefon: 0 0 2 0-2 0
Abt -Fa : 0 0 2 0-2
Abt -E-Mail: mitarbeitervertretung dbwv de
Internet: www dbwv de beteiligungsrechte

Sachgebietsleiter Martin Schulte martin schulte dbwv de
Telefon: 0 0 2 0-2

Sekretärin: An a Wolf
Telefon: 0 0 2 0-2 1
E-Mail: an a wolf dbwv de

Personalversammlungen sollen angezeigt werden per E-Mail an personalversamm-
lung dbwv de

Leiter Presse- und ffentlichkeitsarbeit/Sprecher:
Jan Me er 0 0 047-0 0,

01 22-2626 07
Fa : 0 0 0470-
E-Mail: an me er dbwv de

Abteilung Presse- und ffentlichkeitsarbeit:
Abteilungsleiter: Frank Henning 0 0 0470- 0
Redaktionsassistentin: Ulrike Gruhne 0 0 0470-

Fa : 0 0 0470-
Abt -E-Mail: presse dbwv de

nline-Redaktion: online dbwv de

Ihre Ansprechpartner

Abteilung Service und Betrieb:
Auskunft zu allen Angelegenheiten rund um Ihre Mitgliedschaft

SERVICE-CENTER
Telefon: 0228 3823-888
E-Mail: service dbwv.de
Web: www.dbwv.de

F rderungsgesellschaft F G
Geschäftsstelle: Südstraße 12 , 17 Bonn
Besucheranschrift: Südstraße 1 , 17 Bonn

Fa : 022 2 -217
E-Mail: foeg dbwv de

Geschäftsführer: Dr Norbert Günster 022 2 -164
Sekretariat: Sabine Roggendorf 022 2 -16

„Versicherungen“
Gruppenrufnummer: 0228 3823-350
Ute Azim ute azim dbwv de
Andrea Mertins andrea mertins dbwv de
Sabine Genuit sabine genuit dbwv de
Sandra ehmann sandra lehmann dbwv de

DIE BUNDESWEHR | JANUAR 2017

D B W V I N T E R N78

78-79-intern-rat-und-hilfe-0117.indd 2 21.12.16 14:21

mailto:ALR@dbwv.de
mailto:recht@dbwv.de
mailto:R1@dbwv.de
mailto:R2@dbwv.de
mailto:AbtPol@dbwv.de
mailto:R3@dbwv.de
mailto:R4@dbwv.de
mailto:einsatzbetreuung@dbwv.de
mailto:R5@dbwv.de
mailto:R6@dbwv.de
mailto:rechtsschutz@dbwv.de
mailto:control@dbwv.de
mailto:sandra.zimmer@dbwv.de
mailto:jana.simon@dbwv.de
mailto:ingrid.trittin@dbwv.de
mailto:mirjam.bader@dbwv.de
mailto:mitarbeitervertretung@dbwv.de
http://www.dbwv.de/beteiligungsrechte
mailto:martin.schulte@dbwv.de
mailto:anja.wolf@dbwv.de
mailto:lung@dbwv.de
mailto:jan.meyer@dbwv.de
mailto:presse@dbwv.de
mailto:online@dbwv.de
mailto:service@dbwv.de
http://www.dbwv.de/
mailto:foeg@dbwv.de
mailto:ute.azim@dbwv.de
mailto:andrea.mertins@dbwv.de
mailto:sabine.genuit@dbwv.de
mailto:sandra.lehmann@dbwv.de


Datenschutzbeauftragter
Jörg Aue 022 2 -124 datenschutz dbwv de

Manfred-Grodzki-Institut für angewandte Innere Führung
Schulungen für Personalräte :
Geschäftführerin: Nicole Knorz
Schulungen: Heidemarie Bußar 022 2 -10

Hartmut Hirschfeld 022 2 -1
Fa : 022 2 -2 0
E-Mail: mgi dbwv de

Deutscher BundeswehrVerband

BGSt Berlin Kapelle-Ufer 2, 10117 Berlin
Telefon: 0 0 2 0-0
Fa : 0 0 0470-
www dbwv de
E-Mail: service dbwv de

BGSt Bonn Südstr 12 , 17 Bonn
Telefon: 022 2 -0
Fa : 022 2 -220
www dbwv de
E-Mail: service dbwv de

Bildungswerk des Deutschen BundeswehrVerbands
Karl-Theodor-Molinari-Stiftung e. V. KTMS :
Geschäftsstelle: Kapelle-Ufer 2, 10117 Berlin

Fa : 030 805865-80
E-Mail: ktms dbwv.de

Geschäftsführer: Dr Michael Rudloff 0 0 0 6 -70
michael rudloff dbwv de

Stv. Wolfgang Bender 0 0 0 6 -7
Geschäftsführer: wolfgang bender dbwv de
Sekretariat: laudia Krämer 0 0 0 6 -70

claudia kraemer dbwv de
Sekretariat: Sophie Raimund 0 0 0 6 -7

sophie raimund dbwv de
Seminarleiter: Josef Pongratz 0 0 0 6 -7

osef pongratz dbwv de
0176-144144

Seminarleiter: Günther Rink 0 0 0 6 -7
guenther rink dbwv de

Seminarleiter: Stephan Ursuleac 0 0 0 6 -74
stephan ursuleac dbwv de

Soldaten und Veteranen Stiftung SVS
Assistentin Jessica Frömbgen 0 0 0 6 -76
des Vorstands svs dbwv de

Servicebeauftragte der F G:
LV Nord Klaus Pellenz 01 2-226267

E-Mail: klaus pellenz dbwv de
LV West Klaus-Dieter Niemzok 01 2-226267 4

E-Mail: klaus dieter niemzok dbwv de
LV Süddeutschland Ullrich Seelmann 01 2-226267 2

E-Mail: ullrich seelmann dbwv de
LV Ost othar Zellmann 01 2-226267

E-Mail: lothar zellmann dbwv de

Soldatinnen und Soldaten sowie ihre Angehörigen erhalten Rat und
Hilfe bei allerlei Anlaufstellen. Die sind teils in den Streitkräften behei-
matet wie Sozialdienst und Familienbetreuung.Daneben gibt es private
Initiativen, die sich um dasWohl der Soldaten und ihrer Familien küm-
mern. Sie wollen dem dienstlichen Angebot keine Konkurrenz machen,
sondern es ergänzen.

Die Mitglieder der Soldatenselbsthilfe gegen Sucht e.V. SSHS wol-
len helfen, Suchtgefährdeten und -kranken früh den Weg aus der Ab-
hängigkeit zu weisen. Sie sichern Anonymität zu, nennen Anlaufstellen

und vermitteln Kontakte. Es sind teils ehemals suchtkranke Soldaten, die
aus eigener Erfahrung urteilen. Sie sind als Suchtkrankenhelfer ausgebildet.
Ansprechpartner in den Wehrbereichen sind: Sandra Felzmann unter 0172-
5153603(Nord), Sven Körner unter 0176-72952159 (Ost), Thomas Schulz un-
ter 01573-7833087 (West) und Stefan Rohrbach unter 0151-75048977 (Süd).
Vorsitzender ist HauptmannThomas Düsing (0170-4776300). Näheres unter
soldatenselbsthilfe.de.

Um Sorgen und Nöte von Schwulen und Lesben kümmert sich der Arbeits-
kreis Homosexueller Angehöriger der Bundeswehr e.V. DessenMitglieder set-
zen sich für die Belange Homosexueller in den Streitkräften ein, werben um
Toleranz und leisten Aufklärung. Die Adresse der Homepage des Arbeitskrei-
ses lautet ahsab-ev.de, die Rufnummer (0700) 024 72238.

Um Betroffene von Tinnitus, Hörsturz, Hyperakusis und Morbus Menière
kümmern sich die Mitglieder der Deutschen Tinnitus-Liga e.V. Nähere In-
formationen im Internet unter tinnitus-liga.de oder telefonisch unter (0202)
246520.

Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) hilft Men-
schen, die Rat in Sachen Trennung suchen. Er gibt Tipps etwa bei Schei-
dungs-, Unterhalts-, Sorgerechts- und Vermögensfragen. Der Verband hat eine
Homepage unter der Adresse isuv.de. Er ist unter (0911) 550478 zu erreichen.
Ein Forum findet sich unter forum.isuv.de. In mehr als 50 Städten gibt es
ISUV-Kontaktstellen.

Schließlich bieten die katholische und die evangelische Kirche unter mili-
taerseelsorge.bundeswehr.de seelsorgerische Betreuung an. Eigens zumThe-
ma „Ehe – Familie – Partnerschaft“ hat der Katholikenrat beimMilitärbischof
eine Hilfeseite unter krisenkompass.de angelegt.

Rat und Hilfe
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Hauptmann d. R.
Gerhard Ma er-Vorfelder
3.3.33 – 17.8.15
Stuttgart

Oberstabsbootsmann a. D.
Jürgen Boecke
12.7.35 – 13.12.15
Neustadt

Stabsfeldwebel a. D.
Rainer Draese
4.8.56 – 10.6.16
Recklinghausen

Stabsfeldwebel a. D.
Egon Wendt
29.3.35 – 1.7.16
Bremen

Hauptfeldwebel a. D.
Fritz Seidler
7.2.23 – 19.7.16
Müllheim

Hauptmann a. D.
Günther B ck
2.7.39 – 4.8.16
Feuchtwangen

Oberstleutnant a. D.
Wolfgang Eisele
21.2.51 – 23.8.16
Hürth

Stabsgefreiter
Matthias Mai
16.2.82 – 5.9.16
Leipzig

Oberstleutnant a. D.
Gerhard Gessner
26.6.36 – 12.9.16
Lübeck

Herbert Hoffmann
30.11.32 – 17.9.16
Diepholz

Fregattenkapitän
Frank Niemeier
21.9.61 – 21.9.16
Wanna

Kapitänleutnant
Thomas Graunke
26.8.64 – 26.9.16
Brehna

Stabsfeldwebel a. D.
Peter Witter
28.7.39 – 29.9.16
Stade

Stabsbootsmann a. D.
Bernd Lehmann
12.12.42 – 2.10.16
Amorbach

Stabsfeldwebel a. D.
Hellmut Schr der
8.4.39 – 13.10.16
Schwarzenbek

Kapitänleutnant a. D.
Hermann Schmidt
18.11.21 – 13.10.16
Wilhelmshaven

Rosina Rupprecht
18.8.31 – 14.10.16
München

Hauptmann a. D.
Karl-Heinrich Lacher
3.10.35 – 15.10.16
Bremervörde

Kapitänleutnant a. D.
Erwin Budinsk
6.11.53 – 16.10.16
Munkbrarup

Hauptmann a. D.
Karl Hausmann
9.6.21 – 19.10.16
Tirschenreuth

Vilma Hutter
5.4.20 – 20.10.16
Landau

Major a. D.
Oskar Schmidt
16.6.49 – 21.10.16
Mildstedt

Monika Müller
4.8.40 – 22.10.16
Altenberge

Elfriede Brech
24.3.30 – 24.10.16
Wedel

Maria Widmann
30.12.24 – 25.10.16
München

Oberstleutnant a. D.
J rg Snethlage
5.11.36 – 25.10.16
Hahnstätten

Hauptmann a. D.
Klaus Fries
22.5.35 – 25.10.16
Quakenbrück

Elvira Gohlke
25.4.27 – 26.10.16
Göttingen

Stabsfeldwebel a. D.
Michael Schlegel
30.11.44 – 26.10.16
Zschorlau

Hauptmann a. D.
Norbert Alpers
26.6.43 – 28.10.16
Kaufbeuren

Stabsfeldwebel a. D.
Wilhelm Erfling
26.12.40 – 28.10.16
Niederkassel

Ursula Helmich
26.2.30 – 28.10.16
St. Augustin

Gefreiter d. R.
Karsten Jacobs
17.8.66 – 28.10.16
Braunschweig

Obermaat d. R.
Hans-Peter Schwadron
12.3.43 – 28.10.16
Ahnatal

Oberfeldwebel d. R.
Jürgen Stemmler
11.8.42 – 29.10.16
Regensburg

Oberst a. D.
Wolfgang Blauert
10.9.31 – 30.10.16
Dresden

Oberst a. D.
Klaus Müßig
29.1.38 – 31.10.16
Königswinter

Hauptfeldwebel a. D.
Leo Schmitt
24.2.28 – 31.10.16
Mendig

Hauptmann a. D.
Carl Behrens
31.8.19 – 1.11.16
Oldenburg

Oberfeldwebel d. R.
Franz Adler
3.1.40 – 1.11.16
München

Elfriede Neumann
7.12.21 – 1.11.16
Köln

Oberstleutnant a. D.
Ingo Schinkinger
9.11.47 – 1.11.16
Amberg

Hauptmann a. D.
Edgar Keil
22.1.34 – 1.11.16
El Paso Texas

Stabsfeldwebel a. D.
Hans-Joachim Schmidt
7.1.35 – 2.11.16
Aurich

Brigadegeneral a. D.
Arnold Scharkowski
8.1.27 – 2.11.16
Munster

Stabsfeldwebel a. D.
Gerhard Landschulz
8.12.19 – 3.11.16
Jever

Oberstapotheker a. D.
Reiner V lp
10.4.28 – 3.11.16
Marburg

Oberstleutnant a. D.
Karl-F. Vollmering
11.9.26 – 3.11.16
Erftstadt

Stabsfeldwebel a. D.
Hans Scheiger
15.12.34 – 3.11.16
Detmold

Stabsfeldwebel a. D.
Ulrich Fischer
31.5.42 – 5.11.16
Kaufbeuren

Hauptfeldwebel a. D.
Paul Hünting
15.6.35 – 5.11.16
Paderborn

Oberstleutnant a. D.
Gerhard Steubing
20.2.24 – 5.11.16
Wiesbaden

Oberstabsfeldwebel a. D.
Ewald Müller
23.6.39 – 5.11.16
Köln

Hauptmann a. D.
Heinz Barchanski
3.6.35 – 7.11.16
Nienburg

Oberfeldwebel d. R.
Eugen Thom
10.5.35 – 7.11.16
Uelzen

Hauptfeldwebel a. D.
Horst-Rudolf Roesner
10.6.44 – 7.11.16
Niederzier
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Oberstarzt a. D.
Dr. med. Eberhard Schmidt
27.7.47 – 8.11.16
Kümmersbruck

Stabsfeldwebel a. D.
Wilhelm Steiger
24.3.29 – 8.11.16
München

Dr. Ursula Kr hne
20.12.18 – 8.11.16
Brühl

Oberstabsfeldwebel a. D.
Werner Tebbe
21.3.42 – 9.11.16
Hörstel

Stabsfeldwebel a. D.
Fritz Kaminsk
26.6.22 – 10.11.16
Wetzlar

Oberstabsfeldwebel a. D.
Ernst Mielke
25.9.31 – 10.11.16
Ratingen

Hauptfeldwebel
Andreas Hofmann
17.8.74 – 10.11.16
Steinigtwolmsdorf

Stabsfeldwebel a. D.
Heinz Kettner
15.9.36 – 10.11.16
Oberursel

Stabsfeldwebel a. D.
Bernhard Blume
19.6.53 – 10.11.16
Höxter

Oberst a. D.
Uwe Heep
20.12.46 – 10.11.16
Strausberg

Margareta Nippraschk
21.1.27 – 10.11.16
Olching

Oberstabsfeldwebel a. D.
Manfred Fruhriep
24.6.47 – 11.11.16
Neustadt

Stabsfeldwebel a. D.
Eduard Gralla
5.8.34 – 11.11.16
Flensburg

Oberstleutnant a. D.
Karl Friedrich Keemss
20.7.42 – 11.11.16
Düsseldorf

Oberstleutnant a. D.
Fred Petzold
22.8.20 – 11.11.16
Bonn

Stabsfeldwebel a. D.
Udo Riedel
12.2.37 – 12.11.16
Bad Kreuznach

Hauptmann a. D.
Hermann Schwegel
9.5.36 – 13.11.16
Kitzingen

Anita Hintze
14.8.23 – 13.11.16
Odenthal

Oberstabsfeldwebel a. D.
Ulrich Neumann
22.6.30 – 13.11.16
München

Hauptmann a. D.
Hartmut Prägner
30.7.42 – 14.11.16
Wolfratshausen

Oberfeldwebel d. R.
Frank Teubner
1.6.64 – 16.11.16
Winsen

Katharina Krautwald
31.12.25 – 16.11.16
Diez

Stabsfeldwebel a. D.
Karl Pa er
1.11.32 – 16.11.16
Stadtallendorf

Oberst a. D.
Helmut Laporte
7.10.29 – 16.11.16
Schieder-Schwalenberg

Oberstabsfeldwebel a. D.
Gerhard Pense
8.6.35 – 16.11.16
München

Oberstleutnant a. D.
Feli Stephan
14.5.36 – 16.11.16
Freiberg

Hauptmann a. D.
Heinz Schorpp
15.6.22 – 16.11.16
Nürnberg

Oberstleutnant a. D.
Ernst Stephan
17.9.37 – 16.11.16
Veitshöchheim

Stabsfeldwebel a. D.
Friedrich Frerichs
13.4.34 – 17.11.16
Wilhelmshaven

Hauptmann a. D.
Peter Müller
22.4.58 – 17.11.16
Eckental

Fregattenkapitän a. D.
Albrecht Scheeder
24.8.36 – 18.11.16
Selent

Oberstabsfeldwebel a. D.
Reinhard Zumbeel
23.3.35 – 18.11.16
Lingen

Hauptmann a. D.
Siegfried Lorbach
31.10.26 – 19.11.16
Braunschweig

Hauptmann a. D.
Klaus Schleweit
25.4.37 – 19.11.16
Troisdorf

Stabsfeldwebel a. D.
Josef Zeitler
6.2.30 – 19.11.16
München

Hauptmann a. D.
Heinz Jochen Struß
12.2.31 – 20.11.16
Hannover

Oberstleutnant a. D.
Horst Tanneberger
17.8.28 – 20.11.16
München

Oberstleutnant a. D.
Manfred Rudloff
30.1.34 – 21.11.16
Meckenheim

Kapitänleutnant a. D.
Horst Jantzen
25.4.36 – 22.11.16
Kiel

Oberstabsfeldwebel a. D.
Günther F llenz
3.10.36 – 22.11.16
Gevenich

Stabsfeldwebel a. D.
Horst Taudien
6.3.35 – 22.11.16
Schwentinental

Hauptfeldwebel a. D.
Dieter W rsd rfer
11.10.43 – 22.11.16
Munster

Oberfeldwebel d. R.
Karl Heinz Singel
12.9.41 – 22.11.16
Grafschaft

Stabsfeldwebel a. D.
Klaus Siehndel
2.2.33 – 23.11.16
Kerpen

Ullrich Kühl
11.2.40 – 24.11.16
Büdelsdorf

Hauptmann a. D.
Joachim Floer
20.1.31 – 24.11.16
Bad Salzuflen

Oberst a. D.
Hans-Georg Graf Neidhardt
von Gneisenau
24.5.25 – 25.11.16
Plön

Korvettenkapitän a. D.
Gerhard Waegemann
2.4.31 – 25.11.16
Essen

Oberstleutnant a. D.
Friedrich Wilhelm Handelmann
4.1.36 – 25.11.16
Ruppichteroth

Hauptmann a. D.
Adolf Dunker
11.10.38 – 25.11.16
München

Oberstabsfeldwebel d. R.
Georg Brand
28.8.51 – 26.11.16
Gunzendorf

Stabsfeldwebel a. D.
Manfred Seiler
26.12.35 – 27.11.16
Amberg

Hauptmann a. D.
Karl-Heinz Reimann
3.11.54 – 27.11.16
Mechernich

Erika Witte
6.7.20 – 27.11.16
Mannheim

Oberstleutnant a. D.
Dieter Reimers
16.8.38 – 28.11.16
Munster

Oberst a. D.
Rudolf Schaal
20.11.31 – 30.11.16
Fürstenwalde

Stabsfeldwebel a. D.
Rudolf R del
17.2.52 – 1.12.16
Würzburg
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LOG. NET
2O17

2O17
In Zusammen-
arbeit
mit:

10. Anwenderforum
Logistik
mit begleitender
Ausstellung

Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
Sankt Augustin

14. und 15. Februar
2017

Teilnehmer aus Bundeswehr
und Behörden kostenfrei –
Anmeldung per Post, Fax oder
Email an cpm erforderlich.

Fachausstellung
mit über 20 Ausstellungs-

ständen: Präsentationen
logistischer Leistungsträger

aus Bundeswehr und
Wirtschaft

Auftaktveranstaltung
im Plenum
mit Grundsatzreferaten
zur Logistik, Rüstung
und Nutzung in
der Neuausrichtung
der Bundeswehr

Panels zu den Themen
– Logistische Unterstützung
– IT-Unterstützung
– ASD Anwendertag

Zentrale Abend-
veranstaltung für Aussteller
und Teilnehmer

MWeitere
Informationen/
Anmeldung:

cpm Communication
Presse Marketing GmbH
Kölnstraße 93, 53757 Sankt Augustin,
Tel.: 02241-92090-0, Fax: 02241-21083
Email: info@cpm-st-augustin.de
Internet: www.cpm-st-augustin.de

Communication
Presse
Marketing GmbH

M Veranstalter

E

2- -0117.indd 2 20.12.16 1 :01

mailto:info@cpm-st-augustin.de
http://www.cpm-st-augustin.de/


V E R S C H I E D E N E S

U N T E R R I C H T

M B E L T R A N S P O R T E

Informieren Sie sich
unter www.dbwv.de

oder schreiben Sie an den
Deutschen BundeswehrVerband
Südstraße 123 | 53175 Bonn
Telefon 0228/3823-0

Erfahrung
nutzen.
Sicher

umziehen.
Weltweit.

Rahmenvertragspartner für
alle Umzüge der Bundeswehr
und des Auswärtigen Amtes,

innerhalb Deutschlands,
Europas und nach Übersee.

Niederlassungen:
Bremen, Hamburg, Berlin,
Köln, Ramstein, Würzburg,

Koblenz, Frankfurt, München,
El Paso, Washington,

Alamogordo, Wichita Falls,
Phoenix

BW-SERVICE-TEL.
Deutschland

0-800/486 48 69
(gebührenfrei!)

ITO BREMEN · 28307 Bremen
Damaschkestraße 31
Tel. 0421 - 4 86 91-0

Fax. 0421 - 4 86 91-49
bremen@ito-movers.de

www.ito-movers.de

Wohin Sie auch ziehen – wir ziehen mit.
DB SCHENKERmove

DB SCHENKERmove ist auch in Ihrer Nähe:

Berlin
Braunschweig
Dresden
Düsseldorf

Frankfurt
Freiburg
Hamburg
Köln

München
Nürnberg
Saarbrücken
Schweinfurt

Stuttgart
Alamogordo, NM
El Paso, TX
Washington, DC

Deutschland 0800-1371330
USA 1 800-3119943
bw.umzug@dbschenker.com
www.dbschenkermove.de

Das Soldaten-Versorgungswerk der DBV

Versichern und
Beiträge sparen!

Die DBV – der älteste Soldatenversicherer
Deutschlands bietet Ihnen Versicherungs-
schutz zu Sonderkontitionen.

Ich berate Sie gerne – Anruf genügt.

DBV Deutsche
Beamtenversicherung AG
AXA Hauptvertretung

Jörn Grobert
Im Amselgrund 23
15299 Mixdorf

Spezialist für den
Öffentlichen Dienst.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Empfohlen von:
Förderungsgesellschaft
des Deutschen

BundeswehrVerbandes mbH

KONTAKT STANDORTE
Mobil: 0177 39 56 137 Bundesweit
joern.grobert@dbv.de
www.axa-betreuer.de/joern_grobert

Orden, Urkunden, Uniformen,
Säbel, Pickelhauben, Bilder.
– BITTE ALLES ANBIETEN –

Alexander von Renz
Telefon 06146 / 6017845

E-Mail: alexandervonrenz@t-online.de

MILITARIA 1813–1960 GESUCHT

www.beihilfe-software.de

Berufssoldat a.D. kauft alte Militärsachen
1800-1960 für militärhistorische Sammlung:
Abzeichen, Militärdokumente, Uniformteile,
Fotos, Ausrüstungsgegenstände, Helme, etc.
06733-4869850 oder Leibgendarm@yahoo.de

Zu verkaufen: Dienstanzug, Gesellschaftsanzug
u. Schirmmütze. Stabsoffizier der Bundeswehr

(Heer), Dienstgrad Oberstarzt, Größe 27
für alles 150,00€ Telefon: 06281-3713

Ob national, ob international -
immer zuverlässig!

Free call: 0800.8255330
www.brauns-international.de

T +49.471.982000
F +49.471.9820098

mail@brauns-international.de

Umzüge |Weltweit
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Folgen (349 Mi-
nuten) einen ei-
gentlich begnade-
ten Ermittler bei
seiner Arbeit, der
aber durch den jä-
hen Tod seiner Partnerin total von der
Rolle ist und sich immer wieder dabei
ertappt, wie er bei den Zwiegesprächen
mit „seinen“ Toten ins Leere plaudert
und Gefahr läuft, vor den Kollegen als
Fall für die Klapsmühle dazustehen.

Wie sich John River, geplagt von
Misstrauen und ständigen Zweifeln
und tief einsam mit seinen Problemen,
an den heiklen Fall heranarbeitet, das
ist bisweilen richtig traurig, aber dabei
ungemein spannend und für Liebha-
ber ungewöhnlicher Krimiserien ein

Munter plaudernd fährt Detective
Inspector John River (vorzüglich
besetzt mit dem Schweden Stel-

lan Skarsgård - „Verblendung“,
„Verräter wie wir“) mit sei-

ner Partnerin Jackie Ste-
venson (Nicola Walker
aus „Spooks – Im Visier
des MI5“) durch London.
Musik trällert aus dem

Autoradio. Eine
fröhliche Szene.

Doch wenig später
erhaschen wir einen

Blick auf Jackies Hinter-
kopf. Und da klafft ein
Einschussloch.

Die Schockszene kata-
pultiert uns mitten in das

Der hoch gebildete Ben (Viggo Mortensen) lebt
mit seiner Familie ganz bewusst seit Jahren in
der Einsamkeit der Berge im Westen Nordameri-
kas. Als vorzüglicher Lehrer vermittelt er seinen
sechs Kindern ein enormes Wissen und bringt
ihnen auch bei, wie man in der Wildnis überlebt.
Als seine Frau, seit einiger Zeit im Krankenhaus,
plötzlich stirbt, muss Ben zwangsläufig seine Aus-
steigeridylle in Richtung reale Welt verlassen. In
einem alten Bus macht sich das Septett auf den
Weg quer durch Amerika zur Beerdigung bei den
Großeltern. Dort jedoch werden Bens Freiheit-
sideale und seine Vorstellungen von Erziehung
nachhaltig infrage gestellt. a tain Fantastic
ist eine tragigkomische Geschichte über Familie,
persönliche Werte und Ideale, ausgezeichnet un-
ter anderem mit dem „Un Certain Regard – Di-
recting Prize“ in Cannes. RT

Was machen wohl unsere vierbeinigen
Hausgenossen, während wir „auf Maloche“
sind? Der Animationsspaß ets gibt einen
kleinen Einblick in die Eskapaden von Hunden,
Katzen und ähnlichem domestiziertem Getier,
die jedem Tierfreund voraussichtlich die Haare
zu Berge stehen lassen. Erzählt wird die aufre-
gende Geschichte am Beispiel des Terriers Max
und dem zotteligen Riesenhund Duke, die sich
eigentlich nicht riechen können, aber bei ei-
nem gemeinsamen Rundgang verschütt gehen.
Als Folge davon bekommen sie es plötzlich mit
skrupellosen Hundefängern, einer Horde hinter-
hältiger Streunerkatzen und einem rachsüchti-
gen Kaninchen namens Snowball zu tun, die sie
durch die ganze Stadt vor sich her treiben. Was oft
halsbrecherisch gefährlich, aber für Familien mit
Kindern zum Kugeln lustig ist. RT

Es gab einmal eine Zeit, als Popmusik die Welt in
eine regelrechte Hysterie stürzen konnte. Auch
wenn die heutige Generation das nicht mehr nach-
vollziehen kann: Das war eine magische Zeit. Aus-
gelöst wurde sie von vier Pilzköpfen aus Liverpool,
die als die Beatles zuerst Hamburg (im dortigen
Star Club) und dann im Sturm den Globus er-
oberten. Regisseur Ron Howard („Apollo 13“)
hat der einflussreichsten Band der Popgeschichte
die Dokumentation The Beatles: Eight Da s
A eek The Touring ears gewidmet, die die
Band während ihrer Tour-Jahre bis zu ihrem letz-
ten Konzert im Candlestick Park in San Francisco
1966 begleitet. In seiner jahrelangen Recherche hat
Howard tolles, zum Teil nie gezeigtes Material auf-
gespürt, das einen intensiven neuen Blick auf das
Innenleben der legendären Band ermöglicht. 100
unvergessliche Minuten. RT

In den post-apokalyptischen Badlands wird die
Gesellschaft nach vielen Jahren des Krieges von
sieben Baronen beherrscht, die ihre Machstellung
mit „Clippern“, speziellen Kämpfern, sichern.
Einer davon ist der rücksichtslose Quinn (Marton
Csokas), der über eine perfekt trainierte Armee
unter dem gefürchteten Krieger (Sunny Daniel
Wu) verfügt. Dann aber greift eine neue Baronin,
genannt die Witwe, ständig Quinns Getreue an.
Bei einem dieser Angriffe trifft Sunny auf den ge-
heimnisvollen Jungen M.K. (Aramis Knight), auf
den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Beide beginnen
eine Odyssee, die zu einem totalen Chaos für die
Bewohner der Badlands führen könnte. Während
Amerika die 2. Staffel von Into the Badlands
kaum erwarten kann, dürfen Martial Art Fans
nun bei uns die sechs Folgen der ersten Staffel ge-
nießen. RT

Ein brillanter o am ande des ahnsinns

Aus einer Id lle in die reale elt ie Vierbeiner sich die eit vertreiben

Vom Innenleben der ilzk fe Das düstere eheimnis des Jungen M.K.
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gestörte Dasein des zwar eigenbröt-
lerischen, aber brillanten Ermittlers.
Denn ständig wird River von seiner
toten Partnerin und darüber hinaus
auch von den ruhelosen Toten seiner
ungeklärten Mordfälle heimgesucht.
Weshalb der Cop angesichts der vielen
Visionen immer wieder kurz davor ist,
seinen Verstand zu verlieren.

Um irgendwie die Balance zwischen
Genie und Wahnsinn
zu halten, ist River wild
entschlossen, trotz aus-
drücklichen Verbots seiner
Vorgesetzten den Mord an
seiner Kollegin aufzuklä-
ren.

Die britische Serie i
ver begleitet in sechs

Trotz seiner Brillanz hat John iver (Stellan
Skarsg rd) Angst, wegen seiner Visionen bei
seiner Chefin und bei Kollegen als Irrer abge-
stem elt zu werden.

unbedingtes Muss. Beim Festival de
Television de Monte Carlo wurde die
BBC-Serie als „Best TV-Series Drama“
ausgezeichnet. RT
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BDM ru e aus K ln Sürth mit ihren im eln, .

Schie übungen von Schülern der Adolf itler Schule
Thüringen während ihrer usslandfahrt, vom 2 . Juni bis
. August 2.

Führerdienst eines K lner J Stamms, Se tem
ber .

unter die Wehrerziehung, sie mit
ihrer Arbeit verfolgte und wel-

chen Herausforderungen sich die
Jungen und Mädchen vor allem im

Krieg stellen mussten, etwa durch
den Dienst an der Heimatfront.

Sicher ein beklemmendes The-
ma, dem sich aber nicht nur Hob-

byhistoriker gern stellen werden.
Wer die Kölner Ausstellung besucht,

sollte auf jeden Fall auch in das Ge-
stapo-Gefängnis hinabsteigen, wo an

den Zellenwänden rund 1800 Inschrif-
ten und Zeichnungen der einstigen

Gefangenen erhalten sind, geschrieben
mit Bleistiften, Kreide, Fingernägeln, sogar Lip-
penstift. Sie erinnern am eindrücklichsten an den
„tausendjährigen“ Schrecken. RT

Die Erwähnung der Adresse Appellhofplatz 23-
25 lässt gereifte Kölner Bürger wohl noch immer
erschaudern. Denn dort steht das EL-DE-Haus
(lautschriftlich genannt nach den Initialen seines
Erbauers Leopold Dahmen), dessen Name zum
Inbegriff der NS-Schreckensherrschaft in Köln
wurde. In dem Gebäude residierte von 1935 bis
1945 die Geheime Staatspolizei, sprich: Gestapo.
Noch in den letzten Kriegsmonaten ließen Hit-
lers Scherge dort Hunderte Menschen hinrichten.
Köln tat das einzig Richtige mit dem Schandbau.
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www.nsdok.de
elefon (0221 2212 6332

Die Stadt etablierte dort in den 1980er
Jahren ein NS-Dokumentationszen-
trum, das seither als die größte lokale
Gedenkstätte für die Opfer des Natio-
nalsozialismus in Deutschland gilt. Auf
2800 Quadratmetern inklusive der 900
Quadratmeter großen Dauerausstellung
„Köln im Nationalsozialismus“ wird
unter anderem belegt, dass die einst weit
verbreitete Vorstellung, im katholischen,
liberalen und autoritätsfeindlichen Köln
sei das Nazitum weniger schlimm als an-
dernorts gewesen, nichts als Legende ist.
Dank seinem hohen Anspruch,
das sicherlich dunkelste Ka-
pitel deutscher Geschichte
auch späteren Generationen
eindrücklich zu vermitteln,
wurde das Zentrum bereits
mit 17 nationalen und inter-
nationalen Auszeichnungen
bedacht.

Zurzeit widmen sich die
Kölner auch der Jugend in
der NS-Zeit. In der Son-
derausstellung Jugend
im leichschritt Die
itler ugend zwischen

Ans ruch und irk
lichkeit (bis 12. März) wird
deutlich gemacht, welch wichtiger Faktor für die
NS-Innenpolitik die mitgliederstärkste Organi-
sation im Reich als das „Volk von morgen“ war.

In fünf Abschnitten geht die hoch informative
Schau unter anderem den Fragen nach, wie die
Hitlerjugend mit Elternhäusern, Schule und Kir-
che um die Vormachtstellung in der Jugenderzie-
hung konkurrierte, welche politischen Ziele, dar-

Köln beleuchtet die größteNazi-Organisation als wichtigen Faktor derNS-Politik

Die itler ugend Leben zwischen
ehrerziehung und eimatfront

eile

David Crosby hat bei Kennern einen Ruf wie
Donnerhall. Er war 1963 Mitbegründer der
Byrds und machte später mit Stephen Stills
und Graham Nash die Supergroup Crosby,
Stills & Nash zu einer der erfolgreichsten
US-Formationen der 60er und 70er Jahre.
Und das sind nur Auszüge aus dem bewegten
Leben der Singer-Songwriter-Legende. Mit

75 hat Crosby jetzt mit „Lighthouse“ seine achte Soloarbeit veröffentlicht – neun
Songs, roh und auf das Wesentliche reduziert, wie der Folk-Veteran selbst sagt.
„Ein tadelloses Alterswerk“, lobt „Stereo“. RT

Als Parkplatzwächter fing er einst an, inzwi-
schen ist er längst eine Rocklegende: Meat
Loaf (zu deutsch Fleischklops, den Spitzna-
men hat ihm mit 13 sein Football-Trainer
verpasst) schaffte es 1977 schon mit seiner
zweiten LP „Bat Out Of Hell“, sich stolze 82
Wochen in den US-Charts zu halten. Nach
23 Jahren hat er sich nun für sein neues Al-
bum „Braver Than We Are“ wieder mit Komponist Jim Steinman zusammen-
getan. Den zehn Songs merkt man leider an, dass „The Voice“ viel von der einst
großen Stimme eingebüßt hat. Fans werden trotzdem reinhören. RT

David Crosby: Lighthouse Meat Loaf: BraverThanWe Are

Neue CDs in den Regalen
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Personal Shopper:Kristen Stewart,
für Stars als persönliche Einkäuferin
unterwegs,die sicheigentlichalsMe-
dium begreift, die mit Toten in
Kontakt treten kann. Eines Tages
bekommt sie eine geheimnisvol-

le SMS – eine Nachricht aus dem
Jenseits? Regiepreis in Cannes. Ab
19.1.

Einfach das Ende der Welt: Der
Autor Louis (Gaspard Ulliel) will
nach zwölf Jahren Trennung seiner
Familie mitteilen, dass er sterben
wird. Doch die Lieben daheim sind
unfähig, miteinander zu reden.
Grand Prix in Cannes! Gestartet.

Allied – Vertraute Fremde: Ein
englischer Geheimdienstoffizier
(Brad Pitt) und eine Resistan-
ce-Kämpferin (Marion Cotillard)

verlieben sich bei einem Einsatz in
Casablanca. Später wird die Frau
verdächtigt, für die Nazis zu spio-
nieren. Gestartet.

– Die Rückkehr des ander
Cage: Der Extremsportler Xander
Cage (Vin Diesel) kehrt nach 14
Jahren auf die Leinwand zurück,

um für die Regierung eine gefähr-
liche Waffe zu bergen. Action hoch
drei ist angesagt. Ab 19.1.

Vaiana – Das Paradies hat einen
Haken: Die polynesische Häupt-
lingstochter Vaiana geht auf große
Fahrt, um den Halbgott Maui zu
suchen, der ihre Heimat vor dem
Untergang bewahren soll. Gestar-
tet. RT

„Friendship 7“ hieß die Mission,
bei der John Glenn 1962 als erster
US-Astronaut die Erde umrundete.
Ein bahnbrechendes Ereignis. Dass es
gelingen konnte, ist auch einer Frau zu
verdanken. Sie hieß Katherine John-
son, und Glenn vertraute ihrem ma-
thematischen Wissen mehr als jedem
Computer. Deshalb wollte er erst star-
ten, als Katherine die Daten, die ein
IBM-Rechner ausgespuckt hatte, ei-
genhändig verifizierte. Aus dem Kopf
ermittelte sie ein Ergebnis, das mehr
Stellen hinter dem Komma berück-
sichtigte, als es die Maschine konnte.

Schon vorher hatte Katherine im
Langley Research Center der NASA
in Virginia Berechnungen angestellt,
die den Erstflug von Alan Shepard
möglich machten und an denen ihre
männlichen Kollegen bislang geschei-
tert waren. Die Frau war ein Zahlen-
genie. Trotzdem musste sie bei jedem
menschlichen Bedürfnis eine Ewig-
keit zum Klo laufen. Denn das einzige

Ein Film-Musical ist vorzustellen
– mit einer Entwarnung: Zu sehen
gibt es ein Comedy-Drama, in dem
die Protagonisten schon mal singen
(Ausnahme: Die Eröffnungsszene).
„La La Land“ erzählt die Geschichte
der Schauspielerin Mia (Emma Sto-
ne) und des Jazzmusikers Sebastian
(Ryan Gosling), die sich in Los Ange-
les mit Nebenjobs über Wasser halten
und sich bei ihrem dritten zufälligen
Treffen unsterblich verlieben.

Anfangs schließen sie euphori-
sche Pläne für ihre Zukunft, müssen
jedoch bald erkennen, dass jeder nur
mit Opfern seinen Träumen näher
kommen kann. „Vanity Fair“ fand
das Kinostück „hinreißend und

Zweiter Weltkrieg im Pazifik,
Kampf um Okinawa. Bei der Er-
stürmung einer massiven Steilwand,
Hacksaw Ridge genannt, geriet ein

Ab und zu tun herausragende ilme mehr, als nur eine faszinierende eschichte zu erzählen. Unser Hauptfilm des Monats zum
Beispiel setzt drei rauen ein – längst berfälliges – Denkmal. Denn ohne ihre Intelligenz und ihre einzigartigen alente hätte
eine amerikanische Erfolgsgeschichte vielleicht ein wenig anders geschrieben werden m ssen.
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Weitere Filmstarts

Schwarze Frauen machten der US-
Raumfahrt Feuer unterm Hintern

Eine euphorische Liebe in Los Angeles

Ein Verweigerer als Kriegsheld

Desmond Ross (Andrew Garfield) nahm
zwar kein Gewehr in die Hand, wurde aber
durch seine heldenhafte Rettung vieler
Kameraden von Präsident Truman mit der
„Medal of Honor“ geehrt.

WC für „colored people“ lag fast einen
Kilometer weit weg – und Katherine
Johnson war eine Schwarze.

Der ebenso spannende wie ergrei-
fende Film „Hidden Figures – Be-
kannte Heldinnen“ lüftet nach zig
Jahren nun endlich das Geheimnis
um Katherine Johnson (Taraji P.
Henson aus der Serie „Empire“) und
zwei ihrer Kolleginnen: Dorothy
Vaughn (Oscar-Preisträgerin Octa-
via Spender), ebenfalls eine brillante
Mathematikerin, brachte als erste
einen riesigen Computer zum Spre-
chen, weil sie ihn als einzige program-
mieren konnte. Und Mary Jackson
(Janelle Monáe) schaffte es dank
ihres Könnens, die erste NASA-In-
genieurin überhaupt zu werden – als
Afro-Amerikanerin! Der Film schil-
dert grandios, wie beharrlich die drei
Frauen ihren Platz im NASA-Team
erkämpften. Ein tolles Stück Kino zur
Eröffnung des neuen Filmjahres! Ab
2. Februar. RT

US-Bataillon unter schwersten Be-
schuss der Japaner. Letzte Rettung
nach großen Verlusten: Rückzug!
Nur ein Kriegsdienstverweigerer
blieb: Desmond Ross (Andrew Gar-
field), als Sanitäter eingesetzt und
von seinen Kameraden verachtet,
robbte sich zu all den Verletzten und
seilte sie einzeln ab in Sicherheit.
Mindestens 75 Todgeweihten ret-
tete er so im Alleingang das Leben!
„Hacksaw Ridge“ ist eine wahre
Geschichte, von Mel Gibson (nach
10 Jahren Regiepause) erzählt. Der
haut zwar feste in die Heldensoße,
trotzdem ist ihm ein beachtliches
Kriegsdrama gelungen. Ab 26. Ja-
nuar. RT

wunderschön“, die Süddeutsche
verlieh das Prädikat „Virtuos!“. Das
sagt alles, also: Reingehen! Ab 12.
Januar. RT

Untergang bewahren soll.  Gestar-

Mia (Emma Stone) und Sebastian (Ryan
Gosling) müssen bei aller Liebe erkennen,
dass sie ihre Träume nur mit Opfern
verwirklichen k nnen.

In der Space Task Group der NASA rechnet Katherine Johnson (Taraji P. Henson) ihrem
Chef Al Harrison (eine fiktive Figur: Kevin Kostner, stehend hinter ihr) und den Kollegen
vor, wie man ein Raumschiff in die Luft bringt.
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„Chef, der neue Dienstwagen ist da!“
Hauptmann a.D. Klaus Hasenpusch,
Meßstetten

„Die Parkplatzsituation auf dem Kasernenhof ist
einfach katastrophal!“
Oberfeldwebel a.D Julian Kutschera, Wunstorf

„Der BwFuhrpark-Service ist auch nicht mehr, was
er mal war!“
Hauptfeldwebel eter Kretschmann, Munster

Kia Sportage GT-Line
Die Marke aus dem koreanischen Hyundai-Kon-
zern glänzt mit gutem Design, qualitätsvoller Ver-
arbeitung, zeitgemäßer Technik und einer offensi-
ven Preisgestaltung. Chefdesigner Peter Schreyer
und die europäische Entwicklungsabteilung in
Rüsselsheim haben mit dem neuen Sportage ein
SUV auf die Räder gestellt, das aus allen Blick-
winkeln überzeugt. Das gilt speziell für die neue
GT-Line, die mit matt verchromtem Unterfahr-
schutz vorn und hinten, einem schwarzen Diffusor
zwischen den beiden Auspuffendrohren sowie spe-
ziellen 19-Zoll-Rädern sportliche Akzente setzt.
Die Silhouette mit der abfallender Dachlinie wirkt
wegen der um vier Zentimeter gewachsenen Länge
– es sind jetzt 4,48 Meter – gestreckter. Der große
Chrom-Kühlergrill – im Kia-Jargon „Tigernase“
genannt – ist nun etwas nach unten gewandert und
wird beim GT-Line von Nebelleuchten flankiert,
die den Wagen bullig wirken lassen.

Aber es ist nicht nur die attraktive Optik: In-
nen ist Platz für Fünf und der Kofferraum ist um
49 Liter auf nun 491 Liter oder auf 1492 Liter bei
umgelegten Rücksitzen gewachsen.

Positiv fällt auch die neue Innenraumgestaltung
auf. Weiche Softtouch-Oberflächen im oberen Be-
reich des Armaturenbretts und den vorderen Tü-
ren weisen eine angenehme Haptik auf. Das unten

Ergänzen Sie unser „Foto des Monats“ und füllen Sie die Sprechblase mit ei-
nem originellen Satz. Einsendungen an:

Redaktion
DIE BUNDESWEHR,
Kapelle-Ufer 2, 10117 Berlin

Schnappschuss des Monats
reisträger der November Ausgabe

Walter und ich
Walter Röhrl: Rallye-Weltmeister, Fahrer-As, Le-
gende. Die größten Erfolge seiner Karriere wären
ohne einen anderen Mann unmöglich gewesen:
Christian Geistdörfer.

Er war sein Co-Pilot, einer, der eben nicht nur
die nächste Kurve ansagte, sondern einer, der die
Kunst des „Aufschriebs“ revolutionierte, also die
Informationen für den Fahrer so exakt wie nie
zuvor gestaltete. Und er war einer, der viel für sei-
nen Fahrer organisierte, ihm seine Arbeit erleich-
terte. Gemeinsam fuhren sie für Opel und Fiat,

Die drei besten Lösungen
werden mit je 50 Euro
honoriert.
Vergessen Sie nicht Dienst-
grad, Vorname, Name und
Standort (Zuschriften
werden nur bei vollständigen
Angaben berücksichtigt).
Die Namen der Preisträger
werden in der übernächsten
Ausgabe veröffentlicht.
Einsendeschluss für das
Januar-Bild:
Montag, 6. März 2017

abgeflachte Leder-Lenkrad ist griffig, die Ledersit-
ze sind bequem und bieten einen guten Seitenhalt.

Die Armaturen selbst sind klar und modern
gezeichnet, die Schalter gut geordnet und groß
beschriftet, die Rundinstrumente und der Touch-
screen liegen auf einer Blickhöhe. Positiv ist, dass
der 8-Zoll-Touchscreen selbst bei starker Sonnen-
einstrahlung gut ablesbar bleibt. Das Gesamtbild
ist sachlich und modern, die Verarbeitung über-
zeugt.

Auch technisch ist es nach vorne gegangen. Das
durchaus komfortable Fahrwerk ist nun straffer und
die Lenkung direkter eingestellt, was einem agileres
Handling entgegenkommt. Die Gänge wechselt
ein vom Kia-Tochterunternehmen Wia entwickel-
tes Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe effizient
und unauffällig, der Allrad-Antrieb kommt vom
österreichischen Spezialisten Magna.

Der neue 1,6 Liter große Vierzylinder-Turboben-

ziner leistet 177 PS (130 kW) und be-
schert dem rund 1,7 Tonnen schweren
Sportage unerwartete Sprinterquali-
täten. Weil das maximale Drehmo-
ment von 265 Nm dank Aufladung
schon zwischen 1500 und bis 4500/
min anliegt, absolviert der Sportage
Zwischensprints recht zügig. Die Be-
schleunigung von Null auf 100 Stun-
denkilometer erfolgt in 9,1 Sekunden,
die Höchstgeschwindigkeit liegt bei

beachtlichen 201 km/h. Großzügiger Leistungs-
einsatz lässt allerdings den Verbrauch schnell in
den zweistelligen Bereich schnellen. Der Normver-
brauch von 7,5 Litern ist nur bei zurückhaltendem
Gasfuß zu erreichen.

Bei einem Preis ab 34 190 Euro gehören Leder,
Sitzheizung auf allen Sitzen und vieles mehr zur
Serienausstattung. Die Zubehörliste ist kurz: Die
Automatik schlägt mit 1900 Euro zu Buche, das
Panorama-Dach mit 900 Euro, für 1490 Euro
gibt es den Spurwechselassistenten, den Quer-
verkehrswarner, das intelligente Parksystem, die
sensorgesteuerte Heckklappe sowie die induktive
Ladeschale für Mobiltelefone und nochmals 890
Euro kosten die elektrische Sitzverstellung und
Sitzventilation vorn.

Deutlich preiswerter startet das 132-PS-Ein-
stiegs-Modell „Attract“ bei einem Preis von 19 990
Euro. rr

für Mercedes, Lancia und Audi. Die
überraschend unterschiedlichen
Team-Strukturen, die tiefen Einbli-
cke in die Technik, die ganz legalen
Tricks eines kreativen Rallye-Fah-
rers –die manchmal auch hart an
der Grenze zum Reglementver-
stoß waren, Unfälle, Glücksfälle:
Christian Geistdörfer beschreibt
diese Glanzzeit des Rallyesports aus
der ersten Reihe, hautnah und mit großem Detail-
reichtum.

Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und
lässt die Querelen innerhalb der

Literatur
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Teams ebenso Revue passieren
wie die Unzulänglichkeiten der

Veranstalter, die schließlich zum
Ende des Rallyesports führten,

wie man ihn gekannt hat. Schon
deshalb ist Geistdörfers Werk

mehr als nur eine Geschichte über
den Rallyesport: Es ist das Zeitdo-

kument eines Profis, der immer da-
bei war und akribisch Buch geführt

hat. Näher kann man dem histori-
schen Rallyesport als Leser nicht kommen.
22 Seiten, 126 otos, 39,90 Euro, ISBN 97 3 667
10696 4, Delius Klasing
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Sudoku
Zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass sich jede
dieser neun Zahlen nur einmal in einem Neunerblock,
nur einmal auf der Horizontalen und nur einmal auf der
Vertikalen befindet.

3 7 8 5 4
9 8 3 6

6 9 3 7 8
4 9 7 2 8

3 5 7 4 1 8
6 4 2

5 8 4 3
4 8 6 9

8 4 6 7

Auflösungen
Dezember-Ausgabe

Karo-Ass stichtMittelhand.AufKaro-KönigunddannKaro-
Dame kann sie getrost Pik-Dame und Herz-Dame abwer-
fen, muss ihr doch klar sein: Es gehen so höchstens noch
34 Augen weg.

Schach:
Nein, drei Leichtfiguren reichen völlig aus: 1.Ld4! Kxd4
2.Lb3! Ke5 3.Ke3 Kf5 4.Le6+ Ke5, dennWeiß hat ja auch
noch einen Bauern: 5.d4 matt. Solch ungewöhnliche Matt-
stellungen findet man nur im Problemschach, wo Kunst vor
Sport geht.

Skat:
Vorhand (V): bekannt
Mittelhand (M):Kartenabbild
Hinterhand (H): bekannt
Skat: Pik-9, -7
Mittelhand verheißen die ersten fünf Stiche im Kreuz Hand
wie folgt am Ende mindestens 64 Augen:
1. V Karo-7 MKaro-10 HHerz-7 (+10)
2. MKreuz-Bube HHerz-8 V Karo-Bube (+ 4)
3. MPik-Bube HHerz-9 V Kreuz-König (+ 6)
4. MHerz-Bube HPik-8 V Kreuz-10 (+12)
5. M Kreuz-7 HHerz-Ass VKreuz-Ass (- 22)
6. V?

6 5 7 4 9 2 1 8 3
1 9 4 5 8 3 7 6 2
8 3 2 1 7 6 4 5 9
5 2 1 9 6 7 3 4 8
3 4 9 8 2 1 5 7 6
7 6 8 3 5 4 2 9 1
2 8 5 7 3 9 6 1 4
4 7 3 6 1 8 9 2 5
9 1 6 2 4 5 8 3 7
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RUAG Aviation ist Teil der internationalen RUAG Gruppe, die in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Sicherheits- und Wehrtechnik tätig
ist und weltweit mehr als 8‘000 Mitarbeitende beschäftigt. Wir sind das Kompetenzzentrum für den zivilen und militärischen Flugzeug-
unterhalt sowie für die Entwicklung, Herstellung und Integration von Systemen und Subsystemen in der Luftfahrt. RUAG Aviation betreut
sämtliche Flugzeuge, Helikopter und Aufklärungsdrohnen der Schweizer Luftwaffe und ist Technologiepartner weiterer internationaler
Luftstreitkräfte. In der zivilen Luftfahrt bietet RUAG Aviation den Life Cycle Support für Business Jets zahlreicher Betreiber und Hersteller.
Zudem ist die Division Originalhersteller (OEM, Original Equipment Manufacturer) für das Turboprop-Flugzeug Dornier 228NG.

RUAG Aerospace Services GmbH wird die Bundeswehr an dem Bundeswehr-Standort Niederstetten und am Firmensitz in
Oberpfaffenhofen bei der Instandhaltung von NH90/CH-53G Helikoptern unterstützen. Für die Programme NH90 und
CH-53G suchen wir qualifizierte und engagierte Mitarbeiter für die Standorte Niederstetten (NH90) und Oberpfaffenhofen
(CH-53G und NH90). Die Positionen in Niederstetten werden nach ca. 2 Jahren nach Oberpfaffenhofen verlagert werden.

Standort Oberpfaffenhofen:

– Leiter Instandhaltung Helikopter
– Arbeitssplaner Instandhaltung NH90/CH-53 (m/w)
– Prüfer Mechanik NH90/CH-53 (m/w)
– Prüfer Avionik NH90/CH-53 (m/w)
– Luftfahrzeugavioniker/-elektriker NH90/CH-53 (m/w)
– Luftfahrzeugmechaniker NH90/CH-53 (m/w)
Standort Niederstetten, nach ca. 2 Jahren Oberpfaffenhofen

– Luftfahrzeugavioniker/-elektriker NH90 (m/w)
– Luftfahrzeugmechaniker NH90 (m/w)

Die entsprechenden Stellenbeschreibungen finden Sie unter:
http://www.ruag.com/de/konzern/karriere/offene-stellen/
Filter: Land - Deutschland / Division - Ruag Aviation

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und des
frühestmöglichen Eintrittstermins.

RUAG Aerospace Services GmbH | RUAG Aviation | Human Resources
Stefan Schlatter | Postfach 1253 | 82231 Wessling | Deutschland
extern.stefan.schlatter@ruag.com | Tel. +49 (0)172 4011681
www.ruag.com

Planen Sie mit uns Ihre Zukunft als
Mitarbeiter (m/w) NH90 und CH-53
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*(Mo.–Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr)

TOP-Sonderzins für Mitglieder des
Deutschen BundeswehrVerbandes

Lange Laufzeiten bis 144 Monate

Hohe Beträge bis 100.000€

Jederzeit kostenfrei anpassbar in
Rate, Laufzeit und Sondertilgung

Top-Kredit für Soldaten

www.abkbank.de/dbwv

Informieren Sie sich jetzt:

030/285 35-191*
Stichwort: DBwV

Mit dem Flexoplus-Kredit ins neue Jahr
starten und andere teure Kredite ablösen!
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