
 < Bereich II

Niedersachsen | Bremen

Bereichsvorsitzende: Brigitte Buggle 
Landesgeschäftsstelle: 
Anecampstraße 6, 
30539 Hannover 
Priv. Tel.: 0511.5105267 
Mobil: 0157.77271826 
E-Mail: brigitte.buggle-vab@gmx.de
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 < 9. Landesversammlung Niedersachsen/Bremen

Die Landesversammlung 
Niedersachsen/Bremen fand 
vom 10. bis 12. April 2018 und 
zum zweiten Mal in der Katho-
lischen Akademie in Cloppen-
burg/Stapelfeld statt. 

Die Landesvorsitzende Brigitte 
Buggle konnte mit 61 Personen 
eine stolze Anzahl von Dele-
gierten, Frauenvertrete rinnen 
und Standortgruppenvorsit-
zenden sowie die Mitglieder 
des Landesvorstandes zur 
9. Landesversammlung be-
grüßen. 

Als Gäste konnte Sie den 
Staatssekretär a. D. Thomas 
Kossendey, den Landessozial-

sekretär der CDA Niedersach-
sen, Josef Holtvogt, und den 
Leiter des Herrmann-Ehlers- 
Bildungsforum Weser-Ems, Dr. 
Stefan Gehrold, sowie als Ver-
treter des Hauses, Dr. Bernd 
Kleyboldt, begrüßen. Sämtli-
che Herren richteten ein Gruß-
wort an die Versammlung. 

Als Präsident des Verbandes 
„Oldenburgische Landschaft“ 
machte Staatssekretär a. D. 
Thomas Kossendey ein wenig 
Werbung für diese Gegend und 
ließ es sich nicht nehmen, zu 
betonen, wie angenehm er die 
Arbeitstreffen mit dem VAB 
Niedersachsen/Bremen emp-
funden habe. 

Gleichzeitig konnte sie den 
stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden und Landesvorsit-
zenden Bayern, Thomas Zeth, 
begrüßen und bedankte sich 
bei ihm, dass er die weite An-
reise auf sich genommen hat-
te, um an der Versammlung 
teilnehmen zu können. 

Zu ihrer großen Freude war 
auch der ehemalige Vorsitzen-
der der Standortgruppe Jever/
Wittmund, Hermann Rah-
mann, mit seiner Ehefrau zum 
Festakt erschienen. Ihm über-
reichte Sie im Laufe des Fest-
aktes die Ehrennadel des Ver-
bandes in Gold und bedankte 
sich mit Thomas Zeth für die 

jahrzehntelange Mitarbeit 
im Verband und Führung der 
Standortgruppe sowie für sei-
ne Arbeit in vier Wahlperioden 
als Mitglied des Bezirksperso-
nalrates der Wehrbereichsver-
waltung Nord in Hannover. 

Im Totengedenken gedachte 
die Versammlung der Verstor-
benen des Bereiches seit der 
letzten Landesversammlung 
im Jahr 2013.

In Ihrer Ansprache bedankte 
sich Brigitte Buggle bei den 
Vorrednern und fand kritische 
und nachdenkliche Worte zur 
jahrzehntelangen Umstruktu-
rierung der Bundeswehr. Sie 

 < Die Teilnehmer der Landesversammlung

 < Die Schatzmeisterin Sabine 
Kunst stellt den Kassenbericht 
vor.

 < Gudrun Volkerts informiert 
über ihre Arbeit als Bereichs-
frauenvertreterin.

©
 V

AB
 (8

)

26

Ve
rb

an
d 

de
r A

rb
ei

tn
eh

m
er

 d
er

 B
un

de
sw

eh
r

> VAB aktuell | 4/2018

aktuell



beklagte dabei, dass sehr viel 
Aufhebens um Aktionen in der 
Bundeswehr gemacht würden, 
die seit Jahrzehnten gang und 
gäbe seien, aber in der heuti-
gen Zeit mit Hochglanzbro-
schüren beworben würden, als 
ob man das Rad neu erfunden 
habe. 

Gleichzeitig sprach sie auch 
über ihre Bedenken zu einer 
mit dem Schwesterverband 
VBB angestrebten Fusion und 
versprach, diese auch auf dem 
Verbandstag zur Sprache brin-
gen zu wollen. Zu den laufen-
den Streiks bedauerte sie, dass 
der Bereich II sich nicht an den 
angekündigten Streiks wegen 
dieser Landesversammlung be-
teiligen könne.

Sie entschuldigte den „Pionier-
Landesvorsitzenden“ des Berei-
ches II, Gerhard Ludewig, der 
zwar eingeladen, aber wegen 
seines Gesundheitszustandes 
die Strapazen einer Reise nicht 
auf sich nehmen wollte. Den 
Standortgruppenvorsitzenden 
und deren Vorständen sowie 
den Frauenvertretungen vor 
Ort dankte die Landesvorsit-
zende für die Basisarbeit und 
ihr Bekenntnis zum VAB in den 
Dienststellen der Bundeswehr, 
ohne die ein Verband nicht le-
ben und gedeihen kann. 

Sie dankte allen, die sich für ein 
Amt im Personalrat zur Verfü-

gung stellen und während der 
Wahlperioden viele Mühen auf 
sich nehmen, um an den Sit-
zungen der übergeordneten 
Personalräte, die meistens weit 
entfernt sind, teilzunehmen 
und dabei größte Mühen auf 
sich nehmen. An das Grund-
recht auf Wahl und die Freiheit 
das Recht auf Wahl ohne An-
feindungen wahrzunehmen, 
erinnerte sie. 

Gleichzeitig beklagte sie aber 
auch den vergleichsweise nied-
rigen Organisationsgrad der 
Arbeitnehmer in der Bundes-
wehr und ermunterte die Teil-
nehmer der Landesversamm-
lung, doch fleißig für den 
Verband zu werben und damit 
Interessierte für den Verband 
zu gewinnen. 

In einem Rückblick sprach sie 
über die große Anstrengung, 
die es den Verband und seine 
Akteure gekostet hat, die neue 
Entgeltordnung Bund den Kol-
leginnen und Kollegen nahezu-
bringen und auch für deren 
Umsetzung in den Bereichen 
zu sorgen. 

In diesem Zusammenhang lob-
te sie die Arbeit des Syndikus-
Anwalts des VAB, Gerd Weiß, 
und die Arbeit der Damen in 
der Bundesgeschäftsstelle, die 
immer ein offenes Ohr für die 
Anfragen haben und auch un-
terstützend tätig sind.  

Sie dankte dem scheidenden 
Landesvorstand für die Mitar-
beit und Unterstützung seit 
der Landesversammlung 2013 
und bedauerte, dass sich Ge-
rold Trauernicht aus gesund-
heitlichen Gründen bereits 
2014 aus der gewerkschaftli-
chen Arbeit im Landes- und 
Bundesvorstand zurückziehen 
musste und auch seine Teilnah-
me an der 9. Landesversamm-
lung abgesagt hatte. 

Gleichzeitig wies sie jedoch da-
rauf hin, dass die Internetseite 
VAB Niedersachsen auch heute 
noch von ihm geführt wird, 

und er also Hilfe aus dem 
Hintergrund leistet. Nach der 
Feierstunde wurde zu einem 
Sektempfang eingeladen, 
währenddem die Gäste und 
Delegierten sich ein wenig 
näher kennenlernen und auch 
informative Gespräche führen 
konnten. 

Am 11. April 2018 war die gro-
ße Stunde der Wahl. Der vorge-
schlagene Vorsitzende der 
Standortgruppe Aurich, Rainer 
Hahn, wurde einstimmig zum 
Wahlleiter gewählt. Der stell-
vertretende  Bundesvorsitzen-
de Thomas Zeth stellte sich in 
seiner Funktion als Wahlbeob-
achter als Unterstützung zur 
Verfügung und wurde von der 
Versammlung angenommen. 
Als Wahlhelfer wurden Carmen 
Krukies, Frank-Michael Nied-
rum, Hans-Joachim Stünkel, 
Angelika Trautsch und Thors-
ten Urner gewählt. Zu Proto-
kollführern wurden Birgit Ge-
bauer und Dieter Johann und 
zur Führerin der Rednerliste 
Brigitte Buggle gewählt. 

Die mit den Wahlunterlagen 
vorgelegte Wahl- und Ge-
schäftsordnung wurde ein-
stimmig genehmigt. 

Nach dem Rechenschaftsbe-
richt der Landesvorsitzenden, 

 < Ehrung von Hermann Rahmann

 < Der neue Bereichsvorstand Niedersachsen/Bremen
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 < Die Delegierten 
während der Arbeitstagung

 < Die alte und neue Bereichsvorsitzende bedankt sich bei Rainer Hahn für 
seine Arbeit als Wahlleiter.

in dem diese mitteilten, dass 
der Landesverband Nieder-
sachsen/Bremen, trotz Rück-
gang der Mitgliederzahlen auf-
grund der Umstrukturierungen 
und der Reduzierung der zivi-
len Beschäftigten der Bundes-
wehr, immer noch der mitglie-
derstärkste Landesverband des 
VAB ist. Nur dank des großen 
Engagements der einzelnen 
Standortgruppen ist diese Ent-
wicklung möglich. 

Sie gab für den Landesjugend-
vertreter Jens Hirsch einen 
Rechenschaftsbericht ab und 
berichtete von der im BwDLZ 
in Oldenburg jeweils stattfin-
denden Jugendversammlung, 
zu der der Verband regelmäßig 
eingeladen wird. Für die Zu-
kunft wird geplant, die Jugend-
arbeit auszubauen und das 
Augenmerk auf die Ausbil-
dungswerkstätten zu richten. 

Danach erfolgte der Rechen-
schaftsbericht der Landesfrau-
envertreterin Gudrun Folkerts, 
die ihre alljährlich durchge-
führte Landesfrauentagung, zu 
der sie auswärtige Referen- 
t(inn)en einlädt, kurz vorstellte. 

Die Landesschatzmeisterin Sa-
bine Kunst berichtete von der 
in 2017 durchgeführten Kas-
senwarttagung und stellte den 
Jahreskassenbericht 2017 vor. 
Sie erinnerte daran, dass der je-
weilige Jahreskassenbericht 
während der jährlich stattfin-
denden Landesarbeitstagun-
gen vorgestellt wird. Durch die 
gute Wirtschaftsführung 
konnte der Landesvorstand 

seit 2013 jedes Jahr eine Lan-
desarbeitstagung mit den 
Standortgruppenvorsitzenden 
durchführen. Bei den Frauen-
vertretungen wurde in 2017 
pausiert, dafür fand 2017 zum 
ersten Mal eine Kassenwart-
tagung statt, die wiederholt 
werden soll. 

Der Kassenprüfer Hans Hob-
bensiefken entschuldigte den 
dienstlich verhinderten zwei-
ten Kassenprüfer Frank Berndt 
und stellte fest, dass beide die 
Landeskasse seit 2013 jährlich 
geprüft haben. Er bescheinigte 
der Landessschatzmeisterin die 
ordnungsgemäße Führung der 
Landeskasse und der vorgeleg-
ten Jahreskassenberichte. Die 
von Ihm beantragte Entlastung 
des Landesvorstandes wurde 
einstimmig angenommen. 
Nun konnte gewählt werden. 
Nachdem der Wahlleiter Rainer 

Hahn die Regularien erklärt 
hatte, schritt man zur Wahl 
und erzielte folgende Ergebnis-
se, wobei es den Landesvor-
stand sehr freut, dass es fast 
wieder ein paritätischer Lan-
desvorstand geworden ist. 

 • Landesvorsitzende: 
Brigitte Buggle

 • Erster Stellvertreter: 
Axel Janßen

 • Zweite Stellvertreterin: 
Birgit Gebauer

 • Dritter Stellvertreter: 
Volker Mende

 • Landesschatzmeisterin: 
Sabine Kunst

 • Landesfrauenvertreterin: 
Gudrun Folkerts

 • Landesschriftführer: 
Frank-Michael Niedrum

 • Landesjugendbeauftragter: 
Jens Hirsch

 • Beisitzer im Landesvorstand: 
Hans-Joachim Stünkel

Zur Wahl standen nun noch 
zwei Kassenprüfer, da Hans 
Hobbensiefken bereits zwei 
Wahlperioden Kassenprüfer 
war, konnte er satzungsgemäß 
nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Die Landesvorsitzende 
bedankte sich im Namen des 
Landesvorstandes für seine 
Arbeit.

Dafür stellte sich der aus 
dienstlichen Gründen verhin-
derte Frank Berndt wieder 
schriftlich zur Verfügung und 
Dieter Johann erklärte sich be-
reit, für die nächsten Jahre als 
Kassenprüfer zur Verfügung zu 
stehen. Die Versammlung 
nahm diesen Vorschlag an und 
wählte beide Herren zu Kas-
senprüfern.

Als stellvertretende Kassen-
prüfer(in) stellten sich Ronny 
Henschke und Elke Hellwig zur 
Verfügung. Beide wurden von 
der Versammlung einstimmig 
gewählt. Nach dieser Wahl 
wurden acht Delegierte und 
acht stellvertretende Delegier-
te für den Verbandstag 2018 
gewählt. 

Alle gewählten Mandatsträger 
nahmen die Wahl an. Der 
Wahlleiter gratulierte allen 
Neugewählten, stellte das 
Ende der Wahl fest und über-
gab das Wort an die wieder-
gewählte Landesvorsitzende 
Brigitte Buggle. 

Die Landesvorsitzende bedank-
te sich nach der Wahl bei allen 
Anwesenden für ihre konstruk-
tive Mitarbeit und freute sich, 
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 < Bereich III

Nordrhein-Westfalen

Bereichsvorsitzender: Andreas Ivens 
Landesgeschäftsstelle: 
Am Maarhof 8, 
51145 Köln 
Bw Tel.: 3451.3411, 
Bw Festnetz: 02203.908-3411, 
Priv. Tel.: 02203.1834090,  
Mobil: 0173.2002229 
E-Mail: a.ivens@gmx.net
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 < Ankündigung

Einladung zur Mitgliederversammlung
Die Standortgruppe Köln-Wahn lädt ein 
zur Mitgliederversammlung 2018

am Mittwoch, 14. November 2018,

um 17.30 Uhr

im Brauhaus Porz, Josefstraße 54, 51143 Köln.

Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder 
der Standortgruppe Köln-Wahn.

dass viele Standortgruppen 
jetzt im Landesvorstand ver-
treten sind. Ihr besonderer 
Dank ging an den Wahlleiter 
Rainer Hahn und sein Team. 
Sie bedankte sich bei dem 
nicht wieder in den Landes-
vorstand gewählten Thorsten 
Urner für die Arbeit als stell-
vertretender Vorsitzender in 
der Vergangenheit.

Der stellvertretende Bundes-
vorsitzende Thomas Zeth gra-
tulierte ebenfalls allen Man-
datsträgern und sprach seine 
Hoffnung auf eine gute Zusam-
menarbeit aus. Danach verab-
schiedete er sich, um in den 
Bereich Baden-Württemberg 
zu fahren. Er nahm auch noch 
an der dortigen Landesver-
sammlung teil. Die Landesvor-
sitzende bedankte sich bei ihm 
für seine massive Hilfe bei der 
Wahl und wünschte eine „Gute 
Fahrt“.

Am Morgen des 12. April be-
dankte sich die stellvertreten-
de Landesvorsitzende Birgit 
Gebauer im Namen der Teil-
nehmer der Landesversamm-
lung bei der Landesvorsitzen-
den Brigitte Buggle mit einer 
kleinen Laudatio für die gut 
vorbereitete und durchgeführ-
te Veranstaltung. Sie über-
reichte der überraschten 
Landesvorsitzenden ein wun-
dervolles Orchideengesteck 
und einen Präsentkorb.

Brigitte Buggle bedankte sich 
bei den Initiatoren der Ver-
sammlung und allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer für 
die völlig unerwartete Dank-
sagung.

Danach stellte die Landesvor-
sitzende die Regularien für den 
Verbandstag, der vom 24. bis 
26. September 2018 in Königs-
winter stattfindet, vor. Sie prä-
sentierte die vom Bereich Nie-
dersachsen/Bremen an den 
Verbandstag gestellten Anträ-
ge zur Satzungsänderung und 
erklärte die Hintergründe zur 
Antragsstellung. Die Anträge 
wurden von der Versammlung 
angenommen. 

Endlich hatten die Standort-
gruppenvorsitzenden das 
Wort. Jede(r) stellte seine 
Standortgruppe von Aurich 
bis Zetel vor und berichtete 
von der täglichen Arbeit vor 
Ort, die nicht nur erfreulich 
ist. 

Sie berichteten von den dienst-
lichen Unannehmlichkeiten, 
die die Arbeit der Standort-
gruppenvorsitzenden nicht 
unbedingt leichter machen. 
Alle bedankten sich für die 
gute Zusammenarbeit der 
letzten fünf Jahre und spra-
chen auch ihre Erwartungen 
auf die Zusammenarbeit mit 
dem Landesvorstand für die 
nächsten Jahre aus.  

Zum Abschluss erläuterte die 
Landesvorsitzende die Kosten 
einer Veranstaltung mit dieser 
Teilnehmeranzahl. Gleichzeitig 
beklagte sie die verhältnis-
mäßig hohe Anzahl der 
kurzfris tigen Absagen, die 
leider zu Stornokosten in er-
heblicher Höhe führten. 

Die Landesvorsitzende bedank-
te sich für die fürsorgliche Be-
gleitung der Landesversamm-
lung durch das Hauspersonal 
der Katholischen Akademie 
Stapelfeld. 

Ganz herzlichen Dank an Rüdi-
ger Schröter aus der Standort-
gruppe Walsrode, der eine 

Fotosession vorbereitet hatte, 
die die Teilnehmer auf der 
Großleinwand ansehen konn-
ten. Gleichzeitig nahm er un-
vorbereitet die Aufgabe des 
Fotografen dieser Landesver-
sammlung wahr. 

Sie bedankte sich bei allen 
Teilnehmer(inne)n ausdrück-
lich für das „gute, konstruktive 
Miteinander“. Mit diesen ver-
lässlichen Standortgruppen-
vorsitzenden und ihren Unter-

 < Begrüßung von Staatssekretär a. D. Kossendey

stützern im Hintergrund kann 
und wird der Landesvorstand 
Niedersachsen/Bremen auch in 
den nächsten Jahren die Belan-
ge der Arbeitnehmer(innen) 
der Bundeswehr genauso ziel-
strebig und engagiert vertre-
ten wie bisher. 

Die Landesvorsitzende erklärte 
die 9. Landesversammlung 
für beendet, verabschiedete 
die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und wünschte 
allen „Eine gute Heimfahrt“  
Die Mitglieder des Landes-
vorstandes trafen sich noch 
zur konstituierenden Sitzung 
des Landesvorstandes, regel-
ten ihre letzten Aufgaben und 
beauftragten die Landesvor-
sitzende, schnellstens eine 
Landesvorstandssitzung ein-
zuberufen, um die Arbeit für 
den Bereich wieder tatkräftig 
anzupacken. 

Die 75. Landesvorstandssit-
zung fand leider aufgrund von 
dienstlicher Unabkömmlichkeit 
und Urlaub nur in kleinem Rah-
men am 28./29. Juni 2018 im 
Lehrbereich IV des Bildungs-
zentrums der Bundeswehr in 
Nienburg statt.  
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