Vertreter aus allen Bereichen der SKB kamen in die Bonner Bundesgeschäftsstelle des DBwV, um über die ersten Auswirkungen der Neuausrichtung der Bundeswehr zu sprechen. Noch sind viele Fragen offen, die insbesondere die Soldaten
betreffen, die ihren Dienst außerhalb der Streitkräfte versehen.

Zweites Treffen der SKB-Community
Fachtagung in Bonn – Vorstand SKB ist auch für die Soldaten außerhalb der Streitkräfte zuständig
Bonn. Der Vorstand Streitkräftebasis im DBwV hat am 18. April zur zweiten Fachtagung SKB in
2012 geladen. Der Termin wurde Anfang des Jahres festgelegt, um die ersten Auswirkungen der
Neuausrichtung auf die Strukturen zu besprechen. Der Vorstand SKB ist satzungsgemäß neben der
Streitkräftebasis auch für die Mitglieder außerhalb der Streitkräfte zuständig. Insgesamt 15 Teilnehmer aus allen Bereichen – von BAWV über SKUKdo und SKA, vom IT-Amt über MAD und SDBw
– waren vertreten. Die Interessenvertretungen wurden durch den Statusgruppensprecher der Soldaten
im Hauptpersonalrat und die „SKB-Sprecher“ aus HPR und GVPA angeführt.
Zunächst gab Oberst i.G. Stefan Fix einen Überblick über die Führung der Streitkräftebasis im Übergang. Im Zeitraum bis Ende September wird aus den SKB-Anteilen der alten Strukturen des BMVg,
dem SKUKdo und dem SKA ein führungsfähiges Kommando SKB realisiert werden. Infrastrukturelle und personelle Veränderungen werden diese Zeit prägen. Der Übergang läuft geordnet ab, die notwendigen Weisungen sind erlassen und werden lageabhängig angepasst. Die weiteren Planungen sind
gut vorbereitet und binden zukünftig zuständige Stellen bereits frühzeitig ein.
Es ist zu erwarten, dass auch aufgrund der kurzen Wege in Köln und Bonn das Ziel „geräuscharm“
erreicht werden wird. Die Angehörigen der SKB sind gut informiert und die Steuerkopforganisation
ist bereits wieder in regionalen Tagungen unterwegs, um die Dienstposten transparent mit Personal zu
besetzen. Erste aktuelle Erfahrungen aus Sicht der in der SDBw geführten Kameradinnen und Kameraden waren positiv.
Dieses positive SKB-Bild wurde in der weiteren Diskussion durch den noch ungewissen Umgang mit
den Soldaten in den Ressourcenbereichen IUD, AIN und Personal getrübt. Der Vorstand SKB wurde
aufgefordert, sich verstärkt der Belange der zukünftig in diesen Bereichen Dienst leistenden Kameradinnen und Kameraden anzunehmen.
Es sind neben den dienstrechtlichen Regelungen auch die Perspektiven in der Karriereplanung ungewiss, wenn die Sichtweisen zu Sport und Einsatzerfahrung der Streitkräfte nicht mit denen der zivilen
Bereiche korrespondieren.
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Es sind zunächst theoretische Ansätze wie:
● Wie wird der Dresdner Erlass gelebt – welche Rolle nimmt der Generalinspekteur der Bundeswehr
für diese Soldatinnen und Soldaten ein? Ist Führung über zwei Staatssekretäre notwendig und möglich?
● Gelten die Befehle des GI auch in diesen Bereichen?
Es werden aber auch schnell Probleme im täglichen Dienst entstehen:
● Wo kommt die Munition für ein Schießen her – wenn es stattfindet?
● Wo gibt es Duschen für die tägliche Sportausbildung – wenn es sie denn gibt?
● Werde ich wieder in die Streitkräfte hineinkommen?
● Welcher Rechtsberater berät meine militärischen Vorgesetzten?
Sollten Sie für einen Dienstposten in den Ressourcenbereichen vorgesehen sein und ähnliche Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an SKB@dbwv.de.
Weitere Themen waren die Personalratswahlen 2012 und die BPRWahlen im Zuge der Neuausrichtung. Für weitere Treffen wurde vereinbart, keine Trennung zwischen „SKB und außerhalb der
Streitkräfte“ vorzunehmen, sondern wie bisher gemeinsam und geschlossen die Herausforderungen
anzunehmen.
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