Information für DBwV-Mandatsträger zur Beitragsanpassung 2018
Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sie werden davon gehört haben, auch wenn Sie nicht dabei waren: Die 20. Hauptversammlung unseres
DBwV hat eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge beschlossen. Und auch, wenn es schöner klingt, als
„Beitragserhöhung“ – das hört niemand so richtig gerne. Umso wichtiger ist es mir ganz persönlich,
dass es den Mitgliedern so erklärt wird, dass sie diese Entscheidung verstehen.
Was hat die 20. HV konkret beschlossen?
Der Regelbeitrag steigt um 1,50 Euro pro Monat, Stichtag ist der 01. Juli 2018. Die Anhebung „auf einen
Rutsch“ ist notwendig, weil die Zeit angesichts absehbarer Kostensteigerungen und nötiger
Rücklagenerhöhungen drängt.
Mit ihrer Entscheidung haben die Delegierten mir als Schatzmeister einen „finanziellen Puffer“ bis zur
nächsten Hautversammlung zugestanden. Sie haben damit ihr Vertrauen zum Ausdruck gebracht, dass
der Bundesvorstand verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgeht.
Wofür brauchen wir das Geld?
Mehr Mitglieder und zeitgemäße Aufstellung bedeuten: mehr Beratung, mehr Leistung, aber auch mehr
Investitionen. Wir müssen den Mehrbedarf beispielsweise bei Lohnkosten und Digitalisierung abdecken,
dazu kommt die allgemeine Preissteigerung, die über vier Jahre unumgänglich auf uns zukommt.
Eine solide Führung der Geschäfte verlangt, dass wir Rücklagen
in Höhe von mindestens drei Monatseinzügen von
Mitgliedsbeiträgen vorhalten.
Im Interesse unserer Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit
muss der DBwV immer liquide sein, damit wir Kampagnen wie
die Postkartenaktion zur Beihilfe oder die Aktion
„1.000 Busse nach Berlin“ immer wieder aus dem Stand
stemmen können.
Kurz: Wir brauchen das Geld, damit der DBwV auch in den kommenden vier Jahren finanziell gut aufgestellt ist.
Damit wir unsere Aktivitäten als Interessenvertretung der Menschen der Bundeswehr weiter ausbauen können.
Damit wir auch in Zukunft „für unsere Mitglieder“ da sein können!
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihre Landesvorstände oder gerne auch direkt an mich.
Jörg Greiffendorf, Schatzmeister

Erhöhung des Regelbeitrags um 1,50 € zum 01.07.2018

