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Das nun schon fast hinter uns liegende Jahr 2017 war recht ereignisreich. Im Bundesvorstand wurden administrativ
wichtige Weichen gestellt. Die Jubiläumsveranstaltung 190 Jahre Schiedsamt in Berlin galt es vor- und
nachzubearbeiten. Wichtige Gespräche fanden statt. Es gab auch wieder personelle Veränderungen. Der Abschied
unseres Ehrenvorsitzenden Erhard Väth im Frühjahr machte viele von uns ein wenig wehmütig und ich gestehe, dass
ich auch dazu gehöre. Schließlich kandidierten in zwei Landesvereinigungen (Niedersachsen und Hessen)
hochangesehene und erfolgreiche Landesvorsitzende nicht mehr und wurden durch neue Kollegen ersetzt.
Es gab in 2017 auch eine Bundestagswahl. Ich denke wir müssen akzeptieren, freilich ohne den Ausgang zu
kommentieren, dass unser langgehegter Wunsch nach einer bundeseinheitlichen Schiedsamtsordnung (wie auch immer
man sie nennen mag) wohl auch in der nächsten Legislaturperiode schwer zu realisieren sein wird. Wie dem auch sei,
unsere Bemühungen hierfür werden sicher nicht nachlassen. Ich habe mich in meiner Eigenschaft als Redakteur dieses
Mitteilungsblattes sehr über die zahlreiche und überwiegend positive Resonanz für meine Arbeit gefreut, bin aber auch
ausdrücklich für konstruktive Anmerkungen und Kritik sehr dankbar.
Ich darf Ihnen nun allen ganz persönlich auch von dieser Stelle aus ein frohes und zufriedenes Weihnachtsfest
wünschen und für das neue Jahr 2018 viel Glück, Gesundheit und Erfolg.
Bodo Winter, Referent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Bundesvorstand

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist die Zeit, um kurz innezuhalten und die vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu lassen.
Der BDS hatte 2017 so manche Aufgabe zu bewältigen, Lösungen zu finden und sogar
den 190. Geburtstag des Schiedsamtes zu feiern.
Durch das Ausscheiden von Herrn Väth und Herrn Merzbach als BDS-Schulungsleiter
bestand in diesem Jahr bei uns ein Bedarf an neuen Schulungskräften. Mit Herrn DirAG
a.D. Paulisch und Frau Richterin AG Poltze konnten wir glücklicherweise schnell auf
gute und erfahrene Referenten für unser Bundesschiedsamtsseminar zugreifen.
Auch bei zwei Landesvereinigungen gab es einen Wechsel: In Niedersachsen trat
Heinz Memmen nicht mehr als Landesvorsitzender an. Dort hat diese Aufgabe nun
Reinhard Kropp übernommen. In Hessen hat Manfred Schneider nicht mehr kandidiert.
Er wurde abgelöst durch Bodo Winter. Den ausgeschiedenen Landesvorsitzenden
auch von dieser Stelle ganz herzlichen Dank für ihr langjähriges und außerordentlich
erfolgreiches Wirken für das Schiedsamt in ihrem Bundesland und darüber hinaus; den
beiden Nachfolgern viel Glück und Erfolg im neuen Amt. Beide haben schon einige
Jahre als Vorstandsmitglieder Erfahrungen sammeln können und treten die Nachfolge
daher gut vorbereitet an. Ich freue mich auf eine auch weiterhin so vertrauensvolle und
harmonische Zusammenarbeit.
Die üblicherweise eher ruhige Zeit zwischen den Jahren hält für uns auf jeden Fall
Zweierlei bereit: Die Freude über das Erreichte und das Sammeln von Kraft für das
Kommende.

„Die Bundesgeschäftsstelle
informiert:
Neue Zuständigkeiten ergeben
sich bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle ab dem Januar
2018. Die vielen Schiedspersonen – zumindest von
Telefonkontakten – gut
bekannte Frau Magdalene
Böker wurde nach fast 35
Jahren Tätigkeit für den BDS in
die Rente verabschiedet,
worüber noch in der
Schiedsamtszeitung gesondert
berichtet werden wird.
Die zahlreichen Aufgaben in
der Bundesgeschäftsstelle sind
neu aufgeteilt worden, auch
darüber werden wir an dieser
Stelle, aber auch in der
Schiedsamtzeitung, noch
ausführlich berichten.
Der Vorstand und die
Geschäftsführung wünschen
Frau Böker viel Freude und
gute Gesundheit im verdienten
Ruhestand und den verbleibenden Kolleginnen und Kollegen
einen guten Start bei den
neuen Aufgaben.
Hauptgeschäftsführer G.
Budich"

In diesem Sinne wünsche ich Ihren und Ihrer Familie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr 2018.
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