
 
 

 
1. vkm- Geschäftsbericht in der Coronazeit 

 

Allgemein: 
Wie überall sind viele Termine weggebrochen. Egal ob es sich um Positionierungsausschuss, 
Fachgruppen, Mitgliederversammlungen, ARK usw. dreht. Das lässt durchaus Raum für 
anderes, oft weiter hinten geschoben. Deswegen ruht der Geschäftsstellenanteil aber 
durchaus nicht. In der Krise ist schon nach der Krise. Wir melden uns mit den vkm-
Informationen und mit verschiedenen Mitgliederaktionen. Mit Günter stehe ich jeden Tag im 
Austausch. 
Aufmerksam machen möchte ich nochmals auf die Möglichkeit der Telefonkonferenz auch für 
kleinere Gruppen. Wir haben 10 Telefonnummern zur Verfügung, die wir dauerhaft, also auch 
nach der Krise, einsetzen können. Für die ARK haben wir eine Nummer reserviert. Für den 
Vorstand werde ich in getrenntem mail eine zweite Nummer herausgeben. 
Fachgruppen/andere können sich bei mir melden. Ich teile dann eine Telefonnummer und die 
dazugehörige PIN (immer gleich) den Gruppen mit. 
Zur Zeit sind wir dabei, die Möglichkeiten einer Videokonferenz zu eruieren. Das werden wir 
heute im kleinen Kreis erst einmal über „zoom“ ausprobieren. 
Deutlich wird, wo wir auch über die Zeit von Corona hinaus für die Zukunft zu arbeiten haben. 
Eventuell lassen sich solche Konferenzen künftig auch zur Kostendämpfung verwenden. Nicht 
immer und in allen Belangen muss man sich persönlich treffen, auch wenn die persönliche 
Note ein Grundpfeiler unserer Verbandarbeit bleiben wird. 
 
GS 
Die Geschäftsstelle befindet sich nach wie vor im vollen Betrieb, allerdings im Homeoffice. Die 
Ansprechzeiten haben wir schon einmal übermittelt. Im Ganzen läuft das wirklich gut. Die 
Investitionen der letzten Jahre haben sich gelohnt. Die allgemeinen Datensätze können über 
den Server (NAS) abgerufen werden. Helga Wolf ist in der Buchhaltung vor Ort in der GS tätig. 
Adressenmäßig sind wir auf neuestem Stand. Die Briefaktion hat sich in dieser Hinsicht sehr 
gelohnt. 
 
Seminare 
Der Seminarbetrieb hält uns nach wie vor in Atem. Es finden naturgemäß zur Zeit keinerlei 
Schulungen statt. Uns ist es jedoch gelungen, für nahezu jede Schulung im Herbst einen 
Ersatztermin/Ersatzort zu erhalten. Die Ergebnisse lesen sich auf unserer Homepage. Mehrere 
Male wurden die Kursteilnehmer angeschrieben und auf die neuen Angebote aufmerksam 
gemacht. Mit der Resonanz können wir zufrieden sein, auch wenn natürlich nicht wieder alle 
aufgesprungen sind. Stichtag für uns in der GS ist der 30. April. Dann werden wir uns den 
„Wasserstand“ näher ansehen. Wir werden dann auch anhand der aktuellen Coronalage 
entscheiden, inwieweit wir wieder die Teilnehmerzahl auffüllen oder „kleiner“ fahren. 
Größere Räume haben wir bestellt, damit man sich auch dann aus dem Weg gehen kann. 
Für 2021 buchen wir zur Zeit ebenfalls  in genügendem Maße Häuser vor, da wir damit 
rechnen, in diesem Zeitraum wieder stärker angefragt zu sein. Die Schulungsbuchhaltung führt 



alleine Frau Bergheimer. Ansonsten würde es überaus schwierig werden, den Überblick zu 
behalten. 
 
Finanzen 
Aufgrund der überaus guten Ertragslage von 2019 sind wir zur Zeit gut aufgestellt. Positiv zu 
werten für 2020 ist, dass wir die Einnahmen nicht nur im Schulungsbetrieb haben werden. 
Diese sind mittlerweile aus zahlreichen unterschiedlichen Faktoren zusammengesetzt. 
Allerdings machen die Schulungen doch ein Gutteil der Einnahmen aus. Deswegen müssen wir 
das in gesonderter Weise ansehen.  Bis einschließlich März konnte der Schulungsbetrieb in 
gewohnter Weise durchgezogen werden. Zwischen April und Juli werden uns allerdings die 
Inhausschulungen auf alle Fälle wegbrechen. Wir können mit momentanem Stand nicht 
gesichert davon ausgehen, dass die auf den Herbst umgelegten Schulungen auch tatsächlich 
stattfinden. Zudem haben wir aufgrund des überaus hohen Schulungsbetriebes 2019 aller 
Voraussicht nach wesentlich mehr Steuern zu zahlen. (Dazu werden Arthur und ich noch ein 
Gespräch mit unserer Steuerkanzlei AWI führen). Von daher erstellen wir zur Zeit ein „worst 
case Szenario“, falls es 2020 keine weiteren Schulungen geben sollte. Günter, Arthur und ich 
werden uns ein Bild von der Lage in der Woche nach Ostern machen. Auf alle Fälle werden wir 
uns Gedanken zu Einsparmöglichkeiten machen. 
 
Öffentlichkeitsarbeit  
Krisen sind die Freunde der Gewerkschaften. Wir verzeichnen durchaus mehr Einritte und 
hoffen damit ganz gut die Delle zu kompensieren, die ganz erwartbar mit unserer Umfrage zu 
Mitgliederdaten entstanden ist. Alle Neumitglieder werden jetzt gleich einer Fachgruppe 
zugeordnet. Diese haben wir ebenfalls jeweils als Gruppierungen in unserem e-mail 
Adressenverzeichnis gespeichert. Ab Anfang April erhalten alle Mitglieder, die es so 
angegeben haben die vkm Informationen. Die angelegten Gruppen könnten aber auch 
anderweitig genutzt werden. 
 
Bis Ende Mai läuft unsere Mitgliederaktion verstärkt mit dem Los, diesmal an alle – also an die 
Werbenden und die neuen Mitglieder. Danach werden wir durchaus auch gefragt. 
Ihr habt es sicherlich bemerkt: Der „Kontakt“ (Magazin für die Kirchner – bei der Fachgruppe 
immer ebenfalls auf der Homepage) wird jetzt in Umweltpapier gedruckt. Bei unserem 
Mitteilungsblatt haben wir das versuchsweise für das letzte  
 
Exemplar gemacht. Für Rückmeldungen wäre Heike Jermann sehr dankbar 
(heike.jermann@vkm-bayern.de). Ob wir dabei bleiben entscheidet schließlich der AÖW. 
Auch der Kostenvergleich wird dabei in die Erwägungen einfließen. 
Frau Jermann ist dabei, mit viel Kleinarbeit die Homepage übersichtlicher zu gestalten. Die 
Artikel werden kürzer und lesbarer verpackt. Wir verwenden neue, frischere Bilder. Nach wie 
vor ist es ein Dilemma, dass die Hompage an und für sich dringend der notwendigen updates 
bedürfte. Herr Gundel von den „storytellers“ wurde ein letztes Mal (wir haben das per mail 
schon des Öfteren versucht, telefonisch ist er nicht zu erreichen) zwecks der notwendigen 
Datenschlüssel (die nur er hat) zum Server angeschrieben. Falls das nicht hilft, werden wir 
einen Anwalt einschalten. Wir brauchen dringend diese Grundlagen, da wir ansonsten die 
Inhalte nicht auf eine (vielleicht neue) Homepage transferieren können. 
 
Satzung 
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Die verschobenen Mitgliederversammlungen des vkm (auf den 6. Oktober) und der 
Fachgruppe Kirchner (30. April nächstes Jahr) konnten gerade noch rechtzeitig vor den 
Redaktionsschlüssen berücksichtigt werden. Insbesondere für unsere Satzungsdiskussion  war 
das enorm wichtig. Sie gilt damit als veröffentlicht. Wenn irgend möglich soll die Klausur des 
vkm am 10./11. Juli in Ingolstadt stattfinden (die Anmeldung ist herausgegangen, wer sich 
noch nicht zurückgemeldet hat, sollte das bald bei Frau Bergheimer tun!). Da wollen wir in 
letzte Lesung alles nochmals durchgehen und ebenso ein Zeitraster für beide Wege, jeweils 
mit oder ohne Annahme der Satzung, vorlegen und diskutieren. 
 
ARK 
Die Mitglieder der ARK haben inzwischen einige Entscheidungen zur Kurzarbeit getroffen. Das 
ging gar nicht anders, weil uns da die Coronakrise getrieben hat. Aufgrund verschiedenster 
Faktoren konnte da der Vorstand des vkm nicht in eingeübter Weise eingebunden werden 
(u.a. Eile der Entscheide, Größe der Gremien, ungenügende digitale Verfahrenstechniken). 
Dennoch halte ich das so  für unbefriedigend. Für die Zukunft haben wir daraus zu lernen und 
sollten das (auf der Klausur) nochmals für zukünftige Handlungen miteinander besprechen!  
 
Ich grüße euch nochmals alle und – natürlich – bleibt gesund 
Gerd 
 
 


