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Stuttgart, 17. März 2021 

 

Fachbereich EDV/Neue Medien der BDMV wählt neues Leitungs-

team  

 
Bei den letzten regulären Wahlen der Bundesvereinigung Deutscher Musikver-

bände e.V. (BDMV) im Oktober 2020 konnte die Leitung des Fachbereichs 

EDV/Neue Medien nicht neu besetzt werden. Nach Gesprächen zur Umstruktu-

rierung des Fachbereichs konnte nun bei einer digitalen Sitzung ein neues Lei-

tungsteam vom Fachbereich vorgeschlagen werden. 

 

Eine Aufarbeitung der Aufgaben des Fachbereichs sollte der Tatsache Rechnung 

tragen, dass sich zunächst keine Person bereiterklärte, die Nachfolge von Prof. 

Dr. Hubert Kempter anzutreten, der nach 20 Jahren als EDV-Beauftragter bzw. als 

Vorsitzender des Fachbereichs sein Amt bei der BDMV niederlegte. In Zukunft 

sollen allgemeine und spezifische das Verbandsprogramm ComMusic betreffende 

Themen getrennt voneinander besprochen werden. So soll der Fachbereich 

gleichzeitig einem größeren Personenkreis gegenüber geöffnet und die Entwick-

lung des verbandseigenen Programms ComMusic gezielt vorangetrieben werden. 

In den Sitzungen des Fachbereichs EDV/Neue Medien wird dann ein Bericht über 

die Entwicklungen des Programms informieren, sodass eine Verzahnung der bei-

den Arbeitsbereiche weiterhin gegeben ist. 

 

Der Fachbereich bestimmte Jörg Holland-Moritz vom Landesmusikverband Nord-

rhein-Westfalen einstimmig zum neuen designierten Leiter des Fachbereichs, der 

nun bei der nächsten Vollversammlung zur Wahl vorgeschlagen wird. Als Stellver-

treter stellte sich Olaf Bräutigam vom Volksmusikerbund Nordrhein-Westfalen 

zur Wahl, was vom Fachbereich mehrheitlich bestätigt wurde.  

 

Herr Holland-Moritz, wir gratulieren Ihnen zur Wahl als designierter Vorsitzender 

des Fachbereichs EDV/Neue Medien. Es liegt eine große Aufgabe vor Ihnen, worin 

liegt hier der Reiz für Sie und was werden Sie als erstes angehen? 

 

Holland-Moritz: Zunächst darf ich mich für das Vertrauen bedanken, ich war 

schon als Stellvertreter im Fachbereich tätig und sehe die Leitung nun als neue 

Herausforderung. In meinen Augen ist es Aufgabe der BDMV als Dachverband, 

aktuelle auch der Digitalisierung geschuldete Themen aufzugreifen und den Mit-

gliedsverbänden näher zu bringen. Mit der Durchführung einer digitalen Sitzung 

sind wir inzwischen alle einigermaßen vertraut, in Zukunft werden uns aber im-

mer mehr solche Fragen beschäftigen, zum Beispiel die Frage nach der Durch-

führbarkeit von digitalen Wahlen oder online Proben. Hier sehe ich es als Auf-

gabe des Fachbereichs, Marktanalysen durchzuführen und Empfehlungen zu ge-

ben, die den Mitgliedsverbänden der BDMV als Entscheidungshilfe dienen kön-

nen. 

 

An Ihrer Seite steht nun Olaf Bräutigam. Herr Bräutigam, was hat Sie dazu be-

wegt, sich spontan als Stellvertreter vorzuschlagen? 

 

Bräutigam: Die Bandbreite der zu bearbeitenden Themen ist sehr breit und kaum 

von einer Person abzudecken. Hinzukommt, dass es Teilnehmer im Fachbereich 

gibt, die sich eine Fokussierung auf ComMusic wünschen, andere hingegen lieber 
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die von Jörg Holland-Moritz angesprochenen Themen vertiefen möchten. Ich 

habe in der Sitzung gemerkt, dass bei mir der Schwerpunkt auf der Entwicklung 

des Verbandsprogrammes ComMusic aufgrund der langjährigen Erfahrung in der 

Arbeit mit dem Programm läge, und dass dies eine wunderbare Ergänzung zu 

Jörg Holland-Moritz sein könnte.  So können wir die Sitzungen thematisch auftei-

len, und das große Aufgabenfeld auf zwei Schultern verteilen. 

 

Die BDMV gratuliert dem neuen Leitungsteam ganz herzlich und wünscht gutes 

Gelingen bei der Bewältigung der vor ihnen liegenden Aufgaben. 

 


