Motivation und Ziele Antrag 9D
Mitgliederversammlung am 28. und 29. April 2012 in Eisenach
Antrag : Vorlage einer RoadMap durch den Satzungsausschuss
Der Satzungsausschuss wird beauftragt, innerhalb von 4 Wochen eine Roadmap
vorzulegen, die den Weg zur neuen Vereinsverfassung beschreibt. Darin sollen alle wichtigen
Meilensteine enthalten sein.
Die dazugehörigen Termine sind jeweils 6 bis 8 Monate im Voraus anzugeben. Die
Roadmap ist bei Bedarf fortzuschreiben und auf der Seite des Satzungsausschusses im Internet
zu veröffentlichen.
Begründung
Die Satzung ist das Rückgrat des Clubs und betrifft alle Mitglieder. Die Satzungsreform wird
langfristig wirken und soll den Club befähigen, auch zukünftigen Anforderungen gerecht zu
werden. Den Mitgliedern soll ausreichend Information und Möglichkeit gegeben werden, sich an
dem Prozess zu beteiligen. Durch die Taktung der Beschlussorgane auf den verschiedenen
Ebenen des Clubs ist eine langfristige Planung und Abstimmung notwendig.
Motivation
Transparenz und Möglichkeit der Beteiligung der Mitglieder auf der Ebene OV und DV.
•
•

•
•
•

Es gibt bis jetzt keine zusammenhängende Beschreibung des Weges zur neuen Satzung
und der ihr untergeordneten Ordnungen.
Es ist unklar, ob und wie unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten in Einzelfragen an der
Basis diskutiert werden können und wie die Ergebnisse in den Prozess eingebracht
werden können.
Der bisherige Weg: "Werft die Anregungen in den Postkasten, der Satzungsausschuss
macht dann schon alles weitere richtig" ist nicht geeignet, die Basis mit einzubinden.
Es gibt keine Informationen, ob und wie das Thema auf Veranstaltungen wie HAMRADIO
präsentiert wird und wie Feedback dann eingearbeitet wird.
Die bruchstückhaften Informationen fördern Spekulationen und Frust bei den Mitgliedern.

Es wird keine Darstellung aller kleinen Zwischenschritte erwartet, sondern der große Rahmen.
Ebenso wenig ist ein detaillierter Terminplan erforderlich, sondern z.B. die nächsten Schritte bis zur
nächsten AR- Sitzung und wann die OV gefordert sind, zu grundsätzlichen Einzelfragen Aussagen
zu machen.
Ziel
Der Antrag soll
• den Satzungsausschuss entlasten von dauernden Fragen nach dem Prozess,
• der Basis es ermöglichen, zum richtigen Zeitpunkt zu den anliegenden Themen Stellung zu
beziehen,
• durch Transparenz Akzeptanz und positive Mitwirkung aller Interessierten schaffen.

Gregor Fischer, DL9MEU, 20.4.2012

