Babylon
Die Antenne ist oben und unser einfaches Mitglied Alusinus schwelgt im Glück. Er glaubt
fest daran, dass jetzt alle Signal viel klarer rüberkommen. Auch OM Jurat kommt vorbei,
das tolle Stück zu bewundern, Er bringt, sozusagen als Gastgeschenk, einen neuen
Entwurf der Satzung mit. Und was steht so neues drin? Oh je Alusinus, ich sag nur:
Turmbau zu Babel. I versteh nix, meint Alusinus. OK, sagen wir besser: ein babylonisches
Sprachengewirr. Tröste dich Alusinus, bald versteht es keiner mehr. Werde versuchen dir
das mal der Reihe nach zu erklären. Der DARC gliedert sich in Ortsverbände,
Distriktsverbände und Clubleitung. Ortsverbände sind in der Regel nach regionalen
Gesichtspunkten jeweils einem der Distriktsverbände zugeordnet...Langsam, Jurat, sind
das nicht Kraut und Rüben, Ortsverbände und Distriktverbände sind regional, also kann
ich auf einer Landkarte eintragen, und die Clubleitung, welchen Locator hat die denn?
Hast ja recht, es kommt aber noch besser bei den Organen, des Clubs. Net scho wieder
Jurat, das hatten wir doch schon einmal: Ein Distrikt ist ein Begriff für eine räumliche
Gliederung bzw. Gebietseinheit – Distrikte können also nicht versammelt werden,
allenfalls können sie zusammengefasst werden. Also sollte korrekter Weise von einem
Distriktsverband gesprochen werden. Anstelle von Distriktsversammlung“ bzw.
"Distriktsvorstand" muss es also in der Satzung Distriktsverbands-Vertreterversammlung
bzw. Distriktsverbandsvorstand heißen. Quatsch im Quadrat, wie machen das denn die
Bezirksversammlungen, die ehemaligen Landesversammlungen und zudem die
Bundesversammlung. Die Bundesversammlung ist ein Organ Deutschlands und weder
Unsinn noch eine Bundes-Vertreterversammlung, die verkaufen doch keine Staubsauger.
Sprachlicher Unsinn wird trotz der Verankerung in unserer Satzung sprachlicher Unsinn
bleiben. Wenn das mal wer übersetzen muss, der tut mir schon jetzt leid. Alusinus, jetzt
heißt es hier: Distriktsverbands-Vertreterversammlungen (im Folgenden als
Distriktsversammlungen bezeichnet). Zur totalen Verwirrung wird die DistriktsverbandsVertreterversammlungen also nur einmal so genannt, dann wieder weiter
Distriktsversammlungen. Ist wohl ein linguistisches Denkmal, ob wir so etwas brauchen?
Aber jetzt kommt Babylon: Die Distriktsversammlung ist also ein Organ. Richtig. Aber nicht
immer, sondern nur bei Anwesenheit, denn es heißt: Die zu einem Distrikt gehörenden
Ortsverbandsvorsitzenden bilden bei Anwesenheit die Distriktsversammlung. Jurat, das
versteh ich jetzt aber schon. Nur wenn ein OVV auf Erden ist, ist er Mitglied des Organs,
wenn er nimmer da ist, ist er auch nicht mehr Mitglied. Jährlich ist mindestens eine
Distriktsversammlung in der ersten Jahreshälfte abzuhalten. He Jurat, jetzt hast es
geschafft, bist im Wald und kommst nimmer raus. Das heißt also, das Organ besteht nur,
wenn jemand da ist und das nur mindestens einmal pro Jahr. Da fehlt wohl das Wort
„Sitzung“ oder ist das dem Facelift zum Opfer gefallen? Alusinus, „Sitzung“ hieß das
früher, jetzt ist das eine Tagung, zumindest beim AR. Die spinnen, die Römer, komm wir
fragen mal die Liesl. Liesl sagt erst mal gar nichts und holt den Duden: Tagung bedeutet
dem Gedanken-, Informationsaustausch o. Ä. dienende, ein- oder mehrtägige
Zusammenkunft der Mitglieder von Institutionen, Fachverbänden usw. und Sitzung
bedeutet Versammlung, Zusammenkunft einer Vereinigung, eines Gremiums o. Ä., bei
der über etwas beraten wird, Beschlüsse gefasst werden. Seht, so einfach und eindeutig
ist das. Jurat, du solltest das aber wissen, hält denn der Gemeinderat Tagungen oder
Sitzungen ab. Sitzungen, ist doch klar. Liesl, wenn wir schon beim Thema sind, was hältst
denn von Amateurrat-Versammlung. Schmarn. Der Duden sagt, ein Rat ist ein beratendes
[und beschlussfassendes] Gremium...mit administrativen oder legislativen Aufgaben. Also
ein Rat hält Sitzungen ab und besteht aus Räten, egal ob die versammelt sind oder nicht.
Basta, Amen. Schluss jetzt mit Worthülsen, stellt doch endlich das Heißluftgebäse ab. Wer
kann denn das? Jurat und Alusinus schauen sich fragend an und dann kommt es unisono:
Der Amateurrat! Und nicht die Vertreter der Räte, sondern diese selbst!
Alusinus
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