
Entwurf der   Geschäftsordnung     (Stand 04.03.22)

1. Aufnahme von juristischen Personen

Eine Aufnahme kann nur erfolgen, wenn die Grundsätze der aufzunehmenden 
Organisation den Grundsätzen des Verbandes nicht entgegenstehen. Wir erkennen an, 
dass es zwischen Organisationen, die eindeutig nicht aufgenommen werden können und 
solchen, die sicher in den Verband passen eine Grauzone gibt, wo die Beurteilung nicht so
einfach ist.

Daher wird über die Aufnahme nach folgendem Verfahren entschieden:

Um den Aufwand möglichst gering zu halten entscheidet der Vorstand, ob es sich bei der 
um Aufnahme bittenden Organisation um eine handelt, die eindeutig zum Verband passt 
oder auch eindeutig nicht dazu passt. In diesen Fällen entscheidet der Vorstand allein über
die Aufnahme.

Bestehen hinsichtlich der Eignung für den Verband Zweifel muss die Entscheidung auf 
eine breitere Grundlage gestellt werden. Dazu wird auf dem Verbandstag entschieden.

Grundsätzlich strebt der Verband, bei aller Verschiedenheit seiner Mitglieder, eine offene, 
friedliche menschenfreundliche Welt ohne Hass und autoritäre Herrschaft an. Außerdem 
benötigt eine sinnvolle demokratische Entscheidungsfindung ergebnisoffene 
Diskussionen, die vielfältige Meinungen mit einbeziehen. Zur Beurteilung, ob eine Haltung,
die der Aufnahme entgegensteht vorliegt muss die Beurteilung von den Mitgliedern 
letztlich anhand des Gesamteindrucks vorgenommen werden muss. Jede Beurteilung ist 
immer subjektiv, und alle sollten sich bewusst sein, dass es andere Sichtweisen gibt als 
die eigene.

Um eine faire Beurteilung zu gewährleisten sollte nicht zu viel Wert auf eine Beurteilung 
durch Medien, Behörden oder andere Organisationen gelegt werden. Diese müssen nicht, 
können aber durch Interessen beeinflusst sein, die Themen tabuisieren wollen und dazu 
auch Mechanismen wie Rufmord einsetzen.

Bei den Indizien zu jeder Haltung ist zu bedenken: Es sind nur Indizien. Es ist wichtig, zu 
beurteilen, auf welchem Menschen- und Weltbild die jeweiligen Forderungen mutmaßlich 
beruhen und welchen Stellenwert sie für die jeweilige Organisation haben. 
Kernforderungen sind natürlich wichtiger als Randnotizen.



Der Verband strebt eine breite Zusammenarbeit verschiedener Organisationen an. Angst 
vor Kontakten mit Organisationen, die aus verschiedenen Gründen in Misskredit geraten 
soll nicht gefördert werden. Angst vor falschen Schritten und dem Verlust des guten Rufs 
kann gerade in politisch unübersichtlichen Zeiten lähmend wirken. Die Beurteilung einer 
Organisationen soll daher vorrangig aufgrund ihrer eigenen Standpunkte, nicht ihrer 
zivilgesellschaftlichen Kontakte erfolgen.

Haltungen, die mit dem Verband nicht vereinbar sind, ergeben sich aus dem Münsteraner 
Manifest. Die Deutungshoheit liegt bei dem Verbandstag.

2. Entscheidungsfindung im Verbandstag

Berechnung des Ergebnisses:

2.1. Klassische Mehrheitsabstimmungen: Kommen zum Einsatz, wenn andere 

Methoden nicht möglich oder sinnvoll sind, insbesondere bei:

- Ja / Nein Entscheidungen

- wenn gesetzlich erforderlich (z.B. Satzungsfragen)

Übersteigt die Zahl der Einzelpersonen die Quote von 1/3 der Anwesenden, stimmen die 

Gruppen der Delegierten und der Einzelmitglieder getrennt ab. Das Ergebnis der 

Einzelmitglieder geht zu 1/3 in die Gesamtwertung ein, das der Delegierten der 

juristischen Personen zu 2/3.

Beispiel: Von 100 Einzelpersonen haben 20 mit ja, 

70 mit nein gestimmt, 10 haben sich enthalten. Das Ergebnis ist also 20 zu 70 für ja, also 

22% Ja-Stimmen.

Von 100 Delegierten haben 60 mit ja und 35 mit nein gestimmt, 5 haben sich enthalten. 

Damit ergeben sich hier 63% Ja-Stimmen.

Zur Gewichtung werden jetzt die 22% Ja-Stimmen der Einzelpersonen mit 1/3 multipliziert,

die 63% der Delegierten mit 2/3 und beides addiert. Es ergibt sich ein Ja-Stimmenanteil 

von 49,33%. 



2.2. Entscheidungen, die sich sinnvoll mit systemischem Konsensieren lösen 

lassen:

- Standardmäßig kommt die 10-stufige Skala nach Visotschnig und Schrotta zum Einsatz. 

Falls keine Einwände bestehen kann auch ein vereinfachtes Verfahren mit weniger Stufen 

genutzt werden. Der Verband hat sich auch das Ziel gesetzt, bessere Methoden der 

Entscheidungsfindung zu fördern. Daher kann jeweils, bei Zustimmung der Mitglieder 

(Ja/Nein-Entscheidung siehe oben) auch eine andere Methode genutzt werden.

Sind mehr als 1/3 der Anwesenden Einzelpersonen werden ihre Widerstandswerte analog 

dem oben beschriebenen Verfahren jeweils mit 1/3 gewichtet.

2.3. Notwendige Mehrheiten für Beschlüsse:

A) Für besonders weitreichende Entscheidungen wird eine 2/3-Mehrheit benötigt. Hierzu 

zählen der gemeinsame Einsatz von Geld und Zeit oder eine gemeinsame 

Außendarstellung, von deren Nutzung kein Mitglied ausgeschlossen werden kann ODER 

Änderung der Satzung oder anderer Grundzüge des Verbands.

B) Eine einfache Mehrheit genügt für Entscheidungen mittlerer Tragweite. Dazu zählen der

freiwillige Einsatz von Zeit und Geld für Projekte, von deren Nutzung Mitglieder 

ausgeschlossen werden können bzw. auf deren Nutzung sie verzichten können, die aber 

die Außendarstellung des Verbands wesentlich beeinflussen.

C) Für Entscheidungen von geringer Tragweite genügt ein 20%-Quorum. Der Verbandstag

hat hierfür jedoch ein Vetorecht. 

Hierzu zählen der freiwillige Einsatz von Geld und Zeit für Projekte, von deren Nutzung 

Mitglieder ausgeschlossen werden können bzw. auf die sie verzichten können und die die 

Außendarstellung des Verbands nicht wesentlich beeinflussen:

3. Finanzierungen:

Für weitreichende Entscheidungen (Punkt A) erfolgt eine Finanzierung aus einem 

gemeinsamen Topf, an dem sich alle Mitglieder mit ihren Beiträgen und Spenden 

beteiligen. 



Für einen freien Einsatz (Punkte 2 und 3) erfolgt eine Finanzierung auf Grundlage von 

Freiwilligkeit (Crowdfunding-Prinzip). Der Verbandstag kann mit 2/3-Mehrheit einen 

Zuschuss aus dem gemeinsamen Topf bewilligen.

Für den detaillierten Einsatz finanzieller Mittel ist im Rahmen der Vorgaben des 

Verbandstags der Vorstand zuständig.

 

4. Möglichkeit der Teilnahme an der Beschlussfindung

Wo keine zwingenden gesetzlichen oder praktischen Erfordernisse dem entgegenstehen, 

soll die Teilnahme an Entscheidungen allen Mitgliedern des Verbandstages ermöglicht 

werden. Hierfür sind soweit möglich asynchrone Online-Abstimmungen zu nutzen.


