Entwurf der Geschäftsordnung (Stand 05.06.22)

1. Aufnahme von juristischen Personen
Eine Aufnahme kann nur erfolgen, wenn die Grundsätze der aufzunehmenden Organisation
den Grundsätzen des Vereins nicht entgegenstehen. Wir erkennen an, dass es zwischen
Organisationen, die eindeutig nicht aufgenommen werden können und solchen, die sicher in
den Verein passen, eine Grauzone gibt, wo die Beurteilung nicht einfach ist.
Daher entscheidet grundsätzlich der Vorstand über die Aufnahme; zugleich können juristische
Personen mit einem Einspruch oder der Vorstand selbst eine Entscheidung der
Hauptversammlung einfordern.
In jedem Fall strebt der Verein, bei aller Verschiedenheit seiner Mitglieder, eine o�ene, friedliche
und menschenfreundliche Welt ohne Hass und autoritäre Herrschaft an. Außerdem benötigt
eine sinnvolle demokratische Entscheidungsﬁndung ergebniso�ene Diskussionen, welche
vielfältige Meinungen mit einbeziehen. Zur Beurteilung, ob eine Haltung einer Mitgliedschaft
entgegensteht, muss die Beurteilung anhand des Gesamteindrucks vorgenommen werden.
Jede Beurteilung ist immer subjektiv; 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, Großparteien oder andere Organisationen gelegt werden. ThemenTabuisierungen und Rufmord gehören leider zur politischen Realität.
Indizien sollten auch als solche betrachtet werden und nicht als festes Ausschlusskriterium.
Entscheidend sind das Menschen- und Weltbild sowie die politische Philosophie, auf denen die
Forderungen mutmaßlich beruhen.
Der Verein strebt eine breite Zusammenarbeit verschiedener Organisationen an. Angst und
Vorurteile untereinander sollen abgebaut werden. Organisationen sollen daher stets aufgrund
ihrer eigenen Standpunkte, nicht aufgrund ihrer zivilgesellschaftlichen Kontakte erfolgen.
Haltungen, die mit dem Verband nicht vereinbar sind, ergeben sich aus dem Münsteraner
Manifest. Die Deutungshoheit liegt bei der Hauptversammlung.

2. Entscheidungsﬁndung in der Hauptversammlung
2.1
Klassische Mehrheitsabstimmungen kommen zum Einsatz, wenn andere
Methoden nicht möglich oder sinnvoll sind, insbesondere bei:

- Ja / Nein Entscheidungen und
- wenn gesetzlich erforderlich (z.B. Satzungsfragen).
Übersteigt die Zahl der Einzelpersonen die Quote von 1/3 der Anwesenden, stimmen erstens
die
Delegierten und zweitens die Einzelmitglieder getrennt ab. Das Ergebnis der
Einzelmitglieder geht stets maximal zu 1/3 in die Gesamtwertung ein, das der Delegierten der
juristischen Personen zu mindestens 2/3.
Beispiel: Von 100 Einzelmitgliedern haben 20 mit ja und 70 mit nein gestimmt, 10 haben sich
enthalten. Das Ergebnis entspricht 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 Einzelmitglieder mit 1/3 und die
63% Ja-Stimmen der Delegierten mit 2/3 multipliziert. Schließlich werden die beiden addiert. Es
ergibt sich ein Ja-Stimmenanteil von 49,33%.
2.2
Entscheidungen zwischen mehr als zwei Optionen (sofern möglich):
- 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 das Ziel gesetzt, bessere Methoden der Entscheidungsﬁndung zu fördern.
Daher kann bei Zustimmung der Mitglieder (per Ja/Nein-Entscheidung siehe oben) eine andere
Methode genutzt werden.
Sind mehr als 1/3 der Anwesenden Einzelmitglieder, werden ihre Widerstandswerte analog dem
oben beschriebenen Verfahren insgesamt mit 1/3 der Gesamtstimmenzahl gewichtet.
2.3
Notwendige Mehrheiten für Grundsatzbeschlüsse:
A)
Für besonders weitreichende Entscheidungen wird eine 2/3-Mehrheit der Hauptversammlung
benötigt. Hierzu zählen allgemeine Ja-Nein-Entscheidungen zum gemeinsamen Einsatz von
Geld und Zeit oder eine gemeinsame Außendarstellung, auf deren Nutzung kein Mitglied

verzichten kann (z.B. Finanzierung einer gemeinsamen Kommunikationsplattform) ODER der
Beschluss eines Haushaltsplans, eine Änderung der Satzung oder anderer Grundzüge des
Vereins. Der Vorstand ist berechtigt, im Rahmen dieser Beschlüsse zu handeln.
B)
Eine einfache Mehrheit des Vorstands oder der Hauptversammlung genügt für alle anderen
Entscheidungen, die den Verein betre�en. Dazu zählen der freiwillige Einsatz von Zeit und Geld
für Projekte, auf deren Nutzung sie verzichten können, die aber die Außendarstellung des
Vereins wesentlich beeinﬂussen (z.B. ö�entliche gemeinsame Veranstaltungen).

3. Finanzierung
Für weitreichende Entscheidungen (Punkt 2.3. A) erfolgt eine Finanzierung aus der
Vereinskasse, an der sich alle Mitglieder mit ihren Beiträgen und Spenden beteiligen.
Für einen freien Einsatz (Punkt 2.3 B) erfolgt eine Finanzierung auf Grundlage von Freiwilligkeit
(vergleichbar mit dem Crowdfunding-Prinzip). Die Hauptversammlung kann jedoch mit 2/3Mehrheit einen Zuschuss aus der Vereinskasse bewilligen.
Für den detaillierten Einsatz von Finanzmitteln ist (im Rahmen der Vorgaben der
Hauptversammlung) der Vorstand zuständig.

4. Vorstandswahl und -arbeit
4.1
Unterhalb einer Grenze von 150 Euro können Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands
einzeln Ausgaben im Rahmen der Beschlüsse der Hauptversammlung tätigen. Diese Grenze ist
regelmäßig anzupassen.
4.2
Die Hauptversammlung wählt zu Beginn einer Tagung eine Versammlungsleitung und eine
Protokollführung. Kann mangels Kandidaturen keine Versammlungsleitung oder
Protokollführung gewählt werden, übernimmt der Vorstand die Aufgabe.

5. Wahlen

5.1
Vorgeschlagene Bewerberinnen/Bewerber sind vor der Wahl zu befragen, ob sie ihrer
Kandidatur zustimmen. Im Falle der Abwesenheit einer Bewerberin/ eines Bewerbers genügt
die schriftliche Zustimmungserklärung zur Kandidatur.
5.2
Schiedsgerichts- und Vorstandswahlen werden grundsätzlich geheim durchgeführt, Wahlen zu
anderen Ämtern und Funktionen erfolgen grundsätzlich o�en. Gewählt ist, wer die absolute
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Gibt es nur eine Kandidatin / einen
Kandidaten, die/der nicht die absolute Mehrheit erreicht, wird die Liste für Kandidaturen erneut
geö�net und es ﬁndet ein neuer Wahlgang statt. Erreicht auch in diesem Wahlgang niemand
die absolute Mehrheit, bleiben das Amt bzw. die Funktion unbesetzt.
5.3
Für jeden Wahlgang ist ein neuer, nummerierter oder farblich gekennzeichneter Stimmzettel zu
verwenden. Jedes stimmberechtigte Mitglied der Hauptversammlung hat für jeden Wahlgang
höchstens so viele Stimmen, wie Kandidatinnen/Kandidaten zu wählen sind. Stimmenhäufung
(Kumulieren) ist unzulässig.
5.4
Falls erforderlich, ﬁndet zwischen den Kandidatinnen/Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl
bzw. zwischen den Kandidatinnen/Kandidaten mit den jeweils höchsten Stimmenzahlen eine
Stichwahl statt. An einer solchen Stichwahl nehmen, sofern überhaupt aufgestellt, 1,5 mal so
viele Kandidatinnen/Kandidaten (gegebenenfalls aufgerundet) teil, wie in dem betre�enden
Wahlgang zu wählen sind. Entfallen hierbei auf die letzte Stelle der Reihenfolge nach
Stimmenzahl mehrere Kandidatinnen/Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl, so nehmen diese
Kandidatinnen/Kandidaten alle an dieser Stichwahl teil. Sollte es in dieser Stichwahl zu
Stimmgleichheit zwischen den Kandidatinnen/Kandidaten kommen, wird eine erneute
Fragerunde mit anschließender zweiter Stichwahl durchgeführt. Bringt auch diese Stichwahl
keine Entscheidung, entscheidet das Los.
5.5
Sind mehrere gleichberechtigte Ämter zu vergeben, geschieht dies in der verbundenen
Einzelwahl.
5.6
Die Hauptversammlung kann mit einfacher Mehrheit beschließen, für bestimmte Wahlgänge
statt einer Einzelwahl eine Einzelwahl nach dem Verfahren der "Integrierten Stichwahl"
durchzuführen. Hierbei geben die Wähler auf dem Stimmzettel mittels der Zahl '1' an, für wen
ihre Stimme vorrangig zählen soll; zusätzlich können sie weitere Kandidatinnen / Kandidaten
gemäß der Rangfolge ihrer Präferenzen mit den Zahlen '2', '3', '4' etc. kennzeichnen.
Kandidatinnen / Kandidaten, die sie nicht wählen möchten, erhalten keine Rangzi�ern.

Stimmzettel, die keinerlei Eintragungen enthalten, sind gültig und zählen als Nein-Stimmen.
Stimmzettel, auf denen unterschiedliche Kandidatinnen / Kandidaten mit jeweils gleichen
Rangzahlen gekennzeichnet sind, sind ungültig.
Bei der Erst-Auszählung wird ermittelt, wie viele mit '1' gekennzeichnete Stimmen auf die
jeweiligen Kandidatinnen / Kandidaten entfallen. Ein Kreuz ist der Zahl '1' gleichwertig. Gewählt
ist, wer in Bezug auf die abgegebenen gültigen Stimmzettel die absolute Mehrheit auf sich
vereinigt.
5.7
Hat in einem Wahlgang, in welchem das Verfahren der Integrierten Stichwahl angewendet wird,
keine Person die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmzettel erreicht, beginnen
die Stichwahl-Auszählungen. Es scheidet stets die Kandidatin bzw. der Kandidat mit der
geringsten Anzahl an erhaltenen Stimmen aus. Falls mehrere Personen die gleiche geringste
Stimmenzahl aufweisen, entscheidet die Anzahl der Erstpräferenzen darüber, wer zuerst
ausscheidet. Besteht auch hier Stimmengleichheit, scheiden alle Personen mit gleicher
Stimmenanzahl gleichzeitig aus, es sei denn, es gibt nur noch maximal drei in der Stichwahl
beﬁndliche Personen. Im letztgenannten Fall wird eine Stichwahl gemäß 5.4 durchgeführt, um
zu ermitteln, welche Person nicht ausscheidet. Ergibt sich auch bei dieser Wahl
Stimmengleichheit, entscheidet das Los.
Die Stimmen, die auf ausgeschiedene Personen entfallen, werden an diejenigen unter den noch
nicht ausgeschiedenen Kandidatinnen / Kandidaten verteilt, die auf dem jeweiligen Stimmzettel
mit der niedrigsten Zahl - also der höchsten Präferenz - gekennzeichnet sind. Hiernach wird
erneut geprüft, ob eine Kandidatin / ein Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmzettel erreicht hat. Ist dies nicht der Fall, scheidet/scheiden wie oben be‐
schrieben von den noch verbliebenen Kandidatinnen / Kandidaten diejenige/
derjenige/diejenigen mit der nunmehr niedrigsten kumulierten Stimmenzahl aus; ihre/ seine
Stimmen werden an die noch nicht ausgeschiedenen Kandidatinnen / Kandidaten verteilt.
Dieses Verfahren wird so lange fortgesetzt, bis eine Person hinsichtlich der kumulierten
Stimmen die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmzettel erreicht hat und
gewählt ist. Hat auch nach der letzten Verteilung die/der einzig verbliebene Kandidatin /
Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmzettel nicht erreicht, bleibt der
Posten unbesetzt. Auf Beschluss der Hauptversammlung kann ein erneuter Wahlgang erö�net
werden.
5.8
Wurde gemäß 5.6 Satz 1 eine Integrierte Stichwahl für einen Wahlgang beschlossen, für den am
Ende weniger als drei Kandidatinnen bzw. Kandidaten antreten, wird auf die Integrierte
Stichwahl verzichtet.

6. Änderungen
Änderungen an dieser Geschäftsordnung können mit 2/3-Mehrheit der Hauptversammlung
vorgenommen werden.

