Grundlagen für die AG Vereins-Entwicklung
Gemeinsames Ergebnis nach Beratung der AG
Dienstag, 17.11.2015

1. Rolle und Aufgabe der Arbeits-Gruppe / Mitglieder-Vertretung
Rolle und Aufgabe der AG ist die Lenkung des vorgestellten Prozesses der Vereins-Entwicklung.
Die Mitglieder der AG haben die Verpflichtung, die Meinungen und Interessen aller MitgliederGruppierungen umfassend und angemessen zu berücksichtigen. Die mit dem VfB bis dato
ausgewählten Vertreter des Fanausschusses in der AG vertreten gemeinsam eine hohe Anzahl an
Mitgliedern, dennoch werden weitere nicht-organisierte Mitglieder-Gruppen bis dato nicht
hinreichend repräsentiert. Um auch bei der Prozessbegleitung der Mitgliedereinbindung möglichst
alle Mitglieder-Gruppen zu berücksichtigen, bedarf es, auch aufgrund zahlreicher entsprechender
Rückmeldungen aus den Reihen der nicht-organisierten Mitglieder, weiterer Mitglieder-Vertreter
in der AG. In einem nächsten Schritt wird durch den VfB ein legitimierter Vertreter der
Abteilungen des VfB Stuttgart 1893 e.V. in die AG berufen. Weitere Mitglieder für die AG als
Vertreter der großen Gruppe der nicht-organisierten VfB-Mitglieder können kurzfristig nicht
berufen werden, da dort aktuell keine legitimierten Vertreter bestimmt sind. Aus diesem Umstand
erwächst für die bestehenden Mitglieder der AG die unbedingte Verpflichtung, alle verschiedenen
Meinungen aller Mitglieder-Gruppierungen zuzulassen und im gesamten Prozess zu
berücksichtigen.
Unabhängig von dieser AG hat der VfB das Ziel, baldmöglichst auch für die bis dato nichtorganisierten VfB-Mitglieder eine adäquate und repräsentative Vertretung aufzubauen und
angemessen in den laufenden Prozess der Vereins-Entwicklung VfB zu integrieren.

2. Arbeitsweise der Arbeits-Gruppe
Die Aufgaben der AG werden in ihren Sitzungen bearbeitet und die Ergebnisse in Protokollen
festgehalten. Eventuelle weitere anstehende Schritte und Aufgaben für den Zeitraum zwischen
den Sitzungen werden am Ende einer jeden Sitzung gemeinsam festgelegt. Die freigegebenen
Protokolle der Sitzungen werden auf der Projekt-Homepage veröffentlicht.

3. Kommunikation
Seitens VfB Stuttgart gibt es derzeit noch keine inhaltlichen Aussagen zu einer möglichen
Ausgliederung, um den offenen Prozess der Vereins-Entwicklung VfB zu Beginn in keiner Weise zu
beeinflussen. Falschen öffentlichen Darstellungen in dieser Phase wird durch den VfB Stuttgart
angemessen widersprochen.
Alle neuen kommunikativen Maßnahmen, d.h. im Besonderen die direkte Kommunikation mit den
VfB-Mitgliedern im Projekt ‚Vereins-Entwicklung VfB‘ werden nach Information und Diskussion
mit der Arbeits-Gruppe durch den Verein erfolgen.
Als Grundlage für weitere Gespräche und Diskussionen sollen, möglicherweise auch gestützt auf
entsprechende Rückmeldungen und Ergebnisse aus der Mitglieder-Befragung und den MitgliederInterviews, alle VfB-Mitglieder im Anschluss an die Auswertung der Ergebnisse der SituationsAnalyse und im Vorfeld der Regionalen Versammlungen im Jan/Feb 2016 rechtzeitig mit
ausreichender Sach-Informationen zur Option Ausgliederung versorgt werden. Idealerweise und
soweit möglich erfolgt dies noch vor Weihnachten 2015.
Die Mitglieder der AG verpflichten sich insgesamt zu einer ihrer Rolle und Aufgabe angemessenen
und sachorientierten Kommunikation.

4. Prüfung von Alternativen
Sollten sich im Prozessverlauf alternative Modelle ergeben, so sind diese vom VfB unter
Einbeziehung externer Gutachter transparent und ergebnisoffen zu prüfen. Der Einsatz externer
Gutachter erfolgt bei Bedarf. Die Auswahl und Bestellung der Gutachter durch den VfB erfolgt in
einem transparenten Prozess. Ergebnisse werden der gesamten Mitgliederschaft vorgestellt.
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