Zur Eindämmung von COVID-19 und aus Verantwortung gegenüber der
Gesundheit unserer Mitglieder und Menschen in ihrem Umfeld, die zu den
Risikogruppen gehören, lassen wir gerade das Parteileben in Form von Sitzungen,
Konferenzen und Veranstaltungen ruhen. Das heißt aber nicht, dass die
Verbandsarbeit komplett zum Erliegen kommen muss. Wir möchten Euch in
dieser Mail Empfehlungen und Anregungen für digitale Formate mit auf den Weg
geben, mit denen Ihr auch in diesen Zeiten von Veranstaltungssperren
Gremiensitzungen und Mitgliederversammlungen organisieren könnt.
Solltet Ihr in den nächsten Wochen noch Sitzungen oder Termine geplant haben,
bitten wir Euch diese nun abzusagen. Das gilt auch für geplante Wahlen. Das
einberufende Gremium (zum Beispiel der UB-Vorstand) kann ohne Beachtung von
Fristen oder Wahrung der Einberufungsform jederzeit Veranstaltungen absagen.
Bitte stellt sicher, dass Ihr alle Eure Mitglieder erreicht und verbreitet Absagen
über verschiedene Kanäle.

Wir empfehlen mindestens bis zum 19. April alles
abzusagen.
Sobald eine verlässliche Neubewertung der Situation vorgenommen wird, könnt
Ihr unter Beachtung der bekannten Fristen und Einberufungsformen neue
(Wahl)Termine einladen.
Viele Satzungen sehen die Wahlen von Vorständen und Delegierten mit der
Formulierung „alle zwei Jahre“ vor. Dies bedeutet nicht exakt 24 Monate. Eine
Überschreitung der zweijährigen Funktionsperiode um mehrere Monate ist
angesichts der derzeitigen Lage der Verbreitung der Corona-Epidemie sachlich
begründet und unproblematisch.
Das Parteiengesetz schreibt die Wahl von Vorständen und Delegierten in jedem
zweiten Kalenderjahr vor. Vorstands- und Delegiertenwahlen, die im Jahr 2018
stattgefunden haben, müssten also spätestens am 31.12.2020 erfolgen.
Vorstände bleiben arbeitsfähig und geschäftsführend im Amt und Delegationen
bleiben weiterhin stimmberechtigt.

Gremiensitzungen
Gremiensitzungen, wie Unterbezirks- und Kreisvorstände, lassen sich problemlos
durch Telefonkonferenzen ersetzen. Sie sind auch ohne Treffen beschlussfähig.
Hinweise zum Umlaufverfahren
Die Abstimmung bzw. Beschlussfassung in Gremien kann auch im sog.
Umlaufverfahren erfolgen. Bei diesem Verfahren stimmen die
Mitglieder elektronisch (per Telefon/Fax, WebEx-Konferenz oder E-Mail) ab.
Übermittlungen per SMS sind ausgeschlossen.
Per Umlaufverfahren können keine Wahlen, Personal- und
Finanzfragen entschieden werden. Bei Finanzfragen kann allerdings in Eilfällen
und mit Einverständnis aller Stimmberechtigten eine telefonische Abstimmung
erfolgen.
Voraussetzung für das Verfahren ist, dass alle Mitglieder des Gremiums
hinreichend Möglichkeit zur sachlichen Prüfung der Entscheidungsvorlage, der
Formulierung von Änderungsanträgen oder zumindest eines Widerspruchs haben.
Ein und dieselbe Abstimmungsfrage kann nicht sowohl im Umlaufverfahren als
auch in gemeinschaftlicher Sitzung zur Abstimmung gestellt werden.
Umlaufverfahren sollen nicht durchgeführt werden, wenn eine Beratung in
mündlicher Sitzung erforderlich scheint. In Zweifelsfällen entscheidet der/die
Vorsitzende.
Das Umlaufverfahren darf nicht durchgeführt werden, wenn ¼ der
stimmberechtigten Mitglieder widersprechen bzw. mündliche Beratung
verlangen. An dem Umlaufverfahren muss mindestens die Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder des Gremiums teilnehmen. Jede/Jeder
Abstimmungsberechtigte kann nur einmal abstimmen. Ein elektronisch wirksam
abgegebenes Votum kann nicht widerrufen werden.
Auch wir stellen unseren Unterbezirken WebEx Telefonkonferenz-Räume zur
Verfügung. Fragt mich dazu einfach. Telefon- und Videoschalten für bis zu 100
Teilnehmer*innen, sowie fortgeschrittene Tools zur Projektarbeit im Team und
die uneingeschränkte mobile Nutzung, wurden jüngst vom WebEx-Unternehmen
Cisco auch in der Free-Variante freigeschaltet. Aus Gründen des Datenschutzes
empfehlen wir die Nutzung von WebEx, das alle datenschutzrechtlichen
Anforderungen erfüllt.
Alternativ könnt Ihr auf das Angebot gebührenfreier Anbieter*innen
zurückgreifen. Dazu empfehlen wir meetgreen (für bis zu 20 Teilnehmer*innen,
Registrierung erforderlich) oder freeTelco (unbegrenzte Teilnehmer*innenzahl,
keine Registrierung erforderlich).
Ihr könnt die nächsten Wochen ohne Gremiensitzungen,
Mitgliederversammlungen, Konferenzen und Veranstaltungen beispielsweise gut
Nutzen, um mittel- und langfristige Projekte und Kampagnen für die Zeit nach
der Veranstaltungssperre zu planen und vorzubereiten.
Alternativ könnt Ihr auf das Angebot gebührenfreier Anbieter*innen
zurückgreifen. Dazu empfehlen wir meetgreen (für bis zu 20 Teilnehmer*innen,
Registrierung erforderlich) oder freeTelco (unbegrenzte Teilnehmer*innenzahl,

keine Registrierung erforderlich).
Ihr könnt die nächsten Wochen ohne Gremiensitzungen,
Mitgliederversammlungen, Konferenzen und Veranstaltungen beispielsweise gut
Nutzen, um mittel- und langfristige Projekte und Kampagnen für die Zeit nach
der Veranstaltungssperre zu planen und vorzubereiten.

Mitgliederversammlungen
Je nachdem, auf welche technischen Lösungen Ihr Zugriff habt und wie kreativ
Ihr seid, können Mitgliederversammlungen auch digital stattfinden.
Auch die Teilnahme per Telefon wie bei einer normalen Telefonkonferenz ist
möglich. Außerdem verfügt die Sitzungsleitung über verschiedene Möglichkeiten
Präsentationen oder Videos für alle Teilnehmer*innen anzeigen zu lassen.
Wie auch bei Telefonkonferenzen, sind die vollen Videokonferenz
Funktionen für bis zu 100 Personen derzeit in der WebEx verfügbar.
Als komplett gebührenfreie Alternative empfehlen wir Google Hangouts. Google
Hangouts ermöglicht Video-Chats mit bis zu 25 Teilnehmer*innen. Dazu brauchen
alle Teilnehmer*innen einen Google-Account. Danach könnt Ihr Google Hangouts
einfach aus eurem Browser heraus nutzen, und Teilnehmer*innen mit ihrer E-Mail
Adresse oder ihrem Google Account Namen einladen. Parallel zum Video-Chat
können alle Teilnehmer*innen einen Text-Chat nutzen, um so beispielweise
Fragen an Referent*innen zu sammeln und eine Redner*innenliste zu
moderieren.
Wollt Ihr Eure Mitglieder lediglich mit Input versorgen, der auch für eine breitere
Öffentlichkeit geeignet sein könnte, könnt Ihr alternativ auch Facebook-Live,
Twitch oder IGTV nutzen. Kündigt die Session mit genügend zeitlichem Vorlauf
über die Mitglieder-internen Kommunikationskanäle Eurer Wahl an, um die
gewünschte Interaktion zu gewährleisten.
Solltet Ihr euch dazu entscheiden, digitale Mitgliederversammlungen zu
veranstalten, kann dies eine gute Möglichkeit sein, niedrigschwellig interessante
Referent*innen zu erreichen und einzuladen. Geografische Distanzen oder
zeitliche Einschränkungen können so einfach überbrückt werden, wenn die/der
Referent*in sich lediglich ein bis zwei Stunden in euren Video-Chat einwählen
muss, anstatt mit Anreise und potenziellen Terminkonflikten einen ganzen Abend
einzuplanen.
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Wenn Ihr Fragen oder eigene Ideen und Anregungen zur digitalen Verbandsarbeit
habt, dann meldet euch bei mir.
Seid solidarisch mit Euren Mitmenschen, haltet Abstand und bleibt gesund!
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