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Antrag zur JHV 2018 an den Bezirk Wandsbek e.V. 

 

 

1)Auf der JHV 2017 hatte die Versammlung mit der Tagesordnung beschlossen, über die 

Bestätigung/Abwahl im Amt gem. § 27 II BGB des SM, lt/E + stellV, Lt.A+ stellV, LdÖ 

abzustimmen. Diese Abstimmung wurde nach Wahl der Bezirksleiterin der Versammlung 

entzogen. Entgegen der gesetzlichen Regelung des § 36 BGB hat der Vorstand es auch nicht 

für nötig erachtet, eine  Mitgliederversammlung einzuberufen. Ich beantrage diesen 

beschlossenen Punkt auf der regulären JHV 2018 nachzuholen und in die Tagesordnung 

aufzunehmen, sofern nicht zuvor doch eine ao JHV stattfinden sollte. 

 

2)Auf der JHV 2017 wurde durch einen falschen Hinweis (Unkenntnis des § 27 II BGB) über 

den beschlossenen Tagesordnungspunkt „Abwahl“ seitens des LV-Vertreters die 

Versammlung erheblich irritiert. Obwohl mit der Tagesordnung beschlossen wurde erneut und 

entgegen der GO über diesen beschlossenen Punkt diskutiert mit dem Ziel, die Abstimmung 

über die Abwahlen doch noch zu verhindern. Geplant war Neuwahl aller Posten, aus der 

Versammlung wurde diese Forderung (Rücktritt aller) gefordert. Weiterhin wurde der 

Vorsitzende im Vorfeld von der danach gewählten Kameradin Kleinschmidt mit dem Diktator 

in 1940 verglichen. Für diese Äußerung ist sie zumindest in erster Instanz vom Schiedsgericht 

verwarnt worden, Berufung gegen diese zu geringe Sanktion hinauslaufend auf ein 

temporäres Amtsinhabeverbot läuft. Diese Falschinformationen und diese Diffamierung 

nahmen mehr als 3 Mitglieder zum Anlass, die Versammlung aus Protest zu verlassen, 

wohlbemerkt vor der Wahl. Es besteht die Möglichkeit, dass ohne die Protestnichtwähler ein 

anderes Wahlergebnis erzielt worden wäre. Es ist ein Eingriff in demokratische 

Selbstverständlichkeiten, dass vor einer Abstimmung nicht Wähler gezielt desinformiert und 

belogen werden oder Wähler durch Diffamierung des Mitkandidaten getäuscht und in ihrer 

freien Entscheidung beeinflusst werden.  

 

Insofern ist die Abstimmung des Vorsitzenden ebenfalls zu wiederholen und dies in der 

Tagesordnung aufzunehmen. 

 

Ich beantrage diese Punkte auf die Tagesordnung der JHV 2018 zu setzen. 

 

 

Bernhard Hänel 

 

 


