
 

Tagesordnungspunkt 5.1. 
 

Antrag auf Satzungsänderung 
 
Vorstand und Geschäftsführung stellen den Antrag, die Mitglieder mögen in der Versammlung vom 
20.10.2019 die Änderung der Satzung der IG CSD Stuttgart e.V. im Abschnitt „10. Vorstand“ ge-
mäß der nachfolgenden Formulierung beschließen. 
 
Bisherige Fassung: 
 

10.1. Der Vorstand besteht aus drei Personen, die nicht Angestellte des Vereins sein dürfen. Personen, 
die für Vorstandsämter kandidieren müssen Vereinsmitglieder sein. Grundsätzlich soll die Aufga-
benverteilung (Ressorts) der Vorstände folgende Tätigkeiten widerspiegeln: Finanzen, Mitglieder 
und Orgateam. Die genaue Verteilung regelt der Vorstand selbst. 
 

 
Vorschlag zur Neufassung: 
 

10.1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen, die nicht Angestellte des Vereins sein dürfen. 
Personen, die für Vorstandsämter kandidieren, müssen Vereinsmitglieder sein. Die Aufgabenvertei-
lung (Ressorts) regelt der Vorstand selbst. 
 

 
Begründung: 
 
Die Aufgaben der IG CSD Stuttgart e.V. haben sich in den vergangenen Jahren konsequent weiterent-
wickelt. Das Kulturfestival ist organisch gewachsen und die Bedeutung der Vereinsarbeit gestiegen. Die 
Anzahl der Vereinsmitglieder hat sich signifikant erhöht. Der Verein wurde Arbeitergeber*in mit eigenen 
Räumlichkeiten. Einhergegangen ist eine größere organisatorische und finanzielle Verantwortung. Der 
Dialog mit den Mitgliedern, der Community, der Politik sowie in die Gesellschaft hinein wurde intensi-
viert. Verbunden damit sind größere Verwaltungsprozesse, mehr interne Abstimmungen und eine um-
fangreichere Koordinierung. Kontinuierliche Kontakte nach Außen, sei es über aktive Gremienarbeit 
oder der Vertretung des CSD-Vereins in anderen Organisationen oder in der Öffentlichkeit, nehmen 
mehr Zeit in Anspruch. Themenwie Teilhabe, Inklusion und Nachhaltigkeit sowie neue Möglichkeiten in 
Projekten oder über Fördermaßnahmen erfordern weitere Aufmerksamkeit. 
 
Nach der Einführung einer Geschäftsführung im Herbst 2015 und der Neuordnung der Vorstandstätig-
keiten ist es nun an der Zeit, diesen Entwicklungen auch in der Gremiengröße Rechnung zu tragen. So 
soll mit der Satzungsänderung die Möglichkeit geschaffen werden, das Vorstandsgremium künftig um 
weitere Personen sinnvoll zu erweitern. Die bisherige Formulierung ließ eine Vergrößerung des Vor-
stands durch eine starre Formulierung erst gar nicht zu. 


