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Impressum 
Der Distriktsvorstand des DARC e.V.  im Distrikt Württemberg 
Vertreten durch Béatrice Hébert, DL3SFK 
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Vorwort 
 
Nachdem der Vorstand des DARC e.V. eine Veröffentlichung in der CQDL 03/2014 zum Thema 
Beitragsanpassung 2015 veranlasst hatte, sah es die Führungscrew des Distrikts Württemberg als ihre 
Aufgabe an, eine basisdemokratische Grundlage für die anstehende Abstimmung auf der AR Sitzung 
im Mai 2014 zu dem Thema zu schaffen. 
 
Parallel dazu veröffentlichte der Vorstand ein Papier zur Zielplanung 2025, das ebenfalls Bestandteil 
der Diskussion unter den Mitgliedern in P wurde. 
 
In Form einer standardisierten Umfrage in den Ortsverbänden bekam der Distriktsvorstand ein 
Stimmungsbild aus allen Ortsverbänden (Stimmungsbarometer). Mit einer Beteiligungsquote der 
Ortsverbände von über 60% kann es als Erfolg angesehen werden. 
 
Darüber hinaus wurde auf der Webseite des Distrikts Württemberg eine Diskussionsplattform 
eingerichtet, auf der jeder OM seine individuelle Meinung kundtun konnte. Zu den beiden 
Diskussionsfäden wurden, bis zum Stichtag dieser Auswertung, über 70 Beiträge veröffentlicht. 
Eingereicht wurden ein paar mehr. Aber  6 (in Worten sechs) dieser Beiträge waren so  unsachlich 
oder anonym und  wurden demzufolge  gar nicht erst veröffentlicht. 
 
Im Resümee der gesamten Aktion sind zwei Dinge vorab besonders erwähnenswert:  

 De hohe Qualität der Ausarbeitungen einzelner OMs und wie wenig einfach nur gemeckert 
haben.  

 Die von distriktfremden OMs  geäußerte Sehnsucht, dass es in Ihren Distrikten so etwas auch 
geben sollte.  
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Auswertung Stimmungsbarometer 
 

Essentials  (Elevator Pitch) 
 

 Die Wiege des DARC ist nicht Baunatal, sondern der Ortsverband!  
 

 Die Beitragserhöhung hätte besser kommuniziert werden müssen. 

 Abgelehnt wurde der Aufbau neuer Wirtschaftsbetriebe. 

 Viele „Dienstleistungen“ des DARC e.V. werden als überflüssig angesehen. 

 Alle Ortsverbände wünschen sich mehr Information über das Finanzgebaren des DARC e.V. 
incl. seiner GmbHs. 
 

Zusammenfassung 
Es haben 35 von 58 Ortsverbänden an der Umfrage teilgenommen. Alle mitgliederstarken 
Ortsverbände des Distrikts Württemberg waren vertreten.  Auf einer Skala von 1 bis 10 (1 sehr 
schlecht – 10 sehr gut) bekam das Zielpapier 2025 des Vorstands eine 5. Der Grundtenor zur 
Beitragserhöhung 2015 bekam nur eine 2. 
 
Meinungen der Ortsverbände zur Zielplanung 2025  
 

 Die meisten Ziele finden sich bereits in der Satzung wieder. 

 Es wird begrüßt, dass sich die Geschäftsstelle und der Vorstand zu mehr Demokratie und 
Transparenz verpflichten wollen. Man ist aber skeptisch! 

 Strukturelle Reformen werden als essentiell angesehen. 

 Es fehlt das Bekenntnis zur Jugendarbeit in den Zielen. 

 Es fehlt ein Zeitplan sowie ein Umsetzungsplan. 

 Der DARC sollte sich auf Kernkompetenzen beschränken und sich nicht verzetteln. 
o Satelliten, EMV Siegel, Versicherungen und Einkaufsgemeinschaften sind keine 

Aufgaben des DARC.  

 Von den Ortsverbänden wurden folgende Ziele vermisst 
o Strategie, Lobbyarbeit, Juristische Unterstützung, Jugendarbeit 

 Auch haben die Ortsverbände eine sehr genaue Vorstellung davon, worauf der DARC mehr 
Wert legen sollte 

o Lobbyarbeit, AJW, Öffentlichkeitsarbeit, Sicherung der Frequenzen, 
Mitgliedergewinnung, solide Haushaltsführung 

 Einige Ortsverbände halten die Zielplanung 2025 für „Manager-Geschwafel“. Schwammig 
formuliert aber wohlklingende Phrasen.       

 Enttäuscht sind viele, weil die „neue“ Zielplanung  in großen Teilen aus einem 10 Jahre alten 
Papier des damaligen Vorstands abgeschrieben ist.  

 Es sind zu viele Selbstverständlichkeiten in den Zielen formuliert. 
 
 
Meinungen der Ortsverbände zur Beitragserhöhung 2015 
 

 Eine Erhöhung des Jahresbeitrags um 10% wird von den meisten als akzeptabel eingestuft. 

 Alle Ortsverbände beklagen, dass es nicht genug Infos über die Mittelverwendung und keine 
nachvollziehbare (belegte) Begründung für die Erhöhung gibt.  

 Der CQDL Artikel zur Beitragsanpassung wird von vielen als Farce bezeichnet. 
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 Beitragserhöhung für Jugendliche und Auszubildende werden auf breiter Front abgelehnt.  

 Viele können sich mit der neuen Beitragsklasse „1“ anfreunden. Auch wenn eine Erhöhung in 
kleinen Schritten über die letzten Jahre besser gewesen wäre. 

 Es gibt vielfältige Vorschläge, auf welche Dienstleistungen der DARC e.V. verzichten könnte.  
o Auf die CQDL als Print könnten viele verzichten. Evtl. auch nur alle 2 Monte (!?) 
o Die Versicherungsleistungen werden auf breiter Front als überflüssig betrachtet. 
o Den DARC Verlag können sich viele nicht erklären. Bietet er doch nichts, was man nicht 

anderswo auch kaufen könnte!  
 

o Auf die QSL Karten Vermittlung wollen nur ganz wenige verzichten. 
 

 Alle wünschen sich mehr Transparenz und Information aus Baunatal. Viele empfinden Ihre 
Position im Verein als „zahlender Esel“ ohne Informationsrecht. 

 Auch Infos über die Situation (Wirtschaftslage) des DARC Verlags werden erwachtet. 

 Fast alle rechnen mit Austritten (gemittelt bis zu 20%) 
 

Ausführliche Ergebnisse 
 
Die ausführlichen Statements aller Ortsverbände zum Thema Stimmungsbarometer kann man auf 
der Website des Distrikts Württemberg nachlesen:  
 
http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/ergebnisse-stimmungsbarometer/ 
 
 

  

http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/ergebnisse-stimmungsbarometer/
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Auswertung der Diskussion 
 
Die Auswertung der Diskussionsbeiträge muss gesplittet werden zwischen den beiden 
Diskussionsfäden 

 Beitragsanpassung 2015 

 Zielplanung bis 2025 

 

Beitragsanpassung 2015 

Essentials  (Elevator Pitch) 
 

 Beitragserhöhung in Klasse 1 ist OK 

 Keine Beitragserhöhung für Jugendliche 

 Kritik an der äußerst schlechten Kommunikation der Beitragserhöhung 

 Es wird durchgehend die mangelnde Transparenz des Finanzgebarens des DARC e.V. kritisiert 

 Mehr Einsparungspotentiale nutzen (Leistungskürzung) 

Zusammenfassung 
 
Der erste Beitrag wurde am 24. Februar 2014 eingereicht.  
Bis zum 09. Mai 2014 wurden insgesamt 52 Beiträge veröffentlicht. 
 
Viele Beiträge greifen die leicht „naive“ Begründung der Beitragserhöhung in der CQDL auf. 
Gewünscht wurden mehr DARC e.V. interne Fakten und weniger an den Haaren herbeigezogene 
Vergleiche mit anderen Vereinen und zweifelhaften Einkommenstabellen.  
 
Die meisten akzeptieren eine Beitragsanpassung in der Klasse 01. Durch die Bank hindurch wird 
jedoch eine Anhebung der Beiträge für Kinder und Jugendliche abgelehnt. Dabei geht es nicht um die 
Höhe der Anhebung, die für alle inakzeptabel ist, sondern schon um den Grundgedanken. Kinder und 
Jugendliche sind unsere Zukunft und müssen gefördert und nicht durch hohe Gebühren  
abgeschreckt werden.   
 
Viele hätten sich gewünscht, dass die Beiträge über die Jahre hinweg in kleinen Schritten gestiegen 
wären.  
 
Viele OMs sind bereit, auf „weniger wichtige“ Leistungen zu verzichten. Hier wird immer wieder die 
Printausgabe der CQDL erwähnt. Sowie der DARC Verlag mit seinem Buchgeschäft aufgeführt. Auch 
die Versicherungen könnten wegfallen. Beim Thema QSL Vermittlung ist die Meinung zwiespältig. Die 
einen (wahrscheinlich jüngeren) setzen voll auf Internet, die anderen sehen die Dienstleistung als 
unverzichtbar und als ein Key Asset des DARC e.V. an. Alle sind sich einig, dass der DARC e.V. sich 
mehr in der Lobbyarbeit engagieren sollte. 
     
Einige könnten sich vorstellen, dass die OV Anteile nicht mehr ausgezahlt werden. Diese sollten dem 
Distrikt gutgeschrieben werden, der diese dann an OV verteilt, die sich für den DARC und den 
Amateurfunk entsprechend engagieren. 
 
Die Jugendarbeit der Ortsverbände muss stärker gefördert werden. Jugendarbeit muss ein 
Hauptfokus im DARC werden. 
    
Die Diversifizierung des DARC in neue Geschäftsfelder wird eindeutig abgelehnt. Es wird eine 
Konzentration auf Kernkompetenzen gefordert. Mehr Lobbyarbeit – kein EMV Siegel. 
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Auch ist immer wieder zu lesen, dass die OMs mehr über das Finanzgebaren des Vereins wissen 
möchten. Das Publizieren einer abgespeckten Bilanz in der CQDL reicht den meisten nicht. Es ist an 
einigen Beiträgen zu erkennen, dass es in der Mitgliedschaft etliche gibt, die sich mit BWL Themen 
sehr gut auskennen.  
 
Und final ist festzuhalten, viele Mitglieder glauben nicht, dass der Vorstand überhaupt noch einen 
Kontakt zu Basis hat. Und demzufolge oben im „Helikopter“ zu einsam und zu weltfremd entscheidet. 
   

Ausführliche Ergebnisse 
 
Die ausführlichen Beiträge zum Thema Beitragserhöhung - incl. aller von den OMs eingereichten 
Dokumente, kann man auf der Website des Distrikts Württemberg nachlesen:  
 
http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/diskussion/beitragsanpassung-2015/ 
 
 

 
  

http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/diskussion/beitragsanpassung-2015/
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Zielplanung bis 2025 

Essentials  (Elevator Pitch) 
 

 Der DARC Vorstand beschäftigt sich zu sehr mit den „Problemen“ in Baunatal und zu wenig 
mit seinen Mitgliedern. 

 Seit Jahren wird nur geredet – und immer über dasselbe  - verändert hat sich nichts! 

Zusammenfassung 
 
Es ist recht schwer, die zum Teil sehr langen und komplexen Einlassungen der OMs in wenigen 
Worten zusammenzufassen. Noch einmal loben wollen wir die Kompetenz und den Willen zur 
Mitarbeit der OMs, die sich an der Diskussion beteiligt haben.  
 
Wir empfehlen jedem, der sich mit dem Thema auseinandersetzten will, die Beiträge incl. der 
einzelnen Dokumente auf der Distrikts-Website P zu lesen. (Link siehe unten) 
 
Grob zusammengefasst kann man folgenden Tenor festhalten:  

 Die bisherigen Vorstände haben sich nicht ernsthaft mit den Mitgliederverlusten des DARC 
e.V.  auseinandergesetzt und es wurde nicht gegengesteuert. Es wurde  viel geredet, sich auf 
die Schulter geklopft, aber nichts, oder nichts Wesentliches verändert. 

 Das Zielpapier ist der Abklatsch von alten Versionen, die zum Teil bis zu 15 Jahre alt sind. 

 Im Zielpapier fehlt die Jugendarbeit. 

 Die Diversifizierung in neue „absonderliche“ Geschäftsfelder wird nicht begrüßt. 

 Es fehlt ein konkreter Umsetzungsplan. 

 Es gibt nach wie vor viel zu wenig Einbindung der Basis. 
 
 

Ausführliche Ergebnisse 
 
Die ausführlichen Beiträge zum Thema Zielplanung 2025 - incl. aller von den OMs eingereichten 
Dokumente - kann man auf der Website des Distrikts Württemberg nachlesen:  
 
http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/diskussion/darc-zielplanung-bis-2025/ 
 

  

http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/diskussion/darc-zielplanung-bis-2025/
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Ansprechpartner im Distrikt Württemberg 
 
Das Projekt Stimmungsbarometer sowie die Diskussion auf der Webseite Württemberg ist eine 
Initiative des gesamten Distriktsvorstands Württemberg im Frühjahr 2014. Ansprechpartner sind alle 
Mitglieder des Distriktsvorstands sowie die jeweiligen Referenten. 
 
Verantwortlich ist der Vorstand des Distrikts Württemberg: 
 
Béatrice Hébert, DL3SFK 
Telefon:  0711/5058650 
E-Mail:    dl3sfk@darc.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infos zum Stimmungsbarometer und zur Diskussion findet man auf der Projekt Website:  
http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/ergebnisse-stimmungsbarometer/ 
http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/diskussion/ 
 

http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/ergebnisse-stimmungsbarometer/
http://www.darc.de/distrikte/p/neu-projekte-in-p/diskussion/

