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Zum DARC-Strategiepapier 

Stellungnahme des OV P06 zum Dokument des DARC-Vorstands 

"Strategische Planung und Ausrichtung des DARC bis 2025"  

Ausgearbeitet von Martin (DL3SFB), Eberhard (DL8XV), Walter (DL1SO), Fred (DL8BF), Uli (DF6TZ), Norbert (DL8SCT), Karl-

Heinz (DH2SAT), Uwe (DL8UF) und Johannes (DL5KAZ) 

Zusammenfassung 

Um den Mitgliederschwund des DARC aufzuhalten hat der Vorstand des Clubs im Dokument "Strategische Planung und 

Ausrichtung des DARC bis 2025" strategische Ziele formuliert. Diese entsprechen im Wesentlichen den bereits in der 

Satzung des DARC festgeschriebenen Aufgaben des Clubs. Die zusätzlich formulierten Zwischenziele sind nur teilweise 

geeignet, daraus eine Vorgehensweise zur Lösung des Mitgliederproblems abzuleiten. Dem Mitgliederschwund kann nur 

dann wirksam begegnet werden, wenn in den Ortsverbänden eine engagierte und nachhaltige Nachwuchsarbeit betrieben 

wird. Die Clubführung kann dies wesentlich unterstützen. Dass zum Gelingen eine transparentere Form der clubinternen 

Entscheidungsprozesse notwendig ist, wird im Vorstandsdokument deutlich angesprochen. Die aktuell geplante 

Beitragserhöhung erscheint in der vorgesehenen Höhe unverhältnismäßig. Zusätzlich legt sie der Jugendarbeit Steine in den 

Weg. Eine denkbare spätere Beitragserhöhung sollte sich an den nachvollziehbaren Kosten orientieren, welche im Rahmen 

einer Neuausrichtung des Clubs tatsächlich anfallen. 

Einleitung 

Die Schrift des DARC-Vorstands "Strategische Planung und Ausrichtung des DARC bis 2015" 

(nachfolgend zitiert als "Zielplanung") beschreibt kurz die Lage des Amateurfunks sowie des DARC 

und formuliert explizite Ziele, mit deren Erreichen die bestehenden Schwierigkeiten überwunden 

sein soll. Es ist nun zu bewerten, ob diese Ziele realistisch, effektiv und angemessen sind. Damit 

gliedert sich die Aufgabe in folgende vier Fragenkomplexe:   

1. Worin bestehen die Probleme im Einzelnen? 

2. Was sind die Ursachen der Probleme? 

3. Sind die formulierten Ziele geeignet, die Ursachen der Probleme wirkungsvoll zu bekämpfen 

oder zumindest deren Auswirkungen ausreichend zu mildern? 

4. Welche Ziele sind aus der Sicht des Arbeitskreises über die der "Zielplanung" hinaus 

anzustreben? 

Bei der Bearbeitung der Fragen wurde versucht zu beschreiben was getan werden muss, um die als 

sinnvoll eingestuften Ziele zu erreichen, und erste Hinweise zu geben, was im OV getan werden kann. 

Schließlich war die geplante Beitragserhöhung im Lichte der Diskussionsergebnisse zu beurteilen.  

 

1. Zur Lage des Amateurfunks 

Die "Zielplanung" stellt zu Recht fest, dass der Amateurfunk aufgrund der durch Handy, PC und 

Internet gebotenen modernen Kommunikationsmöglichkeiten einen großen Teil seiner früheren 

Attraktivität verloren hat. Ob es darüber hinaus in der Gesellschaft eine wachsende 

Technikfeindlichkeit gibt, soll dahin gestellt bleiben. Eher kann von schwindender Technikaffinität 

gesprochen werden, was sich z.B. in der Nachfrage nach den sogenannten MINT-Fächern in Schule 

und Hochschule äußert. Beide Faktoren erschweren die Rekrutierung von Nachwuchs für den 

Amateurfunkdienst. Hinzu kommen der allgemeine Zeitmangel, bei den Jugendlichen verstärkt durch 
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G8 und Ganztagsschule, bei den jungen Erwachsenen durch Verdichtung der Berufsausbildung 

(Bologna-Studium), und der gewachsene Stellenwert der Familie, der ein größerer Teil des 

Zeitbudgets gewidmet werden muss. Alle diese Faktoren können von der Gemeinschaft der 

Funkamateure nicht beeinflusst werden; allenfalls kann überlegt werden, wie die Funkaktivitäten so 

gestaltet werden können, dass sie besser mit den Anforderungen der Familie vereinbar sind.  

Die Feststellung der "Zielplanung", dass die Altersgruppe der 35 – 45 jährigen die größte Gruppe sei, 

die für den Amateurfunk gewonnen werden könne, leuchtet gerade vor dem Hintergrund der 

Beanspruchung durch Beruf und Familie nicht ein.  

Dass die Möglichkeiten des Selbstbaus von funktechnischen und elektronischen Geräten allein nicht 

mehr als "Zugpferd" für den Amateurfunk taugen, dass aber die heute damit verbundene Rechner- 

und Softwaretechnik durchaus Möglichkeiten bietet, wird zu Recht konstatiert. Allgemeiner ist der 

Schluss zu ziehen, dass man auf breiter technischer Basis beginnen muss, wenn man Aufmerksamkeit 

auf das besondere Segment des Amateurfunks lenken möchte. Schließlich ist festzuhalten, dass die 

unzureichende Information der Öffentlichkeit über den Amateurfunk zu den Umständen gehört, die 

beeinflusst werden können. 

Es ist bemerkenswert, dass im Gegensatz zu Deutschland in den USA die Anzahl der Lizenzen in den letzten Jahren nicht ab-, sondern 

zugenommen hat. Außerdem ist die Anzahl der Lizenzen pro Einwohner in den USA 2,6mal höher als in DL (allerdings sind von den 710 T 

Lizenzierten nur 160 T ARRL-Mitglieder.) Eine Betrachtung der möglichen Gründe könnte Hinweise auf erfolgreiche Strategien für DL 

ergeben. Dazu gehören: 

• niedrige Einstiegsschwelle (Novice Licence) 

• keine laufenden Lizenzgebühren 

• breites Informationsangebot für die technisch weniger Versierten (QST)  

• hervorragendes Angebot für die technisch Versierten (z.B. QEX) 

• umfangreiche Education&Training-Aktivitäten 

• leistungsfähiges Labor (ARRL Lab), besetzt mit 4 Ingenieuren 

• Award-System (z.B. Elmer Award) 

• international anerkannte Contests 

• bessere Verankerung in der Gesellschaft, z. T. aus folgenden Gründen: effektives Notfunksystem, Siedlungsstruktur begünstigt 

Drahtlos-Runden, Möglichkeit des "phone patch", Kompatibilität mit verbreiteter US-Mentalität  ("wir heben ab!"/ISS, Leitbild 

des "self made man") 

     

Dass schließlich die Frequenzressourcen des Amateurfunks sowohl durch den Frequenzhunger 

anderer Dienste als auch durch vielfältige Störausstrahlungen bedroht sind, steht außer Frage. Es ist 

jedoch festzuhalten, dass diese Bedrohung eine ständige ist und nicht "ein für allemal" abgewendet 

werden kann. Zum Schutz des Spektrums sind permanente Anstrengungen notwendig, die aber nur 

dann wirken können, wenn der "Hauptsatz des Spektrummanagements" beachtet wird: "Use it or 

lose it!". 

2. Zur Lage des DARC 

Nur 60% der lizenzierten Amateure sind in einem Amateurfunk-Verein organisiert. Einer der Gründe 

für diesen unbefriedigenden Organisationsgrad ist sicherlich, dass Newcomer die Bedeutung 

insbesondere des DARC nicht erkennen.  Hier besteht ein lösbares Informationsproblem. Zu 

beachten ist dabei, dass für den Newcomer weniger „der DARC“ sichtbar ist als der jeweilige OV. 

Weitere Gründe können jedoch in Unzufriedenheit (ehemaliger Mitglieder) mit dem Club liegen 

hinsichtlich der Geschäftsführung, des Finanzgebarens, der Führungskultur, der Mitarbeitskultur und 

der Beitragshöhe. 
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Dass die individuelle wirtschaftliche Lage manchen vom Eintreten in einen Verein abhalten kann, ist 

nachvollziehbar. Die allgemeine wirtschaftliche Lage ist jedoch kaum so schlecht, dass sie zur 

Erklärung des geringen Organisationsgrades taugt. Warum die wirtschaftliche Lage speziell vom 

Eintreten in einen technischen Verein abhalten soll, bleibt unverständlich. Der Passus über das 

„ausufernde Anspruchsdenken“ in der "Zielplanung" ist wohl so zu verstehen, dass eine 

Mitgliedschaft im DARC aufgrund der hochqualifizierten Natur der Freizeitbeschäftigung unbequeme 

Anforderungen stellt.  Weder stimmt das, noch scheint es klug, den Eintrittsverweigerern 

ausuferndes Anspruchsdenken vorzuwerfen. 

Dass hingegen die derzeitige Altersstruktur sich auf den Club und sein Leistungsvermögen auswirkt, 

ist unbestritten. Gegenmaßnahmen, die von manchen OVen bereits ergriffen werden, wirken sich 

derzeit zwar lokal positiv aus, reichen aber nicht aus, um über alle Distrikte hinweg den Trend zu 

wenden.  Ein Hindernis könnte auch darin bestehen, dass man nicht weiß, wie man den Amateurfunk 

in der Öffentlichkeit als attraktiv darstellen könnte;  es gibt dafür noch zu wenig Hilfsmittel und 

Anleitungen. 

Die Ausführungen in der "Zielplanung" zur finanziellen Lage des DARC entbehren konkreter Details. 

Dass ein Verein der vorgegebenen Größe seine gewohnten Leistungen nicht allein auf der Basis 

ehrenamtlicher Arbeit erbringen kann, ist unstrittig. Die Drohung, die Ehrenämtler verlören die Lust 

an der Arbeit, wenn nicht mehr Geld in die Kasse flösse, reicht jedoch zur Begründung einer 

Beitragserhöhung nicht aus. 

3. Zur langfristigen Planung 

 

Die langfristigen Ziele, die in der "Zielplanung" formuliert sind, werden begleitet durch "messbare 

Punkte" oder Kriterien, die anzeigen sollen, wann das jeweilige Ziel als erreicht gelten kann. Das 

Verhältnis von Zielen und Kriterien ist kritisch zu betrachten. 

 

Das erste langfristige Ziel der "Zielplanung" bezieht sich auf den Erhalt des Frequenzspektrums und 

ist aus der Sicht des Arbeitskreises vorbehaltlos zu unterstützen, ebenso wie das Kriterium, dass der 

DARC eine oder besser "die" glaubwürde Stimme des Amateurfunks im Dialog mit der Öffentlichkeit 

und der Politik darstellen soll. Das formulierte Kriterium, dass der DARC eine Verbindungsperson im 

Deutschen Bundestag haben soll, beruht allerdings auf einer Fehleinschätzung der politischen 

Gegebenheiten. Telekommunikationspolitik wird nicht wirklich im Bundestag gemacht, sondern in 

der Bürokratie des jeweils zuständigen Ministeriums und in den Referaten der Bundesnetzagentur. 

Um hier Einfluss nehmen zu können, ist jahrelange engagierte Mitarbeit in den von der BNetzA – 

zuweilen ad hoc – eingerichteten Arbeitskreisen notwendig, über die dann auch Zugang zu den 

relevanten Beamten der Ministerien möglich ist. Diese Arbeit kann kaum von einer Person allein 

geleistet werden; Zuarbeit durch ein Expertenteam ist unabdingbar. Dies zu organisieren ist eine der 

vordringlichen Aufgaben des DARC. Zudem scheint fallweise Lobbyarbeit bei der Kommission der EU 

sinnvoll. Hierin könnte der DARC die IARU unterstützen. -  Das weitere Kriterium, dass "das Spektrum 

nicht mehr bedroht" ist, scheint angesichts der in der Realität dauernd vorhandenen Konkurrenz 

durch andere Dienste naiv. 

 

Das Ziel, dass die Clubführung das Fortbestehen sichert, ist zwar verständlich, ist von dieser aber 

keinesfalls zu erreichen. Wenn überhaupt, kann diese Aufgabe nur von den OVen erfüllt werden. Die 
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Unterstützung der Clubführung ist dafür zwar unabdingbar, die aktive Rolle fällt jedoch 

zweifelsohne den OVen zu. Im Sinne der vom DARC angestrebten Demokratisierung müssen diese 

weitaus stärker als bisher in die Entscheidungswege der Clubführung einbezogen werden. 

 

Aus den von der "Zielplanung" genannten messbaren Punkten lassen sich dem Fortbestehen des 

Clubs die folgenden Aussagen zuordnen: Die Mitgliederzahl/-bindung ist gestiegen, es gibt einen 

größeren Anteil Jugendlicher, Notfunk ist etabliert, Amateurfunk ist in DL allgemein anerkannt, man 

erhält problemlos eine Antennengenehmigung, 60% der Mitglieder sind < 40 Jahre, und es gibt mehr 

Schulstationen. Die ersten drei davon sind unstrittig. Inwieweit eine "allgemeine Anerkennung" des 

Amateurfunks in DL als "messbarer Punkt" taugt, muss dahingestellt bleiben. Die Problematik der 

Antennengenehmigungen dürfte jedoch angesichts der weiter bestehenden Strahlenfurcht kaum ein 

für alle Mal zu lösen sein. Die genannte "unter-40-Quote" ist völlig unrealistisch. Problematisch ist 

die Frage der Schulstationen und die damit verbundene Frage nach Aktivitäten an Schulen 

überhaupt. Da Schüler in der Regel erst mit 12 Jahren an technische Sachverhalte intensiver 

herangeführt werden können, ist an Hauptschulen die Zeit bis zum Schulabgang zu kurz, um 

nachhaltige Erfolge erzielen zu können. In den weiterführenden Schulen hemmt die zunehmende 

Belastung durch verkürzte Schulzeit. Bisherige Erfahrungen vom Einsatz an Schulen sind nicht immer 

ermutigend, was damit zusammenhängen kann, dass gute Techniker nicht immer auch gute 

Pädagogen sind (und umgekehrt). Andererseits gibt es auch Beispiele für erfolgversprechende 

Ansätze. Die Ganztagsschule ruft geradezu nach entsprechenden externen Angeboten. 

Möglicherweise sollte der DARC die Arbeit des AATiS, dessen Mitglieder ja sowohl Funkamateure als 

auch Pädagogen sind, weitaus stärker unterstützen als bisher. 

 

Das Ziel, dass Leidenschaft für den Amateurfunk die Mitglieder verbinden soll, scheint unangebracht. 

Interesse am und Begeisterung für den Amateurfunk verbindet heute schon die Mitglieder des DARC. 

Beides muss aber nicht in jedem Fall bis zur "Leidenschaft" gesteigert sein, um einen 

Mitgliedsausweis zu erhalten oder behalten zu dürfen.  

 

Zum Ausbau der Serviceleistungen: Es fragt sich, welche Serviceleistungen ausgebaut werden sollen. 

Zustimmung fände sicherlich ein Ausbau der Hilfestellungen für die Jugend- und Ausbildungsarbeit. 

Misstrauen wird jedoch durch den Umstand geweckt, dass dem Ausbauziel als messbarer Punkt 

Preisvorteile für Mitglieder beim Kauf bestimmter Produkte zuzuordnen sind. Damit begibt der Club 

sich auf das Parkett kommerzieller Aktivitäten, was nicht seinen satzungsgemäßen Zielen entspricht 

und seine Gemeinnützigkeit gefährdet. 

 

Dass die Mitglieder eine respektvolle, freundliche und offene Gemeinschaft bilden sollen und dass 

lebenslanges Lernen zu unterstützen ist, scheint gut zu klingen. Ohne weitere Konkretisierung 

bleiben beide Ziele jedoch ohne Inhalt, zumal messbare Punkte fehlen, die ihnen zugeordnet werden 

könnten. 

 

Dass schließlich der technische Fortschritt einen Anreiz für den Amateurfunk darstellen soll, ist sicher 

zu unterstützen. Ob der zuzuordnende messbare Punkt aber gleich ein Phase-III-Satellit sein muss, 

sollte auf der Basis von Kosten-Nutzen-Erwägungen sorgfältig geprüft werden.    

 

Die meisten der in der "Zielplanung" genannten Ziele sind mit den satzungsgemäßen Aufgaben des 

DARC identisch. Die aufgeführten "messbaren Punkte" sind nur zum Teil sinnvoll bzw. realistisch und 
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taugen daher auch nur bedingt, um daraus Strategien abzuleiten. Allerdings enthält die "Zielplanung" 

auch ein Kapitel über mittelfristige Ziele, die konkreter ausformuliert sind. 

 

4. Zu den mittelfristigen Zielen 

 

Die "Zielplanung" führt eine Reihe von Zwischenzielen auf. Sie lauten: 

 

In 3 bis 5 Jahren 

1) wird der DARC der repräsentativste und aktivste Sprecher für die Interessen des Amateurfunks 

bei der Erreichung der wichtigsten regulatorischen und gesetzgeberischen Ziele sein. 

2) wird der DARC die Forschung und Entwicklung auf allen Gebieten des Amateurfunks fördern und 

eine technische Kompetenz darin darstellen. 

3) wird der DARC für alle Funkamateure (alle Mitglieder) die primäre und wichtigste 

Informationsquelle für hochwertige und vertrauenswürdige Informationen sein. 

4) wird der DARC der im Notfall anerkannte und respektierte Partner bei der Kommunikation in 

allen Behörden und Organisationen für die öffentliche Sicherheit sein. 

5) wird der DARC die Abnahme der Amateurfunkprüfungen im Auftrag der BNetzA durchführen 
6) wird der DARC ein EMV-Siegel etabliert haben, welches in der Öffentlichkeit einen gleichen 

Stellenwert wie die "Stiftung Warentest" oder der "TÜV" hat. 

7) wird dem DARC die Einführung eines mehrgliedrigen, aufeinander aufbauenden Lizenzsystems 

gelungen sein. 

8) wird der DARC die Anzahl der aktiven Funkamateure und seiner Mitglieder deutlich erhöht 

haben. 

9) wird der DARC seine Geldbestände und damit die finanzielle Leistungsfähigkeit erhöhen 

10) werden die Mitglieder des Vereins einen Beitrag bezahlen, der dem leistungsbezogenen  Wert 

des Vereins entspricht und nicht direkt den Kosten. 

 
Diese Punkte werden im Folgenden einzeln kommentiert: 

 

1) Dies gehört zweifellos zu den Kernaufgaben der Clubführung. 

2) Dass es sich bei der Förderung von Forschung und Entwicklung auf allen Gebieten des 

Amateurfunks um ein vernünftiges Ziel handelt, ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings ist zu 

fragen, in welchem Maßstab der Club so etwas leisten kann. Es ist kaum denkbar, in Baunatal ein 

Institut für Amateurfunktechnik zu errichten oder an einer Fachhochschule eine Professur für 

Amateurfunk zu finanzieren. Die Vergabe von Forschungsaufträgen oder die Unterstützung von 

Diplomarbeiten käme eher in Frage. Technische Kompetenz ist bei den Mitgliedern des DARC 

vielfältig vorhanden, nur nicht in eigenen Räumen zusammengeführt. Dies Potenzial könnte für 

den Club weitaus besser erschlossen werden als es heute der Fall ist. Ein maßvoller Ausbau des 

clubeigenen HF-Labors könnte dann sinnvoll sein, wenn eine Bedarfsanalyse sowie Kosten-

Nutzen-Erwägungen dafür sprechen und eine klare Aufgabendefinition vorliegt.  

3) Der in der Formulierung durchscheinende Absolutheitsanspruch ist abzulehnen. 

4) Notfunk könnte direkten gesellschaftlichen Nutzen erzeugen. Voraussetzung ist klare Definition 

des Einsatzbereiches und eine Zusammenarbeit mit den Aktivitäten der Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Für den Aufbau entsprechend verlässlicher Strukturen 

sind mit Sicherheit mehr als 5 Jahre erforderlich. 

5) Das Ziel scheint vernünftig im Hinblick auf die sich dann zwangsläufig ergebenden Kontakte 

zwischen Lizenzbewerbern und dem Club. 
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6) Aus technischer Sicht wäre es dem DARC sicherlich möglich, ein EMV-Siegel zu kreieren, die 

notwendigen technischen Untersuchungen durchzuführen und den notwendigen 

Verwaltungsaufwand zu betreiben. Dem DARC fehlt jedoch das notwendige Gewicht, um ein 

solches Siegel mit nennenswerter Marktrelevanz auszustatten. Das Verfolgen des Siegel-

Projektes würde sehr viele Ressourcen binden ohne einen wirklichen Gegenwert zu erzeugen. 

7) Hier scheint es sich eher um ein Nischenproblem zu handeln. Der Ausbildungsfunkbetrieb ist 

bereits gut geeignet, um Interessenten den Einstieg zu erleichtern. 

8) Eine Erhöhung der Mitgliederzahl oder zumindest ein Stopp des Schwundes ist fraglos von 

äußerster Wichtigkeit. Eine erfolgversprechende Strategie hierfür ist jedoch noch nicht klar 

genug formuliert.  

9) Geldbestände zu horten gehört nicht zu den satzungsgemäßen Aufgaben des Clubs und 

gefährdet die Gemeinnützigkeit. 

10) Hier ist klar zu widersprechen. Der "leistungsbezogene Wert" des Vereins ist nicht messbar. Die 

Mitglieder sollten hingegen einen Beitrag bezahlen, der die Kosten deckt, die dem Verein bei der 

Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben in dem Rahmen entstehen, der von einer möglichst 

breiten Mehrheit der Mitglieder gesteckt wird. 

  

 

5. Folgerungen für die Clubarbeit und die Mitgliedsbeiträge 

Im Einklang mit den in der Zusammenfassung der "Zielplanung" genannten Punkten sollte der DARC 

  

a) die Ortsverbände zur Nachwuchsgewinnung durch Jugend- und Ausbildungsarbeit anregen, 

anleiten und nachhaltig unterstützen, 

b) mit Entscheidungstransparenz und clubinterner Demokratie ernst machen, 

c) seine finanziellen Aufwendungen so aufschlüsseln, dass den Mitgliedern deutlich wird, welche 

Kosten für welche Aufgabe anfallen, 

d) das Thema "Notfunk" fördern und eine Verzahnung mit den für die öffentliche Sicherheit 

zuständigen Behörden und Organisationen anstreben, 

e) seine internationale Zusammenarbeit mit anderen Amateurradio-Clubs verstärken und 

f) seine nationale Lobbyarbeit auf solider technischer Grundlage intensivieren. 

 

Die geplante Beitragsanpassung scheint vor dem gegebenen Hintergrund unverhältnismäßig, 

hinsichtlich der Entwicklung der Mitgliederzahl kontraproduktiv und hinsichtlich der Jugendarbeit 

abschreckend. Eine begrenzte Erhöhung um 10% erscheint jedoch angemessen, um das nötige 

Reformprogramm anzuschieben. Im Verlauf von dessen Ausgestaltung kann dann festgestellt 

werden, für welche konkreten Maßnahmen weitere Mittel erforderlich sind. Diese könnten im 

Rahmen einer weiteren Beitragsanpassung ein Jahr später zur Verfügung gestellt werden. 

 

  

 

 

Der vorstehende Text wurde am 31.3. per Newsletter als Ergebnis der Arbeitsgruppe an die P06 Mitglieder per Mail verteilt. 

Auf der Mitgliederversammlung von P06 am 4.4.2014 wurde mit großer Mehrheit empfohlen, die Stellungnahme im Namen 

des OVs zu veröffentlichen und an den Distriktsvorstand weiter zu leiten. 


