
Durch die DFL-Statuten wird eine freiere Wahl des Präsidenten stark eingeschränkt, auch 
wenn diese Statuten sich primär um eine Empfehlung handeln und einige 1. und 2. Ligisten 
abweichende Regelungen haben. 
 
Eine Satzungsänderung dahingehend, dass mehrere Kandidaten vom Aufsichtsrat 
vorgeschlagen werden können (in Verbindung mit gewissen Voraussetzungen), ist jedoch 
durchaus denkbar. Wir begrüßen eine solche Satzungsänderung, so dass zukünftig die 
Mitglieder eine echte Wahl haben. 
 
Eine mögliche Satzungsänderung und deren Formulierung, muss natürlich ausgiebig 
juristisch geprüft werden und hier sind sicherlich die anderen Kandidaten (Helmut Roleder, 
Björn Seemann) gefordert. 
 
Diese Facebook-Gruppe hat das Ziel zur Mitgliederversammlung genügend Mitglieder zu 
mobilisieren, die gegen den von Prof. Dr. Dieter Hundt vorgeschlagenen Kandidaten Gerd E. 
Mäuser stimmen werden, da wir diesen Kandidaten nicht für den richtigen halten. 
 
Prof. Dr. Dieter Hundt verteidigt die aktuelle Satzung und Vorgehensweise vehement – unter 
ihm ist mit einem zukünftigen Umdenken nicht zu rechnen. Der Weg muss frei gemacht 
werden für einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, der eine andere Vorgehensweise bei der 
Wahl des Präsidenten und dahingehend eine Satzungsänderung begrüßt. 
 
Wir sehen auch zahlreiche weitere Gründe, dass Prof. Dr. Dieter Hundt nicht mehr der 
richtige Aufsichtsratsvorsitzende ist und hier ein Neuanfang gemacht werden sollte. Wir 
wissen, dass zahlreiche VfB-Mitglieder aus den unterschiedlichsten Gründen diese 
Auffassung teilen. 
 
Eine  Abberufung von Prof. Dr. Dieter Hundt ist bei einer ¾ Mehrheit bei der 
Mitgliederversammlung möglich. Es scheint auf den ersten Blick undenkbar eine solche 
Mehrheit zu erreichen, wenn man den Verlauf der bisherigen Mitgliederversammlungen 
betrachtet. Jedoch hat sich die Stimmungslage unter den VfB Mitgliedern stark geändert. 
Zudem wird dieses Jahr mit einer weitaus höheren Teilnehmerzahl zu rechnen sein.  
 
Damit bei der Mitgliederversammlung diese Abstimmung stattfindet, ist ein Antrag eines 
stimmberechtigten VfB-Mitglieds mindestens 2 Wochen vorab notwendig. Wir haben auf 
Seite 2 dieses Dokumentes einen juristisch geprüften Antrag vorbereitet, welchen man nur 
ausdrucken, ausfüllen und per Einschreiben (!) abschicken muss. Es steht jedem frei noch 
eine eigene Begründung hinzuzufügen, ist aber keine Voraussetzung. 
 
Rein theoretisch reicht ein einziger Antrag aus – aber es ist trotzdem wichtig, dass so  
viele Anträge wie möglich eingereicht werden. Der Vorstand ist nicht verpflichtet 
entsprechend Anträge auf die Tagesordnung zu setzen, aber jedoch darüber abstimmen zu 
lassen. Je mehr Anträge den Vorstand erreichen, desto eher muss er diesen Antrag direkt 
auf die Tagesordnung setzen. 
 
Zuletzt noch ein paar Worte:  
 
Sicherlich denken viele „Ich bin zwar für diesen Antrag, aber das soll mal jemand anderes 
machen.“  Wir möchten hiermit nur klarstellen, dass Ihr diesbezüglich keineswegs bei der 
Mitgliederversammlung Stellung beziehen müsst oder ähnliches – zumal wir von sehr vielen 
Anträgen ausgehen. Einmal abschicken – das war es! 
 
Daher: Jeder der unsere Auffassung teilt, dass der Weg frei für einen neuen 
Aufsichtsratsvorsitzenden gemacht werden soll -> ausdrucken, ausfüllen, abschicken! 
 
 



 
 
 
 
 
 
An den 
 
VfB Stuttgart 1893 e.V. 
z.Hd. Vorstand  
Mercedesstraße 109 
70372 Stuttgart 
 

 

Name:  _____________________________________________ 

Vorname: _____________________________________________ 

Straße & Nr:  _____________________________________________ 

PLZ  und Ort: _____________________________________________ 

 

VfB-Mitgliedsnummer: _________________________________ 

VfB-Mitglied seit:  _________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________ 

 
 
Hiermit reiche ich fristgemäß nach § 13, Abs. 6 folgenden Antrag zur Ergänzung der 
Tagesordnungspunkte auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung am 18. Juli 
2011 ein: 
 
 
Abberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden 
 
 
Ich schlage vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Dieter Hundt wird mit Wirkung zum Ende der 
Hauptversammlung gemäß § 17, Abs. 3 abberufen. 
 
Sollte der Vorstand zu der Entscheidung kommen, den Antrag nicht direkt auf die 
Tagesordnung zu setzen, so beantrage ich hiermit die Abstimmung darüber in der 
Mitgliederversammlung gemäß §13, Abs. 6. 
 
 
 
____________________________________________ 
Datum, Ort 
 
 
____________________________________________ 
Unterschrift 


