Motion 2: Amendment of the statutes - Removal of the Initiative
Council
Author: Alexander Trennheuser, Council Coordinator of
Democracy International

Antrag 2: Satzungsänderung - Streichung des Initiativenrats

Explanation:

Begründung:

There is a lot of theory involved in founding an association and
many things do not later develop as expected.
The Council, as the advisory council of democracy organisations
that contribute to DI's campaigns with know-how and financial
support, is one of these.
In the statutes, the council has a prominent position; for
example, it has to approve the budget. In practice, the
organisations represented in the Council can hardly live up to
this task. Although an annual meeting took place before
Corona, the focus was more on informal exchange between the
organisations, some of which were very differently positioned.
The adoption of the budget was a rather annoying duty. We
therefore propose: "Cancel the Council!".
The Council does not need to be anchored in the statutes of DI;
networking between democracy organisations takes place
through the practical work of DI even without the formal
requirement to do so in the statutes.

Bei Gründung eines Vereins ist viel Theorie im Spiel. Und
manches entwickelt sich später nicht so wie gedacht.
Der Council als Rat der Demokratie-Organisationen, die mit
Know How und finanzieller Unterstützung zu den
Kampagnen von DI beitragen, ist so ein Fall. In der Satzung hat
der Rat eine hervorgehobene Stellung; so muss er bspw. dem
Budget zustimmen. In der Praxis können die Organisationen, die
im Rat vertreten sind, diesen Anspruch kaum einlösen. Zwar
fand vor Corona ein jährliches Treffen statt; hier stand aber eher
der informelle Austausch zwischen den teils sehr
unterschiedlich aufgestellten Organisationen im Vordergrund.
Die Verabschiedung des Budgets war dabei eine eher lästige
Pflicht. Wir schlagen daher vor: "Cancel the Council!".
Der Rat braucht keine Verankerung in der Satzung von DI; eine
Vernetzung von Demokratie-Organisationen findet durch die
praktische Arbeit von DI auch ohne Verankerung in der Satzung
ohnehin statt.

Antragsteller: Alexander Trennheuser, Koordinator Initiativenrat
von Democracy International

The following sections of the Statutes and of the membership
regulations shall be modified:

Folgende Teile der Satzung sowie der Beitragsordnung sollen
geändert werden:

§3 Membership

§3 Mitgliedschaft

2. Application for membership of the Association must be made in writing. In

2. Der Beitritt zum Verein ist schriftlich zu erklären. Über den Aufnahmeantrag

the case of individual applications, the Executive Board shall decide by simple

von natürlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand mit einfacher

majority whether or not to accept an application. Its decision shall be

Stimmenmehrheit und unterrichtet den Beitrittswilligen durch schriftliche

conveyed in writing to the applicant. Acceptance of associations and groups

Mitteilung. Die Aufnahme von Vereinigungen als Mitglieder bedarf der

shall require the joint approval of the Executive Board and the Council, in each

gemeinsamen Zustimmung von Vorstand und Rat jeweils des Vorstands mit

case by simple majority.

einfacher Mehrheit.

§6 Organs of the Association

§6 Organe des Vereins

1. The General Assembly

1. Die Mitgliederversammlung

2. The Executive Board

2. Der Vorstand

3. The Initiative Council (referred to below simply as “the Council”)

3. Initiativenrat (im folgenden “Rat”)

4. The Board of Trustees

4. Das Kuratorium

§8 The General Assembly

§8 Die Mitgliederversammlung

3. The General Assembly is empowered to decide on all essential affairs of the

3. Die Mitgliederversammlung beschließt über alle wesentlichen

Association, in particular on the election of the Executive Committee Board,

Vereinsangelegenheiten,

the choice of an auditor, the activity report and accounts audit report, the
discharge of the Executive Committee and the auditor, and - together with the
Council - on the budget, amendments to the Statutes of the Association, and
the winding-up dissolution of the Association.

insbesondere über die Wahl des Vorstandes, die Wahl eines Rechnungsprüfers,
den Tätigkeits- und Rechnungsbericht, die Entlastung des Vorstandes und
Rechnungsprüfers und zusammen mit dem Rat über den Vereinshaushalt,
Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins.

5. In the General Assembly members of the Council have one vote each.

5. Mitglieder des Rates haben in der Mitgliederversammlung jeweils

Where a representative of a Council Member is him/herself a member of

eine Stimme.

Democracy International, she/he must decide which right to vote she/he
exercises, the personal or that of the Council Member

Ist ein/e Repräsentant/in eines Ratsmitglieds ebenfalls Mitglied von
Democracy International, so muss sie/er sich entscheiden welches
Stimmrecht er/sie ausübt, das persönliche oder das des Ratsmitgliedes#

.

§9 The Executive Board

§9 Der Vorstand

4. The Executive Board may appoint one or more business managers to take

4. Zur Führung der laufenden Geschäfte kann der Vorstand einen oder

care of day-to-day business matters. Managers thus appointed are accountable

mehrere Geschäftsführer berufen. Diese sind dem Vorstand, dem Rat

to the Executive Board, the Council and to the General Assembly.

und der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig.

5. The Executive Board may appoint members of Democracy International to

5. Der Vorstand kann Mitglieder von Democracy International in einen

form an advisory board. The Members of the advisory board give support to

beratenden Beirat berufen. Die Mitglieder des Beirates unterstützen den

the Executive Board and the Council.

Vorstand und Rat.

§10 The Council

§10 Der Rat

1. The Council advises and supports the Executive Board in its work. It must

1. Der Rat berät und unterstützt den Vorstand in seiner Arbeit. Er muss

give its approval to any change in the Articles of Association, to the budget, to

jeder Satzungsänderung, dem Haushalt, der Anerkennung von Chapters

the recognition of Chapters (See §12 below), and to the winding up of the

(Siehe §12 unten) und der Auflösung des Vereins zustimmen. Der Rat

Association. The Council may submit motions to the General Assembly.

kann Anträge an die Mitgliederversammlung stellen.

2. Democracy initiatives which have more than seven members may be

2. Mitglieder des Rates können Demokratieinitiativen sein, die mehr als

members of the Council. The Executive Board and the Council shall decide on

sieben Mitglieder haben. Vorstand und Rat entscheiden über die

their admission to the Council. Members of the Council need also to be

Aufnahme in den Rat. Mitglieder des Rats müssen auch Mitglieder bei

members of Democracy International.

Democracy International sein.

3. Chapters of Democracy International according to §12 shall be members of

3. Chapters von Democracy International nach § 12 sind Ratsmitglieder.

the Council.
4. Each member of the Council has one vote, exercised by a representative.

4. Jedes Mitglied des Rates hat eine Stimme, die durch einen
Repräsentanten ausgeübt wird.

5. The Council shall hold a sitting at least once a year. The entire Executive

5. Der Rat tagt mindestens einmal im Jahr. Zu den Sitzungen wird der

Board shall be invited to the sittings. The Council decides by simple majority.

gesamte Vorstand eingeladen. Der Rat entscheidet mit einfacher
Mehrheit.

§14 Changes to the Articles of Association

§14 Satzungsänderungen

1. Changes to the Articles of Association must be approved by a two-thirds

1. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von Zweidritteln der

majority of the votes of the General Assembly.

Stimmen der Mitgliederversammlung.

2. The provisions of the Articles of Association which are to be amended, plus

2. Die zu ändernden Vorschriften der Satzung sowie die jeweiligen

the relevant amendment proposals, are to be communicated to all members.

Änderungsvorschläge sind den Mitgliedern mitzuteilen.

3. All amendments to the Articles of Association by the members require the

3. Jede Änderung der Satzung durch die Mitglieder bedarf der Bestätigung des

approval of the Council.

Rates.

Membership Fee

Deutsche Version

English Version

BEITRAGSORDNUNG DEMOCRACY INTERNATIONAL

MEMBERSHIP FEES OF DEMOCRACY INTERNATIONAL

Die Mindestjahresgebühr beträgt pro Vereinsmitglied ab dem 16. Lebensjahr

1.The minimum annual membership fee per member (16 years and
older) shall be:
10 Euro for members from developing countries,
20 Euro for members from emerging countries,
40 Euro for members from all other countries.

10,- Euro für Mitglieder aus Entwicklungsländern,
20,- Euro für Mitglieder aus Schwellenländern,
40,- Euro für Mitglieder aller weiteren Länder.

The allocation of the countries to this these three categories is done according
to the world bank classification.„low-income-economies“ are „developing
countries“ ;„lower- & upper-middle-economies“ are „emerging countries“
„high-income-economies“ are „all other countries“.
The Executive Board and the Council are is responsible for the allocation of
countries to these three categories. There are no membership fees for
members younger than 16.

Die Zuordnung der Länder zu diesen drei Kategorien erfolgt nach der
Einordnung der Länder durch die Weltbank. „low-income-economies“ sind
„Entwicklungsländer“
„lower- & upper-middle-economies“ sind „Schwellenländer“
„high-income-economies“ sind „alle weiteren Länder“.
Vorstand und Rat sind Der Vorstand ist für die Zuordnung der Länder in diese
drei Kategorien verantwortlich. Für jüngere Vereinsmitglieder werden keine
Gebühren erhoben.
Die Mindestjahresgebühr reduziert sich nicht durch Eintritt im laufenden Jahr.

2. The minimum annual fee shall be payable in full regardless of the point in
the membership year at which membership is taken up.
3. The Executive Board and Council shall produce a list of recommendations
for the average contribution expected from members relative to the economic
status of their home country.

Vorstand und Rat erstellen Der Vorstand erstellt eine Liste von Empfehlungen
für den durchschnittlich zu erwartenden Beitrag von Mitgliedern, der sich an
dem wirtschaftlichen Stand ihres Heimatlandes orientiert.
Stichtag zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge ist der 1. Januar eines jeden
Jahres. Bei Neuaufnahme gilt der Erste des folgenden Monats, in dem der

4. Membership fees fall are due on 1 January each year. For new members, the
due date shall be the first day of the month which follows the month in which
the membership application was submitted.
5. DEMOCRACY INTERNATIONAL will forward to each member an invoice for
the membership fee due.
The annual fee for organisations depends on their size capability. The
executive board and the Council is in charge of the negotiation of the definite
fee.
(Brussels, 30.06.2011)

Aufnahmeantrag eingereicht wird.
Der Mitgliedsbeitrag wird fällig nach Rechnungsstellung durch DEMOCRACY
INTERNATIONAL.
Der Beitrag einer Organisation richtet sich nach ihrer Größe und
Leistungsfähigkeit. Für die Aushandlung des genauen Beitrags hat der
Vorstand haben der Vorstand und Rat das Mandat.
(Brüssel, 30. Juni 2011)

