Sehr geehrte Kameradi nnen und Kameraden,
der Präsi dialrat des DFV hat heute i n Bra unschweig ei ne Erklärung veröffentli cht, a n der si ch der VdF NR W nicht mehr beteilig t hat. D ana ch s oll auf ei ner ordentli che n Delegi ertenvers ammlung A nfang April i n Erfurt über das Präsidi um abge stimmt werden; vorges ehe n ist nebe n einer A bstimmung über da s Schicks al jede s einzelnen Vize präsi de nten a uch die Wahl ei nes Präsi dente n.
Diese Tage sor dnung ist in der vorli egenden Form nicht korrekt.
Da Präsi dent Hartm ut Ziebs bis 20 21 gewä hlt wur de und ni cht zurückgetrete n ist, befindet er s ich nach wie v or im Amt. Wer als o über die Neuwa hl des Prä side nten v or Abla uf seiner Amts zeit befinde n möchte, mus s im Antragsweg e innerhal b der gege be nen Friste n z uvor zwi ngend de n Punkt "Abwahl de s Präsi de nten" in die Tages ordnu ng aufne hmen (las sen). Soweit eine sol che nicht bea ntragt werden s ollte, wäre n alle w eiteren Bes chl üs se rechtswi drig. Die se werden wir je nachdem ents prechend bea nsta nde n.
Einer Weit ergabe oder Ver öffentlichung dies er Mail stimme ich aus drücklich z u. l
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Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden,
der Präsidialrat des DFV hat heute in Braunschweig eine Erklärung veröffentlicht, an der
sich der VdF NRW nicht mehr beteiligt hat. Danach soll auf einer ordentlichen
Delegiertenversammlung Anfang April in Erfurt über das Präsidium abgestimmt
werden; vorgesehen ist neben einer Abstimmung über das Schicksal jedes einzelnen
Vizepräsidenten auch die Wahl eines Präsidenten.
Diese Tagesordnung ist in der vorliegenden Form nicht korrekt.
Da Präsident Hartmut Ziebs bis 2021 gewählt wurde und nicht zurückgetreten ist,
befindet er sich nach wie vor im Amt. Wer also über die Neuwahl des Präsidenten vor
Ablauf seiner Amtszeit befinden möchte, muss im Antragswege innerhalb der
gegebenen Fristen zuvor zwingend den Punkt "Abwahl des Präsidenten" in die
Tagesordnung aufnehmen (lassen). Soweit eine solche nicht beantragt werden sollte,
wären alle weiteren Beschlüsse rechtswidrig. Diese werden wir je nachdem
entsprechend beanstanden.
Einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieser Mail stimme ich ausdrücklich zu. Im
Auftrag

Dr. iur. Jan Heinisch
Vorsitzender

