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43te Mitgliederversammlung der Allianz deutscher Designer eV. 

am 17.05.2019 in Hamburg 
 
 
Beginn 11:12 Uhr 
 
 
TOP 01 – Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
Der Versammlungsleiter, Torsten Meyer-Bogya, begrüßt die anwesenden Mitglieder und stellt 
die ordnungsgemäße Einladung zur Mitgliederversammlung fest. 
 
 
TOP 02 – Feststellung der Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
Zum Beginn der Mitgliederversammlung werden 29 stimmberechtigte Mitglieder gezählt. 
 
 
TOP 03 – Feststellung der Tagesordnung 
Die Mitglieder nehmen die mit der Einladung versandte Tagesordnung ohne Änderungsvor-
schläge an. 
 
 
TOP 04 – Feststellung der Anträge zur Mitgliederversammlung 
Es liegen keine weiteren Anträge als die bereits im Vorfeld mitgeteilten vor. Jan-Peter 
Wahlmann zieht seinen zu § 4 der Satzung (Einführung Fördermitglieder) gestellten Antrag 
zurück. Bei dem zu § 8 der Satzung (Mitgliederversammlung) gestellten Antrag soll es anstatt 
„textlich“ nun „in Textform“ heißen. 
 
 
TOP 05 – Geschäftsbericht 2019 und Jahresplanung 2019 
 
Torsten Meyer-Bogya berichtet über die Vorstandsarbeit. Der Vorstand beschäftigte sich in 
den Jahren zuvor mit der Positionierung der AGD und hatte Ziele, Visionen und Missionen 
erarbeitet. In der ersten in 2018 abgehaltenen Vorstandssitzung verabschiedete der Vorstand 
drei Zielfelder: Verändertes Berufsbild, Wachstum des Verbandes und klare Sichtbarkeit. In 
der im Sommer zwei Tage lang abgehaltenen Klausurtagung sei es um das Wachstum des 
Verbandes gegangen. Die AGD müsse auf den Umstand reagieren, dass bei rückläufigen 
Mitgliedszahlen auch die Mitgliedsbeiträge zurückgingen. Interessant sei dabei, dass die 
Mitglieder um 10 % durch Aus- und Eintritte zirkulierten. Weiter sei interessant, dass nach 
einem Dossier von Michael Söndermann 72 % der Designer Solo- oder Miniselbständige 
seien. Designer, die Angestellte beschäftigten, lägen bei 5 %; vollbeschäftigte Designer bei 12 
%. Wegen des hohen Anteils von Soloselbständigen seien die Herausforderungen für die 
AGD andere. Hinzu kämen hybride Erwerbsformen (heute Freelancer, morgen Angestellte 
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und am nächsten Tag an der Gründung eines Start Ups beteiligt und danach vielleicht eine 
Kreativpause). Welches Leistungsversprechen könne da die AGD abgeben? 
 
Um die Bedürfnisse besser analysieren zu können, habe der Vorstand in einer Klausur Perso-
nas entwickelt. Die Methode sei hilfreich gewesen, weil die Vorstandsmitglieder nicht aus 
ihrer eigenen Wirklichkeit treten könnten. Die von den einzelnen Vorstandsmitgliedern 
gespielten Personas seien durch eine Customer Journey gegangen, um die zur AGD 
bestehenden Berührungspunkte (Touchpoints) zu ermitteln. Hierzu erwähnt er folgende 
Erkenntnisse: Veränderung ist wichtig. Die AGD sollte mehr auf die unterschiedlichen 
Beschäftigungsverhältnisse eingehen. Und jeder müsse neue Mitglieder werben, eine 
Aufgabe, die man nicht einfach wegdelegieren könne. Diese Erkenntnisse müssten natürlich 
Auswirkungen auf die Prozesse in der Geschäftsstelle haben, wobei man berücksichtigen 
muss, dass dort die Kapazitäten begrenzt seien.  
 
Vor diesem Hintergrund ginge es nun darum, neue Strukturen zu schaffen, um zu neuen 
Zielen aufzubrechen. 
 
Victoria Ringleb setzt den Bericht mit der Arbeit der Geschäftsstelle fort. Hierbei nimmt sie 
auf die im Bericht des „Thinktank Design 2030“ definierten Handlungsspielräume Bezug (Be-
rufsfelder definieren; Soziale Absicherung; Qualifizierung für die Zukunft Verantwortung 
nachhaltig übernehmen). Die Geschäftsstelle arbeitet unter Hochdruck an dem neu zu ver-
öffentlichenden Vergütungstarifvertrag Design (VTV), der im Rahmen eines agilen 
Projektmanagments realisiert werde. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten die Aktivitäten 
zu dem Projekt „Design macht : Business“. Auch wenn sie sich eine höhere Nachfrage bei 
den Workshops gewünscht hätte, bewertet sie die Vielzahl der produzierten Inhalte als 
positives Ergebnis. Beim Googlen finde man die Sachen im Internet; selbst die PAGE habe 
sich zum Thema CRM an die AGD gewandt. Den vom Fördergeber ausgelösten 
administrativen Aufwand, der zu viel Arbeitskraft kompensierte, findet sie dagegen 
ernüchternd. Zu „Design macht : Business“ spricht Torsten Meyer-Bogya wegen der durch die 
öffentliche Verwaltung gesetzten Hindernisse und wegen des enormen Pensums seinen tiefen 
Respekt aus. Zum VTV-Projekt bestärkt er den agilen Ansatz, weil das bei der 
vorangegangenen VTV-Ausgabe gewählte strukturierte Vorgehen, die AGD in Sackgassen 
geführt habe. 
 
Bei der Lobbyarbeit zählt Torsten Meyer-Bogya beispielhaft die Präsenzen bei der KSK, bei der 
VG Bild-Kunst, beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, bei der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Selbstständigenverbände (BAGSV), beim Bundeswirtschaftsministerium, 
bei der Initiative Urheberrecht, bei der Initiative für ein modernes Urheberrecht, beim 
Deutschen Designtag – von dem er mittlerweile einer der Vizepräsidenten sei – sowie beim 
Deutschen Kulturrat auf. Weiter erwähnt er Victoria Ringlebs Kontakt zu Abteilungsleitern des 
Bundesjustizministeriums und die erfolgreiche Einladung eines parlamentarischen Staats-
sekretärs zum AGD-Neujahrsempfang. Auch seine thematische Aufzählung wie Scheinselb-
ständigkeit, Beschreibung des Berufsbildes, Urheberrecht, Vergaberecht ist nicht 
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abschließend. Beim Einsatz der Ressourcen müsse die AGD bedenken, dass ein einmaliges 
Erscheinen wenig bringe, sondern kontinuierlich dicke Bretter gebohrt werden müssten. 
 
Jan-Peter Wahlmann leitet seinen Bericht über die VG Bild-Kunst mit der Frage ein, wer von 
den Anwesenden auch VG-Mitglied sei und wer einen vierstelligen Betrag erhalten habe. Er 
fordert die Anwesenden auf, Bild-Kunst-Mitglieder zu werden, um kein Geld zu verschenken. 
Die von ihm und von Alexander Koch erbrachten Gremienarbeiten sieht er als erfolgreich an, 
weil einige Verteilungskämpfe sehr im Sinne der Designer ausgefochten werden konnten. Im 
Jahr 2019 gehe aber der Kampf weiter. Als stärkste Herausforderung sieht er die Übermacht 
der Fotografenverbände an. Aus diesem Grund fordert er nochmals die Beteiligten auf, bei der 
VG Bild-Kunst Mitglied zu werden, um ihre Stimme auf die AGD-Vertreter übertragen zu 
können. 
 
Ralf Ziegeweid berichtet kurz über die Regionalarbeit. Am 15.04.2019 fand das Regionalspre-
chertreffen in Berlin statt. Die Regionalarbeit falle in jeder Region anders aus. Wegen der 
Datenschutzgrundverordnung seien die Regional-Newsletter rückläufig. Mit der Geschäfts-
stelle werde gerade überlegt, wie man dem entgegenwirken kann. Nicole Kreye ergänzt, dass 
sie in ihrer Region 30 bis 40 Interessenten direkt angeschrieben habe. Torsten Meyer-Bogya 
bedankt sich im Namen des Vorstandes für die geleistete Regionalarbeit. Er würdigt die 
Unermüdlichkeit einiger Regionalsprecher, obwohl einige AGD-Mitglieder sich zu Regional-
treffs anmeldeten und dann doch nicht kämen. Die AGD müsse dem Anspruch gerecht 
werden, neben dem Wirken auf Bundesebene auch vor Ort ein Angebot zu schaffen. 
 
Ehre wem Ehre gebührt: Im Anschluss erhalten die Regionalsprecher, die Aktiven des Berater-
netzwerks „Kollegen beraten Kollegen“, die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsstellenmit-
arbeiter eine Rose überreicht. 
 
 
TOP 06 – Grußwort des Präsidenten des Deutschen Designtages und Vizepräsidenten des 
Deutschen Kulturrats 
 
Boris Kochan bedankt sich für die Beteiligung der AGD als größten Designerverband. Es sei 
gut, in Gesprächen sagen zu können, dass man für 360.000 Designer spreche. Der DT setze 
sich für Meinungen, Positionen und Standpunkte ein und erarbeite entsprechende Papiere. Es 
wäre schön gewesen, wenn der DT ein Papier zum Urheberrecht verabschiedet hätte. Für den 
Deutschen Kulturrat sei der DT wichtig, weil die Politik ein Interesse an Design-Innovationen 
habe. Designer könnten mit Unbekanntem und Unvorhergesehenem umgehen und besäßen 
vor allem die Fähigkeit der Visualisierung und der Konkretisierung. Das 100jährige Jubiläum 
von Bauhaus will er für eine bessere Sichtbarkeit von Design nutzen.  
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TOP 07 - Bericht der Rechtsberatung  
 
Alexander Koch geht zunächst auf die im Jahr 2018 geleistete Mitgliederberatung ein. Diese 
werde weiterhin gut angenommen. Mit den Beratungen verfolgt er vor allem das Ziel, den 
AGD-Mitgliedern für ihre mit den Kunden zu führenden Gespräche die erforderlichen 
Argumente an die Hand zu geben, um Konflikte zu deeskalieren und die Einschaltung von 
Rechtsanwälten zu vermeiden. Bei der im Jahr 2018 hinzugekommenen Datenschutzgrund-
verordnung sei die befürchtete Abmahnwelle erstmal ausgeblieben. Ferner berichtet er über 
die Unterstützung eines Mitglieds bei einem Designanmeldeverfahren. Ein positiver BGH-
Beschluss wäre zwar erfreulich gewesen; im Fokus für die AGD stehe aber die Herbeiführung 
von Rechtssicherheit. Auf der Grundlage der wahrscheinlich erst in einem halben Jahr zu 
erwartenden Entscheidungsgründe will er informieren, damit den AGD-Mitgliedern zukünftig 
nicht wegen eines Formfehlers der Designschutz einfach abgesprochen werden könne. 
 
Abschließend geht er kurz auf die Urheberrechtsnovelle ein. Neben der Verlegerbeteiligung, 
dem Presseleistungsschutzrecht sei vor allem die Plattformbetreiberhaftung zu beachten. Er 
warnt davor, nicht einfach den Gesetzgebungsprozess abzuwarten. AGD-Mitglieder, die auch 
bei der VG Bild-Kunst Mitglied seien, müssen sich wahrscheinlich dagegen wehren, dass die 
Verwertungsgesellschaft sich bereits in diesem Jahr schon die erforderlichen Nutzungsrechte 
einräumen lasse. 
 
 
TOP 08 – Bericht der Steuerberatung und Jahresabschlussbericht 
 
Ansgar Müller von ECOTAX berichtet zunächst über die Steuerberatung für AGD-Mitglieder. 
Typische Fragen kämen aus den Bereichen Abgrenzung der Umsatzsteuer zwischen 7 % und 
19 %; Freiberuflichkeit gegenüber Gewerbe; Rechnungslegung mit Auslandsbezug. Bei dem 
Jahresabschluss erwähnt er den in Höhe von ca. 35.000,00 € erzielten Gewinn.  
 
 
TOP 09 - Kassenprüfbericht 
 
Die vor zwei Jahren gewählte Kassenprüferin, Miriam Neff-Knowles, empfiehlt den Mitglie-
dern, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. In dem Zusammenhang weist Victoria Ringleb 
darauf hin, dass die im Vorjahr gewählte Kassenprüferin, Reinhilde Keller, krankheitsbedingt 
ausgefallen war. 
 
 
TOP 10 - Aussprache über die Berichte 
 
Zum Themenbereich Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträge wirft Christhard „Otto“ Landgraf 
die Frage auf, warum die AGD sich mehr auf angestellte Designer ausrichten soll, wenn nur 5 
% angestellt seien, und ob die AGD ihre Einnahmen wirklich nur aus den Mitgliedsbeiträgen 
generieren sollte. Torsten Meyer-Bogya geht hierauf ein, dass die Mitgliedsbeiträge nunmal 



 
 

AGD MV 2019 
Seite 5 | 12 

die wichtigste Einnahmequelle sei. Wenn die Mitgliederzahlen um weitere 200 bis 300 
Mitglieder zurückgehen sollte, dann habe die AGD ein Problem. Peggy Stein sagt, dass die bei 
den Personas gebildeten zwei angestellten Designer reiner Zufall waren. Boris Kochan 
ergänzt, dass die Anzahl der fest angestellten Designer die 5 % übersteigen dürfte: Ein im 
Automobilkonzern angestellter Designer werde der Automobilbranche und nicht der Design-
branche zugeordnet. Auf Roland Mietkes Frage nach der Konsequenz des Wegbleibens wei-
terer 200 bis 300 Mitglieder antwortet Jan-Peter Wahlmann, dass bei einem Durch-
schnittsbeitrag von 190,00 € allein bei 200 Mitgliedern 38.000,00 € fehlen dürften. Er sieht 
eine Lösungsmöglichkeit in einer besseren Sichtbarkeit aller Designkategorien: Die AGD 
werde fälschlicherweise nicht mit Fotografen oder Illustratoren in Verbindung gebracht. Aus 
diesem Grunde seien die Architekturfotografen nicht an die AGD herangetreten, sondern 
haben einen eigenen Verband gegründet. Auch in den VG-Bild-Kunst-Gremien werde ständig 
angezweifelt, dass die AGD Fotografen vertrete. Ein Mitglied sieht einen Unterschied zwi-
schen den in der AGD organisierten Fotodesignern und den reinen Architekturfotografen. Es 
reiche, wenn man sich gegenseitig toleriere. Jan-Peter Wahlmann hält dem entgegen, dass die 
Berufsverbände ihre Kräfte bündeln müssen und Architektur-Fotografen in der AGD willkom-
men sind. 
 
Zu dem Leistungsangebot der AGD fragt Mik Schulz, dass die Angebote sehr vom Kopf ge-
steuert seien – ihm fehle die Emotionalität für eine Stärkung des Verbandslebens. Vor allem 
fehle ihm eine Designtagung abseits der Mitgliederversammlung. Anhand eines konkreten 
Beispiels kann Victoria Ringleb bestätigen, dass einige Neumitglieder aus diesem Grunde 
wieder kündigten. Anke Huber zieht die gestrige Fuck-Up-Night als gelungenes Gegenbeispiel 
heran, die teilweise sehr emotional war. (Aus dem Raum ruft einer „Da flossen Tränen“.) 
Wenn man mit konstruktiven Vorschlägen an die AGD-Geschäftsstelle herantrete, dann 
stünden einem alle Türen offen. Beispielhaft erwähnt sie die Catchbox (Anmerkung: Das 
Mikrofon, das während der Mitgliederversammlung herumgeworfen wird); die gestrige Fuck-
Up-Night und die Social-Media-Arbeit, die sie ein Jahr zuvor noch angemahnt hatte. Kerstin 
Graumann ist seit letztem Winter wieder in die AGD eingetreten. Neben dem Erzeuger ihres 
Kindes hat ihr die AGD ein Gespräch bei mehreren Whiskys mit Kurt Weidemann eingebracht, 
was sie bestärkte Designerin zu sein. Dies würde sie gerne an junge Designer weitergeben, 
die sie hier jedoch vermisse. Ina Voß spricht sich für ein stärkeres Engagement der AGD in 
den Designhochschulen aus; dort habe sie seinerzeit Lutz Hackenberg akquiriert. Das Gleiche 
gelte für Präsenzen auf Festivals, um den Nachwuchs zu generieren. 
 
Wegen einer weiteren Designveranstaltung kann Torsten Meyer-Bogya noch nichts Genaues 
berichten. Möglicherweise werde die Vorabendveranstaltung zur Mitgliederversammlung bes-
ser besucht, wenn diese am Freitagabend und die MV am Sonnabend stattfinden. Er könne 
sich auch eine Kooperation mit der „Forward“ vorstellen. Eine Kooperation mit der „Forward“ 
sieht Johannes Steil kritisch, weil dort vielleicht die Designstars angehimmelt würden, aber 
kein ernst zu nehmender Austausch unter Kollegen wie bei einem Regionaltreff stattfinde. 
Anke Huber hält dem entgegen, dass sie auf der „Forward“ sehr gut mit Kollegen ins 
Gespräch gekommen sei; zudem konnte sie durch die Vermittlung der AGD ein Interview mit 
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Stefan Sagmeister führen. Peggy Stein erwähnt den in Berlin stattfindenden erfolgreichen 
Neujahrsempfang, an dem der Vorstand festhalte. 
 
 
TOP 11 - Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes 
 
Christhard „Otto“ Landgraf stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands. Den Antrag 
nehmen die anwesenden Mitglieder mit 31 Ja-Stimmen und einer Enthaltung an. Torsten 
Meyer-Bogya bedankt sich für die erteilte Entlastung. 
 
 
TOP 12 – Diskussion und Abstimmung der unter TOP 04 festgestellten Anträge 
 
Die Mitglieder behandeln die eingangs festgestellten Anträge.  
 
 
Antrag auf Ansprache der Mitglieder in der zweiten Person Plural (Mik Schulz) 
 
Mik Schulz begründet kurz seinen Antrag, dass die Ansprache in den Verbandsmedien 
unpersönlicher geworden sei. Christina Sahr begrüßt sein Anliegen. Alexander Koch weist auf 
den Umstand hin, dass ein Mitglied in einer schwierigen Situation in der Mitgliederberatung 
ungerne gleich geduzt werden möchte. Politische Positionierungen mögen an die AGD-
Mitglieder gerichtet sein, müssen aber auch gegenüber offiziellen Stellen wie Ministerien oder 
Bundestagsabgeordneten verwendet werden. Victoria Ringleb teilt die Bedenken. In einigen 
Situationen könne der Antrag das Geschäftsstellenteam leicht ins Schwimmen bringen. Auf 
Roland Mietkes Frage nach dem Ziel erwähnt Mik beispielhaft die Einladungen zu AGD-
Veranstaltungen: In der Sie-Form fühle er sich nicht angesprochen. Anke Huber ergänzt, dass 
in den Sozialen Medien die Sie-Form nicht funktioniere. Mik geht auf Alexander und Victoria 
dahingehend ein, dass er nur die an die Menge gerichteten Texte meint. Den von Johannes 
Steil gestellten GO-Antrag auf Ende der Debatte nehmen die Mitglieder einstimmig an.  
 

Abstimmung über den Sachantrag: 
19 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen 
Der Antrag ist somit angenommen.  

 
 
Satzungsändernder Antrag auf Reduzierung des Vorstands auf drei Beisitzer (José Planas) 
 
José Planas sieht in der vorgeschlagenen Satzungsänderung ein erhebliches Einsparpotenzial 
(bei 5 Vorstandsmitgliedern fallen in drei Jahren ungefähr 38.000,00 € an). Als weiteren 
Beweggrund führt er an, dass die derzeitigen Vorstandsmitglieder sich gegenseitig auf die 
Füße träten; ein kleineres Team hält er für effektiver. Miriam Neff-Knowles fragt, ob man die 
Reisekosten nicht einfach limitieren könne. Victoria Ringleb berichtet von einem anderen 
Verband, der die Reisekosten der Vorstandsmitglieder strikt limitiert habe.  Christhard „Otto“ 
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Landgraf zweifelt das angeführte arithmetische Mittel an und hält die Verkleinerung des 
Vorstands für fatal. Peggy Stein bestätigt, dass einige Vorstandsmitglieder mehr unterwegs 
seien und erwähnt Jan-Peter Wahlmanns Fahrten zu den Gremiensitzungen der VG Bild-
Kunst. Kati Reschwamm sieht bei einem kleineren Vorstand nicht mehr die Vielfalt des 
Verbandes gewährleistet. Dem hält José Planas entgegen, dass die entscheidende Arbeit 
ohnehin Torsten und Jan-Peter machen würden. Torsten Meyer-Bogya sieht die Kontinuität 
gefährdet, weil bei einem kleineren Vorstand auch jemand mal verhindert sein könne und 
Abstimmungen dann unerwartet in die andere Richtung ausfallen könnten. Ina Voß wirft die 
Frage auf, ob sich ein Teil des Vorstandes für überflüssig halte. Sie findet eine Verkleinerung 
problematisch, wenn die AGD sich entscheiden würde, Vorstandsmitglieder zu 
Akquisezwecken in die Unis zu schicken. José Planas weist darauf hin, dass das Andere 
jedoch die Realität sei. Stefan Strehl stellt das Kostenargument in Frage. („Wenn ich aufstehe 
und gehe, dann spart der Verband vielleicht 1.200,00 bis 1.500,00 €.“) Miriam Neff-Knowles 
und Roland Mietke äußern ihre Dankbarkeit über den vom Vorstand erbrachten Einsatz und 
was sich mittlerweile bei der AGD verändert habe. Jan-Peter Wahlmann sagt, dass die 
Auslagen laut Satzung im Rahmen des Haushalts gezahlt würden. Ein Budget für den 
Vorstand sei vorhanden, das teilweise wegen zu später Einreichungen von Rechnungen bis zu 
15 % überschritten werde. Er kritisiert den Antrag und wähnt den Verband „bald wieder in 
Ulm“, wo alle Ausgaben des Vorstands detailliert gerechtfertigt werden sollten. Peggy Stein 
relativiert das in die Richtung, dass die Satzungsänderung erst mit der nächsten 
Vorstandswahl gelten würde. Mik Schulz findet die Diskussion wichtig, in der 
Mitgliederversammlung aber an der falschen Stelle. Julian Mandrión Soria sagt auch, dass 
man über das Thema stundenlang diskutieren könnte und stellt den GO-Antrag auf 
Schließung der Redeliste, den die Mitglieder einstimmig annehmen. Roland Mietke greift die 
eingangs erwähnten Einsparungen auf, die die AGD auch für eine Halbtagskraft in der 
Geschäftsstelle verwenden könnte. 

 
Abstimmung über den Sachantrag: 
2 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen 
Der Antrag ist somit abgelehnt.  

 
 
Satzungsändernder Antrag auf Reduzierung des Vorstands auf vier Beisitzer (José Planas) 
 
Peggy Stein stellt den GO-Antrag, auf die Debatte zu verzichten, der bei einer Gegenstimme 
angenommen wird. 
 

Abstimmung über den Sachantrag: 
2 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen 
Der Antrag ist somit abgelehnt. 
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Satzungsändernder Antrag: Kostenloses VTV-Exemplar für Mitglieder, die einen vollen Basis-
mitgliedsbeitrag zahlen, § 6 Abs. 3 der AGD-Satzung (Jan-Peter Wahlmann) 
 
In seiner Begründung kritisiert Jan-Peter Wahlmann, dass jeder, der in die AGD eintritt, gleich 
alles bekäme. Gerade bei einem auf 60,00 € reduzierten Mitgliedsbeitrags würde die AGD bei 
dem Aufwand einen Verlust machen. Christhard „Otto“ Landgraf wertet den Antrag als 
kontraproduktiv. Wenn die AGD Designer als Neumitglieder gewinnen könne, sollte sie ihnen 
keine Leistungen vorenthalten. Roland Mietke gibt sich nur fassungslos. Olaf Welling sieht es 
eher als sinnvoll an, gerade Studenten frühzeitig den VTV als Arbeitswerkzeug in die Hand 
drücken zu können. Torsten Meyer-Bogya gibt zu bedenken, dass allein die Versendung von 
2.500 VTV-Ausgaben immense Kosten auslöse. Sabine Reister und Johannes Steil bezeichnen 
die AGD als Solidargemeinschaft, in der jedes Mitglied alles erhalten sollte. Julian Mandrión 
Soria wundert sich etwas, warum nicht zuerst über die Änderung der Satzung zur Beitragsord-
nung diskutiert wird und stellt den GO-Antrag, diesen Antrag vorzuziehen. 
 

Abstimmung über den GO-Antrag: 
22 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen 
Der GO-Antrag ist somit angenommen. 
(Eine Entscheidung über den Sachantrag erfolgt später.) 

 
 
Satzungsändernder Antrag: Entscheidung der Mitgliederversammlung über den Regelbeitrag, 
aber nicht mehr über die Beitragsordnung, § 8 Abs. 1 g der AGD-Satzung (Jan-Peter Wahl-
mann) 
 
Zur Begründung führt Jan-Peter Wahlmann aus, dass der Vorstand bei unterschiedlichen 
Leistungen nicht immer die nächste Mitgliederversammlung abwarten könne. Über den 
Basismitgliedsbeitrag soll die Mitgliederversammlung weiterhin entscheiden können. Johan-
nes Steil sieht durch verschiedene Mitgliedschaften die Solidargemeinschaft gefährdet. Jan-
Peter Wahlmann hält dem entgegen, dass die jetzige Beitragsordnung unterschiedliche 
Mitgliedschaften bereits vorsehe. Christina Sahr klingt der Begriff „Basis“ nach geringster 
Leistung; sie bevorzugt den Begriff „Regelbeitrag“. Torsten Meyer-Bogya betont, dass die Bei-
tragsordnung nicht mehr Bestandteil der Satzung sein soll, egal wie es genannt werde.  
 

Jan-Peter Wahlmann korrigiert seinen Antrag dahingehend, dass es statt „Basis-
mitgliedsbeitrag“ nun „Regelbeitrag“ heißen soll. 

 
Christhard „Otto“ Landgraf äußert den Verdacht, dass der Vorstand der Mitgliederversamm-
lung die Hoheit über den Mitgliedsbeitrag, aber auch über die weiteren in der 
Beitragsordnung geregelten Punkte entziehen will. Jan-Peter Wahlmann hält dem entgegen, 
dass die Mitglieder weiterhin Anträge zur Beitragsordnung stellen können. Torsten Meyer-
Bogya ergänzt, dass die Mitgliederversammlung weiter über den Regelbeitrag bestimmen 
könne. Bei schnell zu entscheidenden Fragen wie etwa einer Doppelmitgliedschaft, könnte 
der Vorstand kurzfristiger reagieren. Christhard „Otto“ Landgraf hält dem wiederum ent-
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gegen, dass in der Beitragsordnung viele Leistungen stehen, über die die Anwesenden einen 
Antrag zuvor trefflich diskutiert hätten, was aber nun der Vorstand einfach selber entscheiden 
könne. Roland Mietke ist dankbar über diesen Hinweis. José Planas ist unklar, wie die 
Basismitgliedschaft definiert wird. 
 

Abstimmung über den Sachantrag unter Berücksichtigung der Textkorrektur 
„Regelbeitrag“: 17 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen 
 
Jan-Peter Wahlmann berechnet die erforderliche Zweidrittelmehrheit bei 17,3 
Stimmen und sieht den Antrag als abgelehnt an. 
 
Victoria Ringleb weist später darauf hin, dass der satzungsändernde Antrag eine 
qualifizierte Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder benötige und nun 
Unsicherheit herrsche, wie die Enthaltungen zu bewerten seien. Sie geht davon 
aus, dass der Antrag angenommen ist, will das durch den Vereinsrechtler der 
AGD, Rechtsanwalt Krack, überprüfen lassen.  
 
Die Überprüfung hat ergeben, dass laut Satzung die Enthaltungen nicht als Nein-
Stimmen zu werten sind. Der Antrag ist somit angenommen. 
 

 
Fortsetzung zu satzungsänderndem Antrag: Kostenloses VTV-Exemplar für Mitglieder, die 
einen vollen Basismitgliedsbeitrag zahlen, § 6 der AGD-Satzung (Jan-Peter Wahlmann) 
 
Wegen der bereits zuvor geführten Debatte besteht kein Diskussionsbedarf. Der Antrag wird 
nun mit dem Begriff „Regelbeitrag“ zur Abstimmung gestellt. 

 
Abstimmung über den Sachantrag: 
3 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen 
Der Antrag ist somit abgelehnt.  

 
 
Satzungsändernder Antrag: Einladung in Textform, § 8 Abs. 4 AGD-Satzung (Jan-Peter Wahl-
mann) 
 
Jan-Peter Wahlmann weist nur kurz darauf hin, dass in der Zukunft mit den Einladungen zu 
den Mitgliederversammlungen in elektronischer Form immense Portokosten eingespart 
werden könnten. Weitere Wortemeldungen gibt es nicht. 
 

Abstimmung über den Sachantrag mit der Maßgabe, dass es anstatt „textlich“ 
nun „in Textform“ heißen soll: 23 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung 
Der Antrag ist somit angenommen.  
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Antrag auf Änderung der Beitragsordnung, Gesellschaft hat Anrecht auf nur ein VTV-
Exemplar, § 4 Abs. 2 AGD-Beitragsordnung (Torsten Meyer-Bogya) 
 
Torsten Meyer-Bogya will mit dem Antrag Geld einsparen, weil die zu einer Gesellschaft 
zusammengeschlossenen Mitglieder auch nur einen VTV benötigten. Christhard „Otto“ 
Landgraf sieht Umsetzungsprobleme, insbesondere wenn sich eine Gesellschaft auflöse.  
 

Torsten Meyer-Bogya zieht seinen Antrag zurück. 
 
 
Antrag auf Änderung der Beitragsordnung, Doppelmitgliedschaft Texterverband, § 4 Abs. 9 
AGD-Beitragsordnung (Torsten Meyer-Bogya) 
 
Der Antrag beruht auf der Anregung eines AGD-Mitglieds, Mitglied im Texterverband wie auch 
in der AGD sein zu können. Der Texterverband hat eine Regelung zur Doppelmitgliedschaft 
bereits beschlossen. Mit dem vorliegenden Antrag soll Mitgliedern ein Nachlass in Höhe von 
20 % auf die Mitgliedsbeiträge gewährt werden. 
 

Abstimmung über den Sachantrag: 
23 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung 
Der Antrag ist somit angenommen.  
 
 

Satzungsändernder Antrag: Wahl der Kassenprüfer, § 10 AGD-Satzung (Jan-Peter Wahlmann) 
 
Jan-Peter Wahlmann weist auf die missliche Situation hin, wenn, wie in diesem Jahr, eine Kas-
senprüferin ausfällt. Es gibt keine Wortmeldungen.  
 

Abstimmung über den Sachantrag: 
22 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung 
Der Antrag ist somit angenommen. 

 
 
TOP 13 – Kassenprüferwahl 
 
Als Kassenprüferin stellt sich Kerstin Graumann zur Wahl 

 
Abstimmung: 
22 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 
Kerstin Graumann ist somit gewählt und nimmt die Wahl an. 

 
Als stellvertretender Kassenprüfer bietet sich Olaf Welling an. 
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Abstimmung: 
23 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 
Olaf Welling ist somit gewählt und nimmt die Wahl an. 

 
 
TOP 14 – Beschluss des Haushaltsentwurfs für 2019 
 
Victoria Ringleb stellt den Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 vor. Im Fokus steht der neue 
VTV, der im laufenden Jahr als im Print wie auch als Online-Plattform realisiert werden soll. 
Nach 5 Jahren bestehe auch bei dem IT-Ökosystem Handlungsbedarf. Der Web-Dienstleiter 
habe der AGD den Wartungsvertrag aufgekündigt. Die kalkulierten Kosten gingen vom Worst-
Case-Szenario des Abschaltens der Website aus. Zwischenzeitlich sehe es aber so aus, dass 
der neue Dienstleister mit der jetzigen Website weiterarbeiten könne. Ein höherer Handlungs-
druck bestehe bei der Mitgliederverwaltung, weil die jetzigen Anwendungen den gesteigerten 
Anforderungen der Mitgliederverwaltung nicht gerecht würden. Vor allem sei das veränderte 
Kommunikationsverhalten zu berücksichtigen. Torsten Meyer-Bogya ergänzt, dass nichts 
mehr richtig zusammenpasse. 
 
Ina Voß mag das notwendig erscheinen. Sie fragt, warum das bei der Website beim letzten 
Mal so in die Hose gegangen sei. Zudem müsse eine Website permanent erneuert werden. 
Victoria Ringleb räumt ein, dass das bitter und schlimm gewesen sei, aber der Vorstand und 
die Geschäftsstelle hätten daraus gelernt. Das werde so nicht noch einmal passieren. Auf Olaf 
Wellings Frage nach dem Begriff Product Ownership antwortet Christhard „Otto” Landgraf, 
dass bei agilen Projekten Projektmanagement und Produktmanagement getrennt seien. Auf 
Anke Hubers Frage nach den erhöhten Druckkosten antwortet Victoria Ringleb, dass in 
geringeren Margen gedruckt werde. Auf die Frage nach den für die Verbandspublikationen 
eingestellten 25.000,00 € antwortet sie, dass 10.000,00 € und 5.000,00 € für die Öffentlich-
keitsarbeit und 10.000,00 € für den Versand an die Mitglieder kalkuliert seien. Auf Roland 
Mietkes Frage, ob  Bert Odenthals Überlegungen mitberücksichtigt würden, antwortet 
Torsten Meyer-Bogya, dass ein agiles Projekt eine Planung Schritt für Schritt bedeute. Jedoch 
würde er für den Vorstand  schriftliche Ergebnisse einfordern. Stefan Strehl ergänzt, dass ein 
noch nicht existierendes Produkt so nicht vorgeplant werden könne. Auf Roland Mietkes 
Frage, ob eine konkrete Zahl an die Wand geschrieben werden könne, antwortet José Planas, 
dass die Zahlen heiß seien, aber man schaue halt nicht in die Glaskugel. Er gebe der 
Geschäftsführerin sein volles Vertrauen mit. Torsten Meyer-Bogya sagt, dass eine Schätzung 
für das bevorstehende Haushaltsjahr (eigentlich: nächstes Jahr) beschränkt sei; aber er werde 
Ergebnisse einfordern. In dem Zusammenhang verweist Victoria Ringleb nochmal auf die 
schriftliche Begründung. Miriam Neff-Knowles fragt, ob man nicht eine Arbeitsgruppe 
gründen sollte, die den laufenden Prozess begleite. Victoria Ringleb hält dem entgegen, dass 
die letzte Website trotz eines Steuerungskreises so teuer geworden sei. Christhard „Otto“ 
Landgraf erläutert, dass die AGD mit der letzten Website ein Riesenpaket erhalten habe, von 
dem einige Teile brach lägen (Bsp: Community-Bereich). Er appelliert an die Mitglieder, dass 
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er wie auch der Vorstand ihr Vertrauen benötigten. José Planas sagt abschließend, dass die 
AGD das Projekt nicht weiter schieben könne und nun nach vorne gehen müsse. 
 

Abstimmung über die Genehmigung des Haushaltsplans: 
19 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen 
Der Antrag ist somit angenommen.  
 

 
TOP 15 – Verschiedenes 
 
Torsten-Meyer Bogya empfiehlt nochmals die Veranstaltungen zu Bauhaus 4.0. Jan-Peter 
Wahlmann richtet Grüße des abwesenden Vorstandsmitglieds Herbert Popp aus. 
 
 
Torsten-Meyer Bogya schließt um 20:39 Uhr die Mitgliederversammlung und bedankt sich bei 
allen Anwesenden für die ausdauernde Teilnahme. 
 
 
 
 
_______________________   _______________________ 
Alexander Koch    Torsten Meyer-Bogya 
Protokoll     Versammlungsleiter 


