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Kompetenz-Humanität-Verantwortung 

Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 
Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 1.1 

Betrifft: Begrüßung 

Die offizielle Eröffnung der Bundestagung erfolgt im öffentlichen Rahmen. 
Als herausgehobene Ehrengäste sind der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, 
Dr. Dietmar Woidke sowie der Präsident des Weltverbandes International Lifesaving Federa
tion (ILS), Graham Ford anwesend. 
In seiner Auftaktrede schlägt DLRG-Präsident Dr. Klaus Wilkens einen Bogen von der 100 
jährigen Geschichte der DLRG hin zu ihrer Leistungsfähigkeit als moderne Wasserrettungs
organisation in der Gegenwart. 
Ministerpräsident Woidke kann als vormaliger Innenminister die Bedeutung der freiwilligen 
privaten Hilfsorganisationen gut einschätzen und lobt das Bürgerschaftliche Engagement der 
Aktiven in der DLRG aus Landessicht. 
Für den ILS-Präsidenten Ford bildet die DLRG als größte Wasserrettungsorganisation welt
weit eine wichtige Stütze der internationalen Arbeit. Er dankt der DLRG insbesondere für ihr 
Engagement bei der Unterstützung in der Entwicklungshilfearbeit. 

Der LV-Präsident Brandenburg der DLRG, Armin Zimmermann, begrüßt alle Teilnehmer der 
Bundestagung in Potsdam und übernimmt stellvertretend für alle Landesverbände die Auf
gabe, dem Bundesverband zum 10Osten Geburtstag als Erinnerung eine große Glocke zu 
überreichen. Dank der Verbindungen des vormaligen LV-Vizepräsidenten Rheinland-Pfalz, 
Dieter Lucas, ist diese in der Glockengießerei von Kloster Maria Laach entstanden. 

Nach der Eröffnung erfolgt eine kurze Unterbrechung zur Kaffeepause. 

Präsident Dr. Klaus Wilkens begrüßt anschließend die Delegierten, Ehrenmitglieder und 
Gäste zum formalen Teil der Bundestagung. 

Er stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist. 
Die Protokollführung erfolgt durch die Bundesgeschäftsstelle. 
Die Sitzung wird zur Unterstützung der Protokollerstellung auf einem Tonträger aufgezeich
net. 

Dr. Klaus Wilkens bittet die Versammlung dann, sich für eine Totenehrung von den Sitzen zu 
erheben: 

Von den verstorbenen Kameradinnen und Kameraden der vergangenen 4 Jahren hebt er 
besonders hervor: 

1. ) Ehrenpräsident des Landes Hessen, Günter Walter 
2. ) Peter Huth, vormaliger stellvertretender Schatzmeister des Präsidiums 
3. ) Ehrenmitglied Robert Oppenländer 
4. ) Monika Harms, vormalige LV-Präsidentin Bremen 
5. ) Klaus Brings, vormaliger LV-Präsident Westfalen 
6. ) Rainer Engelbracht, vormaliger stellvertretender Leiter Einsatz im Präs id iw i r rT - ^^ 

Für die Verstorbenen wird eine Schweigeminute eingelegt. 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 1.2 

Betrifft: Wahl des Tagungspräsidiums 

Beschlussentwurf: 
Als Mitglieder des Tagungspräsidiums werden gewählt: 
Maria Bergmann 
Siri Metzger 
Manfred Lötgering 
Dr. Tim Brinkmann 

Begründung: 
Präsidium schlägt für das Tagungspräsidium folgende Kameradinnen und Kameraden vor: 

Maria Bergmann, Referentin im Bildungswerk Bundesverband Multiplikatoren Schwim
men/Rettungsschwimmen, Studiendirektorin u. stv. Schulleiterin, Hameln. 

Siri Metzger, Mitglied in der OG Wetzlar, BJR-Vorsitzende seit 2012, Mitglied der AG Bildung 
seit 2012, Stv. Vorsitzende KV Lahn-Dill seit 2013, Studienrätin an einem Gymnasium in 
Hessen. 

Manfred Lötgering, Bezirksvorsitzender DLRG Bezirk Kreis Warendorf, bis 1998 Vizepräsi
dent der DLRG, Präsidialbeauftragter DLRG und Schule im Bundesverband, Studiendirektor, 
seit 2011 in Pension. 

Dr. Tim Brinkmann, von 2 0 0 4 - 2 0 1 0 Bundesjugendvorsitzender, ab 2010 Projektgruppenlei
ter Buchprojekt, Oberfeldarzt im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg. 

Beschluss: 
Dr. Klaus Wilkens schlägt der Versammlung im Namen des Präsidiums das Tagungspräsidi
um vor. 
Weitere Vorschläge ergeben sich auf Nachfrage nicht. 

Als Mitglieder des Tagungspräsidiums werden einstimmig gewählt: 
Maria Bergmann 
Siri Metzger 
Manfred Lötgering 
Dr. Tim Brinkmann 

Anschließend übernimmt das Tagungspräsidium die Sitzungsleitung und bedankt sich für 
das mit der Wahl ausgesprochene Vertrauen. 

DLRG 1 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 1.3 

Betrifft: Bestätigung der Mandatsprüfungskommission 

Beschlussentwurf: 

Die Bundestagung bestätigt die Revisoren als Mandatsprüfungskommission. 

Begründung: 
Präsidium hat im Vorfeld die Revisoren gebeten, wie in der Vergangenheit die Aufgabe 
auch diesmal wahr zu nehmen. 
Anhand der Wahlprotokol le der Delegierten der LV zur Bundestagung wurde vorab im 
Bundeszentrum stellvertretend für die Revisoren von M. Hennig bereits eine Vorprü
fung vorgenommen, um den LV noch die Möglichkeit der Nachbesserung zu geben. 
Der stellvertretende Justit iar A. Bernau und der stellvertretende Bundesgeschäftsfüh
rer, F. Rabe haben die Prüfung fachlich begleitet. 
Die formale und entscheidende Prüfung erfolgt vor Ort in Potsdam. 

Beschluss: 
Die Bundestagung bestätigt auf Nachfrage der Tagungsleitung einstimmig die Reviso
ren, unter Federführung von Margarete Hennig, als Mandatsprüfungskommission. 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 1.4 

Betrifft: Feststellung der Anwesenheit, Stimmberechtigung und Beschlussfähigkeit 

Beschlussentwurf: 

Die ordentliche Bundestagung 2013 ist mit . . . Stimmen beschlussfähig. 

Begründung: 
Die Anwesenheit der Delegierten zur Bundestagung 2013 wird durch Eintrag in die Teilneh
merliste dokumentiert. 
Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung der Mandatsprüfungskommission und des vorliegen
den Stimmschlüssels ergibt sich die Beschlussfähigkeit. Die Anzahl der Delegierten und da
mit die Anzahl der Stimmen wird auf der Basis der Mitgliederzahlen per 31.12.2012 errech
net (§ 13 der Satzung). Ein Stimmschlüssel liegt an. 

Das Tagungspräsidium bittet Margarete Hennig das Ergebnis der Mandatsprüfung und den 
augenblicklichen Stand der ermittelten Stimmen bekannt zu geben. 

Zwar sind alle Landesverbände anwesend, jedoch in zwei Fällen nur durch die Präsidenten 
vertreten (Stimmrecht als Präsidialratsmitglied). Beim LV Baden ist nur ein Teil der Delegier
ten ordentlich gewählt. 
Ansonsten sind die Delegierten It. Stimmschlüssel anwesend, wie erwähnt allerdings 

LV Baden mit nur 8 Stimmen 
LV Brandenburg mit 0 Stimmen 
LV Sachsen mit 0 Stimmen. 

Mithin ergibt sich eine Gesamtstimmzahl von 155 Stimmen. 

Die Anwesenheit ist in Anwesenheitslisten dokumentiert. 

Beschluss: 

Die Bundestagung stellt ihre Beschlussfähigkeit mit 155 Stimmen fest. 



Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 1.5 

Betrifft: Anerkennung der Tagesordnung 

Beschlussentwurf: 

Die anliegende Tagesordnung wi rd anerkannt. 

Begründung: 

Eine vorläuf ige Tagesordnung ist mit der Einladung (RSchr. 2013-065 vom 15.07.2013) 
versandt worden. 
Die Tagesordnung wurde noch um den TOP Leitsätze ergänzt. 
Bis zum Antragsschluss am 05. Sept. 2013 sind ansonsten keine Anträge eingegangen 
die eine weitere Ergänzung der Tagesordnung bedingt hätten. 

Eine Tagesordnung mit neuestem Stand liegt an. 

Hinweis: 
Dringlichkeitsanträge bedürfen gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung einer Zulassung durch 
zwei Drittel der anwesenden St immberecht igten. 

Auf Nachfrage des Tagungspräsidiums ergeben sich keine Ergänzungen oder Ände
rungen zur vorl iegenden Tagesordnung. 

Beschluss: 
Die Tagesordnung mit Stand 25.09.2013 wird anerkannt. 
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DLRG e. V. - Bundestagung 
17. bis 18. Oktober 2013 in Potsdam 

Tagesordnung 
Stand: 25.09.2013 

TOP 1 Regularien 

1.1 Begrüßung 
1.2 Wahl des Tagungspräsidiums 
1.3 Bestätigung der Mandatsprüfungskommission 
1.4 Feststellung der Anwesenheit , St immberecht igung 

und Beschlussfähigkeit 
1.5 Anerkennung der Tagesordnung 

Tagungspräsidium 

Berichterstatter 

Präsident 
Präsident 

Tagungspräsidium 

Tagungspräsidium 

TOP 2 Berichte und Aussprachen 

2.1 Bericht des Präsidenten und der Vizepräsidenten 
2.2 Berichte der Präsidiumsmitgl ieder 
2.3 Bericht der Vorsitzenden der Schieds- und Ehrengerichte 
2.4 Bericht der Vorsitzenden des AK Frauen 
2.5 Bericht Zentraler Wasserrettungsdienst Küste (ZWRD) 
2.6 Bericht Strukturkommission 

TOP 3.1 Anträge, Empfehlungen und Beschlüsse 

3.1.1 Leitsätze Vizepräsident Hatje 
3.1.2 Resolution: Gleichberechtigte Teilhabe an Führungsposit ionen 

3.1.3 
sichern 
Ehrungen 

VP Vogt 
Präsident 

TOP 3.2 Sachstände u. Informationen 
3.2.1 Bundesfreiwil l igendienst in der DLRG 

TOP 4 Wirtschaft und Finanzen 

4.1 Jahresabschluss 2012 und Revisionsbericht 
4.2 Entlastung des Präsidiums 
4.3 Haushaltsplan 2014 
4.4 Mittelfr ist ige Finanzplanung 

Generalsekretär 

Schatzmeister/Revisoren 

Schatzmeister 

TOP 5 Satzungsänderungen 

5.1 - 5.20 Anträge des Präsidiums der DLRG e.V. 
5.21 Antrag § 52 Auf lösung 

Präsident/Justitiar 
Schatzmeister 

TOP 6 Wahlen 

6.1 Wahlkommission 
6.2 Präsidium 
6.3 Schieds- und Ehrengericht 
6.4 Revisoren 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 2 

Betrifft: Berichte 
(zu 2.1.1-2.2.6) 

Die schrift l ichen Berichte sind unter: http://www.dlrg.de/die-dlrg/organisation/organe- 
und-gremien/bundestagung/bundestagung-2013.html im Internet veröffentl icht. 

Von Seiten der Präsidiumsmitgl ieder erfolgt in unterschiedlicher Form eine mündl ich 
Ergänzung ihrer schrift l ichen Vorlagen, die zum Teil mit Präsentationen unterlegt sine 
(siehe ebendort). Der Präsident hatte angekündigt vorab bereits mit seiner Rede den 
öffentl ichen Sitzungsteil für seine Rückbetrachtung genutzt. 

Die Aussprache zu den Berichten von Präsident, Vizepräsidenten und Ressortleitern 
erfolgt en bloc im Anschluss an alle Berichte. 

Diskussionen ergeben sich nicht. 

Die Bundestagung nimmt die Berichte des Präsidiums zur Kenntnis. 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 2.2.7 

Betrifft: Bericht Bundesjugendvorstand 

Für den Bundesjugendvorstand n immt Dennis Makoschey eine mündl iche Erläuterung 
der schrift l ichen Unterlagen vor. 

Nachfragen ergeben sich nicht. 

Die Bundestagung nimmt den Bericht des Bundesjugendvorstands zur Kenntnis. 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 2.3.1 

Betrifft: Bericht der Vorsitzenden Schieds- u. Ehrengericht 1. Kammer 

Da Astr id Löber aus gesundheit l ichen Gründen an der Tagung nicht tei lnehmen kann 
erfolgt keine mündl iche Ergänzung des schrift l ich vorl iegenden Berichts. 

Nachfragen ergeben sich nicht. 

Die Bundestagung nimmt den Bericht des Vorsitzenden Schieds- u. Ehrengericht 
1. Kammer zur Kenntnis. 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 2.3.2 

Betrifft: Bericht des Vorsitzenden Schieds- u. Ehrengericht 2. Kammer 

Dr. Reiner Lemke hat einen schrift l ichen Bericht vorgelegt und erläutert ihn kurz 
mündl ich. 

Nachfragen ergeben sich nicht. 

Die Bundestagung nimmt den Bericht des Vorsitzenden Schieds- u. Ehrengericht 
2. Kammer zur Kenntnis. 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 2.4 

Betrifft: Bericht Vorsitzende AK Frauen in der DLRG 

Der Bericht liegt als Tischvorlage vor. Diskussionen ergeben sich nicht. 

Die Bundestagung nimmt den Bericht des AK Frauen zur Kenntnis. 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 2.5 

Betrifft: Bericht Zentraler Wasserrettungsdienst Küste 

Hans-Hubert Hat je berichtet ergänzend zu seiner Vorlage vom Konzept G. Janssen, wo 
Schülerinnen und Schüler der Johannesschule Meppen während ihres Unterrichts das 
Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze oder Silber erwerben können. An
schließend übernehmen sie als Lebensretter Verantwortung am Strand des Ostsee
bads Kellenhusen. Das Projekt erhielt den 4. Platz beim Förderpreis „Helfende Hand" 
und den wicht igen Publikumspreis. 

Auch spricht er noch über die Einbindung der Bundesfreiwil l igen in den zentralen 
Wasserrettungsdienst, was nicht immer gelingt, die Gliederungen stellen die BFD'ler 
für den Wachdienst teilweise leider nicht frei . 

In seinem kurzen Ausblick berichtet er darüber, dass künftig mehr Full-Service Verträge 
abgeschlossen werden sol len, mit Scharbeutz hat man schon gute Erfahrung mit der 
Mi tverantwortung einer ört l ichen Gliederung machen können. 

Eine Ehrung w i rd noch vorgenommen: Hans-Dieter Hucke, LV Westfalen, erhält eine 
Ehrenurkunde für 25 Jahre ehrenamtliches Engagement an der Küste. 

Hans-Hubert Hat je hofft auf weiterhin konstruktive Unterstützung der Gliederungen, 
denn der Einsatz an den Küsten läuft parallel zur Betreuung der Binnengewässer wei 
ter. 

Die Bundestagung nimmt den Bericht von Hans-Hubert Hatje zur Kenntnis. 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 2.6 

Betrifft: Bericht Förderbeirat Strukturförderung 

Hans-Hubert Hat je ergänzt die Vorlage mit der Anmerkung, dass für 2014 zurzeit nur 5 
Förderanträge vorl iegen und eine Fördersumme von 234 T€ zur Verfügung steht. Er 
appell iert an die Gliederungen, Strukturförderanträge für 2014 zu stellen. 

Die Bundestagung nimmt den Bericht des Förderbeirates zur Kenntnis. 

Mit diesem TOP werden die Berichte abgeschlossen. 
Das Tagungspräsidium unterbricht - w ie geplant - die Sitzung bis zum Freitagmorgen. 
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Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 3.1 

Betrifft: Anträge, Empfehlungen und Beschlüsse 



Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 3.1.1 

Betrifft: Leitsätze 

Beschlussentwurf: 

Die Bundestagung 2013 in Potsdam beschließt eine Aktual isierung der Leitsätze. 

Begründung: 
Siehe anhängender Entwurf. 
Eine Arbeitsgruppe hat sich im Vorfeld mit den 1995 durch die Bundestagung in Duis
burg beschlossenen Leitsätze befasst und sie mit der heutigen Verbandssituation ab
geglichen. 
Neben kleineren redaktionellen Anpassungen, z.B. an die Präambel der Satzung ging 
es um Vollständigkeit und ggf. veränderte Schwerpunkte in den einzelnen Bereichen. 
Im Vorfeld der Diskussion soll sich zudem noch ein Workshop mit der vorl iegenden 
Fassung auseinandersetzen. 
Berichterstatter: 
Vizepräsident Hat je 

Die Bundestagung w i rd am Freitag, den 18.10.2013 um 9:00 Uhr fortgeführt. 

Das Tagungspräsidium gibt bekannt, dass die Ergebnisse der Workshops vom Vortag 
aufbereitet sind und die einzelnen Berichte der jewei l igen Workshoplei tung entweder 
im Rahmen der anstehenden Tagesordnungspunkte fo lgen oder im weiteren Verlauf 
der Tagung gegen Mittag noch gesondert vorgestel l t werden. 

Jochen Brünger übern immt die Berichterstattung zum TOP 3.1.1. Leitsätze, geht kurz 
auf deren Historie ein und erläutert eingangs die Ergebnisse des Workshops. 

Die vorl iegende Fassung der Leitsätze von 1995, die von der Bundestagung in Duis
burg verabschiedet wurde, ist naturgemäß in die Jahre gekommen. 

In Vorbereitung auf diese Bundestagung und unter dem Aspekt „DLRG-100 Jahre" 
wurde beschlossen, die Leitsätze zu aktualisieren. Das Präsidium hat hierzu eine Ar
beitsgruppe eingerichtet und beauftragt. 

Das Grundsatzergebnis dieser Arbeitsgruppe hat fo lgende Einschätzung ergeben: 

1. Eigentlich gibt es keinen großen Änderungsbedarf, die „Müt ter und Väter der 
Leitsätze" haben diese gut und umfassend gestaltet. Aber einige Punkte gilt es 
der veränderten gesellschaftl ichen und verbandl ichen Wirklichkeit anzupassen. 
Bisher gab es keinerlei Verbindung zwischen Satzung und Leitsätze, dies w i rd 
in den Leitsätzen und (bei entsprechendem Beschluss) künftig unter TOP 5.1. 



Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 
Bundestagung 2013 in Potsdam 

Seite 2 zum 
TOP 3.1.1 

der Satzung aufgegriffen (Zusatz: ... an dieser/deren Satzung und an den Leit
sätzen der DLRG auszurichten . . . ) . 

2. Zum Themenkomplex Integration von Menschen mit Migrat ionshintergrund wa
ren bisher keine Aussagen vorhanden, so dass ein entsprechender Satz unter 
„Vereinskultur" mit aufgenommen wurde. 

3. Es gab Anpassungen im sprachlich-redaktionellen Bereich. 

Fazit der Arbeitsgruppe, des Präsidiums und des Präsidialrates war , dass es damit ei
gentl ich relativ wenig Änderungsbedarf gibt. 
Die Vorstel lungen aus dem gestrigen Workshop „Leitsätze der DLRG, eine unverbindl i
che Wunschliste oder anerkannte Gebote für unsere gemeinsamen Werte" sind dage
gen folgende: 
Bei ca. 50 % der Leitsätze gab es zwar keine Diskussion aber bei den anderen 50 % be
stand bezüglich eines Änderungsbedarfes eine völ l ig andere Sichtweise und es wurde 
eine Aktualisierung eingefordert. Hinsichtlich der Texte zur Vereinskultur z.B. gab es 
großen Diskussionsbedarf. Der Veränderungsbedarf ist nach Ansicht der Workshop
tei lnehmer so groß, dass dieser nach Ansicht der Workshoptei lnehmer hier nicht aktu
ell im Rahmen der Tagung eingepflegt werden kann. Zudem sollte die Semantik der 
Leitsätze generell hinterfragt werden. 

Daher regen die Workshoptei lnehmer mehrheit l ich an, den TOP 3.1.1 auszusetzen und 
eine Kommission einzurichten, die sich in den nächsten Jahren ausführlicher und auf 
breiter Basis damit befasst und die Ergebnisse der nächsten Bundestagung 2017 zur 
Beschlussfassung vorlegt. 

Das Tagungspräsidium fragt nach, ob in diesem Sinne der Antrag Leitsätze vom Präsi
d ium zurückgezogen w i rd . 
Jochen Brünger sieht dazu keine Veranlassung und bittet vorerst um Diskussion, da es 
nun zwei ganz unterschiedliche Positionen gibt. Er beurteilt die vorl iegende Ände
rungsfassung - auch unabhängig von einer perspektivischen Gesamtüberarbeitung -
als sinnvolle Aktualisierung. 

Das Tagungspräsidium weist darauf hin, dass grundsätzlich immer die Möglichkeit 
besteht, einen Antrag zur Absetzung von der Tagesordnung oder Vertagung zu stellen. 

Das Präsidium hält den Antrag aufrecht. 

Wor tmeldung Mathias Fahrig (LV Hessen): Es sollte aufgrund des Diskussionsergeb
nisses jetzt keine Schnellschüsse geben und der Antrag des Präsidiums -

DLRG 
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Seite 3 zum 
TOP 3.1.1 

TOP 3.1.1. Leitsätze ausgesetzt werden. Der Antrag w i rd dem Tagungspräsidium 
schrift l ich überreicht (Anlage). 

Das Tagungspräsidium weist darauf hin, dass dies als Antrag zur Geschäftsordnung zu 
werten und kein Dringlichkeitsantrag ist und somit eine normale Mehrheit erforderl ich 
wäre. 
Das Tagungspräsidium fragt, wer zu diesem Antrag noch Wortmeldungen hat: Dies 
sind: Ute Vogt, Bärbel Brünger (Westfalen), Günther Seyfferle. 

Ute Vogt möchte vor einer Vertagung verstehen, wa rum diese Aussetzung des vorbe
reiteten Themas erfolgen soll und w o es konkrete Schwierigkeiten und gravierende 
Punkte gibt? 

Das Tagungspräsidium wertet dies als Gegenrede zum Geschäftsordnungsantrag. Im 
Rahmen der Geschäftsordnungsdebatte darf nicht inhalt l ich gesprochen werden. Das 
Tagungspräsidium fordert den Antragssteller auf, den Antrag ggf. noch einmal zu be
gründen. 

Mathias Fahrig , bittet darum, den gestellten GO-Antrag im schrift l ichen Wort laut vor
zutragen. 
Das Tagungspräsidium liest den schrift l ichen Antrag zur Vertagung vor. 

Das Tagungspräsidium weist dann daraufhin, dass aktuell noch eine formale Anmer
kung zum Geschäftsordnungsantrag vorl iegt und zwar von A. Bernau (LV Nds.). Er bit
tet das Tagungspräsidium festzustellen, dass nur der 1. Satz des Antrages auf Ausset
zung ein Antrag zur Geschäftsordnung ist, der 2. Satz wäre als normaler Sachantrag zu 
werten. 

Das Tagungspräsidium teilt diese Anmerkung und lässt nur den ersten Satz gelten. 
Auf Nachfrage der Tagungslei tung ergeben sich keine weiteren formalen Wor tmel 
dungen oder Widersprüche. 
Damit stellt das Tagungspräsidium den GO-Antrag zur Abs t immung: Die Bundesta
gung möge beschließen: „Die Behandlung einer Änderung der Leitsätze, wie in der 
Vorlage vor l iegend, w i rd verschoben". 

Von 155 St immberecht igten sind 153 im Saal. Die Delegierten verlangen nach zunächst 
durchgeführter Negativabfrage auch die Auszählung der JA-St immen. 

DLRG 



Deutsche Lebens-Rettungs-Gesel lschaft e.V. 
Bundestagung 2013 in Potsdam 

Seite 4 zum 
TOP 3.1.1 

Abstimmung: 

85 64 4 
J A NEIN ENTHALTUNGEN 

Das Tagungspräsidium stellt fest: Der TOP 3.1.1 Leitsätze wird von der Tagesordnung 
abgesetzt. 

Zum zweiten Antragsteil „Einsetzen einer Kommiss ion" stellt sich die Frage, ob dieser 
als Dringlichkeitsantrag einzubrrngen ist oder ob es sich um einen Antrag aus der Ta
gung heraus handelt. 

A. Bernau (LV Nds.) vertr i t t , dass dies jetzt nur noch ein Dringlichkeitsantrag sein kann. 
Auch Dr. K. Wilkens sieht dies so, da der Tagesordnungspunkt bereits abgesetzt wur
de. 
Das Tagungspräsidium s t immt dem zu, liest den schrift l ich eingereichten Antrag 
nochmals vor und erklärt, dass eine 2/3 Mehrheit erforderl ich ist. 

Das Tagungspräsidium stellt den Antrag zur Abstimmung: Er erhält eine 2/3 Mehrheit, 
der Antrag ist somit zur Beratung zugelassen. 

Das Tagungspräsidium liest den Antrag noch einmal vor: Eine Kommission „Leitsätze" 
w i rd eingesetzt, die Vorlage zur Beschlussvorlage 2017 w i rd erarbeitet, als Mitgl ieder 
werden benannt: T. Schäfer, M. Fahrig, R. Meffert, C. Koch, H. Fichtner, 2 Präsidiums
mitgl ieder, bis zu 5 wei teren Personen, die v o m Präsidialrat vorgeschlagen werden. 

Wortmeldungen: Dr. Christoph Mager (LV S-H.) möchte jetzt gern erst einmal im Detail 
wissen, was im Workshop rausgekommen ist. 
Carina Koch (LV Nordrhein) äußert als eine Tei lnehmerin hierzu, dass Leitsätze sehr 
wicht ig sind aber nur Sinn machen, wenn diese bekannt sind und gelebt werden kön
nen. Die Leitsätze wären insofern zu opt imieren, u.a. dahingehend, was in den nächs
ten Jahren Priorität und Bedeutung hat. 

Jochen Brünger fasst zusammen: Nach Auffassung der Tei lnehmer müssen die aktuel
len Kernaussagen insgesamt geprüft werden auf ihre Inhalte zu gesellschaftl ichem En
gagement, Bäderproblematik, Vereinskultur, Entwicklung des Verbandes und auch 
dem Thema Umweltschutz. Des Weiteren wurde die Ar t der Formulierung als stark 
überarbeitungsbedürft ig angesehen. 
Die grundsätzliche Bewertung im Workshop war, dass es jetzt mehr zu überarbejlea___. 

DLRG 
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gibt, als mi t dem vorgelegten Änderungsantrag abgebildet ist, viele Dinge seien über
holt, die Struktur und Form seien zu überdenken. 
Daher gab es die Empfehlung, die Leitsätze nicht hier zu beschließen, sondern eine 
Kommission zur grundsätzlichen Überarbeitung zu bi lden. 

Ute Vogt bittet zu beachten, dass ein echter Leitbildprozess nicht nur durch ca. 20 Per
sonen stellvertretend abgebildet werden kann. Vom Procedere her muss ein vernünf t i 
ger Gesamtprözess von der Basis ausgehend entwickelt werden. Sie beantragt inso
fern zwar eine Kommission vorzusehen, ihre Besetzung aber im Nachgang zu regeln, 
nachdem die Rahmenbedingungen für den angesprochenen Prozess formul ier t s ind. 

Das Tagungspräsidium interpretiert den Antrag so, dass er zwei getrennte Aspekte 
enthält: 1. Teilantrag ist die Kommission zu bi lden und 2. Teilantrag ist die Zusammen
stellung der Kommission. Das Tagungspräsidium bittet U. Vogt, ihren Antrag entspre
chend schrift l ich zu formul ieren (siehe Anlage). 

Bruno Bietz (LV Würt temberg) schließt sich den Worten von Ute Vogt an, die Leitsätze 
sollten nicht mi t wenigen Personen aktualisiert werden, sondern unter der gesamten 
Verbandsbetei l igung. 
Hans-Hubert Hatje: Die Leitsätze haben für den Verband eine besondere Bedeutung, 
darum muss die Erarbeitung des Prozesses umfangreicher besetzt werden, die Ebenen 
der DLRG sind mit einzubringen und nicht nur durch eine kleine, spontane Kommissi 
on zu besetzen, evtl . sollte auch ein Forum einberufen werden, um hier auf breiter Ba
sis zu diskutieren und in 4 Jahren bei der Bundestagung die Leitsätze mit entsprechen
der verbandlicher Legit imation zu verabschieden. 

Das Tagungspräsidium stellt den Antrag in den zwei Teilanträgen zur Abs t immung. 

Das Tagungspräsidium formuliert den Antrag der grundsätzlichen Einsetzung einer 
Kommission wie folgt: Es wird eine Kommission „Leitsätze" eingesetzt. Sie soll fol
gendes Ziel haben: Strukturierung des Prozesses zur Neuformulierung der Leitsätze 
der DLRG sowie die Begleitung ihrer Neuentwicklung. Dabei sollten die Diskussionen 
aus Bundestagung und Workshop einließen. Die Vorlage der Ergebnisse erfolgt zur 
Bundestagung 2017. 

Das Tagungspräsidium stellt den Antrag zur Abstimmung und stellt eine mehrheit
liche Antragsannahme fest. 
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Bzgl. des Antrages zur Zusammensetzung der Kommission weist das Tagungspräsidi
um darauf hin, das zwei Anträge bzgl. Kommissionsbi ldung vorl iegen. Antrag Mathias 
Fahrig (LV Hessen) wurde wie folgt gestellt: 5 benannte Mitglieder, 2 Präsidiumsmit
glieder, bis zu 5 weitere Personen, welche vom Präsidialrat vorgeschlagen wurden. 

Der Alternativantrag von Ute Vogt dagegen lautet: Der Präsidialrat beschließt auf sei
ner nächsten Sitzung die Zusammensetzung der Kommission unter Einbeziehung aller 
Gliederungsebenen der DLRG. 

Rainer Meffert (LV Nds.): Das Ansinnen des Workshops war die namentl iche Benen
nung von kompetenten und interessierten Kommissionsmitgl iedern. Dies hindert nicht 
daran, andere Ebenen einzubinden. Es sollten zumindest die Urheber (aus dem Work
shop), die den neuen Prozess angestoßen haben, in dieser Kommission vertreten sein. 
Mathias Fahrig (LV Hessen): Der Spagat war, dass man einerseits eine große Einbe
ziehung haben möchte, man aber andererseits auch die Gefahr sieht, wenn der Präsi
dialrat Mitgl ieder beauftragt, dass Änderungen am kleinen Tisch beschlossen werden. 

Das Tagungspräsidium fragt Ute Vogt ob sie damit einverstanden ist, ihren Antrag da
hingehend zu verändern: Die Zusammensetzung unter Einbeziehung aller Gliede
rungsebenen und unter Einbeziehung der 5 vorgenannten Personen (siehe Antrag Fah
rig). 

Ute Vogt äußert, dass die betreffenden Personen nach dieser Diskussion im Präsidial
rat bekannt sind und dieses Gremium zudem absolut kein kleiner Tisch ist und die Be
setzung dort komplett vorbehalten bleiben sol l . 

Torsten Reus (LV Hessen) möchte eine Lanze für den Präsidialrat brechen, dieser 
macht sich schon Gedanken, wen er einsetzt. Die Kommission für die Leitsätze sollte 
durch alle Bereiche vertreten sein. Die LV-Präsidenten könnten Vorschläge machen für 
die nächste Präsidialratssitzung. 
Günther Seyfferle ist regelmäßig beim Präsidialrat vertreten und kann versichern, dass 
verantwortungsvol l mit diesem Thema umgegangen w i rd , er bekräftigt die Einschät
zung von Ute Vogt, dass alle Ebenen berücksichtigt werden. 
Jochen Brünger ist der Auffassung, dass eine Kommissionsbesetzung mi t 5 vorbe
nannten Personen nicht geeignet ist, sondern eine vernünft ige Personalplanung 
durchgeführt werden muss. Der nächste Präsidialrat sollte die Kandidaten nominieren, 
und er bittet, den Vorschlag von Ute Vogt zu unterstützen. 
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Das Tagungspräsidium stellt fest, dass damit über beide Anträge abgest immt werden 
muss. 

Das Tagungspräsidium stellt den weitergehenden Antrag von U. Vogt zur Abstim
mung. 

Das Tagungspräsidium stellt eine mehrheitliche Annahme des Antrages fest. 

Das Tagungspräsidium stellt fest, dass somit der Antrag von Mathias Fahrig (LV Hes
sen) erledigt ist. 
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Betrifft: Resolution: 
Gleichberechtigte Teilhabe an Führungspositionen sichern 

Beschlussentwurf: 
Die Bundestagung 2013 in Potsdam beschließt die anliegende Resolution. 

Sie sieht es als Aufgabe aller Führungskräfte an, in den Gliederungen und Fachberei
chen das Bewusstsein für das Thema zu schärfen. Dazu erwarten die Delegierten, dass 
Führungskräfte in ihrem Arbeitsbereich dafür eintreten, bei der Besetzung von Positio
nen eine ausgewogene Repräsentanz von Frauen und Männern zu erreichen. 
Unsere Bundestagung muss künft ig in ihrer Zusammensetzung ein repräsentatives 
Abbi ld der weibl ichen und männl ichen Mitgl iedschaft sein. Sie stellt alle vier Jahre die 
Weichen für unsere Arbeit, die alle Ebenen der DLRG betreffen. Darum muss der weib
liche Teil unserer Aktiven auf der Bundestagung entsprechend in Erscheinung treten. 

Al le Funktionsträger und Delegierte sind deshalb verpfl ichtet, bei der Suche nach Kan
didierenden und entsprechend bei den Wahlen der Delegierten darauf zu achten, dass 
Männer und Frauen gleichermaßen berücksichtigt werden. Dies erfordert, dass wi r auf 
allen Ebenen Anstrengungen unternehmen, um Frauen zu Kandidaturen zu ermutigen 
und bei Wahlen zu unterstützen. 
Die Bundestagung begrüßt, wenn in der DLRG in einer Art best-practice-Verfahren 
unterschiedliche Wege ausprobiert werden, wie mehr Frauen für Führungsposit ionen 
zu gewinnen sind. Dazu sind die jewei l igen Gliederungen auch berechtigt und aufge
fordert, für ihren Geltungsbereich verbindl iche Vorgaben, zum Beispiel durch die Ver
einbarung einer Quotierung, zu machen. 

Um die Erfolge messbar und vergleichbar zu machen, beauftragt die Bundestagung 
das Präsidium, mit jedem Landesverband und den verantwort l ichen für die Fachres
sorts konkrete Zielvereinbarungen zu treffen. 

Begründung: 
„Ich bin kein Fan von Quoten. Aber ich mag die Ergebnisse", so formul ier t es die EU- 
Kommissarin Viviane Reding. 
Getreu dieser richtigen Erkenntnis wol len auch w i r in der DLRG darauf hinarbeiten, 
solche Ergebnisse für die gleichberechtigte Beteil igung von Frauen und Männern zu 
erreichen. 

Angesichts der großen Bemühungen in allen gesellschaftlichen Bereichen um Gleich
berechtigung von Frauen und Männern , sind w i r in der DLRG stolz darauf, dass unsere 
Arbeit vor Ort Mädchen und Jungen, Männer und Frauen nahezu in gleicher Weise 
anspricht und zum Mitmachen mot iv iert . Sichtbar ist das nicht nur anhand der Aktiven 
in den Ortsgruppen, sondern auch an unseren Mitgliedszahlen. Mi t ca. 46% Frauen und 
Mädchen und 54% Jungen und Männern, herrscht nahezu Parität. 

Wie in sehr vielen gesellschaftl ichen Bereichen w i rd auch in der DLRG mit jeder 
nächsthöheren Arbeitsebene die Zahl der dort aktiven Frauen geringer. 
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In praktisch allen Führungsgremien der Landesverbände, im Präsidium auf Bundes
ebene und selbst auf unserer Bundestagung sind die Frauen mit wei t weniger Vertrete
r innen repräsentiert, als es ihrem Anteil an der Mitgl iedschaft entspricht. 
Wi r wo l len , dass sich das ändert und wol len die Beteil igung von Frauen auf Landes
und Bundesebene der DLRG verstärken. 

In der DLRG arbeiten genügend qualifizierte Frauen, die in der Lage sind, auch auf 
Landes- bzw. Bundesebene Funktionen einzunehmen. Al lerdings ist es erforderl ich, die 
Frauen zu ermutigen, sie anzusprechen und herauszufinden, was sie bislang hindert, 
Führungsposit ionen in der DLRG einzunehmen. 

Berichterstatter: 
Vizepräsidentin Ute Vogt 

Ute Vogt erklärt, die Ergebnisse des Workshops in die Erläuterung und Argumentat ion 
mit einzubeziehen. 

Sie beginnt mit einem Zitat: „Ein Verband, der die Kraft seiner Frauen nicht nutzt, ist 
w ie ein Mensch, der nur mit einen A r m arbeitet." (griech. Philosoph) 
Viele Gliederungen haben erkannt, nur dann zum Erfolg gelangen zu können, wenn 
alle Mitgl ieder gleichberechtigt und -beteil igt sind. 

Im Workshop wurden viele Informationen über gute Entwicklungen ausgetauscht, 
Mädchen haben nachweislich keine Angst (mehr) vor Technik, in der Jugend gibt es 
bereits mehr Frauen als Männer, u.v.m. 
Es gibt aber auch die anderen nachzuweisenden Sachverhalte, dass in den Vorständen 
der Landesverbände nach wie vor fast ausschließlich Männer vertreten sind und dem 
Präsidium viel zu wenig Frauen angehören. 

Ein Kamerad betonte, es zeige quasi eine Wahrnehmungsstörung wenn geglaubt wür
de, dass Frauen in der DLRG nicht gleichberechtigt wären. Es exisitieren keinerlei for
male Hindernisse. 
Fakt ist aber, dass es deutl ich weniger Frauen in Funktionen gibt. Darum kann so eine 
Diskussion auch mal Früchte t ragen, bei der letzten Bundestagung waren es noch 
11 %, dieses mal 19 % Frauen. 

Insgesamt gibt es noch viel zu tun . Die Fragen sind, was motiviert , was schreckt ab. 
Eine weitere Frage im Workshop war , was hat die DLRG für eine Zukunft und was 
braucht sie, u.a. weniger Bürokratie und weniger Scheine-Flut. v - " " % Z Z 
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Der Mensch, der Nachwuchs ist wicht ig , egal ob Frauen oder Männer, gemeinsam an
packen ist die Devise und Personen an der richtigen Stelle einzusetzen. 

Damit das nicht dem Zufall überlassen w i rd , sind mit der Resolution Maßnahmen vor
geschlagen. Den Nachwuchs zu fördern ist die Devise, besonders mi t dem Augenmerk 
auf Frauen, da hier großer Nachholbedarf ist. In den Führungsebenen der DLRG be
darf es des Bewusstseins, gezielt geeignete Personen zu f inden und zu fördern. Dafür 
dient die Resolution als Selbstverpf l ichtung, eine Besetzung der Posit ionen in Ausge
wogenhei t . Die konkreten Maßnahmen hier sind u.a., eine „Führungsakademie" für 
gezielte Nachwuchsführungskräfte-Förderung einzurichten. 

Die Resolution wurde aufgrund von Beschlüssen des Präsidialrates und angelehnt an 
ein analoges Papier des DOSB entwickelt. 

Sie bittet um Zust immung zur Vorlage. 

Das Tagungspräsidium fragt nach Wortmeldungen. 

Heinz Seib (LV Baden): Der LV hat eine Präsidentin, das ist schon mal sehr positiv. Die 
Verbesserung der Förderungskompetenz ist entscheidend, aber nicht nur bei Frauen. 
Frauen werden bereits jetzt in der DLRG nicht gewählt wegen einer Quote, sondern 
wegen ihrer Qualif ikation. 

Dr. Hartmut Beucker (LV Nordrhein) lehnt diese Resolution ab, sie stellt nur Thesen auf 
und enthält keine wirkl iche Argumentat ion. Warum wi rd die Bundestagung von der 
Zahl der anwesenden Geschlechter abhängig gemacht? Die Aussage der EU-
Kommissar in ist mit Nichten eine neue Erkenntnis. Die Aussage basiert auf der Beset
zung von Posten, ohne Berücksichtigung von Fähigkeiten, das diskriminiert Männer. 

Der Beschlussentwurf ist seines Erachtens grundgesetzschädlich, Frauen sollen kandi
dieren, dann werden sie auch gewählt . Die Resolution ist oberflächlich und reduziert 
sich letztlich auf die Forderung nach einem zahlenmäßigen Verhältnis, mehr nicht. 

Wo die Resolution einseitige Maßnahmen fordert , ist sie diskr iminierend gegenüber 
den Männern und in unserem Zeitalter nicht mehr vermittelbar. Sie ist mechanisch, 
einseitig und künstl ich, sie hat mi t dem praktischen Leben in den Gliederungen nichts 
zu tun. 

Hat die Resolution bedacht, welche Probleme bei Wahlen entstehen würden? Eine 
Quote beschränkt die Mitgl ieder, frei zu wählen. 
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Es muss heißen: nicht männl ich oder weibl ich, sondern fähig oder unfähig. Die jetzige 
Form der Resolution ist auf das Schärfste abzulehnen. 

Günther Seyfferle hält die Entwicklung der letzten 2 Jahre mit ihrer inhaltl ichen Dis
kussion um Ansätze für eine Chancengleicheit für begrüßenswert. Die Resolution ist 
sehr gut geeignet für den Verband, da im Ergebnis das Verhältnis Frauen und Männer 
in den Entscheidungsgremien ausgewogen sein sollte. 

Reinhard Hinrichs zeigt sich entsetzt über die Wortmeldung von Dr. Beucker, auch oh
ne ein Verfechter von Quoten zu sein. Grundsätzlich steht eine solche Forderung je
doch nirgends im Beschlussentwurf oder der Resolution. Die DLRG braucht neue Füh
rungsnachwuchskräfte, auch Frauen. 

Carina Koch (LV Nordrhein) spricht sich gegen die Resolution aus. Auch sie möchte 
eine Personalauswahl nicht am Geschlecht festmachen, sondern an der Qualität. 

Norbert Sy (LV Baden): Die Rahmenbedingungen verändern sich, die Anforderungen 
auch im Ehrenamt sind sehr hoch. Das eigentliche Problem bleibt, überhaupt Men
schen zu gewinnen, die sich engagieren wol len, darauf sollte man das Hauptaugen
merk legen. Alle sind f roh, die Plätze qualifiziert zu besetzen, es wäre ja verrückt, eine 
Frau abzulehnen. Die DLRG muss sich Gedanken machen, generell Menschen zu ge
winnen. Fronten zu schaffen, das kann sie sich heutzutage nicht leisten. 

Renate Roes (LV Nordrhein) erklärt zu ihrer späteren Kandidatur: Ich hoffe, nicht zur 
Wahl zu stehen wei l ich eine Frau bin, sondern aufgrund meiner Kompetenz. 
Im Beschlussentwurf steht die verbindl iche Vorgabe „ . . . die Bundestagung muss künf
t ig in ihrer Zusammensetzung. . . " Daher äußert sie die Bitte, diese Formulierung zu 
überdenken. 

Reiner Wiedenbrück (LV Nordrhein): Die LV-Delegation hat sich intensiv mit der Frage 
beschäftigt, die Maßnahmen sind absolut obsolet. Wie ernst es diesem Verband mit 
der Chancengleichheit ist, sieht man am Beispiel einer mögl ichen Kinderbetreuung 
während der Tagung, diese fehlt , somit ermöglicht man auch einigen Männern nicht, 
an der Bundestagung te i lnehmen zu können. 

Dennis Makoschey greift die Kritik auf, was das Thema Kinderbetreuung anbetrifft. Die 
DLRG-Jugend sieht deren Gewährleistung als einen Mechanismus, der es erleichtert, 
in Positionen zu kommen. Aber er stellt auch die Frage nach bestehenden Familien
fonds in den Landesverbänden. Außer im Bereich der Jugend gibt es keine Lösung, 

D L R G W 

Seite 4 von 8 



Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

Seite 5 zum 
TOP 3.1.2 

damit z.B. junge Mütter eine Betreuung bezahlen zu können, um Frauen eine Teilnah
me zu erleichtern und Mütter zu entlasten, als ein Beispiel. 

Meta Schoch (LV Württemberg) möchte nicht als Quotenfrau gesehen werden. Sie 
stellt aber fest, dass die Strukturen bereits in der Jugend aufbrechen. Es gilt Rahmen
bedingungen zu schaffen, dass u.a. Frauen auch Kinder mi tbr ingen können. 

Jochen Brünger f indet es sehr schade, dass bei der Überschrift automatisch die Quo
tenlampe angeht. 90 % der bisherigen Gegenargumentat ion geht ins Leere. Es gibt 
aktuell keine Forderung nach einer Quote! 

Ja, es gibt tatsächlich vor Ort aufgrund fehlender Nachfrage in der Vergangenheit kei
ne Kinderbetreuung. Auch der Bundesverband ist nicht perfekt und es wäre ein Vor
schlag, dieses Projekt einzuführen, um künft ig das Problem zu mindern. 

Der Resolutionsentwurf ist eine Sammlung von Vorschlägen und Anregungen, mit 
Maßnahmen die greifen könnten. 

Im Übrigen ist diese Resolution definit iv kein Grundgesetzverstoß. Der Vorhalt von Dr. 
Hartmut Beucker ist in diesem Punkt Polemik. 

Bärbel Brünger (LV Westfalen und Mitgl ied der AG) hört beständig die Argumente, die 
DLRG braucht diese Regelung nicht, die Umsetzung ergibt sich von selbst, das Prob
lem wächst sich raus. Warum hat die DLRG nach 100 Jahren immer noch nicht mehr 
Frauen in ihren Funktionen, wa rum sitzen hier nur 19 % Frauen? Aber nur zu sagen, w i r 
haben doch alles getan, das kann es allein nicht sein. 
In der Resolution steht keine Quote, dies wäre auch unangemessen für das Thema. Die 
DLRG braucht grundsätzlich mehr Führungskräfte, Männer w ie Frauen, Junge und Al 
te. Viele Firmen haben wissenschaftl ich festgestellt, wenn sie vielfält ig sind und dies 
auch mit den Personen in allen Gremien, funkt ioniert die Aufgabenwahrnehmung bes
ser und das ist s innvol l ! 

Renate Roos (LV Nordrhein) schlägt für das weitere Vorgehen eine Tei lung in zwei 
Punkten vor: 

1. Empfiehlt sie, die Resolution zu beschließen, 

2. Die Formul ierung /Begründung zum Beschlussentwurf gi l t es nach ihrer Auffassung 
jedoch noch zu überdenken/ zu verändern. Der Wort laut „ die Bundestagung muss 

ÖLRG 1 

Seite 5 von 8 



Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Ret tungs-Gesel lschaf t e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

Seite 6 zum 
TOP 3.1.2 

künft ig in ihrer Zusammensetzung.. . . " vermittel t den Eindruck, das Präsidium 
möchte darüber den Beschluss um eine Verpfl ichtung erweitern. 

Frank Keminer (LV Westfalen) bittet zu klären, was überhaupt beschlossen werden 
sol l . Sein Vorschlag ist ebenfalls, die Resolution zu beschließen und anschließend das 
weitere Verfahren zu klären. 

Thorsten Reus (LV Hessen) sieht eine Quote ebenfalls als keinesfalls mehrheitsfähig 
an. Den Wortlaut im 2. Absatz der Begründung versteht ein Teil der Delegierten jedoch 
als Quote. Daran sollte aber der Beschluss über eine solch wicht ige Frage nicht schei
tern. In der Außenwirkung, im Kontakt zu anderen Verbänden wäre es fahrlässig, die
ses Thema für vier Jahre aufzuschieben. 

Aus dem LV Nordrhein erhebt sich ein Antrag zur Geschäftsordnung, den Beschluss
entwurf, w ie er vorl iegt, auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen und zwar noch in
nerhalb der Tagung. 

Das Tagungspräsidium bestätigt, dass dies ein zulässiger Antrag zur Geschäftsordnung 
ist und fragt nach einer Gegenrede. 

Diese erfolgt durch Ute Vogt. Sie macht den Vorschlag: 

1. die Resolution zu beschließen und dann 

2. die Begründung zum Beschlussentwurf zu verändern, z.B. von „muss auf kann". Der 
TOP an sich sollte nicht verschoben werden. 

Das Tagungspräsidium fragt nach einer nochmaligen Argumentat ion für den GO-
Antrag. Dies ist nicht der Fall. 

Das Tagungspräsidium stellt den Antrag zur Geschäftsordnung zur Abstimmung mit 
dem Ergebnis einer überwältigenden Mehrheit dagegen. 
Damit ist der Antrag auf Vertagung zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Ta
gung abgelehnt. 

Dr. Klaus Wilkens erklärt für den Antragsteller, dass der Antrag für das Präsidium ge
ändert w i rd : Nur die Resolution w i rd beschlossen, der Text des Beschlussentwurfs mit 
allen Interpretationen, die in der Begründung stehen, w i rd zurückgenommen. 

•LRB> 
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Das Tagungspräsidium weist daraufhin, dass der Präsident den Antrag geändert hat, 
somit w i rd nur die Resolution beschlossen. Der Text von Beschlussentwurf und Be
gründung gilt als gestrichen. 

H.-H. Hatje stellt einen GO-Antrag auf Ende der Rednerliste. 

Das Tagungspräsidium stellt diesen Antrag zur Abstimmung mit dem Ergebnis einer 
überwältigenden Mehrheit, bei wenigen Stimmenthaltungen. 

Nach Klärung von Nachfragen stellt das Tagungspräsidium den Antrag zur Abst im
mung : die Bundestagung möge die „Reso lu t ion" beschließen, die Resolution ist die 
beigefügte Anlage zu TOP 3.1.2. Den ursprüngl ichen Beschlussentwurf und die Be
gründung hat der Präsident zurückgezogen. 

Ute Vogt nutzt die Gelegenheit zu einer abschließenden Stel lungnahme für den An
tragsteller vor der Abs t immung. 
Sie stellt mit Enttäuschung fest, dass dem Thema nicht gerecht w i r d , indem alles ins 
Lächerliche gezogen w i rd . In anderen (Sport-) Verbänden wi rd so eine Debatte auf die
sem Niveau gar nicht mehr geführt. Der erkennbare Stand der verbandl ichen Diskus
sion hat sie erschreckt. Die Resolution ist keinesfalls schlecht vorbereitet und unüber
legt. Die Art und Weise, über eine angefügte Begründung eine scheinbare Ant iquoten-
debatte zu führen, ist nicht redlich. 

Der einzig verbleibende krit ikfähige Punkt bei der Begründung zum ursprünglichen 
Beschlussentwurf ist die ggf. die mit Verbindl ichkeit behaftete Formul ierung: „muss 
künft ig... , , . Dies kann im Zusammenhang mögl icher Weise auch missverständlich in
terpretiert werden, hat sich aber nun durch Rücknahme des Beschlussentwurfs ja erle
digt. 

Es geht nicht um eine Bevorzugung eines Geschlechts, sondern um eine Gleichberech
t igung aller. Vielleicht nutzt die DLRG auch die falschen Wege, um auf Frauen zuzuge
hen. Zudem ist die alternative Schlussfolgerung, dass alle Männer in Funktionen dann 
zwangsläufig qualifiziert sein müssten, genauso wenig zutreffend. 

In der angesprochenen Zielvereinbarung hätte das Wort Vereinbarung im Vordergrund 
gestanden, d.h., es gehören zwei Parteien dazu, es gibt keine einseitige, diktierte Vor
gabe. In diesem Sinne ist nicht nur die Resolution, sondern war die gesamte Vorlage 
ausgewogen. 

,OLRG> 
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Das Tagungspräsidum stellt den veränderten, auf die Resolution reduzierten Antrag 
zur Abstimmung: Die Bundestagung beschließt die vorliegende Resolution. Der ur
sprüngliche Text des Beschlussentwurfs und die weiteren Begründungen und Absätze 
fallen weg. 

Abstimmung: 

78 62 8 
J A NEIN ENTHALTUNGEN 

Somit ist die Resolution mehrheit l ich beschlossen. 
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Betrifft: Ehrungen 

Beschlussentwurf: 
Die Bundestagung s t immt den vorgelegten Anträgen des Präsidiums zu. 

Begründung: 
Die Begründung erfolgt mündl ich. 

Berichterstatter: 
Präsident/Vizepräsidenten/Leiter Vk 
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Betrifft: Ehrungen 
Antrag des Präsidenten auf Ernenn 
derDLBOe.V. 

Beschlussentwurf: 
Die Bundestagung s t immt dem Antrag auf Ernennung von Or tw inKre f t zum Ehrenmit
gl ied der DLRG e.V.zu. 

Begründung: 
Or tw inKre f t ist bereitsseit 1964 Mitgl ied der DLRG und hat1967 den Lehrschein bei 
der Bundeswehr in Sonthofen abgelegt. Seit 1969 ist er als Ausbi lder in verschiede 
DLRG-Ortsgruppentät ig^bedingt durch berufl ich erforderl iche Umzüge zunächst in 
der Ortsgruppe Rheine, der Ortsgruppe Fritzlar und bis heute in der Ortsgruppe 
Bückeburg. In dieser Zeit erwarb er alle DLRG-Ausbi ldungs-und Einsatzgualifikationen 
in den Fachbereich Schwimmen, Rettungsschwimmen, Erste Hilfe, 
Wasserrettungsdienst und Bootsdienst. 
In diesen Zeitraum fiel auch die Wahl zum Technischen Leiter des Landesverbandes 
Niedersachsen(1989 bis 1992).Als konsequente Fortführung seines Engagements 
erfolgte die Wahl durch das höchste Gremium der DLRG e.V., der Bundestagung, im 
Oktober1998 zum (Technischen) Leiter Einsatz des Präsidiums der DLRG e.V., eine 
Funktion, die er bis zu dieser Bundestagung ohne Unterbrechung wahrgenommen hat. 

Sei t1975 ist Herr Or tw inKre f t zudem zunächst als Ausbi lder und dann seit 1985 unun
terbrochen als Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bückeburg akt iv.Die Ortsgruppe 
zeichnet sich durch eine für das kleinstädtische Umfeld beachtliche Mitgliederzahl und 
ihr breites Aktivitätenspektrum aus und bildet eine anerkannte gesellschaftliche Größe 
in der Kommune. Unter seiner Leitung gelingt es Jah r f ü r Jahr ,e ine große Anzahl von 
Nichtschwimmer zu Schwimmern auszubilden, beispielsweise im Jahr 2009 knapp 25 
Kinder durch die Abnahme des Seepferdchens sowie 132 durch die Abnahme von Ju-
gendschwimmabzeichen.Dadurch konnte eine erfo lgreicheJugendarbei t im Verein 
dauerhaft entwickel twerden (im Verein sind 251 M i tg l i ede r ,d ieun te r10Jah re alt 
sind). Darüber hinaus w i rd ein Wasserrettungsdienst in den Bädern und Gewässern 
der Umgebung als umfangreicher Fräsenzdienst unterhalten sowie eine Wasserret 
t ungs -und Einsatztauchergruppe als mobi le Schnelleinsatzeinheit bereitgehalten. 
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Betrifft: Ehrungen 
Antrag des Präsidenten auf Ernennung von Ortwin Kreft zum Ehrenmitglied 
der DLRG e.V. 

Seine Ämter in der DLRG 
Jahr Funktion/Tätigkeit 
seit 1964 Mitgl ied in der DLRG 

seit 1975 Technischer Leiter in der Ortsgruppe Bückeburg/auf Bezirksebene/im LV 
Niedersachsen 

seit 1985 Vorsitzender der OG Bückeburg 
seit 

10/1998 Leiter Einsatz des Präsidiums 

Seit 2013 Leiter Bezirk Weserbergland 

Ämter in den Internationalen Wasserrettungsorganisationen 
Jahr Funktion/Tätigkeit 
seit 1999 Member Rescue Commission ILS 
1999-2013 Vice Chair Rescue Commission ILSE 
seit 2013 Chair Rescue Commission ILSE 

Antragsteller: 

Bad Nenndorf, 22.08.2013 

Dr. Klaus Wilkens 
Präsident 

Beschluss: 

Dr. Klaus Wilkens erläutert Antrag und Begründung. 
Ortwin Kreft hat sich überdurchschnitt l ich für die Belange der DLRG eingesetzt, hat 
Ortsgruppen geführt, einen Bezirk übernommen, auf Landes- und Bundesebene mit
gewirkt. Seine Schwerpunkte lagen in der Technischen Leitung. Mitgl ied im Präsidium 
ist er seit 1998. Er hat hier solide, verlässliche und zukunftsweisende Arbeit geliefert, 
ist stets stark engagiert, auch international. 
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Betrifft: Ehrungen 
Antrag des Präsidenten auf Ernennung von Ortwin Kreft zum Ehrenmitglied 
der DLRG e.V. 

Weitere Stichworte zu ihm und seinem Engagement sind: Einsatz, Vertrauen und Kom
petenz. Der Einsatz beim ISO-Projekt und bei vielen Entwicklungshi l femaßnahmen war 
überdurchschnitt l ich. Er hat als Frühpensionär Fulltimearbeit geleistet und sich um die 
DLRG verdient gemacht. 

Wortmeldungen ergeben sich keine. 

Das Tagungspräsidium stellt den Antrag zur Abst immung. 

Abstimmung: 

Einstimmig keine Keine 
JA NEIN ENTHALTUNGEN 

Dem Antrag wird somit einstimmig stattgegeben. 
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TOP3.1.3 Anlagen 

Betrifft: E h i n g e n 
Antrag des Präsidenten auf Ernennung von Dr.PeterPietsoh zum Ehrenmit-
g i iedderDLRGe.V. 

Beschlussentwurf: 
Die Bundestagung s t immt dem Antrag auf Ernennung von Dr.PeterPietsch zum Eh
renmitgl ied der DLRG e.V.zu. 

Begründung 
Dr .PeterP ie tschwurde1958 Mitgl ied der DLRG durch die Ausbi ldung zum 
Rettungsschwimmer mit Erwerb des Grundscheins. Anschl ießend absolvierte er 
regelmäßig den Einsatz als Wachgänger im Wartberg-Schwimmbad in Alzey,zusätzlich 
übernahm er1976 die ehrenamtl iche Tätigkeit als Arzt in der dort igen Ortsgruppe. 
Durch den Umzug nach Sylt arbeitete er 1977 bis 1980 ehrenamtl ich als Notarzt auf 
den Seenotrettungskreuzern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
sowie auf dem SAR-Hubschrauber der Marine. 

Nach dem Umzug aus einer Tätigkeit im Bundesminister ium der Verteidigung in Bonn 
im Januar 1987 nach Jever übernahm er die ehrenamtl iche Tätigkeit als Arzt in der 
DLRG Ortsgruppe in Jever und wurde dort von 1994 bis 1997 auch zu deren 
Vorsitzenden gewählt. Er führ t bis heute die Untersuchung der Jugendlichen auf 
Wettkampftaugl ichkeit durch und übern immt die taucherärztliche Betreuung und 
Untersuchung der DLRG-Taucher in der Region Jever/Wilhelmshaven/Bockhorn und 
Wangerland. 

Z e i t g l e i c h - i m M a i 1987- wurde Herr Dr.PeterPietsch aufVorschlag des damaligen 
Präsidenten der DLRG, Hans-Joachim Bartholdt, anlässlich der Präsidialratstagung 
zum Arzt im Präsidium der DLRG aufgrund einer aktuellen Vakanz nachgewählt. Dieses 
Amt hat er bis heute inne und wurde zuletzt bei der Bundestagung 2009 für weitere 
vier Jahre wiedergewählt . 

Mi t der Funktion des Bundesarz teswar turnusmäßig die Übernahme des Vorsitzes der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH) verbunden, w o ihm die ungeteilte 
Anerkennung der Kompetenz der DLRG auch in diesem Feld am Herzen lag. 
Eingebracht hat er sich wei terhin in den German Resuscitation Council (GRO 
Wiederbelebungsbeirat) sowie nach der Wahl bei der letzten 
Mitgl iederversammlung in den Verbandsrat des Paritätischen. 
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Betrifft: Ehrungen 
Antrag des Präsidenten auf Ernennung von Dr. Peter Pietsch zum Ehrenmit
glied der DLRG e.V. 

Ämter in der DLRG 

Jahr Funktion/Tätigkeit 
q p i t 
! j g 5 8 Mitgl ied in der DLRG "Heimat OG" z.Zt. Schortens / Jever 

seit Bundesarzt. Im Rahmen des Präsidialrates in Würzburg 1987 zunächst kommis-
1987 sarisch, dann in der Bundestagung in Frankfurt endgült ig gewählt. 

Antragsteller: 

Bad Nenndorf, 22.08.2013 

Dr. Klaus Wilkens 
Präsident 

Beschluss: 

Dr. Klaus Wilkens erläutert den Antrag und die Begründung: 

Dr. Peter Pietsch ist ein Al lrounder, er pflegt eine lange, aktive Mitgliedschaft auf allen 
Ebenen und ist seit 1987 Bundesarzt des Präsidiums. Er hat stets engagiert die ärztliche 
Seite nach innen und außen wahrgenommen und ist zudem noch jüngst in den Ver
bandsrat des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gewählt worden. Des Weiteren ist er 
der Anti-Doping-Beauftragte der DLRG. 

Wortmeldungen ergeben sich keine. 

Das Tagungspräsidium stellt den Antrag zur Abs t immung. 

Abstimmung: 

einstimmig keine keine 
JA NEIN ENTHALTUNGEN 

Dem Antrag wird einstimmig stattgegeben. 
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Betrifft: Ehrungen 
Antrag des Leiter Verbandskommunikation auf Ernennung von Susanne Mey 
zum Ehrenmitglied der DLRG e.V. 

Beschlussentwurf: 
Die Bundestagung s t immt dem Antrag auf Ernennung von Susanne Mey zum Ehren
mitgl ied der DLRG e.V. zu. 

Begründung: 
Der Leiter Verbandskommunikat ion, Achim Wiese, hat mit Datum vom 18.08.2013 be
antragt, Susanne Mey, geb. 17.10.1937, als Ehrenmitgl ied zu ernennen. Das Präsidium 
der DLRG hat in seiner Sitzung am 6./7.9.2013 beschlossen, diesen Antrag zu unterstüt
zen. 

Susanne Mey ist seit Anfang der 1980er Jahre 
auf Bundesebene insbesondere für das Präsidium tät ig. Das sind mitt lerweile über 30 

Jahre. Seit 1979 ist sie Mitgl ied der DLRG. Von 1989 bis 1998 gehörte sie dem Präsidi
um als stellvertretende Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit an. Im Jahre 2011 wurde 
Susanne Mey durch den Präsidenten der DLRG mit dem Verdienstzeichen der DLRG in 
Gold mit Bril lant ausgezeichnet. Sie ist Präsidialbeauftragte Verbandskommunikat ion 
Foto. 

Susanne Mey war und ist zu jedem Zeitpunkt für die DLRG fototechnisch tät ig. Auf eine 
kurze Frage kommt direkt die Gegenfrage: Wo soll ich hin? Diese Aufgabe n immt sie 
mit ihren 75 Jahren immer noch gerne wahr. Die Liste ihrer bri l lanten Tätigkeiten 
könnten hier weiter ausgeführt werden. Aber die Begründung, so wie sie jetzt schon 
abgegeben w i rd , reicht aus, um sie zum Ehrenmitgl ied der DLRG zu ernennen. 

Antragsteller: 

Bad Nenndorf, 18. August 2013 

Achim Wiese 
Leiter Verbandskommunikat ion 

Beschluss: 

Bei Susanne Mey erläutert A.Wiese den Antrag und die Begründung: 

Zunächst verweist er auf ihren gestrigen Geburtstag, der sie - w ie zahlreiche andere 
private Anlässe vorher - erneut nicht abgehalten hat, sich für die anstehenden DLRG-
Veranstaltungen ehrenamtl ich zur Verfügung zu stellen. / 
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Betrifft: Ehrungen 
Antrag des Leiter Verbandskommunikation auf Ernennung von Susanne Mey 
zum Ehrenmitglied der DLRG e.V. 

Sie ist nunmehr seit vielen Jahrzehnten in vielen Funktionen dabei, davon war sie 10 
Jahre im LV-Vorstand Nordrhein und 10 Jahre Mitgl ied im Präsidium und kümmert 
sich dennoch parallel auch immer noch um ihre örtl iche Gliederung. 

Ihre Arbeit bei der bildl ichen Dokumentation der DLRG ist unschätzbar. Al lein die An
zahl ihrer Fotos über den gesamten Zeitraum ihres Wirkens ist nicht zu erfassen. 

Wor tmeldungen ergeben sich keine. 

Das Tagungspräsidium stellt den Antrag zur Abs t immung. 

Abstimmung: 

einstimmig keine keine 
JA NEIN ENTHALTUNGEN 

Dem Antrag wird stattgegeben. 

Im Anschluss übern immt Dr. Klaus Wilkens die Auszeichnung der Geehrten, dankt 
ihnen im Namen der DLRG und überreicht jedem die persönliche Urkunde. 

Seite 2 von 2 



Kompetenz - Humanität - Verantwortung 
Deutsche Lebens-Rettungs-Geseüschaft e.V. 

Bundestagung 2013 in Potsdam 

TOP 3.1.3 Anlage 4 

Betrifft: Ehrungen 
Antrag der Vizepräsidenten der DLRG auf Ernennung von 
Dr. Klaus Wilkens zum Ehrenpräsidenten der DLRG e.V. 

Beschlussentwurf: 
Die Bundestagung s t immt dem Antrag auf Ernennung von Dr. Klaus Wilkens zum Eh
renpräsidenten der DLRG e.V. zu. 

Begründung: 
Dr. Klaus Wilkens, geb. 1.11.1942, ist seit der Bundestagung 1998 Präsident der DLRG. 
Seit 1961 ist er ununterbrochen in den verschiedensten Funktionen auf allen Gliede
rungsebenen der DLRG tätig gewesen bzw. noch tät ig. 

Ämter in der DLRG 

Jahr Funktion/Tätigkeit 
seit 1952 Mitgl ied in der DLRG 

Technischer Leiter, Jugend- und Tauchwart, 1. Vorsitzender, seit 1999 Ehren-
1961-99 Vorsitzender der OG Lüneburg, daneben zeitweise verschiedene Funktionen 

auf Kreis- und Bezirksebene, u.a. Jugendwart , Tauchwart, Stellv. Bezirksleiter 

1971-74 S t e , , v - Bundesvorsitzender der DLRG-Jugend, Ressort Schwimmen, Retten 
und Sport 

1974-89 Technischer Leiter des Präsidiums (Ausbi ldung, Einsatz, Sport) 
1988/89- e . . . , . 

gg Schatzmeister des Präsidiums 

1995-98 Vizepräsident 

®g)gg Präsident der DLRG 

Ämter in Internationalen Wasserrettungsorganisationen 

Jahr Funktion/Tätigkeit 
1974- Mitgl ied der Technischen Kommission der Federation International de Sau-
85 vetage aquatique (FIS) 

g 1 ^ 8 5 " Generalsekretär der FIS 

1994-
g 7 Generalsekretär der International Life Saving Federation of Europe (ILSE) 
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Betrifft: Ehrungen 
Antrag der Vizepräsidenten der DLRG auf Ernennung von 
Dr. Klaus Wilkens zum Ehrenpräsidenten der DLRG e.V. 

1997- 2012 Präsident der ILSE 
1998- 2012 Vizepräsident der International Life Saving Federation (ILS) 
2012-2012 Präsident der International Life Saving Federation (ILS) 
seit 2012 Honorary Life-President ILSE 

Antragsteller: 

Bad Nenndorf, 22.08.2013 

Dr. Detlev Mohr Jochen Brünger 

/ / A C6^(£U^ 
- .n  

Ute Vogt Hans-Hubert Hatje 

Vizepräsidenten der DLRG e.V. 

Beschluss: 

Das Tagungspräsidium verschiebt den TOP 3.1.3 Anlage 4 mit Einverständnis der Ta-
gung auf den Zeitpunkt nach den Wahlen. 
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Betrifft: Ehrungen 
Antrag der Vizepräsidenten der DLRG auf Ernennung von 
Dr. Klaus Wilkens zum Ehrenpräsidenten der DLRG e.V. 

Hans-Hubert Hat je stellt zunächst fest, dass der Präsidialrat dem Antrag als Antragstel
ler per Beschluss beigetreten ist. Er verweist ansonsten auf die unstreitigen Verdienste 
von Dr. Klaus Wilkens. 

Wortmeldungen ergeben sich nicht. 

Das Tagungspräsidium stellt den Beschlussentwurf zur Abs t immung. 

Die Bundestagung folgt einstimmig dem Beschlussentwurf. 

Abstimmung: 

einstimmig keine keine 
JA NEIN ENTHALTUNGEN 

H.-H. Hat je beglückwünscht Dr. K. Wilkens zum Ehrenpräsidenten und gratuliert zur 
e inst immigen Ernennung. Die festliche Übergabe der Urkunde erfolgt am Festabend. 

Dr. K. Wilkens bedankt sich für die lange Zeit der Zusammenarbeit . Im Laufe der vielen 
Jahre gab es auch Enttäuschungen aber der Saldo ist positiv. 

Dr. K. Wilkens bedankt sich bei all seinen langjährigen Wegbeglei tern, besonders 
nennt er Erika Fastrich. 

Er äußert aber auch Sorgen um die Zukunft des Verbandes. Man solle sich im Klaren 
sein, dass eine Außenvertretung zeitaufwändig ist, und hier bleibt das Ehrenamt ge
fordert. Viele Stellvertreter bringen sicher eine gute Regelung. Er blickt frohen Mutes in 
die Zukunft, der Verband ist f inanziell , materiell und personell gut aufgestellt. Er hofft 
darauf, dass die DLRG einen solidarischen erfolgreichen Weg unter Wahrung des Eh
renamtes geht. 
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Betrifft: Bundesfreiwilligendienst in der DLRG 

Information/Sachstand: 
Der Aufwuchs an Einsatzstellen und die Zahl der geworbenen Freiwill igen bleibt nach 
wie vor hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Für den Bundesverband er
zeugt dieser Fakt die Gefahr, dass im Nachgang bei mangelndem Volumen der eigen
ständige Zentralstellenstatus hinterfragt werden könnte. Die Gliederungen dagegen 
versäumen in wei ten Teilen eine gute Opt ion, hier nicht nur zusätzliche Mitarbeiter zu 
besonderen Kondit ionen gewinnen, sondern gleichzeitig auch ihre Angebotspalette 
inhaltl ich und zeitlich erweitern zu können. 
Natürlich gibt es den BFD nicht zum Nulltarif. Zum einen tatsächlich, wei l auch bei 
Standardbedingungen eine finanzielle Betei l igung der Gliederungen erforderl ich ist, 
zum anderen im übertragenen Sinne, wei l d ie Freiwi l l igen einer stringenten und quali
fizierten Anlei tung und Betreuung bedürfen. 
Zudem ist eine Freigabe für den ZWRD-K obl igator isch. 

Bi ldungsmaßnahmen gehören zum Pf l ichtprogramm beim BFD. Nach ersten Zielvor
stellungen und Konzepten über spezifische Qualif izierungsangebote im BFD-Konzept 
der DLRG sind nach den ersten Erfahrungen und vor dem Hintergrund der Abläufe und 
Teilnehmerzahlen Nachbesserungen und Kompromisse notwendig geworden. Wie in 
vielen anderen Lebensbereichen, ist auch nicht jeder BFDIer für jeden Themenbereich 
geeignet oder interessiert. Trotz der Regellaufzeit von einem Jahr reicht dies in vielen 
Fällen nicht, um die maximale Qualif izierungsstufe zu erreichen. Hier bedarf es einer 
notwendigen Flexibilität, sich auch kurzfristig nach den individuellen w ie organisatori
schen Möglichkeiten auszurichten. Ein System zentraler Angebote kommt vor al lem 
dann schnell auch an seine Grenzen der Machbarkeit, wenn die Teilnehmerzahlen für 
ein sinnvolles Angebot sich nicht ergeben. Hier sind die Landesverbände gefordert, 
ihre Aus- und Fortbi ldungsangebote für diese besondere Zielgruppe mit nutzbar zu 
machen und die Einsatzstellen, den Freiwil l igen auch Alternativwege zu eröffnen. 

Die Anlage gibt einen Überblick zum Stand der Einsatzstellen- und Freiwil l igenzahlen 
in der DLRG. Es w i rd deutl ich, dass w i r nicht nur unter einer noch überschaubaren Ge
samtzahl leiden, sondern auch unter erhebl ichen regionalen Unterschieden. Damit sol l
ten sich die Landesverbände herausgefordert füh len, Maßnahmen zur Werbung und 
Förderung des BFD in ihrem Bereich zu entwickeln. 

Über diese Aspekte und Fragen der Delegierten zum Konzept und den Rahmenbedin
gungen im BFD wol len w i r im angebotenen Workshop beraten. Interessierte Delegiere 
sind herzlich eingeladen. 

Siehe Anlage. Weitere Ergänzungen erfolgen mündl ich. 
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Stel lungnahmeentwurf : 
Die Bundestagung sieht im Instrument des Bundesfreiwil l igendienstes eine sinnvolle 
Ergänzung zur Personalgewinnung für die humanitären Aufgaben der DLRG. Aufgrund 
der Rahmenbedingungen mit praktisch Vollzeit-Verfügbarkeit und öffentl icher Förde
rung stellt diese Struktur eine attraktive Ergänzung dar. 
Die Bundestagung fordert deshalb die Gliederungen aller Ebenen auf, sich als Einsatz
stellen anerkennen zu lassen, auf der Basis des v o m Bundesverband entwickelten 
Grundkonzepts kreativ konkrete Einsatzprofile für die BFDIer in ihrem jewei l igen Auf
gabenbereich zu definieren und Freiwil l ige dafür einzuwerben. 
Erwartet w i rd allerdings, dass die Einsatzstellen zumindest einen kleinen Teil dieser 
zusätzlichen Arbeitskraft solidarisch für die Gemeinschaftsaufgabe des Wasserret
tungsdienstes Küste abtreten und einen entsprechenden Einsatz in Vor- bzw. Nachsai
son ermögl ichen. 

Berichterstatter: 
Generalsekretär 

L. Schulte-Hülsmann berichtet, dass die Rückmeldungen im Workshop unisono positiv 
waren. Inhaltlich hatte er mehr den Charakter einer Informationsveranstaltung gekop
pelt mit einem konstruktiven Erfahrungsaustausch. 

Es konnte mit Einrichtung des BFD zum Glück polit isch durchgesetzt werden, als ei
genständige Zentralstelle anerkannt zu werden und mit eigenen Konzepten zu arbeiten. 
Das von der DLRG angestrebte Ziel mit einer Größenordnung von 500 Freiwil l igen in 
allen Einsatzstellen ist seit 2011 noch nicht ansatzweise erreicht. Es ist allenfalls gelun
gen, die erste 100'er Stelle zu überschreiten. 

Es ist deshalb notwendig, das die Bundestagung einen Impuls gibt, dieses für die Auf
gabenbewält igung geeignete Instrument stärker in die Gliederungen einzubinden. 
Selbst wenn es bei den Gliederungen noch Probleme gibt, „Bufd is" aufzunehmen, 
dann müssen die Gründe analysiert und Hilfen gegeben werden. Bereits jetzt existieren 
vielseitige Materialien zur Umsetzung des Themas und eine aktive Beratung durch den 
Bundesverband. Die Informationen sollten bewusster zur Kenntnis genommen werden, 
die Landesverbände müssen sich mit dem Thema beschäftigen und in die Gliederun
gen hineintragen. Der Bundesverband steht hierbei zur Seite. 

Das Tagungspräsidium fragt nach Wor tmeldungen. 

Günther Seyfferle: Es gab Fälle, bei denen der „Bu fd i " Urlaub nehmen musste, um 
den Wasserrettungsdienst an der Küste zu unterstützen. ^ 

D L R G W 
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Daher muss thematisiert werden, dass im Grundkonzept für die einsatzstellen die Ver
pf l ichtung besteht, die Freiwil l igen für einen Einsatz im ZWRD-K freizustellen. 

H.-J. Thöne (LV Baden): Neben dem Wasserrettungsdienst Küste besteht parallel Be
darf auch für den regionalen/lokalen Wasserrettungsdienst wie am Bodensee. 

Das Tagungspräsidium stellt die Vorlage zur Abs t immung. 

Abstimmung: 

mehrheitlich 5 einige 
J A NEIN ENTHALTUNGEN 

Die Bundestagung nimmt die Information zur Kenntnis und stimmt dem Entwurf 
mehrheitlich zu. 

. DLRG' 
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Betrifft: Bericht zum J a h r e s a b s c h l u s s 2012 und Revisionsbericht 

Beschlussentwurf: 
Bundestagung beschließt den vorgelegten Jahresabsch luss 2012 und nimmt 
den zugehörigen Bericht sowie den Revisionsbericht zust immend zur Kenntnis. 

Begründung: 
S iehe anl iegenden Prüfbericht mit Bilanz und GuV 2012 sowie den Revis ionsbe
richt. 
Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich durch Schatzmeister und die 
Revisoren. 

Berichterstatter: 
Schatzmeister /Revisoren 

Beschluss: 

J . Kellermeier berichtet vorab über den vorhergelaufenen Workshop: „Geld fürs Eh
renamt? Stellt Bezahlung unser Verständnis v o m Ehrenamt in Frage?" 
Dieser Berichtsteil ist Bestandteil der Workshop-Dokumentat ion und dort aufgeführt. 

Das Tagungspräsidium weist darauf h in, dass der Tagesordnungspunkt 4 .1 . dreigeteilt 
behandelt werden soll: 1. Jahresabschluss 2012 2. Revisionsbericht 3. Beschluss. 

J . Kellermeier knüpft an eine Diskussion von der Fragerunde am Vorabend an, w o er 
feststellen konnte, dass die Zahlen im Jahresabschluss selbst relativ unwicht ig waren 
für die Teilnehmer. 
Zwei andere wicht ige Themen standen im Vordergrund, Themen, die den Verband auf 
Jahre hin beschäftigen könnten. 
Hauptthema waren die Zweckvermögen und insbesondere zum Zweckvermögen 4. Es 
gibt zwei Lager, die einen sind die „Re ichen" , die aufgrund ihrer Beteil igung immer 
mehr Geld bekommen, während die „ A r m e n " eigentlich keine Möglichkeit der nach
trägl ichen Einbindung haben. Dies tr i f f t weniger eine DLRG interne Zurückweisung, 
sondern wei l die Finanzverwaltung, durchaus zu Recht, die damalige Form eines 
Spendenprojekts nach 2006 nicht mehr zulassen wol l te , die laufenden Maßnahmen 
quasi als abgeschlossen und auslaufend ansah und ohnehin Veränderungen des ge
gebenen Status nicht akzeptiert. Die vor l iegende Zust immung zu einer Fusion dieser 
„a l t en " Projekte war die einzig denkbare und akzeptierte Entwicklung. 
Eine Diskussion hält er für äußert w ich t ig . Es gärt schon langsam im Verband und es 
bedarf einvernehmlicher Konzepte. 

DLRG 
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Betrifft: Bericht zum J a h r e s a b s c h l u s s 2012 und Revisionsbericht 

Die Vertei lung bei den neuen Spendenprojekten, die an den Bundesverband angedockt 
s ind, sollen mit ihren Mitteln insofern über den Kreis der bislang im Zweckvermögen 
beteil igten hinauswirken (Beteil igung übrige LV und Förderung Gliederungsprojekte). 

Ein zweiter Punkt ergab sich aus der Diskussion zum Rettungssport, w o festzustellen 
war, was der Rettungssport dem Verband kosten darf. Im Jahresabschluss gibt es die 
Anlage 4 und eine Seite 8 „Spar tenrechnung" , die ausweist, was kostet was. Sparten
rechnungen muss die DLRG machen, u.a. auch für den Spendenrat. In einigen Berei
chen gibt es keine fest zuordnenbaren Zahlen sondern allgemeine Kostenblöcke, die 
dann der Realität entsprechend aufgeteilt werden. 
Mi t Rettungssport ist für die Bundesebene vorrangig der internationale gemeint, in der 
Sprache der Mitglieder ist al lerdings das gemeint, was die Ortsgruppen machen. Im 
Bereich nationaler Rettungssport fal len Kosten für die Kaderschwimmer, die National-
trainer in, weltumspannende Reisen, w ie Austral ien etc. an. Wenn über Bedeutung von 
Rettungssport und dessen Finanzierung gesprochen w i rd , dürfen diese Ebenen nicht 
vermischt werden. 

Ansonsten gab es außer der kontroversen Diskussion zu diesen beiden großen Punk
ten eigentlich keine spezifischen Fragen zu irgendwelchen Einnahmen und Ausgaben. 
Insofern sieht er über den vor l iegenden Bericht hinaus von sich aus erst einmal keinen 
weiteren Erläuterungsbedarf. 

Auf Nachfrage der Tagungsleitung ergeben sich keine Wortmeldungen. 

Somi t ruft das Tagungspräsidium den 2. Teil, somit den Revisionsbericht auf. 

Auf Nachfrage der Tagungsleitung ergibt sich hier einerseits kein ergänzender Erläute
rungsbedarf seitens der Revisoren und es ergeben sich keine Wortmeldungen aus dem 
Plenum. 

Das Tagungspräsidium stellt damit den Beschlussentwurf zur Abstimmung. 
Die Bundestagung beschließt den vorgelegten Jahresabschluss 2012 und nimmt den 
Bericht des Schatzmeisters und den Revisionsbericht zustimmend zur Kenntnis. 

Abstimmung: 

einstimmig keine keine 

J A NEIN ENTHALTUNGEN 
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Betrifft: Entlastung des Präsidiums 

Beschlussentwurf: 
Entlastung des Präsidiums 

Begründung: 
Satzung § 12 (2) d 
Die Revisoren empfehlen die Entlastung des Präsidiums. 

Beschluss: 

Bruno Bietz, Landesverbandspräsident Wür t temberg, stellt den Antrag, das Präsidium 
zu entlasten. 

Das Tagungspräsidium stellt die Entlastung zur Abst immung. 

Die Enlastung des Präsidiums wird bei Enthaltung des Präsidiums einstimmig erteilt. 

Abstimmung: 

einstimmig keine Präsidium 
JA NEIN ENTHALTUNGEN 
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Betrifft: Haushaltsplan 2014 

Beschlussentwurf: 
Die Bundestagung beschließt den vorl iegenden Haushaltsplan 2014 einschließlich der 
dazu gehörigen Haushaltssatzung. 

Begründung: 
Siehe anliegende Haushaltsplanvorlage. 
Weitere Erläuterungen erfolgen mündl ich durch den Schatzmeister 

J . Kellermeier ist der Ansicht, dass die Tagungsorganisation die Tagesordnung eigent
lich falsch aufgebaut hat. Später steht die Wahl eines neues Präsidiums, eines neuen 
Präsidenten an, das alte Präsidium beschließt jetzt aber über einen Haushaltsplan und 
bindet damit ein zukünftiges Präsidium (das jedoch so kurzfristig natürlich). 

Seine Interpretation ist, dass dieser Haushaltsplan diskutiert und beschlossen w i rd . 
Al le Beteiligten sich jedoch über die Vorläufigkeit im Klaren sind, wei l sich das neue 
Präsidium vor dem Hintergrund der von ihm noch festzulegenden Schwerpunktaktivi
täten seiner Legislatur sowie den noch offenen Entscheidungen im Bereich der Zweck
vermögen damit beschäftigt. 

Große Kostenblöcke sind zwar vorgegeben (z.B. Personal, Infrastruktur, Tagungen, Bil
dungswerk, Jugend), aber hier und da w i rd es relevante Änderungen geben. Das neue 
Präsidium wi rd dem Präsidialrat im Apri l evtl . angepasste Zahlen vorlegen. 

Ein ergänzender Hinweis ergibt sich noch zum Bereich Rettungssport, die dort aufge
führten Zuschüsse gibt es nicht mehr, diese Darstellung ist daher der Form geschuldet. 
Der Ansatz für den Bereich Zweckvermögen 2014 beschränkt sich zunächst auf die üb
liche Größenordnung. 

Das Tagungspräsidium fragt nach Wor tmeldungen. 

Dennis Makoschey: Ich denke, es wäre konsequent, im Nachgang zur beschlossenen 
Resolution auch die Anregung aufzunehmen, einen Familienfonds als kleinen Baustein 
einzuplanen und so die polit ische Forderung widerzuspiegeln. 

Weitere Wortmeldungen ergeben sich nicht. 

,DLRG> 
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Betrifft: Haushaltsplan 2014 

Das Tagungspräsidium stellt den Beschlussentwurf zur Abs t immung. 

Die Bundestagung beschließt den vorliegenden Haushaltsplan 2014. 

Abstimmung: 

einstimmig keine keine 
JA NEIN ENTHALTUNGEN 
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Betrifft: Mittelfristige Finanzplanung 

Beschlussentwurf: 
Die Bundestagung n immt die Mittelfr ist ige Finanzplanung zur Kenntnis. 

Begründung: 
Siehe anliegende Finanzplanung. 

Berichterstatter: 
Schatzmeister 

Beschluss: 

J. Kellermeier äußert Zweifel , was die tatsächliche Entwicklung der Zahlen betrifft. Eine 
so langfristige Projektion ist für ihn auch ein Stück „Kaffeesatzleserei". Das Einzige, 
was fortzuschreiben ist, ist ein Trend, ergänzt um bekannte Projekte und Maßnahmen. 
Die Mittelfr ist ige Finanzplanung ist mit dem alten Präsidium, vor dem Hintergrund der 
lediglich zunächst fortgeschriebenen Haushaltsplanung aufgestellt worden, daher 
könnte es sein, dass sich ihre Wertigkeit und Ausrichtung noch im Verlauf der Zeit ein 
wenig verändern w i rd . Dies bildet sich dann ohnehin natürlich in den jährl ichen Haus
halten ab. 

Das Tagungspräsidium stellt die Vorlage zur Aussprache, Fragen und Anmerkungen 
ergeben sich nicht. 

Das Tagungspräsidium stellt die Vorlage nun zur Abs t immung. 

Die Bundestagung nimmt die Mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis. 

Abstimmung: 

einstimmig keine keine 
JA NEIN ENTHALTUNGEN 
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