Der BVB blickt auf die erfolgreichsten zehn Jahre seiner
Vereinsgeschichte zurück. Zwei Meisterschaften, drei Pokalsiege
und neun direkte Teilnahmen am wichtigsten Europäischen
Vereinswettbewerb haben wir gemeinsam errungen. Wir wollen
und werden die Erfolge und die glorreiche Vergangenheit unseres
Ballspielvereins nicht vergessen. Und doch ist es für uns,
die Mitglieder des BVB 09 e. V., wichtig, dass unser Verein als
Institution und direkte Interessenvertretung so aufgestellt wird,
dass er die Herausforderungen der Zukunft bewältigen kann.
Nur so wird er seiner ureigenen Funktion gerecht werden können:
als gesellschaftliches Korrektiv, aber auch als starke Führung des
gesamten BVB. Uns geht es dabei ausdrücklich nicht um die Zukunft
des Profifußballs als solchen. Wir möchten eine Optimierung und
Stärkung unserer eigenen Strukturen erreichen. Wir möchten eine
intensive Beteiligung der Mitglieder und eine ausgeprägte
Diskussionskultur aufbauen.
Das hat uns und den BVB seit Anbeginn seiner Geschichte zu dem
gemacht, was wir heute sind. Wir alle teilen den Wunsch, unseren
BVB zukunftsfähig und auch für nachfolgende Mitgliedergenerationen attraktiv zu machen.
Wir haben deshalb unseren Satzungsänderungsantrag, den ihr am
Ende dieses Dokuments findet, erarbeitet, der es uns Mitgliedern
ermöglichen soll, gemeinsam Grundwerte für den BVB zu erarbeiten.
Wichtig ist uns, dass wir zukünftig vereinspolitische mit sozialen
und gesellschaftlichen Themen verbinden wollen, um weiterhin
im schnelllebigen und sich mitunter selbstüberholenden Profifußball
eine aktive Beteiligung und Diskussionskultur in unserem
Ballspielverein Borussia 09 e. V. gewährleisten zu können.

Inhaltlich sollte ein Grundwertekodex des BVB e. V.
nach unserem Verständnis folgende Themen abbilden:
• Den Erhalt des Vereinsnamens, der Vereinsfarben und des Vereinslogos
• Das uneingeschränkte Bekenntnis zur vorrangigen Teilnahme am
nationalen Wettbewerb und zum Austragungsort Dortmund für sämtliche
Heimspiele des BVB
• Das klare Bekenntnis zur 50+1-Regel, unabhängig von den verbandsrechtlichen Vorgaben, zu Stehplätzen und sozial verträglichen Ticketpreisen,
sowie zum Gedanken des sportlichen Wettbewerbs und zur ausgeglichenen
Haushaltführung
• Ein aktives Vereinsleben, verbunden mit einem regelmäßigen Austausch
über die Vereinsmedien zwischen dem Vorstand des e. V. und den Mitgliedern
• Das uneingeschränkte Bekenntnis zur ökologischen und gesellschaftlichen
Verantwortung des Vereins
Unser Ziel ist es daher, dem ureigenen Verständnis unseres Vereins und dem
Anspruch unseres gegenwärtigen Präsidiums folgend, die unveräußerlichen
Werte unseres Vereins in einem Grundwertekodex zusammenzufassen, der
zukünftig Bestandteil der Satzung unseres Ballspielvereins Borussia 09 e. V.
werden soll. Die Erarbeitung dieses Grundwertekodex soll von uns Mitgliedern,
unter Leitung des Abteilungsvorstandes der Fan- und Förderabteilung,
in einer gemeinsamen Kommission erfolgen.
Wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam die Chance nutzen,
für den BVB e. V. im kommenden Jahr einen Grundwertekodex
zu erarbeiten. Damit dies möglich wird, sind wir darauf
angewiesen, dass möglichst viele von Euch am kommenden
Sonntag (21.11.2021) zur Mitgliederversammlung des BVB e. V.
in die Westfalenhalle kommen und dem von uns erarbeitetem
Satzungsänderungsantrag zustimmen. Gemeinsam haben
wir vielleicht die einmalige Chance, die Zukunft unseres
Vereins für die nächsten Jahre mit zu gestalten.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021
Satzungsänderungsantrag (I) und einfacher Beschlussantrag (II) zur ordentlichen Mitgliederversammlung
am 21. November 2021
EINFÜHRUNG EINES GRUNDWERTEKODEX
ANTRAGSTELLER:
Andreas Assmann, Götz Vollmann und Stefan Witte
ANTRÄGE:
I.

SATZUNG

Die Mitgliederversammlung des Ballspielvereins Borussia 09 e.V. Dortmund möge beschließen, die Satzung in § 7
um den folgenden Absatz 3 und in dem Titel wie folgt zu ergänzen:
Bisherige Fassung:
§ 7 Mitglieder
(1)
a)
b)
c)

Der Verein besteht aus:
Ordentlichen Mitgliedern
Jugendlichen Mitgliedern im Alter bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Ehrenmitgliedern

(2) Auf Vorschlag des Vorstandes im Einvernehmen mit dem Ältestenrat können durch die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder ernannt werden.
Neue Fassung:
§ 7 Mitglieder und Grundwertekodex
(1)
a)
b)
c)

Der Verein besteht aus:
Ordentlichen Mitgliedern
Jugendlichen Mitgliedern im Alter bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Ehrenmitgliedern

(2) Auf Vorschlag des Vorstandes im Einvernehmen mit dem Ältestenrat können durch die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder ernannt werden.
(3) Der Verein gibt sich einen Grundwertekodex, der von der Mitgliederversammlung zu beschließen ist.
Dies gilt auch für nachfolgende Änderungen des Grundwertekodex. Dieser soll ein Leitbild für alle Mitglieder darstellen und deren Handeln zugrunde liegen.

II. Grundwertekodex GREMIUM
Die Mitgliederversammlung des Ballspielvereins Borussia 09 e.V. Dortmund möge beschließen:
Der Vorstand setzt noch 2021 eine Grundwertekodex-Kommission ein, deren Leitung dem Abteilungsvorstand
der Fanabteilung übertragen wird. Die Kommission wird vom Vorstand angewiesen, einen Vorschlag für den
Grundwertekodex zu erarbeiten, diesen Inhalt rechtlich prüfen zu lassen und sodann dem Vorstand zur
Einreichung und Herbeiführung der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 2022 vorzulegen

