Antrag an die ordentliche Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 im Jahre 2016
Die Mitgliederversammlung möge beschließen:
„Vorstand und Aufsichtsrat werden gebeten, bis zur nächsten ordentlichen
Mitgliederversammlung eine strategische Planung für die Entwicklung der wesentlichen
Bereiche des Vereins (Lizenzspielerabteilung, Knappenschmiede, Finanzen) zu
erarbeiten und der Mitgliederversammlung vorzustellen.“
BEGRÜNDUNG:
Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ist ein eingetragener Verein. Wir als seine Mitglieder sind sehr
stolz darauf, dass wir die Geschicke unseres Vereins selbst in der Hand haben und sie nicht durch
die Interessen von Investoren und anderen Geldgebern bestimmt werden. Deshalb ist es für uns
wichtig, eine von den Mitgliedern und Gremien gemeinsam getragene Strategie zu entwickeln und
diese systematisch zu verfolgen.
Die konsequente Förderung der Jugendarbeit und die in der laufenden Saison wieder erwachte Nähe
der Mannschaft zu den Fans sind gute Ansätze, die der Verein in Zukunft ausbauen soll.
Wir Mitglieder wünschen uns, dass diese Ansätze in eine Strategie eingebunden werden und den
Mitgliedern regelmäßig über den Stand der Umsetzung berichtet wird. Daher formulieren wir mit
diesem Antrag die Bitte an Vorstand und Aufsichtsrat, bis zur nächsten Mitgliederversammlung eine
strategische Planung für die Entwicklung der wesentlichen Bereiche des Vereins
(Lizenzspielerabteilung, Knappenschmiede, Finanzen) zu erarbeiten und der Mitgliederversammlung
vorzustellen.
Es ist nicht Aufgabe der Mitgliederversammlung, Details dieser Planung vorzugeben. Allerdings ist
die Mitgliederversammlung dafür zuständig, Grundsätze der Vereinsarbeit – wie beispielsweise das
Leitbild – zu beschließen. Die strategische Planung soll sich an den folgenden Grundsätzen
orientieren:
1. Gemeinschaft
Wir verstehen uns als Gemeinschaft, deren Werte und Tradition in unserem Leitbild festgehalten
sind. Alle Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins sollen diese Werte respektieren und leben. Soziales
Engagement, die Anerkennung der besonderen Verantwortung für die Region und die Identifikation
mit dem Verein, seinen Mitgliedern und seiner Geschichte sind Voraussetzung für die Tätigkeit im
Verein. Unsere Gemeinschaft und unsere Werte sind uns wichtiger als kurzfristige finanzielle
Vorteile.
Unser Verein ist lebendig und vielfältig. Das heißt auch, dass jeder Schalker, unabhängig von
Herkunft, Alter oder Einkommen, die Möglichkeit haben muss, aktives Mitglied unserer
Gemeinschaft zu sein.
2. Ehrliche Arbeit
Wir sind überzeugt, dass man durch harte Arbeit viel erreichen kann. Wir wollen nichts geschenkt
und keinen Erfolg kaufen. Unsere Spieler, Mitarbeiter und Mitglieder sind eine Einheit. Wir
brauchen keine Einzelkämpfer, sondern ein Team, in dem jeder für jeden einsteht und hart arbeitet,
um so den gemeinsamen Erfolg langfristig zu sichern. Auf dem Platz und in der Geschäftsstelle.
Nur wenn alle Mitglieder und Mitarbeiter an einem Strang ziehen und ihren Teil leisten, kann unser
Verein erfolgreich sein. Dazu gehört auch die geduldige Unterstützung unserer Mannschaft.
Besonders dann, wenn es nicht so gut läuft.

3. Nachhaltigkeit
Nur durch nachhaltiges Wirtschaften können wir unsere Gemeinschaft erhalten. Deshalb sind für
uns kurzfristige Erfolge von nachgeordneter Bedeutung. An erster Stelle steht die langfristige
Entwicklung unseres Vereins und unserer Mannschaften. Das Fundament dafür bildet die Förderung
des Jugendbereiches, sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport.
Wir sind als eingetragener Verein organisiert und lehnen jegliche Einflussnahme von außen ab,
insbesondere den Verkauf von Anteilen oder die Einräumung von Gewinnbeteiligungen. Schulden
schränken den Verein dauerhaft ein und sollen lediglich zur Finanzierung von langfristigen
Investitionen aufgenommen werden. Die Finanzierung des Tagesgeschäftes durch Kredite lehnen wir
ab. Der Verein darf nicht über seine Verhältnisse leben, weil er damit seine Unabhängigkeit verliert
und seine Existenz gefährdet.
Unabhängig von den Interessen unseres Vereins treten wir im Sport für fairen Wettbewerb ein und
unterstützen deshalb die Initiativen für ein „financial fairplay“.
4. Professionalität
Professionalität in unserem Verein widerspricht nicht unseren Werten, sie ist vielmehr die Basis für
deren langfristige Sicherung. Die Vereinsführung muss als Team einzig im Interesse des Vereins
arbeiten.
Eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten, insbesondere der Geschäftsführung und der
Aufsichtsfunktionen, ist Grundlage jeder professionellen Führung. Demokratische Strukturen und
Legitimation durch die Mitglieder sind Voraussetzung unseres Handelns. Jegliche
Interessenskonflikte der Gremien sind auszuschließen.
Wir wollen gemeinsam in eine ehrliche und nachhaltige, in eine professionelle und erfolgreiche
Zukunft des FC Schalke 04 aufbrechen.
Lasst uns anpacken und mit harter Arbeit neue Erfolge zu Tage fördern. Vorwärts Schalke!

