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Mitgliederversammlung 23. Juni 2022 

Antrag zu TOP 3 

 

Antrag zur Änderung des Protokolls der digitalen  
Mitgliederversammlung vom 29. Januar 2022 

 

Das Protokoll der digitalen Mitgliederversammlung vom 29. Januar 2022 wurde den Mitglie-
dern am 14. Februar 2022 per Mail verschickt. Innerhalb der Frist von vier Wochen hat Dr. 
Martin Böke am 16. Februar folgende Änderung beantragt (Die beanstandete Passage ist 
unterstrichen.): 

 

S. 9, TOP 10   Initiative #OutInChurch 

Franz-Josef Dobelmann stellt den folgenden Antrag: 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: Das FHoK unterstützt das Netzwerk #Ou-
tInChurch.  Dazu sollen im laufenden Jahr eine Postkartenaktion durchgeführt und regio-
nale  Veranstaltungen zum Thema bundesweit vernetzt, beworben und auch digital ange-
boten werden. 

Franz-Josef Dobelmann berichtet, dass die AKH zu den unterstützenden Organisationen der Initi-
ative #OutInChurch gehöre und am 24. Januar eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht habe. 
Diese sei bei den Hochschulgemeinden auf breite Zustimmung gestoßen. 

Der Geschäftsführer weist darauf hin, dass bei Pressemitteilungen des Forums die Namen der 
Mitgliedsorganisationen im Abspann genannt würden. Zahlreiche Delegierte würde es begrüßen, 
dass möglichst viele der Mitgliedsorganisationen im Forum sich als Unterstützerinnen kenntlich 
machen. Die Delegierten von Cusanuswerk, AGT und AGV weisen darauf hin, dass sie das nicht 
allein für ihre Organisationen entscheiden könnten. Man verständigt sich darauf, dass bei der 
Postkartenaktion das Logo des FHoK verwendet wird. Bei Pressemeldungen solle der Vorstand 
als Vertreter des Forums agieren. 

 

Anliegen von Dr. Böke: 

„Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht alleine entscheiden kann (im Gegensatz zu den beiden 
Delegierten von AGT und AGV), sondern dass die Institution Cusanuswerk anders als ein Inte-
ressenverband grundsätzlich keine politische oder kirchenpolitische Position in der Öffentlichkeit 
bezieht, sondern vielmehr laut Satzung zur Neutralität verpflichtet ist und aus diesem Grund auch 
nicht für die angedachten Aktionen oder Pressemitteilungen des FHoK vereinnahmt werden 
kann.“ 

 

Beschlussvorschlag des Vorstandes 

Die oben unterstrichene Passage von TOP 10 des Protokolls wird wie folgt  
geändert: 

Die Delegierten von AGT und AGV weisen darauf hin, dass sie das nicht allein für ihre Organisa-
tionen entscheiden könnten. Der Delegierte des Cusanuswerks weist darauf hin, dass das Cusa-
nuswerk als Institution grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit zu politischen oder kirchenpoliti-
schen Positionen Stellung beziehe. 
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