
Außerordentliche Mitgliederversammlung der GNM am 6. Mai 2011 in Witten 
 
 
Die Sitzung diente zur Vorbereitung der im Oktober anstehenden Wahl der Positionen 
von Präsident und Vizepräsident. Kandidat/innen, die für eins der beiden Ämter 
kandidieren möchten, können sich mit einem Text  den Mitgliedern vorstellen.  
Folgende mögliche Fragen wurden von den anwesenden Mitgliedern formuliert: 

- Für welche Position bewirbt sich die/der Kandidat/in: P, VP oder zu zweit als 
Team? 

- Wo würden Sie sich innerhalb des kulturellen Geflechts in Deutschland 
positionieren? 

- An welcher Stelle würden Sie Ihre politische Arbeit im Verhältnis zu den 
bestehenden Institutionen ansiedeln? 

- Wie wollen Sie für die einzelnen Zielgruppen arbeiten, die in der GNM vertreten 
sind (Ensembles, Verleger, Komponisten, Interpreten, Musikologen etc.)? 

- Wie stellen Sie sich die internationale Einbindung/Vernetzung im Rahmen der 
ISCM vor? 

- Wie stehen Sie zum Thema Eigenveranstaltungen der GNM? (beispielsweise im 
Rahmen der Aktion »Tag der Musik«)? 

- Welche Vorstellungen haben Sie bezüglich der Besetzung des Vorstands? 
- Gibt es Strukturmaßnahmen, die Sie innerhalb der GNM umsetzen möchten? 
- Haben Sie Pläne zur Gewinnung von Mitgliedern/Werbung für die GNM? 
- Wie sollte die GNM in gesellschaftlichen Kontexten vertreten sein? 
- Wie möchten Sie die Lobbyarbeit der GNM fortsetzen? 

 
Für die Arbeit der GNM halten die Mitglieder als Voraussetzungen fest: 
 

- Die GNM ist ein inhaltlich arbeitendes Gremium und ein Organ der Vernetzung. 
Um diese Funktion besser wahrnehmen zu können, sollte die Website 
überarbeitet und regelmäßig gepflegt werden, überdies sollte zweimal jährlich 
ein Newsletter versandt werden. 

- Sie ist ein übergreifendes Gremium, kein Interessenverband einer bestimmten 
Berufsgruppe. 

- Das Amt der Präsidentin/des Präsidenten ist ein politisches Amt; die/der 
Inhaber/in sollte eine Stimme in allen Gremien haben, die für die Neue Musik 
relevant sind. 

- Die GNM soll als Spitzenverband für Reputation sorgen; ein/e zukünftige/r 
Präsident/in muss in jeder Frage zu Rate gezogen werden, in der es um Neue 
Musik geht. Eine Ehrenpräsidentschaft könnte für zusätzliche Reputation sorgen. 
 

Für das weitere Vorgehen werden folgende Schritte vorgeschlagen: 
 

- Per Rundmail an die Mitglieder werden diese gebeten, sich bei Interesse bis 
zum 11. September 2011 mit einem Text zu bewerben, in dem sie zu den oben 
genannten Fragen Stellung beziehen.  

- Satzungsgemäß ist es selbstverständlich auch direkt am Wahltag möglich, sich 
um die Ämter zu bewerben. 

- Die eingegangenen Stellungnahmen werden am 15. September 2011 an alle 
Mitglieder versendet. 

- Am Freitag, 14. Oktober 2011 ab 14 Uhr veranstaltet die GNM in 
Donaueschingen eine Interviewrunde, bei der die Kandidat/innen von den 
Mitgliedern befragt werden können. Die MGV findet am selben Tag um 15 Uhr 
statt. 



- Auf Wunsch der MV liegt diesem Schreiben eine Namensliste der derzeitigen 
GNM-Mitglieder bei. Einzelne Mailadressen können im Bedarfsfall in der 
Geschäftsstelle erfragt werden. 

- Zur Information: Eine Wiederwahl von Jens Cording und Stefan Fricke ist 
satzungsgemäß nicht möglich. 


