
Aufruf  zur Einreichung von Kandidatenvorschlägen 
für die Neuwahl der Fachgruppenleitung  

im Frühjahr 2010 

 
Liebe Mitglieder der Fachgruppe 
Softwaretechnik, 

Wahlen und Amtszeiten in unserer Fachgruppe 
sind durch die Ordnungen der GI geregelt: Die 
Fachgruppenleitung, bestehend aus vier Perso-
nen, wird jeweils für drei Jahre gewählt. Die 
Fachgruppenleitung kann weitere Mitglieder 
kooptieren. Der Fachgruppensprecher wird in 
der Fachgruppenleitung gewählt. 

Die letzten Wahlen haben im Frühjahr 2007 
stattgefunden, die nächsten werden also im 
Frühjahr 2010 durchgeführt. 

Für eine Wahl braucht es vor allem drei Zuta-
ten: Wählerinnen und Wähler, Kandidatinnen 
und Kandidaten und eine Organisation, die 
dafür sorgt, dass die Wahl korrekt und effizient 
durchgeführt wird.  

Die Fachgruppenleitung hat mich auf ihrer Sit-
zung im Frühjahr 2009 zum Wahlleiter ernannt, 
ich werde also für die Organisation sorgen. 
Wählen sollten wir alle, kandidieren sollten 
viele, so dass wir eine echte Wahl haben. 

Die Fachgruppe Softwaretechnik ist zu groß, 
um Fachgruppentreffen zu organisieren und 
dort auch Wahlen vorzubereiten oder durch-
zuführen. Darum ist es hier schwieriger als in 
kleineren Fachgruppen, Kandidatinnen und 
Kandidaten zu finden.  

Durch ihre Größe zerfällt die Fachgruppe in 
drei Fraktionen: Die Fachgruppenleitung, etwa 
ein Dutzend Leute (nicht nur gewählte Mit-
glieder, sondern auch kooptierte Fachexperten), 
die sich etwa zweimal jährlich treffen und die 
Fachgruppe am Leben halten, die Mitglieder 
von Arbeitskreisen, die durch ihre Veranstal-
tungen Kontakt zu anderen Mitgliedern haben, 

und die übrigen Mitglieder, die an den Aktivi-
täten der Fachgruppe ganz überwiegend nur 
passiv teilnehmen, die Softwaretechnik-Trends 
beziehen und vielleicht dann und wann eine 
Tagung besuchen, die von der Fachgruppe or-
ganisiert oder unterstützt wird. Natürlich ist 
jede Art der Mitgliedschaft gut; aber wenn es 
nicht gelingt, von Zeit zu Zeit die erste und die 
zweite Gruppe aus der zweiten und dritten zu 
ergänzen, kann die Fachgruppe auf Dauer nicht 
bestehen. 

Bitte überlegen Sie,  ob Sie bereit sind und die 
Möglichkeit haben, sich für die weitere Ent-
wicklung der Fachgruppe zu engagieren. Der 
Aufwand ist überschaubar, der Nutzen für die 
anderen ist groß, für Sie selbst auch; denn Sie 
werden im Falle Ihrer Wahl andere engagierte 
Mitglieder kennenlernen und auf die Entwick-
lung Einfluss nehmen.  

Sie können natürlich sich und andere vorschla-
gen; bei anderen klären Sie bitte, ob die vorge-
schlagenen Personen mit der Kandidatur ein-
verstanden sind. Bitte schicken Sie mir bis Ende 
November 2009 Ihre Vorschläge (mit Post- und 
Mail-Adresse aller Kandidaten). Ich werde alle 
Vorschläge prüfen (nur Mitglieder der Fach-
gruppe sind wählbar) und mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten Kontakt aufnehmen. 
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