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Liebe Freunde des « Collectifs » 

Sie hatten lange keine Neuigkeiten bezüglich unseres Antrags auf eine 

Außerordentliche Mitgliederversammlung, aber die Sprecher des Collectifs 
konzentrierten sich auf die verschiedenen Sitzungen und wollten Sie 

darüber zeitnah und umfassend informieren (Collectif Info 7,8,9). 

Eine große Anzahl von IFE-Mitgliedern  hat sich dem „Collectif“ 

angeschlossen (- das inzwischen mehr als 325 Unterzeichner  zählt), 
nachdem einige Elemente über die Verhandlungen der 

Redevancekommission bekannt wurden. 

Im Namen der IFE-Mitglieder  im „Collectif“ (zunächst Mitte Mai nur 50+ 

Namen) haben wir  satzungsgemäß den Antrag an den Präsidenten 

C.Hartmann gestellt, innerhalb einer 5- Wochenfrist eine Außerordentliche 
Mitgliederversammlung (AoMV) einzuberufen mit TOP „Redevance 2015“. 

Der Vorstand der IFE, nach nochmaliger Fristsetzung, hat sich nach Ablauf 

der Frist Ende Juni entschieden, die AoMV nicht „physisch“ stattfinden zu 
lassen, sondern diese durch eine fernschriftliche Abstimmung zu ersetzen 

(lt. Satzung möglich) und sie auf einen nicht bekannten Termin 
hinauszuschieben. 

Ich/Wir habe(n) nochmals eine Woche nach Ablauf der Frist protestiert 
(siehe „vertraulicher“ Brief im Anhang vom 07.07.14 JPV an  Claus 
Hartmann), aber keine Reaktion…, nur die Forderung, die 50 IFE-

Unterschriften kontrollieren zu lassen oder die Aufforderung über 
Umwege, die Antragstellung nochmals zu verschieben, bis nach der 

Sitzung mit M. Paquier am 31.07.14 … 

Und seitdem haben Sie einen Brief mit anonyme Kommentaren zu unserer 

Collectif Info 8 2014-08-05 bekommen, die das Collectif und  die IFE-

Mitglieder im Collectif, die eine andere Meinung vertreten, desavouieren 

sollen. 

Bis heute haben wir immer noch keinen Terminvorschlag für die Briefwahl. 

Ich schicke nun stellvertretend dem IFE-Präsidenten den endgültigen 
Antrag der IFE-Mitglieder (z.Zt. 200) die sich dem Collectif angeschlossen 

haben. Der Antrag fasst Ihre Forderungen zusammen, die Sie auf dem 

Formular des Collectifs angekreuzt und unterschrieben haben. 

Zu Ihrer Information finden Sie im Anhang meinen Brief an den IFE-

Präsidenten vom 07.07.2014 („Vertraulichkeit“ aufgehoben) sowie den 

Text dieses Antrages. 

Mit herzlichen Grüßen 

Jean-Paul Vacandare 


