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15.2.2018 
  
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
das Thema Mitsprache- bzw. Wahlrecht der Mitglieder ist zentral für jede Verbandsarbeit. Da 
dieses Recht der Mitbestimmung für CIfA Deutschland schon in Kürze an der Mitgliederver-
sammlung am 12. Mai 2018 von großer Bedeutung sein wird, skizziere ich im Folgenden Ihre 
diesbezüglichen Rechte als Mitglied: 
 
• Alle Mitglieder haben das aktive Wahlrecht, d.h. sie können selbst an Sach- und Personalent-
scheidungen mitwirken. Beim passiven Wahlrecht, also wenn man sich als Kandidatin oder 
Kandidat aufstellen und sich wählen lassen kann, wird unterschieden: Alle Mitglieder können 
in den Beirat /erweiterten Vorstand gewählt werden, doch nur akkreditierte Mitglieder kön-
nen auch direkt in den engeren Vorstand gewählt werden. Nicht-akkreditierte Mitglieder kön-
nen erst nach schriftlicher oder mündlicher Kommunikation mit dem CIfA-Vorstand zur Wahl in 
den erweiterten Vorstand aufgestellt werden. Der CIfA-Vorstand muss der Kandidatur eines 
nicht-akkreditierten Mitglieds, das ja nicht dem Verhaltenskodex verpflichtet ist, zustimmen.  
 
• Die akkreditierten Mitglieder (PCIfA, ACIfA, MCIfA) von CIfA sind außerdem stimmberechtigt 
bei: (a) allen relevanten Themen des CIfA und (b) Themen, die die Satzung des CIfA, den Ver-
haltenskodex oder den Ablauf bzw. die Gestaltung der Akkreditierung behandeln. Denn nur sie 
haben sich bereits dieser fachlichen Prüfung unterzogen und sind dem Verhaltenskodex ein-
schließlich seiner Sanktionen verpflichtet. Wer zudem Mitglied der Regionalgruppe CIfA 
Deutschland ist, ist stimmberechtigt bei der Satzung der Regionalgruppe.  
 
• Alle Mitglieder von CIfA Deutschland einschließlich der nicht-akkreditierten Mitglieder 
(Affiliate und Studierende) sind bei allen Entscheidungen, die die Handlungen von CIfA 
Deutschland betreffen – Vorgehen, Aufgabenplanung, Ziele etc. – gleichermaßen stimmbe-
rechtigt. 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Michaela Schauer MA ACIfA 
  
CIfA Deutschland 
Koordinatorin/Geschäftsführerin  
cifa.deutschland@archaeologists.net 
www.cifadeutschland.de 
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