
Günter Cornett, Kopfstraße 43, 12053 Berlin  030 - 6121884

An 

SAZ-Geschäftsstelle / SAZ-Verwaltungsrat

Heinestraße 169

70597 Stuttgart

(per email)

Hallo allerseits,

hier sende ich Ihnen die vom Verwaltungsrat geforderte Stellungnahme zum Vorwurf 
des vereinsschädigenden Verhaltens:

vielen Dank für die Zusendung des Anhörungsbogens. Ich bin einerseits entsetzt 
darüber, welch obrikeitshöriges Demokratieverständnis sich darin offenbart, 
insbesondere hinsichtlich der Ablehnung von Presse- und Meinungsfreiheit Andererseits 
begrüße ich, dass mir erstmalig ganz offiziell und schriftlich konkrete Vorwürfe seitens 
eines offiziellen Organs gemacht werden. Das war mir bisher immer verweigert worden.

Bisher lief das alles inoffiziell, oftmals hinter meinem Rücken ab, was meiner Meinung 
nach die wesentliche Ursache dafür ist, dass sich der Konflikt in den letzten Jahren so 
hoch schaukelte. 

Dass ihr mir Vorwürfe in Bezug auf Äußerungen macht, die drei Jahre zurückliegen, 
begrüße ich daher ausdrücklich, auch wenn diese schon aufgrund des zeitlichen 
Abstands sicherlich nicht als Ausschlussgrund taugen.

Bevor ich zu den Vorwürfen im Einzelnen Stellung nehme erstmal etwas 
Grundsätzliches:

Die SAZ-News ist eine frei zugängliche Quelle. 
Wie bei Zeitschriften üblich kann jeder, der bereit ist, 60 Euro im Jahr zu zahlen, die 
SAZ-News abonnieren. Er bekommt dafür gleichzeitig Zugriff auf sämtliche bisherigen 
Ausgaben. Tritt er im letzten Quartal eines Jahres ein, kostet es nur 30 Euro. Rechtlich 
wäre es hinsichtlich der Geheimhaltung eine andere Situation, wenn es  klare 
Einschränkungen der Mitgliedschaft oder des Bezugs der SAZ-News gäbe (z. B. ist nur 
Autoren möglich). 

Das bedeutet natürlich nicht, dass die SAZ-News frei kopiert und an jeden 
weitergegeben werden dürfte. Es gilt das urheberrechtsgesetz. Und das können auch 
SAZ-internen Vorgaben nicht außer Kraft setzen (53§ UrhG Privatkopie und §51 UrhG 
Zitatrecht). Die SAZ hat auch kein Recht, die Weitergabe darin enthaltener 
Informationen zu verbieten, wie z. B. Hinweise auf Ausschreibungen und dergleichen. 



Ich selbst zitiere die SAZ-News dann öffentlich, wenn ich mich öffentlich mit dem Inhalt 
auseinander setzen möchte. Das ist sinnvoll und entspricht den geltenden 
Bestimmungen.

In der Praxis geschieht das vor allem aus zwei Gründen:

a) Zensur innerhalb der SAZ-News: Ich darf mich nicht in den SAZ-News zu dort 
angesprochenen Themen äußern. Ihr nennt es 'Redaktionsstatut', aber es bleib 
Zensur, wenn Funktionsträger sich zu bestimmten Themen äußern dürfen, 
einfache Mitglieder aber nicht, insbesondere dann, wenn sie die Politik von 
Funktionsträgern kritisieren.

Ich hatte bis zur Forumsgründung keine andere Möglichkeit, die SAZ-Mitglieder 
zu erreichen. Aber auch jetzt muss ich im Forum jederzeit mit Zensur rechnen. 
Zudem erreicht das Forum m.W. bei weitem nicht so viele Mitglieder wie die 
SAZ-News.

b) Öffentliches Interesse: Bestimmte Vorgänge sind es wert, außerhalb der SAZ 
bekannt gemacht und/oder diskutiert zu werden. Dazu gehören ganz natürlich 
alle Versuche, Druck auf Mitglieder auszuüben, sich der öffentlichen Kritik an der 
SAZ zu enthalten. 

Ebenso halte ich es für ausgesprochen wichtig, nach außen deutlich zu machen, 
auf welche Art, Erklärungen von SAZ-Funktionsträgern zu Stande kommen, z. B. 
die zum Ravensburger Verfahren. Wenn Organe an den Mitgliedern vorbei 
Erklärungen abgeben, bei denen sie davon ausgehen können, dass der Inhalt 
von einer großen Zahl der Mitglieder nicht geteilt wird, dann müssen diese 
Organe sich öffentliche Kritik daran gefallen lassen.

Die Androhung von Strafmaßnahmen wegen Ausübung von gesetzlich 
zustehenden Grundrechten sehe ich als Nötigung an. 

Und ich wehre mich dagegen, indem ich solch ein Verhalten öffentlich mache. Und ja: 
dieses Verhalten nenne ich dumm, weil ihr meint, auf diese Weise Dinge aus der 
Öffentlichkeit heraus halten zu können; ihr bringt sie doch dadurch gerade erst in die 
Öffentlichkeit. Darüber hinaus schadet ihr durch die Zensur dem Ansehen der SAZ.

Durch den Versuch, die Mitglieder ausschließlich auf SAZ-interne Meinungsbildung 
festzulegen, während ihr euch gleichzeitig das Recht vor behaltet, zu entscheiden, 
welche Meinung in den SAZ-News veröffentlicht werden darf (und auch noch ohne 
Ablehnungen zu begründen), beansprucht ihr die Meinungskontrolle über SAZ-Themen. 
Sorry, aber ohne Presse- und Meinungsfreiheit gibt es keine echte Demokratie. Auch 
Abstimmungen werden so zur Farce.

Noch schräger wird es, wenn über Maßnahmen gegen mich abgestimmt wird, ohne dass 
ich vorher angehört werde, ohne dass ich auch nur einigermaßen zeitnah von den 
Vorwürfen erfahre [erw. VR-Sitzung Februar 2007- Protokoll siehe hier auf S.9]. Dies per 
Vorstandserklärung monatelang auf der SAZ-Startseite als 'demokratisches Recht' zu 
bezeichnen und in einer offiziellen Vorstandserklärung zu verkünden, dass eine 
Abmahnung "keines konkreten Grundes bedarf", ist zutiefst antidemokratisch, dumm, 
schäbig ... ja, diese Wertungen erlaube ich mir. 



[Quelle: Stellungnahme des Vorstandes unkommentiert:
http://www.spieleautorenseite.de/saz/saz_doku/index.html#stellungnahme
Stellungnahme des Vorstandes von mir kommentiert:
http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_abmahnung_ohne_konkreten_grund.htm 
Beides hier beigefügt als Anlage_01_Stellungnahme_Vorstand_Sep07]

Die offizielle Vorstandserklärung wurde erst im August 2009 (also nach fast zwei Jahren) 
von der SAZ-Seite genommen. Widerrufen wurde sie nie und ist damit bis heute gültig. 
Sie stand mit am Anfang dieses Streits, übrigens unter Nennung meines Namens in 
Verbindung mit dem nicht näher konkretisierten Vorwurf des vereinsschädigenden 
Verhaltens.

Das ist euer Standard, sind eure Umgangsformen. SAZ-Vorstände haben zu Beginn der 
Auseinandersetzung diese Art miteinander umzugehen als richtig propagiert. Zudem 
verweist der damalige Vorstand in seiner Stellungnahme (SAZ-News #29 S.7.  vom 
14.9.07) ausdrücklich auf "die Webseite von Günter Cornett bzw. auf den Bambus 
Newsletter" als geeigneten Ort um über solche internen Auseinandersetzungen (u.a. 
Zensur in den SAZ-News, Weltbank-Ausschreibung) zu informieren

[Quelle: Anlage_02_SAZnews29_zensierter_artikel.pdf]

Mir vorzuwerfen, dass ich mich an die Vorgaben des damaligen Vorstands halte, 
ist ... na, sucht es euch diesmal selber aus, wie das zu werten ist!

Die weitere Stellungnahme schreibe ich jetzt jeweils unter die einzelne Punkte. Was 
eure Einleitung betrifft, so komme ich nicht umhin, eure Angaben direkt an den 
entsprechenden Stellen zu korrigieren bzw. zu ergänzen.



Spiele-Autoren-Zunft e.V.
Garne Designer Association

Verwaltungsrat / Administrative Board

SAZ-Geschäftsstelle,     Heinestr.   169. D-70597 Stuttgart,   Cermany  

Einschreiben/Rückschein
Günter Cornett
Kopfstr. 43
12053 Berlin
Stuttgart, den 23.09.2009

Vereinsschädigendes Verhalten
Anhörung gem. § 5.4 der Satzung

Guten Tag Günter,

Du bist ein langjähriges Vereinsmitglied, das sich engagiert gezeigt hat. Leider hat sich 
Dein Engagement seit längerer Zeit nur in öffentlicher Kritik an unserer Organisation und 
einzelnen Aktiven in der SAZ gezeigt, 

Meine Stellungnahme:
In den SAZ-News #27 von Januar 2007(S.13 bis 17) beschreibe ich ausführlich, 
warum ich die Arbeit in der AG Öffentlichkeit aufgegeben und begonnen habe, 
Öffentlichkeitsarbeit zu machen: welche Steine mir bei der Arbeit für die SAZ von 
den anderen Offiziellen in den Weg gelegt wurden. Nur zwei kleine Beispiele: Als 
Mitglied der AG Öffentlichkeit durfte ich nicht an der Diskussion meines 
Vorschlages zur Teilung der SAZ-News in einen öffentlichen und einen internen 
teil teilnehmen. Ich durfte noch nicht einmal erfahren, wie diese Diskussion 
verlaufen und warum mein Vorschlag geändert wordenwar. Ebenso wenig wurde 
ich darüber informiert, dass die SAZ eine Kooperation mit dem spielexpress 
geschlossen hatte. Diese Kooperation war zu der Zeit allein Sache des 
Vorstandes und der Bödefelder Gruppe (der auch Nichtmitglieder angehörten).
[Quelle: Anlage_03_SAZ-News-27_D_01_07.pdf ]

Allerdings ist es auch richtig, dass ich mich trotz solcher Schwierigkeiten weiter 
für die SAZ eingesetzt und sie sogar vor einer peinlichen Blamage bewahrt habe. 
Nicht öffentlich, diskret, aber ihr vom Vorstand wisst es. Obwohl mir - wegen 
meines Engagements für die SAZ - die Verantwortung für die Webseite entzogen 
worden war, habe ich als einziger Verantwortung übernommen, als sie gehackt 
wurde. Der damalige Vorstand, darunter auch die hier mich mit anklagende 
Stefanie Rohner, zeigte sich völlig desinteressiert, als statt der SAZ-Inhalte die 
Seite des Hackers unter www.spieleautorenzunft.de zu sehen war und dort zur 
Eingabe des SAZ-Passwortes aufgefordert wurde. Mehr als zwei Wochen nach 
meiner Mitteilung an den Vorstand war das immer noch nicht entfernt.

Schließlich schrieb ich eine längere Anleitung für den Webmaster Steffen, der 



keine Sicherheitskopie angefertigt hatte, damit er die Seite einigermaßen 
ordentlich wieder herstellen könnte. Auch in den folgenden Tagen konnte er sich 
bei mir immer Rat holen.    [Quelle: fragt Steffen Schulz, VR-Mitglied]

Wenn es mir darum ginge, die SAZ bloß zu stellen, wäre das die ideale 
Möglichkeit gewesen. Aber es geht mir um die inhaltliche Auseinandersetzung, 
um für Spieleautoren wichtige Themen wie z.B. Urheberrecht.  

So egal, wie es dem Vorstand war, ob sich ein Hacker auf der SAZ-Seite breit 
macht, so wichtig war es dem Vorstand und dem AK Alex zuvor gewesen, dass 
ich den mit dem ALEX prämierten Beitrag nicht auf der SAZ-Webseite 
präsentierte. Durch die bloße Einholung der Genehmigung bei Redaktion und 
Autoren sahen die Blockierer Handlungsbedarf, veranlassten die Autoren, mir die 
zugesagten Texte nicht mehr zur Verfügung zu stellen (Anja), und entließen mich 
aus meiner Funktion als redaktionell verantwortlicher Webmaster (Henning bzw. 
Vorstand).

Zusammen mit der klammheimlich hinter meinem Rücken durchgeführten 
Abmahnabstimmung (s.u.S.9) ist das der Hintergrund, vor dem sich dieser 
Konflikt entfaltet hat.

zuletzt im Spielbox-Forum. in dem Du nach Eröffnung des internen SAZ-Forums die 
Arbeit des SAZ-Vorstandes unter anderem als „dämlich" und „schäbig" bezeichnet hast.

Meine Stellungnahme:
Das ist nicht richtig! Ohne konkreten Quellenhinweis, ist es mir schwer möglich 
konkret zu antworten. Aber Tatsache ist: Ich habe die Arbeit des Vorstands nicht 
pauschal angegriffen, sondern sowohl gelobt als auch getadelt. (Quelle: 
http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?f=3&i=8574&t=8571&
bzw. Anlage_04_SpielboxForum_22Aug09a.PDF)
Als 'schäbig' und 'skandalös' habe ich nur einen Punkt bezeichnet, nämlich die 
Art und Weise, wie den Autoren das Stimmrecht entzogen wurde. (Quelle: 
http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?f=3&i=8577&t=8571&
bzw. Anlage_05_SpielboxForum_22Aug09b.PDF)
Die inhaltliche Auseinandersetzung steht in meinen Beiträgen eindeutig im 
Vordergrund. Dass wir bezüglich des Stimmrechts unterschiedliche Ansichten 
hinsichtlich wahr und falsch haben, steht auf einem anderen Blatt.

Die Art und Ausdrucksweise Deiner Kritik führt zu einer Herabsetzung der betroffenen 
Personen und des Ansehens der Organisation als solcher, wobei nach unserer 
Auffassung in einzelnen Äußerungen auch eine Beleidigung gesehen werden kann.

Meine Stellungnahme:
Alle meine Wertungen eures Verhaltens habe ich in sachbezogenen Kontext 
gemacht. Ich begründe sie immer ganz konkret. Daher kann es auch keine 
Beledigung sein [vgl. Begründung des LG Köln zu H.M.Broders Antisemitismus-
Vorwürfen gegen die Tochter von H.Galinski].  Mit dem Vorwurf der Beleidigung 
solltet ihr also vorsichtig sein.

Und mir ohne nähere Konkretisierung zwei Jahre lang auf der SAZ-Seite 



vereinsschädigendes Verhalten vorzuwerfen, ist was? Wenn ihr euch über den 
Stil meiner Kritik beschwert, müsst ihr auch euren Stil bzw. den eurer Vorgänger 
berücksichtigen. Denn ich agiere hier nicht im luftleeren Raum. 

Über den sachlichen Kern der Kritik haben wir an anderer Stelle mit Dir zu diskutieren 
versucht und Dir deutlich gemacht, dass es an Kritik in sachlicher Form nichts zu 
beanstanden gibt und wir uns dieser stellen. Ebenso haben die jeweiligen 
Verantwortlichen der SAZ Dir immer wieder deutlich gemacht, dass herabsetzende oder 
gar beleidigende Äußerungen in keiner Weise akzeptiert werden können.

Meine Stellungnahme:
Die "Verantwortlichen der SAZ" haben in der Vergangenheit sowohl dazu 
aufgefordert, die Auseinandersetzung öffentlich zu führen (Vorstand: Lutz, 
Reiner,  siehe Erklärung in SAZ-News #29 
Anlage_02_SAZnews29_zensierter_artikel.pdf ) als auch mir jegliche öffentliche 
Kritik an der SAZ zu verbieten versucht (Jens-Peter, Marcel, Stefanie) und mir für 
bloße öffentliche Kritik an der SAZ Konsequenzen angedroht (Siehe Bericht von 
ZZZZZZZZZ, hier zitiert auf S.10f ). 

Das ist bestenfalls eure Hypothek, die nicht einfach aus der Welt ist, weil ihr jetzt 
ein anderer Vorstand seid. Wenn ihr Maßnahmen gegen mich beschließen wollt, 
solltet ihr diese Vorfälle berücksichtigen.

Die wesentlichen Vorgänge sind aus unserer Sicht die folgenden:

1. Spielbox-Autorenform am 29.11.06
Zum Thema einer angeblichen „skandalösen SAZ-Empfehlung" der Ausschreibung
der Weltbank: „Keine Angst, ich werde ganz bestimmt nicht alles öffentlich machen;
die SAZ-News ist für Mitglieder, klar, aber einer skandalösen (nicht-wirklich)-SAZ-
Empfehlung der letzten Ausgabe möchte ich doch öffentlich widersprechen."
Gezielte Veröffentlichung von Inhalten aus den SAZ-News, die ausdrücklich als
internes Informationsblatt gekennzeichnet sind.

Meine Stellungnahme:
Der Bericht über die unkritische Wiedergabe der Weltbank-Ausschreibung in den 
SAZ-News ist mein gutes Recht (Berichten bzw. Zitieren aus einer frei 
zugänglichen Quelle). Ich hatte allerdings darüberhinaus - wie sonst auch - 
konkrete Gründe für die Veröffentlichung:

Während die SAZ sonst immer ziemlich genaue Empfehlungen gibt, bleibt sie bei 
der Weltbank-Ausschreibung ganz seltsam neutral, obwohl die 
Ausschreibungsbedingungen einen Verlust der Urheberrechte ohne 
Honoraranspruch vorsahen (In SAZ-News #27 betont Andrea Meyer auf S.18 
ausdrücklich ihre Neutralität in dieser Frage Anlage_03_SAZ-
News-27_D_01_07.jpg ).Da der 30. November Einsendeschluss war, wollte ich 
sofort öffentlich darauf hinweisen, anstatt erst die SAZ-Bürokratie zu bemühen 
(mit der ich gerade mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht hatte). Die 
kritiklose Veröffentlichung in den sonst mit Empfehlungen gefüllten SAZ-News 
stellt meiner Meinung nach eine Empfehlung da.



Diesen Punkt hatte ich übrigens auf dem Herner Spielewahnsinn im 
vierstündigen Gespräch mit Peter-Paul Joopen geklärt. Er hat darauf auch in 
seinem Bericht an den Vorstand hingewiesen, so dass es mich wundert, dass 
der Vorwurf hier wieder auftaucht.

2. Spielbox-Autorenforum am 01.12.06
Angesprochen auf den Ton Deines Beitrags zu einer angeblichen „skandalösen SAZ-
Empfehlung" der Ausschreibung der Weltbank, sagtest Du im Verlauf der Diskussion:
„Angesichts verschiedener Vorfälle in den letzten Jahren, halte ich den (Ton)
insbesondere gegenüber dem Vorstand für wirklich angemessen."
Verweigerung, sich im Ton in der Öffentlichkeit zu mäßigen.

Meine Stellungnahme:
Ich begründe ausführlich, weshalb ich den Ton für angemessen halte. Ich 
beschreibe ganz konkret, wie ich auf meine freundlich formulierte Anfrage keine 
inhaltliche Antwort erhalten habe, wohl aber auf eine schärfer formulierte. Die 
Beispiele gehen über mehrere Bildschirmseiten. 
Und ich sage in dem Beitrag auch: "Es ist Mist, dass es offensichtlich nur so 
läuft, aber wie sonst? "
Derjenige, der obiges Zitat heraus gesucht hat, um es mir vorzuwerfen, kennt 
bereits den Zusammenhang und meine Argumentation dazu, berücksichtigt das 
aber nicht, sondern reißt einen einzelnen Satz aus einem Diskussionsbeitrag von 
1900(!) Wörtern. 

Liest euch bitte den gesamten Beitrag durch, am besten den gesamten Thread, 
und setzt euch dabei mit dem Inhalt auseinander, bevor ihr mir einen einzelnen 
aus dem Zusammenhang gerissenen Satz vorwerft! 
[Quellen: Beitrag: http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?
f=3&i=6217&t=6192& 
bzw. Anlage_06_SpielboxForum_1Dez06.PDF
Thread: http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?f=3&i=6192&t=6192&v=f&
bzw. Anlage_07_SpielboxForum_Thread06_SeltsameSAZEmpfehlung.PDF ]

3. Spielbox-Autorenforum am 10.12.06
Zum Thema eigener Aktivität in der SAZ: „...bei immer stärker werdender
Bevormundung, durch einen - sich in Sachen Internet auch fachlich inkompetent
zeigenden - Vorstand (Andrea, Anja), was letztlich zu einer Blockade meiner Arbeit
geführt hat. Dass die Apparatschiks mir die Möglichkeit genommen haben, an
Entscheidungen zur Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken, macht aus dem Argument,
'Wir sind ehrenamtliche Aktive' einen hohlen Witz. ...
... Ich sehe diesen Thread als eine mir verbliebene Möglichkeit, Verantwortung zu
übernehmen. Wenn sich darauf hin etwas an den Kommunikationsstrukturen der
SAZ ändert, hat das unterm Strich der SAZ genützt. Nur wenn die Apparatschiks so
weiter machen wie bisher, wird dadurch der Ruf der SAZ beschädigt - dann
allerdings zu recht."
Verunglimpung des Vorstands in der Öffentlichkeit.

Meine Stellungnahme:

Auf Nachfrage habe ich den Begriff Apparatschik mit "Funktionär, Bürokrat, keine 



Kritik übender/zulassender Angehöriger eines Apparats" übersetzt und so waren 
meine Erfahrungen mit dem Vorstand Anja und Andrea zu dieser Zeit. Ich 
musste z.B. wochenlang diskutieren, um die Erlaubnis zu erhalten, als 
Webmaster die Namen der Alex-Preisträger auf der Webseite veröffentlichen zu 
dürfen. Jahrelang war ich ehrenamtlicher Webmaster der SAZ (ohne eine 
Aufwandsentschädigung zu verlangen). Andrea und Anja haben mir ständig 
Steine in den Weg gelegt, entschieden ohne mich als Webmaster einzubeziehen 
und sich dabei auch fachlich inkompetent gezeigt, z.B.: Das 'Ich bin Mitglied der 
SAZ'-Logo, das jedes SAZ-Mitglied auf seine Webseite stellen darf, sollten die 
Mitglieder erst zu sehen bekommen, wenn sie eine (mit Ausschluss drohende) 
Erklärung akzeptiert haben, dass sie das Logo nicht missbrauchen würden. Rein 
technisch ist es natürlich gar nicht zu machen und darüber hinaus von extremen 
Misstrauen gegen die Mitglieder getragen.

Das ist fachlich inkompetent und im Rahmen des Threads, in dem sie ihre Arbeit 
selbstloben, nachdem sie mich schikaniert haben, auch durchaus erwähneswert. 
Wenn ihr euch die Beiträge der anderen anschaut (Michael Weber, Peer 
Sylvester, Joachim Zischke, ..) dann seht ihr, dass es vor allem die offizielle 
Stellungnahme der 12 "SAZ-Aktiven" war, die den Ruf der SAZ in diesem Thread 
geschadet hat.  Michael Weber überschreibt seinen Beitrag mit "Wie schon 
häufiger: Eigentor ". Mich für die Fehlleistungen des Vorstandes verantwortlich 
zu machen, ist schon sehr dreist. [Quelle: 
Thread: http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?f=3&i=6192&t=6192&v=f&
bzw. Anlage_07_SpielboxForum_Thread06_SeltsameSAZEmpfehlung.PDF ]

Zeitlich folgt bei euch jetzt eine große Pause. In dieser Zeit hat sich der jetztige 
SAZ-Vorsitzende an einer größeren Mobbing-Aktion gegen mich beteiligt, ohne 
das je bedauert geschweige denn sich entschuldigt zu haben. Ebenso beteiligt 
haben sich Stefan Risthaus, der hier jetzt  mit einer gewissen Dreistigkeit als 
Ankläger auftritt, und Maren Kruse. 

Geleitet wurde das damalige geheime 'Gerichtsverfahren' vom damaligen 
Vorstand: Jens-Peter Schliemann und Marcel-Andre Casasola-Merkle: 

====================================================
Hinweis zur Anonymisierung: 

Die unkenntlich gemachten Namen gehören zu SAZ-Mitgliedern, 
die ohne offizielle Funktion in der SAZ sind

XXXXXXX (ohne Anmerkung)

YYYYYYY war nach eigener Aussage nicht anwesend
(geäußert ca. zwei Jahre nach der Abstimmung)

ZZZZZZZ  hat mir gegenüber sein Bedauern über sein 
Abstimmungsverhalten ausgedrückt

Name genannt: hat(te) eine offizielle Funktion in Vorstand, 
Verwaltungsrat oder AK Alex

====================================================



Protokoll der offenen Verwaltungratssitzung der 
Spieleautorenzunft SAZ

Teil 1
Protokollant  Friedemann Friese

Teilnehmer: 
XXXXXXXXX, Christoph Cantzler, Marcel-André Casasola Merkle, 
Friedemann Friese, YYYYYYYY, ZZZZZZZZZZ, Henning Poehl, 
Stefan Risthaus, Stefanie Rohner, Jens-Peter Schleimann, XXXXXXXXX, 
Reiner Stoakhausen, XXXXXXXXX, Anja Wrede, Maren Kruse 

...

3. Kritik an Günther Cornetts Verhalten
Aufgrund der in öffentlichen Foren im Internet geführten Diskussionen von Günther und 
seinem vereinsschädigenden Verhalten dort, wurde es wichtig darauf zu reagieren. Es steht 
fest, dass man Günther seine freie Meinungsäußerung nicht verbieten will, aber klar 
machen muß, dass er mit seinem Verhalten den Ruf der SAZ nach außen wissentlich 
geschädigt hat und zudem interne Informationen nach außen getragen hat. Nun wurde 
darüber diskutiert, wie man formal und inhaltlich am besten mit der Situation umgehen 
muss. Absoluter Konsens war, dass die SAZ auf jeden Fall darauf reagieren muss, 
allerdings gab es verschiedene Meinungen über den die Art der Reaktion. Es musste auch 
noch geklärt werden, welche Reaktionen in welcher Form mit der Satzung konform gehen, 
da es außer Frage steht, diese Reaktion formal richtig abzuschließen. 
In der Diskussion kam der Wunsch auf, Günther eine Abmahnung zukommen zu lassen. 
Die Abstimmung darüber ging mit 12 Ja, 2 Nein und einer Enthaltung für eine 
Abmahnung aus.
Damit ist klar, dass Günther laut Sitzungsabstimmung eine Abmahnung bekommen 
soll.

Ergänzung (wurde später in der Sitzung geäüßert):
ZZZZZZZZZZ erklärt sich bereit, Herne als Ort für eine Konfliktklärung zu nutzen.

... 
[insgesamt 10 Punkte, Protokoll später weiter geführt von Anja Wrede]

Hier wurde über mich diskutiert und entschieden(!) ohne dass ich die Möglichkeit 
hatte, selbst Stellung zu nehmen. Die Abstimmung stellt eine Verurteilung dar, 
die erfolgt ist, ohne dass ich Gelegenheit hatte, mich zu äußern, ohne dass ich 
auch nur davon wusste. Ich wurde auch nicht kurz nach der Sitzung informiert. 
Von der Abstimmung habe ich erst mehr als 3 Monate später in Herne erfahren. 
Wer alles an diesem Geheimprozess teil genommen hat, erfuhr ich erst ein 
halbes Jahr später. 

Bis dahin hatte ich keine Möglichkeit, zeitnah zu reagieren, Vorwürfe richtig zu 
stellen. Auch heute noch habe ich mehr eine diffuse Ahnung als reales Wissen, 
was diese 12 Mobber dazu bewegt hat, für Strafmaßnahmen gegen mich zu 
stimmen, ohne mich anzuhören.

Solch ein Verhalten widerspricht jeglichen rechtsstaatlichen Prinzipien, ist 



dummes Mistgabelgefuchtel und steht in der Tradition stalinistischer 
Geheimprozesse:

"Ein Geheimprozess ist ein Gerichtsverfahren, das sich vor allem durch seine völlige 
Abschottung gegenüber der Öffentlichkeit und durch die krasse rechtliche 
Benachteiligung des Angeklagten auszeichnet. Geheimprozesse sind ein wesentliches 
Merkmal autoritär regierter Staaten und von Diktaturen. In modernen Rechtsstaaten 
sind Geheimprozesse durch gesetzliche Regelungen ausgeschlossen ...

Ein Geheimprozess dient in der Regel nicht der Gerechtigkeitsfindung, sondern der 
Durchsetzung der Interessen der herrschenden Gruppierung gegenüber politischen 
oder sonstigen Gegnern. Er ist im allgemeinen weder für die Öffentlichkeit zugänglich, 
noch wird darüber in den Medien berichtet. Das Urteil bzw. die Urteilsbegründung 
werden häufig nicht veröffentlicht. Oft gibt es auch keine formelle Anklage, oder der 
Angeklagte erhält keinen Einblick in die Klageschrift. ...

Das bekannteste Beispiel aus der neusten Zeit sind die so genannten 
"Säuberungsaktionen" in der Sowjetunion unter Josef Stalin."

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Geheimprozess 

Die TeilnehmerInnen an dieser Schweineaktion, die z.T. jetzt wieder über mich 
zu Gericht sitzen - wenn auch diesmal mit formeller Anklage - sollten sich 
konsequenterweise selbst ausschließen. Denn solch eine Mobbing-Aktion und 
das ausdrückliche Bekenntnis des Vorstands dazu (Lutz, Reiner, Henning, 
Stefanie), schadet nicht nur mir sondern eben auch der SAZ.

Von den Beteiligten hat mir gegenüber bisher nur ZZZZZZZZZZ sein 
Abstimmungsverhalten bedauert. Auch als ich auf der Sitzung des erweiterten 
Verwaltungsrates 2007 in Göttingen den Vorstand nach Gründen für die 
Verurteilung fragte, weigerten sich Marcel und Jens-Peter mir zu antworten. 
Nach einiger Zeit äußerten sie schließlich, dass ich sie 'Funktionäre' genannt 
hätte, was eine Beleidigung sei. Im Übrigen verwiesen sie auf den Bericht von 
ZZZZZZZ:

Betreff: Operation gelungen ...

... Patient tot.

So oder so ähnlich könnte man meinen Vermittlungsversuch beschreiben.

Basis:

Ich hatte an diesem Wochenende, wie vereinbart, in Herne ein (vierstündiges!) Gespräch 
mit Günther.

Ich legte ihm die Problematik dar, dass seine öffentliche Kritik an der SAZ, (bzw. dem 
Vorstand oder dem Beirat) der SAZ eigentlich nur schadet und dass dies so auch nicht 
akzeptiert werden kann.
 

Günther wiederum schilderte an einigen Beispielen, dass er seine Kritiken zuerst an den 
Vorstandes / Berat weitergegeben hat, doch auf diese zum Teil noch nicht einmal reagiert 



worden wäre. In Punkto Weltbank räumte er ein, dies unmittelbar öffentlich kritisiert zu 
haben, was auf seine schlechten Erfahrungen mit dem Vorstand, vor allem auch auf die 
reaktionszeitlichen Abläufen, zurückzuführen sei und in diesem Punkt eine 
schnellstmögliche Richtigstellung erfolgen musste.

Fazit::
Ich empfand das Gespräch als sachlich und ruhig (und für mich persönlich als äußerst 
informativ). Obwohl ich auf die Ablehnung an öffentlicher Kritik des erweiterten 
Beirates hingewiesen und auf Konsequenzen aufmerksam gemacht habe, konnte ich 
eine Zusage öffentlich Kritik zu unterlassen jedoch nicht erwirken.

Empfehlung:
Da ich der Überzeugung bin, dass Günther der SAZ nicht schaden will, bin ich nach wie vor 
der Meinung, dass weitere Gespräche vor allem zum Inhalt der Kritik und weniger zur 
äußeren Form, auch wenn diese jetzt in den Mittelpunkt gerückt ist, zum Erfolg führen 
könnten.

Einer Abmahnung sieht Günther eher “mit Freude entgegen“.

Die Formulierungen sollten so gewählt werden, dass sie einer eventuellen 
“Veröffentlichung“ standhalten.
  

Liebe Grüße an Alle

ZZZZZZZZ (der zwar im Dunkeln sitzt, aber immer noch Licht am Horizont zu sehen glaubt)
 

 [Hervorhebung von mir]

Durch ihren Verweis auf diesen Bericht machen Marcel und Jens-Peter deutlich, 
dass es nicht in erster Linie um die Form der Kritik geht sondern vor allem 
darum, dass öffentliche Kritik an der SAZ überhaupt unterbunden werden soll(te).

Diese Aktion war der einzige Tagesordnungspunkt auf der halbstündigen erw. 
VR-Sitzung (die nahtlos in die MV überging). Im Wesentlichen wurde 
geschwiegen, meine Fragen nicht beantwortet, bis Friedemann sich endlich 
erbarmte, mitzuteilen, warum er gegen mich gestimmt hatte: 
Ihm sei auf der Sitzung glaubhaft versichert worden, dass ich zum Austritt aus 
der SAZ aufgerufen hätte. Ich habe dem sofort widersprochen. Am nächsten Tag 
korrigierte Friedemann sich in einem Vieraugengespräch dahingehend, dass ihm 
gesagt worden sei, ich hätte zum Nichteintritt in die SAZ aufgefordert oder mich 
zumindest so geäußert haben, dass Autoren vom Eintritt in die SAZ abgehalten 
werden können. Wer die Äußerung gemacht habe, wisse er nicht mehr.

Friedemann hat seine Falschbehauptung nie öffentlich zurück genommen. 

Das alles sollte berücksichtigt werden, wenn man die weitere Entwicklung des 
Konflikts beurteilen möchte. 



Wie habe ich damals reagiert? Da Vorstandswahlen an standen, habe ich dem 
neuen Vorstand (der sich schon vor der Wahl bei mir vorgestellt hatte) zugesagt, 
diese Dinge nicht an die Öffentlichkeit zu tragen. Als Gegenleistung wollte ich, 
dass sie sich in der nächsten SAZ-News von dieser Abmahnabstimmung 
distanzierten, dass sie klar machten, dass solche Methoden in der SAZ nicht 
akzeptabel sind. Ich habe ausdrücklich keine Entschuldigung verlangt, nur eine 
Klarstellung.

Nachdem mir zunächst Hoffnung auf eine solche Erklärung gemacht worden war, 
erhielt ich später die Auskunft, dass es keine solche Erklärung geben werde. 

Darauf hin schrieb ich einen Artikel für die SAZ-News, in dem ich
● gegen mich erhobene Vorwürfe aus der vorangegangenen SAZ-News 

reagierte (Mein Artikel in der SAZ-News #28 wurde in der selben 
Ausgabe von Anja, Stefanie, Niek und Andrea kommentiert, z.T, mit 
wahrheitswidrigen Behauptungen versehen).

● Die Mobbing-Aktion thematisierte
● Weitere Zensur-Aktionen des neuen Vorstands. So wurde mir die 

redaktionelle Verantwortung für die Webseite entzogen, nachdem ich 
'eigenmächtig' von Redaktion und Autoren des prämierten ALEX-
Beitrages die Genehmigung eingeholt hatte, diesen auf der SAZ-Seite zu 
veröffentlichen.

Reiner und Lutz verweigerten dessen Abdruck : "... werden in den SAZ-News 
zu diesen Themen keine weiteren Berichte mehr erscheinen. Der SAZ-
Vorstand verweist deshalb auf die Webseite von Günter Cornett bzw. auf 
den Bambus Newsletter." (SAZ-News #29 S.7)

Damit hat der damalige Vorstand die öffentliche Form der 
Auseinandersetzung ausdrücklich gebilligt, ja, meine Webseite und den 
Bambus Newsletter als geeigneten Veröffentlichungsort empfohlen.

Diesen Anklagepunkt solltet ihr also schon deshalb streichen, weil ich einer 
Aufforderung des damaligen Vorstands folge. Das könnt ihr in den SAZ-News 
nachlesen. [Anlage_02_SAZnews29_zensierter_artikel.pdf ]

Abgesehen davon ist er lächerlich. Die SAZ ist keine Geheimsekte sondern eine 
Organisation, die in die Öffentlichkeit wirkt. Sie muss sich der öffentlichen Kritik 
stellen.

4. Spielbox-Autorenforum am 12.09.07
Zur Stellungnahme des SAZ-Vorstands zu Deinem Artikel „SAZ contra Presse- und
Meinungsfreiheit" erwähntest Du: „Obwohl ich hin und wieder etwas undiplomatisch
und direkt bin, könnte ich die Plumpheit des SAZ-Vorstandes nicht annähernd
authentisch imitieren."
Verunglimpfung des Vorstands in der Öffentlichkeit.

Meine Stellungnahme:
Dazu solltet ihr vielleicht erstmal die Stellungnahme selbst lesen, in der zunächst 
einmal ich verunglimpft werde. Darin heißt es u.a.



"Im Februar 2007 hat es in einer öffentlichen Verwaltungsratssitzung eine 
Abstimmung über eine Abmahnung gegen Günter Cornett gegeben. ... 
Eine Abmahnung ist ein im Vereinsrecht verankertes demokratisches Recht, zu 
dem es keines konkreten Grundes bedarf. Hierzu reicht die Begründung 
"vereinsschädigendes Verhalten" aus. " 

Diese Erklärung ist ausgesprochen plump. Ganz offiziell behauptet der SAZ-
Vorstand monate lang auf der Startseite der SAZ, dass man ein Mitglied ohne 
Vorliegen eines konkreten Grundes abmahnen kann. Dazu reiche eine bloße 
Abstimmung. 
[Quelle: Stellungnahme des Vorstandes unkommentiert:
http://www.spieleautorenseite.de/saz/saz_doku/index.html#stellungnahme
Stellungnahme des Vorstandes von mir kommentiert:
http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_abmahnung_ohne_konkreten_grun
d.htm 
bzw. Anlage_01_Stellungnahme_Vorstand_Sep07
Screenshot der SAZ-Seite: Anlage_Screenshot_SAZ_Seite.jpg]

Wenn ihr euch mal den ganzen Thread anschaut, werdet ihr bemerken, dass das 
Ansehen der SAZ dort erst Schaden erlitt, als Reiner Stockhausen diesen Unsinn 
in dem von euch zitierten Thread öffentlich zu verteidigen begann.
[ http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?f=3&i=7072&t=7072&
Anlage_08_SpielboxForum_Thread07_GrandiosesEigentorDesVorstands.PDF ]

Und die Erklärung des Vorstands ist nach wie vor aktuell. Sie wurde nie offiziell 
zurück genommen. Damit ist es offiziell im Einklang mit der SAZ-Politik, 
Strafmaßnahmen gegen Mitglieder zu verhängen, ohne dass irgendein konkreter 
Grund genannt wird oder überhaupt vorliegen muss. 'Demokratische' 
Abstimmung in Abwesenheit und ohne Anhörung des Betroffenen reicht.

5. Spieleautorenseite (Deine Webseite) am 12.09.07          [richtig: 10.Oktober 07)]
Zur Stellungnahme des SAZ-Vorstands zu Deinem Artikel „SAZ contra Presse- und
Meinungsfreiheit" schreibst Du zur Abstimmung über eine geplante Abmahnung der
SAZ, Dich betreffend: „Ich hatte vom Vorstand keine Entschuldigung verlangt, zumal
nur ein Teil des neuen Vorstands an der Abmahnabstimmung beteiligt war, sondern
eine deutliche Distanzierung von solchen Mobbing-Methoden ...
... Dass der Vorstand (Lutz Stepponat, Reiner Stockhausen, Henning Poehl,
Stefanie Rohner) sich jetzt ausdrücklich zu solch an stalinistische Geheimprozesse
(wikipedia: Geheimprozess) bekennt, ist ein Armutszeugnis und hat mit Demokratie
wirklich nichts zu tun, ...
... Sorry Vorstand, aber jemanden so aus einer Funktion rauszumobben und dann zu
behaupten, er gehe ja 'aus freien Stücken', ist eine dreiste Lüge."
Verunglimpfung, Beleidigung und üble Nachrede gegenüber dem Vorstand.

Meine Stellungnahme:
Mit anderen Worten, der Verwaltungsrat bekräftigt hier, dass das obige 
Verfahren in Ordnung ist? Dann erzählt mir doch mal, was eine solche 
klammheimliche Abmahnabstimmung ohne Anhörung des Betroffenen ist, wenn 
nicht Mobbing!
Wer gemobbt wird, darf sich nicht über Mobbing beschweren, weil er dann mit 
Strafmaßnahmen zu rechnen hat? Mit diesem Vorwurf macht ihr euch nur 
lächerlich.  



Wie auch an den anderen Stellen sind meine Worte zwar hart, aber immer 
sachbezogen.

6. Spielbox-Autorenforum am 06.11.2008
Unter dem Punkt „Mannheimer Reihe" bezeichnest Du die Arbeit der SAZ als
„dümmlich".
Vereinsschädigende Äußerung durch herabsetzende Wortwahl.

Meine Stellungnahme: 
Das ist nicht richtig. Ich bezeichne nicht die Arbeit der SAZ als dümmlich sondern 
die Art, wie die SAZ die Auseinandersetzung zum Urheberrecht führt. Es ist eine 
Sache, die ich kritisiere, nicht die gesamte Arbeit der SAZ. Dieser Unterschied ist 
wesentlich, da ich in anderen Punkten die Arbeit der SAZ ausdrücklich lobe (z.B. 
AG Vertrag im Weltbank-Beitrag oder auch Christian wg. der neuen Webseite). 

Wenn Kritik Veränderung bewirken soll, reicht es nicht aus, sie im stillen 
Kämmerlein zu äußern. Öffentliche Kritik in der Sache ist Hilfe. Die sachliche 
Diskussion kann dabei durchaus engagiert und hart geführt werden - wenn sie 
denn geführt wird und wenn es um Inhalte geht. 
[ http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?f=3&i=8053&t=8030& bzw. 
Anlage_09_SpielboxForum_6Nov08_Mannheimer Reihe.PDF ]

7. Spieleautorenseite (Deine Webseite) am 03.03.09
Unter dem Titel „Mehr Geld für manches .Ehrenamt'" kritisierst Du einen Beschluss
der Mitgliederversammlung auf der Nürnberger Spielwarenmesse, bei dem eine
Erhöhung der Übersetzungsvergütung für BBBBBBBBB beschlossen wurde: „Nicht
zu teuer ist es der SAZ, immer mehr für die 'ehrenamtliche' Übersetzung der SAZ-
News auszugeben - trotz preiswerter Alternative. Von dieser wissen allerdings die
wenigsten in der SAZ. Andrea Meyer hat hier als leitende Redakteurin der SAZ-
News (und ehemaliges Vorstandsmitglied) ein gewisses Informationsmonopol
(welches sie bereits in anderer Sache durch plumpe Zensur der SAZ-News
verteidigte)."
Verunglimpfung von Andrea Meyer trotz bekannter Regeln für die
Veröffentlichung von Beiträgen in den SAZ-News.

Meine Stellungnahme:
Dieses 'Redaktionsstatut' wurde plötzlich von oben verkündet. Es 
erlaubt die Zensur. Dass die Zensur zur offiziellen Rege erhoben wird, 
ändert nichts daran, dass es sich um Zensur handelt.

Ein Beispiel für Informationskontrolle:
In SAZ-News Ausgabe #28 behauptet Andrea Meyer in Entgegnung 
meines Artikels, dass sie niemals Vorsitzende der AG 
Öffentlichkeitsarbeit war und diesen Posten nicht anstrebe. Dass sie 
(und 3 weitere SAZler) meinen Artikel in der selben Ausgabe 
kommentiert, ist eine Sache. Eine andere, dass ich in der folgenden 
Ausgabe nicht entgegnen darf. Im zensierten Beitrag zitiere ich Andrea 
Meyer dazu, welche Funktion sie sich in der AG-Öff selbst zuschreibt:
"... Anja Wrede und ich haben uns bereit erklärt, gemeinsam 
Vorsitzende der AG zu sein .... " 
(komplettes Zitat siehe Anlage_02_SAZnews29_zensierter_artikel.pdf
siehe auch: Anlage_11_SAZnews28_D_05_07.jpg).



8. Spielbox-Autorenforum am 26.03.09 (später von der Spielbox gelöscht - aber von
Dir als PDF weiterhin auf Deiner Website öffentlich gemacht!)
In der Diskussion um den AK ALEX und eine angebliche Zensur in den SAZ-News:
„Dieser Einsatz aber wird durch Funktionäre wie unserem jetzigen Vorstand oder
Chefzensorin Andrea Meyer verhindert. ...
... Dass ich Andrea Meyer heftig angreife, finde ich allerdings ebenso angemessen.
Da sehe ich kein Goodwill, kein 'Menschen machen eben Fehler' sondern
Machtkalkül, wie sie es anscheinend aus ihrer politischen Arbeit kennt: Zensur von
kritischen Artikeln, Cousinenwirtschaft bei der Vergabe von Übersetzungsaufträgen."
Beleidigung und üble Nachrede gegenüber der Redakteurin der SAZ-News
Andrea Meyer.

meine Stellungnahme:
Die Fakten sind:
AAAAAAAAA hatte die meisten Ausgaben der SAZ für 0,02 €/Wort übersetzt.
(=150 € für Beispieltext von 7500 Wörtern) 
Andrea Meyer hat seine Arbeit gelobt, ihn aber später durch ehrenamtliche 
Übersetzerinnen ersetzt.
Als die Übersetzung nicht mehr ehrenamtlich zu machen waren, hat die MV 
einen Etat von 250,- € pro Ausgabe (7500 Wörter) beschlossen. BBBBBB hat 
sich bereit erklärt, die SAZ-News zu diesem Preis zu übersetzen. Soweit noch 
einigermaßen ok. (So man davon absieht, das AAAAAA im Gegensatz zu 
BBBBB Nichtmitglied ist und Nichtmitglieder bei bezahlten Aufträgen zu 
bevorzugen sind, um Interessenkollisionen zu vermeiden).

Auf der MV in Nürnberg hat Andrea den Antrag eingebracht, das Honorar für 
BBBBBBB auf 360,- aufzustocken. Sie hat Vergleichsangebote von 
professionellen Übersetzungsbüros eingeholt, die Kostenvoranschläge von € 
680,- bis € 1567,95  machten. Verglichen damit sah BBBBBBs Angebot günstig 
aus. Andrea hat aber - trotz bewährter Zusammenarbeit mit AAAAAA - nicht 
auch ihn um ein Angebot gefragt. AAAAAA hatte sich seinerzeit gewundert, dass 
er nicht mehr mit der Übersetzung beauftragt wird, und war zu dem Zeitpunkt 
weiterhin bereit, die SAZ-News für 150,- zu übersetzen.

Der Antrag war direkt auf der MV eingebracht worden, ohne ihn vorher den 
Mitglieder bekanntzugeben, so dass keine Zeit war, sich auf der Sitzung näher 
zu informieren, z.B. bei AAAAAAA nachzufragen. Sache ist also, dass auf 
Betreiben von Andrea Xmal 210,-€ im Jahr zum Fenster hinausgeworfen werden. 
In dem von euch kritisierten Beitrag habe ich den Sachverhalt dargestellt und 
dann genau diesen Sachverhalt gewertet. Das ist mein Recht der freien 
Meinungsäußerung. 
Und was die vielgescholtene Vokabel 'Cousinenwirtschaft' betrifft, so sagt 
Andrea Meyer kürzlich im Interview auf spieletest.at selbst:

"Es würde unserer Branche gut tun, wenn mehr Frauen an entscheidenden Stellen 
säßen, und „typisch weibliche“ Aspekte in Spielthemen, -gestaltung und –
vermarktung einbringen würden. ... Und natürlich sollten diese einflussreichen 
Frauen dann Netzwerke und Seilschaften aufbauen und pflegen, auf dass mehr 
Frauen Spiele entwickeln und bearbeiten – und damit reich werden ;-). "

[ http://spieletest.at/bericht.php?ID=672
Anlage_13_AMeyerInterviewSpieletestAT_SeilschaftenBekenntnis.pdf ]

Dieses Bekenntnis zu weiblichen Seilschaften ist im Prinzip das selbe wie 



'Cousinenwirtschaft' und zudem eine plausible Erklärung für das von mir 
kritisierte Verhalten.
[ http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_threadloeschung.htm
Anlage_12_geloeschterSpielboxThread_Maerz09.pdf ]

9. Spielbox-Autorenforum am 12.04.09
Zur Diskussion um die Löschung der von Dir initiierten Themen mit deinen

umstrittenen Beiträgen: „Und ja, irgendwann hat es mir(!) gereicht und ich habe von
internen Vorschlägen und Kritik zu öffentlichen Berichten und Diskussionen
gewechselt."
Bekenntis zur Abkehr von der internen Meinungsbildung zur öffentlichen
Auseinandersetzung.

Meine Stellungnahme:
Abgesehen davon, dass es sich bei dieser Textstelle um kein Bekenntnis 
handelt sondern um eine bloße Angabe von Gründen, weshalb ich von der 
fruchtlosen internen zur wirkungsvollen öffentlichen Kritik übergegangen bin, 
zeugt der bloße Vorwurf von einer antidemokratischen Einstellung des 
Verwaltungsrates. 
Ein Verein wie die SAZ, die aus vielen Einzelpersonen mit unterschiedlichem 
Background und unterschiedlichen Meinungen besteht, muss nicht immer mit 
einer Stimme sprechen. Das Akzeptieren unterschiedlicher Meinungen, die 
öffentliche Diskussion zu Themen wie Urheberrecht, Agenturen etc. muss 
möglich sein. Dass ein Bekenntnis zu öffentlicher Meinungsbildung ein 
Ausschlussgrund sein soll - sorry, das ist doch zutiefst vereinsschädigend. 

Und wie sieht die von euch propagierte interne Meinungsbildung aus? 
Vorstand und Redaktion entscheiden - ohne Angaben von Gründen - darüber, 
welche Meinungen in den SAZ-News veröffentlicht werden darf. Meinungen, 
die von euch nicht in den SAZ-News veröffentlicht werden, sollen auch nicht 
(mehr) außerhalb veröffentlicht werden dürfen?

Ja, ich bekenne mich ganz klar zur öffentlichen Auseinandersetzung über 
Inhalte, wozu für mich auch die Kritik an der Politik der SAZ gehört. Gerade 
auch, weil die interne Meinungsbildung durch Vorstand und Redaktion 
gefiltert wird. Zudem hat der damalige Vorstand meine Webseite und den 
Bambus Newsletter in den SAZ-News #29 als geeigneten Ort für solche 
Auseinandersetzungen bezeichnet (anstelle der SAZ-News, Zitat s.o.). 

Dass mit jedem Vorstand die offizielle Meinung in dieser Frage wechselt, 
kann ja wohl nicht mir angelastet werden:

Vorstand 2005-2007: Verbot der öffentlichen Kritik an der SAZ 
(siehe Bericht von ZZZZZZZZ)

Vorstand 2007-2009: Auseinandersetzung nicht in den SAZ-News führen
sondern auf der Webseite von Günter Cornett 
und im Bambus Newsletter (SAZ-News #29)

Vorstand 2009-2011: Auseinandersetzung weder in den SAZ-News 
noch öffentlich.



Hierzu ein Zitat von Michael Weber, Reich-der-Spiele im genannten Thread:
Tigris schrieb:
> Das schließt natürlich ein, dass man an den negativen
> Aspekten arbeiten muss, um diese zu verringern und letztlich
> ganz zu vertreiben.

Das scheint die SAZ aber eben nicht zu machen oder machen zu wollen. 
Stattdessen brandmarkt sie Revoluzzer, die andere Meinungen haben, die 
für mich sogar inhaltlich sehr nachvollziehbar sind. In dem Sinne hat die SAZ 
bei den angeprangerten "Verfehlungen" nicht immer im Interesse der 
Autorenschaft gehandelt. Statt Fehler zu korrigieren oder auszuräumen, wird 
aber eine Schlammschlacht geführt - in der Öffentlichkeit, weil intern so 
etwas unterdrückt wird/unerwünscht ist. Das ist nicht gerade ein 
werbewirksames Selbstverständnis ...

Und noch einmal: Sollte der Ausschluss aus dem Forum aus der SAZ-Ecke 
angestoßen worden sein, und das liegt ja sehr nahe, hat die SAZ sich selbst 
den Todesstoß gegeben. Klingt hart, ist aber meine Meinung. Erst keine 
Diskussion zulassen, dann öffentliche Kritik unterdrücken und am Ende auf 
diese Weise ausradieren wollen ... Eine solche Interessenvertretung 
braucht kein Mensch. 

Den schlechten Ruf in der Öffentlichkeit habt ihr euch selbst zuzuschreiben, 
durch Zensur und jetzt durch ein Verfahren wie dieses hier.

10. Flugblatt von Günter Cornett auf dem Spieleautorentreffen in Göttingen am
05./06. 06.09
Unter der Überschrift „SpieleAutorenZensur" verwendest du die Initialen der SAZ, um
für eine Reihe Deiner Stellungnahmen inklusive der im Spielbox-Autorenforum
gelöschten Themen zu werben, die Du mittlerweile auf Deiner eigenen Website
online gestellt und damit weiterhin öffentlich gemacht hast.
Vereinsschädigende Verwendung der Initialen der SAZ.

Meine Stellungnahme:
Ich verwende die Initialen der SAZ nicht, um zu werben, sondern ich kritisiere 
damit die Zensur-Politik der SAZ-Verantwortlichen. Ich setze mich inhaltlich mit 
der Zensur durch die SAZ-Verantwortlichen auseinander. 
Anlage_15_SpieleAutorenZensur.pdf

11. Deine Spieleautorenseite am 19.07.09
Du bekräftigst unter dem provokatorischen Titel „Cousinenwirtschaft - Was sonst?"
den Vorwurf der „Cousinenwirtschaft" und weigerst Dich, dem auf der MV im Juni
ausgesprochenen Wunsch zu folgen und sich dafür zu entschuldigen.
Erneuerung der üblen Nachrede und Beleidigung und Bekräftigung, dass Dir
an einer Beilegung früherer Auseinandersetzungen absolut nicht gelegen ist.

Meine Stellungnahme:



Mein Vorwurf der Cousinenwirtschaft steht nicht in luftleeren Raum sondern ist 
ganz klar sachbezogen und durch Fakten untermauert. Die habe ich schon unter 
Punkt 8 ausgeführt. Eine inhaltliche Antwort dazu bleiben Andrea, der Vorstand 
und die MV schuldig.
[ http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_professionelles_ehrenamt.htm
Anlage_16_CousinenwirtschaftWasSonst.pdf ]

Und Andrea hat sich inzwischen klar zu Seilschaften bekannt, die Frauen in 
einflussreiche Positionen bringen soll (spieletest.at-Interview).
[ http://www.spieletest.at/bericht.php?ID=672
Anlage_13_AMeyerInterviewSpieletestAT_SeilschaftenBekenntnis.pdf ]

Eine Bekräftigung, dass mir an der Beilegung früherer Auseinandersetzungen 
nicht gelegen sei, sehe ich da nicht. Ich bin dafür, solche Auseinandersetzungen 
mit Argumenten zu führen, anstatt mit Drohungen und Strafmaßnahmen. Um sie 
beizulegen müssen aber zunächst einmal Argumente ausgetauscht und eine 
Einigung gefunden werden. Gerade auf meiner Webseite schreibe ich (über der 
Rubrik SAZ-Themen), dass ich solche Auseinandersetzungen lieber intern führen 
würde, statt öffentlich, dies aber vom Vorstand verhindert wird:

Diese Rubrik richtet sich überwiegend an Mitglieder der 
Spieleautorenzunft (SAZ). 
Der SAZ-Vorstand 2007-2009 (Lutz Stepponat, Reiner Stockhausen, Henning  
Poehl, Stefanie Rohner) verweigert jedoch die inhaltliche Auseinandersetzung  
innerhalb der SAZ und blockiert - gemeinsam mit der Redaktion der SAZ-News -  
durch dessen Zensur den ungehinderten Meinungsaustausch unter den 
Mitgliedern.

Stattdessen verweist der SAZ-Vorstand in seiner Stellungnahme (SAZ-News 
#29 vom 14.9.07) ausdrücklich auf "die Webseite von Günter Cornett bzw. auf 
den Bambus Newsletter" als geeigneten Ort auch für solche Themen, die 
meiner Meinung nach besser intern diskutiert würden.
- Günter Cornett, März 2009 -

http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_fr.htm

Lutz Stepponat schreibt in seiner Email vom 25.2.09 als Begründung für die 
Zensur dieser Themen in den SAZ-News u.a.: "Die interessierten Leser werden 
auch ohne unseren Hinweis den Weg auf deine Seite finden und können sich 
dort über deine Sicht der Dinge informieren." Die öffentliche Form der 
Auseinandersetzung wird von euren Vorgängern also ausdrücklich der 
internen vorgezogen. Ich persönlich sehe das anders, habe mich dem 
aber gebeugt. Das könnt ihr mir nicht ernsthaft vorwerfen.
Anlage_17_ZensurEmailLutz.pdf

Dass ein SAZ-Verantwortlicher der spielbox die Prüfung juristischer 
Schritte dafür androht, dass im dortigen Forum das selbe veröffentlicht 
wird, was vorher schon mit deren Wissen und unbeanstandet auf meiner 
Webseite stand, schädigt das Ansehen der SAZ.  

12. Spielbox-Autorenforum am 22.08.09

http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_zensierter_artikel.pdf


Zur Ankündigung des von Günter Cornett lange geforderten internen SAZ-Forums
äußerst Du Dich im gewohnten Rundumschlag u.a. wie folgt; „Im Interview auf Reich
der Spiele zeigt sich der SAZ-Vorsitzende Friedemann Friese
von einer entweder extrem uninformierten aber sehr verlogenen Seite."

Meine Stellungnahme:
Was Friedemann dort äußert ist inhaltlich falsch bzw. geheuchelt. Es ist richtig, 
dass ich eine konkrete Nennung aller Punkte aus Zeitmangel bisher schuldig 
geblieben bin. Ich nenne aber einen konkreten Punkt unmittelbar in Anschluss an 
die zitierte Stelle:

"So hatte Friedemann Friese, der da u.a. äußert "Meiner Meinung nach ist die 
SAZ in der Vergangenheit Kritikern gegenüber immer sachlich begegnet." 
seinerzeit bei der hinter meinem Rücken stattfindenden Diskussion über 
Strafmaßnahmen gegen mich das Protokoll geschrieben, das den SAZ-
Mitgliedern bis heute vorenthalten wird. Strafmaßnahmen zu beschließen, ohne 
die Person vorher anzuhören, hält Friedemann also für sachlich ... "
[ http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?f=3&i=8574&t=8571&
Anlage_04_SpielboxForum_22Aug09a.PDF ]

Die Behauptung, dass auch ein solcher Geheimprozess wie eingangs 
beschrieben, eine sachliche Form der Auseinandersetzung sei, halte ich für 
verlogen. Friedemann sollte sich dazu mal äußern.

Zu weiteren Punkten von ihm dort angesprochenen Punkten werde ich noch 
öffentlich Stellung nehmen (Stimmrecht, Androhung juristischer Schritte gegen 
die Spielbox).
 

Später schreibst Du zum gleichen Thema und unter Negierung, dass die
Stimmrechtsregelung der Satzung seit Gründung der SAZ im Jahre 1991 besteht:
„Ich persönlich halte Christian für zuverlässiger als die vorherigen Vorstände,
bedaure es allerdings auf welch schäbige Art auch der Jetzige Vorstand die sog.
Professionalisierung an den Mitgliedern vorbei durchdrückt. Der Entzug des
Stimmrechts und des Autorenstatus für Autoren, die ihre Spiele zwar veröffentlicht
(z.B. auf dem Autorentreffen in Göttingen) aber nicht dauerhaft veröffentlicht
haben (Stichwort' 'erschienenes Werk) für skandalös."

Meine Stellungnahme:
Darüber wie die Stimmrechtsregelung zu verstehen ist, gibt es zumindest 
unterschiedliche Ansichten innerhalb der SAZ. Ich habe euch schon mehrfach 
darauf aufmerksam gemacht, dass Wieland Herold sein Stimmrecht auf eine 
Veröffentlichung seines Spieles in der Spiel&Autor begründete. Er hat das auf 
der Göttinger MV 2008 erklärt und auch 2009 noch mit abgestimmt. 
Ich benenne ihn hiermit als Zeugen und fordere euch auf, von ihm eine 
Stellungnahme einzuholen, worauf er seine Ansicht gründet.

In diversen Beiträgen behauptet ihr immer wieder, ich würde das 
Stimmrechtskriterium 'Veröffentlichung' in Frage stellen. Tatsächlich gibt es 
unterschiedliche Auffassungen darüber, was mit Veröffentlichung gemeint ist. 
Wieland Herolds Stellungnahme belegt, dass mit Veröffentlichung nicht 
notwendigerweise eine Verlagsveröffentlichung  gemeint sein kann, sondern eine 
Veröffentlichung zur Dokumentation ausreicht (Spiel&Autor, Göttingen, ...).



Eure an diversen Stellen angeführten Belege stehen hierzu nicht im 
Widerspruch, z.B. schreibt Christian Beiersdorf im internen Forum unter 
bezugnahme auf befragte Gründungsmitglieder: "Nur wer als Spieleautor auch 
das Ziel verfolgt, seine Werke zu veröffentlichen, braucht eine 
Interessensvertretung. Wer dies nur hobbymäßig ohne dieses Ziel betreibt,  
braucht diese Vertretung im Grunde genommen nicht ".
http://www.spieleautorenzunft.de/forum-de/message/55.html

Hier geht es z.B. darum, dass das Ziel einer Veröffentlichung verfolgt wird, nicht 
darum, dass eine Verlags(!)veröffentlichung bereits erfolgt sein muss. Wenn es 
so wäre, dass eine Veröffentlichung in Spiel&Autor schon immer nicht 
ausgereicht hätte für das Stimmrecht, dann wäre es für euch wohl ein leichtes 
gewesen, das auch konkreter zu belegen.

So aber wirft ihr mir vor, diesen Punkt anders zu sehen als ihr und verlangt, dass 
ich meine gegenteilige Ansicht nicht äußere, bringt aber keine Belege für eure 
Behauptungen vor.

Du stellst Dich öffentlich gegen die Arbeit und Ziele der SAZ, indem Du
behauptest, die SAZ würde gegen das Urheberrecht für Spiele Signale setzen -
obwohl Dir die Unterschiede zwischen Stirnmrechtsregelung und Urheberrecht
ausführlich dargelegt und eine interne Diskussion angeboten worden war.
Es wird von Dir trotz Aufklärung durch den Vorstand wahrheitswidrig
behauptet, es sei eine Stimmrechtsänderung vorgenommen worden, obwohl
die Regelung in der jetzigen Auslegung seit Gründung der SAZ unverändert
galt.

Meine Stellungnahme:
Auch hier wieder: Ich soll eure Sicht der Dinge als die einzig wahre übernehmen, 
ohne dass ihr eure Behauptung belegen könnt. Christian hat mir gegenüber 
gesagt, Wieland Herolds Meinung dazu sei nicht relevant.

Wenn ihr es - mangels Argumenten - nicht schafft, mich in einer internen 
Diskussion von eurer Position zu überzeugen, könnt ihr mir nicht verbieten, 
meine Position öffentlich darzustellen. Was ist das für eine Einstellung, 
Mitgliedern die Meinung vorschreiben zu wollen.

Wenn die MV in die Satzung schreibt, Autor sei, wer ein Spiel veröffentlicht habe 
(und zwar nicht nur zu Dokumentationszwecken), dann ist das eine 
urheberrechtsfeindliche Definition. Und auch wenn man es - wie von mir 
vorgeschlagen -  anders formulierte 'Stimmberechtigt ist, wer als Autor ...' drückt 
sich in dieser Stimmrechtsregelung eine Geringschätzung der eigentlichen 
Autorenleistung aus. Etwa die Hälfte der Mitglieder sind jetzt Autoren ohne 
Stimmrecht. Deren Interessen sollen vertreten werden, ohne dass sie ihre 
Interessenvertreter selbst wählen dürfen. 
Nur wer Spiele macht, wie Verlage sie wollen, nur wer Verträge macht, wie 
Verlage sie wollen (oder selbst zum Verlag wird), darf in der SAZ abstimmen. 
Das werde ich auch in Zukunft kritisieren, unabhängig davon, wie die Diskussion 
weitergeht. Und ich würde es auch kritisieren, wenn die 
Stimmrechtsbeschränkung schon immer gegolten hätte. Das ist mein gutes 
Recht als engagierter Autor.

Und wieso stelle ich mich gegen die Ziele der SAZ, wenn ich die 
Stimmrechtsregelung als urheberrechtsfeindlich kritisiere?



Persönliche Gespräche zwischen vermittlungsbereiten Vereinsmitgliedern wie 
ZZZZZZZZ (2007) oder auch Christian Beiersdorf im Juni 2009 haben leider keine 
Besserung der Situation erbracht.

Meine Stellungnahme:
Ja, das bedaure ich auch. Gerade nach dem Gespräch mit ZZZZZZZZZZ wäre 
ein Neuanfang greifbar nahe gewesen. Der Vorstand hätte lediglich erklären 
müssen, dass es nicht ok ist, ohne vorherige Anhörung über Strafmaßnahmen 
gegen ein Mitglied abzustimmen. Ich habe Monate lang geschwiegen, um einer 
internen Lösung die Chance zu geben. Die offizielle SAZ hat dies konsequent 
verweigert.

Christian gegenüber habe ich deutlich gemacht, dass ich interne Dinge intern 
halten will, dass es mir um die inhaltliche Auseinandersetzung geht, ich mir aber 
nicht vom Vorstand vorschreiben lasse, was ich diskutiere und wo. Wenn in SAZ-
internen Diskussionen eine Seite entscheiden kann, welche Meinung die andere 
Seite äußern darf, ist das keine Diskussion mehr sondern eine Farce. Dann 
bleibt nur der Ausweg der öffentlichen Diskussion. 

Solange ihr das nicht einseht, wird es euch immer wieder auf die Füße fallen, 
egal ob ihr mich ausschließt oder nicht.

Mit Deinem Verhalten hast Du in der Öffentlichkeit unzutreffende Angaben über die 
Folgen und Ziele der SAZ-Tätigkeiten gemacht und das Ansehen unsere" Organisation 
beschädigt.

Meine Stellungnahme:
Wenn ihr euch die Reaktionen im Spielbox-Forum anschaut, dann sollte euch 
eigentlich deutlich werden, dass nicht meine Äußerungen sondern euer 
Verhalten das Ansehen der SAZ beschädigt. Es sind gerade auch die Zensur-
Versuche, die die Aufmerksamkeit auf diesen Konflikt lenken. Die Erklärung des 
SAZ-Vorstandes zur Ravensburger Gebühr hatte seinerzeit viele Autoren von 
einem Eintritt abgehalten. Dass damals die Mitglieder aufgrund einer Zusage an 
Ravensburger nicht vom Vorstand informiert wurden, hat Zweifel darüber 
aufkommen lassen, dass es ihm tatsächlich um eine Interessenvertretung von 
Autoren geht. Die SAZ hat sich um diese Wirkung nie gekümmert. Das ist es, 
was ihr schadet. 
In Bezug auf das Humbold-Knizia-Urteil wurden die wesentlichen öffentlichen 
Auseinandersetzungen außerhalb der SAZ, z.B. in Peers Blog geführt, während 
auf der MV trotz Tagesordnungspunkt keinerlei Informationen darüber gegeben 
geschweige denn eine Diskussion geführt wurde.
Diese inhaltliche Schwäche ist es, die die SAZ in der Öffentlichkeit schlecht 
aussehen lässt. Stattdessen wird viel Energie in Zensur und Unterdrückung von 
Diskussionen gesteckt. Das lähmt die SAZ, nicht, dass ich Diskussionen 
anstoße, z.B. darüber dass alle Autoren ihre Interessenvertreter wählen dürfen 
sollten.

Durch Deine Äußerungen wird zudem für Jeden im Internet einsehbar das 
Ansehen und der Ruf der betroffenen Personen fern jeder sachlichen Kritik 
geschädigt Wie Dir bekannt ist, werden bei Bewerbungen die Internet-



Einträge bezüglich der Bewerber häufig geprüft, so dass unmittelbare 
Nachteile für die Betroffenen entstehen können. Die Bereitschaft, in der SAZ 
vor diesem Hintergrund eine Aufgabe zu übernehmen, ist stark 
zurückgegangen, worunter die Arbeit der SAZ leidet.

Meine Stellungnahme:
Ja, ich kritisiere die Politik der SAZ öffentlich. Ich nenne dabei auch Namen von 
Funktionsträgern. Wer sich für ein öffentliches Amt bewirbt sollte auch öffentliche 
Kritik vertragen können. 
Ich halte diese öffentliche und nachvollziehbare Kritik für das bessere Mittel als 
das, was die SAZ seit mehr als zwei Jahren offiziell propagiert: Hinter dem 
Rücken des Betroffenen ohne Anhörung seiner Person zu entscheiden. Zu 
öffentlicher Kritik an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben kann man 
öffentlich Stellung nehmen. Geheimprozesse (wie z.T. von euch mitgetragen: 
u.a. Friedemann Friese, Maren Kruse, Stefan Risthaus, die jetzt über meinen 
Ausschluss entscheiden) halte ich dagegen für kein geeignetes Mittel. Es ist 
unfair, weil man sich als Betroffener nicht dagegen wehren kann.

Die SAZ wird durch solche Methoden geschädigt, nicht dadurch, dass solche 
Methoden öffentlich gemacht werden. 

Zudem hat die SAZ zwei Jahre lang meinen Namen öffentlich als 
Vereinsschädiger auf der Webseite genannt, ohne dass durch konkrete Vorwürfe 
zu belegen. Dadurch schadet die SAZ sich selbst. 
Und Andrea Meyer bekennt sich im Spieletest.at zu weiblichen Seilschaften 
zwecks Karrierevorteilen und nennt dabei ihre Arbeit als Referentin im 
Bundesumweltministerium. Soetwas hat sicherlich einen größeren Einfluss auf 
ihr Berufsleben als gleich lautende Vorwürfe meinerseits.

Die jeweiligen Verantwortlichen haben Dir immer wieder angeboten, die von 
Dir aufgeworfenen Fragen zu erörtern und Dir Gelegenheit gegeben, Dich von 
Deinen herabsetzenden Äußerungen zu distanzieren und Dich zu 
entschuldigen.Trotz mehrerer direkter Gespräche hast Du von den
beanstandeten Äußerungen keinen Abstand genommen und Dich 
ausdrücklich nicht entschuldigt.

Meine Stellungnahme:
Das ist nicht richtig. Zur Abmahnabstimmung habe ich - abgesehen von der 
skandalösen öffentlichen Erklärung des Vorstands - zu keiner Zeit eine 
verbindliche Stellungnahme bekommen. Jetzt erfahre ich erstmalig, was mir 
damals offiziell vorgeworfen wird/wurde, wobei die Äußerungen auf der 
damaligen Versammlung offenbar andere Vorwürfe enthielt (Friedemann: 'zum 
Austritt auf der SAZ aufgefordert').

Nachdem wir in jüngster Zeit sowohl von SAZ-Mitgliedern als auch von externen 
Personen darauf angesprochen worden sind, dass derartige Äußerungen nicht 
hinnehmbar sind und eine vereinsschädigende Herabsetzung der SAZ und ihrer Arbeit  
darstellen, ist zum Schutz unserer Organisation und ihrer Mitglieder ein förmliches 
Verfahren zur Prüfung eines Vereinsausschlusses nach § 5.4 der Satzung erforderlich.
Wir geben Dir deshalb unter Bezugnahme auf § 5.4 (Satz 2) der Satzung Gelegenheit, 
zu den oben dargestellten Sachverhalten Stellung zu nehmen und setzen für den 



Eingang dieser Stellungnahme bei der Geschäftsstelle (Adresse siehe oben) oder dem 
Verwaltungsrat (c/o Stefan Risthaus, Elsterweg 45, 38446 Wolfsburg) eine Frist bis zum

12. Oktober 2009.

In der Hoffnung, dass die Angelegenheit doch noch gütlich beigelegt werden kann, 
sehen wir dem rechtzeitigen Eingang entgegen,

Mit freundlichen Grüßen
im Namen des Verwaltungsrats

[Unterschrift Stefan Risthaus]
Dr. jur. Stefan Risthaus
Stellvertretender Vorsitzender

Die SAZ vertritt die Rechte und Interessen der Spieleautorinnen
und setzt sich für das Kulturgut Spiel in der Gesellschaft ein.

Meine Stellungnahme:
Eine gütliche Beilegung der Angelegenheit fände auch ich gut. Dazu ist aber eine 
inhaltliche Auseinandersetzung nötig. Hier sehen ich vor allem den Versuch, 
inhaltliche Auseinandersetzung zu verhindern. Gerade die Mitglieder des 
Verwaltungsrates, die seinerzeit an der Abmahnabstimmung teilgenommen 
haben, sollten sich mal dazu äußern, warum sie das getan haben, ohne mich 
vorher anzuhören. Ihr habt damit schließlich auch die Weichen gestellt für einen 
immer weiter eskalierenden Konflikt.

Meine Verhalten in der Zukunft wird - unabhängig davon, ob ihr mich ausschließt 
oder nicht - von  folgender Haltung geprägt sein:

● Ich setze mich weiter für das Urheberrecht von Spielen ein.
● Ich diskutiere Spieleautoren bezogene Themen dort, wo ich es für richtig 

halte.
● Ich sage meine Meinung, unabhängig davon, ob es dem Vorstand passt.
● SAZ-Themen werde ich soweit sinnvoll intern behandeln (solange ich 

noch Mitglied bin). 
Zensurversuche, Einflussnahme auf Berichterstattungen und 
Diskussionen halte ich grundsätzlich für eine Angelegenheit öffentlichen 
Interesses. Das gilt auch für dieses Verfahren, das ich weitgehend 
öffentlich machen werde. 
Urheberrechtsfeindliche Bestrebungen u.Ä. werde ich ebenfalls öffentlich 
kritisieren. Ich lasse mich da auch nicht durch Beschlüsse zwingen, eine 
andere Meinung zu vertreten, als ich habe, oder meine Meinung zu 
verschweigen. Und soweit Beschlüsse auch Folge von 
Informationskontrolle sind, werde ich auch auf diesen Umstand 
hinweisen.



Ich empfehle der SAZ (unter den VR-Mitgliedern insbesondere Friedemann, 
Stefan, Maren, aber auch Stefanie), sich  vor dem Verhängen von 
Strafmaßnahmen kritisch mit dem eigenen Anteil an der Entstehung des Konflikts 
auseinander zusetzen. Wer sich an solchen Geheimprozessen wie im Februar 
2007 beteiligt, handelt einfach unglaubwürdig, wenn er die Schuld per VR-
Beschluss an den Konfliktgegner abschieben will. Das wird auch in der 
Öffentlichkeit so kommuniziert werden.

Und unabhängig davon, wer in der Frage der Auslegung der 
Stimmrechtsregelung recht hat:

● Es gibt dazu mindestens zwei Ansichten in der SAZ (und ich bin nicht der 
einzige, der Veröffentlichung anders interpretiert als ihr). Diesen Fakt 
könnt ihr nicht durch Beschluss leugnen.

● Es ist ein Unding, dass etwa die Hälfte der Mitglieder kein Stimmrecht 
haben, obwohl die SAZ deren Interessen vertreten will.

Zudem:

● Der Entzug des Autorenstatus für Autoren ohne Verlagsveröffentlichung 
ist ein sichtbares Zeichen gegen das Urheberrecht von Spielen.

● Das Zitatverbot bezüglich der SAZ-News ist ein Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz.

● Der Versuch über Disziplinarmaßnahmen Einfluss auf die öffentliche 
Diskussion zu nehmen ist ein Verstoß gegen Presse- und 
Meinungsfreiheit.

● Das Begrüßen der Ravensburger Gebühr (nach Kungelei mit 
Ravensburger, denen der Vorstand Geheimhaltung vor der MV 
versprochen hat), ist autorenfeindlich. Die SAZ hat sich damit zum 
Türöffner gemacht für weitere Gebühren, so wie jetzt von Pegasus 
eingeführt.

Das alles wird euch - auch unabhängig von diesem Verfahren - immer wieder auf 
die Füße fallen, so ihr euch nicht kritisch damit auseinander setzt. 

Gruß

Günter Cornett
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