
Liebe Mitglieder der Globe Kulturgenossenschaft,  

auf der nächsten Generalversammlung im Herbst 2021 wird der Aufsichtsrat neu gewählt. Mit 
diesem Schreiben möchten wir Fragen zur Arbeit des Aufsichtsrates beantworten und über den 
Auswahlprozess informieren, um neue Mitglieder für den Aufsichtsrat zu gewinnen. 

Was ist der Aufsichtsrat?  
Der Aufsichtsrat ist ein ehrenamtliches Gremium. Seine Mitglieder werden von der 
Generalversammlung (GV) für 3 Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Laut Satzung 
besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei und höchstens neun Mitgliedern.  
 
Welche Aufgaben hat der Aufsichtsrat einer Genossenschaft im Allgemeinen?  
Laut Gesetz und Satzung beschränken sich die Aufgaben des Aufsichtsrats darauf, 
sicherzustellen, dass die Genossenschaft nachhaltig wirtschaftet und die Satzung eingehalten 
wird. Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und überwacht ihn bei der Geschäftsführung. Er 
darf dem Vorstand keine rechtlichen Anweisungen geben, sondern steht ihm beratend zur 
Seite, prüft die Planungen und kann jederzeit Berichterstattung verlangen und die Bücher 
prüfen.  
  
Welche Aufgaben hat der Globe Aufsichtsrat in der nächsten Legislatur im 
Speziellen?  
Der neu gewählte Aufsichtsrat kann grundsätzlich selbst über seine Aufgaben entscheiden. Aus 
unserer Sicht stehen in den nächsten Jahren neben dem Abschluss der Sanierungsarbeiten 
wichtige Diskussionen an, die der Aufsichtsrat begleiten sollte. Dazu gehören z.B. Fragen zur 
grundlegenden künstlerischen und soziokulturellen Ausrichtung des Globe, zur Erstellung eines 
wirtschaftlich tragfähigen Betriebskonzeptes oder zur Gemeinwohlorientierung.  
 
Wie oft und wann trifft sich der Aufsichtsrat?  
Der Aufsichtsrat trifft sich alle acht Wochen zu einer Sitzung und zweimal im Jahr in einer 
gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand. Diese findet in der Regel abends bei einem 
Aufsichtsratmitglied (momentan online) statt und dauert ca. zwei Stunden. 
Die Sitzungen sind nicht öffentlich, weil auch über Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche 
Informationen berichtet wird. Um uns über die Diskussionen in der Genossenschaft zu 
informieren, nimmt mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats an den Forumssitzungen teil.  
 
Welche Qualifikationen muss ich für den Aufsichtsrat mitbringen?  
Alle Mitglieder der Genossenschaft können sich für den AR bewerben. Erfahrungen im 
Kulturbereich, Finanzwesen oder Baubereich sind hilfreich und außerdem das Interesse die 
Entwicklung des GLOBES enger zu begleiten. 
 
Wie werde ich Mitglied des Aufsichtsrates?  
Die Wahl findet auf der Generalversammlung statt. Um gewählt zu werden, muss die 
Kandidatur auf der GV unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt angemeldet werden. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir eine Rückmeldung zum 01.10.2021.  
Auf der GV können sich alle Kandidaten ca. 1 Minuten vorstellen.  
  
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch unter aufsichtsrat@globe-oldenburg.de. Dann 
besprechen wir eure Fragen und klären alles Weitere.  
 
Wir freuen uns auf Bewerbungen! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Euer Aufsichtsrat 

mailto:aufsichtsrat@globe-oldenburg.de

