
Antrag auf Minderung des Mitgliedsbeitrag auf 15.000 Yen für ordentliche Mitglieder. 

Begründung:  

Zweifellos bietet die OAG für aktive Mitglieder weit mehr als es dem Gegenwert von derzeit 

18.000 Yen im Jahr entsprechen würde. Andererseits aber hat die Höhe dieses Beitrags 

einen starken Abschreckungseffekt in der Neumitgliederwerbung. Die OAG steht und fällt 

jedoch mit einem starken Mitgliederstamm, der kontinuierlich nachwachsen muss. 

Ich habe den Eindruck, dass der aktuelle Vorstand in den letzten Jahren so sparsam, 

effizient und erfolgreich mit knappen Mitteln gewirtschaftet hat, dass die Finanzkrise der 

Vergangenheit überwunden scheint und wieder „Luft“ für einen reduzierten Jahresbeitrag 

bestehen könnte, der – so sich dies bei der Hauptversammlung bewahrheitet – 

entsprechend genutzt werden sollte. 

Die anderen Beitragssätze sollten ebenfalls, so sie der Vergangenheit erhöht worden sind, 

in ähnlicher Weise nach unten angepasst werden. 

Dr. Albrecht Rothacher 

 

Vorschlag: Verringerung des OAG Jahresbeitrags von 18.000,- Yen auf 15.000,- Yen  

Begründung: 

Meines Erachtens ist der Jahresbeitrag ein wenig hoch und spielt im Jahresbudjet der OAG 

eine geringe Rolle, allerdings im Hinblick auf Werbung, Eintritt von Neumitgliedern und 

„Haltung von Mitgliedsbestand“ eine große. Soweit ich mich erinnere, waren ‒ für mich 

jedenfalls ‒ die Umstände, wie es beim letzten Beschluß der Jahreshauptversammlung zur 

Erhöhung von 15.000,- Yen auf 18.000,- Yen kam, etwas zu unüberlegt, hastig und 

„zwischen Tür und Angel“. Ich kam mir damals etwas überrumpelt vor. Man sollte zumindest 

noch einmal darüber diskutieren. 

Lilo Ohgo 

 

 

Antrag des Vorstands auf Bevollmächtigung des OAG-Vorstandes zur Verfügung über 

die Liegenschaften der OAG in Kobe 

Begründung: 

Der laufende Betrieb und die für einen solchen Betrieb minimal notwendigen Aufwendungen 

für Instandhaltung der zwei Grundstücke und drei Gebäude der OAG sind auf Basis der 

derzeitigen Einkommenssituation der OAG nicht nachhaltig finanzierbar, weder für das 

Gebäude in Tokio noch für die Liegenschaften in Kobe. Der weitere Betrieb dieser im 

Verhältnis zur Mitgliederzahl umfangreichen Liegenschaften wird ohne eine signifikante 



Erhöhung der Einnahmen kurzfristig zum Verzehr des verbleibenden Vermögens und damit 

zur Zahlungsunfähigkeit der OAG führen. 

Der Vorstand 


