
Dresden, den 13. Juni 2018

Ultos – Internationale Assoziation Virtueller Nationen

Ein Leitfaden von den Gründern

PRÄAMBEL

Seit Gründung im Jahr 2014 ist Ultos stetig gewachsen – von Neugermanien und Diktatistan zu einem der

größten  Projekte  in  der  deutschsprachigen  Weltenbastler-Szene  mit  über  80  Mitgliedsstaaten.  Damit

einhergehend wuchs über die Jahre ständig die Menge an administrativen Aufgaben, die bis dato wir, die

Gründer von Ultos, zusätzlich zur Ausgestaltung unserer Staaten nebenbei übernommen haben.

Mit dem Jahr 2018 hat Komplexität des Projektes ein Stadium erreicht, in dem es uns nicht mehr möglich

ist, dauerhaft den logistischen Aufgaben hinter Ultos nachzukommen. Daher haben wir uns entschlossen,

einen signifikanten Anteil der Aufgaben, Zuständigkeiten, aber auch Verantwortung für den Werdegang

des gesamten Projektes an eine kompakte Gruppe innerhalb unseres gesamten Teams zu delegieren.

Da dieser Schritt das Risiko birgt,  dass das Projekt sich langfristig fernab des ursprünglichen, von uns

gewünschten Zieles entwickelt, wollen wir mit dem folgenden Dokument sowohl die Zuständigkeiten der

genannten Gruppe möglichst präzise definieren; als auch einen Überblick über den Anspruch geben, den

wir an das Projekt Ultos seit seiner Gründung gesetzt haben, heute setzen und auch weiter setzen werden.

Dieses  Dokument  dient  deshalb  explizit  nicht  als  Empfehlung  für  zukünftige  Generationen  von

Weltenbastlern oder als Charta für unsere eigenen Mitglieder. Viel mehr handelt es sich hierbei um ein

unverrückbares  Grundsatzpapier,  das  Ziel  und  Programmatik  des  bis  dato  umfangreichsten  Projektes

sowohl  in  der Szene der  deutschsprachigen Virtuellen Nationen als  auch unseres gesamten Lebens in

einen klaren Rahmen fassen soll.

Das vorliegende Dokument ist vollständig SimOff.

SELBSTVERSTÄNDNIS

Die Internationale Assoziation Virtueller Nationen „Ultos“, nachfolgend IAVN Ultos oder einfach Ultos,

versteht  sich  selbst  als  eine  Plattform  zur  Zusammenarbeit  von  Virtuellen  Nationen.  Wir  bieten  mit

unserer Website eine Austausch- und Präsentationsplattform für inhaltlich ausgearbeitete Staatskonzepte;
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wir bieten mit unserer Weltkarte die Möglichkeit zu geopolitischen Handlungen und Interaktionen; und

wir bieten mit Slack eine Kommunikationsplattform offen für alle, die am Projekt Ultos interessiert sind,

sich mit unserer Vorstellung eines fiktiven Planeten identifizieren können und selbst in der Lage sind,

einen konstruktiven Beitrag zu diesem Projekt zu leisten.

Um ein Projekt dieser Dimension erfolgreich zu verwalten, braucht es klare Regeln. Unser verbindliches

Regelwerk  für  das  organisatorische  Alltagsgeschäft  sind  die  auf  unserer  Website  ausformulierten

Guidelines. Wir erwarten von allen Neumitgliedern, dass sie sich zum vorliegenden Leitfaden der IAVN

Ultos sowie zu unseren Guidelines ausnahmslos bekennen und die Regularien beider Dokumente befolgen.

Die IAVN Ultos versteht sich als Bündnis von rein virtuellen Staaten und staatsähnlichen Konstrukten und

stellt damit explizit keine Plattform für sogenannte „Mikronationen“ dar. Damit einhergehend verzichtet

die IAVN Ultos im Namen aller Mitgliedsstaaten auf jedes reales Territorium auf dem Planet Erde.

Die IAVN Ultos distanziert sich von jeder Form von Extremismus, Rassismus und Gewaltverherrlichung.

ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR ORGANISATORISCHE AUFGABEN

Aus der enormen Zahl von mehr als 80 Staaten, die durch über 20 am Projekt mitarbeitenden Personen

verwaltet werden, ergibt sich ein enormer Verwaltungs- und Organisationsaufwand. Da wir uns langfristig

nicht in der Lage sehen dieser hohen Aufgabe gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen, zum 1. Juli

2018  eine  administrative  Instanz  zur  Durchführung  des  operativen  Alltagsgeschäfts  einzuführen.  Die

Instanz trägt die Bezeichnung „Exekutivkomitee“.

Sämtliche organisatorischen Sachverhalte obliegen dem Exekutivkomitee der IAVNU. Jedes Mitglied der

IAVNU, das nicht bereits Mitglied im Exekutivkomitee ist,  kann sich selbst oder jedes beliebige andere

Mitglied für das Exekutivkomitee zur Wahl vorschlagen.

Die  Befugnisse  des  Exekutivkomitees  belaufen  sich  auf  alle  Entscheidungen,  die  das  organisatorische

Tagesgeschäft auf Ultos betreffen. Dazu gehören im Besonderen:

-  Verwaltung  unserer  offiziellen  E-Mail-Adresse  info@ultos.de,  einschließlich  Bearbeitung  von

Aufnahmeanträgen; darüber hinaus:

- Verwaltung unserer offiziellen Social-Media-Accounts (Facebook, Twitter, Instagram)

- Anpassung und Ergänzung der Online-Guidelines

- Prüfung der Zulässigkeit von Zweitstaaten, Staatsfusionen und Staatsteilungen
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- Aktualisierung von international relevanten Teilen der Website (z.B. Bündnis-Mitgliederlisten u.ä.)

-  Erteilung von Aufträgen und Empfehlungen an untergeordnete Arbeitsgruppen (z.B.  Sprachen,

Flaggen, Kartographie u.a.)

- Verfassen des Monatsrückblicks für den vergangenen Monat am Monatsbeginn auf der Website

- SimOn-Organisation der ITUF (Wahl des Generalsekretärs, Abstimmung über Resolutionen)

Das  Exekutivkomitee  besteht  aus  5  Personen,  welche  einzeln  monatlich  auf  je  fünf  Monate  befristet

gewählt werden. 

Die Mitglieder des Exekutivkomitees sind untereinander gleichberechtigt.

Von Mitgliedern des Exekutivkomitees wird mindestens tägliche Erreichbarkeit zur Klärung zeitkritischer

Sachverhalte erwartet.

Das Exekutivkomitee ist berechtigt, bei groben Verstößen gegen unsere Richtlinien oder bei mutwilliger

Verletzung  der  in  diesem  Leitfaden  festgesetzten  Ziele  eine  Empfehlung  zum  Ausschluss  einzelner

Mitglieder auszusprechen. Zum Vollzug des Ausschlusses bedarf es der Zustimmung von mindestens zwei

der diesen Leitfaden unterzeichnenden Personen.

Auf Slack existiert ein geschlossener Channel mit den maximal 5 Mitgliedern des Exekutivkomitees.

Die Wahl eines neuen Mitglieds des Exekutivkomitees wird von einem beliebigen der 4 verbleibenden

Mitglieder Exekutivkomitees im Verlauf des Monatsersten durchgeführt. Bei gleicher Stimmenanzahl für

zwei oder mehr Mitglieder wird im Laufe des Monatsdritten eine Stichwahl unter denselben Modalitäten

durchgeführt.

Das Mitglied des Exekutivkomitees, dessen Amtszeit abläuft, hat bei nicht erfolgter Wiederwahl den Slack-

Channel  des  Exekutivkomitees  unmittelbar  nach  Bekanntgabe  der  Wahlergebnisse  eigenständig  zu

verlassen.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Mit der  Verantwortung,  die  wir  durch obige  Festsetzungen aus der  Hand geben, bewusst  umzugehen,

erwarten wir von allen Mitgliedern der IAVN Ultos und insbesondere von den gewählten Mitgliedern des

Exekutivkomitees. Sollte sich zeigen, dass dieser gravierende Eingriff in die Hierarchie des Projektes sich

als nicht zielführend erweist, behalten wir uns vor, dieses Dokument einstimmig außer Kraft zu setzen.
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Für Rückfragen, Ratschläge, Lob, Kritik und Anregungen steht jeder von uns stets gerne zur Verfügung.

Wir hoffen, mit Ultos ein Projekt erschaffen zu haben, was nachhaltig vielen Menschen Freude und Spaß,

aber auch die Möglichkeit  Neues zu erlernen und sich gemeinsam darüber auszutauschen, bietet.  Wir

bitten alle Mitglieder der IAVNU, sich mit ihrer Energie, ihren Fähigkeiten und ihrem Teamgeist diesen

Zielen zu verschreiben und im Rahmen ihrer Möglichkeiten daran mitzuarbeiten, dass Ultos ein immer

lebendigeres Projekt werden und bleiben kann.

Gezeichnet am 13. Juni 2018 durch

Maximilian Grübsch

alias Hermann von Lauenstein

Albrecht Köhler

alias Al Köh

Wolfgang Knoke

alias Nodecano Furyatan

Jakob Hanft

alias Jack August Hahn

Johannes Helgert

alias Harald Gögele

Samuel Winkler

alias Alfons Gularsk
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