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BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN – Kreisverband Soest 
Ergebnis-Protokoll 

der Kreismitgliederversammlung (KMV) 
Mittwoch, 19.02.2015, 19.30 bis 22:15 Uhr, 

Gasthaus Braustübchen in Bad Sassendorf 

Tagesordnung Ergebnisse 
Wer macht 
was bis 
wann? 

Anwesende 
 
 
 

Vorstand: Jutta Maybaum, Christian Langner, Hendrik 
Flöttmann, Cordula Ungruh, Karl Rusche, Ilona Kottmann-
Fischer, Dr. Stefani Konstanti. 
24 Teilnehmer *innen bei 23 Mitgliedern  

 

entschuldigt Anne Heite  

TOP 1 
Begrüßung und 
Formalia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian begrüßt die Anwesenden.  
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.  
 
Top 4 der Tagesordnung wird gestrichen. 
Top 6 kommt an Stelle von Top 4. 
Top 5 wird ergänzt durch „Schirmherrschaft des KV für ein 
Schulprojekt in Bangladesh“.  
 
Alle anderen Tops wandern um einen Schritt nach unten. 
Abstimmung und Genehmigung der veränderten 
Tagesordnung. 
 
Genehmigung des Protokoll der letzten KMV  
vom 19.11.2014. 
 

 
 

TOP 2  
Beratung und 
Beschluss zur 
Beitrags- und 
Kassenordnung 
(BKO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beitrags- und Kassenordnung (BKO) 
♦ der Entwurf einer neuen, aktualisieren BKO liegt allen 

Mitgliedern vor 
♦ Kassierer Hendrik informiert kurz über die geplanten 

Veränderungen und erläutert ihren Sinn und Zweck 
♦ sein Appell: um die sinnvolle politische Arbeit auf KV-

Ebene weiterhin gewährleisten zu können, reichen die 
bisherigen finanziellen Mittel des KV nicht aus; aus 
diesem Grund sollte der Mitgliedsbeitrag nicht wie üblich 
meist 7,50 Euro betragen, sondern die laut Grüner 
Bundessatzung vorgesehenen 1% vom monatlichen 
Nettolohn 

♦ die OVen sollten auch kontrollieren, ob ihre Mitglieder 
noch aktiv sind und Beiträge zahlen; „Kartei-Leichen“ 
sollten in Zukunft vermieden werden, da sie uns in der 
Vergangenheit viel Geld gekostet haben  

♦ jeder OV sollte seine Mitgliederlisten aktualisieren; der KV 
hat die Mitgliederlisten schon überarbeitet und viele 
„Kartei-Leichen“ entfernt; bessere Absprachen zwischen 
den OVen und dem KV bzgl. der Mitglieder werden 
verabredet 

♦ jeder OV entscheidet selbst über die Höhe seiner 
Mitgliederbeiträge; die Höhe der Beträge ist 
entscheidend, ob der OV selbst und der KV gute 
politische Arbeit leisten kann 

♦ im Entwurf der BKO wird der Ökofonds wieder 
hineingenommen; seine Höhe soll flexibel angepasst 
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werden (Beschluss: 21 ja, 1 nein, 1 Enthaltung) 
♦ Abstimmung und Beschluss der neuen BKO: 

einstimmig! 
 

TOP 3  
Vorstellung der 
Finanzplanung 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstellung Finanzplanung 2015 durch Hendrik 
♦ die genauen Zahlen werden per E-Mail an alle Mitglieder 

geschickt 
♦ der KV sieht für 2015 sehr sparsame Ausgaben vor 
♦ aufgrund der recht geringen Mitgliedsbeiträge ist die 

Finanzlage des KV nicht dafür ausgelegt, weiterhin 
richtig gute politische Arbeit machen zu können 

♦ wo könnten wir Kosten einsparen? Ein großer Posten 
sind die BDK-Kosten; deshalb wird beschlossen nur 
noch die ordentlichen Delegierten plus einen 
Ersatzdelegierten zu entsenden; Beschluss: 
einstimmig bei 2 Enthaltungen 

♦ die Personalkosten für die Kreisgeschäftsführung und 
Reinigungsdienst können nicht eingespart werden; die 
Arbeit ist sehr wichtig und kann nicht noch zusätzlich 
vom Vorstand übernommen werden 

♦ was müsste der KV bekommen, um gute politische 
Arbeit leisten zu können? Statt wie bisher 2,50 Euro 
sollte der KV 3,82 Euro – also rund 4,- Euro – pro 
Mitglied und Monat einnehmen; auf der nächsten KMV 
will sich der KV-Vorstand die 4,- Euro genehmigen 
lassen. In der Zwischenzeit sind die OVen gebeten, dies 
vorzuberaten. 

♦ wenn wir bei 2,50 Euro bleiben, sind wir als KV nicht 
pleite, aber als politische Kraft sind wir dann nicht mehr 
richtig handlungsfähig 

♦ in jedem OV muss Sinn und Zweck höherer Beiträge 
kommuniziert werden, ebenso wie die Konsequenzen bei 
Nichterhöhung 

♦ so, wie Hendrik ihn vorstellt hat, mit reduzierten 
BDK-Delegierten, wird der vorläufige Finanzplan 
für 2015 einstimmig bei 2 Enthaltungen 
beschlossen 
 

 
Holger 

TOP 4 
Antrag für eine 
verstärkte 
Friedenserziehung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag für eine verstärkte Friedenserziehung an Schulen und 
in Jugendeinrichtungen 
♦ Edith erläutert den Anlass für ihren Antrag; er liegt in der 

vermehrten Gewalt bei vielen Jugendlichen; sie nennt 
Ursachen für die vermehrte Gewalt; vermehrte 
Friedenserziehung soll der Gewalt entgegentreten; Eltern 
sollen einbezogen werden 

♦ der Antrag-Text wurde allen Mitgliedern per E-Mail mit 
der Einladung zur KMV zugesandt 

♦ Friedenserziehung ist eine „altes“ grünes Anliegen 
♦ Diskussion über pro und contra des Begriffs „Erziehung“; 

statt Friedenserziehung könnte Begriffe wie 
Friedensbildung oder Deeskalations-Training auf breite 
Akzeptanz stoßen; die Urteilsbildung soll den 
Jugendlichen angeboten werden ebenso wie 
Möglichkeiten für eine gewaltfreie Kommunikation (siehe 
Rosenberg); politische Verantwortung in Deutschland 
und der EU für globale Fehlentwicklungen und 
Krisenherde soll offen und klar benannt werden  

♦ das vorhandene Rahmenkonzept der Friedenserziehung 
für Schulen stammt aus den 90er Jahren und bedarf 
einer Aktualisierung 
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♦ einstimmiger Beschluss bei 3 Enthaltungen dafür, 
dass der Antrag in einer kommenden Sitzung der 
LAG Bildung beraten wird und dann auf eine LDK 
eingereicht wird. 
 

TOP 5 
Schirmherrschaft 
über ein 
Schulprojekt 
 
 
 
 
 
 

Shahabuddin berichtet über sein langjähriges Schulprojekt in 
Bangladesh, wo er erfolgreich die Alphabetisierung der 
Jungen und Mädchen vorangetrieben hat; 
er bittet den KV um ideelle Unterstützung für sein Projekt so 
wie es der OV Werl seit Jahren tut; d.h. der KV übernimmt die 
Schirmherrschaft für dieses Projekt; 
einstimmiger Beschluss für die Unterstützung; 
konkret bedeutet es, dass auf der Homepage des KV 
auf das Projekt hingewiesen wird und ein LINK 
gesetzt wird zur Site des Schulprojektes 
 

 

TOP 6 
Bericht aus der 
Kreistagsfraktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht aus der Kreistagsfraktion 
♦ Ilona berichtet über den Entwicklungsstand zum 

Regionalplan und vor allem über den Teilplan „Energie“ 
♦ der Klimaschutzmanager kann aufgrund der Intervention 

der Grünen wegen der Bundesförderung bis 2016 im Amt 
bleiben 

♦ der Klimaschutz wird neuerdings im Ausschuss für 
Umwelt behandelt 

♦ die Ausstellung „pro Asyl“ soll auch im Kreishaus gezeigt 
werden 

♦ die Grünen stimmen der Erhöhung der Verlustabdeckung 
des Flughafens nicht zu 

 
Bericht aus der Landtagsfraktion entfällt 
  

TOP 7 
Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedenes 
♦ auf Anfrage erläutert Jutta den Stand der juristischen 

Auseinandersetzung mit einer ehemaligen Mitarbeiterin; 
wegen Geringfügigkeit ist das Verfahren eingestellt 
werden, weil der KV nicht geschädigt worden ist und die 
Rückzahlung der Gelder erfolgt ist 
Wunsch der Mitglieder den Konflikt mit Beiden endgültig 
beizulegen und wenn möglich zu einer Heilung der tiefen 
Verletzungen bei Beiden zu kommen 

♦ erneuerbare Energien werden abgewürgt u.a. durch 
Selbstblockade in Bund, Land und Kommune; Was 
können wir tun? im KV wird über dieses Thema beraten; 
die Ergebnisse werden auf der nächsten KMV vorgestellt 

 
Termine 
♦ Veranstaltung „Toleranz der Religionen – Für ein 

Miteinander“, 14.03.2015 um 11 Uhr vor der Basilika in 
Werl  

♦ Veranstaltung „Rechtsextremismus in NRW – Eine 
aktuelle Lagebestimmung“ mit Verena Schäffer (MdL),  
26.02. 2015 um 19 Uhr im Kaiser-Zimmer der Stadthalle 
in Soest 

♦ Veranstaltung zum Thema TTIP mit Katharina Dröge, 
11.03.2015 um 19 Uhr Haus Rasche in Bad Sassendorf 

♦ „3. Grüne Artenschutzkonferenz. Fünf vor zwölf für die 
Artenvielfalt“ mit Minister Johannes Remmel, 
Samstag, 14.03.2015 von 13-17:30 Uhr in Münster, 
Stadtwerke, Hafenplatz 1 
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♦ Arbeitskreise: Asyl trifft sich am 24.02.2015 um 19:30 im 
Grünen Büro, Mobilität trifft sich am 26.02.2015 um 
19:30 im Grünen Büro, Umwelt und Energie hat mit der 
ABU am 25.02.2015 ein Gespräch 

♦ der Jahresterminplan wird allen per E-Mail zugeschickt 
und auf der Homepage veröffentlicht  
 

 


