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BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN – Kreisverband Soest 

Ergebnis-Protokoll 

Kreismitgliederversammlung (KMV) vom 11.11.2015, 19:00-22:20 Uhr 

Café Dreiklang, Salzstr. 4, 59457 Werl 

Tagesordnung Ergebnisse 
Wer macht 
was bis 
wann? 

Anwesende 

 

 
 

Vorstand: Jutta Maybaum, Hendrik Flöttmann, Cordula Un-
gruh, Ilona Kottmann-Fischer, Dr. Stefani Konstanti. 

Kreisgeschäftsführung: Holger Künemund 

Teilnehmende: siehe Anwesenheitsliste 

 

entschuldigt Vorstand: Christian Langner, Anne Heite, Karl Rusche.  

TOP 1 

Begrüßung und 
Formalia 

Jutta begrüßt die Anwesenden.  
Abstimmung der Tagesordnung. 

Genehmigung des Protokolls der letzten KMV vom 
12.09.2015. 

 
 

TOP 2  

Die aktuelle ... 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Flüchtlingspolitik und -situation 

 aktuell hat NRW über 200.000 Flüchtlinge 

 bundesweit wird die angekündigte Zahl von 1 Mio. vo-

raussichtlich überschritten 
 die Asylpolitik der Landesregierung (hier: Zustimmung 

zur Verschärfung des Asylgesetzes) hat bei den Grünen 

zu Austritten geführt 
 Vertreter der anwesenden OVe schildern die Lage in ih-

ren Kommunen; dort ist die Lage sehr unterschiedlich, 

ebenso wie der Umgang mit den Flüchtlingen, dies ist 

abhängig von der Situation, ob es sich um Notunterkünf-
te, Zentrale Unterbringungs-Einrichtungen (ZUE) oder um 

zugewiesene Flüchtlingen in kommunalen Unterbringun-
gen handelt: der Tenor war aber allgemein, dass das eh-

renamtliche Engagement weiterhin groß ist, das die Lage 

vor Ort ruhig ist und es nur in wenigen Fällen zu einzel-
nen kleineren Aktionen von Rechts (z.B. in Wickede) 

kommt. 
 anschließend Fragen, Austausch, Beratung, Diskussion 

 zum Abschluss kam die Anregung einer „grünen Ideen-

schmiede“ für ein Positionspapier des KV, das Edith, 

Lothar, Jutta und Holger erstellen wollen 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Positionspapier / 
PM 

 

TOP 3 
Aktionen ... 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

zur Vorbereitung der Klimakonferenz in Paris 

 die Konferenz findet vom 27.11.bis 13.12 2015 in Paris 

statt; am 12.12. findet die Groß-Demo in Paris statt 
 vorbereitend gibt es am 29.11. in Berlin eine Demo 

 Jutta und Holger stellen die Materialien vor, die vom 

Bundesverband für Paris entwickelt wurden; aus einer 

Auswahl hat sich der Kreisvorstand – wie in der letzten 

Mitgliederversammlung vereinbart -  für Äpfel mit Auf-
kleber (Aktion Markt) und für Eiskratzer mit Aufschrift 

(Aktion Pendler) entschieden, die an Menschen ver-
schenkt werden sollen, die sich klimafreundlich verhal-

ten (z.B. Bahnfahrer, Busfahrer, Marktbesucher); jeder 
OV soll sich bis zum 20.11. melden, um zu bestel-

len, wie viele Äpfel und Eiskratzer er verteilen 

will; diese sollen dann bis zum 27.11. beim KV im Büro 

Meldung über 

Materialbedarfe 
für Klima-

Aktionen durch 

alle OVen bis 
20.11.2015 
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abgeholt werden 
 

TOP 4 
Informationen des 

Vorstands 

 
 

 
 

 
 

Arbeitsgruppen 

 Beschluss des Kreisvorstands: die derzeitig geringe Reso-

nanz für die Arbeitsgruppen hat uns dazu veranlasst, die 
Weiterführung aller Arbeitsgruppen jetzt auszusetzen 

 auf der KMV findet dieser Beschluss breite Zustimmung, 

da alle Mitwirkenden der Arbeitsgruppen aktuell sehr 
stark belastet sind 

 

Inhaltliche Planung 2016 
 Der Vorstand schlägt als Themen vor:  

im Focus soll die Mitgliederwerbung stehen; zu dem 

Thema findet am 05.12.2015 in Düsseldorf ein Workshop 
statt mit dem Titel „Unwiderstehlich Grün“ 

 Weitere Themenvorschläge des Kreisvorstands: Kreisum-

lage versus Bürgermeister  
 im Januar 2016 soll in der sitzungsfreien Zeit das Thema 

Aufsichtsräte in Kommunen für Fraktionsmitglieder be-

handelt werden 

 weitere Fortbildung für Fraktionsmitglieder: Thema 

Haushaltsrecht und die unterschiedlichsten Umgangswei-
sen in den Kommunen damit, z.B. beim Thema Trinkwas-

serversorgung 
 wichtiges Thema wird weiterhin Flüchtlinge und Asyl sein 

(siehe Ideenschmiede, Positionspapier des KV) und die 

diesbezügliche Vernetzung der Kommunen 

 kurze Übersicht der Anträge der Grünen in den Kommu-
nen; sortiert nach Oberthemen, um eine kleine Orientie-

rungshilfe zu geben und zu zeigen, womit sich Grüne in 

den Räten vor Ort befassen 
 

Beschluss:  

Aussetzung der 
Arbeitsgruppen 

wegen geringer 
Resonanz 

 

 
 

 
Rückmeldung der 

OVe zu inhaltli-
chen Wünschen 

in 2016 

TOP 5 

Informationen ...  
 

 

 

zum Stand der Vorbereitungen und den Themen der BDK 

 in Halle vom 20.-22.11.2015 

 Schwerpunktthema wird „Flüchtlinge“ sein 

 

BDK-Delegierte 

KV Soest:  
Lothar, Kathrin, 

Shahabuddin  
und Constanze 

 

TOP 6 

Berichte ... 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

aus der Landtagsfraktion (entfällt) 
 

aus der Kreistagsfraktion 
 Ilona berichtet, dass das Sozialticket nach starkem Ein-

satz der Grünen endlich beschlossen wurde 

 gestritten wird aktuell über die Tabelle der Elternbeiträge 

im Kindergarten; dabei geht es um die Grenzen der Bei-

tragsfreiheit für Geringverdiener und um mögliche Anhe-
bung für Verdiener über 100.000 Euro; was ist mit Ge-

schwisterkindern und mit den Kindern U3 ?; den Vor-
schlag der Kreistags-Koalition können die Grünen so nicht 

mittragen; wir wollen mehr Beitragsfreiheit; keine Dis-

kussion bei der KMV, statt dessen: dieses Thema sollte 
separat in der grünen Fraktion beraten werden 

 die Sinnhaftigkeit der geplanten neuen Zulassungsstelle 

für Kraftfahrzeuge in Soest 
 die Grünen und die Linken im Kreis wollen die Gesund-

heitskarte für Flüchtlinge einführen; dies wurde im Aus-

schuss mehrheitlich abgelehnt 
 Flughafen Paderborn: dazu wird die Kreistagsfraktion am 

24.11. eine Veranstaltung mit Arndt Klocke durchführen. 

Die Einladung an die Mitglieder ist bereits erfolgt.  
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TOP 7 

Verschiedenes 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Antrag von Anja 

 (siehe E-Mail) Auszug: die KMV möge beschließen, dass 

der KV Soest künftig ausschließlich vegane Lebensmittel 

finanzieren soll – besonders bei KMVen, aber auch im 
Wahlkampf; die verwendeten Lebensmittel sollen darüber 

hinaus aus ökologischer Erzeugung, regional und saisonal 
sein;  

nach kurzer Diskussion gibt es einen einstimmigen Be-

schluss mit folgender Änderung: „Der Kreisverband Soest 
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN sollen künftig ausschließlich 

vegetarische Lebensmittel finanzieren und nach Möglich-
keit vegan. (...).“ 

 
Termine 

 16.11.2015 18:30 UhrGegen-Demo in Oelde gegen die 

AfD 

 24.11.2015 19.00 Uhr Veranstaltung der KTF zu Flugha-

fen Paderborn (Restaurant Kattenturm Stadthalle Soest) 

 

 

 
 

Beschluss: vege-
tarische Verpfle-

gung auf KMVen, 

nach Möglichkeit 
vegane Verpfle-

gung 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


