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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Kreisverband Soest 

Ergebnis-Protokoll 

Kreismitgliederversammlung (KMV) vom 05.07.2017,  

Restaurant am Kattenturm, Soest, 19:00 - 21:45 Uhr 

Tagesordnung Ergebnisse 
Wer macht 
was bis 
wann? 

Anwesende 
 
 
 

Vorstand: Jutta Maybaum, Hendrik Flöttmann, Mario 
Reinhard, Cordula Ungruh, Karl Rusche, Dr. Stefani Konstanti. 
Holger Künemund. 
Mitglieder: siehe Anwesenheitsliste. 

 

entschuldigt Sebastian Strumann, Ilona Kottmann-Fischer.  

TOP 1 
Begrüßung und 
Genehmigung des 
Protokolls 
 
 
 
 

Jutta begrüßt die Anwesenden, entschuldigt Sebastian. 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
Das Protokoll der letzten KMV vom 05.04.2017 wird 
genehmigt. 
Statt der turnusmäßigen Vorstandssitzung findet heute eine 
KMV für alle Mitglieder statt, um Landesvorsitzende Mona 
Neubaur über die Entwicklung der Grünen und deren Ziele  
auf Landesebene nach der verlorenen Wahl in NRW im Mai 
sprechen zu hören. 
 

 
 

TOP 2  
Nach der 
Landtagswahl 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie geht es weiter für die Grünen? 
Gespräch mit der Landesvorsitzenden Mona Neubaur 
♦ anfangs referiert Mona, gibt einen Überblick und einen 

selbstkritischen Rückblick auf die Regierungsjahre in 
NRW 2010 bis 2017 

♦ Reflexion zum Wahlkampf 
eine oft gestellte Wählerfrage war übereinstimmend: 
Warum sollte ich euch Grüne wählen? Seid ihr nicht 
mittlerweile überflüssig? 
Grüne Regierungserfolge wurden nicht dargestellt; 
Grüne haben enorm viele Gesetze auf den Weg gebracht, 
das ist oft kleinteilige Detailarbeit und Facharbeit, die 
nach außen schwer zu vermitteln ist; 
große Differenz zwischen Selbstwahrnehmung und 
Fremdwahrnehmung beim Thema Schulpolitik; 
unverständliche Grüne Aussagen und Entscheidungen in 
der Flüchtlingspolitik 
Kontakt zu den Verbündeten im Land verloren, wie z.B. 
zu NABU etc., Vernetzung vergessen 
Kampagne passte nicht zur Zeit und hat den Nerv der 
Wähler nicht getroffen; vermeintliche Sachpolitik der 
Vernunft ging ins Leere auch angesichts der emotionalen 
Bildsprache, die den sachlichen Texten widersprach; das 
alles hatte gegen den breiten Populismus anderer 
Parteien keine Chance; 
wir haben die 5% Hürde so gerade geschafft, 
entscheidend dabei war wohl die gute Kampagne in den 
sozialen Netzwerken beim Jungen Publikum 

♦ Konsequenzen: erst mal Bundestagswahlkampf machen!  
so lange die Kritik verstummen lassen, Strukturfragen 
und Neuanfang erst nach der Wahl 
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♦ Mitglieder diskutieren mit Mona 
Ist der Landesvorstand zu reformieren? Mitglieder 
meinen, dass er in der Form wohl nicht zu reformieren 
ist. Sie raten dringend zu tiefgreifenden Reformen auch 
mit Hilfe externer Begleitung. 
Landesarbeitsgemeinschaften reformieren: Ziele, 
Ergebnisse verbessern 
Personalrekrutierung: fachliche Kompetenz muss sich bei 
Wahlen besser durchsetzen können 

♦ Grüne Jugend eng einbinden 
♦ 2019 muss alles fertig sein, denn 2020 gibt es 

Kommunalwahlen; Ziel muss es sein, 2020 besser 
abzuschneiden als 2014! 

♦ Grün ist in der Stadt was anderes als auf dem Land 
♦ Feedback der Mitglieder an den Landesverband ist 

ausdrücklich erbeten 
♦ wir hätten früher reagieren müssen, man hat aus den 

vorhandenen Signalen nicht gelernt 
♦ aktuell passende Grüne Visionen formulieren, auf den 

Plakaten in positiver Bildsprache mit konkreten Zielen; 
weg von der Verbotspartei und hin zu neuen Zielen, wie 
unsere Welt von morgen aussehen soll 

♦ Grüne müssen ihr Potential besser ausschöpfen; Vieles 
blieb ungenutzt  

♦ Bilanz 25 Jahre Rio: Thema für die Grünen 
 

TOP 3 
Bundestagswahl 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie geht jetzt die Bundestagswahl für die Grünen? 
♦ das Beste draus machen, unverdrossen !!! 
♦ den guten Schwung der BDK nutzen 
♦ in NRW wohl mit ähnlicher Gangart wie zur 

Landtagswahl 
♦ wichtig ist es, Antworten auf populistische 

Provokationen zu finden; sie müssen kurz, knackig, 
pointiert und vor allem mutig sein 

♦ die Kernkompetenzen der Grünen wie den Klimaschutz  
deutlich herausstellen 

♦ Plakatkampagne: A0 Plakate sind im Kreis Soest sehr 
wichtig!!! 
 

Kurzer Bericht der Delegierten von der BDK in Berlin,  
16.-18. Juni 2017 
♦ Dagmar, Cordula, Carsten und Karl berichten über ihre 

Eindrücke 
 
Kurzer Bericht und Diskussion zum Bundeswahlprogramm 
 
Feedback zur geplanten Plakatkampagne und unsere 
Reaktion darauf und Ideen, wie wir damit konstruktiv 
umgehen können 
 

 

TOP 4 
Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 

Verschiedenes 
♦ Miete im Grünen Büro ist durch den Wegfall von 

Dagmars Beteiligung nicht mehr gedeckt;  
OV Ense will dafür 30 Euro im Monat geben;  
wer gibt noch was? 
Umzug in ein kleineres, preiswerteres Büro ist wohl 
sinnvoll und demnächst anzugehen. 

 
Termine 
♦ Sommerpause. 
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