
Antrag zur KMV am 13.02.2019 

Antrag zur Änderung der Satzung des 
Kreisverbands Gießen von Bündnis 90/Die 
Grünen zur Vorstandszusammensetzung 

von Alexander Wright

Die Kreismitglieder beschließt, dass ab der nächsten Vorstandswahl neben vier 

Beisitzer*Innen ein geschäftsführender Vorstand, bestehend aus zwei Sprecher*innen und 

einem/r Schatzmeister*in gewählt werden. Dazu werden $2 “Mitgliedschaft“ Satz (2) und $7 

„Der Vorstand“ der Satzung des Kreisverbands Gießen von Bündnis 90/Die Grünen wie folgt 

geändert (Änderungen sind fett gedruckt):  

 

§ 2 Mitgliedschaft 

(2) Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag durch den Kreisvorstand. Die 

Entscheidung über die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt mit einfacher Mehrheit der 

Mitglieder des geschäftsführenden Kreisvorstandes. Im Falle einer Ablehnung durch den 

geschäftsführenden Kreisvorstand kann der/die Antragsteller*in ihren/seinen Antrag bei der 

Kreismitgliederversammlung neu stellen. Gegen den Beschluss der 

Kreismitgliederversammlung kann die Landesschiedskommission angerufen werden. 

§ 7 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand wird auf einer ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit 

beträgt 2 Jahre. Gewählt werden kann jedes Mitglied des Kreisverbandes Gießen.  

(2) Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und vier Beisitzer*Innen. 

Der Kreisvorstand ist paritätisch zu besetzen. 

(3) Der geschäftsführende Vorstand vertritt den Kreisverband im Sinne des § 26 BGB und 

besteht aus den beiden Sprecher*innen und dem/der Schatzmeister*in. 

Der geschäftsführende Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Kreisverbandes und ist 

zuständig für Planung und Verlauf der Kreisvorstandssitzungen und 

Kreismitgliederversammlungen.  



Die Sprecher*innen vertreten die Partei nach außen und koordinieren die 

Öffentlichkeitsarbeit.  

Scheidet ein Mitglied aus dem geschäftsführenden Vorstand aus, muss die freiwerdende 

Position für die verbleibende Amtsperiode durch Wahl auf der Kreismitgliederversammlung 

neu besetzt werden.  

(4) Die Beisitzer*innen unterstützen und beraten den geschäftsführenden Vorstand bei 

dessen Aufgaben. Die Beisitzer*innen können durch den geschäftsführenden Vorstand mit 

besonderen Funktionen/Aufgaben betraut werden.  

(5) Die Sitzungen des Vorstandes finden einmal im Monat statt und  sind 

mitgliederöffentlich. Mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder kann 

wegen des Datenschutzes und bei Personalangelegenheiten „Nichtöffentlichkeit“ 

beschlossen werden. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordentlicher Einladung mindestens die 

Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.  

(4) Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Von den Vorstandssitzungen ist 

ein Protokoll zu erstellen.  

(5) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(6) Der/die Schatzmeister*in zieht die Mitgliedsbeiträge ein und ist für die 

ordnungsgemäße Buchführung zuständig. 

(7) Der Vorstand entscheidet im Einzelfall über die Anerkennung von 

Aufwendungsersatzansprüchen. 

Begründung 

Im Stadtverband haben wir vor ca. 2 Jahren die Satzung entsprechend geändert. Die 
Erfahrungen mit der neuen Zusammenstellung zeigen,  dass wir nun viel schneller auf neue 
Situationen, insbesondere im Wahlkampf (und wann ist mal nicht Wahlkampf? ;) ) reagieren 
können und die Partei sowie ihre Interessen besser in der Öffentlichkeit wahrgenommen 
werden.   
Einen weiteren Vorteil sehe ich darin, das der gesamte Kreisvorstand mehr um inhaltliche 
Themen und die Vernetzung mit anderen, uns nahe stehenden Organisationen konzentrieren., 
während das Operative vom geschäftsführenden Vorstand bearbeitet wird.  Zudem ist mit 
diesem Vorstand klar geregelt, wer welche Verantwortung hat. Das kann es unter anderem für 
neue Mitglieder einfacher, den/die richtige Ansprechpartner*in zu finden.  

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich


