
Bündnis 90 / Die Grünen 

Kreismitgliederversammlung des Kreisverbandes Kusel am 21.10.2011 

Gasthaus Born in Bedesbach 

 

 

Sitzungsprotokoll 

 

Anwesend: 12 Personen (8 Mitglieder, 3 Nicht-Mitglieder, 1 Pressevertreter) 

 

 

1. Satzungsänderung 

 

Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Frey begrüßt die Anwesenden und weist darauf hin, dass in 

der Satzung des Kreisverbandes in der Fassung vom 19.02.2010 Änderungen vorgenommen 

werden müssen. Hierzu wird ein vom geschäftsführenden Vorstand ausgearbeiteter 

Änderungsvorschlag an die anwesenden Mitglieder ausgeteilt.  

 

Konkret sollen geändert werden:  

- § 4 Beendigung der Mitgliedschaft,  

- § 8 Der Kreisverbandsvorstand sowie  

- § 13 Haftung für Schulden.  

 

Nach Diskussion beschließt die Mitgliederversammlung einstimmig folgende 

Satzungsänderungen:  

 

§ 4 alt 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Streichung aus der Mitgliederliste, Ausschluss oder 

Tod. Der Austritt ist schriftlich dem Vorstand des Kreisverbandes mitzuteilen. Er wird mit 

dem Eingang der Austrittserklärung wirksam. 

Über den Ausschluss entscheidet das Schiedsgericht des Landes mit einfacher Mehrheit. Der 

Beschluss ist schriftlich zu begründen und zu den Akten zu nehmen. Berufungsinstanz ist die 

Mitgliederversammlung, bei der das auszuschließende Mitglied Anhörungsrecht hat. 

Geleistete Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückgezahlt. Die Mitgliedschaft erlischt, wenn 

das Mitglied seiner Beitragspflicht nicht nachkommt. 

Vergehen mehr als 9 Monate ohne Beitragszahlung erfolgt die erste Zahlungsaufforderung. 

Erfolgt nach 9 Monaten immer noch keine Beitragszahlung, ergeht nach weiteren 6-8 Wochen 

die zweite Mahnung, danach im gleichen Abstand die Dritte. Ist dann immer noch keine 

Zahlung erfolgt, ergeht der Ausschluss (also nach 15 Monaten). 

Einschränkung: Zahlungsunfähige werden nicht ausgeschlossen, sie können soziale Gründe 

vor der Mitgliederversammlung geltend machen. 

 

§ 4 neu 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  

Der Austritt ist schriftlich dem Vorstand des Kreisverbandes mitzuteilen. Er wird mit dem 

Eingang der Austrittserklärung wirksam. 

Die Mitgliedschaft erlischt, wenn das Mitglied seiner Beitragspflicht nicht nachkommt. 

Vergehen mehr als 3 Monate ohne Beitragszahlung erfolgt die erste Mahnung, nach weiteren 

6-8 Wochen die zweite Mahnung. Ist 2 Monate nach der zweiten Mahnung immer noch keine 

Zahlung erfolgt, ergeht der Ausschluss. 

Einschränkung: Zahlungsunfähige werden nicht ausgeschlossen, sie können soziale Gründe 

vor dem Vorstand geltend machen. 



Über den Ausschluss aus anderen Gründen als den Beitragsrückstand entscheidet das 

Schiedsgericht des Landes mit einfacher Mehrheit. Der Beschluss ist schriftlich zu begründen 

und zu den Akten zu nehmen. Berufungsinstanz ist die Mitgliederversammlung, bei der das 

auszuschließende Mitglied Anhörungsrecht hat. Geleistete Mitgliedsbeiträge werden nicht 

zurückgezahlt.  

 

§ 8 

Nach Satz 6 wird folgender Satz zusätzlich eingefügt: 

Die Vertretungsmacht des geschäftsführenden Vorstands ist intern in der Weise beschränkt, 

dass er bei Rechtsgeschäften von mehr als 500 € verpflichtet ist, die Zustimmung des 

Gesamtvorstandes einzuholen. 

 

§ 13 Satz 1 alt 

Für Schulden des Ortsverbandes haftet gemäß §54 BGB nur das Vermögen des 

Ortsverbandes. 

 

§ 13 Satz 1 neu 

Für Schulden des Kreisverbandes haftet gemäß §54 BGB nur das Vermögen des 

Kreisverbandes. 

 

Die geänderte Satzung tritt am 21.10.2011 in Kraft. 

 

 

 

 

2. Landesdelegiertenversammlung am 19.11.2011 in Lambrecht 

 

Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Frey weist auf die bevorstehende LDV am 19.11.2011 in 

Lambrecht hin. Als Delegierte des Kreisverbandes Kusel für das Jahr 2011 wurden am 

14.04.2011 gewählt: Kerstin Schneider-Krauß, Jochen Näher und Patricia Altherr. Da sowohl 

Kerstin Schneider-Krauß als auch Jochen Näher an diesem Tag verhindert sind, werden 

Andreas Bauer und Andreas Hartenfels als Ersatzdelegierte an der LDV teilnehmen. 

Hauptthemen werden die „Energiewende in Rheinland-Pfalz“ sowie „Demokratie und 

Bürgerbeteiligung“ sein. Ferner soll über den Haushalt diskutiert werden.  

 

 

 

 

3. Delegiertenwahl für die Bundesdelegiertenkonferenz vom 25.-27.11.2011 

 

Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Frey erläutert, dass der Kreisverband Kusel gemäß 

Delegiertenschlüssel eine(n) Delegierte(n) für die BDK vom 25.-27.11.2011 in Kiel zu stellen 

hat. Anja Frey wurde durch die anwesenden Mitglieder mit einer Stimmenthaltung 

einstimmig zur Delegierten des Kreisverbandes Kusel gewählt. Dr. Wolfgang Frey wurde 

ebenfalls mit einer Stimmenthaltung einstimmig zum Ersatzdelegierten gewählt. 

Themenschwerpunkte der BDK sollen sein: 

- „Ökologische Transformation der Wirtschaft“ 

- „Grüne Finanzpolitik“ 

- „Die Vielfalt leben“ 

- „Mehr Demokratie ist die Lösung“. 

Hierzu sollen im Rahmen von Workshops Vorschläge durch die Delegierten erarbeitet 

werden. 



4. Bericht aus der Landespolitik von Andreas Hartenfels, MdL 

 

Andreas Hartenfels informiert die Anwesenden, dass die Mitarbeiterstellen innerhalb der 

Geschäftsebene der Landtagsfraktion nunmehr fast komplett besetzt sind, nun aber noch bis 

zu sechs Fachreferenten eingestellt werden sollen, die in drei Arbeitskreisen verschiedene 

Themenkomplexe, auch Arbeitskreis übergreifend, behandeln werden. Im Bereich 

„Soziales/Integration“ wurden bereits zwei Fachreferenten eingestellt, am 01.11.2011 wird 

ein weiterer für die Themengebiete Umwelt/Naturschutz und Verkehr/Infrastruktur seine 

Arbeit aufnehmen, die restlichen Referenten sollen bis Ende des Jahres folgen. 

Das Schwerpunktthema „Energiewende“ wird alle vier Wochen im Plenum behandelt. Die 

rheinlandpfälzische CDU hat, mit dem Hinweis dass man das Thema nicht überstürzt angehen 

sollte, einen Energiegipfel nach hessischem Vorbild gefordert. In diesem Zusammenhang 

listete Wirtschaftsstaatssekretär Stolper auf, wie viele Kongresse und Tagungen – nicht nur 

seit Rot-Grün – zu diesem Thema in Rheinland-Pfalz, das ja im Gegensatz zu Hessen schon 

immer auf erneuerbare Energien gesetzt hat, bereits stattgefunden haben. Mit dem Thema 

Energiewende soll sich ein noch zu bildender Unterausschuss zum Wirtschaftsausschuss 

näher befassen. Andreas Hartenfels lobt diesbezüglich auch die gute Zusammenarbeit mit der 

SPD. Anfang September hat das Wirtschaftsministerium in einer ganztägigen Veranstaltung 

für Kommunalis verdeutlicht wie die Energiewende in Rheinland-Pfalz angegangen werden 

soll und im Nachhinein in einer Pressekonferenz nochmals die Ziele abgesteckt. So soll bis 

zum Jahr 2030 der Strom in Rheinland-Pfalz aus 100% erneuerbarer Energie gewonnen 

werden. Hierzu sollen sowohl Windenergieanlagen als auch der Photovoltaikbereich stärker 

ausgebaut werden. 

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart soll, als eines der wichtigsten Naturschutzprojekte in 

Rheinland-Pfalz, ein Nationalpark realisiert werden. Hier sind unter anderem der Pfälzer 

Wald, der Soonwald und der Idarer Hochwald als mögliche Standorte ausgewählt worden. 

Baumholder wäre zwar geeignet, kommt aber auf Grund der militärischen Nutzung nicht in 

Frage. Darüber hinaus können weitere Suchräume benannt werden. Das Umweltministerium 

hat politisch Verantwortliche und Interessierte aus den genannten Regionen eingeladen, um 

über die Errichtung eines Nationalparks zu informieren und die Veranstaltung zeigte, dass die 

Anwesenden der Sache durchweg positiv gegenüber standen. Gerade aus den Regionen 

Pfälzer Wald und Soonwald kamen viele positive Rückmeldungen. Das Gebiet soll etwa 

8-10 Tsd Hektar groß, weitgehend unzerschnitten und nutzungsfrei sein, so dass sich die 

Natur dort selbstständig entwickeln kann. 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet das Land alle Gewässer in einen guten 

ökologischen Zustand zu überführen. Finanziert werden soll dies durch den ebenfalls bereits 

im Koalitionsvertrag aufgenommenen sogenannten „Wassercent“. Pro Jahr sollen so 

20 Millionen Euro eingenommen werden, die komplett zweckgebunden für den 

Gewässerschutz verwendet werden. Durch dieses Wasserentnahmegeld sollen die 

Verursacher, die Grund- oder Oberflächenwasser entnehmen, Verantwortung übernehmen. 

Mit den betroffenen Unternehmen, als Hauptbetroffener wird die BASF genannt, laufen 

bereits Gespräche.  

Für die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes wurde beantragt, dass beim 

Landesdatenschutzbeauftragten eine neue Stelle eingerichtet werden soll, die den freien 

Zugang zu Informationen, vor allem innerhalb der Verwaltung, überwacht und den Bürger, 

der Probleme hat bestimmte Informationen zu erhalten, in seinem Bemühen unterstützt und 

berät. 

Im Katasterwesen kommt es zu Kürzungen, da hier ein relativ großes Einsparpotential 

vorhanden ist, was auch im Bericht des Rechnungshofes bestätigt wurde. Betroffen sind die 

Standorte in den Oberzentren. So sollen Trier und Kaiserslautern wegfallen, die Ämter in den 

strukturschwächeren Standorten wie Bernkastel-Kues und Kusel hingegen bleiben bestehen. 



Andreas Hartenfels weist auf seine Homepage hin, auf der er Berichtsanträge, 

Presseerklärungen, gestellte Anfragen und die Antworten darauf sowie seine Teilnahme an 

Veranstaltungen veröffentlicht. 

 

 

 

 

5. Bericht aus den Kommunalparlamenten 

 

Dr. Wolfgang Frey, der in den Kreistag nachgerückt ist, weist auf die Sitzung des Kreistages 

in der nächsten Woche hin, in der folgende Tagesordnungspunkte behandelt werden sollen: 

- Änderung der Abfallsatzung 

Sperrmüll soll zukünftig nicht mehr turnusmäßig zweimal im Jahr, sondern nach 

Anmeldung abgeholt werden. Dadurch soll zum einen die Menge des Sperrmülls pro 

Haushalt geringer, vor allem aber das Sammeln des Sperrmülls eingedämmt werden. 

Anja Frey regt die Schaffung eines Recyclinghofs an, wo man nicht genutzte aber noch 

brauchbare Gegenstände abgeben kann, die dann Dritten zur Verfügung stehen. 

Andreas Hartenfels schlägt vor hierzu eine Anfrage an den Kreis zu stellen. 

- Weiterführung Kreisprojekt „Demografie“ 

Die Universität Rostock wurde vom Landkreis Kusel beauftragt ein Gutachten zum 

demografischen Wandel zu erstellen. Laut Andreas Hartenfels liegt dem Kreis ein 

Zwischenbericht vor, in dem verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die 

Kommunen mit dieser Problematik umgehen können. Ein Abschlussbericht steht noch aus. 

Für mögliche Folgeprojekte sollte man allerdings in Erwägung ziehen, dass es auch 

Fachexpertise innerhalb des Kreises gibt, die sich der Thematik annehmen und diese 

weiterverfolgen könnten. 

- Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds 

- Erhöhung des Eigenanteils an den Schülerbeförderungskosten 

- Entscheidung über die Organisation des Jobcenters 

- Änderung der Dezernatsverteilung 

- Stand des Haushaltsvollzug und 

- Anfragen von Fraktionen des Kreistages 

 

Dr. Wolfgang Frey teilt mit, dass im Verbandsgemeinderat Altenglan Paul Rullof-Mathias 

zukünftig allein die Position der Grünen vertreten werden muss, da Frauke Jahn berufsbedingt 

nicht mehr vor Ort ist. Paul Rullof-Mathias lässt ausrichten, dass sich die Vertreter der 

Grünen in den Verbandsgemeinderäten Kusel und Altenglan zur möglichen Fusionierung der 

beiden Verbandsgemeinden positionieren sollten. Vor allem zu Themen wie Feuerwehr, 

Schulen und Verwaltung sollte hier Stellung bezogen werden. 

In diesem Zusammenhang wird angeregt, über weitere mögliche Fusionen von 

Verbandsgemeinden im Kreis Kusel nachzudenken und hierzu Vorschläge auszuarbeiten. 

Andreas Hartenfels führt aus, dass vor Fusionierungen zwingend eine Bürgerbeteiligung zu 

erfolgen hat um die Akzeptanz der Maßnahme zu gewährleisten. 

 

Eckard Steuer, Mitglied im Stadtrat Kusel, informiert über den Wechsel im Amt des 

Stadtbürgermeisters, wo Jochen Hartloff die Dienstgeschäfte an seine Nachfolgerin Ulrike 

Nagel übergeben hat.  

 

 

 

 

 



6. Sonstiges 

 

Es wird auf nachfolgende Termine hingewiesen:  

- „Energiewende in der Region – Informations- und Diskussionsveranstaltung für 

Interessierte aus Kommunalpolitik, Wirtschaft und Bürgerschaft“ am 05.11.2011 in 

Kaiserslautern 

- „Energiewende durch Kooperation – Wie Genossenschaften, Kommunen und Stadtwerke 

erfolgreich zusammenarbeiten“ am 29.10.2011 in Kaiserslautern 

 

 

 

gez. 

Jochen Näher 


