
Bündnis 90 / Die Grünen 
Kreismitgliederversammlung des Kreisverbandes Kusel am 27.05.2011 
Gasthaus Gerlach in Konken 
 

Sitzungsprotokoll 
 
Anwesend: 12 Mitglieder, 1 Pressevertreter, während TOP 5 kommen zwei weitere Mitglieder 
hinzu, während TOP 6 ein Nicht-Mitglied 
 
 
1. Bericht des Vorstands 
 
Vorstandssprecherin Kerstin Schneider-Krauß begrüßt die Anwesenden und gibt einen 
Rückblick auf die Arbeit des Vorstands und des Kreisverbands der vergangenen zwei überaus 
erfolgreichen Jahre. So wurden bei den Kommunalwahlen 2009 viele neue Mandate errungen, 
die Mitgliederzahlen stiegen und der Erfolg bei den Landtagswahlen beschert uns einen 
Abgeordneten aus unserem Kreisverband. 
 
2. Kassenbericht 
 
Schatzmeisterin Sigrid Stolingwa gibt einen Kassenbericht über die Geschäftsjahre 2008, 
2009 und 2010 ab. Nach Höhen und Tiefen befindet sich die Kasse wieder in einem 
beruhigenden Plus. Durch den Erfolg bei der Landtagswahl werden weitere staatliche Mittel 
(Wahlkampfkostenerstattung) erwartet. Bei den Wahlkampfkosten zur vergangenen 
Landtagswahl wurde bezüglich der geplanten Ausgaben eine Punktlandung hingelegt. 
 
3. Bericht der Kassenprüfer 
 
Kassenprüfer Jochen Näher berichtet von der Kassenprüfung, die von ihm und Manuela 
Gretzschel durchgeführt wurde. Dabei wurden keine Beanstandungen festgestellt. Die 
Kassenprüfer empfehlen jedoch, die Kasse zukünftig jährlich zu prüfen. Jochen beantragt die 
Entlastung des Vorstands. 
 
4. Entlastung des Vorstands 
 
Durch Akklamation wird der Vorstand einstimmig von den anwesenden 12 Mitgliedern 
entlastet. 
 
5. Neuwahl des Vorstands 
 
Zur Neuwahl des Vorstands wird Andreas Hartenfels als Wahlvorstand einstimmig gewählt. 
Ebenso einstimmig werden Kerstin Schneider-Krauß und Klaus Schillo als Wahlhelfer 
gewählt. 
 
Sämtliche Wahlen der Vorstandsmitglieder erfolgen gemäß Satzung geheim. 
 
Zum Amt der beiden gleichberechtigten Kreisverbandsvorsitzenden (geschäftsführender 
Vorstand) werden Oliver Gretzschel und Wolfgang Frey vorgeschlagen.  
Oliver erhält bei 12 wahlberechtigten Mitgliedern 11 Ja-Stimmen und eine Enthaltung. 
Wolfgang erhält bei 12 wahlberechtigten Mitgliedern 12 Ja-Stimmen. 
 



Zum Amt des Schriftführers/ der Schriftführerin wird Jochen Näher als einziger Kandidat 
vorgeschlagen. 
Jochen erhält bei 12 wahlberechtigten Mitgliedern 11 Ja-Stimmen und eine Enthaltung. 
Zum Amt des Schatzmeisters/ der Schatzmeisterin gibt es mit Sigrid Stolingwa ebenfalls 
nur eine einzige Kandidatin. 
Sigrid erhält bei 14 wahlberechtigten Mitgliedern 13 Ja-Stimmen und eine Enthaltung. 
 
Zum Amt des Webmasters/ der Webmasterin wird Anja Frey vorgeschlagen. 
Anja erhält bei 14 wahlberechtigten Mitgliedern 13 Ja-Stimmen und eine Enthaltung. 
 
Als Beisitzer(innen) kandidieren Gabi Quaer, Julian Geiß und Kerstin Schneider-Krauß. 
Gabi erhält bei 14 wahlberechtigten Mitgliedern 14 Ja-Stimmen. 
Julian erhält bei 14 wahlberechtigten Mitgliedern 13 Ja-Stimmen und eine Enthaltung. 
Kerstin erhält bei 14 wahlberechtigten Mitgliedern 13 Ja-Stimmen und eine Enthaltung. 
 
Als Kassenprüfer werden Andreas Bauer und Klaus Schillo vorgeschlagen. 
Beide erhalten bei 14 wahlberechtigten Mitgliedern 13 Ja-Stimmen und eine Enthaltung. 
 
Wolfgang Frey bedankt sich im Namen des neuen Vorstands und stellt Herausforderungen 
und Ideen des neuen Vorstands dar. Der Rückenwind aus den derzeitigen Erfolgen 
(Wahlergebnisse, Mitgliedszuwachs um 50%) bedingt eine stärkere öffentliche Wahrnehmung 
der Grünen und verlangt nach einer weiteren Professionalisierung der Parteiarbeit. 
Gelegenheit dazu sollen u. a. regelmäßig stattfindende Vorstandssitzungen und eine zukünftig 
vorhandene zentrale Anlaufstelle geben. 
 
6.  „Bericht aus Mainz“ von MdL Andreas Hartenfels 
 
Andreas Hartenfels berichtet über die Koalitionsverhandlungen, insbesondere aus den 
Fachverhandlungsgruppen Umwelt und Infrastruktur. Er betont die gemeinschaftliche 
Atmosphäre und die umfangreiche ehrenamtliche Hilfestellungen. Die 
Koalitionsvereinbarung trägt eine deutliche grüne Handschrift, obgleich natürlich beide Seiten 
„Kröten schlucken“ mussten. Er weist auch auf in der Presse weniger beachtete Themen (und 
Verhandlungserfolge) hin wie die Biodiversitätsstrategie, die Nationalparksuche, die 
verdoppelten ÖPNV-Mittel, strengere Lärmvorschriften und die Landesinitiative Dorf- und 
Stadtumbau. Andreas zeigt sich inhaltlich sehr zufrieden, seine persönlichen 
Ausschusswünsche (Umwelt, Wirtschaft) konnten realisiert werden. Er begleitet im 
Wirtschaftsausschuss den Vorsitz. 
Mit dem Zuschnitt der Ministerien ist er –mit Abstrichen- zufrieden. 
 
Es entspannt sich eine Diskussion über die Aussagen des Koalitionsvertrags zur 
Bildungspolitik, speziell über die Streichung von Lehrerstellen. Andreas verteidigt das 
Verhandlungsergebnis und betont, dass pro Schüler die Ausgaben steigen und in keinem 
anderen Bereich jetzt mehr Geld als vorher vorgesehen ist, außer in der Bildung. Es wird 
festgestellt, dass dies in der Presse vereinfacht und verfälscht wiedergegeben wird. Eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. So müssten auch die durch Vermeidung großer 
Infrastrukturprojekte erzielten Einsparungen deutlicher dargestellt werden. 
 
Beim Nichtraucherschutz sind zurzeit keine Änderungen der derzeitigen Regelungen 
vorgesehen, was hier mit Bedauern zur Kenntnis genommen wird. 
 



Zum Thema Bürgerbeteiligung soll eine Enquete-Kommission Vorschläge erarbeiten. Ebenso 
sollen zur Kommunalreform Gutachten abgewartet werden. 
 
Insbesondere das Thema Kommunalfinanzen wird von Anwesenden angemahnt. Hier muss 
die neue Landesregierung tätig werden, damit die Handlungsfähigkeit der Kommunen 
gewahrt bleibt. 
 
Andreas berichtet weiterhin, dass er ein Regionalbüro in Kusel, an zentraler Stelle, 
voraussichtlich zum 1.08.2011 eröffnen wird. Er teilt weiterhin mit, dass ihn Anja Frey als 
Sachbearbeiterin und Wolfgang Frey als Wissenschaftlicher Mitarbeiter unterstützen werden. 
 
7. Berichte aus den Kommunalparlamenten  
 
Aus den Räten liegen seit der letzten KMV keine neuen in diesem Kreis interessanten 
Ereignisse vor. 
 
Jochen Näher berichtet von einer Initiative für Kommunalen Ökostrom in der VG Altenglan. 
 
In diesem Zusammenhang wird über Straßenbeleuchtung diskutiert. 
 
Andreas Bauer berichtet von seinen ersten Erfahrungen mit der neu gegründeten Ortsgruppe 
VG Waldmohr. 
 
Oliver Gretzschel berichtet über das gerade in Gründung befindliche Aktionsbündnis 
Energiewende Kreis Kusel. 
 
8. Sonstiges 
 
Die Vorstandssitzungen finden zukünftig an jedem dritten Freitag im Monat um 20 Uhr statt. 
Erster Termin ist der 17.06.2011, Treffpunkt ist bei Wolfgang Frey, Hauptstr. 14, 66907 
Rehweiler.  
 
 
 
 
gez. 
Wolfgang Frey 



Anlage 1 
 
 
Bündnis 90/Die Grünen 
Kreisverband Kusel: Beschluss der Kreismitgliederversammlung vom 14.4.2011 
 
 
 
Antrag an die grüne Verhandlungskommission bei den zur Zeit laufenden 
Koalitionsgesprächen mit der SPD zur Bildung einer neuen Landesregierung in 
Rheinland-Pfalz 
 
Bei den Koalitionsgesprächen soll die generelle Verringerung der Klassenmesszahl von 30 
auf 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse in allen Schulformen vorrangig berücksichtigt 
werden. 
 
Voraussetzung  für die schon in Gang gesetzte und noch geplante Verwirklichung der 
angestrebten Ziele des längeren gemeinsamen Lernens, der Integration und der individuellen 
Förderung von Schülerinnen und Schülern ist neben der weiter auszubauenden Ganztagsform 
und der Einstellung von Schulsozialarbeitern die Verringerung der Klassenmesszahl von 30 
auf 25 Schüler pro Klasse.  
 
Die Strukturveränderungen bei der Zusammenlegung von Realschule und Hauptschule in der 
Realschule plus und die allmählich veränderte Schülerpopulation an den Grundschulen und 
Gymnasien, hier besonders bedingt durch die stärkere Berücksichtigung des Elternwillens, 
haben dazu geführt, dass die einzelnen Klassen immer heterogener zusammengesetzt sind und 
dass von den Lehrerinnen und Lehrern gefordert wird, die unterschiedlichen Schülerinnen und 
Schüler zu integrieren und durch differenzierten Unterricht immer besser zu fördern. Diese 
neuen Aufgaben sind für die Lehrerinnen und Lehrer auch im Ganztagsunterricht und bei der 
Mithilfe von Schulsozialarbeitern nur möglich, wenn die Klassenmesszahl zumindest auf 25 
Schüler pro Klasse reduziert wird.  
 
Besonders dringlicher Handlungsbedarf ergibt sich in der Grundschule und in den Klassen 7 – 
10 der Realschule plus.: 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung  vereinte Ende 2009 mit ihrer Schulstrukturreform 
die bisherigen Schularten   Hauptschule  und   Realschule   zu einer neuen Schulform :  
Realschule plus. 
Dies war eine Reaktion auf die immer weniger werdenden Klassen in den Hauptschulen, 
denn immer mehr Eltern meldeten ihre Kinder lieber an  Realschulen oder Gymnasien an. 
 
Die Landesregierung begründete ihre Maßnahme mit dem pädagogischen und  
gesellschaftlichen  Ziel, 
längeres gemeinsames Lernen in der Orientierungsstufe, also in den 5. und 6. Klassen, zu 
ermöglichen. 
 
Um  das gemeinsame Lernen in der nun viel stärker gemischten Schülerschaft eher 
verwirklichen zu können, wurde für die  Realschule plus  beschlossen, dass ihre 5. und 6. 
Klassen nicht mehr als 25 Schüler haben sollen. 
Ab Klasse 7 jedoch sieht sich die Landesregierung finanziell nicht in der Lage, die Messzahl 
von  25 



Schülern pro Klasse beizubehalten, obwohl die Vielfalt der Schülerschaft  weiterbesteht und  
sich durch altersbedingte Entwicklungen sogar erhöht. 
Es wird zwar zugegeben, dass durch die Verschmelzung der Schularten  Hauptschule und 
Realschule   Schülergruppen mit sehr viel breiter gestreuten  und weiter auseinanderliegenden 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bedürfnissen als zuvor zusammenkommen.                                                         
Auf  diese sehr unterschiedlichen Kinder individuell einzugehen, sie besser nach ihrer 
jeweiligen Lerngeschwindigkeit und Begabung zu fördern und zu fordern und sie in Partner- 
und Gruppenarbeit zu Kooperation und gegenseitiger Anerkennung zu  erziehen, ist das 
erklärte Ziel der Strukturreform. 
Es wird auch zugegeben, dass dieses Ziel nur mit kleinen Lerngruppen erreichbar ist. 
Deswegen ist es nicht hinnehmbar und  überdies aus pädagogischer und 
entwicklungspsychologischer 
Kenntnis unsinnig, wenn  ausgerechnet ab Klasse 7, also bei den Dreizehn- und 
Vierzehnjährigen,  die Klassenmesszahl gehoben statt gesenkt wird und damit Lerngruppen  
von 30 und mehr Kindern entstehen   -  dazu in dem bekanntermaßen schwierigen Alter der 
Selbstfindung und Pubertät. 
  
All diesen Fakten, den darausfolgenden Hinweisen und Forderungen von Lehrer- und 
Elternschaft und Gewerkschaften begegnet die Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur, Frau Ahnen, 
mit finanziell begründeter Ablehnung. 
Diese Blockade der bisherigen Landesregierung muss überwunden werden, andernfalls wird 
die       neugeschaffene Schulart  Realschule plus  völlig versagen, weil sie die genannten 
Erwartungen bei großen Klassen nicht erfüllen kann.    
Die Lerngruppen der Realschulen plus  und anderer weiterführender Schulen dürfen auch in 
den Klassen 7 bis 10 nicht mehr als 25 Schüler haben, genauso wenig wie die Klassen der 
Grundschulen. 
Diese Bedingung muss bei den Koalitionsvereinbarungen zur neuen Landesregierung 
durchgesetzt werden können, denn es handelt sich um die künftigen Bürger und Bürgerinnen 
von Rheinland Pfalz, deren Schulbildung nicht an der Finanzierung scheitern darf. 
 
Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, so ist ein Scheitern der Schulstrukturreform 
vorprogrammiert und werden Skeptiker in ihrem Urteil bestätigt, dass die Einrichtung der 
Realschule plus lediglich zur Einsparung von Geldern für Schulgebäude und Lehrer dient und 
die pädagogischen Ziele nur Makulatur sind. 
 Die grüne Verhandlungskommission soll sich dafür einsetzen, dass der durchaus 
vorhandenen Einsicht der Partner die unumgänglichen Taten folgen, damit Bildung als allseits 
beschworene Investition in die Zukunft gelingen kann. 
 
 
 
Kerstin Schneider-Krauß     Dr. Wolfgang Frey 
KV-Sprecherin      Schriftführer 
 
 



Anlage 2 
 

Lieber Wolfgang, 

vielen Dank für Deine Nachricht. 

Ich teile Deine Sicht der Dinge bzgl. der Klassenmesszahl absolut,  

deshalb sind wir auch mit der Forderung einer Senkung der  

Klassenmesszahl in die Verhandlungen gegangen. 

In unserem Wahlprogramm haben wir dies wie folgt formuliert: "Wir wollen  

den demographischen Wandel und den damit verbundenen Rückgang der  

Schülerinnen und Schüler dazu nutzen, die Rahmenbedingungen an den  

Schulen zu verbessern. Frei werdende Kapazitäten wollen wir gezielt  

umlenken, um Unterricht mit individueller Förderung in Kleingruppen und  

eine Doppelbesetzung mit Lehrkräften zu ermöglichen. Wir werden so die  

Klassengrößen schrittweise reduzieren und dabei zunächst den Schwerpunkt  

auf die unteren Klassenstufen legen." 

Ich bin guter Dinge, dass wir in der kommenden Legislaturperiode hier  

einen spürbaren Schritt nach vorne machen können, allerdings werden wir  

dies wohl als erstes in den Grundschulen umsetzen können. 

 

Drück uns mal die Daumen!!! 

Viele Grüße 

Nils. 

 

Am 17.04.2011 19:19, schrieb wolfgang.frey@prolimno.de: 

> Hallo liebe Koalitionshändler, lieber Nils, 

> unser Kreisverband hat auf seiner letzten Sitzung einen aus unserer Sicht 
dringenden Vorschlag für die Koalitionsverhandlungen verabschiedet 
(übrigens einstimmig). 

> Uns ist klar, dass die Verhandlungen schon fortgeschritten sind, und 
möglicherweise ist da ja bereits eine Festlegung erfolgt. 



> Daher wäre eine Rückmeldung darüber sehr nett! 

> Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg beim Verhandeln! 

> Dr.-Ing. Wolfgang Frey 

> Bündnis90/Die Grünen 

> KV Kusel 

> 

> Hauptstr. 14 

> 66907 Rehweiler 

> 

 

 

--  

Nils Wiechmann 

Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/ DIE GRÜNEN im Koblenzer Stadtrat 

0179/4980673 

www.nils-wiechmann.de 

 

 
 


