
Bündnis 90 / Die Grünen 

Kreismitgliederversammlung des Kreisverbandes Kusel am 28.03.2012 

Gasthaus Schleppi in Schönenberg-Kübelberg 

 

 

Sitzungsprotokoll 

 

Anwesend: 14 Personen (12 Mitglieder, 1 Nicht-Mitglied, 1 Pressevertreter) 

 

 

1. Begrüßung unseres 50. Mitglieds 

 

Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Frey begrüßt die Anwesenden zur ersten 

Mitgliederversammlung im Jahr 2012 und überreicht dem fünfzigsten Mitglied des 

Kreisverbandes, Frau Andrea Krupp, einen kleinen Präsentkorb mit Artikeln aus dem Kuseler 

Eine-Welt-Lädchen als Willkommensgeschenk. In einer Vorstellungsrunde stellen sich die 

Anwesenden im Anschluss dem Neumitglied kurz vor. Anja Frey weist daraufhin, dass sich 

der Kreisverband Kusel nunmehr aus 25 weiblichen und 25 männlichen Mitgliedern 

zusammensetzt, was dem Slogan „Fifty-Fifty“ der Mitglieder-Werbe-Aktion des 

Bundesverbandes zur Erhöhung des Frauenanteils voll und ganz gerecht wird.  

 

 

2. Delegiertenwahl für die Landesdelegiertenversammlungen 2012 

 

Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Frey erläutert, dass der Kreisverband Kusel drei Delegierte 

zu den LDVen entsenden darf. Die Anzahl der Delegierten ist abhängig von der 

Mitgliederzahl des Kreisverbandes und wird über einen Schlüssel berechnet. Für den 

Kreisverband Kusel ergab sich ausgehend von einer Mitgliederzahl mit Stand Ende 2011 von 

damals noch 49 eine Delegiertenzahl von 3,39. Mit 51 Mitgliedern könnte der Kreisverband 

vier Delegierte entsenden. Wie 2011 vereinbart wählt der Kreisverband seine Delegierten und  

Ersatzdelegierten für das ganze Jahr.  

 

Als Delegierte für das Jahr 2012 werden gewählt: 

Patricia Altherr, Andreas Bauer und Andrea Krupp. 

 

Als Ersatzdelegierte für das Jahr 2012 werden gewählt: 

Jochen Näher, Susanne Haak, Anja Frey, Dr. Wolfgang Frey, Oliver Gretzschel, 

Rüdiger Quaer, Gabriele Quaer, Kerstin Schneider-Krauß, Andreas Hartenfels und 

Paul Rullof-Mathias. 

 

Die nächste LDV findet am 12.05.2012 in Idar-Oberstein statt und wird unter anderem 

Folgendes zum Inhalt haben:  

- „Ein Jahr Rot-Grün – Wir gestalten den Wandel“ 

- als Schwerpunktthema: Kinder- und Familienpolitik 

- als weiterer Schwerpunkt: „Grün wächst weiter“ – Mitglieder- und Personalentwicklung 

- Finanzen 

- Wahl des Landesschiedsgerichts sowie 

- Beratung von Anträgen. 

 

Dr. Wolfgang Frey weist darauf hin, dass Anträge zur Beratung durch die LDV am 

12.05.2012 bis 07.04.2012 zu stellen sind. Aus Sicht des Vorstandes und der anwesenden 

weiteren Mitglieder wird hierfür allerdings keine Notwendigkeit gesehen. 

 

 



3. Ausblick auf geplante Veranstaltungen 2012 

 

Bevor Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Frey näher auf die für das Jahr 2012 geplanten 

Aktionen eingeht, wirft er einen Blick zurück auf bereits gelaufene Veranstaltungen.  

So besuchten Dr. Tobias Lindner, MdB und Andreas Hartenfels, MdL zusammen mit 

Vertretern des Kreisverbandes am 22.02.2012 die Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel, um 

sich ein Bild von der Bundeswehrliegenschaft zu machen und sich über die Zukunft des 

Standortes zu informieren. Dr. Lindner ist Mitglied im Haushaltsausschuss und 

Rechnungsprüfungsausschuss sowie stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss 

und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Konversion.  

Anfang März wurde zusammen mit der Alternativen Gegenkultur Kusel und den örtlichen 

Kinobetreibern der Spielfilm „Kriegerin“ gezeigt, der die Neonazi-Szene in Deutschland 

beleuchtet und in dessen Mittelpunkt eine 20-Jährige steht, die versucht aus ihrer 

rechtsradikalen Jugendclique auszusteigen. 

Am 18.03.2012 fand in Kusel im Rahmen der Kampagne „Fifty-Fifty“ ein 

Informationsnachmittag zur Mitgliederwerbung statt, bei dem die Mitglieder des 

Kreisverbandes den an grüner Politik Interessierten bei Kaffee und Kuchen Rede und Antwort 

standen. 

Dr. Wolfgang Frey weist ferner auf die von Andreas Hartenfels, MdL, im März 2012 

durchgeführte „Energiereise durch die Westpfalz“ hin, in deren Mittelpunkt innovative 

Projekte zur Energieversorgung wie z.B. eine Biogasanlage, ein Nahwärmenetz, ökologischer 

Hausbau, Solartechnologie, E-mobility und Smart Grid standen. 

 

Als Vorhaben für 2012 nennt Vorstandssprecher Oliver Gretzschel die Fortführung der 2011 

begonnenen „Glantaler Energiegespräche“. Geplant ist eine Exkursion zur Energielandschaft 

nach Morbach und zu einem Bioenergiedorf bzw. alternativ zum Umwelt-Campus Birkenfeld. 

Der zunächst für die Fahrt vorgemerkte Termin am 14.04.2012 wird verworfen und das 

Vorhaben auf Ende Mai, das genaue Datum ist noch offen, verschoben. 

Auf Einladung von Andreas Hartenfels, MdL, besteht am 02.05.2012 die Möglichkeit an einer 

Fahrt nach Mainz zum rheinland-pfälzischen Landtag mit Besuch einer Plenarsitzung und 

einer nachmittäglichen Stadtführung teilzunehmen. Verbindliche Anmeldungen werden vom 

Wahlkreisbüro entgegengenommen. Abfahrt ist um 09:00 Uhr auf der Marktwiese in Kusel. 

Das Ganze ist kostenlos und auf 30 Teilnehmer beschränkt. 

Für das Kuseler Marktplatzfest am 06.05.2012 regt Dr. Wolfgang Frey an, dass auch der 

Kreisverband der Grünen einen Stand betreiben könnte. Angedacht sind Aktionen für Kinder 

wie etwa eine Wurfbude oder dergleichen. Ein Treffen mit Verantwortlichen der Stadt ist für 

den 16.04.2012 um 17:30 Uhr im Katharina-von-Bora-Haus geplant. 

Ferner wird über eine Informationsveranstaltung zum Thema „Euro-Krise“ mit Dr. Tobias 

Lindner, MdB, als möglichen Referenten und eine Podiumsdiskussion zum Thema 

„Kommunalreform“ nachgedacht. Der Inhalt der „Kommunalreform“ sollte hierbei am 

konkreten Fall beschrieben werden. 

Am 01.06.2012 ist eine gemeinsame Veranstaltung von Grünen aus der Westpfalz und dem 

Saarland zum Thema „Demografie und Infrastruktur“ geplant. Ort und Zeit werden noch 

bekannt gegeben. 

Dr. Wolfgang Frey weist auf die monatlichen Vorstandssitzungen hin, die jeden dritten 

Freitag im Monat um 20:00 Uhr in Kusel stattfinden und zu der alle Mitglieder, auch die, die 

nicht im Vorstand sind, herzlich eingeladen sind.  

 

 

4. Mitteilungen zur Vorstandsarbeit / Mitgliederwerbung 

 

Anja Frey erläutert, dass der Informationsnachmittag zur Mitgliederwerbung im Rahmen der 

Kampagne „Fifty-Fifty“ am 18.03.2012 in Kusel keine Neumitgliedschaften zur Folge hatte. 



Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Frey ruft zur regen Werbung um Neumitglieder auf und 

fordert eine aktive Mitarbeit der Mitglieder in der politischen Arbeit des Kreisverbandes.  

 

 

5. Informationen zur Berechnungsgrundlage des Oberflächenwasserentgelts 

 

Da die Verbandsgemeinde Altenglan die Berechnung des Oberflächenwasserentgelts auf 

Anraten eines Wirtschaftsprüfungsinstituts von einer verbrauchsabhängigen Gebühr auf einen 

sich aus der Grundstücksfläche ergebenden wiederkehrenden Beitrag umstellen wollte und im 

Wahlkreisbüro bereits vermehrt Anfragen von Bürgern zum diesem Thema gestellt wurden, 

erläutert Dr. Wolfgang Frey die von Kommune zu Kommune unterschiedlichen 

Berechnungsmodelle zur Ermittlung des Oberflächenwasserentgelts.  

Generell ist zwischen der Wassergebühr für Frischwasser und der sich aus der Menge des 

verbrauchten Frischwassers ergebenden Gebühr für Schmutzwasser (Abwasser) zu 

unterscheiden. Hinzu kommt eine Gebühr für das anfallende Niederschlagswasser, also 

Regenwasser, welches über bebaute oder versiegelte Flächen in die Kanalisation gelangt. 

Auch bei der Berechnung der Gebühr für Frisch- und Abwasser gibt es innerhalb des Kreises 

Kusel Unterschiede. So berechnet die Verbandsgemeinde Waldmohr diese Gebühren über die 

Grundstücksgröße als wiederkehrenden Beitrag.  

Bei der Berechnung des Niederschlagswassers über wiederkehrende Beiträge spielt es im 

Prinzip keine Rolle ob das Regenwasser auf dem Grundstück versickert oder in die 

Kanalisation geleitet wird, da der Beitrag über die Größe der Grundstücksfläche errechnet 

wird, egal ob diese nun versiegelt oder nicht versiegelt ist. Auch hier gibt es unterschiedliche 

Rechnungsmodelle je nachdem ob die komplette Grundstückfläche zu Grunde gelegt wird 

oder etwa nur ein Teil der Fläche, z.B. der Abschnitt des Grundstücks, der an der Straße liegt. 

Aus ökologischer Sicht wird durch wiederkehrende Beiträge kein Anreiz zur Entsiegelung 

geschaffen. Eigentümer, die über große Grundstücksflächen verfügen oder aber z.B. das 

Regenwasser versickern lassen werden gegebenenfalls benachteiligt. Die Kommunen 

wiederum argumentieren, dass für die Vorhaltung der Kanalisation Fixkosten entstehen, die 

verbrauchsunabhängig sind und daher eine Berechnung über wiederkehrende Gebühren 

gerechter sei. 

Paul Rullof-Mathias erklärt, dass in der Verbandsgemeinde Altenglan beim Bau des Wasser-/ 

Abwassersystems keine Beiträge für die Erschließung bezahlt wurden sondern das Ganze 

finanziert wurde und die Tilgung der entstandenen Kosten bis heute noch nicht abgeschlossen 

ist. Da es mehrere Eigentümer von Baugrundstücken gibt, die keinen Wasserverbrauch haben 

und dementsprechend bei der Berechnung des Niederschlagswasser über eine 

verbrauchsabhängige Gebühr auch hierfür keine Beiträge zahlen, empfahl das 

Wirtschaftsprüfungsinstitut die Umstellung auf wiederkehrende Beiträge, weil dies sozial 

gerechter sei, da jeder Eigentümer eines Grundstücks welches an die Kanalisation 

angeschlossen ist, also auch derjenige der ein unbebautes Baugrundstück besitzt, hierfür 

bezahlen muss. Obwohl nach Modellberechnungen ein wiederkehrender Beitrag eine Netto-

Entlastung mit sich gebracht und z.B. Familien besser gestellt hätte, hat sich der 

Verbandsgemeinderat Altenglan laut Paul Rullof-Mathias mehrheitlich gegen eine solche 

Umstellung ausgesprochen. 

Andreas Bauer ergänzt, dass auch eine Umstellung auf wiederkehrende Beiträge nicht die 

erhoffte Rechtssicherheit mit sich bringt.  

Die Landesregierung, die hierzu befragt und um eine Empfehlung bezüglich der 

Berechnungsgrundlage gebeten wurde, erklärt über das hierfür zuständige Innenministerium, 

„dass bei keiner dieser Entgeltzahlungen Vor- oder Nachteile überwiegen.“ Allerdings wird 

empfohlen eine Berechnung über verbrauchsabhängige Gebühren vorzunehmen, da dies 

finanzielle Anreize zur Entfestigung und Entsiegelung beinhalten könne. 

 

 

 



6. Berichte aus den kommunalen Volksvertretungen 

 

Dr. Wolfgang Frey berichtet, dass seit der letzten Kreismitgliederversammlung zwei 

Kreistagssitzungen stattgefunden haben, bei denen es unter anderem um die Fortführung des 

Demografieprojektes durch die Universität Rostock ging, welches bezüglich der Effizienz des 

Gutachtens durchaus auch kritisch hinterfragt wurde. Dennoch wurde für eine solche 

Weiterführung gestimmt.  

Eine Anfrage zum Ausbau von erneuerbaren Energien im Kreis ergab, dass die Gesellschaft 

„Pfälzer Bergland“, die ja zu 51% dem Kreis und zu 49% den Stadtwerken gehört, neben der 

Nutzung von Photovoltaik nunmehr auch in die Windkraftnutzung gehen möchte und bereits 

mehrere Windenergieanlagen projektiert wurden. 

Zum Jobcenter, welches im Eigenbetrieb des Kreises ist, wurde ein Werksausschuss 

gegründet, für den Jochen Näher als Mitglied benannt wurde. Stellvertreterin ist Leila Näher. 

Eine Sitzung des Werksausschusses hat noch nicht stattgefunden. 

Ein von der Grünen-Fraktion des Kreistags gestellter Antrag auf Ausarbeitung eines 

Klimaschutzkonzeptes wurde zurückgezogen, da dieser offenkundig nicht mehrheitsfähig 

war. Allerdings wurde von der Verwaltung zugesagt dieses Thema weiter zu verfolgen, um 

ein sinnvolles Konzept für den Kreis auszuarbeiten. 

Im Kreistag wurde der Haushalt verabschiedet. Da dieser bedingt durch die zu leistenden 

Pflichtabgaben nicht ausgeglichen war, stimmte die Grünen-Fraktion gegen die 

Verabschiedung. 

Es wurde eine kleine Anfrage zur Qualität des Schulessens in Waldmohr gestellt, wo es 

offensichtlich Probleme mit der Verpflegung gegeben hatte. Der Kreis hat hierzu Stellung 

genommen und es wurde unter anderem ein Schulessensausschuss gegründet, in dem 

Vertreter der Eltern, der Lehrer und des Kreises sitzen. Patricia Altherr weist darauf hin, dass 

in den Verträgen mit den Lieferanten vereinbart wurde, dass es sich um gentechnikfreies und 

wenn möglich aus der Region stammendes Lebensmittel handeln muss. 

  

Schwerpunktthemen im Verbandsgemeinderat Altenglan waren neben der bereits erwähnten 

Berechnung des Oberflächenwasserentgelts laut Paul Rullof-Mathias zum einen die geplante 

Fusion mit der Verbandsgemeinde Kusel, die letztendlich daran gescheitert ist, dass die 

Folgekosten, die bei einer Verschmelzung der beiden Verbandsgemeinden entstehen würden, 

nicht transparent genug erschienen. Im Bereich der Schulen und der Feuerwehren soll aber 

auch zukünftig interkommunal kooperiert werden. 

Zum anderen gilt es, auch in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Kusel, die 

Bäderfrage zu klären. Hierzu soll ein Gremium geschaffen werden, welches Vor- und 

Nachteile eines Kombi-/Sport-/Spaßbades identifizieren soll. 

Ein weiterer im Verbandsgemeinderat Altenglan behandelter Punkt ist der Bau von 

Windenergieanlagen und die Frage, ob die sich aus solch einer Anlage ergebenden Erträge 

nicht vorrangig auch der Gemeinde zu Gute kommen sollten. Auch über mögliche 

Beteiligungen von Gemeinden an Windenergieanlagen wird nachgedacht. 

 

Vom Verbandsgemeinderat Glan-Münchweiler berichtet Dr. Wolfgang Frey, dass auch hier 

das Thema Windkraft behandelt wird und es drei mögliche Investoren gibt, mit denen 

Verhandlungen aufgenommen wurden. 

Weitere Punkte im Verbandsgemeinderat waren Haushalt und Kanalsanierung.  

 

 

(TOP 8 wurde vorgezogen) 

8.  Sonstiges 

 

Dem Vorstand wurde ein Angebot für die Schaltung einer Werbeanzeige in der Freizeitkarte 

Kreis Kusel unterbreitet, was jedoch abgelehnt wurde.  



Der Jahresrechenschaftsbericht 2011 liegt vor und wird in der nächsten 

Kreismitgliederversammlung von Schatzmeisterin Sigrid Stolingwa erläutert. 

 

 

7.  Bericht aus der Landespolitik von Andreas Hartenfels, MdL 

 

Seit nunmehr fast einem Jahr stellt Rot/Grün die Regierung in Rheinland-Pfalz und 

wichtigstes Thema bleibt die Energiewende mit dem Ziel bis 2030 Strom zu 100% aus 

erneuerbaren Energien zu erzeugen.  

Die Fortschreibung des LEB IV liegt im Entwurf vor und wird diskutiert. Da er nur wenige 

Vorgaben macht, können viele Entscheidungen durch die Kommunen selbst getroffen werden. 

Es werden zum einen Vorranggebiete für Windenergieanlagen vorgegeben, die anhand der 

Windhäufigkeit ausgewiesen werden, zum anderen werden einige wenige Ausschlussgebiete 

wie Naturschutzgebiete, die Kernzonen des Biosphärenreservats Pfälzer Wald und des 

Kulturerbes oder der geplante Nationalpark festgelegt. Es soll nun der Windenergieerlass, der 

die Bauleitplanung für die Kommunen regelt, fortgeschrieben werden, um auch Punkte wie 

Landschaftsbild, Vogelschutz, Fledermausschutz zu berücksichtigen. Die Federführung liegt 

hierbei beim Wirtschaftsministerium. Gerade Naturschutzverbände befürchten allerdings auch 

Einschnitte beim Naturschutz, dann nämlich wenn den Kommunen allzu viel Spielraum 

gelassen wird. Diese Ängste gilt es zu entkräften. 

Der im Koalitionsvertrag festgehaltene Wassercent, der nach dem Verursacherprinzip 

diejenigen die viel Wasser verbrauchen zur Leistung eines Obolus verpflichtet, der 

zweckgebunden direkt wieder dem Gewässerschutz zu Gute kommt, soll insgesamt einen 

Umfang von 20 Millionen Euro pro Jahr ausmachen. 

Für den ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbarten Nationalpark wurden vom Ministerium 

insgesamt fünf Suchräume ausgegeben, die über geeigneten Staatsforst in einer Größe von 

8.000 bis 10.000 Hektar verfügen. Die meisten positiven Stimmen für den geplanten Park 

kommen zurzeit aus dem Raum Hochwald, Idarwald und Soonwald.    

Die Vorgaben der EU bezüglich der Biodiversität werden nun auch in Rheinland-Pfalz 

umgesetzt und Managementpläne erarbeitet, so dass der Artenvielfalt mehr Geltung verschafft 

wird. 

Im Bereich der Wirtschaft wird die Grünen-Fraktion als weitere Schwerpunkte für 2012 

Ressourceneffizienz und Chemiepolitik zum Thema machen. 

Im Bereich der Landwirtschaft gelang die Umsteuerung von Fördermitteln für den 

ökologischen Landbau. Im Bundesrat wird Rheinland-Pfalz über das Initiativrecht versuchen 

Einfluss auf die für 2014 anstehende europäische neue Förderperiode der gemeinsamen 

Agrarpolitik zu nehmen. Ferner wird eine artgerechte Haltung für Legehennen und eine 

Kennzeichnung von Produkten, die Eier aus Käfighaltung enthalten, eingefordert. 

In der Regionalarbeit rekapituliert Andreas Hartenfels, MdL, die im März durchgeführte 

Energiereise, die von allen Beteiligten durchweg positiv aufgenommen wurde und auch für 

die parlamentarische Arbeit neue Erkenntnisse brachte. Die erhaltenen Bürgeranfragen drehen 

sich unter anderem um die Themen Solarenergie, Abwasserabgabe aber auch Fischerei und 

Jagd.  

Andreas Hartenfels, MdL, berichtet, dass er zusammen mit dem haushaltspolitischen Sprecher 

Ulrich Steinbach, MdL, Mitglied einer Enquete-Kommission ist, in der eine Neuregelung des 

kommunalen Finanzausgleichs erarbeitet werden soll. 

 

 

 

 

 

 

gez. 

Jochen Näher 


