
 

Protokoll der 43. Vorstandssitzung 
  
 
Wir treffen uns in einer Telefonkonferenz am 23.11.2017 um 19:30 Uhr unter 030 / 
63417989 Raum / PIN 5718. 
  
Teilnehmer 
  

Vorstand Funktion anwesend abwesend 

Susanne Wiest Vorsitzende x  

Cosima Kern Stellvertretende Vorsitzende x  

Frank Schröder Schatzmeister x  

Uschi Bauer LV Baden-Württemberg x  

 LV Bayern  x 

Carl-Richard Klütsch LV Berlin  x 

Matthias Neumann LV Brandenburg x  

Uwe Koch LV Bremen x  

Joachim Fiedler LV Hamburg x  

Iris Hollweg LV Hessen x  

Karsten Behr LV Mecklenburg-Vorpommern x  

Thomas Rackow LV Niedersachsen  x 

 LV Nordrhein-Westfalen  x 

Benjamin Pohl LV Rheinland-Pfalz x  

Eugen Georg LV Saarland  x 

 LV Sachsen  x 

Petra Uhlmann LV Sachsen-Anhalt x  

Malte Kanthack LV Schleswig-Holstein  x 

Susanne 
Schickschneit 

LV Thüringen x  

  



 

Gäste: Verena Nedden, Lars Schirra, Sabine Heißner, Michael Nothdurft, Gerhard Seedorf, 
Peggy Rosenhammer, Sven Hanefeld, Bernhard Meisel, Sascha Schnelle, Markus Härtl, 
Nathalie Erbach, Anita Habel 

  
 
Tagesordnung 
  
TOP 01   Formalia 
TOP 02   Nächste Sitzung 
TOP 03   Umlauf-/ Präsidiumsbeschlüsse 
TOP 04   Bericht des Präsidiums inkl. Bundes-Schatzmeisters 
TOP 05   Bericht des Koordinationsteams 
TOP 06   Offenen Brief auf die Tagesordnung setzen 
TOP 07   Antrag Mitgliederversammlung 
TOP 08   Wochenende zum “Kennen- und Schätzenlernen” 
TOP 09   Berichte der Landesverbände 
TOP 10   Antrag auf wöchentliche/ monatliche Vorstandssitzung 
TOP 11   Antrag auf Umfrage im Rahmen des PICK ME Projekts 
TOP 12   Neue Beauftragung Mitgliederverwaltung 
TOP 13   Anpassung der Geschäftsordnung 
TOP 14   Klausurtagung des Bundesvorstandes 
TOP 15   Neuwahlen 
 
 
TOP 01 Formalia & Infos 
  
Das Protokoll führt Cosima Kern. 
Frank Schröder eröffnet um 19:41 Uhr die Vorstandssitzung. 
Die Versammlung ist beschlussfähig. 
 
Es wird darum gebeten, dass Anträge, die vermisst werden, erneut per E-Mail an             
vorstand@buendnis-grundeinkommen.de eingereicht werden. 
 
Iris Hollweg ist mit der Tagesordnung nicht einverstanden. 
 
Die Tagesordnung wurde beschlossen.  
 
 
TOP 02 Nächste Sitzung 
  
Die nächste Sitzung des Bundesvorstandes findet planmäßig am Donnerstag, 07.12.2017,          
um 19:30 Uhr statt. Wir treffen uns in einer Telefonkonferenz unter Tel. 030 / 63417989 (=                
Einwahl per Tonfrequenz, alternative Einwahl per Spracherkennung unter Tel. 030 / 920 370             
26) im Raum / PIN 5718. 
 

mailto:vorstand@buendnis-grundeinkommen.de


 

TOP 03 Umlauf-/ Präsidiumsbeschlüsse 
 
/ 
  
TOP 04 Bericht des Präsidiums inkl. Bundes-Schatzmeisters 
 
Austausch über Arbeitsatmosphäre. Es stehen sehr viele Aufgaben an. Eine entsprechende           
Aufgaben- und Themenübersicht wird in den kommenden Tagen an die Vorstände versand. 
 
 
TOP 05 Bericht des Koordinationsteams 
 
/ 
 
TOP 06 Offenen Brief auf die Tagesordnung setzen 
  
Antragsteller: Moritz Meisel (Bayern), Verena Nedden (NRW) Felix Naumann (NRW),          
Joachim Winters (NDS), Peggy Rosenhammer (Bayern), Alina Komar (BaWü), Anke Daßler           
(Thüringen), Lars Schirra (Saarland), Michael Nothdurft (BaWü), Wolfgang Herms (Hessen),          
Iris Hollweg (Vorstandsmitglied), Benjamin Pohl (Vorstandsmitglied) (ebenso im Auftrag für          
alle Unterzeichner des zuvor versandten offenen Briefes) 
  
Antrag/Beschlussvorlage: Der Vorstand beschließt, den an das Präsidium adressierten         
offenen Brief auf die Tagesordnung zu setzen und zu besprechen. 
  
Abstimmung: 
  
JA: 4 
NEIN: 8 
ENTHALTUNG:  
 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
  

TOP 07 Antrag Mitgliederversammlung 
  
Antragsteller: Moritz Meisel (Bayern), Verena Nedden (NRW) Felix Naumann (NRW),          
Joachim Winters (NDS), Peggy Rosenhammer (Bayern), Alina Komar (BaWü), Anke Daßler           
(Thüringen), Lars Schirra (Saarland), Michael Nothdurft (BaWü), Wolfgang Herms (Hessen),          
Iris Hollweg (Vorstandsmitglied), Benjamin Pohl (Vorstandsmitglied), 
  
Antrag/Beschlussvorlage: Der Bundesvorstand beschließt, für spätestens März 2018 eine         
Mitgliederversammlung einzuberufen. 
 
Umsetzungsverantwortliche: Uschi Bauer 
 



 

Kostenrahmen: max. 5000€ 
  
Begründung: Seit längerer Zeit sind innerhalb der Partei und dem Vorstand Spannungen            
und Polaritäten zu verspüren, die immer stärkere Formen annehmen. Eine Aussprache über            
die bestehenden Probleme scheint nicht oder nicht ausreichend zu erfolgen. Dies gefährdet            
den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit innerhalb der Partei. Um die bestehenden           
Probleme offen zu legen und auszuräumen, halten wir eine Mitgliederversammlung mit           
Präsidiumswahlen für erforderlich, um dem bestehenden Präsidium Gelegenheit zu geben,          
sich im Amt bestätigen zu lassen oder ggf. in einem neuen Präsidium die Weiterarbeit              
innerhalb der Partei zu gewährleisten. 
 
Abstimmung: 
  
JA: 6 
NEIN: 5 
ENTHALTUNG: 1 
 
Der Antrag ist angenommen. 
  
 
GO-Antrag auf Schließung der Sitzung. 
 
JA: 6 
NEIN: 3 
ENTHALTUNG: 2 
 
Frank Schröder schließt um 22:53 Uhr die Sitzung. 
 
 


