
 

Protokoll der 40. Vorstandssitzung 
 
 
Wir treffen uns in einer Telefonkonferenz am 14.09.2017 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 ab 19:40  

Uschi Bauer LV Baden-Württemberg x  

Moritz Meisel LV Bayern x  

Carl-Richard Klütsch LV Berlin x  

Matthias Neumann LV Brandenburg x  

Gerhard Dick LV Bremen x  

Laszlo Földesi LV Hamburg  x 

Iris Hollweg LV Hessen  x 

Karsten Behr LV Mecklenburg-Vorpommern x  

Thomas Rackow LV Niedersachsen x  

Felix Naumann LV Nordrhein-Westfalen x  

Benjamin Pohl LV Rheinland-Pfalz  x  

Eugen Georg LV Saarland ab 19:36  

Thomas Bossack LV Sachsen  x 

Nicola Tekaath LV Sachsen-Anhalt ab 19:34  

Malte Kanthack LV Schleswig-Holstein x  

Susanne Schickschneit LV Thüringen x  

 
 
 
 

 
 
 



 

 
Gäste:  

1. Mark Appoh HE 
2. Lars Schirra SL 
3. Markus Härtl BY/CH 
4. Elke Mischke-Rosenhammer BY 
5. Verena Nedden 
6. Gerhard Seedorff 
7. Klaus Lehmann 

 
  
 
Tagesordnung 
 
TOP 01 Formalia 
TOP 02 Nächste Sitzung 
TOP 03 Umlaufbeschlüsse 
TOP 04 Präsidiumsbeschlüsse 
TOP 05 Bericht des Präsidiums 
TOP 06 Bericht des Bundes-Schatzmeisters 
TOP 07 Bericht des Koordinationsteams 
TOP 08 Live-Wahlergebnisse der kleinen Parteien (Cosima) 
TOP 09 Beschlussvorlage “Verteilung nicht verbrauchter Portokosten” (Matthias) 
TOP 10 Stand Bundesparteitag (Cosima) 
TOP 11 BGE:open in Göttingen:Spenden- Budget (Susanne) 
TOP 12 Umgang mit AfD-Anhängern 
TOP 13 Antrag auf Rückerstattung der Kosten für Werbemitteln (Eugen Georg) 
 
 
 
TOP 01 - Formalia & Infos 
 
Das Protokoll führt Karsten Behr. 
Moritz Meisel eröffnet um 19:35 Uhr die Vorstandssitzung. 
Die Versammlung ist beschlussfähig. 
 
Die nächste zu vergebende Beschlussnummer ist 133. [bitte Übertrag in nächstes Protokoll] 
 
Tagesordnung wurde einstimmig beschlossen. 
 
TOP 02 - Nächste Sitzung 
 
Die nächste öffentliche Sitzung des Bundesvorstandes findet planmäßig am Donnerstag, 
28.09.2017, 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. 

 
 
 



 

 
 
TOP 03 - Umlaufbeschlüsse 
 
keine Umlaufbeschlüsse 
 
 
TOP 04 - Präsidiumsbeschlüsse 
 
2. September 2017: 
Übertragung der Filmrechte für den Zweck eines Werbe-Clips der Partei BGE zur 
Bundestagswahl 2017 von „Kulturimpuls Grundeinkommen e.V.“ an das Bündnis 
Grundeinkommen. Für die Übertragung der Rechte an den genutzten Sequenzen, zahlt das 
Bündnis Grundeinkommen 100 € an den Verein „Kulturimpuls Grundeinkommen e.V. 
 
5. September 2017: 
Das Präsidium beschließt die Annahme eines Darlehens in der Höhe von 500 Euro von 
Karl-Heinz Blenk zur Bewerbung des Wahlwerbespots auf Facebook, der von Karl-Heinz 
Blenk und seinem Team für das Bündnis Grundeinkommen erstellt wurde. Das 
Rückzahlungsdatum für das Darlehen ist der 31.12.2018. 
 
 
TOP 05 - Bericht des Präsidiums 
 
WM Susanne: HDI 350,- €/Jahr Haftpflichtversicherung / Angebot 
 
 
TOP 06 - Bericht des Bundesschatzmeisters 
 
WM Frank:  2247,07 €  (wenn wir sog. langfristige Verbindlichkeiten beiseite lassen). 
Die langfristigen Verbindlichkeiten i.H.v. 5500 Euro werden am 31.12.2018 fällig. 
Varianz ist möglich. 
Spende von Karl-Heinz 793,- € 
 
WM Uschi: Bitte um Unterstützung mit 50,- € von jedem Vorstandsmitglied 
WM Moritz: Der Film von Uschi Bauer wurde erstellt, bevor die Summe der Gelder auf dem 
Parteikonto eingegangen sind. 
 
Zitat Beschlüsse 125. Der Bundesvorstand beschließt die Erstellung eines Image FilmClips für 
die Wahlwerbung aus dem Material der BGE:open Air Berlin, sofern die Kosten durch 
eingegangene, zweckgebundene Spenden gedeckt werden können. (38. nichtöffentliche 
Vorstandssitzung am 24.08.2017) 
 
WM Moritz: Frage nach Rückstellung für die Erstellung eines notwendigen Rechenschafts- 
bericht. 

 
 
 



 

 
 
TOP 07 - Bericht des Koordinationsteams 
 
Keine Veränderungen im Vergleich zur letzten BuVo-Telko. 
 
WM: Gerhard: Bestandsaufnahme nach BTW , Verzichtsspende 
WM: Susanne: Braucht es Unterstützung? 
WM: Gerhard: Nein, wir sind gut aufgestellt. 
 
 
TOP 08 - Live-Wahlergebnisse der kleinen Parteien (Cosima) 
 
Im Berliner LV kam die Frage auf, ob es Live-Ergebnisse der Bundestagswahl auch für kleine 
Parteien gibt. Ein Teilnehmer der Runde sagte, man könne dies irgendwo beantragen, wusste 
jedoch nichts Konkretes. Weiß jemand mehr dazu? 
 
Der Bremer LV hat hierzu die Landeswahlleiterin befragt. Sie sagt, dass auf der Seite 
www.wahlen.bremen.de am Wahltag eine Seite verlinkt wird, auf der ab 18 Uhr die Ergebnisse 
auch für die "Sonstigen" im Einzelnen laufend aktualisiert werden. Das soll dann wie ein 
Live-Ticker ablaufen. Hochrechnungen vorab werden für die Sonstigen nicht geführt. 
Ob das überall in Deutschland so gehandhabt wird, konnte sie nicht sagen. 
 
WM: Gerhard: Mögliche Live-Ticker über Landeswahlleiter erfragen 
WM Richard: Für Berlin wird Morgen bei der GS der LWLin angefragt von Richard 
 
 
TOP 09 - Beschlussvorlage “Verteilung nicht verbrauchter Portokosten” (Matthias) 
 
Es wird vom Landesverband folgender Beschluss zur Abstimmung eingereicht; 
„Der Bundesvorstand beschließt, die nicht verbrauchten zweckgebundenen Gelder (Budget für 
Portokosten für die Unterstützerunterschriften – Beschluss 97 vom 24.04.2017) für 
Portokosten der einzelnen Landesverbände an die Bundeskasse zurückzuführen und an die 
Landesverbände, die bei den Portokosten für Unterstützerunterschriftensammlung höhere 
Ausgaben als 100 Euro hatten, zu verteilen. Sollte sich ein Restbetrag ergeben, fällt dieser an 
die Bundeskasse. Wenn der Betrag, der nicht verbrauchten  Gelder, nicht für die Begleichung 
der Portokosten der Landesverbände, die höhere Ausgaben hatten, reichen sollte, wird der 
Betrag, prozentual anteilig im Verhältnis der Ausgaben der Landesverbände mit höheren 
Portokosten, verteilt.“ 
 
WM: Richard: Kosten der LVs sind nicht bekannt.  
WM: Frank: Beschluss zu komplex.  
WM: Matthias: Meinungsbild? 
WM: Lars: Fristtermin für Einreichung UU-Portokosten der LVs an den Bund? 
WM: Gerhard: Rückgabe nicht verbrauchter Kosten für Porto an Bund, zur Verfügungstellung 
an andere LVs. 

 
 
 



 

WM: Richard:  
WM: Susanne: Zustimmung zu Lars/ Fristsetzung. Aufforderung an LV 
Brandenburg/Umlaufbeschluss 
WM: Nicola: Eigen 
WM: Richard: Anmerkung zu Umwidmung, Umwidmungen durch LVs von zweckgebundenen 
Bundesbudgets des BuVos nicht möglich. 
WM: Frank: Vertagung auf nach die Wahl 
 
 
Der Antrag wird zurückgezogen. 
 
Alle Anträge auf Portoerstattung bis zur nächsten Vorstandssitzung einreichen! 
Ansage hierzu durch Frank an die Landesschatzmeister. 
 
TOP 10 - Stand Bundesparteitag (Cosima) 
 
Laut Beschluss war angedacht Ende Oktober / Anfang November einen Bundesparteitag 
abzuhalten. @Moritz / Richard: Gibt es zur Umsetzung schon konkretes?  
Zudem die Frage, ob es zwecks Planung und Vorbereitung (und auch in Hinblick auf die 
vorgezogenen LTW in Niedersachsen) sinnvoll wäre, den Bundesparteitag vielleicht eher im 
Januar abzuhalten? 
(Dezember wegen Weihnachtsfeiern schwierig) 
 
Bitte um Stimmungsbild: 

A) BPT Oktober / November diesen Jahres. 
B) BPT Januar kommenden Jahres 

 
WM: Lars: Termin zeitnah. Bis Januar drei Monate “Loch”, evtl. Motivationslücke 
WM: Susanne: Gespräche zum Thema in Göttingen, besser Januar. 
WM: Frank: Besser Januar.  
WM: Eugen: Besser Januar. 
WM: Moritz: Wegen EU-Wahl 2 Parteitage, dieses Jahr & Anfang nächstes Jahr. 
WM: Peggy: auf der Suche nach Location 
WM: Richard: Blick auf die Termine zur EU-Wahl 
 
Vorstand: 
A) 6  
B) 9  
 
Gäste: 
A) 4  
B) 2 
Enthaltung: 1 
 
 

 
 
 



 

TOP 11 -  BGE:open Göttingen:Spenden- Budget (Susanne) 
 
Kurze Frage zu den Finanzen: 
Wie waren die Einnahmen? 
Ist Geld übrig geblieben? 
 
WM: Frank: 2000,- € für Miete überwiesen. 
WM: Susanne: Bitte um zeitnahe Klärung der Kosten des Events. 
WM: Moritz: 
 
 
TOP 12 - Umgang mit AfD-Anhängern 
 
Ich hätte gern gewusst, wie wir mit Wählern, Mitgliedern der AfD umgehen.  
a) ist das Ansprechen im Sinne des BGE von AfD Wählern, Mitgliedern der Partei als 
Privatperson erwünscht ja /nein 
b) ist das Ansprechen im Sinne des BGE von AfD Wählern Mitgliedern als Parteimitglied 
erwünscht ja/nein 
c) suchen wir aktiv den Kontakt zu AfD Wählerstammtischen, um für die Zweitstimme zu 
werben? 
d) wird die Partei den Kontakt zu den gewählten Vertretern der AfD im Bundestag aufnehmen 
ja/nein 
 
Anmerkung: Zu diesem TOP gibt es keinen namentlich Verantwortlichen, daher wird der TOP 
nicht weiter behandelt. 
 
TOP 13 - Antrag auf Rückerstattung der Kosten für Werbemitteln (Eugen Georg) 
 
Antrag auf Rückerstattung der Kosten für Werbemitteln, die wir im Landesverband Saar für 
den laufenden Wahlkampf ausgegeben haben. Es handelt sich um folgende Ausgaben:  
Beträge: 
40,02 € Flyer 
68,10 € Bodenzeitung 
9,80 €   Spielsteine 
Summe:  117,92 € 
 
WM: Matthias: Kein “Giesskannenprinzip” in Bezug auf Erstattung, Bitte um Rückzug des 
Antrags. 
WM: Richard: Schließt sich Matthias an und fragt ob im LV selbst der Antrag gestellt wurde. 
WM: Eugen als Antwort: Keine Deckung im LV. 
WM: Moritz: Schließt sich Richard und Matthias an. 
WM: Lars:  
WM: Uschi: Antrag geht so nicht. 
WM: Verena: Anmerkung zum 100 € Budget 
… 
 

 
 
 



 

Antrag wurde abgelehnt. 
 
Moritz schließt die Versammlung um 21:06 Uhr 

 
 
 


