
Protokoll der 42. Vorstandssitzung 
  
 
Wir treffen uns in einer Telefonkonferenz am 09.11.2017 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  

Moritz Meisel LV Bayern x  

Carl-Richard Klütsch LV Berlin x  

Matthias Neumann LV Brandenburg  x 

Gerhard Dick LV Bremen x  

Joachim Fiedler 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 (ab 
20:17 h) 

 

Eugen Georg LV Saarland x (ab 
20:31 h) 

 

 LV Sachsen   

Petra Uhlmann LV Sachsen-Anhalt x  

Malte Kanthack LV Schleswig-Holstein x  

Susanne Schickschneit LV Thüringen x  

  



Gäste: 
Alina, Nathalie (NRW), Andreas Sallam, Nadja Lutter, Lars Schirra, Wolfgang (Hamburg), 
Heiko (Nordhausen), Andreas Trampenau, Bernhard Meisel (München), Mirko 
(Nordhausen), Sabine (Nordhausen), Peter (Nordhausen), Marcel (Berlin), Seedorf, Gerd 
Schmidt, Thomas Rehmet, Michael Nothdurft, Sabine Heißner, Wolfgang Herms, Verena 
Nedden, Biljana, Christian (Hamburg), Peggy, Otto Lüdemann, Sascha (Bielefeld), Joachim 
Winters 

  
 
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   Änderung der Geschäftsordnung betreffend Tagungen des Bundesvorstands 
TOP 09   Verfahren für die Kandidatenermittlung zur Europawahl – Bundestagswahl 
TOP 10   Offenen Brief auf die Tagesordnung setzen 
TOP 11   Antrag Mitgliederversammlung 
TOP 12   Wochenende zum “Kennen- und Schätzenlernen” 
TOP 13   Berichte der Landesverbände 
TOP 14   Antrag auf wöchentliche Vorstandssitzung 
TOP 15   Antrag auf Kostenübernahme für Rechtsberatung LV Hessen 
 
 
TOP 01 - Formalia & Infos 
  
Das Protokoll führt Cosima Kern. 
Frank Schröder eröffnet um 19:42 Uhr die Vorstandssitzung. 
Die Versammlung ist beschlussfähig. 
 
Stimmungsbild: Vorstandssitzung Ja oder Nein? 
Ja: 11 
Nein: 
Enthaltung: 2  
 
GO-Antrag auf Redeleitungswechsel an Andreas Sallam 
Ja: 1 
Nein: 9 
Enthaltung: 5 
Der Antrag wurde nicht angenommen. 
 
 



TOP 02 - Nächste Sitzung 
  
Die nächste öffentliche Sitzung des Bundesvorstandes findet planmäßig am Donnerstag, 
23.11.2017, 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 
  
/ 
  
TOP 04 – Präsidiumsbeschlüsse 
  
/ 
  
TOP 05 - Bericht des Präsidiums 
  
Susanne: 

- Crowd-Premiere Free Lunch Society 
- Bündnis Grundeinkommen ist im Kampagnenteam 
- Ablauf noch nicht klar 
- Darüber, wie man sich einbringen kann, wird informiert, sobald es Neuigkeiten gibt 

 
Cosima: 

- Neben Bearbeitung der Presseanfragen hauptsächlich Austausch über strukturelle 
Probleme - schriftlich und mündlich mit verschiedenen Personen 

- Einen konkreten Vorschlag hat Oliver Scheithe eingereicht, den ich an den Vorstand 
via Mailingliste weiterleite 

- Cosima regt an, diese grundsätzliche Thematik in naher Zukunft in einem geeigneten 
Rahmen zu beraten 

 
 
TOP 06 - Bericht des Bundes-Schatzmeisters 
  
Der Bunderschatzmeister informierte über die aktuelle Kassenlage. Bei Rückfragen 
bezüglich der einzelnen Landesverbände können sich die Landesschatzmeister/Innen gerne 
an Dr. Frank Schröder wenden. 
 
TOP 07 - Bericht des Koordinationsteams 
 
Gerd berichtet über Prozess der Bestandsaufnahme. Es gibt zu wenige Rückmeldungen auf 
Rückfragen.  
  
TOP 08  Änderung der Geschäftsordnung betreffend Tagungen des Bundesvorstands 
  



Antragssteller: Carl-Richard Klütsch 
  
Antrag: Der Bundesvorstand beschließt die Anpassung / Änderung der Geschäftsordnung 
zu Punkt Art. 2 Tagungen des Bundesvorstands - Abs (2) abweichend zur aktuellen 
Regelung wie folgt: 
  
(2) Regelmäßige sowie planmäßige, öffentliche und ordentliche Vorstandssitzungen finden 
jeweils 14-tägig am Donnerstag einer ungeraden Kalenderwoche um 19:30 Uhr in einer 
Telefonkonferenz unter Einwahl der Telefonnummer 030 / 63417989 sowie der Eingabe der 
Raumnummer 5718 statt. Alternativ kann für Telefone mit Spracherkennung auch eine 
Einwahl unter 030 / 920 370 26 erfolgen. Der Termin und der Ort wird jeweils im Protokoll 
der vorhergehenden Vorstandssitzung zusätzlich eingetragen und im Protokollentwurf zur 
kommen Sitzung zusätzlich benannt sowie auf der Webseite unter 
www.buendnis-grundeinkommen.de/vorstand/protokolle/ unmittelbar im Anschluss an eine 
Vorstandssitzung veröffentlicht. Zusätzliche außerplanmäßige notwendige 
Vorstandssitzungen werden gemäß der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit gemäß BGB 
von einem Mitglied des Bundesvorstandes einberufen. Absagen einer Vorstandssitzung 
können im Bedarfsfall begründet ausschließlich von einem Mitglied des Bundesvorstandes 
auf der Mailingliste des Vorstandes in Umlauf gebracht werden. Die Absage wird wirksam 
sofern kein Mitglied des Bundesvorstandes innerhalb von 24 Stunden nach in Umlaufbringen 
des Absagewunsches Widerspruch erhebt. Im Falle des Widerspruches gegen eine Absage 
bleibt der anberaumte Termin wirksam bestehen. 
  
Begründung: Hierdurch wird die Beauftragung des Prädium zu Vorstandssitzungen 
einzuladen obsolet und das nach eigener Aussage überlastete Präsidium entlastet. 
  
Aussprache 
 
Zur Orientierung hier der aktuelle Ausschnitt: 
(2) Zu Tagungen des Bundesvorstandes lädt das Präsidium oder eine*r seiner Beauftragten 
mit einer Frist von 5 Tagen per E-Mail oder Protokollnotiz einer Vorstandssitzung ein. 
Termine für öffentliche Sitzungen gibt das Präsidium oder eine*r seiner Beauftragten zudem 
auf der Webseite bekannt. 
  
Abstimmung: 
  
JA: 6 
NEIN: 11 
ENTHALTUNG: 
 
Der Antrag wurde abgelehnt.   
  

TOP 09  Verfahren für die Kandidatenermittlung zur Europawahl – Bundestagswahl 
  



Antragssteller:  Alina Komar (Reutlingen), Baukje Dobberstein (Hannover), Moritz Meisel 
(München), Ronald Trzoska (Germering). 
 
Joachim Winters (Bilshausen) tritt als Antragssteller zurück. 
Anita Habel (Dresden) tritt als Antragsstellerin zurück.  
Daniel Witte (Kassel) tritt als Antragssteller zurück.  
 
Erläuterung: Bericht des Strategie-Teams nach “Wunsch” durch Stimmungsbild in der BuVo 
Sitzung 41 TOP 10: 
  
Bericht des Strategie-Teams nach “Wunsch” durch Stimmungsbild in der BuVo Sitzung 41 
TOP 10: 
 
“Der Bundesvorstand wünscht sich vom Strategie-Team, dass am kommenden 
Workshop-Wochenende über einen Prozess gesprochen wird, der es uns allen ermöglicht, 
über grundsätzliche, strategische Fragestellungen zu diskutieren und letztendlich auch 
irgendwann darüber abzustimmen. Im besten Fall wird sogar ein entsprechender Vorschlag 
für diesen Prozess erarbeitet.“ 
 
Es sind zwei beispielhafte Prozesse erarbeitet worden: 

A. Prozess zur Kandidatenfindung für die Bundesliste - Europawahl 
B. Prozess zur Einbeziehung der Community in wesentliche Entscheidungen - auch 

strategischer Natur 
 
zu A: Am Beispiel der Kandidatenfindung für die Bundesliste der Europawahl kann ein 
Prozess etabliert werden, welcher ggf. auch für andere Ämter verwendet werden kann. 
Vorschlag zum Verfahren: 
 

1. Festlegung, wie viele Kandidaten maximal aufgestellt werden sollen. 
2. Festlegung eines einheitlichen Anforderungskataloges: Was sind die Anforderungen, 

die ein/e Europa-Kandidat/in mitbringen muss? 
3. Kommunizieren dieses Anforderungskatalogs, sodass sich jede/r, die/der sich für 

geeignet hält, bewerben kann. 
4. Durchführung eines Auswahlprozesses zur Überprüfung, welche/r Kandidat/in für 

diese Rolle geeignet ist anhand seiner Bewerbungsunterlagen und der Beantwortung 
eines Fragebogens. Festlegung einer engeren Auswahl anhand des 
Anforderungsprofils durch die Community. 

5. Selbstvorstellung der Kandidaten der engeren Auswahl per Text und Video und 
6. offene moderierte Telefonkonferenz, bei der Fragen an den Kandidaten gestellt 

werden können, eventuell mehrere bei sehr vielen Kandidaten 
7. Online-Ranking durch die Community. 
8. fristgerechte Einladung und Durchführung der Aufstellungsversammlung 

entsprechend dem Parteiengesetz mit anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern in 
geheimer Wahl, diesen ist dabei das Stimmungsbild der Community bekannt. 

 
zu B: Am Beispiel der “Vision für das Bündnis Grundeinkommen” kann ein mehrstufiges 
Mitbeteiligungsverfahren etabliert werden, dieses kann auch in Zukunft für in Teams 
erarbeitete Vorschläge zur Abstimmung mit der Community verwendet werden. 
Vorschlag zum Verfahren: 
 



1. Antrag an den Bundesvorstand: Soll die Vision als Basis für eine Strategie für das 
Bündnis Grundeinkommen übernommen werden?: Ja, Nein oder mit 
Überarbeitungen. 

 
Für den Fall, dass das Ergebnis “ja” lautet, wird der Text direkt übernommen, bei “nein” 
verworfen, bei “mit Überarbeitungen” wird folgendes weitere Vorgehen vorgeschlagen: 
 

1. offene Telefonkonferenz für Fragen an das erstellende Team 
2. Strukturierte Rückmeldungen und Änderungsvorschläg per Onlinetool 
3. Offenlegung der Rückmeldungen (laufend, so dass auf Basis der Rückmeldungen 

weitere erfolgen können) 
4. Zusammenfassung der Ergebnisse, ggf. Abstimmung von gegenteiligen Vorschlägen 
5. Abstimmung über den fertigen Text in der Community (per Onlinetool) oder in Form 

eines Leitantrags beim nächsten BPT 
 
 
Antrag 1: 
Der Bundesvorstand beschließt, den Vorschlag “Prozess zur Kandidatenfindung für die 
Bundesliste - Europawahl” anzunehmen. 
 
JA: 7 
NEIN: 8 
ENTHALTUNG: 1 
 
Der Antrag ist abgelehnt. 
 
Stimmungsbild der Gäste: 
 
JA: 10 
NEIN: 11 
ENTHALTUNG: 2 
 
 
Antrag 2: 
Der Bundesvorstand beschließt, den Vorschlag “Prozess zur Einbeziehung der Community 
in wesentliche Entscheidungen” anzunehmen. 
 
Der Antrag wird zurückgezogen.  
 
Antrag 3: 
Soll die Vision als Basis für eine Strategie für das Bündnis Grundeinkommen übernommen 
werden?: 
 
JA: 7 
NEIN: 9 
mit Überarbeitungen: 
 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
 
Stimmungsbild der Gäste: 



JA: 5 
NEIN: 9 
mit Überarbeitung: 7 
ENTHALTUNG: 1 
 
 
GO-Antrag auf Vertagung der weiteren TOP auf die nächste Vorstandssitzung: 
JA: 8 
NEIN: 7 
ENTHALTUNG: 1 
Der GO-Antrag wurde angenommen.  
 
 
Frank Schröder schließt um 22:36 Uhr die Sitzung. 


