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Antrag zur Satzungsänderung 
 

Die Kreismitgliederversammlung möge beschließen folgende Änderungen in der Satzung 

des Kreisverbandes Böblingen von Bündnis 90/Die Grünen vorzunehmen: 

 

Zwischen §8 Abs. 1 und § 8Abs. 2 ist einzufügen: 

 

2. Der Kreisvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Teil dieser Geschäftsordnung soll die 
Benennung einer oder eines Pressebeauftragten und einer oder eines Mitgliederbeauftragten 
durch den Vorstand sein. Die genaue Festlegung der Aufgabenverteilung regelt der Vorstand 
selbstständig in seiner Geschäftsordnung. 
 

Zudem ist umzubennen: 

Die Absätze §8 Abs. 2 bis §8 Abs. 8 werden in §8 Abs. 3 bis §8 Abs. 9 umbenannt. 

 

 

 

 

 

Begründung: 

 

Der Antrag auf Satzungsänderung hat mehrere Gründe: 

1. Die Arbeit des Kreisvorstandes soll greifbarer gemacht werden.  

Die Tätigkeiten und Aufgaben des Kreisvorstandes sind vielfältig. Grob gesagt, „alles was 

anfällt“. Um die Tätigkeit des Kreisvorstandes verständlicher zu machen möchten wir die-

se zwei Kernaufgaben gerne stärken. 

2. Personen, die die jeweiligen Zuständigkeiten einer oder eines Beauftragten für Pressear-

beit und Mitgliederbetreuung ausführen, wissen was auf sie zukommt. Man kann sich im 

Voraus konkret über ein essentielles Aufgabengebiet Gedanken machen. 

3. Die 2 Posten sind essentielle Aufgaben einer Partei. Hier können wir noch einen guten 

Schritt nach vorne machen. Inzwischen erarbeiten wir im Kreis häufiger politische Papie-

re, jedoch fehlt momentan noch der zweite Schritt diese öffentlich zu vermarkten. Aber 

zur inhaltlichen Arbeit gehört eben auch das vermarkten, sonst bleibt das eine Selbstbe-

schäftigungsmaßnahme. 

4. Momentan hängen Strukturen und Abläufe bei uns Grünen zu stark an Personen. Für 

uns muss es jedoch unabhängig der Personen zur Selbstverständlichkeit werden, dass 

wir uns gut um unsere (Neu-)Mitglieder kümmern und Pressearbeit betreiben. 

5. Auch der Bundesverband empfiehlt in seinem Leitfaden zum Mitgliederwachstum an ers-

ter Stelle eine*n Mitgliederbeauftragte*n zu bennen. 
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Bei der letzten Kreismitgliederversammlung am 01.03.2018 wurde von Teilen des Vorstan-
des beantragt, die KMV möge bei den Wahlen zum Vorstand gesondert das Amt des oder 
der Pressesprecher*in und Mitgliederbeauftragten besetzen. Die anschließende Diskussion 
zeigte deutlich, dass die anwesenden Mitglieder die Idee diese beiden Ämter zu formalisie-
ren begrüßen, jedoch nicht in in einer Satzungsänderung umsetzen wollen. Die genaue Auf-
gabenverteilung innerhalb des Vorstandes sollte der Vorstand selbst treffen und nicht die 
Kreismitgliederversammlung. Wenn Mitglieder des Vorstandes Ämter tauschen wollen müss-
te nicht jedes Mal eine Kreismitgliederversammlung darüber beraten. Eine Regelung über 
die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes sollte nicht in einer Satzung sondern in 
einer Geschäftsordnung geregelt werden. 
 
Dieser modifizierte Antrag versucht diesem Anliegen gerecht zu werden. Die Satzung würde 
bei einer Änderung dem Vorstand vorgeben, eine Geschäftsordnung zu definieren. Dieser 
müsste diese beiden Ämter mit aufnehmen, aber über die Ausgestaltung der Ämter und ge-
naue Arbeitsteilungen würde der Vorstand selbst entscheiden. Wenn der Vorstand selbst-
ständig über diese Ämter verfügt, muss bei Änderungen nicht die Kreismitgliederversamm-
lung dem Vorstand vorgeben wie die Aufgabenverteilung neu zu regeln ist, der Vorstand 
kann dies selbständig tun.  
 

 


