
 

 

29. Juni 2019 in Magdeburg 

Eingang: 03.11.2018 

Antragsteller/-in: Landesvorstand, Landesdelegiertenrat 

Gegenstand: Umlagenerhöhung 

befasst:  überwiesen an:                              Abstimmung: 

ja  nein  LPT   LaVo   LFG                  ja: ....... nein: ....... Enthaltung.: ...... 

Antrag: 

Die Beitragsabführungen der Kreisverbände an den Landesverband werden ab dem 01.01.2019 

von 1,30 EUR pro Mitglied und Monat auf 2,00 EUR angehoben. Dazu wird die Finanzordnung 

des Landesverbandes wird mit Wirkung zum 01.01.2019 bis zu einer letztverbindlichen Ent-5 

scheidung des nächsten Landesparteitages vorläufig wie folgt geändert: 

2.4 Für jedes Mitglied sind 1,30 2,00 € pro Monat, sowie der festgelegte Beitragsanteil für den Bun-

desverband, von den Kreisverbänden/Basisgruppen an den Landesverband anzuführen. 

Begründung: 

Gemeinsam Grün Gewinnen! Mit dem Haushaltsplan 2019 stellen wir die Weichen für unsere 10 

Aufstellung zur nächsten Landtagswahl. Wir sind in unserer zweiten Wahlperiode im Landtag 

und nun auch als Regierungspartei in der schönen, aber auch anspruchsvollen Situation, grüne 

Politik in unserem Bundesland umsetzen und erklären zu dürfen. Daran arbeiten die Mitglieder 

der Fraktion und unsere Ministerin Claudia unermüdlich. Auch wir als Landesverband und viele 

Kreisverbände sind aktiver als jemals zuvor. Wir sind so stark und so präsent wie nie zuvor. 15 

Aber beim nächsten Landtagswahlkampf werden wir da noch einmal eine ordentliche Schippe 

drauflegen müssen, um diese inhaltliche und personelle Stärke auch wieder ein starkes Wahl-

ergebnis zu verwandeln. Wenn uns dies gelingt, dann profitieren wir davon alle, denn nur so 

können wir die Umwelt zu schützen, Benachteiligten zu helfen, gleiche Rechte für alle durch-

setzen und den rechten Menschenfeind*innen in diesem Land die Stirn bieten.  20 

Die Anforderungen an politische Akteur*innen, und an politische Kommunikation und Überzeu-

gungsarbeit sind aber massiv gestiegen. Im Smartphone- und Social-Media-Zeitalter, in der 

Politik hoch beschleunigt, technisch aufwendig mit Videos kommuniziert werden muss, können 

wir uns die nötige teure Technik und Personalkapazität nur in der LGS leisten. Diese Investitio-

nen haben wir in Verantwortung für unsere Partei getätigt, um nicht nur den Landesverband, 25 

sondern auch die Kreisverbände noch besser unterstützten zu können. Fotos, Flyer und Plakate, 

die die Kreisverbände früher selbst organisieren mussten, können nun mit einer Mail an die LGS 

zur Erledigung bestellt werden. 

Hinzu kommt die aktivere Rolle des Landesverbandes in der Planung von Aktivitäten und Kam-

pagnen im Alltag. Bei der Blumensamen-Verteilungs-Aktion zur Thematisierung des Bienen-30 

sterbens im Mai 2018 beispielsweise gab es ein Veranstaltungskonzept ‚schlüsselfertig‘ inkl. 

finanziertem Material vom LV für die Kreisverbände. Diese konnten so schnell für alle gewinn-

bringende Veranstaltungen draus machen. In solchen Fällen profitieren die KVe ziemlich direkt 

von der konzeptionellen, organisatorischen und finanziellen Kraft des Landesverbandes.  
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Aber diese neue Rolle, das Mehr an Anfragen, an Veranstaltungen, die nötigen größeren Räum-35 

lichkeiten und vieles mehr zehrt an unseren Reserven. Daher bitten wir euch um die vorberei-

tende Entscheidung, den Landesverband auch finanziell in die Lage zu versetzen, diese neue 

Verantwortung für die gesamte grüne Familie im Land wahrnehmen zu können. 

 

Hinweis: Dieser Antrag wurde bereits als H-2-Neu vorläufig auf dem Landesdelegiertenrat (Kleiner 40 

Parteitag) vom 03.11.2018 in Schönebeck angenommen und steht nun zur abschließenden Be-

schlussfassung auf der Tagesordnung des Landesparteitags. 


