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Diskussionspapier des Landesvorstandes Februar 2011 

 

Landesvorstand weiterentwickeln – Informelle Strukturen demokratisieren! 

Wie machen wir den Landesvorstand fit für die Zukunft? 
 

Bündnis 90/Die Grünen stehen zurzeit vor einer besonderen Herausforderung. Wir haben uns als gesamte 

Partei programmatisch verbreitert und unsere Eigenständigkeit weiter entwickelt. Dabei haben wir unsere 

kritische und inhaltlich fundierte Diskussionskultur bewahrt. Das macht uns glaubwürdig. Nicht zuletzt deshalb 

sind unsere Umfragewerte so gut wie nie zuvor. In diesem Jahr haben wir die Chance, an so vielen Landesregie-

rungen wie noch nie beteiligt zu sein. Wissenschaftliche Untersuchungen und Wahlanalysen bescheinigen uns, 

dass wir ggf. dauerhaft auf einem zweistelligen Sockel an WählerInnenzuspruch bauen können. Trotz dieses 

enormen Zuspruches, der in NRW auch auf der soliden und guten Arbeit der Grünen in Landesregierung und 

Landtagsfraktion basiert, bleiben wir auf dem Teppich. Denn: Umfrageergebnisse sind noch keine Wahlergeb-

nisse. Für diese gilt es, weiter hart zu arbeiten, und zwar auf allen Ebenen. 

 

Der Zusammenhang zwischen der engagierten Arbeit der gesamten Partei im Landesverband NRW, der wach-

senden Mitgliederzahl und der wachsenden politischen Verantwortung, macht eine Debatte darüber notwen-

dig, ob der Landesvorstand in seiner jetzigen Struktur die Aufgaben und die Anforderungen, die an ihn gestellt 

werden, optimal bewältigen kann. Bedenken wir, dass die jetzigen Strukturen seit etwa 20 Jahren bestehen 

und mittlerweile andere Grüne Landesverbände in den Flächenländern und der Bundesverband Strukturrefor-

men durchgeführt haben, von denen wir einige Ideen übertragen könnten.  

 

Der Landesvorstand soll stärker als bisher die Koordinierung und Vernetzung von Landes-, Bundes- und euro-

päischer Ebene wahrnehmen. Das bedeutet auch die Einbeziehung von FraktionärInnen in die Arbeit des Lan-

desvorstands.  Das bedeutet aber vor allem auch die Stärkung der Ehrenamtlichkeit und der RepräsentantInnen 

aus der regionalen und fachlichen Breite der Partei im Landesvorstand. Die vielfältige Arbeit im Landesverband 

– in Kreis- und Bezirksverbänden, in den LAGen, in der Grünen Jugend etc. – soll noch stärker im Landesvor-

stand repräsentiert sein und für Koordination und Informationsaustausch sorgen. Das heißt: Wir wollen die 

strategische und inhaltliche Arbeit auf Landesebene durch eine Mit-Steuerung aller Gliederungen unserer Par-

tei verbessern. 

 

Angesichts der oben erwähnten neuen Herausforderungen und Aufgaben, vor der unsere wachsende und wich-

tiger werdende Partei steht, möchten wir gemeinsam Probleme, die die satzungsgemäße Struktur unseres 

aktuellen Landesvorstands hervorbringt, beheben. 
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Im Laufe der Zeit und gerade während Regierungsbeteiligungen hat sich neben den satzungsmäßigen Gremien 

eine intransparente Kommunikationsstruktur mit informellen Gremien entwickelt, die notwendig ist, um die 

tagtägliche Arbeit zu koordinieren und zu vernetzen, die aber nicht alle von einer LDK bestätigt sind und in 

denen unterschiedliche Akteurinnen und Akteure eingebunden sind. Dies führt dazu, dass der Landesvorstand 

– mit seiner Struktur aus vier Hauptamtlichen und vier EhrenamtlerInnen – Prozesse nicht so optimal gestalten 

kann, wie es der Erwartung der Partei entspricht.  

 

Ein Überblick über die Vielfalt der aktuellen Strukturen auf Landesebene neben den Parteitagen: 

 

1.1 Jour Fixe  

Landesvorsitzende/Fraktionsvorsitzender + Parl. Geschäftsführerin (informell, wöchentlich) 

1.2 Politische Wochenplanung vor Kabinett 

Landesvorsitzende + Polit. Geschäftsführerin/Fraktionsvorstand/MinisterInnen + StaatssekretärInnen         

(informell, wöchentlich) 

1.3 Geschäftsführender Landesvorstand 

(satzungsgemäß, wöchentlich) 

1.4 Gesamt-Landesvorstand 

(satzungsgemäß, zweiwöchentlich) 

1.5 Grün-interner Koalitionsausschuss 

(Parteitagsbeschluss,  mindestens monatlich) 

1.6 Bund-Land-Europa-Koordination  

Landesvorsitzende/NRW-Mitgliedern des Bundestagsfraktionsvorstands/Fraktionsvorstand Landtags-

fraktion/Europaabgeordneter (informell,  1x pro Monat) 

1.7 Treffen des Landesvorstandes mit... 

1.7.1 Bezirksvorständen (informell,  mind. 1x pro Jahr) 

1.7.2 Kreisvorständen (informell,  mind. 1x pro Jahr) 

1.7.3 LAG-SprecherInnen (informell,  mind. 1x pro Jahr) 

1.7.4 Landtagsfraktion und Bundestagsfraktion (informell, mind. 1x pro Jahr) 

Dieser hohe Organisations- und Koordinationsaufwand ist notwendig, um unsere grüne politische Arbeit auf 

Landesebene tagesaktuell abstimmen und steuern zu können. Aber gerade durch diese Struktur, die teils nur 

ein Ausgleich der Schwächen unserer Satzung ist, werden unsere ehrenamtlichen Mitglieder des Landesvor-

stands von der Mitwirkung wichtiger Beratungen und Entscheidungen faktisch ausgeschlossen. Das wollen wir 

ändern, denn der Landesvorstand mit seinen RepräsentantInnen aus Kreis-, Bezirksverbänden und LAGen muss 

das Gremium sein, das grüne Arbeit nach innen und außen – auf der Basis der Beschlüsse der Partei – koordi-

niert.  

 

Daher wollen wir mit den folgenden drei Modellen anregen, die genannten Schwächen des aktuellen Landes-

vorstands zu beheben und ihn damit zu stärken. Dabei haben wir vier Ziele fest im Blick: 

 

• Wir wollen den Landesvorstand zum strategischen Zentrum der GRÜNEN NRW entwickeln, das heißt 

an einem Tisch sollen möglichst VertreterInnen aller Ebenen über die zentralen inhaltlichen und stra-
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tegischen Entscheidungen zwischen den Parteitagen beraten und Initiativen für die Parteitage (LDK 

und LPR) vorbereiten. 

• Wir wollen den Einfluss der ehrenamtlichen Arbeit in den Parteigliederungen (Kreis- und Bezirksver-

bände, LAGen etc.) im Landesvorstand stärken. 

• Wir wollen die Vernetzung zwischen allen Ebenen (Kreise, Bezirke, Land, Bund, Europa) verbessern. 

• Unberührt davon bleiben die obersten Entscheidungsorgane der Partei (v.a. LDK und LPR). 

 

Die unten stehenden drei Modelle sind ein konkreter Aufschlag für die Diskussion der kommenden Wochen bis 

zur LDK Ende Mai 2011. Alle drei Modelle stellen für uns eine Möglichkeit dar, die dargestellten Schwächen zu 

beheben und die beschriebenen Ziele zu erreichen. Wir freuen uns auf die Diskussion mit Euch und auf Eure 

Anregungen und Ideen in diesem Prozess. Auf der Basis der Rückmeldungen aus der Partei werden wir ent-

scheiden, ob wir die konkreten Modelle in Satzungsänderungsanträge gießen. Wir bitten Euch um Unterstüt-

zung und kritisch-solidarische Begleitung bei diesem Weg der Optimierung unseres Landesvorstandes! 

 

So könnte der neue Landesvorstand bzw. Parteirat aussehen – Drei Modelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landesvorstand 

Modell A1 Modell A2 Modell B 

Geschäftsführender LaVo wie bisher  

(GLV, 2 Vorsitzende, 1 Polit. GF, 1 Schatz-

meisterIn) 

Gesamt-LaVo wie 

bisher  

(GLV mit 2 Vorsitzen-

den, 1 Polit. GF, 1 

SchatzmeisterIn sowie 

4 BeisitzerInnen)  

Erweiterter LaVo (ELV)  Parteirat (neu) 

6 Abgeordnete der verschiedenen Fraktionen aus Bundestag, Landtag 

und Europaparlament (in allen drei Modellen) 

9 weitere Mitglieder 

des Landesvorstands 

ohne Mandat, 

werden von der LDK 

gewählt 

 

soll regional ausgewo-

gen sein 

9 weitere Mitglieder 

des Landesvorstands 

ohne Mandat, 

werden von der LDK 

gewählt 

 

für 5 davon besteht 

ein Vorschlagsrecht 

der bestehenden 

Bezirksverbände 

(Achtung: bedeutet 

zwingend zusätzliche 

Verankerung der 

Bezirksverbände in 

der Satzung) 

8-köpfiger Gesamt-

LaVo als geborene 

Mitglieder des Partei-

rats 

 

 

10 weitere Mitglieder 

des Parteirats ohne 

Mandat, werden von 

der LDK gewählt 

 

soll regional ausgewo-

gen sein 

Bei Regierungsbeteiligung werden Kabinettsmitglieder kooptiert  

Sitzungsrhythmus: etwa alle 2 Wochen Sitzungsrhythmus:  

etwa alle 4 Wochen 

Entscheidungs- und Beratungskompetenz 
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Aufgaben des Geschäftsführenden Landesvorstands (GLV): 

 

• trifft Entscheidungen des operativen Geschäfts, Bsp: Haushaltsvollzug, Bestätigung von Delegierten für 

BAGen, Personalangelegenheiten LGS etc. 

• plant und konzipiert Veranstaltungen, Kampagnen und Parteitage 

• bereitet Sitzungen des Erweiterten Landesvorstands bzw. Parteirats vor mit Tagesordnung und ggf. Be-

schlussvorlagen 

• Vertretung der Partei nach außen durch die Landesvorsitzenden 

 

Aufgaben des Erweiterten Landesvorstands (ELV) nach Modell A1 und A2: 

 

• trifft Entscheidungen von besonderer öffentlicher und parteipolitischer Relevanz 

• berät die Tagesordnungen bzw. die Abläufe von Parteitagen und Landesparteiräten und bringt Anträge 

ein 

• unterstützt den GLV bei Planung und Konzeption von Veranstaltungen, Kampagnen und Parteitagen 

• die Mitglieder halten Kontakt zu den Kreisverbänden und LAGen und sorgen so für einen Informations-

fluss 

 

Aufgabe des Parteirats nach Modell B: 

 

• trifft Entscheidungen von besonderer öffentlicher und parteipolitischer Relevanz 

• die Mitglieder halten Kontakt zu den Fraktionen, Kreisverbänden und LAGen und sorgen so für einen 

Informationsfluss 

• ersetzt nicht den Landesparteirat (LPR) als „kleinen Parteitag“ zwischen den LDKen 
 


