
Mitgliederversammlung 28.3.2011

Kurzinformation, was wir am 28.3. (nach einem Prost auf die 
Sensationswahlergebnisse vom Sonntag) besprochen haben:

1. Bielefeld steigt aus - energiepolitische Debatte
Einstimmiger Beschluss des leicht modifizierten Antrags von Inge Schulze (s. Anlage) 
und Votum der Mitgliederversammlung dafür , diesen Antrag zur Grundlage eines 
Ratsantrags zu machen. Der Ratsbeschluss soll deutlich machen, dass die Anliegen 
des Bürgerbegehrens (nicht im Detail, aber in der großen Linie) vom Rat 
aufgenommen werden.  Bei einer substantiellen Ablehnung dieser Antragslinie durch 
die Ampelpartner stellt sich für uns die Koalitionsfrage.
 
Der Antrag des Kreisvorstands zum Stromwechsel wurde aus Zeitgründen auf eine 
folgende Mitgliederversammlung vertagt. Der Vorstand bittet darum, 
Anmerkungen/Änderungswünsche zum gestern verschickten Antragsentwurf schon 
jetzt einzureichen.
 
2. Neuwahldebatte NRW
Nach Matthi Boltes Vortrag über die Haushaltsfragen und die Konsequenzen aus 
dem Verwaltungsgerichtsurteil entwickelte sich eine Diskussion in der von 
niemandem ein anderer NRW-Wahltermin als Muttertag 2015 gefordert wurde. 
Insbesondere die Koppelung einer Neuwahl an (angedrohte) Klagen wurde von allen 
als inhaltlich untauglich bezeichnet. 
 
3.     Delegiertenwahl LDK  
Weil wir so lange inhaltlich diskutiert haben, musste die Wahl auf die 
Mitgliederversammlung am 16.5. verschoben werden. Wir bitten weiterhin um 
Bewerbungen. Für die Mitgliederversammlung erhaltet Ihr selbstverständlich noch 
eine gesonderte Einladung.
 
4. Finanzen Kreisverband Bielefeld
Da die JHV wegen der zahlreichen terminlichen Verpflichtungen der Abgeordneten, 
Ferien und Brückentagen... erst sehr spät im Jahr stattfinden kann, nahm die MV 
einstimmig den Entwurf  zum Haushaltsplan 2011 zustimmend zur Kenntnis. Der 
Vorstand kann auf dieser Basis wirtschaften. Beschlussfassung erfolgt bei der JHV.
 
So weit in aller Kürze - habt einen sonnigen Tag und seid freundlichst gegrüßt 
von Marianne Weiß
Hallo liebe Freundinnen und Freunde,
ich will Euch kurz  darüber informieren, was wir gestern Abend (nach einem Prost auf 
die Sensationswahlergebnisse vom Sonntag) besprochen haben:
 
1. Bielefeld steigt aus - energiepolitische Debatte
Einstimmiger Beschluss des leicht modifizierten Antrags von Inge Schulze (s. Anlage) 
und Votum der Mitgliederversammlung dafür , diesen Antrag zur Grundlage eines 
Ratsantrags zu machen. Der Ratsbeschluss soll deutlich machen, dass die Anliegen 
des Bürgerbegehrens (nicht im Detail, aber in der großen Linie) vom Rat 
aufgenommen werden.  Bei einer substantiellen Ablehnung dieser Antragslinie durch 
die Ampelpartner stellt sich für uns die Koalitionsfrage.
 



Der Antrag des Kreisvorstands zum Stromwechsel wurde aus Zeitgründen auf eine 
folgende Mitgliederversammlung vertagt. Der Vorstand bittet darum, 
Anmerkungen/Änderungswünsche zum gestern verschickten Antragsentwurf schon 
jetzt einzureichen.
 
2. Neuwahldebatte NRW
Nach Matthi Boltes Vortrag über die Haushaltsfragen und die Konsequenzen aus 
dem Verwaltungsgerichtsurteil entwickelte sich eine Diskussion in der von 
niemandem ein anderer NRW-Wahltermin als Muttertag 2015 gefordert wurde. 
Insbesondere die Koppelung einer Neuwahl an (angedrohte) Klagen wurde von allen 
als inhaltlich untauglich bezeichnet. 
 
3.     Delegiertenwahl LDK  
Weil wir so lange inhaltlich diskutiert haben, musste die Wahl auf die 
Mitgliederversammlung am 16.5. verschoben werden. Wir bitten weiterhin um 
Bewerbungen. Für die Mitgliederversammlung erhaltet Ihr selbstverständlich noch 
eine gesonderte Einladung.
 
4. Finanzen Kreisverband Bielefeld
Da die JHV wegen der zahlreichen terminlichen Verpflichtungen der Abgeordneten, 
Ferien und Brückentagen... erst sehr spät im Jahr stattfinden kann, nahm die MV 
einstimmig den Entwurf  zum Haushaltsplan 2011 zustimmend zur Kenntnis. Der 
Vorstand kann auf dieser Basis wirtschaften. Beschlussfassung erfolgt bei der JHV.
 
So weit in aller Kürze - habt einen sonnigen Tag und seid freundlichst gegrüßt 
von Marianne Weiß


