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Neues grünes Vorstandsteam in Mittelfranken

Delegiertenschlüssel, Vorstandsvergrößerung und Bundestagswahlbudget

Am Samstag den 24.7. fand die Bezirksversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Mittelfranken in der
Schwabacher Skaterhalle statt. Aufgrund der stark steigenden Mitgliederzahlen wurde zuerst der De-
legiertenschlüssel geändert. Christian Sauter aus dem Vorstand erläuterte: "2019 haben wir bei den 
Mitgliedern die 2000-er-Marke durchbrochen, jetzt sind wir schon bei über 2600 Mitglieder. Nach der
alten Berechnungsmethode haben wir dann mit über 100 Delegierten ein Problem geeignete Räume 
zu finden. Der Delegiertenschlüssel wurde daher so angepasst, dass in Zukunft immer etwa 60 Dele-
gierte teilnehmen dürfen.

Die zweite große Satzungsänderung betraf den Vorstand. Sauter erläutert dazu: "Bisher gab es 4 
gleichberechtigte Vorstände, durch das enorme Wachstum sind aber auch die Aufgaben gewachsen. 
Darüber hinaus werden wir immer öfters nach einer offiziellen Ansprechperson gefragt. Daher wollen
wir den Vorstand auf 6 Personen vergrößern und dabei 2 Sprecher*innen bestimmen".

Bei den danach stattfindenden Vorstandswahlen wurde Heidi Deffner aus Schwabach und Andreas 
Schlegel aus Altdorf als Sprecher*innen gewählt. Deffner erwähnte in ihrer Bewerbung, dass es bei 
vielen Themen nicht einfach so weiter gehen kann und dass die Grünen neue Ansätze hätten, mit de-
nen Klimaschutz und Artenschutz sichergestellt werden können. Besonders betonte sie aber auch das
Thema Frauenförderung und dass sie weiter daran arbeiten werde, dass die Gleichberechtigung vor-
angetrieben wird.

Bei der Wahl des 2. Sprechers setzte sich Andreas Schlegel durch. Er ist erst seit kurzem dabei, hat 
sich aber sehr schnell und intensiv in die Grünen Ebenen eingefunden. Nun will er insbesondere die 
Strukturen weitertreiben, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Präsenz in Social Media verbes-
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sern. Beruflich kommt er aus der Kulturbranche und daher sieht er dieses Thema als einen inhaltli-
chen Schwerpunkt.

Das Vorstandsteam wird komplettiert durch Christian Sauter(Kasse), Isabell Löschner, Ingrid Karg und
Aron Skopp. Aron Skopp ist gleichzeitig Mitglied in der Grünen Jugend.

Martin Stümpfig berichtete von den fehlenden Klimaschutzbemühungen der Landesregierung: "Söder
kündigt nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zum Klimaschutz vollmundig ein Gesetz an. Dann 
kommt aber nichts. Und wenn doch mal etwas kommt, dann ist es ein 4-seitiges Papier, dass von al-
len Experten und Verbänden als wirkungslos zerissen wird. Söder ist ein Medienprofi. Er wird zwar 
immer mehr hinterfragt, aber viele fallen auf seine leeren Ankündigungen doch immer wieder rein."

Der Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz betonte noch einmal, wie die Konzepte zur Verbindung 
von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit aussehen: "Natürlich brauchen wir eine CO2-Bepreisung. 
Somit werden die Angebote, die einen geringen CO2-Ausstoß haben, im Vergleich günstiger. Aber 
das Geld wollen wir ja nicht einstecken, sondern wir wollen ein Energiegeld einführen. Annalena 
Baerbock hat gesagt, dass dann jeder Bürger, vom Kleinkind bis ins hohe Alter, über 70€ pro Jahr be-
kommen würde. Gerade Familien mit geringen Einkommen hätten mit unserem Ansatz mehr Geld als 
bei den Ansätzen der anderen Parteien."

Nachdem auch das finanzielle Ergebnis des letzten Jahres einen deutlichen Überschuss ergeben hat, 
wurde auch das Budget für die Bundestagswahl noch einmal deutlich erhöht.
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