
Bericht der OB-Findungskommission 2020 
 
Mitglieder: 
Michael Hoffmann, Karl-Ulrich Schaible, Gisela Kusche für die FGL 
Birgit Albert, Almut Raabe, Marius Busemeyer für den Kreisverband der Grünen 
 
Auftrag aus der Mitgliederversammlung der FGL am 16.12.2019: 
für die OB-Wahl in Konstanz im Juli 2020 der Mitgliederversammlung einen oder 
mehrere geeignete Kandidat*innen mit sozial-ökologischem Profil vorzuschlagen. 
 
Vorgehen: 
- insgesamt fünf Treffen, ansonsten Kommunikation über Email und whatsapp 
- Abstimmungsgespräch mit Moderator der parteiübergreifenden 

Findungskommission zum Austausch von Erfahrungen und zB. Fragebögen 
- Bewerber aus der letzten Runde wurden informiert, dass es eine neue grüne 

Findungskommission gibt und man sich dort auch erneut bewerben kann 
- arbeitsteilig wurden angeschrieben: 

- alle Landesverbände 
- alle auffindbaren grünen Bürgermeister*innen und Dezernent*innen 
- alle uns von Mitgliedern und anderen genannten Einzelpersonen 
- verschiedene Verbände und Stiftungen (GAR, Böll-Stiftung…) 

-  auf der Homepage der GAR Platzierung einer redaktionellen Suchanzeige 
- ausführliche Telefonate mit fünf Interessenten 
- zwei Vorstellungsgespräche wurden geführt 
 
Fazit: 
Die Interessentenlage bei den Grünen ist bundesweit sehr dünn, da durch die guten 
Wahlergebnisse in der letzten Zeit sehr viele Mitglieder interessante Posten haben 
oder sich schon auf die kommende Bundestagswahl oder Posten in anderen 
attraktiven Städten (Stuttgart…) eingestellt haben. 
Auf teure Anzeigen in Zeitungen haben wir nach reiflicher Überlegung verzichtet, da 
wir befürchteten, dadurch eher Zufallskandidaten anzusprechen als wirklich 
ökologisch ausgerichtete und erfahrene Menschen. Für eine Anzeige in der 
Mitgliederpublikation der Grünen war es zu spät – die nächste Ausgabe erscheint 
erst im April. 
Zwei Kandidaten, die sich zu spät für die erste Findungskommission gemeldet hatten 
und dann bei uns ihren Unterlagen eingereicht haben, wurden nicht eingeladen, da 
wir keine ökologisch-sozialen Erfahrungen oder Überzeugungen bei ihnen entdecken 
konnten.  
Zwei grüne Mitglieder hatten sich auf unsere Anschreiben gemeldet – beide haben 
nach ausführlichen Telefonaten und einem persönlichen Gespräch abgesagt. Mit 
dem verbleibenden Kandidaten haben wir am 28.2. ein sehr konstruktives und 
positives Gespräch geführt und präsentieren in daher am 18.März der 
Mitgliederversammlung. Diese Entscheidung war einstimmig. 
Kurzfristig ging am 3. März eine weitere Bewerbung ein und am 5.3. fand ein 
Vorstellungsgespräch statt. Wir haben uns entschieden, diesen Bewerber der MV 
nicht zu präsentieren. 
 
 
 
Für die Kommission: Gisela Kusche, 11. März 2020 


