
Antrag an die Mitgliederversammlung 26.01.2019 

Antragsteller Peter Weinand 

 

Antrag Protokolle Kreisvorstand 

In mehreren Newslettern war immer zu lesen das man die Protokolle der 

Kreisvorstandssitzungen auf der Kreishomepage findet. Leider ist es mir bisher nicht 

gelungen diese auf der Kreishomepage zu finde. Die Mitgliederversammlung möge bitte 

beschließen das zusätzlich zu dem Hinweis ein Link zur Kreishomepage eingefügt wird, um 

den Mitgliedern die schnelle Auffindung zu ermöglichen. Alternativ besteht die Möglichkeit 

des direkten Versandes an die Mitglieder per E-Mail. 

Begründung: Ich persönlich bin sehr an der Arbeit des Kreisvorstandes interessiert. Leider ist 

die -regelmäßige- Teilnahme an Kreisvorstandssitzungen aus Kostengründen nicht möglich.  

Im Zuge der Transparenz und der vielfältigen Arbeiten des Kreisvorstandes, die im Rahmen 

des Tätigkeitsberichtes des Kreisvorstandes bei einer Mitgliederversammlung kaum 

darstellbar sind, sind die Protokolle der Kreisvorstandssitzungen eine hervorragende 

Ergänzung der Darstellung Ihrer Arbeit. 

 

Antrag Konzept Plakatierung entwickeln  

Der Kreisvorstand wird beauftragt bis zum 15.3.2019 ein Konzept zur Plakatierung zu 

entwickeln damit diese zukünftig mehr oder minder reibungslos funktioniert. Den 

Mitgliedern ist das Konzept bis zum 30.3.2019 zur Kenntnis zu geben.  

Nach der Bundestagswahl kam es zu höheren Strafzahlungen an die Stadt Mainz weil Plakate 

nicht fristgemäß entfernt worden sind. Es muss zukünftig sicher gestellt sein das sich solche 

Strafzahlungen im Rahmen halten. Es geht mir nicht darum das im Ehrenamt Fehler gemacht 

werden und Ehrenamtler dafür bestraft werden. Fehler passieren und für Fehler kann und 

wird der Kreisverband immer geradestehen. Es muss aber alles in den normalen Ramen 

bleiben. Ein einsammeln der Plakate nach der Wahl muss sichergestellt sein.  

Begründung: Mitgliedergelder sind besser in politische Arbeit als in Strafzahlungen 

investiert.  

 

Antrag Kommunalwahlprogramm Landkreis Mainz-Bingen 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: Der Kreisvorstand wird umgehend, 

zusammen mit der Partei angehörigen Menschen und weiteren Menschen aus dem 

Landkreis ein Kommunalwahlprogramm erstellen. Da die „üblichen“ linken Themen nur 

schwer für den Landkreis übersetzbar sind und auch die kommunalpolitischen Eckpunkte des 

Landesverbandes eher untauglich für den Landkreis Mainz-Bingen sind muss schnell ein 

eigenes Programm erstellt werden der die Besonderheiten berücksichtigt.  

Begründung: Durch die Finanzkraft des Landkreises fallen uns nahezu alle klassischen 

Forderungen weg. Wie können wir linke Politik im einem „solches Umfeld“ 

weiterentwickeln. Wie gehen wir mit den vorhandenen Überschüssen um während der 

Verwaltung bereits ein düsteres Bild der Zukunft mahlt. Darauf muss ein 

Kommunalwahlprogramm eine Antwort für die im Landkreis wohnenden Menschen haben.  

 


