
Protokoll Kreisvorstandssitzung 

Anwesende: 

Aus dem Kreisvorstand – Katharina, Isolde, Carlotta, Tupac, Hartmut, Kim (ab 18.15) 

Besucher_innen – Barka, Jörg, Max, Thomas, Giacomo 

 

1. Begrüßung 

 

2. Formalia 

2.1 Wahl der Tagesleitung: Isolde, bis Kim kommt, einstimmig 

2.2 Wahl der Schriftführung 

 

3. Beschluss der Tagesordnung 

- einfügen hinter 6.: Gespräch über anonyme E-Mail und Post von Kevin Korn 

 

4. Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung 

- einstimmig angenommen 

 

5. Finanzen, Finanzbericht 

- Mike soll bitte den Juni-Finanzbericht bei der kommenden Kreisvorstandssitzung vorlegen 

 

6. Anträge 

- Hartmut wird dem OV Ingelheim zugeordnet, sobald dieser gegründet wurde 

- Antrag Kevin Korn/Mail vom 04.07.: 

Beschlussstand immer noch wie beim letzten Mal 

Mike soll sich bei der Bundespartei erkundigen, ob der von Kevin zitierte Artikel aus der Satzung wirklich eine Anspruchsgrundlage 

für Mitglieder schafft, um sich Auslagen beim Wahlkampf vom Kreisverband erstatten zu lassen 

Mike soll Kevin bis dahin signalisieren, dass wir das prüfen; wenn die Bundespartei sich entsprechend äußert, werden wir die 

Kosten erstatten, wenn nicht, dann nicht 

 

7. anonyme E-Mail und Post von Kevin Korn 

- anonyme E-Mail, in der steht, dass Stefan Heyde zurücktreten soll und schlechte Arbeit leistet, wurde an KV und Presse 

geschickt; daraufhin Post von Kevin, in dem er eine bestimmte Person „verdächtigt“ (ohne ihren Namen zu nennen) und sie damit  

„anschwärzt“ 

- mögliche Reaktion vonseiten des KV wird diskutiert 

- Stellungnahme/Mail von KV soll an Kevin geschickt werden 

 

8. Berichte und Aktuelles 

8.1 Bericht der Fraktion und der Ortsbeiratsmitglieder 

- Mainzer Fraktion im Austausch mit der Fraktion in Wiesbaden, inhaltliche „Ressortverteilung“ erfolgt, AG Umwelt trifft sich schon 

am 11.07. 

8.2 Veranstaltungsberichte 

- Seebrücke in Frankfurt war gut besucht, kommende Seebrücke in Mainz schon in Planung 

- CSD: viele Interessierte, aber nächstes Mal sollten wir mehr Giveaways organisieren wie Sticker etc., ggf. eigene Sticker 

drucken, aber alles in allem viele interessante Gespräche und Nachfragen von Besucher_innen, Eis-Aktion lief leider nicht gut, ggf. 

nächstes Mal neue Eis-/Kühltruhe organisieren; Probleme mit der Standgebühr, die nicht überwiesen wurde – das darf nicht 

nochmal passieren! Prüfung, ob jetzt Geld überwiesen ist, muss geprüft werden 

- Fridays For Future: erstes Mal in den Ferien, auch gut besucht; zunehmend antikapitalistische Sprechchöre, Inhalte scheinen 

Anklang zu finden 

 

9. Ortsgruppen, Ortsverbände 



9.1 Ortsgruppen Landkreis 

- Ingelheim/Kreistag: Veranstaltung von Suzan wurde wohl von Stefan blockiert, immer noch große Konflikte in der 

Kreistagsfraktion; Ausschussbesetzung wird evtl. nochmal problematisch; 

zu der Veranstaltung: in Zukunft keine Terminsetzung auf eigene Faust von einer Seite; hat den Konflikt offenbar verstärkt 

Vorschlag vom Kreisvorstand könnte sein, dass jemand anderes die Ausschussvergabe koordiniert (Einladungen verschickt, 

Interessiertenlisten sammeln, Termine koordinieren), um Konflikte zu vermeiden  dies sollte zeitnah und in Koordination mit 

einer „neutraleren“ Person geschehen; als Mediator vorgeschlagen wurde Rolf aus Ingelheim; erstmal wird jetzt mit Suzan und 

Stefan geredet und das Angebot unterbreitet, für eine Mediation (in Form von Rolf) zu sorgen; wenn sie zustimmen, wird Rolf 

informiert, Tupac formuliert eine Mail an Rolf, Hartmut fragt Suzan und Tupac fragt Stefan 

 

- Bingen: schwierige Situation und interner Streit 

privates Treffen von Ingo wurde organisiert und begrenzter Teil der Ortsgruppe eingeladen, Ortsgruppensprecher haben für 

gleichen Tag auch zu offiziellem Treffen eingeladen; darüber herrscht Streit (10.07.) 

Möglichkeit, die Treffen zusammenzulegen, bestünde; wird aber von Beteiligten wohl eher abgelehnt und aufgrund der 

terminlichen Nähe möglicherweise nicht förderlich 

Max geht möglicherweise hin, Frage ob jemand vom Kreisvorstand hin geht, wird nochmal in der Gruppe gestellt aber wohl 

niemand zeitlich verfügbar 

 

- Rhein-Selz: Fraktionen haben sich gefunden im Gemeinderat, Miriam ohne Fraktion in der Opposition; politischer Salon soll 

fortgesetzt werden, verschiedene Themen werden schon bearbeitet ortsspezifisch 

 

9.2 Ortsgruppen Stadt 

- Altstadt: Besprechung mit Bürgerinitiative Ludwigstraße werden stattfinden 

- Mainz-Süd:  

Kontakt zur BI Fluglärm wird gesucht   

verschiedene Themen wurden als interessant befunden und werden teilweise in Richtung Rote Runde weitergegeben 

Suche/Wunsch nach Mitgliederdaten-Liste für die Ortsgruppenmitglieder; man müsste ein Modell finden, um sensiblen Umgang mit 

Daten für die Ortsgruppen zu ermöglichen  Nadja als gewählte Vertreterin der Ortsgruppe Süd im Kreisvorstand wird die 

Mitgliederdaten erhalten, nachdem sie die Datenschutzerklärung unterzeichnet hat 

 

10. Veranstaltungen 

10.1 Kreismitgliederversammlung 

- Termin wird auf 31.08. festgelegt, ab 11 Uhr 

- DGB-Raum von Mike angefragt?  muss von Mike gebucht werden 

- Isolde, Giacomo und Carlotta kümmern sich um das Versenden der Einladungen zur KMV (nächste Woche) 

- Antrag: 220 Euro für Porto für Einladungen Kreismitgliederversammlung und Briefe von Mandatsträger_innen an Mitglieder: 

einstimmig angenommen  

- Thomas spricht mit Miriam, Tupac mit der Mainzer Fraktion, Tupac mit der Binger Fraktion, Tupac mit Rolf  sollen Brief 

schreiben für die jeweiligen Mitglieder, damit wir sie direkt mitschicken können; Vorstellung der Mandatsträger_innen, Ziele, 

Erreichbarkeit und regelmäßige Treffen  Frist: 17.07. 

- Kim fragt Fabian, ob er Tagesleitung machen kann, alternativ Sebastian 

- Essen: Barka und Isolde kümmern sich um Essen; Isolde plant bis zum nächsten Mal, wie viel Geld wir dafür zur Verfügung 

stellen sollten 

 

10.2 Sommerfest 

- noch keine Bestätigung/Rückmeldung vom Frauenlobplatz, Isolde fragt nochmal eine Bestätigung an 

- Promis:  

Petra Pau könnte kommen, Martina Renner auch aber nur sehr früh  lieber zwei Promis als ein Promi 

- restliche Gremien müssen besetzt werden; muss die kommende Woche passieren  alle sollten nochmal Leute anhauen, damit 

sie helfen 

 



11. Sofortinfo zur Kreisvorstandssitzung 

- Tupac schreibt sie 

12. Mitgliederentwicklung 

- ist schon zugegangen 

 

13. Sonstiges 

- Rote Runde: Planungstreffen lief gut, Analyse und Planungsergebnisse werden von Jörg an den Kreisvorstand gemeldet; 

mögliche Themen wurden auch schon gefunden 

 

- Mail Georg zu Kontaktdaten  wird von der Ortsgruppe Süd organisiert, sobald Nadja als Vertreterin die Mitgliederdaten hat 

 

- Kreisvorstandsprotokolle wurden nach Beratung auf Kreisvorstandssitzung von der Homepage genommen, bis es eine 

Möglichkeit gibt, die Protokolle nur der Mitgliedschaft zugänglich zu machen; Problem: Beschluss einer Mitgliederversammlung 

gegen Datenschutzbedenken; Möglichkeit, die Protokolle auf nicht für alle zugänglich gemachter Homepage hochzuladen, wird 

geschaffen von Tupac und Kim schreibt Peter eine Mail dahingehend; Tupac schickt ihm dann den Link zu den zugänglichen 

Protokollen 

 

- Instagram: Kim gibt Betreuung des Accounts mit Umzug auf; Vorschlag von Kim, dafür eine eigene Instagram-Email-Adresse 

einzurichten, wird angenommen; Betreuung des Accounts wird künftig von 2 Personen übernommen, nämlich Barka und Isolde 

 

- Menschenrechte-Demo Samstag (13.07., 12.00 Uhr Demo am Gutenbergplatz)  Treffen 11.30 vor der LGS 

Mail an Mitgliedschaft wird von Lotta am Freitag rausgehauen 

 

- Wahlanalyse 

Philip und Denis sind verunsichert, welcher Termin und welcher Rahmen jetzt für die Wahlanalyse maßgeblich ist 

bis Freitag soll Termin gefunden sein, Lotta leitet ihn weiter an Mitgliedschaft in Mail von Freitag 

 

- Datenschutzbeauftragter 

noch niemanden gefunden, die_der das machen möchte  wird nochmal überlegt 

 


