
Protokoll zur Kreisvorstandssitzung vom 19.05.2020

Anwesende:

Isolde, Carlotta, Katharina, Miriam, Tupac, Malu, Barka zum letzten Tagesordnungspunkt

1. Begrüßung und Wahl der Tagesleitung

- Tagesleitung Carlotta und Miriam

2. Feststellung der Tagesordnung

- hinzugefügt wird unter Sonstiges: Tag der deutschen Zukunft – Miriam benachrichtigt dann Barka,
damit er hinzustoßen kann + Tag der deutschen Zukunft Demo am Samstag in Mainz

3. Berichte der Ortsgruppen/Fraktionen

- manche Ortsgruppen machen jetzt digitale Treffen, klappt ganz gut

- Stadtratsfaktion in Mainz: bald nächste Ratsfraktion mit Anträgen, Fraktion diskutiert gerade Anträge
und sie werden bald zur Verfügung gestellt; Leonie ist für ein paar Monate weg, daher wurden ihre
Aufgaben jetzt auf die anderen verteilt

4. Finanzen

- keine Auskunft möglich, weil Mike nicht da ist

- Martin möge bitte den Kreisvorstand bis zur kommenden Sitzung über die ausstehende Anfrage über
die Situation unserer Schatzmeisterei informieren

5. Landtagswahl 2021 – Bildung eines Wahlkampfteams

-  Martin  hat  sich  erklärt,  Hauptverantwortlicher  zu  sein,  bekommt  dafür  noch  eine  neue  E-Mail-
Adresse etc.

-  braucht  aber  noch  weitere  Unterstützung  –  es  sollten  noch  Menschen  gesucht  werden;  ggf.
parteiöffentlicher Aufruf (muss nicht zwingend aus jetzt amtierendem Kreisvorstand sein)

6. Mitgliederbetreuung – Bestimmung eines*r zusätzlichen Mitgliederbetreuers*in

- Problem: es fehlt ein*e Datenschutzbeauftragte*r, weil Schatzmeister gerade keinen Zugang hat

- Katha bietet sich an  einstimmig gewählt 

- Tupac redet nochmal mit Fabian, um das definitiv abzuklären

- bräuchte aber noch eine Datenschutzschulung; Katha macht die Schulung mit ihm aus

7. Erster Kreisparteitag

- ab Ende Juni sind wieder Veranstaltungen mit 150 Personen innerhalb von Räumen zulässig  wir
sollten möglichst schnell ab diesem Termin einen Kreisparteitag einberufen

-  Problem:  Wir  haben  ca.  250  Mitglieder  und  brauchen  einen  größeren  Raum,  um  den
Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden; außerdem die Gefahr, dass es wieder einen Shutdown
geben wird, wenn wir zu lange warten)  zusätzlich bräuchten wir noch einen Außenbereich, um zu
gewährleisten,  dass  selbst,  wenn  alle  Mitglieder  anwesend  wären,  der  Parteitag  ins  Freie  verlegt
werden könnte 



- Tupac setzt sich mit OB in Verbindung und versucht, eine Lösung zu erwirken (Beispiel: Tagung in
einer Schule)  Tupac kümmert sich um Raumfrage

- Problem: Termin – Miriam ist im Juli  nicht da; daher Konsens, dass wir möglichst versuchen, am
27./28. zu tagen; dafür aber erforderlich zunächst Raum, den wir zuerst suchen sollten – falls wir
keinen Raum finden, möglichst schnellen Termin finden  präferiert wird der 27., falls es aber keinen
Raum gibt, versuchen wir, einen möglichst baldigen Termin hinzukriegen (nächstspäteres Wochenende
im Juli)

-  Inhalt  der  Versammlung:  auf  jeden  Fall  Kreisvorstandswahl;  Diskussion  darüber,  ob  auch
Landesausschuss  und  Landesparteitagsdelegierte  gewählt  werden  sollen   wohl  Konsens:  nur
Kreisvorstandswahl; über die weitere inhaltliche Ausgestaltung wird noch gesprochen, wenn wir mehr
über Termin und Raum wissen

8. Anträge

- 2 Anträge aus Bingen:

 Genesungsgeschenk  für  Suzan  (50  Euro),  positiver  Beschluss  wurde  schon  vom
geschäftsführenden  Vorstand  getroffen;  wird  aber  hier  nochmal  erneut  abgestimmt  und
einstimmig bewilligt

 50  Euro  für  Putzutensilien  für  Stolperstein-Putzen   Beschlussfassung:  Bis  zu  50  Euro
einstimmig bewilligt

- 200 Euro für die Kranzniederlegung in Mombach zum Tag der Befreiung: einstimmig angenommen

9. Mitgliederentwicklung

- nichts Neues

10. Sonstiges

- Unterstützung der Mobi für den Tag der deutschen Zukunft

 Am 06.06. findet in Worms einer der größten Neonazi-Aufmärsche Deutschlands statt; findet
anscheinend trotz Corona statt (laut Block TddZ, Gegenbündnis)

 Noch unklar,  wie  viele  Neonazis  da  sein  werden und wie  viele  Teilnehmende  angemeldet
werden können

 Partei  sollte  dazu mobilisieren,  am Tag der  deutschen Zukunft  nach Worms zu fahren  
Flyerdruck? Kundgebung?

 Vorschlag: Geld zur Verfügung stellen, um andere Gruppe(n) zu unterstützen, die mobilisieren,
weil wir selbst weder Zeit noch Kapazitäten haben, ausreichend Material zu erstellen und zu
mobilisieren  Gruppentickets finanzieren?

 Vorschlag: bis zu 100 Euro für Gruppentickets zur Anreise zum Tag der deutschen Zukunft und
für  Unterstützungsangebot  an  Gruppen,  die  ggf.  Flyer  drucken:  einstimmig  angenommen
(Barka kommuniziert es an den Antifaschistischen Aufbau)

- Solikundgebung 30.05.

 Solid  hat  am Samstag,  30.05. Kundgebung um 16.30 am Gutenbergplatz  angemeldet,  um
Mobi zu machen  Solid hat dazu Malu angefragt, ob wir da sein wollen, Redebeitrag halten
möchte etc.

 Sollte  im  Newsletter  beworben  werden  (Isolde  kümmert  sich)  ,  (zusätzlich)  Rundmail?
Mundpropaganda

 Barka stellt sich zur Verfügung und hält einen Redebeitrag auf der Kundgebung  einstimmig
beschlossen, dass Barka für den Kreisvorstand die Rede hält



- nächste Sitzung: kommende Woche; Miriam erklärt sich bereit, 30 Minuten vorher da zu sein, um
technische Probleme gemeinsam zu bearbeiten,  damit  alle  Personen,  die auch regulär  teilnehmen
würden,  auch  an  der  digitalen  Kreisvorstandssitzung  teilnehmen  können  (wird  in  die  Einladung
gepackt mit Miriams Mail-Adresse), Uhrzeit: 19 Uhr Sitzungsbeginn, ab 18.30 Uhr technischer Support


