Partei-öffentliche Vorstandssitzung vom 23. August 2017

Protokoll der partei-öffentlichen Vorstandssitzung des Stadtverbandes DIE LINKE.
Iserlohn
Datum:

23. August 2017

Ort:

Parteibüro Iserlohn

Beginn:

18:02 Uhr

Anwesend:
Vorstand:

Eva, Christian, Julia, Roman

Gäste:

Hans, Konstantinos

1) Begrüßung
Eva begrüßt die Anwesenden.
2) Abstimmung über die Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.
3) Protokoll der Vorstandssitzung vom 13. Juni 2017
Das Protokoll wurde einstimmig angenommen.
4) Ausblick/Rückblick Aktionen Stadtverband
a) Gedenktag Atombombenabwurf Hiroshima/ Nagasaki (Stand 05. August)
Der Stand musste aufgrund des Regenwetters leider ausfallen.
b) Internationaler Tag der Jugend (solid, SDS) (Stand 12. August)
Der Stand wurde in der Zeitung erwähnt, hier wurde ebenfalls auf den linken Jugendverband
solid aufmerksam gemacht. Leider musste der Stand aufgrund des permanenten Regens in
das Parteibüro verschoben werden. Solid Material sowie die Zeitschrift der SDS waren vorhanden.
c) 10 Jahre Stadtverband Iserlohn (30. August)
Ingrid Remmers wird während der Veranstaltung eine Rede halten. Für Musik ist ebenfalls
gesorgt, weitere Details müssen allerdings noch einmal mit Manuel abgesprochen werden.
Eva schickt den Artikel über unseren Themenstand Freitag an die Zeitung. Für die Verteilung
des Essens ist keine Genehmigung vom Gesundheitsamt notwendig, grundsätzliche Regeln
der Hygiene müssen natürlich dennoch eingehalten werden, so bspw. die Verwendung einer
Kühltasche, Handschuhe und zusammengebundene Haare. Auf der nächsten Fraktionssitzung am Montag sollte noch Genaueres besprochen werden. Neben Würstchen sollen auch
vegetarische Würstchen und Gemüse (z. B. Auberginen und Zucchini) angeboten werden.
Der Aufbau beginnt ab 11 Uhr; Christian wird alles Notwendige um 11 Uhr vom Parteibüro
abholen und zum Alten Rathausplatz bringen. Es werden noch stabile Tische als Unterlage
für den Grill benötigt.
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d) Zusammenarbeit LAG Tierschutz am „Tag der Solidarität“ (02. September) von Iserlohn
Vegan
Mitarbeiter des LAG Tierschutz kommen aus Gütersloh und bringen Plakate und Flyer mit.
Eva schlägt vor, die Leichtbautheke bzw. das Pult zusätzlich zum Stand mitzubringen.
e) Weltkindertag 20. September (Stand am 20. und 23. September)
Der Weltkindertag wird zwei Mal, also an zwei Ständen, thematisch aufgegriffen: Am 20.
September (Mittwoch) und am 23. September (Samstag). An beiden Tagen wird ein extra
Tisch mitsamt Stühlen aufgebaut, an dem Roman Origami-Basteln für Kinder anbietet. Als
Material stehen Luftballons und Seifenblasen zur Verfügung. Außerdem sponsert Hans
Gummibleistifte, Flummis und ein Geschicklichkeitsspiel für Kinder. Am Montag in derselben
Woche soll ein Artikel über beide Themenstände in der Zeitung veröffentlicht werden.
Die Organisation der Stände muss noch abgeklärt werden. Für Mittwoch müsste ein neuer
Fahrer gefunden werden, ansonsten findet der Stand etwas später statt, da Christian ihn
frühestens um halb 11 am Parteibüro abholen und fahren kann. Am Samstag müssen zwei
Stände gefahren werden, vorausgesetzt der Stand in Letmathe kann umgesetzt werden.
Auch hier wäre es gut, wenn sich neben Christian noch jemand findet, der die Stände fahren
könnte.
f) Aktionsliste ab Oktober (Gedenktage, Aktionstage)
Es müssen ein paar mögliche Termine für Themenstände herausgesucht werden. Hans hat
vor einer Weile einen Aktionsplan herumgeschickt, in welchem er verschiedene mögliche
interaktive Aktionen beschrieben hat. Notwendiges Material, um die Aktionen umzusetzen,
liegt vor. Eventuell finden sich einige aktive GenossInnen, die sich vor möglichen Themenständen treffen und diese genau planen und durchorganisieren, sodass ein eingespieltes
Team entsteht; dies würde die Durchführung von weiteren Themenständen und die Planung
von Aktionen nach der BTW enorm vereinfachen.
5) Mitgliedergewinnung
Es wäre sinnvoll, weitere Visitenkarten, die an den Themenständen Interessenten mitgegeben werden können, und Namensschilder drucken zu lassen, damit bei Rückfragen oder
dem Wunsch, der Partei beizutreten, ein unmittelbarer Ansprechpartner vorhanden ist.
Die neue Homepage steht, einige Funktionen sind allerdings noch nicht verfügbar; hierfür
müsste notfalls nachgefragt werden. Hans erinnert an die Bedeutung der Mitgliederpflege,
um alle Mitglieder vermehrt an die regelmäßigen Zahlungen und an Spenden zu erinnern,
die eventuell versäumt wurden. Dies muss auf der nächsten Kreismitgliederversammlung
genauer besprochen werden.
Die Gründung von solid.MK wird auf die Zeit nach der BTW verschoben und von Christian
und Manuel frühestens gegen Ende Oktober organisiert.
Bezüglich weiterer Aktionen nach der BTW siehe TOP 4f.
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6) Vorbereitung nächste MV
Die nächste MV wird am 23. oder 30. Oktober stattfinden. Als Ort wäre wieder das Café Täglich möglich, allerdings will Eva auch bei der Pizzeria Napoli nachfragen. Die Uhrzeit ist abhängig davon, ob im Vorfeld eine Fraktionssitzung stattfindet; die MV wird entweder um 18
Uhr oder um 18:30 Uhr beginnen.
7) Finanzen Stadtverband
Die finanzielle Lage ist sehr schlecht, es ist nicht möglich, weitere Themenstände über die
BTW hinaus zu finanzieren. Stände inklusive Material muss über Spenden organisiert werden.
8) BTW
Die WKZ müssen weiterhin verteilt werden, und zwar idealerweise bevor die Kandidatenflyer
eintreffen. Christians Kandidatenflyer werden in den nächsten beiden Wochen eintreffen und
können dann auch zeitnah in den Wahlbezirken verteilt werden.
Die Standbesetzungen für die nächsten Stände bis Ende August sind geklärt; eine regere
Beteiligung an den Ständen insbesondere vor den Wahlen ist wünschenswert.
Vor der BTW sollten noch zwei oder drei Stände in Altena organisiert werden; diese sind
immer donnerstags realisierbar. Insgesamt werden andere Fahrer benötigt, die die Stände
ebenfalls fahren können.
Die Give aways müssen bis zu der BTW gut eingeteilt werden, damit idealerweise keine
neuen mehr nachbestellt werden müssen.
9) Verschiedenes
In der Garage stehen noch Plakatständer. Auf der nächsten MV soll geklärt werden, ob diese
entsorgt oder bei den nächsten Kommunalwahlen verwendet werden sollen; in letzterem Fall
müssen sich Freiwillige finden, die sich dann um die Plakatständer kümmern.
Da das nächste Bürgerfrühstück nicht stattfindet, muss der Raumbedarf hierfür nicht geklärt
werden.
Im Filmpalast könnte der Film „Ich, Du, Inklusion“ im Namen der DIE LINKE.Iserlohn gezeigt
werden. Um dies organisatorisch zu klären, stehen momentan keine zeitlichen Kapazitäten
zur Verfügung.
Um den Wahlkampftruck der DIE LINKE nach Iserlohn zu holen, ist eine Genehmigung der
Stadt notwendig und insgesamt ist die Organisation schwierig und auch zeitlich nicht umzusetzen.

Ende der partei-öffentlichen Vorstandssitzung: 19:26 Uhr.
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