Protokoll LaVo-Sitzung
Ort und Zeit: 05.03.2019, ab 19:15 Uhr, Restaurant St. Petersburg in Friedberg
Anwesend: Christian, Falko, Nico, Mandy, Polz, Dominic (ab Punkt 3) – beschlussfähig
Protokollant: Falko
Themen:
1. Verabschiedung letztes Protokoll
o Entfällt, da Helge das Protokoll noch nicht erstellt hat
2. Offenes von letztem Treffen
o Plakatierverbot Wiesbaden: um zu verhindern, dass wir zur Europawahl in
Wiesbaden wieder nicht plakatieren dürfen, klärt Christian mit Tim Werner, ob und
wie wir gegen das Verbot vorgehen können, zur Not auch mit Klage
o Jubiläumskarten: Thema bleibt liegen, bis Dominic da ist (wurde nach seinem
Eintreffen dann nicht mehr aufgegriffen)
3. LPT Nachbereitung
o Generell positive Rückmeldungen von Teilnehmern
o Ablauf und Sitzungsleitung liefen reibungslos, sehr hilfreich, dass Tim Werner da
war
– nächstes Mal auf jeden Fall wieder einladen!
o Vorstandsbericht war ausgewogen
o Toilette war wohl nicht behindertengerecht – Nico holt Details von Holger ein und
beschwert sich dann bei TOI-TOI
o Einzelne Beschwerden, dass Getränke zu teuer waren
o Nächstes Mal keine Party mit planen, zu unplanbar
o Im Bericht wurde vergessen, unseren Beschluss zum Gendern zu erwähnen – das
werden wir auf der Kaderschulung nachholen
o Abschlussbeitrag mit Bildern für Facebook und Webseite: Nico erstellt Pad für
Textformulierung
4. Anfechtung der Wahl zur stellv. Vorsitzenden
o Per Brief hat jemand – anonym – die Wahl angefochten bzw. um „Prüfung der
Sachlage“ gebeten, ob letzte Wahl dadurch ungültig ist. Der Landesvorstand hat die
Sachlage geprüft und keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Wahl
manipuliert war oder es Versuche der Beeinflussung gab.
o Der Landesvorstand sieht die Sache damit als erledigt an und wird diese
Einschätzung auch öffentlich machen (an den Absender direkt zu antworten geht ja
nicht, weil anonym). Falko schreibt einen Text, Christian veröffentlicht.
5. Unruhe wegen Alix‘ Statement auf Facebook zu ihrem Rücktritt
o Der Landesvorstand sieht keine Notwendigkeit, Beiträge einzelner Mitglieder, die
diese in sozialen Medien halböffentlich machen, zu kommentieren oder dazu
Stellung zu nehmen. Mit den Vorwürfen, die Alix in den Raum gestellt hat, hat sich
der LaVo ausgiebig beschäftigt und diverse Gesprächsangebote gemacht. Zur Güte
wird Christian dieses Angebot ein letztes Mal erneuern (ist am 05.03. abends per
Mail, Telegram etc. bereits geschehen).
6. Kadertreffen in Bukarest zur Europawahlplanung am 16.03.
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o Wer fährt hin? Nico prüft, ob er kann/darf; Jan will nicht.
Mitgliederversammlung Rheingau-Taunus-Kreis
o Sowohl in Kiedrich als auch in Oestrich-Winkel gibt es einzelne Personen, die an KVArbeit Interesse haben. Falko hatte mit beiden Kontakt, gibt die Adressen an Dominic
weiter, damit auch der bisherige KV-Vorstand informiert werden kann. Plan ist, im
Laufe des Jahres dort einen KV (neu) zu gründen.
Neuwahl Vorstand KV Bergstraße am 27.03.
o Mandy und evtl. Christian fahren hin und begleiten die Wahl. Falko schickt Vorlage
des Protokolls an Mandy
Neuwahl Schwalm-Eder-Kreis am 28.03.
o Dominic fährt hin und begleitet die Wahl
Kaderschulung am 13.04.
o Bereits ~25 von 40 Plätzen belegt
o Aufstockung nicht geplant, um den interaktiven Charakter der Veranstaltung nicht zu
behindern – bei großem Interesse lieber später im Jahr wiederholen
o Eine Einladung wird noch einmal per Facebook + Kadermail + Web an alle Aktiven
verschickt. (Kadermail: Falko teilt Liste der gesammelten KV-Kontakte)
o Genauer Ablauf wird beim nächsten Treffen geplant.
Planung Europawahlauftakt
o Nico ist in Kontakt mit div. Bands
o Nico Semsrott kommt nicht
o Was an Programm sonst? Sauerkrautwettessen, Kartoffeltest
o 10 min Rede Leo
o 10 min Rede Nico W
o Nico fragt Martin Chulz an
o Nico fragt Titanic-Leute an wegen Lesungen/Reden
o Pulse of Europe imitieren mit fake „open mic“?
Nächstes Treffen:
o 02.04. 19:00, Schanz (Mühlheim)

