Protokoll LaVo-Sitzung
Ort: Schanz! in Mühlheim
Zeit: 13.06.2019, 18:30
Anwesend: alle (Mandy ab Punkt „Sexismus-Leitfaden“, Alex nur bis Punkt „Andrea“)
Protokollant: Falko





Verabschiedung letztes Protokoll
o Protokoll vom 23.04. einstimmig verabschiedet
Offenes von letztem Treffen
o Plakatierverbot Wiesbaden
 Thema liegt beim Politbüro, das mit dem BuVo gerade über die Anschaffung
einer Haftpflicht spricht.
o Jubiläumskarten
 Nico druckt Karten für Q1 mit den Adressen von Dominic. Dominic fragt bei
Chris Schiller die Q2-Adressen an.
o Beschwerde bei Toi-Toi
 Toi-Toi hat nach Nicos Beschwerde darauf hingewiesen, dass das geliefert
Toilettenmodell das einzige barrierefreie ist und es damit sonst noch
nirgends Beschwerden gab. Der LaVo unternimmt keine weiteren Schritte.
o Facebook-Kadergruppe archivieren
 Christian spricht mit Jan, dass er die Kadergruppe auf Facebook archiviert.
o zweite Kaderschulung
 Falko setzt Doodle für möglichen Termin in Q4 auf.
 Möglicher Ort: Maritim Hotel in FULDA – Christian kümmert sich um
Verfügbarkeiten und Angebot.
 Themen:
 Grundlagendiskussion „wer sind wir“ (besonders interessant nach
Nicos Semsrotts Beitritt zur grünen Fraktion: Kluft zw. Realpolitik und
Satire)
 Rhetorik
 Weiterführung Sexismus und Diskussion des verabschiedeten
Leitfadens
 Kommunalwahl 2021: rechtliche Voraussetzungen, Planung, etc.
o Liste aller Admins Instagram / Facebook
 Jeder trägt sich in der Vorstandsliste in der PARTEIcloud ein für diejenigen
Seiten, für die er/sie Admin ist, um einen Überblick zu schaffen
o Arbeitsaufteilung im LaVo
 Verschoben, weil vergessen ;-)
Sexismus-Leitfaden und Einschätzungstext des Schiedsgerichts
o Beide Texte wurden einstimmig verabschiedet und gelten nun zusammen als
Arbeitsgrundlage für die Arbeit des Schiedsgerichts, der Ombudspersonen und des
Landesvorstands
o Christian veröffentlicht dieses gemeinsame Dokument an das Schiedsgericht und die
Ombudspersonen

o











Danach wird es auch den Hessen-Kreisvorständen und anderen Landesvorständen
(via Politbüro) zur Verfügung gestellt.
Herzberg-Festival 25.-28.07.
o 3 Leute nötig für die gesamte Zeit, plus Fahrzeug plus Kühlschrank
o Christian fragt den Schwalm-Eder-Kreis an
o Mandy fragt in Da-Di nach Interesse
o Helge steht zur Not zur Verfügung für Materialtransport und Kühlschrank und Pavillon
(liegt noch bei Jan)
Nachbesprechung Wahlkampf und Wahlkampfveranstaltung in Frankfurt
o Veranstaltung auf der Hauptwache lief gut, trotz (oder wegen?) fehlenden
Programms. Beim nächsten Mal Besetzung des Standes besser planen (mehr als 1
Person vom LaVo durchgehend vor Ort), inklusive besserer Auswahl derjenigen, die
am Stand Flyer etc. verteilen (diese müssen z.B. Anzug tragen und in der Lage sein,
entlang der „PARTEI-Linie“ auf Wählerfragen zu antworten).
o Abendveranstaltung lief sehr gut, Club war gut gefüllt, Juse Ju ist bereit, zukünftig
wieder für/bei uns aufzutreten
o Nächstes Mal Material wie Vordermänner früher bestellen, um mehr Zeit zu haben,
diese im Land zu verteilen. Ebenso nächstes Mal erst Bedarfe bei den KVs abfragen
und dann darauf basierend zu bestellen – spart Nachbestellungen und Aufwand
o Material vom BuVo kam zu spät – wird über das Politbüro weitergegeben.
o Das Politbüro sammelt Feedback zur Wahlorga und Wünsche für nächstes Mal.
Materialbestellungen / Übersicht Finanzen
o Momentaner Finanzstand XXX €, allerdings noch geplante Ausgaben und
Rückstellungen von XXX €, bis zum Ende des Jahres also ein Minus von XXX €.
Ausgaben müssen also zurückgefahren werden (z.B. Carepakete an die KV kleiner
gestalten etc.)
o Falko hat die KaVos nach Materialbedarf gefragt und bestellt Mitte Juli Aufkleber,
Plakate etc.
o Zusätzlich Wimpel und Demoleitfäden aus dem Schweinhorn-Shop (je 1 pro KV) sowie
ein Kartenlesegerät
o Falko macht in der Hessen-Telegramgruppe Werbung für die
Mandatsträgerbroschüren, um möglichst viele davon loszuwerden (Bestand noch 750
Stück von 1000)
Beschäftigung mit diversen Vorwürfen gegen Einzelne - nicht öffentlich
Beschäftigung mit diversen Vorwürfen gegen Einzelne - nicht öffentlich
Beschäftigung mit diversen Vorwürfen gegen Einzelne - nicht öffentlich





















Bericht aus dem Politbüro
o Treffen war am 27.04. (Dominic und Nico waren vor Ort), Protokoll liegt noch nicht
vor
o Politbüro sucht in Absprache mit BuVo nach Gesamtlösung Haftpflicht für
Plakatierungen sowie Unfallversicherung
o Situation LV Brandenburg vs. PDS und mögliche Ordnungsmaßnahmen gegen Lars
Krause und PDS-Mitglieder wurde besprochen
o Politbüro hat den BuVo gebeten, gegen die Amtsstubenpflicht bei UU-Sammlungen
zu klagen
o Politbüro hat den BuVo gebeten, gegen die 5%-Hürde in Stadtstaaten zu klagen
o Antidiskriminierungsstrukturen wurden besprochen
o Nächstes Treffen ca. im Oktober, in Frankfurt
Gründung / Neuwahl Rheingau-Taunus-Kreis
o Roman Engel plant Veranstaltung in Wiesbaden (!) im September. Dominic
kontaktiert ihn und wirkt darauf hin, dass die Neuwahl des Vorstandes im Gebiet des
KV geschieht und nicht im benachbarten Wiesbaden. Da es um eine Neuwahl und
keine Gründung geht, muss ordnungsgemäß geladen werden, sobald Ort und Datum
feststehen
Gründung Waldeck-Frankenberg
o Kennenlernstammtisch fiel aus, Dominic bleibt am Ball, mit Gründung ist nicht vor Q4
zu rechnen
Neuwahl Kassel und Ausdehnung auf Kreis Kassel-Land
o Falko stimmt Vorgehen mit Tim Werner und dem bestehenden KV Kassel (Stadt) ab
und lädt dann entsprechend ein (vorauss. Ende August).
Umgang mit OV-Gründungen
o Momentan gibt keine rechtliche Handhabe, OV-Gründungen zu verhindern, außer
ihnen das Protokoll vorzuenthalten. Bei Anfragen dazu weisen wir darauf hin, dass
alle sich stattdessen in KVs organisieren sollen.
o Beim nächsten LPT Satzungsänderung einbringen, dass Neugründungen nur mit
Zustimmung des LaVo geschehen können (analog zu z.B. der Satzung der FDP)
Verbandsliste auf Bundesseite
o Dominic kümmert sich darum, dass die Liste auf der Bundesseite aktualisiert wird,
analog zur Liste auf der Hessenseite
Notfallplanung vorgezogene Bundestagswahl
o Falls es dieses Jahr noch eine BTW geben sollte, nehmen wir daran teil, auch wenn
das Sammeln der UU schwierig werden wird.
o Notwendiger Aufstellungsparteitag in Frankfurt (Saalbau?)
o Mandy formuliert Einladung dazu vor.
Partei-Bildungsreise nach Berlin 2020
o Der BuVo und der Reisekommissar planen bereits entsprechend, daher keine
Notwendigkeit des LV, etwas zu tun
Sommerfest bzw. LV-Stammtisch
o Der LaVo plant keine eigene Veranstaltung zusätzlich zu den existierenden
Stammtischen. KV Frankfurt kümmert sich um ein Sommerfest im Park im August, zu
dem dann via LaVo alle anderen auch eingeladen werden.
Nächstes Treffen:
o Falko erstellt Doodle für Mitte Juli

