Protokoll der
Kreisvorstandssitzung
vom 17. Dezember 2015

Miro wird von den Kreisvorstandsmitgliedern einstimmig zum Sitzungsleiter
gewählt.

Volker betont, dass Boostedt zu unserem Kreisgebiet gehört und daher eigentlich wir
für flüchtlingsunterstützende bzw. antifaschistische Aktionen und Propaganda
verantwortlich sind, wobei uns die Neumünsteraner dann gerne unterstützen können.
Miro erläutert, dass aufgrund der Größe des Kreisgebietes spontane Aktionen mit
unseren Genossen aus dem Kreis Segeberg nur schwer durchführbar sind.
Möglich seien aber durchaus längerfristig geplante Aktionen.
Miro wird zu dem Neumünsteraner Kreisvorsitzenden Jonny Griese Kontakt
aufnehmen, um das Thema in diesem Sinne zu erörtern.

Herrmann fand die auf dem Parteitag gestellten Anträge miserabel, alle präsentierten
Inhalte waren eher regionalpolitischer statt landespolitischer Natur. Er stellt sich
daher die Frage, wie unsere Partei mit dieser schlechten inhaltlichen Aufstellung
2017 in den Landtag kommen will.
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Miro stimmt dem zu und weist auch auf die schlechte Planung des Parteitages hin :
Das Ziel, alle Wahlen und viele Anträge an einem Tag durchzuziehen, konnte nicht
funktionieren.
Aber immerhin: Im Vergleich zu früheren Zeiten wurden Differenzen fair diskutiert,
und selbst um 21.00 Uhr war der Parteitag noch beschlussfähig! Das lässt für die
Zukunft hoffen!

Veranlasst durch den Parteiaustritt eines jungen Mitgliedes und Miros nachfolgender
Diskussion mit ihm stellt sich uns als Kreisvorstand die Frage, wie wir die
Einstellung unserer Partei zur Flüchtlingsproblematik am besten transportieren
können.
Einhellige Meinung ist, dass wir uns dabei primär um unsere eigenen Mitglieder im
Kreisgebiet kümmern sollten, und weniger um wankelmütige Außenstehende.
Es wird festgestellt, dass unsere Bundespartei bereits genügend Info-Material zur
Verfügung stellt, auf das wir zurückgreifen können.
Aber: Wir sollten im kommenden Jahr unbedingt Veranstaltungen zur
Flüchtlingsproblematik durchführen und dafür demnächst Termine festlegen.

-

Unabhängig von den unter TOP 6 bereits erwähnten Veranstaltungen zur
Flüchtlingsproblematik ( Referent Jan van Aken ? ) sollten wir weiterhin
eine Veranstaltung zum Thema TTIP anbieten, evtl. in Bad Bramstedt.

-

Unsere Ortsverbände als Ausrichter sollten rechtzeitig beim Kreisvorstand
bis zu 500,- Euro für die Durchführung einer Veranstaltung beantragen.

-

Heinz-Michael bietet eine Veranstaltung zur „Wohnungsfrage“ an.

-

Holger bietet eine Info-Veranstaltung zum Themenkomplex
„Fluchtursachen – konkret: Äthiopien“ an.

Es liegen keine Anträge vor.

-

Bis Mitte Februar müssen wir eine Kreis-Mitgliederversammlung
durchführen, da die Delegierten zum Landesparteitag neu gewählt werden
müssen. Miro kümmert sich um den Termin und wird in Norderstedt einen
Raum organisieren.

-

Miro teilt uns Grüße von unseren Genossen vom Bad Bramstedter
Ortsverband mit und berichtet kurz über die dortige aktuelle Situation.
Im kommenden Jahr sollten wir die Bramstedter aktiv unterstützen, damit
sich ihr neuer Ortsverband konsolidieren kann.
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-

Auch der Kontakt zu unserem Genossen in Kaltenkirchen muss im
kommenden Jahr durch Einladungen zu unseren Sitzungen oder durch
Telefonate intensiviert werden.

-

Die nächste Kreisvorstandssitzung findet im Januar 2016 statt. Miro
kümmert sich um den Termin und wird dann rechtzeitig dazu einladen.

gez. Volker Murawski
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