Protokoll der Mitgliederversammlung vom 03.04.2016 in Oberhausen

1. Norbert hat alle Mitglieder begrüßt.
2. Als Versammlungsleitung wurden Robert und Agi und als Protokollantin wurde Sefika
gewählt. Dies geschah einstimmig.
3. Das Protokoll konnte nicht verabschiedet werden, da dieses nicht vorlag und wurde somit
auf die nächste Sitzung vertagt.
4. Ergänzung zur Tagesordnung
-

Anträge zum Bundesparteitag

-

Webseite ( neuer Punkt 8)

-

Termine und Verschiedenes unter Punkt 9

-

5a) Aussprache

Diese wurde mit einer gegen Stimme angenommen.
Im Anschluss danach fand eine kleine Vorstellungsrunde statt, da zwei neue Mitglieder anwesend
waren.
Aktuelle Situation
Tendenziell ist es so dass die aktuellen Zahlen der ARGE immer weiter runter gehen.
In Duisburg sind zurzeit 80000 betroffene Leistungsbezieher. Es werden dort regelmäßig Aktionen
Vor den Jobcentern durchgeführt. Diese werden leider nicht intern beworben. Im Linksletter NRW
erscheint dazu eher wenig oder eher gar nix. Partei intern muss diesbezüglich mehr gemacht werden.
Es gibt wenig aktive Unterstützung.
Zu den Ergebnissen der letzten Landtagswahlen wurden angemerkt das, Bildungsferne Schichten wie
aber auch Eliten sich bei der AFD beheimatet fühlen. Auf bestimmten Internetseiten wird Hetze
betrieben. Dort sollte man diskutieren.
Des weiteren wurde über das neue Rechtsvereinfachungsgesetz diskutiert. Es wurde gesagt das
dieses nicht relevant für Leistungsbezieher seihen. Wenn Infostände vor den Jobcentern stattfinden
haben die Betroffenen das nicht auf dem Schirm.
Angemerkt wurde auch das es vielleicht sinnvoll wäre eine eigene Zeitung zu dem Thema: Hartz IV
herauszubringen. Und das wir unser linkes Profil schärfen müssen damit wir nicht ignoriert werden.

5. Bericht Bundesdeligiertenversammlung
Es gab im Vorfeld der Versammlung Verwerfungen mit Werner Schulten, da er sich als Berater der
BAG wählen lassen hat. Und hat die BAG auf allen Ebenen vertreten.
Anders als behauptet sind alle Abwahlanträge fristgerecht beim BundessprecherInnenrat
eingegangen. Im Großen und Ganzen war die gesamte BDV schlecht organisiert. Es lagen nicht alle
Delegiertenprotokolle der einzelnen Landesverbände vor. Am zweiten Tag hat der
BundessprecherInenrat mit Abwesenheit geglänzt. Es gab keine besonderen Vorkommnisse.
Thorsten hat die BDV mitgeschnitten. Auf Nachfragen hieß es ich daddel da was. Nach näherem
Hinsehen ist dann aufgefallen das er die gesamte Versammlung mitgeschnitten hat.
Diesbezüglich hat Thorsten eine Aufforderung vom LSPR bekommen das er in Zukunft ohne jegliche
medialen Mitteln zu Versammlungen erscheinen möchte. (Dieser Brief ist dem Protokoll
angehangen)
Es geht dabei nicht nur darum uns zu schützen sondern auch Thorsten.
5a. Aussprache
Manuela ihre Email vom 03.04.2016 wird verlesen und wird diesem Protokoll angehangen.
Es wurde festgestellt dass das Verhalten von Thorsten ein unkorrektes war und dass sowohl zu
Manuela als auch zu Thorsten ein Vertrauensbruch entstanden ist.
Es wurden seitens des landessprecherinnenrat die Frage gestellt:
Ist die Mitgliedschaft der Auffassung dass die 4 Delegierte aus NRW sich unsolidarisch Verhalten
haben?
Nein, mit 3 Gegenstimmen mehrheitlich angenommen
Ist die Mitgliedschaft der Auffassung dass es richtig war Thorsten diesen Brief zu schreiben?
Ja, mit 2 Enthaltungen angenommen

GO Antrag:
Die Mitgliedschaft der LAG Hartz IV NRW spricht Manuela Karli als Delegierte für alle Mandate in
NRW das Misstrauen aus.
Ja, mit 2 Enthaltungen angenommen.

Des Weiteren beschließt die Mitgliedschaft dass Rainer Lindner damit beauftragt wird so schnell wie
möglich eine neue Bundesdelegiertenversammling einzuberufen mit kompletten Neuwahlen des
BundessprecherInnenrates.
Ja, mit 2 Enthaltungen angenommen.
6.

Kandidatinnen zur Nachwahl für den LSPR
Es gibt keine möglichen Kandidaturen zum Landessprecherinnenrat

7. Anträge
Antrags Vorschlag für Landesparteitag zur Verpflegung auf Parteitagen in NRW
Sefika kümmert sich darum
Antrag das prinzipiell vergessene Anträge vom letzten Parteitag zuerst behandelt werden
Agi und Sefika kümmern sich drum.

Bundesparteitag
Sefika formuliert einen Antrag das die einzelnen Landesverbände dazu verpflichtet werden
endlich wieder Sozialpolitik auf ihre Agenda schreiben und sich für die Menschen einsetzen
weshalb sich DIE LINKE gegründet hat.

8. Webseite
Die Webseite ist gerade nicht UP To Date. Versprochene Artikel kommen nicht. Artikel der
Internetseite gegen Hartz IV sind fehlerhaft und sind daher mit Vorsicht zu genießen. Marcel
braucht Unterstützung bei der Internetseite. Norbert und Jörg werden ihn in Zukunft
unterstützen.

9.Termine / Verschiedenes
10.05.16 findet um 18.30 Uhr das Treffen der Bundesparteitagsdelegierten statt.
16.04.16 findet das LAG Treffen in Düsseldorf statt.

Die nächste MV findet am 15.05.16 in Gelsenkirchen statt.

17.04.16 findet eine Veranstaltung zum Thema: Rechtsdruck der AFD- folgen für DIE LINKE in
der Fesserstr.21 in Neuss statt.

08.05.16 findet ein Konzert von Esther Bejerano im Zentrum Altenberg um 18 Uhr statt.
Karten dazu gibt es im Büro der Linken in Oberhausen und im Fairen Laden in Oberhausen.

Protokollantin: Sefika Minte

