
Protokoll 
Öffentliche Kreisvorstandssitzung vom 23.03.2019 
DIE LINKE. Kreisverband Ravensburg 
________________________________________________________________________________ 
Beginn: 14.00 Uhr 

Anwesende Mitglieder: Dieter Runge, Manuel Ricart-Brede, Enes Muric, Korbinian Sekul, Michael 
Weigel, Markus (Nachname entfallen) aus Bad Waldsee, Harald Gruse 

Entschuldigt: Jan Werner, Lars Raible, Sieghorst Kuwertz 

Versammlungsleitung: Manuel Ricart-Brede 
Provisorische Protokollführung: Enes Muric 
Beschluss der Tagesordnung: einstimmig 
Protokoll vom 09.03.2019: einstimmig angenommen 
________________________________________________________________________________ 

TOP2) Kommunalwahl 

Der eingereichte Wahlvorschlag zur Gemeinderatsliste in Ravensburg ist formal gültig, da die 
benötigte Menge von 100 Unterstützungsunterschriften erreicht wurde. 

Programm wird digital und als Booklet zur Verfügung gestellt. Enes wird sich zeitnah um den 
Druck kümmern. Vorher wird jedoch mit dem Sieghorst Rücksprache zwecks der verfügbaren 
finanziellen Mittel gehalten. 

Ab Anfang April Einwurf Briefkästen Personenflyer von Enes und anderes Material wie zum 
Beispiel soziale Kommunen (deutsch/türkisch/russisch). Die Materialien können gemeinsam mit 
den Plakaten am 05.04.2019 zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr an der Lagerbox geholt werden, 
zumindest, wenn die geplante Lieferung in der KW14 pünktlich eintrifft. 

Der Kreisvorstand ist sich einig, dass im April genügend interne, sowie auch externe 
Veranstaltungen geplant sind, weshalb vorerst kein Infostand im April durchgeführt wird. Sollte 
sich doch etwas ergeben, so wird der Kreisvorstand kurzfristig über die Messenger-Gruppe etwas 
organisieren. 

TOP3) Plakatieren zur Kommunalwahl 

Manuel hat 2x A3 Pläne des Landkreises mitgebracht. Gemeinsam hat man den verschiedenen 
farblich hinterlegten Wahlkreisen vorläufige Plakatier-Teams zugeordnet. Die Pläne sind bei Manuel 
und können bei Bedarf nochmals bei ihm angefragt werden. Manuel hat bisher noch nicht alle 
Plakatiergenehmigungen erhalten, wird aber zeitnah den Vorstand informieren, sobald alle da sind. 
Er wird auch auf einer A4 Seite kurz und knapp für alle Gemeinden die Fristen zusammenschreiben 
und diese den Teams am 05.04 aushändigen. Enes wird die Genehmigung für die Stadt Wangen 
postalisch einreichen.  
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TOP4) Kassenstand 

Der Genosse Sieghorst Kuwertz ist leider partei-bedingt in Freiburg, weshalb man nicht genau über 
die Finanzen sprechen konnte. Er hat jedoch gute Vorarbeit geleistet und dem geschäftsführenden 
Vorstand einen Finanzplan 2019 zugeschickt. Dieser wurde dem Vorstand und den anwesenden 
Mitgliedern vorgetragen. Es besteht bei einigen Punkten im Finanzplan noch Klärungsbedarf.  

TOP5) Aussprache 

Zur Sammlungsbewegung „Aufstehen“ in Ravensburg: Es wurde im Vorfeld von Manuel 
kritisiert, dass Aufstehen den Tarif der LINKEN von 20€ Saalmiete nutzt, da dieser gesondert nur 
für DIE LINKE gilt und so mit der Besitzerin des Hotel Storchens vereinbart wurde. Es bestand die 
Sorge, dass die Besitzerin dadurch verärgert werden könnte und als Konsequenz wieder den alten 
Tarif von 70€ einführt. Um weitere Konflikte in dieser Angelegenheit zu vermeiden, hat sich der 
Kreisvorstand darauf geeinigt, dass die Verantwortlichen von Aufstehen Kontakt zur Besitzerin des 
Storchens aufnehmen und klären sollen, inwiefern die Besitzerin mit der Nutzung des Tarifs der 
LINKEN einverstanden ist. Sollte dies positiv verlaufen, so hat der Kreisvorstand keinerlei Einwände, 
wenn der vergünstigte Tarif von Aufstehen genutzt wird.  

Beschluss zu dieser Angelegenheit: Der Kreisvorstand hat den Beschluss einstimmig angenommen.  

Konflikt innerhalb des Kreisvorstandes: Es wurde vom Genossen Enes angesprochen, dass 
Manuel in der letzten Zeit in seiner Wortwahl stark negativ gegenüber dem Kreisvorstand geworden 
ist. Er merkt an, dass Manuel seinen Frust zum Teil sehr stark an den Mitgliedern des 
Kreisvorstandes auslässt und oft den Anschein erweckt, dass er alles alleine erledigen muss. Der 
Kreisvorstand bat Manuel geschlossen, dass dieser in Zukunft stärker Aufgaben an Mitglieder des 
Kreisvorstandes verteilen muss. Speziell im Wahlkampf ist Teamarbeit unabdingbar. Man hat unter 
anderem  Manuel gebeten sich in Zukunft mit vorwerfenden Aussagen bezüglich der Mitarbeit, und 
sonstigen Dingen, gegenüber den Mitgliedern zurückzuhalten, da ein solidarischer Umgang 
miteinander oberstes Gebot in der Partei DIE LINKE ist. Er hat sich mittlerweile beim Genossen Lars 
für eine derartige Aussage entschuldigt.  

TOP6) Ehrenamtsmesse:  

Termin: 06.04 (Aufbau), 07.04 (Betreuung des Standes) 

Stand-Elemente: Tisch, Stehtisch, Roll-Up-Banner, Flipchart aus dem Storchen (wurde bei Eva 
angefragt, sollte in der Woche vom 25.03.19 im Storchen nochmal persönlich oder telefonisch 
abgeklärt werden), Materialien aus der Lagerbox, Leinwand im Hintergrund, Beamer 

Ein Großteil des Kreisvorstandes wird an der Messe teilnehmen. Es wurde kurz angesprochen, 
inwiefern Jay-Man einen Poetry-Slam Beitrag auf der Bühne leisten könnte. Jay wird etwas 
vorbereiten und, falls erlaubt, am Tag der Messe vortragen.  
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TOP7) Wichtiges im April:  

05.04 - Zeitfenster zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr zum Abholen der Plakate/Materialien 
06.04/07.04 - Ehrenamtsmesse 
10.04 - Podiumsdiskussion zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum im Landkreis Ravensburg“ mit 
allen im Kreistag vertretenen Parteien. Beginn: 19.00 Uhr im Kornhaussaal Ravensburg. Enes 
nimmt als Vertreter für DIE LINKE teil.  
27.04 - KV-Sitzung, Hotel Storchen, 12.00 Uhr 

TOP8) Sonstiges:  

- kurze Diskussion über den Kuhstall in Ostrach —> Korbinian wird hierzu eine kleine PM verfassen 
- Bei Aufstehen wurde darüber ebenfalls ausführlich gesprochen. Es macht Sinn hierzu einen 

Blick in das Protokoll der letzten Zusammenkunft von Aufstehen zu werfen. Enes wird dieses 
auf der passwortgeschützten Seite veröffentlichen.  

- Anthimos wird einen Infostand in Isny bezüglich der Kommunalwahl machen. Man sollte 
demnächst Kontakt zu ihm aufnehmen, um einen Termin zu vereinbaren. Jan und Enes werden 
ihn dabei laut eigenen Aussagen unterstützen.  

- Dieter hat eine umfangreiche Liste mit Kontaktdaten zu ausländischen Kulturvereinen 
angefertigt. Diese sollte in Zukunft genutzt werden, damit die Bündnisarbeit vorangeht.  

- Enes hat nachträglich eine mit Passwort geschützte Seite auf www.linke-ravensburg.de 
angefertigt, um dort alle wichtigen Adressen/Protokolle/Sonstiges für alle Mitglieder des 
Vorstandes zugänglich zu machen. Es wird darum gebeten, dass man Enes in Zukunft alle 
wichtigen Adressen/Dateien schickt, damit diese auf dieser Seite eingepflegt werden können.  

Ende: ca. 16.00 Uhr 

!  von !3 3

http://www.linke-ravensburg.de

