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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 	


Der Hauptfokus meiner zweiten Amtszeit lag auf der finanziellen Abwicklung der Wahlkämpfe. 
Die transparente Aufarbeitung der Finanzen war in meiner ersten Amtszeit abgewickelt und die 
Verwaltung der Mitgliederdaten inzwischen auch in einem Zustand das ich mich dem normalen 
Tagesgeschäft widmen konnte.	


Bezüglich der Wahlkämpfe lag es an mir, die verfügbaren Mittel so zu strukturieren, dass der 
restliche Vorstand die entsprechenden Ausgaben tätigen konnte, ohne das das Risiko bestand, das 
mehr Geld ausgegeben wurde, als tatsächlich vorhanden war.	


Im Rahmen der Bundestagswahl war ich u.a. damit beschäftigt die täglich im Postfach 
eintrudelnden Plakatierungsgenehmigungen einzuscannen und nach Anomalie durchzuschauen, um die 
Plakatierer auf unerwartete Regelungen vorwarnen zu können, sowie einen Überblick über die 
Abhängefristen zu haben. Weiterhin habe ich bei der Deplakatierung geholfen.	


Für das Jahr 2014 ging es dann vor allem darum die Anmietung der Geschäftsstellen in die Wege 
zu leiten. Dies war vor allem deswegen nicht einfach, da der RV diese nicht aus eigenen Mitteln 
finanzieren konnte. Es mussten so auf der einen Seite potente Spender gefunden sowie und die 
Unterstützung durch den LV ausgelotet werden und parallel dazu Gespräche mit den Vermietern 
geführt werden, obwohl noch völlig unklar war, ob es überhaupt eine Finanzierung gab.	


Offensichtlicherweise ist es gelungen die Finanzierung auf die Beine zustellen und zwei 
Räumlichkeiten anzumieten.	


Ich habe mich um die Einladungen zu den Kommunalwahl-Aufstellungsversammlungen 
gekümmert und bei deren Umsetzung mitgewirkt.	


Im Rahmen des Kommunalwahlkampfes habe ich Thomas Friedrich zu zwei Terminen Beistand am 
Infostand in Forst geleistet.	


Da mein Anteil an der Abwicklung der Wahlkämpfe leider mehr Zeit gebunden hat, als vermutet, 
bin ich nicht dazugekommen, den Mitglieder bei der gegenseitigen Vernetzung zu helfen.	


Weiterhin habe ich - wann immer es mir möglich war - an den Landesparteitagen teilgenommen.


