
Agenda für Stammtisch 15.05.2012

1. Moderator und Protokollführer bestimmen
2. Agenda abstimmen
3. Kennenlernen u. Info über Datenschutz/Teilnehmerliste
4. Termin für LGV (So 15.07.2012 10:00 Dornbirn) abstimmen
    Wichtig: formale Anforderungen und Fristen
5. Bericht vom letzten Vorstandstreffen
    evt. gibt es schon neuere Version von Christian zu 'Struktur und Planung 2012'
6. Arbeitsmittel 
    FB, Pad, Homepage, Redmine
7. Initialisierung/Erweiterung der Arbeitsgruppen
    Homepage - fich (Koordinator), Liriel
    Organisation LGV - serdi (Koordinator), jumper, macx, belu
    GO Erweiterung - CongoGutzi (Kordinator), Liriel, belu 
    Medienbetreuung (Printmedien, Socialmedia, Radio, Fernsehen, teilw. Homepage) - macx 
(Koordinator), serdi, krokodil, jumper,
    Mitglieder/Interessierten-Betreuung - belu (Koordinator), fich, krokodil
    Themenbetreuung/Koordination inkl. Ablaufbeschreibung - macx(Koordinator), Liriel
8. Homepage StatusQuo/Weiterentwicklung

Protokoll - Stammtisch am 15.05.2012 (Rauch Restaurant Feldkirch)

Start geplant um 19:00 Uhr
Moderator: Gerhard Kleineberg
Protokoll: Lukas Bergauer auf PC von Christoph Fischer
Eintreffen der Piraten und neuer Gäste bis 19:15 Uhr

Insgesamt 24 Personen anwesend

Piraten:
-Lukas Bergauer
-Christoph Fischer
-Gerhard Kleineberg
-Greißing Dominik
-Passler Dominik
-Serdal Stern
-Christine Ellinger
-Friedrich Gsellmann
-Doris Prähauser
-Sabrina Felder
-Michael Riml
-Gerhard Diem
-Jürgen Fink (telefonisch anwesend)
-Christian Gutzwiller
-Marc Fuhrken

Gäste
-Kohlmaier Josef
-Kohlmaier Lore
-Josef
-Peter Neyer
-Sebastian Hausmann



-Johanna Zsalatz
-Dietmar Geiger
-Fohrettin Yildiz
-Adnan Dincer

Beginn um 19:00 Uhr

Punkt 1
Moderator: Gerhard Kleineberg
Protokoll: Lukas Bergauer

Punkt 2
Begrüßung durch Gerhard Kleineberg (Bundesvorstand u Mitglied Piraten Vorarlberg)
Erkläuterung der Agenda - kurzer Durchgang der Punkte und Erklärung des Ablaufs und Nutzung der 
vorhandenen Arbeitsmittel
Gerhard spricht über die Arbeitsgruppen und deren Betreuung

Punkt 3 - Datenschutz
Beim Mitgliederkontakt werden zwingenderweise private Daten (Tel Nr., Emailadresse, etc.. ) 
gesammelt. Dies unterliegt dem Datenschutzgesetz und diese Daten dürfen nciht weitergegeben werden. 
Ein heikles Thema dass man nicht immer ansprechen möchte.
Dafür muss eine Verschwiegenheistklausel unterschrieben werden. Dies muss nun abgeklärt werden vom 
Vorstand.

Dazu Christoph Fischer:
Erklärung wie die Piraten die Daten handhaben. Die Daten werden rein nur zur Verständigung und 
Kommunikation INTERN verwendet. Die Piraten müssen sich organisieren und dazu braucht es 
Kontaktdaten. (Anwesenheitsliste wird herumgereicht) Wer sich nciht eintragen will schreibt ein X.

Gerhard Kleineberg:
Übergang zu den nächsten Punkten

Punkt 4
Christoph Fischer (fich):
Erzählt kurz vom letzten Treffen (Wahl des Vorstandes). Bedankt sich bei allen Helfern, Protokollierern, 
etc...
Dazu die Frage wie wir den ersten Landesparteitag veranstalten.
Es stehen auch bald die Sommerferien an, somit muss eine gute Organisation folgen.

Einruf von Christoph Gutzwiller:
Bevor ein Termin festgelegt wird, muss erstmal klargestellt werden WAS noch getan werden muss bis 
dahin, sprich Geschäftsordnung, Mitgliederorganisation, etc…

Vorschlag von Marc Fuhrken:
Ein Grundpaket ausrichten, nicht zu umfangreich, nicht zu detailliert, aber etwas dass uns Piraten 
darstellt.

Christoph Fischer:
Praktisch die Punkte der Agenda anwenden

Marc:
Themen zu finden - sprich Themenfindungsprozess
Auch spontane Themen müssen berücksichtigt und kanalisiert werden.



Gery:
Jeder Programmpunkt soll demokratisch angesprochen werden.

Gutzi:
Einen Themenkatalog erarbeiten. Dieser kann dann nach dem Landesparteitag ausgearbeitet werden.
Wir müssen zuerst einmal unsere Hausaufgaben machen

Fich:
Wir brauchen Rahmenbedingungen die breiter sind. Wenn Infrastruktur schwach ist, könnte es Probleme 
geben. Wir sollten uns keinen Druck machen, es kann auch ein zweiter LGV abgehalten werden.

Jürgen:
Nicht um den heissen Brei reden, sondern einen Termin abstimmen. Finde es auch schlimmer wenn die 
Infrastruktur nicht passt, als die Punkte/Themen.

Fich:
Wir haben Landesthemen und Bundesthemen, generell müssen Bundesthemen beachtet werden. Es 
braucht eine Themenkoordination. Wir müssen Personen in die Taskforces des Bundes bringen.

Gutzi:
Einen 1. LGV abhalten, um die Wahl des fixen Vorstandes durchzuführen und die GO zu präsentieren. 
danach die anderen Themen bearbeiten und einen zweiten LGV abhalten bei dem dann auch das 
Wahlprogramm für 2013 beredet wird.

(Es wird eine Zeit lang hin und herdiskutiert)

Gery:
Zurück zum Thema:
Bitte um die Abstimmung des Termins 15. Juli 2012 für den ersten LGV!
Mehrheit beschliesst Abhaltung am festgelegten Datum.
Gegenstimmen: Eine
Enthaltung: Zwei
Termin muss angekündigt werden innert vier Tagen.
Ausserdem müssen alle registrierten Piraten informiert werden.
Ebenfalls muss der BV informiert werden.

Empfehlung von Gery: Arbeitsgruppe bilden zur Organisation des LGV
Anmerkung: Serdi leitet die Arbeitsgruppe der Organisation und Fich bittet deshalb um Mithilfe da es 
sehr viel zu organisieren.

Punkt 5

Es folgt eine kurze Erklärung der Arbeitsmittel (eigentlich Teil von Punkt 6)

Fich erklärt kurz vom Vorstandstreffen, was wir gemacht haben und wen wir für welche Aufgaben 
bestimmt haben.
Die Idee ist wir haben acht Kandidaten für den Vorstand, und diese wurden auch eingespannt.

Es gibt Strukturthemen und Inhaltsthemen.
Arbeitsgruppen müssen sich finden und sozusagen Kleingruppen bilden um den Arbeitsaufwand zu 
bewältigen.

Marc:
Es ist wichtig das die Arbeitsgruppen auch nach Hilfe fragen wenn diese gebraucht wird.

Gast:



Meldet sich, das sie leider gehen müssen, sind sehr interessiert. legen aber an den Tag dass unbedingt eine 
Struktur gefunden werden muss.
Dazu ein Ratschlag des Gastes: Bitte sagt den Gästen in Zukunft das sie sich auch einbringen können. 
Wir sind für ein harmonisches Miteinander und wir sind sehr interessiert hier mitzuarbeiten. Fakt ist: Wir 
müssen in Zukunft die Gesellschaften zusammenbringen und würden gerne mitarbeiten. 
(Meinung meinerseits: Der Zulauf zu den Piraten ist Aufsehen erregend)

Gerhard Diem:
Bitte kürzer halten und die Meinungen klarer definieren. Auch auf der Homepage.

Punkt 6

Gery zählt kurz die Plattformen auf und stellt die Frage welche Plattformen sollen wir nutzen.

Fich: 
Auf der HP fehlt der Menüpunkt: Wie arbeiten wir?
Mehrere Plattformen sind notwendig, da es kein allumfassendes Tool gibt.
Piraten nutzen open-source-software bei welchen die Quellcodes ersichtlich sind.
Piraten tendieren darum zu open-source damit keine persönlichen Daten irgendwohin auf Servern 
abgespeichert werden.

Ordnung nach Wichtigkeit und wo die meisten Zugriffe sind.
1.) Facebook
2.) Mumble
3.) Piratenpad
4.) Homepage
5.) Redmine

Wir müssen diese Werkzeuge ausprobieren und festlegen welches am besten funktioniert.

Anmerkung von Samuel Passier: Deutsches Piratenpad z.T. offline

Einruf von Gutzi:
Arbeitsgruppe muss dies eruieren und eine Vorarbeit leisten um diese dann zu präsentieren.
Gutzi erwähnt kurz die Gründung der Vorstandsgruppe auf Facebook und wie die diese verwendet 
werden muss.

Gery:
Die Vorstandgruppe muss transparent sein. Die ganzen österr. Piraten sind transparent.

Jürgen:
Ich bin kein FB-Fan. Als Kommunikationsmittel gut um Themen zu sammeln, sonst nicht gut.
Ein Forum wäre besser, da dies besser steuerbar ist.

Fich:
Wir müssen die Diskussion führen um diese Mittel jetzt festzulegen und den nächsten Schritt zu machen.

Gast: 
Ich denke man intransparente Diskussionen über Mail oder SMS austauschen, generell ist Transparenz 
das Markenzeichen der Piraten.

Serdi: 
Wir können nicht für Transparenz stehen und dann das Gegenteil machen. Sobald die Arbeitsgruppen 
definiert sind muss alles öffentlich sein.
Aber klar, Strategien gehören nicht öffentlich dargestellt.



Michael Riml:
Wahlkampfgetöse muss getrennt werden um Konkurrenzfähig zu bleiben, Das darf nicht öffentlich 
gemacht werden, alle anderen Diskussionen schon!

Fich:
Facebook soll zur Kommunikation nach aussen verwendet werden. 

Friedrich:
Foren sollen nachvollziehbar sein. Wer seine Gedanken einbringen will soll sehen können wie die 
vorangegangenen Gedanken anderer waren.

Fich:
Bitte öffentlich machen oder auf der anderen Seite weitermachen.
Gründung eines offenen Vorstandsteams auf Facebook. Trotzdem braucht es Mechanismen um dies zu 
kontrollieren damit es kein Kuddelmuddel gibt wie es zum Teil bei anderen Parteien passiert.

Antrag auf Abstimmung zur Öffentlichmachung  und Stilllegung  der aktuell verwendeten beschränkten 
Facebookgruppe "Vorstandsteam Piraten Vorarlberg" und Neuanlegung der Gruppe "Vorstandsteam" auf 
der öffentlichen Facebookseite "Piratenpartei Vorarlberg". Diese soll öffentlich sein und 
Kommentarmöglichkeiten nur für Mitglieder des Vorstandes erlauben.

KURZE PAUSE

Mehrheit dafür
Eine Stimmenthaltung

Fich:
Vorschlag zur Bildung einer Arbeitsgruppe Arbeitsmittel des Vorstandes. Wer möchte mitarbeiten und 
dabei sein?

Gutzi: 
Wer eine Vorstellung hat der soll dabei sein.

Folgende Personen bringen sich für AG Arbeitsmittel ein:
Christoph Fischer (Koordinator)
Gerhard Diem
Christian Gutzwiller
Jürgen Fink
Friedrich Gsellmann

Gery: 
Bitte bestehende tools verwenden.

Fich:
Ich erkläre die Werkzeuge und wir können uns dann einig werden wie dies zu funktionieren hat.

Diem:
Die Mehrheit muss damit klarkommen.

Gery:
Nach kurzer Einarbeitungszeit kann jeder damit umgehen können.

Fich:
Falls verschiedene Plattformen benutzt werden, bitte dieselbe Nicknames verwenden damit ein 



Zusammenhang bleibt.

Punkt 7

Fich:
Wir haben beim Vorstandstreffen am Sonntag die Arbeitsgruppen kurz besprochen und eingeteilt (siehe 
Agenda)

Gruppe Organisation des LGV:
-Serdi Stern (Koordinator)
-Marc Fuhrken
-Lukas Bergauer
-Dominik
-Doris Prähauser

Gruppe Erweiterung der neuen Geschäftsordnung
-Christian Gutzwiller (Koordinator)
-Sabrina Felder
-Lukas Bergauer

Gruppe Homepage - im Sinne von Infrastruktur (techn. Knowhow zu schaffen)
-Christoph Fischer (Koordinator)
-Sabrina Felder
-Gerhard Diem

Anmerkung von Gery:
Vorschlag, dass jede Arbeitsgruppe einen Sprecher hat welcher auf Bundesebene vernetzt ist

Gruppe Medienbetreuung (a-social media, b-print media, Presse, Radio, TV, ...)
-Marc Fuhrken (Koordination)
-Michael Riml
-Doris Prähauser
-Samuel Passler
-Christine Ellinger
-Gerhard Diem

Kurze Zwischennotiz:
Die Facebookgruppe Piratenpartei Vorarlberg hat soeben den tausendsten "like" erhalten.

Gruppe Mitglieder-/Interessiertenbetreuung (Anfragen neuer Piraten, Umgang mit interessierten 
Personen)
-Lukas Bergauer (Koordinator)
-Dominik Greißing
-Christoph Fischer
-Michael Riml
-Samuel Passler (evtl. bei direkter Mitgliederwerbung)

Gruppe Themenbetreuung/Koordination inkl. Ablaufbeschreibung 
-Marc Fuhrken (Koordinator)
-Sabrina Felder
-Jürgen Fink
-Samuel Passler
-Friedrich Gsellmann
-Johanna Zsalatz(unbedingt telefonisch informieren, da kein PC)

Zwischenfrage von Samuel:



Wie funktioniert die Gruppe Themenbetreuung genau, wie werden diese unterteilt?
Es folgt eine Erklärung von Marc. Gery erläutert wie sich innerts kürzester Zeit die Arbeitsgruppen auf 
Bundesebene vergrößert haben.
Es kommt ebenfalls zur Sprache wie es um den Rechtsbeistand steht der Piratenpartei Vorarlberg. Marc 
hat bereits Kontakt aufgenommen zu einer Anwaltskanzlei in Feldkirch.
Diese könnte unser juristischer Beistand werden. Laut Vorgespräche bedingungslos.
Hinweis von Fritz: In Deutschland gibt es Foren die gratis sind und juristischen Beistand leisten. 
Frage von Fritz: Wo findet man eigentlich die Taskforces auf Bundesebene? Im Mumble?
Gery erklärt wie und wo.

Punkt 8

StatusQuo Homepage

Fich:
Die Idee war jetzt schnell eine Homepage zu starten. Nun wird diese inhaltlich erweitert und entwickelt. 
Dazu müssen Ergebnisse aller Arbeitsgruppen zusammengeführt werden und auf der Homepage 
mitgeteilt werden.
Dazu habe ich zwei Fargen:

Frage 1
Wie arbeiten wir? als weiteren Navigationspunkt auf HP einfügen
Grundsätzlich fangen wir auf was von den Gruppen kommt und das wird eingebunden.

Diem:
Wichtigkeit von Informationen und Hinterlegung von Stichwörtern damit die HP leicht gefunden wir dim 
Internet.
Alles weitere wird in den Arbeitsgruppen besprochen.

Frage 2
Wir haben einen Piratenkodex (intern.) und da gibt es Varianten LO-V ist scheidet sich von BO, aber 
widerspricht nicht. Es gibt auch Grundwerte auf BO-Wiki
Sollen wir den Inhalt (Grundwerte) vom Piratenwiki auf unsere Seite holen?
Diese Inhalte sollten wir festhalten, wenn sie für uns wichtig sind (Wiki kann jeder ändern)

Kurze Abstimmung über die Bearbietung dieser Fragen.
Einstimmig angenommen.

22:17 Uhr
Somit ist die Agenda offiziell beendet und Gery bedankt sich bei allen fürs Kommen.


