
 Welcome to Piratenpad!

This pad text is synchronized as you type, so that everyone viewing this page sees the same text.  This 
allows you to collaborate seamlessly on documents!

Willkommen beim Stammtisch !

Ort: Hugo´s Bar - Dornbirn
Christoph anwesend ab: 18:00 Uhr
Start: 19:00 Uhr

Agenda:
1.) Begrüßung
2.) Moderator und Protokollführer bestimmen
3.) Kurze Vorstellrunde falls neue Gäste anwesend
4.) Homepage-Entwürfe von M. Riml und J. Fink
5.) LGV Fragen, Antworten, Kritik, Anregungen, Abklären
6.) Liquid Democracy / Feedback
7.) Themensammlung

Teilnehmer:
Christoph Fischer
Lukas Bergauer
Marc Fuhrken
Gerhard Kleineberg
Serdal Stern
Jürgen Fink
Gerhard Diem
Norbert Gorbach
Hanno Troll
Lisi
Silvia
Armandus

1.) 19:50 - Begrüßung durch gery

2.) Protokoll: Lukas Bergauer
Moderator: Gerhard Kleineberg

3.) Vorstellung der Gäste

4.) Homepage Entwürfe - Kurze Vorstellung eines Designvorschlages (PDF Files) von Jürgen und eines 
Jpeg Files von Michael.
Der neue Entwurf ist different zum bestehenden und sollte mit dem Bund abgesprochen werden, damit 
dieser ebenfalls das neue Design übernehmen könnte.
Marc: Eine professionelle Hilfe wäre dementsprechend eine Unterstützung um den Entwurf umzusetzen.
Fich ist bereits mit zwitschi im gespräch.

(Gäste verlassen den Stammtisch)

5.) Fich erläutert kurz die zu besetzenden Positionen welche beim LGV gewählt werden. 
Laut GO wird der Vorstand gewählt, d.h. die Kandidaten werden gereit und es wird das 
"Nachrücksystem" angewendet. 
Die Funktion des erweiterten Vorstandes ist: Budgetplanung und Abwahl von Vorstandsmitgliedern. Wir 
brauchen sozusagen ein Gremium welches dies kann.



Diskussion zu Liquid Feedback: Gery: Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden um das Liquid 
Feedback zu kontrollieren bevor ein Missbracu geschieht welcher momentan sehr einfach möglich ist.
Einruf: Bitte den Gästen erklären um was es hier geht.
LGV-Manpower: Wer macht was?
Ausschmückung des Saales: Wir brauchen Fahnen, Rollen, etc... Kriegen wir diesen Bedarf?
Lukas schickt mail an Gery mit Bitte um Material. Neuer GF: anton.holzer@piratenpartei.at (ebenfalls 
zuständig)
Akkreditierung und Handkassa werden von Luks und Gery übernommen.
Durchgehen der Punkte vom Piratenpad AG LGV 
Es stellt sich die Frage ob eine Person gewählt werden kann, die gar nicht anwesend ist bei der Wahl?
Was fehlt sonst noch für den LGV?
Eigentlich sind alle Position vergeben, eine Frage noch bzgl. Medienbetreuung.
Davor, Während, Dannach ???
Marc: Die Medien interessiert das erst ein bis zwei Wochen davor. Marc telefoniert noch mit den Medien 
um dies zu organisieren.
Serdi bittet Marc um eine Aussendung an die Presse nur mit der Info dass dieser Event stattfindet. 
WICHTIG !!!
Es stellt sich noch dei Frage bzgl. der Wahlberechtigten. Können Personen welche am Tag der LGV in 
die Partei eintreten noch wählen?
Lösungsvorschlag: Laut Gery müsste ein Antrag auf Änderung der GO gestellt werden. Vorgehensweise: 
Es muss eine außerordentliche BGV einberufen werden.
Jürgen: Spielregeln sollten eingehalten werden (Fristen)
Gery: Vier-Wochen-Frist ist Fakt und begründet sich damit dass sich uns unbeaknnte Personen somit 
nicht zur Wahl stellen können.
Serdi: Alle Fristen sind bereits veröffentlicht also sollte es auch so bleiben.

Pressebetreuung vor, während, dannach machen Marc und Doris

(Kurze Pause)

6.) Liquid Democracy - ist ein Tool.
Stammtischteilnehmer fragen sich ob wir das jetzt brauchen, oder nicht auf einen anderen Termin 
verlagern können.
Gery: Das LD kommt auf jeden Fall. Wir brauchen Lösungen die nicht nach drei Wochen wieder 
verworfen werden.
Jürgen: Es geht um den demokr. Gedanken und der kann doch nicht von einem Tool abhängig sein. 
Reden wir doch zBsp. in sechs Monaten nochmal darüber.
Fich: Ich möchte nicht in der GO festhalten welche Werkzeuge wir verwenden aber mein Anliegen ist:
a) dass wir solche Werkzeuge einsetzeten können und wer entscheidet darüber
b) der Bund hat die Rahmenbedingungen nicht festgesetzt

Es folgen Diskussionen über die Sinnhaftigkeit und das Potenzial solcher Tools.

Protokoll Ende um 22:53 Uhr
Ahoi!

Kandidaturen nochmal erläutern, Wichtig!
Homepage letzter Stand ?Kosten???

LGV Organisation noch offen : -Pressebetreuung (Mailadressen siehe Pad)



                                                 -Unterkunft Gäste
                                                 -Stimmzetel/Wahlkarten/Schatzkiste
                                                 -Mietgliederliste sollte jetzt klar sein? 
                                                 (Christopf letzter Stand Admino?)
                                                 -Fotos (wer) Vorschlag keiner von uns!

Themensammlung:
PR Jugendbeteiligung Anlass Berichte Vol.at
Mietgliederbetreuung, was wurde bis jetzt gemacht, was wird gemacht??
Serdi betreut jetzt Facebook und Homepage Eintragungen mit, Vorschlag jemand anderst???Eigentlich 
sollte die:AG Presse/Medien dafür zuständig sein. sollte mal entgültig definert werden, wer ??????
Anmerkung:bis zur LGV kann ich das schon machen, sollte aber 2 machen, die das fix übernehmen, egal 
was bei der LGV rauskommt?? oder??

 


