= Protokoll ab hier = (Zeile nicht löschen!)
h1. Vorstandssitzung BzV Oberpfalz vom 24.11.2013
h2. Ort, Datum und Zeit der Sitzung
• Ort: Mumble NRW, Raum Bayern->Bezirksverbände->Oberpfalz
• Beginn: 19:00 Uhr 19.02
• Ende: 21:00 Uhr 20:07
h2. Anwesende
Anwesende Vorstände
•
•
•
•
•
•

Vorsitzende [[Benutzer:TheKie|Theresa Kienlein]]
Schatzmeister [[Benutzer:Andreas_Hartl | Andreas Hartl]]
Pol. Geschäftsführer [[Benutzer:Marius Brey | Marius Brey]]
Generalsekretär [[Benutzer:Joffrey|Sebastian Schwarzweiler]]
Beisitzer 1 [[Benutzer:Lavan|Marco Kellner]]
Beisitzer 2 [[Benutzer:???|Christian Kwasny]]

Beauftragte
•
Gäste
• [[Benutzer: Lefti|Detlef Netter]]
<!-- Piraten möglichst incl Angabe der Crew -->
<!-- Gäste und Personen, die keine Nennung wünschen, nur von der Zahl her erfassen -->
h2. Prokoll und Sitzungsleitung
• Protokoll schreibt heute: Joffrey
• Sitzungsleiter ist heute: Thekie
• Verantwortlicher für die Aufnahme (zukünftig einfügen)
h1. Tagesordnung
h2. Aktivitäten Vorstände
h3. Vorsitzende (Theresa Kienlein)
•
•
•
•
•

Interview Mittelbayerische zur Wahl und zum BzPT
Stammtisch Neumarkt
KPT Schwandorf
Landesvorstandsmumble
Fragen: Keine

h3. Stellv. Vorsitzender (Tobias Stenzel)

• Organisation der Vorstandsarbeit
• Mailadressen für Vorstand, Mailinglistenzugänge
• Interne Padgruppe angelegt: https://bzvoopf.piratenpad.de
• Redmine als zentrales Tool für Vorstand eingerichtet
• https://redmine.piratenpartei-bayern.de/projects/opf_bzvo
• Anträge werden jetzt über Redmine gestellt und bearbeitet
• Protokolle werden dort veröffentlicht
• Vorstandsarbeit soll dort für alle Mitglieder transparent dargestellt werden
• Stammtisch: Cham
• LaVo-Mumble
• Fragen: Keine
h3. Schatzmeister (Andreas Hartl)
•
•
•
•

Überweisungen veranlasst
Sage-Zugang fehlt noch
Kontozugang ebenso
Fragen: Keine

h3. Generalsekretär (Sebastian Schwarzweller)
•
•
•
•
•
•
•

Verwaltungsfoo (Mailinglisten, Rdmine etc...) plus einarbeitung soweit noch nötig
Orga Kommunalwahlkampf (Kommunikation, vor allem mit Regensburg)
Mitarbeit PM
Vorbereitung HSG-Gründung
Nachtrag: habe von KV Regensburg Beauftragung
Frage von Thekie: wie sieht die Vernetzung für die HSG Gründung aus?
Antwort: Habe Kontakt mit Flo Braig von der HSG München, und mit Leuten vom AstA und den
anderen Hochschulgruppen in Regensburg

h3. Politischer Geschäftsführer (Marius Brey)
•
•
•
•

Pressemitteilung zum Bzpt
Einarbeitung (Funkraum, Gespräche mit Toats und Volker etc)
BI Drohnen: Planungen (Gespräche mit Linken)
KPT Schwandorf

-> dazu PM
•
•
•
•

PM "Stille Tage"
Aktualisierung der Homepage
Frage von Thekie: Hast du die PolGf Mailingliste schon abonniert?
Marius: Nein, noch nicht

h3. Beisitzer 1 (Marco Kellner)
• Überweisungen getätigt
• Stehe für Fragen zur verfügung
• Fragen: Keine
•
h3. Beisitzer 2 (Christian Kwasny)

• Gespräche mit anderen Stammtischen, wegen Bedürfnissen, Staus der Listen et cetera
• Frage von Christian: WIe sieht die aufgabennumreißung für den Bezirksvorstand im
Kommunalwahlkampf auf
• Thekie: Vernetzung, aber auch finanzielle unterstützung,
h2. Aktivitäten der Beauftragten und der Kreise
h3. AM/AS
• keiner da
h3. CHA
• 2 Stammtische, das erste mal 2 im Monat. Zweiter am freitag schlecht besucht, aber am anderen
war der kreisvorsitzende der FDP da. wir hatten ja überlegt mit den Linken eine Liste zu machen,
aber die Unterschriften wären nicht zu schaffen, jetzt haben wir überlegt mit der FDP eine zu
machen, da bräuchten wir -wieso auch immer- keine UUsh3. NM
• Mark Huger: Stammtisch, Planung für den KPt, planung mit FDP und FW wegen gemeinsamer
Liste, besonders bei FDP
h3. R
Kommunalwahlkampf-vorbereitung in allen Crews:
Milliways; Ideen und Aktionensammlung zum Unterschriftensammeln
Bukaniere: kommunalthemen flyer und Gewichtung der Themen
Sehbären: Bündnisarbeit, Versuch, die Spitzenkandidaten zum Bewerben ihrer Kernthemen zu
verschiedenen initiativen zu schicken und ihnen dafür den Kontakt zu vermitteln
• Piratelli-Kalender
•
•
•
•

h3. SAD
• Donnerstag stammtisch, wegen der Besucher rein parteiintern, Homepageaktualisierungen,
Diskussion wegen gemeinsamer Liste , krankt aber an der zerstreutheit der anderen
Wählervereinigungen.
• Klaus: erste Vorstandssitzung nach KPT, GO-Weiterentwicklung
• Fragen: keine
h3. TIR
• keiner da
h3. WEN/NEW
• keiner da
h2. Aktuelle Kennzahlen
<!-- Finanzen, Mitgliederzahlen, usw.) -->
• Kontostand:
• Kontostand: 6801.19€, frei verfügbar 3800-4000 € ( Der Rest ausstehende Forderungen andere
Gliederungen, LV etc...)

• Barkasse:0€
h2. Kommunalwahlen>
• aus der LaVositzung: Beschluss zur Verteilung der Finanzen wurde vertagt. Der Antrag enthält
einen genauen Schlüssel, wie viel Geld Gliederungen bekommen, die Unterschriften sammeln,
eine Liste aufgestellt haben oder auf gemeinsamen Listen kandidieren.
• Christian kümmert sich um die Kommunalwahlkämpfer: welche Regionen treten in der Oberpfalz
wie an.
• Christian: Unterschriftensammlung wird sehr schwer, weil die anderen Wählervereinigungen recht
lange brauchen werden. dadurch wird unsere Frist gekürzst, wir werden uns gut gegenseitig
unterstützen müssen.
• Andreas und Marco kümmern sich um einen Bezirks-Finanzplan für Kommunalwahlkämpfer
h2. Anträge
h3. #766: Gebietsbeauftragung Cham
• Antrags-Link: https://redmine.piratenpartei-bayern.de/issues/766
h4. Antrag
Beantrage hiermit die Gebietsbeauftragung an Marius Brey zu geben.
h4. Begründung
Die Gebietsbeauftragung erfordert z.Z. wenig zusätzlichen Aufwand. Durch die Tätigkeit im
Bezirksvorstand darf er auch selbst Veranstaltungen anmelden. Bei evtl auftretenden Problemen wird
Marius durch Andreas Hartl unterstützt.
h4. Diskussion
Frage von Joffrey: Marius, willst du das auch?
• Marius: Ja, ich mache es mehr oder weniger sowieso schon, und der letzte Gebietsbeauftragte ist
ja wieder weg.
h4. Abstimmung
•
•
•
•
•
•
•

Theresa Ja
Tobias Ja
Sebastian Ja
Andreas Ja
Marius Ja
Marco Ja
Christian Ja

=> Antrag ist angenommen, Marius ist neuer Gebietsbeauftragter Cham
h3. #769: Änderung Vorstands-GO: Geschäftsverteilung Tobias Stenzel
• Antrags-Link: https://redmine.piratenpartei-bayern.de/issues/769
h4. Antrag

Es wird beantragt, den GO-Abschnitt zur Geschäftsverteilung §2(2) wie folgt zu ändern:
Tobias Stenzel: Der Stellvertretende Vorsitzende unterstützt die Vorsitzende bei der Pflege der
Beziehungen zu anderen Gliederungen. Ihm obliegt die Verantwortung für die innerparteilichen OnlineArbeitsstrukturen. Weiterhin ist er zuständig für die innerparteiliche Transparenz und die Kommunikation
von Vorstandsangelegenheiten wie Terminen und Protokollen. Er unterstützt den Generalsekretär bei den
Aufgaben der Mitgliederverwaltung. Außerdem vertritt er die Vorsitzende bzw. den Generalsekretär bei
Verhinderung.
h4. Begründung
Sprachliche Anpassungen; Vertretung des GenSeks wurde hinzugefügt. Für die Verwaltungs-ML sind nur
"Verwaltungspiraten" zugelassen, was in der GO geregelt sein muss. Das wird hiermit nachgeholt.
h4. Diskussion
Frage von Joffrey: die Idee ist also, dass Tobias dann als Stellvertreter Des GenSek auch offiziell die
Verwaltungsliste mit abonnieren darf?
einhelliges Ja
h4. Abstimmung
•
•
•
•
•
•
•

Theresa Ja
Tobias Ja
Sebastian Ja
Andreas Ja
Marius Ja
Marco Ja
Christian Ja

=> Antrag angenommen, Antrag ist angenommen. GO wird entsprechend angepasst
h3. Wahlkampfkostenerstattung Weiden
h4. Antrag
Marco: bitte 225 € wahlkampfkostenerstattung an Weiden (Stefan Gebhardt) überweisen zu dürfen.
Belege sind beim Schatzmeister.
h4. Diskussion
Andreas: ich fürchte wir werden derartige Anträge bald öfter haben
h4. Abstimmung
•
•
•
•
•
•
•

Theresa Ja
Tobias abwesend
Sebastian ja
Andreas ja
Marius ja
Marco ja
Christian ja

=> Antrag angenommen
h2. Umlaufbeschlüsse
• keine
h2. Sonstiges
• Thoralf: Es liegen noch unbearbeitete Erstattungsanfragen (die im Vorfeld genehmigt wurden)
vom Wahlkampf auf Halde (u.a. auch von mir). Diese sollten alsbald abgearbeitet werden.
• Bitte an Thoralf, die Bemerkung weiter zu erklären, er antwortet aber nicht
• Marco weiß worum es geht, Rechnungen für Flyer und eine Tankquittung
• Theresa: Es gibt auch noch was von Neumarkt [wozu gehört das?]
• Mark: es gibt noch einen nicht erfüllten Beschluss für zu übernehmende kosten für aussichtsreiche
kandidaten, Sekor hat das beantragt, und der Status des antrags war unklar, muss wohl noch mal
en deatil mit stefan als antragssteller abgeklärt werden.
• Andreas: von diesen Offenen Forderungen hängt auch die Höhe der zuwendungen im
Kommunalwahlkampf ab.
h3. Beauftragungen
• Marius:Beauftragungen: Sollen wir die Beauftragungen des alten Vorstands weiterlaufen lassen?
• Tobias: am besten bei allen nachfragen, ob sie weitermachen wollen und dann nochmal
bestätigen mit einem Beschluss
• aktuelle Beauftragungen stehen unter http://www.piraten-oberpfalz.de/uberuns/beauftragte/
• Joffrey wird die beiden aktuellen Beauftragten kontaktieren, und fragen ob die
weitermachen wollen
h3. Sonstige Infos/Bestellungen
Wahlkampf-Warnwesten-Sammelbestellung bis heute, 24h: https://muc.piratenpad.de/warnwesten
Thekie: beeilt euch, Deadline ist heut um mitternacht
Klaus: Schwandorf nimmt keine
Joffrey: in RGBG nimmt keiner was privat, KV umlaufbeschluss hat unbekannten status, ich frag
gleich nochmal nach
• Eberberger Liedersammlung: http://www.ebersberger-liedersammlung.de
• Klaus: schwandorf nimmt welche
•
•
•
•

h3. Termine
• 4.12 Bündnisstart gegen Drohnen, 19.oo Uhr. Schloderer Amberg
• parteienübergriefendes Bündnis mit der Linken, und anderen initiativen gegen Drohnen.
• Thekie: Schloderer ist das Lokal für den stammtisch der Amberger
h3. Materiallager
•
•
•
•
•

EscaP sagt, wir bräuchten als Bzv eines oder mehrere Materiallager.
Marco könnte einen Standort anbieten
Joffrey auch, sobald er sicher weiß, wieviel Platz nach der
Umlagerung des Regensburger materials bei ihm noch ist
Joffrey fragt auf der Oberpfalzliste nach Bedarf und Angebot

h2. Nächstes Treffen
•
•
•
•
•

14.12.13 offline-Sitzung um 19:00 Uhr
vorher und nachher noch Vorstandstreffen (ab ca. 18 Uhr)
wird geladen, wenn Ort bekannt
Vorschläge? (Wir brauchen Beamer)
RESI Regensburg (Joffrey/Marco fragen an)

