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 Liebe Piraten 

wir erleben gerade die vielleicht größte Veränderung der Gesellschaft seit der Erfindung des 

Buchdrucks. Die Möglichkeiten der Kommunikation haben sich in kurzer Zeit extrem gewan-

delt. Informationen und Nachrichten verbreiten sich in unvorstellbarer Geschwindigkeit. Da-

ten können in großen Mengen in Echtzeit erfasst und verarbeitet werden. Viele digitale Kom-

munikationskanäle sind in kurzer Zeit hinzugekommen. 

Unsere Regierungen scheinen allerdings davon überfordert und leben immer noch in der ana-

logen Welt. Regierungen, die mit Gesetzen aus der Zeit der Festnetztelefone und Aktenordner 

versuchen, die Herausforderungen der digitalen Zukunft zu bestehen. Und daran kläglich 

scheitern! Vorratsdatenspeicherung, Überwachungsmaut, BND-NSA-Affäre, die Belege des 

organisierten Versagens der etablierten Parteien sind täglich in den Medien zu sehen.  

Uns Piraten ist es im vergangenen Jahr gelungen, die innerparteilichen Auseinandersetzungen 

deutlich umgänglicher zu führen. Wir haben aufgehört zu streiten und angefangen, konstruktiv gemeinsam an den Themen zu 

arbeiten, die uns alle bewegen. Die Wahlkämpfe der vergangenen Monate haben vielleicht noch nicht die Ergebnisse gebracht, 

die wir uns wünschen, aber sie zeigen: Wir sind da und wir kämpfen weiter!  

Wir haben in dieser Zeit auch gemeinsam beachtliche Erfolge erzielt. Piraten stellen derzeit über 450 Mandatsträger auf allen 

Ebenen in Deutschland. Piraten die tagtäglich politische Arbeit für uns alle machen. Wir haben eine Vielzahl an gewählten Vor-

standsmitgliedern und viele, viele engagierte Helfer und Beauftragte, die jeden Tag ihre Freizeit investieren, um unsere Partei 

gemeinsam weiter zu bringen! 

Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir bringen unsere Finanzen in Ordnung. Wir vereinfachen unsere Mitgliederverwaltung.  



 

 

 Unsere Presse-, und Öffentlichkeitsarbeit haben wir neu organisiert und die Fraktionen hier eng mit eingebunden. Wir 

haben die Weichen für eine engere Zusammenarbeit der Landesverbände untereinander und mit dem Bundesverband gestellt.  

Den Piratenshop (P-Shop) haben wir wieder zum Laufen gebracht und sorgen dafür, dass damit für künftige Wahlkämpfe eine 

zentrale und einfach Infrastruktur zur Verfügung steht.  

Ein anstrengender Weg liegt noch vor uns. Aber, wir werden wieder sichtbare politische Erfolge feiern! Wir machen gute Poli-

tik analog und digital. 

Klarmachen zum Ändern! 

Stefan Körner 
für den Bundesvorstand 

  



 

 

 Was seit dem aBPT in Halle geschah 

Seit dem turbulenten außerordentlichen Bundesparteitag ist viel passiert. Die Piraten gerieten wieder in ruhigeres Fahrwasser 

und nutzen die seit September 2014 vergangene Zeit zur Konsolidierung verschiedener Bereiche. 

Mitgliederentwicklung / Verwalterisches 

Mitgliederzahlen absolut: 

Stand 26.6. 2014: 27597, davon zahlend: 8582, Zahlerquote: 31,1% 

Stand 10.4.2015: 22938, davon zahlend: 4863, Zahlerquote: 21%;  

Dazu Mark Huger, stellvertretender Generalsekretär der Piratenpartei: "Wir haben in diesem Jahr stark an der Konsolidierung 

der Mitgliederdatenbank gearbeitet. So gab es einige Mahnläufe, vor allem in großen Landesverbänden. Diese haben natürlich 

auch zu Austritten geführt, da sicher der eine oder andere an erst durch die Mahnung an seine Mitgliedschaft und die damit 

verbundene Zahlungspflicht erinnert wurde. Es wurde tatsächlich gar nicht so selten angegeben, dass man eigentlich gar kein 

Mitglied werden wollte und/oder schon lange ausgetreten wäre. Insbesondere bei den sogenannten Karteileichen geht es also 

um Austritte, deren Ursache nicht im Betrachtungszeitraum liegt, die aber jetzt vollzogen wurden" 

"Und ja, natürlich gab es auch Austritte von sehr engagierten Mitgliedern, deren Zweifel am Projekt Piraten zu groß geworden 

sind und die uns deshalb verlassen haben" 

Wie sehen wir die Wahlergebnisse?  

Hier noch einmal die genauen Wahlausgänge: 

 

 LTW Sachsen, 31.8.2014: 1,1 % 

 LTW Thüringen, 14.9.2014: 1,0% 

 LTW Brandenburg, 14.9.2014: 1,5% 

 LTW Hamburg, 15.2.2015, Wahlrecht 16: 1,6%  

 LTW Bremen 1.5% (Bremerhaven 2.5%, Bremen 1.4%) 

 



 

 

 Dazu Stefan Körner, Bundesvorsitzender der Piratenpartei:"Natürlich ist es bitter, wenn bei einer Wahl bei unseren 

Ergebnissen nur eine eins vor dem Komma steht. Es zeigt, dass wir als Partei derzeit an einem Punkt sind, an dem wir dringend 

eine Kurskorrektur vornehmen müssen. Wir haben in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass wir versucht haben, Volks-

partei zu sein. Wir haben uns von der Forderung der Medien treiben lassen, zu allem etwas sagen zu müssen. Dabei haben wir 

die Chance verpasst, einen Markenkern, ein eindeutiges und nur uns zugeordnetes Themenfeld in den Mittelpunkt unserer 

Öffentlichkeitsarbeit zu stellen.  

Das ist der Punkt, den wir korrigieren müssen. Damit haben wir als Vorstand nach unserer Wahl in Halle begonnen. Und das ist 

der Weg, den wir weiter gehen müssen. Das eigene Außenbild zu korrigieren, ist keine Sache, die man an einem Tag macht 

und die nach einem Tag dann auch bereits sichtbar ist. 

Hinzu kommt, dass wir uns in der Vergangenheit von den Umfrageergebnissen des Hypes blenden lassen haben. Wir haben es 

bisher nicht geschafft, daraus ein Fundament für den Erfolg zu machen. Jetzt müssen wir uns erst einmal konsolidieren und 

diesen Kurs haben wir eingeschlagen. Protestwähler die uns früher gewählt haben, sind weitergezogen. Mitglieder, die sich 

anderes von den Piraten versprochen haben, verlassen uns.  

Wir haben jetzt die Chance, unser Bild in der Öffentlichkeit zu wandeln. Von einer Partei ohne erkennbares Profil hin zur Par-

tei, die die digitale Revolution in die Politik bringt. Wir sind die Partei, die im Internet geboren wurde, unsere Aufgabe wird es 

sein, das Netz und die Politik zusammen zu bringen." 

Unser Blick auf die Vorstandsarbeit 

Stefan Körner: "Es kann sein, dass es manchem aktuell zu ruhig erscheint. Wir als Vorstand können aus der Innensicht sagen, 

dass wir uns als Team gefunden haben und reibungs- und damit für manchen vielleicht auch zu geräuschlos arbeiten." 

  



 

 

 Politische Arbeit / Öffentlichkeitsarbeit 

Stefan Körner: "Wir haben uns seit unserer Wahl in Halle sowohl in der politischen Arbeit als auch in der Öffentlichkeitsarbeit 

auf unsere Kernthemen konzentriert. Das kommt auch langsam an. Wir werden zunehmend häufiger als Partei des digitalen 

Wandels zitiert und bezeichnet.“ 

Eine Auswahl von Erfolgen der Piratenpartei: 

Jahresrückblick 2014: https://www.piratenpartei.de/politik/jahresrueckblick/zeitleiste-2014 

Transparenz / Offene Verwaltung 

 Transparenter Haushalt auf "Piraten-Haushalt Online": http://finanzen.piratenpartei.de/: Ab sofort können Bürger 

über das Portal „Piraten-Haushalt Online“ Einsicht in die Einnahmenund Ausgabenstruktur der Piratenpartei nehmen. 

Vgl. Meldung im Vorstandsportal 

 9. Dezember 2014: Piraten befreien den Regensburger Haushalt: Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger sich be-

quem und übersichtlich durch den Haushalt der Stadt Regensburg klicken – bis zum Bauprojekt um die Ecke.  

 Piraten in Bayern machen den bayrischen Haushalt sichtbar: http://www.mittelbayerische.de/bayern/piraten-

machen-bayerns-etat-sichtbar-21704-art1190689.html 

Netzinfrastruktur / Freifunk / Freie Netze 

Piraten sind an vielen Orten erfolgreich dabei, Freifunkinitiativen dabei zu unterstützen, freies Internet für Bürger verfügbar zu 

machen.  

 Gauting (Bayern): Tobias McFadden, Pirat und Mitglied im Gautinger Gemeinderat, klagt vor dem Landgericht in Mün-

chen gegen die Störerhaftung. Das Landgericht hat jetzt sogar den Europäischen Gerichtshof (EuGH) für eine Stellung-

nahme angerufen.  

https://www.piratenpartei.de/politik/jahresrueckblick/zeitleiste-2014
http://vorstand.piratenpartei.de/2015/03/31/transparente-darstellung-der-finanzen/
http://www.regensburg-digital.de/piraten-befreien-den-regensburger-haushalt/09122014/
http://www.mittelbayerische.de/bayern/piraten-machen-bayerns-etat-sichtbar-21704-art1190689.html
http://www.mittelbayerische.de/bayern/piraten-machen-bayerns-etat-sichtbar-21704-art1190689.html


 

 

 Lübeck (Schleswig-Holstein): Über einen erfolgreichen Antrag in der Lübecker Bürgerschaft ist es den Partei-Piraten 

gelungen, städtische Standorte für die Installation von Freifunk freigeben zu lassen.  

 Göttingen: Die Ratsfraktionen im Göttinger Rathaus stimmten im Dezember einem Antrag der Piraten für die Einrich-

tung eines kostenlosen Internetzugang über WLAN für Besucher des Neuen Rathauses zu. 

Digitale Agenda: 

Die Piratenpartei veröffentlicht am 20. August pünktlich zur Verkündigung der Digitalen Agenda durch die Bundesregierung 

ihre eigenen Positionen zu den wichtigsten Digital-Themen: https://www.piratenpartei.de/aktionen/positionen-der-

piratenpartei-zur-digitalen_agenda-der-bundesregierung/ 

Urheberrecht / Europa:  

Die Europaabgeordnete der Piraten, Julia Reda, wird am 20. November zur Berichterstatterin des europäischen Parlaments für 

die Evaluierung der Urheberrechtsrichtline von 2001 (“InfoSoc-Richtlinie”) ernannt. Diese Evaluierung ist ein vorbereitender 

Schritt des Parlaments zur kommenden Reform, mit der das europäische Urheberrecht modernisiert werden soll. 

Freie Software / Europa:  

Die Europäische Union wird im nächsten Jahr eine Million Euro in die Sicherheit von freier und Open Source-Software investie-

ren. Julia Reda, Europaabgeordnete der Piratenpartei, hat diesen Vorschlag erfolgreichin den im Dezember verabschiedeten 

Jahreshaushalt der EU für 2015 eingebracht. 

Cannabis Legalisierung:  

Erfolgreiche Graspirin-Kampagne in NRW 12. Dezember 2014: Die Bezirksvertretung Köln-Innenstadt hat einem gemeinsamen 

Antrag der PIRATEN und der Grünen für die Einrichtung einer legalen Verkaufsstelle für Cannabis zugestimmt. Die Stadtverwal-

tung soll eine Ausnahmegenehmigung beim Bundesinstitut für Arzneimittel erwirken.  



 

 

 Auch an anderen Orten arbeiten die PIRATEN bereits an Modellprojekten zur kontrollierten Abgabe von Cannabis. 

Langfristig soll auf eine bundesweite Legalisierung von Cannabis hingewirkt werden. 

Aktionen, Demos etc. :  

Piraten beteiligen sich deutschlandweit aktiv an Demonstrationen und Kundgebungen zu Themen, die uns als Partei wichtig 

sind: Freiheit statt Angst, Christopher Street Days, Hanfparade, TTIP-Aktionstage, Braunkohle-Kette Lausitz, etc. 

Was wir sonst noch sagen wollen 

Stefan Körner: "Am bittersten war aus meiner Sicht ist es, dass es uns als Partei nicht gelungen ist, den BEO zum Erfolg zu füh-

ren. Die Ursachen dafür sehe ich aber weniger in der Vorstandsarbeit als vielmehr in juristischen Schwierigkeiten. Die Klärung, 

unter welchen Voraussetzungen ein Basisentscheid durchgeführt werden kann, ist schwierig und langwierig. Aber der BEO ist 

und bleibt unser Hauptanliegen. Wir werden alles dafür tun, eine unmittelbare Beteiligungsmöglichkeit für alle Mitglieder 

rechtssicher und außerhalb von Bundesparteitagen einzuführen ."  



 

 

 Ich packe meinen Koffer zum BPT 

Würzburg ist eine 1300 Jahre alte Stadt, die neben unserer Hauptattraktion, dem BPT, auch sonst zahlreiche Sehenswürdigkei-

ten zu bieten hat. Lohnend für angereiste Piraten ist die Altstadt, denn dort gibt es nicht nur berühmte Kulturdenkmäler, son-

dern auch Kulinarisches und alles schön zeitsparend nahe beieinander. Da beim BPT 15.1 der neue BuVo gewählt werden 

muss, drohen nämlich die üblichen Kandidatenvorstellungen, Befragungen und schirr endlose Wahlgänge. Das ist erfahrungs-

gemäß zeitraubend und so bedarf es durchdachter Vorbereitungen, um gut gerüstet zu sein. 

Was gehört nun unbedingt in den Koffer, wenn man zum BPT nach Würzburg will? 

Erst einmal die unvermeidlichen USB-Kabel, eine Vielfachsteckdose, das Ladegerät für das Mobiltelefon, Anschlusskabel für 

das Notebook, Mülltüten und Taschentücher für Notfälle aller Art. Das ist die übliche Minimalausstattung für einen BPT. 

Da das Netzwerk während der letzten BPTs nicht immer durchgängig funktioniert hat, ist es clever, die Kandidatenliste vor der 

Anreise auf das Notebook, das Pad oder das Mobiltelefon zu laden. Geradezu lächerlich wichtig ist ein Stift, denn für die Wahl-

gänge gibt es die gängigen Stimmzettel in Form des unvermeidlichen Totholz'. Wer schon einmal reihenweise auf der Suche 

nach einem Kuli rumgerannt ist, weiß, dass ein fehlender Stift sehr nervig sein kann, es sei denn man möchte in kurzer Zeit 

möglichst viele Piraten kennen lernen. 

Wer gerne Fragen stellt, sollte sich außerdem mit einem Notizblock ausrüsten, denn es ist nun einmal peinlich, stotternd vor 

dem Mikro zu stehen und nicht jeder vermag seinen Laptop elegant auf einer Handfläche zu jonglieren und gleichzeitig seine 

wohl durchdacht formulierte Frage abzulesen. 

Für langweilige Minuten kommt das bewährte Piraten-Kandidaten -Sammelkartenspiel infrage, denn beim Spielen vergeht 

selbst die langwierigste Kandidatenbefragung schneller. Und eh man sich's versieht, denkt man : Wer hat an der Uhr gedreht, 

ist es wirklich schon so spät? Endlich Feierabend? 



 

 

 Unvermeidlich ist abends ein kleiner Gourmettrip in die deftige, schmackhafte fränkische Küche. Ob Bauernseufzer, 

Blaue Zipfel, Fränkische Lende mit Kartoffelstöpferle, Burkardusweck oder Eingesetzte Weck - ein Weißbier oder Frankenwein 

gehört auf alle Fälle zu einer kulinarisch ergiebigen Mahlzeit in Würzburg. Das hilft auch nach schwerverdaulichen langwieri-

gen Kandidatengrillen zu entspannen.  

 http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Portal Geschichte 

 http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Bauernseufzer 

 http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Blaue Zipfel 

 http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Schäufele 

 http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Fränkische Lende mit Kartoffelstöpferle 

 http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Burkardusweck 

 http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Eingesetzte Weck 

  

http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Portal_Geschichte
http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Bauernseufzer
http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Blaue_Zipfel
http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Sch%C3%A4ufele
http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Fr%C3%A4nkische_Lende_mit_Kartoffelst%C3%B6pferle
http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Burkardusweck
http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Eingesetzte_Weck
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 Wie komme ich zum BPT? 

Die S. Oliver Arena liegt in der Stettiner Str. 1, 97072 Würzburg. 

Wer mit dem Auto (über die A3 oder die Bundesstraßen 19, 13 oder 8) anreist den 

warnt das Würzburg-Wiki: "Im unmittelbaren Umfeld der Arena gibt es nur wenige 

Parkplätze, beispielsweise an der Feggrube und am Theodor-Heuss-Damm. Es wird 

deshalb empfohlen, auf dem kostenlosen Großparkplatz am Dallenbergbad auf der 

anderen Mainseite zu parken. Von dort sind es über die Konrad-Adenauer-Brücke 

maximal fünf Minuten Fußweg bis zur Halle. Falschparker werden bei Veranstaltun-

gen im Umfeld der Halle rigoros abgeschleppt." 

In Würzburg halten alle Fern- und Regionalzüge. Erreichbar ist die Halle vom Hauptbahnhof mit der Straßenbahn Linie 1 in 

direkter Fahrt zur Haltestelle Königsberger Straße. Die Fahrtzeit beträgt 17 Minuten.  

Die Abfahrten am Samstagvormittag sind ab 9:10 alle 20 Minuten, am Sonntag ab 8:45 alle 30 Minuten. Es gibt eine Fahrplan-

App bei itunes oder im PlayStore die euch zu den anderen Zeiten weiterhilft - oder ihr geht auf die Website von Bayern Fahr-

plan 

Im Netz findet ihr einen Stadtplan in Openstreetmap und GoogleMaps.  

Die nächsten Flughäfen sind Frankfurt oder Nürnberg.  

  

http://www.wuerzburgwiki.de/
https://itunes.apple.com/de/app/bayern-fahrplan/id498227353?mt=8&uo=4
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdv.DEFASCompanion
http://www.bayern-fahrplan.de/auskunft/fahrplanauskunft
http://www.bayern-fahrplan.de/auskunft/fahrplanauskunft
http://www.openstreetmap.org/relation/62464
http://www.openstreetmap.org/relation/62464#map=14/49.7874/9.9364
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 Essen und Trinken 

Die Verpflegung wird in Würzburg von der Orga gestemmt und wird eine fairen Ausgleich zwischen dem Wunsch nach günsti-

gen Preisen, gutem Essen und einem kleine Beitrag zur Refinanzierung der Kosten für den BPT schaffen - denn der Vorteil der 

sich aus der Abwesenheit eines Zwangs-Caterers ergibt schlägt sich dementsprechend in einem höheren Mietpreis für die Hal-

le wieder. 

Es wird wieder ein Bon-System geben, Barzahlung bei den Ausgabestellen ist nicht möglich. Die Bons sind nur am BPT in Würz-

burg gültig und können am Ende des BPT zurückgeben - oder netterweise in entsprechende Boxen als Spende eingeworfen 

werden. 

Es wird zwei Fleisch- und ein veganes Gericht geben, preislich liegen diese aller Planung nach zwi-

schen 5 und 7 Euro, die Orga plant eine Anteil von ca. 20% veganen Gerichten. Veganer werden 

gebeten direkt bei Check-In den passenden Bons zu kaufen da wir bei der Essensausgabe darauf 

achten, das genau so viele vegane Essen "zurückbehalten" werden wie Bons ausgegeben sind - der 

Rest wir an jeden ausgegeben. Für Piraten mit finanziellen Engpässen wird es, wie bisher, eine 

Lösung geben.  

Kühle Getränke und Süßigkeiten wird es auch geben, und wenn alles klappt wie geplant haben wir 

auch Eiskrem. Kaffee ist verfügbar, Kuchen nicht und wer einen Bescher möchte wird gebeten sich 

das mitzubringen - wenn es geht kein "Einweg".  

Um der in Neumarkt schon drohenden Matekalypse vorzubeugen werden wir direkt beim Herstel-

ler genug Mate besorgen, übrige Kisten können zum Ende des BPT zu einem fairen Preis erworben 

werden! 

  

https://flaschenpost.piratenpartei.de/2013/05/13/neulich-am-bundesparteitag/


 

 

 Was macht eigentlich ein Vorstand? 

Beim Bundesparteitag in Würzburg wird ein neuer Vorstand gewählt. Auch wenn wir heute noch nicht wissen wer kandidieren 

wird, können wir die derzeit bestehenden Vorständsämter mit ihren Aufgaben beschreiben. Wir fragten bei ehemaligen Vor-

ständen nach einer Beschreibung der Aufgaben. Die in Halle neu geschaffenen Ämter beschreibt Moonopool, der als Beauf-

tragter der Bundesseite und Moderator bei Diskussionen im Mumble die Vorstände und die Anforderungen an die einzelnen 

Ämter kennt wie kein Zweiter. 

Natürlich ist es möglich, dass in Würzburg eine andere Zusammensetzung beschlossen wird, leider lässt sich zum Redaktions-

schluss nicht jede Eventualität berücksichtigen. 

Der SÄA013 aus Bremen - eine kurze Erklärung der neuen Ämter von Moonopool  

Dirk wohnt in Baden-Württemberg und ist von Beruf Mathematiker. Er engagiert sich in der AG Drogenpolitik, hat 

in der Piratenpartei bisher insbesondere als Moderator von Diskussionen Bekanntheit erlangt und ist vom Bundes-

vorstand beauftragt, die Bundes-Webseite piratenpartei.de zu betreuen.  

Der Antrag 

"Der bisherige Bundesvorstand mit neun Mitgliedern ist unnötig groß." So beginnt die Begründung des Antrages SÄA013 zum 

Bundesparteitag 2013.2 in Bremen(1). Tatsächlich bestand der dort gewählte Bundesvorstand dann auch nur aus sieben Per-

sonen – allerdings hauptsächlich, weil zum Ende hin wohl keine Zeit mehr war, weitere Wahlen durchzuführen. Warum nun 

das eine Amt gewählt wurde, das andere aber nicht, dürfte für viele im Trubel des allgemeinen Aufbruchs untergegangen sein. 

Unser aktueller, in Halle gewählter Bundesvorstand besteht wieder aus neun Personen. Kleiner geworden isser also nicht, der 

Bundesvorstand. Dennoch hat der SÄA013 etwas verändert. Vorher gab es nämlich "nur" die "richtigen" Ämter Vorsitzender, 

stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister (die uns vom Parteiengesetz vorgegeben sind), Generalsekretär sowie politi-

scher Geschäftsführer. Ebenso wie bei den Beisitzern und Beisitzerinnen war die Rolle dieser Ämter im Vorstand jedoch weit-

gehend offen.  

https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.2/Antragsportal/S%C3%84A013


 

 

 Der stellvertretende Schatzmeister 

Eine ganz direkte Folge der Stellvertreterregelung ist nun, dass der Bundesparteitag in Form eines stellvertretenden Schatz-

meisters im Vorhinein entscheiden kann, wer für die Finanzen zuständig sein soll, wenn der Schatzmeister zurücktritt. Dass das 

keine theoretische Frage ist, hat nicht nur sofort der in Bremen gewählte Vorstand bewiesen, sondern auch zahlreiche Landes- 

und Kreisvorstände. Klar ist, dass man vom stellvertretenden Schatzmeister erwarten darf, dass er oder sie, im Fall der Fälle 

von heute auf morgen die Finanzen der Partei reibungslos weiterführt.  

Das "Kleingedruckte" regelt natürlich die Geschäftsordnung des Bundesvorstandes. Die GO des aktuellen Vorstandes zeigt 

nicht nur, dass die beiden Schatzmeister sich bei ihren Themen gegenseitig vertreten, sondern dass der Stellvertreter sogar 

den Hut für den Rechenschaftsbericht auf hat, dessen Richtigkeit direkt über die Parteienfinanzierung und etwaige Strafzah-

lungen entscheiden kann – eine große Verantwortung. Dazu kommen dann noch "Kleinigkeiten" wie die innerparteiliche Bil-

dung – Themen, die auch bei den Generalsekretären hätten landen können. Also nimmt sich der Vorstand die Freiheit, die 

Aufgaben im Kleinen nach Neigung zu verteilen – gut und verständlich in einem komplett ehrenamtlich besetzten Gremium. 

Für Kandidaten und Kandidatinnen ist es wichtig, zuverlässig dafür zu stehen, im Zweifel die Verantwortung allein zu tragen. 

Und natürlich müssen sie im Schatzmeisterteam "zuhause" sein – denn der Großteil der Arbeit passiert ohnehin dort. Denkt 

daran: Die Amtszeit ist kurz, und die Basis wird euch wenig Einarbeitungszeit gönnen. Umso besser, wenn ihr mit den Arbeits-

abläufen bereits vertraut seid und mit euren künftigen Mitarbeitern vertrauensvoll und effektiv zusammenarbeiten könnt. Für 

die Wahlentscheidung muss man sich – kein bisschen weniger als bei der Wahl zum Schatzmeister selbst – die Frage stellen: 

Wem will ich das Umlauf- und das Anlagevermögen meiner Partei anvertrauen? 

Die stellvertretenden Generalsekretäre 

Dass der Generalsekretär bei den Piraten – anders als bei anderen Parteien – nicht fürs Wadenbeißen, sondern für die Mitglie-

derverwaltung zuständig ist, galt schon immer als Konsens. Und so steht es jetzt auch in der Satzung: "Die Generalsekretäre 

[sind] für die innerparteiliche Organisation und Verwaltung zuständig." Was das genau bedeutet, ist ebenso klar wie zuvor, 

http://vorstand.piratenpartei.de/die-geschaeftsordnung/#Art._9_Aufgabenverteilung


 

 

 und wie es gelebt wird, ergibt sich wieder aus der Geschäftsordnung des Bundesvorstandes. Auf jeden Fall ist klar, dass 

es da um Verwaltung geht, sei es nun die Mitgliederverwaltung im SAGE CRM, die Organisation parteiinterner Abstimmungen 

oder die Bundes-IT. 

Für Kandidaten und Kandidatinnen ist, ähnlich wie beim Schatzmeister, wichtig, dass sie sich in den Verwaltungsteams aus-

kennen. Meine persönliche Meinung: Genau wie beim (stellvertretenden) Schatzmeister sollten Menschen, die ein solches 

Amt anstreben, bereits in mindestens einem der Verwaltungsteams aktiv geworden sein. Einerseits wissen sie dann, worauf 

sie sich einlassen und können rasch effektiv in die Arbeit einsteigen, andererseits ist dann auch erkennbar, ob sie mit den vor-

handenen Strukturen zusammenarbeiten können. 

Für die Wahlentscheidung ausschlaggebend, ist meiner Ansicht nach die Frage, ob die Kandidaten die richtige Mischung mit-

bringen aus Vernetzung und Arbeitsfähigkeit einerseits, aber auch dem Willen, Akzente zu setzen und die Verwaltung und die 

internen Prozesse mit frischen Ideen weiterzubringen.  

Der stellvertretende politische Geschäftsführer 

Ganz im Gegensatz zu den anderen Vorstandsämtern wurde die Rolle des politischen Geschäftsführers (polGF) traditionell sehr 

unterschiedlich interpretiert. Und auch die Satzungsänderung von Bremen kann hier nicht wirklich Klarheit schaffen: "Die Vor-

sitzenden und politischen Geschäftsführer sind für die politische Leitung und politische Außenvertretung [...] zuständig." Und 

so sind wir wieder auf die Tradition und – natürlich – auf die Geschäftsordnungen vorhergehender Vorstände angewiesen.  

Auf jeden Fall ist jetzt geklärt, dass die Vorsitzenden und die polGF's die "politischen" Ämter im Vorstand VERB. Also werden 

sich diese Ämter gemeinschaftlich sowohl die Außenvertretung durch Pressearbeit, Webauftritt und Vernetzung mit anderen 

gesellschaftlichen Gruppen auf die Fahnen schreiben, als auch die Organisation der politischen Arbeit innerhalb der Partei, 

also das Vernetzen von Arbeitsgruppen und Themenbeauftragten, aber auch die Organisation von Aktionen und Wahlkämp-

fen. 



 

 

 Für Kandidaten und Kandidatinnen ist es also entscheidend, sich im Vorhinein darüber klar zu sein, in welchen Bereichen 

genau sie als stellv. polGF Akzente setzen wollen und wo nicht. Da das Amt sicher als letztes der politischen Ämter gewählt 

wird, bleibt allerdings auch immer die Option offen, zu sagen: Meine Themen sind schon hinreichend besetzt. Ich helfe lieber 

den bereits gewählten Vorständen bei ihrer Arbeit und ziehe meine Kandidatur zurück. 

Für die Wahlentscheidung sollte man sich dementsprechend nicht nur die Frage stellen: Gefallen mir die politischen Ansichten 

des Kandidaten? Die Überlegung, welche zusätzliche Vernetzung, welchen neuen Aspekt diese Person in den neuen Vorstand 

einbringen könnte, sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Denn am Ende hilft es niemandem, wenn da vier Leute ihre Vorstel-

lung von Pressearbeit einbringen wollen, die Vernetzung der Arbeitsgemeinschaften aber brach läge – oder umgekehrt. 

Was bleibt? 

Ich hoffe, ich konnte Euch ein paar Einblicke in diese noch ziemlich neuen Vorstandsämter geben. In jedem Fall sind bei den 

Piraten die "Stellverteter" viel mehr als nur Ersatzkandidaten, die einspringen, wenn der "richtige" Amtsinhaber ausfällt. Sie 

übernehmen selbständig Verantwortung und werden ihre Arbeitsfelder genauso formen, wie alle anderen Vorstandsmitglie-

der auch. Und: Alle Vorstandsmitglieder haben in allen Belangen das gleiche, volle Stimmrecht. Bitte überlegt euch daher ge-

nau, wen ihr in diese Ämter wählt. 

Wir sehen uns in Würzburg 

Euer @moonopool 

  



 

 

„Bernd Schlömer 2011“  

CC BY-SA 3.0 Tobias M. Eckrich 

  Der Bundesvorsitzende 

Bernd Schlömer trat 2009 in die Piratenpartei ein und war von 2009 bis 2011 zunächst Schatzmeister im Bun-

desvorstand und 2011/2012 stellvertretender Bundesvorsitzender. 2012/2013 war er als Nachfolger von Sebas-

tian Nerz Vorsitzender im Bundesvorstand. Sein Nachfolger wurde Torsten Wirth. Bernd Schlömer ordnete als 

Schatzmeister die chaotische Finanzverwaltung der Partei und erlebte im Bundesvorstand den Anstieg der Um-

fragewerte der Piratenpartei bis 13% und den Rückgang auf 2.2%. 

Ich war insgesamt 4 1/2 Jahre im Bundesvorstand der Piratenpartei aktiv und habe dort verschiedene 

Funktionen wahrgenommen. Als "Bundesschatzmeister" ist es meiner Ansicht nach wichtig, lediglich die 

strategischen Grundlinien der Finanzverwaltung festzulegen und grundsätzliche Entscheidungen der 

Finanzverwaltung zu treffen. Ein Bundesschatzmeister ist kein Ober-Buchhalter. 

Als Stv. Bundesvorsitzender sollte man den Vorsitzenden bei der Wahrnehmung verschiedener Aufgaben der internen und 

externen Repräsentation unterstützen und entlasten. Die Position ist rückblickend eine ideale Stelle, um junge, angehende 

Führungskräfte auf eine höherwertige Aufgabe in der Piratenpartei vorzubereiten. 

Dem Bundesvorsitzenden obliegt die Außendarstellung. Er sollte sowohl Impulsgeber für politische Diskussionen sein als auch 

die abgestimmten Positionen der Partei vertreten. Er sollte frei von bindenden Aufgaben sein und als erster Ansprechpartner 

für Partei und Öffentlichkeit wirken. 

Bestes 

Bernd 

  



 

 

Björn Niklas Semrau  

CC BY-SA 3.0 Tobias M. Eckrich 

 Der Politische Geschäftsführer 

Björn Niklas Semrau war 2006 einer der Gründungsmitglieder der Piratenpartei Deutschland und ist dem politi-

schen Projekt „Piraten“ seitdem treu geblieben. Er hat 2007 den hessischen Landesverband mitgegründet und 

ebenfalls mit aufgebaut, 2009 den Darmstädter Kreisverband und ebenfalls 2009 auch die Arbeitsgruppe Au-

ßen- und Sicherheitspolitik begründet. Vom Dezember 2013 bis März 2014 war er als Nachfolger von Katharina 

Nocun der Politische Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland bis er gemeinsam mit der Generalsekretä-

rin Stephanie Schmidkte und dem Schatzmeister Stefan Bartels wegen unüberbrückbaren Differenzen mit den 

restlichen Vorstandsmitgliedern zurückgetreten ist, was schließlich zum Bundesparteitag von Halle führte. 

Dem Politischen Geschäftsführer ist seit jeher eine Sonderrolle im Bundesvorstand der Piratenpartei 

zugekommen. Bereits bei der Gründung der Partei 2006 in Berlin war unklar, was denn nun genau die 

Aufgaben in diesem Amt seien. In der Folge hat jeder Politische Geschäftsführer dem Amt eine ganz 

eigene Note gegeben, womit sich jene Aufgabenvielfalt ergeben hat, die das Amt heutzutage auszeich-

net.  

In der Satzung der Partei heißt es über das Amt des Politischen Geschäftsführers: "Die Vorsitzenden und politischen Geschäfts-

führer sind für die politische Leitung und politische Außenvertretung [...] zuständig.“  

Wo der Vorsitzende Impulsgeber und Sprachrohr der Partei sein kann, ist der politische Geschäftsführer Moderator und Um-

setzer. Ihm obliegen zumeist die Themenbeauftragten und die Arbeitsgruppen der Partei, deren politische Arbeit er organi-

siert, bündelt und zielgerichtet einsetzt. Er ist für die konkrete Umsetzung der Parteipolitik verantwortlich.  

Somit ist der Politische Geschäftsführer auch ein sehr reiseintensives Amt, da ebenfalls eine der Aufgaben ist, sich mit den 

Piraten vor Ort zu treffen, mitzuhelfen und Öffentlichkeit für die verschiedenen Aktionen zu schaffen. Er unterstützt damit 

direkt die politische Arbeit des Vorsitzenden, ergänzt diese und bildet somit die Schnittstelle zwischen der Parteibasis und dem 

Vorstand.  



 

 

Swanhild Goetze 

CC BY-SA 3.0 Tobias M. Eckrich 

 Eine gute Vernetzung in die Partei hinein ist somit von größter Bedeutung für dieses Amt. Die Außenvertretung der Par-

tei ist zwar primär die Domäne des Vorsitzenden, kann aber bei hochspezialisierten, politischen Themen auch von dem Politi-

schen Geschäftsführer und seinen Themenbeauftragten übernommen werden, wenn dies notwendig sein sollte.  

Der Bundesschatzmeister 

Swanhild Goetze ist gelernte Bankkauffrau und seit 2009 Mitglied der Piratenpartei. Sie war 2009/2010 Schatz-

meisterin im Landesvorstand in Hamburg. 2010 bis 2012 arbeitete sie in der Bundesverwaltung und hat dabei den 

jeweiligen Bundesschatzmeister unterstützt. 2012/2013 war sie Schatzmeisterin im Bundesvorstand. Sie wurde 

mit 93,5% der Stimmen dazu gewählt. Sie hat entscheidend mitgeholfen, eine funktionierende Finanzverwaltung 

in der Piratenpartei aufzubauen. 

Die wichtigste Aufgabe des Bundesschatzmeisters ist die Erstellung des Rechenschaftsberichts. Dafür sind 

gute Buchhaltungskenntnisse erforderlich. Inzwischen helfen 1,5 Angestellte bei den täglichen Aufgaben, 

aber der Bundesschatzmeister muss in der Lage sein, bei „Problemfällen“ Entscheidungen zu treffen. Wei-

terhin ist eine gute Zusammenarbeit mit den Landesschatzmeistern erforderlich, da diese ihre Rechen-

schaftsberichte zwar selbständig erstellen (sollen), aber alle Berichte müssen zu einem Gesamtbericht zusammengefügt wer-

den. Dafür ist es erforderlich, dass die Richtlinien für die Buchungen rechtzeitig abgestimmt und erstellt werden. Das wird idR 

beim zweimal im Jahr stattfindenden Verwaltungstreffen geklärt. Um das vom Bundestag geforderte Testat vom Wirtschafts-

prüfer zu erhalten, muss auch hier die Zusammenarbeit gut klappen. 

Der Bundesschatzmeister ist auch Ansprechpartner für den Bundestag, wenn dort Fragen auftauchen. Das kann immer mal 

wieder vorkommen, weil es zweifelhafte Spenden oder Spendenaufrufe gibt, die dort bekannt werden. 

Weiterhin muss das Budget für die Bundespartei aufgestellt werden. Hier müssen die Einnahmen geschätzt werden, um die 

Höhe der möglichen Ausgaben feststellen zu können. Ein wesentlicher Teil der Einnahmen bestimmt sich aus dem Länder-

Finanzausgleich. Hier gilt es, die Partei rechtzeitig auf notwendige Änderungen hinzuweisen, damit eine Einigung erzielt wer-

den kann. Da die Piratenpartei immer zu wenig Geld hat, ist eine gute Vorbereitung zwingend notwendig, um das Wenige für 



 

 

 alle einigermaßen gerecht zu verteilen. Und wirklich gerecht ist es nur, wenn alle unzufrieden sind. Dementsprechend 

schwer ist die Durchsetzung der Verteilung. 

Eine weitere Aufgabe, die bisher immer bei den Bundesschatzmeistern angesiedelt war, ist die Personalverantwortung. Ich 

habe in meiner Amtszeit festgestellt, dass die meisten nur sehr wenig Ahnung haben, was bei der Beschäftigung von Mitarbei-

tern notwendig ist. Aus diesem Grund habe ich nach meiner Amtszeit eine Personalabteilung ins Leben gerufen. Hier sind alle 

Grundlagen für die Beschäftigung in einem Redmine-Projekt hinterlegt und können kompakt abgerufen werden. Die Entgelt-

Abrechnung wird derzeit von einem Piraten auf ehrenamtlicher Basis erledigt. Aber die Verantwortung für die korrekte Erstel-

lung der Gehaltsabrechnungen liegt ebenfalls beim Bundesschatzmeister.  

In der täglichen Arbeit muss man viele Mails lesen und beantworten - Anfragen von den Vorstandskollegen, von Schatzmeis-

tern und Mitgliedern, die mal wieder irgendeine ganz tolle Idee haben. Dafür sollte man alleine Stunden pro Tag einrechnen. 

Dann kommt die Bezahlung der Rechnung, die sich dank Irmgard auf die Freigabe beschränkt. Aber wenn was unklar ist, muss 

nachgeforscht werden, werden, ob die Rechnung tatsächlich bezahlt werden muss. Weiterhin müssen die Vorstandssitzungen 

vor- und nachbereitet werden. Hier muss Kontakt mit den Antragstellern aufgenommen werden, um deren Intention zu ver-

stehen und beschlossene Anträge müssen dann abgewickelt werden.  

An den Wochenenden war ich fast immer unterwegs. Vorstandsklausuren, Landesparteitage, Arbeitstreffen. Irgendwas ist 

eigentlich immer und man muss aufpassen, dass man auch mal Zeit hat, nach vorne zu blicken und Dinge vorzubereiten. 

Es ist unmöglich, alle anfallenden Arbeiten selber zu erledigen. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig nach Helfern auszuschauen 

und sie sinnvoll einzusetzen. Nebenbei muss dann deren Arbeit kontrolliert werden und sie müssen pfleglich behandelt wer-

den, weil es nicht selbstverständlich ist, dass sie unterstützen. 

Insgesamt ist das Amt des Bundesschatzmeisters sehr interessant, aber man muss auch viel Zeit investieren, um den vielfälti-

gen Aufgaben gerecht zu werden. Bestimmt habe ich sehr viele Dinge vergessen zu erwähnen. 

Hamburg, den 04.04.2015, Swanhild Goetze 



 

 

Wilm Schuhmacher 

CC BY-SA 3.0 Tobias M. Eckrich 

 Der Generalsekretär 

Wilm Schuhmacher ist Physiker, selbstständiger Softwareentwickler und seit 2009 Mitglied der Piratenpartei. Er 

war 2010/2011 Generalsekretär im Vorstand des Landesverbandes Thüringen, 2011/2012 Generalsekretär im 

Bundesvorstand und 2013/2014 Vorsitzender im Vorstand des Landesverbandes Thüringen. Er war auch außer-

halb seiner Ämter in der Bundesverwaltung aktiv und hat maßgeblich daran mitgearbeitet, in der Piratenpartei 

eine funktionierende Mitgliederverwaltung aufzubauen. 

Dass die Piratenpartei einen pol. GF UND einen GenSek hat, bezeichnen einige als Merkwürdigkeit. Aber 

vier Jahre nach der Wiedereinführung beider Ämter halte ich die Entscheidung immer noch für richtig. 

Und auch die letzte Satzungsänderung, also die Einführung der stellvertretenden GenSeks, hat sich als 

Glücksgriff erwiesen. Denn im neunten Jahr ist die Piratenpartei immer noch eine junge Partei und viele Einrichtungen, die 

eine größere Partei benötigt, fehlen oder sind noch nicht vollständig etabliert. Aus diesem Grund wird eine starke Verwaltung 

im BuVo immer noch benötigt. 

Aber natürlich ändert sich die Ausrichtung des Amtes mit jedem Jahr, und jedem, der es ausfüllt. So wurde das Amt für zwei 

Jahre von Sven Schomacker definiert, der das Verwaltungsteam stark vergrößert und diversifiziert hat. Sven hatte immer einen 

sehr verwalterischen Ansatzpunkt und hat so das Amt sehr "klassisch" geprägt. Durch die Leistung u.a. seiner verwalterischen 

Arbeit wurden viele Institutionen und Abläufe geschaffen, die die größten politischen Stürme überstanden haben und auch die 

kommenden Stürme überstehen werden.  

Mit Stephanie Schmiedke hat sich das Amt wiederum geändert und einen deutlich "politischeren" Anstrich gewonnen. Ste-

phanie hat sich immer wieder versucht die Piratenpartei mit Artikeln oder Blogbeiträgen inner- aber natürlich auch außerpol-

tisch zu positionieren. Und auch wenn ich diesen Positionierungen nicht notwendigerweise zustimme, so ist die mehr politi-

sche Ausrichtung des Amtes notwendig und begrüßenswert. 

Für diesen Text wurde ich gebeten, die Anforderungen oder Voraussetzungen für dieses Amt aus meiner Sicht zu schildern. 

Und das kommt meines Erachtens darauf an, wie dieses Amt in Zukunft ausgefüllt werden soll. Das definiert der Bundespartei



 

 

 tag (oder für Piraten aus NRW: die Delegierten ;) ), indem er sich für einen Kandidaten ausspricht, der eben dieses oder 

jenes Profil anbietet.  

Sieht der Parteitag weiterhin oder erneut ein Bedarf nach mehr verwalterischer Tätigkeit in einem neuen Bundesvorstand, so 

sollte der Kandidat eine gewisse "Bekanntheit" in Verwaltungskreisen, wie die Fähigkeit in Verwaltungsvorgängen zu denken, 

mitbringen und sollte halbwegs firm sein in Fragen des Datenschutzes, parteienrechtlichen Aufgaben und vor allem in techni-

schen Aufgaben. Sollte der Parteitag sich für eine politische Ausrichtung entscheiden, so sollte der Kandidat sich eben politisch 

positionieren, so wie er es für richtig hält.  

Ich selbst spreche mich für eine politische Besetzung des Amtes aus, da dank der Arbeit vieler Verwalter ein effektiver Verwal-

tungsapparat etabliert ist, der durch stellvertretende GenSeks und Beauftragte gut vertreten ist[1]. Vielleicht ist es an der Zeit 

für einen GenSek, der neben den Vorsitzenden und den pol. Geschäftsführern ein Sprachrohr für die Piraten ist und die große 

Koalition als das bezeichnet was sie ist: ein Haufen von unsozialen Dilettanten, der entweder zu dumm ist die Gesetze zu ver-

stehen, die er verabschiedet, oder einen Haufen von gefährlichen Wahnsinnigen, die ganz bewusst die Bürgerrechte abschaf-

fen und über 13 Millionen Menschen, darunter 2 Millionen Kinder, in Armut hinnehmen. Egal wie, die Piraten werden ge-

braucht. Und ein starker wortgewaltiger GenSek kann dabei nur helfen! 

[1] Ich möchte jedoch anmerken, dass ich schon einige Zeit nicht mehr so stark in die Verwaltung der Partei eingebunden bin, 

und dies nur eine Sichtweise eines Beobachters ist. 

Wilm Schumacher 

  



 

 

 Tätigkeitsbericht der Vorstände 

Das Parteiengesetz schreibt nicht nur eine regelmässige Neuwahl des Vorstands vor, nein, es verlangt dazu auch Tätigkeitsbe-

richte von den Vorständen. Auch wenn mit Erscheinen dieses Dokuments noch einige Wochen bis zum BPT vergehen, können 

wir euch die meisten Tätigkeitsberichte schon hier vorstellen. Die vollständigen Berichte werden rechtzeitig auf dem Portal des 

Bundesvorstands erscheinen. 

Sekor 

Ich bin in Halle mit dem Versprechen angetreten, dass ich versuchen werde, das Bild der Piraten in der 

öffentlichen Wahrnehmung zu korrigieren. Ziel dabei war es, die Auseinandersetzungen in der Partei zu 

reduzieren. Auch war mein Anspruch, die Zusammenarbeit der Landesverbände untereinander und mit 

dem Bundesvorstand zu verbessern. Außerdem war es mein Ziel, die Beteiligungsmöglichkeiten der Mit-

glieder zu verbessern und den BEO in den ersten einhundert Tagen unserer Amtszeit auf den Weg zu 

bringen. Und ich hatte angekündigt, die Themen in der Öffentlichkeitsarbeit in den Mittelpunkt zu stellen, 

bei denen wir im Augenblick noch die größte Chance haben, auch wahrgenommen zu werden.  

Dies ist meiner Meinung nach gelungen. Wir haben deutlich weniger hitzige Auseinandersetzungen geführt und werden nicht 

mehr als "zerstrittener Haufen" wahrgenommen, wir haben mit dem Länderveto eine Möglichkeit in der BuVo-GO geschaffen, 

den Landesverbänden mehr Mitsprachemöglichkeit einzuräumen und die Medien berichten in Anbetracht der Umfrageund 

Wahlergebnisse der letzten Jahre angemessen regelmäßig über uns.  

Die Themen, die ich laut unserer Geschäftsordnung übernommen habe, waren im Einzelnen: 

 Leitung und Koordination des Vorstands und der Vorstandssitzungen 

 Verantwortung der Pressearbeit 

 Pflege der Beziehungen zu den Landesverbänden 

http://vorstand.piratenpartei.de/


 

 

 Pflege der Beziehungen zu den Landtagsfraktionen 

 Vertretung der Partei nach außen 

Um allen Mitgliedern mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung zwischen den Parteitagen zu bieten, gäbe es mit dem BEO ei-

gentlich ein gutes Instrument. Leider ist es nach einem Urteil des Bundesschiedsgerichts derzeit aus unserer Sicht nicht mög-

lich, den BEO durchzuführen so dass dieses Projekt noch nicht erfolgreich umgesetzt werden konnte. Alternativen sind zumin-

dest Umfragen bei allen Mitgliedern per LimeSurvey. Dieses Werkzeug haben wir schon benutzt und derzeit arbeiten wir an 

einer weiteren entsprechenden Umfrage. 

Viel Zeit meiner Vorstandsarbeit nahmen die Besuche der Landesparteitage in den verschiedenen Bundesländern in Anspruch. 

Ich habe bis auf zwei Ausnahmen die aus Termingründen nicht machbar waren es aber geschafft, bei jedem LPT während mei-

ner bisherigen Amtszeit auch tatsächlich vor Ort zu sein. Das war und ist mir wichtig, um für Mitglieder bei möglichst vielen 

Gelegenheiten persönlich ansprechbar zu sein. 

Um die Zusammenarbeit mit den Landesvorständen zu intensivieren, hatte ich im April zu einem Treffen aller Landesvorsit-

zenden eingeladen. Dieser Einladung folgten fast alle Landesvorsitzenden und die dabei geführten Gespräche machten sehr 

deutlich, dass es uns allen darum geht, unsere Partei gemeinsam auf Erfolgskurs zu bringen. 

Daneben waren die Besuche der Landtagsfraktionen sehr wichtig und haben dafür gesorgt, dass die Zusammenarbeit zwischen 

unseren Parlamentsvertretern und dem Bundesvorstand auf eine deutlich bessere Basis gestellt wurde. 

Etwas zeitintensiv aber dennoch sehr wichtig sind die regelmäßigen Mumblesitzungen Montags. Die Redaktionskonferenz hat 

sich bewährt und ist eine gute Möglichkeit, die Pressearbeit halbwegs planbar zu machen. Der zweite regelmäßige Termin 

jeden Montag war die sogenannte "BuVo-Sprechstunde". Auch hier geht es darum, möglichst unkompliziert für Mitglieder 

erreichbar zu sein. Das dabei meist zwischen 100 und 300 Mitglieder teilnahmen zeigt, dass das Angebot angenommen wird. 

Die Vorstandssitzung des BuVos wurde bewusst straff geführt und kurz gehalten. Tätigkeitsberichte dort müssen nicht aus-

ufern und Berichte der Beauftragten sind in der PolGF-Sitzung gut aufgehoben. 



 

 

 Insgesamt betrachte ich die Arbeit der bisher neun Monate meiner laufenden Amtszeit als Erfolg. Zwar sind wir bei 

den Umfragen noch immer nicht bei 5% und die Wahlergebnisse der letzten Monate sind nicht berauschend, aber eine Kurs-

korrektur in der Politik ist niemals in neun Monaten zu erledigen. Politik ist eine langfristige Angelegenheit und deswegen 

brauchen wir Piraten für neue große Erfolge noch etwas mehr Zeit. 

Explizit bedanken möchte ich mich bei meinen Kollegen im Bundesvorstand für die konstruktive und erfreuliche Zusammenar-

beit, bei unseren Beauftragten für die Unterstützung, bei unseren Mitarbeitern für die kollegiale Zusammenarbeit und bei 

allen Unterstützern, die mir immer wieder mit Rat und Tat zur Seite standen. Ohne all diese Hilfe ist ein Vorstandsamt wie das 

des Bundesvorsitzenden unmöglich auch nur ansatzweise auszufüllen. 

Carsten 

Nach der Wahl in den 9. Bundesvorstand habe ich mich überwiegend mit der internen Verwaltung und 

Organisation beschäftigt. Leider erfolgte, wie so oft, keine gezielte Übergabe oder Einweisung in noch 

laufende oder anstehende Projekte oder Aufgaben. Zuerst musste aber auch dieser Bundesvorstand sich 

kennenlernen und die einzelnen Geschäftsbereiche aufteilen. 

Dies passierte in der konstituierenden Sitzung am 03.07.2014 im Mumble. Weiterhin wurde das erste 

Klausur-Wochenende geplant, welches dann vom 18.07. – 20.07.2014 in Dresden durchgeführt wurde. 

Vorab fanden aber bereits die ersten Termine bei Landesparteitagen in Hamburg (06.07.2014) und 

Schleswig-Holstein (12.07. – 13.07.2014) statt.  

Die von mir ursprünglich übernommenen Geschäftsbereiche: 

 Aufsicht über die Bundesgeschäftsstelle (2) 

 Ansprechpartner für Gliederung zur Vernetzung (1) 

 Vernetzung des Bundesvorstand mit den Landtagsfraktionen (1) 



 

 

 Öffentlichkeitsarbeit (2) 

 Rechtsangelegenheiten (2) 

 Vertretung der Partei nach außen (Medien und externe Gruppen) (2) 

 Internationale Koordination (2) 

Die drei Bereiche, die ich im Laufe der Zeit mit der höchsten Priorität verantworte sind: 

Redaktion der Flaschenpost 

Aufgrund von sehr engagierten und fleißigen Menschen gibt es hier für mich eigentlich nicht besonders viel zu tun. Hier muss 

man einfach nur ganz oft "Dankeschön für eure Arbeit sagen"! 

Justiziarat 

Hier war ein kompletter Neuaufbau notwendig, in welchen ich auch mein Hauptaugenmerk legte. Glücklicherweise fanden sich 

Menschen, welche nicht nur ihr Handwerk im Rechtsbereich verstehen, sondern mit denen auch eine sehr produktive und 

konstruktive Zusammenarbeit jederzeit möglich ist. Dieser Geschäftsbereich bringt naturgemäß viel Arbeit aber wenig Aus-

senwirkung mit sich. Auch hier von meiner Stelle ein ganz großes Dankeschön für die geleistete Arbeit 

Bundesdatenschutzbeauftragter 

Hier gab es leider ein paar Startschwierigkeiten, welche aber größtenteils beigelegt werden konnten. Hier ist auch strukturell 

noch am meisten Arbeit notwendig. Grundsätzlich sind meine Tage dadurch geprägt und ausgefüllt, dass ich mir morgens die 

Situation in den Ticketsystemen OTRS und Redmine anschaue und die vorliegenden Tickets entsprechend bearbeite. Dieses 

zieht sich zum Teil über den Tag hinweg und beansprucht reell betrachtet einige Stunden am Tag. 

Bis März 2015 habe ich noch den Posten des 1. Vorsitzenden im Regionsverband Hannover ausgefüllt. Dadurch sind auch noch 

etliche Termine wahrzunehmen gewesen, welche sich zum Teil mit Terminen auf Bundesebene zeitlich überschnitten. 



 

 

 Aktuell versuche ich unterstützend und koordinierend das Projekt der Jobcenterlisten wieder online zu bringen. Dies 

fällt aufgrund der rechtlichen als auch der datenschutzrechtlichen Betrachtung mit in meine Geschäftsbereiche und wird durch 

diese  

 entsprechend eng begleitet und beraten. Hierzu stimmen wir uns eng mit den entsprechenden Piraten im Mumble ab, auch 

hier zeichnet sich eine sehr produktive Zusammenarbeit ab. Solche Projekte machen dann auch wirklich Spass und Freude. 

Wahrgenommene VorOrt-Termine: 

 06.07.2014 LPT Hamburg 

 12.07. – 13.07.2014 LPT Schleswig-Holstein 

 18.07. – 20.07.2014 BuVo-Klausur Dresden 

 26.07.2014 CSD Braunschweig 

 29.07.2014 Kryptoparty Hannover 

 02.08 – 03.08.2014 Fährmannsfest Linden 

 30.08. – 31.08.2014 LPT NRW 

 06.09.2014 Limmerstraßenfest 

 11.09.2014 Ausstellungseröffnung  

„Die braune Flut“ Hannover 

 14.09.2014 Wahlkampfabschluss  

Brandenburg in Potsdam 

 20.09.2014 Aufstellungsversammlung in Hamburg 

 04.10.2014 LPT Hessen 

 11.10.2014 Verwaltungstreffen Hannover 

 18.10.2014 RMV Hannover 

 25.10.2014 LPT Schleswig-Holstein 

 28.10.2014 PK RefugeeCamp Hannover 

 31.10. – 02.11.2014 LMV NDS 

 07.11. – 09.11.2014 Marina Kassel 

 14.11. – 16.11.2014 BuVo-Klausur Potsdam 

 15.11.2014 LPT Berlin 

 17.11.2014 Wirtschaftsempfang Stadt Hannover 

 16.01. – 18.01.2015 PPI in Prag 

 23.01. – 25.01.2015 Pirate Security  

Conference in München 

 06.02. – 08.02.2015 BuVo-Klausur Kipfenberg 

 13.02. – 14.02.2015 Wahlkampfendspurt Hamburg 

 27.02. – 01.03.2015 Piraten ohne Grenzen in Prag 

 07.03.2015 RMV Hannover (Abgabe 1V) 

 14.03. – 15.03.2015 LPT Schleswig-Holstein 

 10.04. – 11.04.2015 Vorstandstreffen Göttingen 

 18.04.2015 LPT LSA 

 24.04. – 25.04.2015 Pressetreffen Weimar 
 



 

 

 Bei allen Terminen und Gelegenheiten durfte ich tolle Menschen vor Ort treffen, mit denen immer sehr gute Gesprä-

che geführt werden konnten. Dies ist nicht zuletzt auch ein Grund, warum ich reelle Treffen vor Ort bevorzuge. Die Gesprächs-

kultur ist sehr konstruktiv und die persönlichen Kontakte sind durch nichts wirklich zu ersetzen. 

Wiederkehrende Termine 

 BuVo-Sprechstunde Mumble (14-tägig Montags 21:00 – 22:00 Uhr) 

 BuVo-Vorstandssitzungen Mumble (14-tägig Donnerstags ab 20:00 Uhr) 

 Abstimmungsmumble Rechtsabteilung (14-tägig Mittwochs ab 21:00 Uhr)] 

 

Kristos 

Aufgrund hoher Arbeitsbelastung war es Kristos leider nicht möglich, uns bis zum Redaktionsschluss 

eine vorläufigen Rechenschaftsbericht zu überlassen. 

Der Rechenschaftsbericht von Kristos wird, wie die endgültigen Rechenschaftsberichte aller Vorstände, 

fristgerecht auf dem Portal des Bundesvorstandes veröffentlicht werden. 

  

http://vorstand.piratenpartei.de/die-geschaeftsordnung/


 

 

 Bernd 

Bei dem außerordentlichen Bundesparteitag 2014 in Halle trat ich als amtierender Landesvorsitzender 

des Landesverbandes Thüringer der Piratenpartei zur Wahl in den Bundesvorstand an und wurde als 

stellvertretender politischer Geschäftsführer gewählt. Ich trat mit dem kommunizierten Vorhaben an, 

die Arbeit des Bundesvorstandes in meinen Geschäftsbereichen derart zu organisieren, dass Mitglieder 

aus der Basis mit einbezogen werden. 

In den ersten Monaten stand neben der Arbeit im Bundesvorstand die Landtagswahl in Thüringen, für 

die ich als Listenkandidat auf Platz 2 kandidierte, im Focus meiner Arbeit. Es galt den Landtagswahl-

kampf trotz der schwierigen Ausgangslage zu organisieren. Gemeinsam mit Mitgliedern des Bundes-

vorstandes wurde überlegt, wie wir den Wahlkämpfern in den Ländern als Bundesvorstand unterstützen konnten.  

Bei unserer ersten Vorstandsklausur in Dresden konkretisierten sich dann meine Aufgaben auf folgende Geschäftsbereiche: 

 Ansprechpartner für Gliederung bzgl. Vernetzung (2) 

 Onlinepräsenz Websites (öffentliche) (BundesIT) (1) 

 Öffentlichkeitsarbeit (1) 

 Vernetzung mit AGs (1) 

 Koordination der Themenbeauftragten (2) 

 Ansprechpartner innerparteilicher und piratennaher Gruppen (2) 

 Wahlkampf (2) 

 Vernetzung des Bundesvorstandes mit den Landtagsfraktionen (2) 

 Ansprechpartner parteiinterne Medien (1) 



 

 

 Durch meine langjährige Arbeit auf Bundesebene, auch als Themenbeauftragter Umwelt und besonders als verant-

wortlich Beauftragter für die Bundeswebsite piratenpartei.de und der Öffentlichkeitsarbeit brachte ich einige Erfahrungen ein, 

die mir als Grundlage meiner weiteren Arbeit sehr nützlich wurden. 

Mit Kristos, dem in Halle gewählten politischen Geschäftsführer verband mich eine langjährige Zusammenarbeit auf Länder-

ebene. Wir organisierten unsere gemeinsame Arbeit derart, dass Kristos die Vertretung in der Parteiöffentlichkeit übernahm 

und ich den Schwerpunkt auf die interne Arbeit innerhalb des Vorstandes übernahm. So übernahm ich auch größtenteils die 

Arbeit im Ticketsystem, um ihn den Rücken für seine öffentlichen Auftritte und Veranstaltungen, wie auch die Wahlkämpfe 

freizuhalten und die vielen damit zwangsweise verbundenen Reisetätigkeiten zu ermöglichen.  

Zusammen mit meinen Mitarbeitern Danny (@pr02), Florian Wagner (@_fl01) und besonders Sven Stückelschweiger 

(@PiratSven77) gelang es mir ein sehr gut arbeitendes Team aufzubauen und die bereits in der Vergangenheit gestartete Onli-

neredaktion mit moonopol und Xwolf im Bereich der Bundeswebsite weiter zu entwickeln. 

Neben der innerparteilichen Arbeit habe ich erfolgreich eine Bundestagspetition zur EUSaatgutregelung eingereicht. Diese 

liegt aktuell auf EU-Ebene zur Weiterbearbeitung.  

Ebenfalls trat ich als Bürgermeisterkandidat in meinem Wohnort an und erzielte mit 35,1% der Wählerstimmen ein äußerst 

zufrieden stellendes Wahlergebnis.  

Durch die frühzeitig erkannte schwierige finanzielle Situation und die vielfältigen Belastungen unserer verwaltenden Vorstän-

den, habe ich mich kurzfristig der Aufgabe angenommen, eine Spendenaktion zu organisieren, auch um meine Erfahrungen 

mit der durch mich realisierten Spendenaktion 100k für die BundesIT einzubringen. Leider war diese Aktion kein Erfolg, ob-

wohl uns allen die Wichtigkeit der Einnahmesteigerung, insbesondere auch für die zukünftige Finanzlage der Partei in den Jah-

ren 2016 und 2017 zu verbessern. 

http://eulu.info/downloads/petition-de.pdf


 

 

 Für das Jahr 2015 habe ich neben drei Hauptvorhaben (Erweiterung des Artikels 10 des Grundgesetzes um ein Daten-

geheimnisses, der Legalisierung von Hanf und einen internationalen Aktionstag zur Stärkung der Mitbestimmung der Men-

schen) begonnen die Öffentlichkeitsarbeit zusammen mit moonopol umzustrukturieren. Dazu wurde das Team verbreitert und 

Verantwortlichkeiten neu geregelt, so dass eine vom Bundesvorstand unabhängigere Öffentlichkeitsarbeit vorerst zumindest 

im Bereich der Bundeswebseite ermöglich wird. Die notwendigen, oft kurzfristigen Absprachen wurden durch tägliche telefo-

nische Absprachen mit meinen Assistenten und regelmässige Telefonkonferenzen sicher gestellt. 

Auch in diesen Bereich gibt es noch deutlichen Verbesserungsbedarf. Insbesondere ist auch hier die Anzahl der aktiv Mitarbei-

tenden, wie in nahezu allen Bereichen, ein großes Problem. Dieser Mangel erschwert es einem leider auch massiv Kampagnen 

umzusetzen. Die Einbeziehung der Landesebenen sowohl im Bereich der politischen Arbeit, der Aktionsplanung wie auch der 

gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit wurde zwar angegangen und auch verbessert, jedoch haben wir dort noch großes unge-

nutztes Potential. Das gemeinsames Aggieren auf ALLEN Ebenen wäre ein Grundpfeiler für eine Kampagnenfähigkeit und ich 

würde mir Wünschen, dass hier die regelmäßigen PolGF-Treffen einen zentralen Punkt darstellen werden. 

In meiner Amtszeit besuchte ich außerdem mehrere Landesparteitage, die Marina Kassel, das Dreikönigstreffen ebenso wie 

diverse Demonstrationen (CSD, FSA, GoÜ, etc.) und weitere Veranstaltungen und Treffen deutschlandweit und natürlich in 

Thüringen, ebenso wie die Bundesgeschäftstelle und die Fraktion in Berlin. Insgesamt legte ich jedoch meinen Schwerpunkt 

aus bereits oben genannten Erwägungen, aber auch aus Kostengründen, nicht auf diese Reisetätigkeiten, sondern auf die 

kollaborative Zusammenarbeit über unsere zahlreichen online Tools.  

Dazu nahm ich an regelmässig an vielen Sitzungen von Arbeitsgruppen, Servicegruppen und weiteren online Veranstaltungen 

teil und organisierte einen Teil dieser.  

In meiner Amtszeit haben wir neue Themenbeauftragungen vorbereitet und beschlossen, sowie die Weiterentwicklung der 

Bundeswebsite gestartet. 



 

 

 Die Themenbeauftragung "Freie Netze" möchte ich an dieser Stelle hervorheben, denn im Bereich Freifunk könnten 

wir einiges auf den unterschiedlichsten Ebenen (von kommunalen Aktionen bis hin zu Maßnahmen auf Bundesebene und so-

gar in den internen Bereichen, wie Mitgliedermotivation und Parteienfinanzierung) auf die Beine stellen. Aber auch hier muss 

dafür noch einiges passieren und es wird am Ende auch davon abhängen, wieviele Piraten sich daran beteiligen und wie gut 

die Zusammenarbeit funktioniert. 

Trotz der insgesamt erfolgreichen Arbeit hatte ich mir deutlich höhere Ziele gesteckt, die ich bisher nicht erreicht habe.  

So gelang es noch noch nicht, die Piraten in der öffentlichen Wahrnehmung als relevante Kraft für die liberalen und sozialen 

Ziele der global vernetzten Welt in ein positives Licht zu rücken. Auch in Hinblick auf die kommenden Wahlkämpfe gilt es, uns 

als Vertreter der Menschen, der Bürgerinteressen und des Einzelnen aufzustellen. Wir müssen undemokratische Vorhaben wie 

TTIP und den übermächtigen Einfluss von Konzerninteressen auf Nationalstaaten, die oft die Demokratie unterwandern und 

aushöhlen geschlossen entgegen treten.  

Wir Piraten benötigen diese gemeinsame Ziele, die wir geschlossen vertreten und anstreben. Leider nutzen wir unsere vielfäl-

tigen und potenten Möglichkeiten all zu oft gegen uns selbst anstatt sie schlagkräftig für das Erreichen unsere Ziele einzuset-

zen. 

Selbst bei Themen, die regelmässig für innerparteiliche Kontroversen sorgen, sind letztendlich häufig keine Gegensätze. 

Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass gerade in den letzten Wochen einiges an Bewegung in den Bereich der Öffentlichkeitsar-

beit gekommen ist u.a. durch das Pressetreffen in Weimar. Ich bin hier sehr gespannt, ob hier am Ende ein großer Schritt in die 

richige Richtung gemacht werden kann. 

  



 

 

 Stefan 

Aufgrund hoher Arbeitsbelastung war es auch Stefan leider nicht möglich, uns bis zum Redaktionsschluss 

eine vorläufigen Rechenschaftsbericht zu überlassen. 

Der Rechenschaftsbericht von Stefan wird, wie die endgültigen Rechenschaftsberichte aller Vorstände, 

fristgerecht auf dem Portal des Bundesvorstandes veröffentlicht werden. 

 

Lothar 

Nachdem ich in den Bundesvorstand gewählt wurde, habe ich zuerst einmal viel Zeit investiert, einen 

möglichst konkreten Überblick über die finanzielle Situation der Partei zu erhalten. Dass die Situation 

nicht wirklich gut ist war schnell klar, aber für eine vernünftige Planung musste der aktuelle Stand und 

die Prognosen für Einund Ausnahmen genauer untersucht werden. Dazu wurde dann auch am 

31.07.2014 auf dem Vorstandsportal ein Bericht veröffentlicht, und Stefan und ich haben am 09.11.2014 

auf der Marina Kassel einen kurzen Vortrag dazu gehalten. 

Basierend auf diesen Daten wurde dann der Haushaltsplan für 2015 erstellt, auf der Buvo-Klausur am 

15./16.11.2015 finalisiert und schließlich auch beschlossen. Leider mussten im Vergleich zu den Vorjahren einige Einsparungen 

vorgenommen werden, aber er zeigt ehrlich, welche finanziellen Spielräume wir derzeit haben, und welche nicht. 

Der wohl zeitaufwändigste Teil meiner Arbeit im Bundesvorstand fiel auf die Erstellung des Rechenschaftsberichtes 2013. Hier 

haben wir in der Bundesverwaltung über 200 Einzelberichte der Gliederungen geprüft, gegenseitig abgeglichen, Unstimmigkei-

ten geklärt und natürlich die Schatzmeister der Gliederungen so gut es ging unterstützt. Auch wenn wir inzwischen aus den 

letzten Jahren einiges an Erfahrung mitgenommen haben, hat auch dieser Rechenschaftsbericht gezeigt, dass noch Defizite 

http://vorstand.piratenpartei.de/die-geschaeftsordnung/


 

 

 vorhanden sind. Diese versuchen wir aktuell bei der Erstellung des Rechenschaftsberichtes 2014 frühzeitige zu ver-

meiden. Der Rechenschaftsbericht 2013 der Piratenpartei Deutschland kann hier eingesehen werden  

Ein dritter Schwerpunkt meiner Arbeit im Bundesvorstand war die Transparenz der Parteifinanzen. In der Vergangenheit wur-

den nur sehr wenige Kennzahlen bei der Vorstandssitzung und sehr unregelmäßig Auswertungen veröffentlicht. Vor kurzem 

ging nun dazu die Seite finanzen.piratenpartei.de online, die tagesaktuell Daten aus dem Buchhaltungssystem erhält und dar-

stellt. Gleich zu Beginn haben sich auch einige Landesverbände und weitere Untergliederungen angeschlossen, so dass wir hier 

mit gutem Beispiel vorangehen und die Transparenz liefern, die wir von anderen auch fordern. 

Meine Reisetätigkeiten bisher als Bundesvorstand waren: 

 06.07.2014 LPT Hamburg 

 18.-20.07.2014 Klausurwochenende Dresden 

 30.08.2014 FSA in Berlin 

 31.08.2014 LPT NRW (Kleve) 

 13./14.09.2014 LPT Bayern (Regensburg) 

 19./20.09.2014 Hamburg Aufstellungsversammlung 

 10.-12.10.2014 Verwaltungstreffen Hannover 

 08./09.11.2014 Marina Kassel 

 14.-16.11.2014 Klausurwochenende Potsdam und 

LPT Berlin 

 

 29./30.11.2014 Internationales Verwaltungstreffen 

der POG in Frankfurt 

 06.01.2014 Dreikönigstreffen Erlangen 

 31.01.-01.02.2015 Düsseldorf Treffen mit Finanz-

team NRW 

 06.-08.02.2015 Klausurwochenende Kipfenberg 

 21./22.02.2015 LPT BaWü (Stuttgart) 

 06,-08.03.2015 Verwaltungstreffen Stuttgart 

 22.03.2015 Berlin Treffen mit Gordon (PShop) 

 18.04.2015 TTIP-Demo in Kassel 

 19.04.2015 LPT NRW (Gelsenkirchen) 
 

  

http://wiki.piratenpartei.de/Datei:Pr%C3%BCfbericht_Piratenpartei_2013.pdf


 

 

 Regelmässige Mumble-Termine, bei denen ich anwesend bin: 

 alle 2 Wochen Vorstandssitzung 

 jeden 1./11./21. eines Monats Schatzmeistersprechstunde 

 jeden 8./23. eines Monats Teamsitzung Beitragskonto 
 

Tägliche Arbeiten 

 Tickets und Mails 

Ich danke meinen Vorstandskollegen für die wirklich gute Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht auch an die beiden Mit-

arbeiterinnen in der Buchhaltung, die unglaubliches leisten, und die vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne die in der Bundesver-

waltung nichts laufen würde. 

Stephanie 

Nach der Wahl in den 9. Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland hatte ich im Gegensatz zu 

meinen Kollegen den Vorteil, dass ich im Vorfeld bereits einmal "BuVo-Luft" schnuppern durfte und 

mich in die Abläufe des Tagesgeschäfts nicht erst einfinden musste. 

Bei der Verteilung der Aufgabengebiete innerhalb des Vorstands habe ich folgende Geschäftsbereiche 

übernommen: 

 Mitgliederverwaltung / Support  

Hier gilt mein Dank meinem Vorgänger Sven Schomacker, der das Herz und die Seele der Mitgliederverwaltung auf Bundes-

ebene ist, sowie dem Piratenschlumpf, der Sven seit einiger Zeit bei der Administration des CRM und anderen Aufgaben unter



 

 

 stützt. Auch bei Thomas und den "Versuchskaninchen" bei dem großen Projekt einer zentralen Mitgliederbetreuung 

auf Bundesebene möchte ich mich bedanken. 

Die Mitgliederverwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem Team des zentralen Beitragskontos einzelne Landesverbände bei 

der Mahnung ausstehender Mitgliedsbeiträge unterstützt.  

Weitere Projekte die ich in diesem Geschäftsbereich angestoßen oder begleitet habe sind unter anderem 

 Die regelmäßige Veröffentlichung der Mitgliederzahlen auf vorstand.piratenpartei.de 

 Regelmäßige Mitgliederanschreiben mit Informationen zur aktuellen politischen Arbeit  

 Neue Regelungen zum Gliederungswechsel 

 Entwicklung eines Willkommenspakets für Neumitglieder (soll im Laufe des Jahres beendet sein) 

BEO (Basisentscheid) 

Das Sorgenkind der Partei bescherte nicht nur mir sondern dem ganzen Vorstand Höhen und Tiefen. Direkt nach der Wahl 

setzten wir ungeahnte Energien frei um den ersten Basisentscheid so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. Alles war 

minutiös durchgeplant, Teams organisiert, Alternativen ausgedacht und Anfang Dezember 2014 waren wir schon mitten in der 

Antragsphase. Leider mussten wir dann aber nach einer Entscheidung des Bundesschiedsgerichts den ersten Basisentscheid 

stoppen um weitere Rechtsschwierigkeiten und Anfechtungen rund um die Abstimmungsergebnisse zu verhindern.  

Nachdem nun die Landesverbände Bayern und NRW aktuell dabei sind eine Software für den BEO zu testen bin ich zuversicht-

lich, dass wir auf einem guten Weg sind unseren Mitgliedern doch noch in die Möglichkeit der Mitbestimmung zwischen den 

Parteitagen zu bieten. 

Ich möchte mich bei allen, die uns in Sachen BEO untersützt haben bedanken, vor allem Roland, meinem Assistenten für die-

sen Geschäftsbereich, so wie Kath und Tobias für die Bearbeitung unzähliger Anfragen im BEO-Backoffice-Team. 

 



 

 

 Bundes IT 

Die IT läuft Dank unserer Angestellten und einem tollen Team im Background ganz von alleine, kontinuierlich und zuverlässig. 

Hier diente ich vor allem als Ansprechpartner bei Problemen, Entscheidungen oder Datenschutzfails. 

Leider musste der Bundesvorstand im IT-Budget 2015 einige Kürzungen vornehmen, aber ich bin überzeugt, dass wir in Zu-

sammenarbeit mit den Landesverbänden eine Lösung finden werden um auch weiterhin unsere umfangreichen Dienste wie 

gewohnt anzubieten. 

Vielen Dank an alle Mitglieder der Bundes IT für Ihre Geduld, Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihren Zusammenhalt! 

PShop 

Ab Januar 2015 habe ich dann noch die Schatzmeister bei der Betreuung des PShops unterstützt und mich dort um ein Kon-

zept zur strategischen Ausrichtung des Shops als Element der Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern. 

Vielen Dank an Gordon für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, zahlreiche Stunden am Telefon und die eine oder an-

dere hitzige aber fruchtbare Debatte. 

Ich weiß, dass der PShop bei ihm in guten Händen ist und der Shop ein zuverlässiger und kompetenter Partner der Mitglieder 

und Gliederungen der Partei bei ihrer politischen Arbeit sein wird. 

Außerdem habe ich von Oktober '14 Februar '15 die Sitzungen des NSAUntersuchungsausschusses in Berlin besucht und nach 

Kräften versucht die Partei bei zahlreichen Präsenzterminen immer gut zu vertreten. 

Am Ende meines Berichts möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die hervorragende Zusammenarbeit sowohl auf 

professioneller als auch auf menschlicher Ebene bedanken. Es war mir eine Ehre und ein Privileg mit Euch Bundesvorstand zu 

sein. 



 

 

 Mark 

Als langjähriger Gensek in Bayern wurde mir der Geschäftsbereich der Mitgliederverwaltung zuer-

kannt. 

Die Mitgliederverwaltung läuft. Änderungen oder einheitliche Vorgehensweisen wurden auf den 

Verwaltungstreffen besprochen und kurzfristig umgesetzt. Mein besonderer Dank dafür gilt Sven, der 

den Großteil des Tagesgeschäfts und der Problemfälle erledigte. Seit kurzem wird er dabei durch den 

Piratenschlumpf unterstützt. Die Bearbeitung von Anfragen klappt und ich bewunderte Thomas und 

Uwe oft für ihre Geduld bei der Beantwortung der unterschiedlichen Tickets. Vielen Dank euch allen. 

Die Verwaltungssoftware läuft. Der neue CRM-Client, der während einer Testphase parallel zur Verfügung stand, wurde Ende 

März als alleinige Benutzeroberfläche für die Mitgliederverwaltung eingeführt. Für die CRM-Administration, das Bug-Tracking 

und die Zugangsverwaltung danke ich Sven und Borys ganz herzlich. Die automatische Berechnung der Stimmberechtigung 

wurde von Irmgard und Lothar komplett neu programmiert, damit kann die Stimmberechtigung nun deutlich schneller und 

fehlerfrei ermittelt werden. 

In der ersten Hälfte der Amtszeit hat der BEO einen großen Teil der Zeit eingenommen. Dazu zählte der Ausbau der Verifizie-

rungsmöglichkeiten durch Schulen von Verifizierungspiraten auf Landesebene, das Angebot der Verifizierung auf eigenen Ver-

anstaltungen, die Möglichkeit einer dezentralen Verifizierung per Postident und die Planung der eigentlichen Briefabstim-

mung. Vielen Dank an dieser Stelle an Roland, unseren BEO-Beauftragten, für seine Hilfe. Unglücklicherweise konnten wir den 

BEO vorerst nicht durchführen, da durch eine Entscheidung des Bundesschiedsgerichts eine massive Rechtsunsicherheit einge-

treten ist. 

Regelmäßige Termine im Mumble waren die Redaktionskonferenz, die BuVo-Sprechstunde sowie unser Arbeitsmumble. Nach 

Möglichkeit habe ich an Landesparteitagen und anderen Events teilgenommen. Besonders wichtig war mir dabei, mich mit 

vielen Kollegen auf Landesebene auszutauschen.  



 

 

 Die wichtigsten Termine waren im einzelnen: 

Vorstands-/Verwaltungstermine: : 

 Verwaltungstreffen, Isernhagen 

 Verwaltungstreffen, Stuttgart 

 Vewaltungstreffen Bayern, Kipfenberg 

 Marina Kassel 

 BuVo-Klausur, Dresden 

 BuVo-Klausur, Potsdam 

 BuVo-Klausur, Kipfenberg 

 International Orga Weekend, Frankfurt 

Landesparteitage: : 

 LPT NRW, Kleve 

 LPT Bayern, Regensburg 

 AV Hamburg 

 LPT Bremen 

 LPT Niedersachsen, Gifhorn 

 LPT Sachsen, Görlitz 

 LMV Berlin 

 LPT LSA, Magdeburg 

 LPT NRW, Gelsenkirchen 

 LPT BaWü, Stuttgart 

Demos: 

 Demo gegen NSA am „Dagger Complex“, 

Darmstadt 

 Demo „Freiheit statt Angst“ Berlin 

 Demo „Glücklich ohne Überwachung“, Frankfurt 

 CSDs in Nürnberg, Neu-Ulm, Regensburg 

 Mahnwache #noPegida 

 bundesweiter Anti-Drohnen-Tag: Kundgebung und 

Drachensteigen in Neumarkt 

Andere Piraten-Events: 

 Pirate Secon, München 

 Dreikönigstreffen LV Bayern, Erlangen 

 Sommerfest LV Hessen, Otzberg 

 Mitgliederversammlung PoG, Prag 

 Lesen gegen Überwachung in Neumarkt 

 



 

 

 Mir kam zugute, häufig mit Sekor eine Fahrgemeinschaft bilden zu können, sodass wir mehrere tausend Kilometer 

gemeinsam zurücklegten. Es soll Gerüchte gegeben haben, für mich gäbe es eine eigene Kontrollleuchte, die meine Abwesen-

heit signalisieren würde... 

Auf das vergangene Jahr zurückblickend freue ich mich, dass ich Teil dieses Bundesvorstands sein durfte und bedanke mich bei 

den Kollegen für die gute Zusammenarbeit. 

Michael 

Formal wurde ich als 2. stellv. GenSek gewählt, aber nachdem Mark und H3rmi das klassische GenSek-

Geschäft so sourverän im Griff haben, habe ich mich all derer Aufgaben angenommen, die irgendwie 

übrig geblieben sind, also klassische Beisitzer-Tätigkeit. Schwerpunkt am Anfang war der BEO, Aus-

schreibungen texten, FsA, Rechtsangelegenheiten, etc. Wen das im Detail interessiert, der schaut bitte 

in mein Vorstandstagebuch.  

Ab Herbst habe ich mich dann primär um die Bürgerschaftswahl in HH gekümmert. Diese Tätigkeit war 

sehr zeitintensiv, da Hamburg sich nahezu ausschließlich über RL-Sitzungen koordiniert (was bei mir zu 

hohen Reisezeiten geführt hat), und in mehrerlei Hinsicht sehr wenig effektiv. Im Späherbst kam dann die Bürgerschaftswahl 

HB und BHV dazu, wo ich zwar auch einige Tage vor Ort war, wo die Koordination jedoch primär über Mumble erfolgen konn-

te. In Bremen haben wir es geschafft, dass zentrale Verantwortung extern erledigt wurde. Ob sich das insgesamt bewährt hat, 

wird mit Kenntnis des Wahlergebnisses noch mal neu zu bewerten sein (Abgabe für diesen Text ist 2. Mai). Daneben bleibt 

noch meine traditionelle Aufgabe als Verantwortlicher für die Bundesparteitage, seitdem Florens uns verlassen hat, als alleinig 

Verantwortlicher. Hier kam als Herausforderung hinzu, einen BPT mit einem drastisch reduziertem Budget zu realisieren. Mal 

sehen, bei welchen Kosten wir dann tatsächlich landen, und welche Auswirkungen das auf die Qualität haben wird.  

Ansonsten: Ich habe meine Kandidatur mit einer Agenda (Respekt, Transparenz, innerparteilicher Umgang) verknüpft, die ich 

nur teilweise umsetzen konnte. Am Besten läuft es nach meiner Einschätzung im Bereich Transparenz: Den erwähnten Antrag 



 

 

 (innerparteiliches Pedant zum Informationsfreiheitsgesetz) haben wir gleich mal in die GO geschrieben, die Vorstands-

sitzungen sind wieder ohne wenn und aber öffentlich (wenn es nicht gerade um OMs oder Beschäftigte geht), es gibt die 

montagliche Vorstandssprechstunde, wo wir Rede und Antwort stehen. Auch respektiert der Vorstand wieder die Basis und 

hat mit dem LaVo-Veto von sich aus Macht an die Landesverbände abgegeben. Der gegenseitige Respekt ist ebenso wie der 

innerparteiliche Umgang nach wie vor nicht gut, aber es war vor Beginn unserer Amtszeit dann doch deutlich schlimmer. Von 

daher: Ich habe das selbst gesetzte Ziel nicht erreicht, aber wir haben es schon teilweise deutlich in diese Richtung geschafft.  
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