
Protokoll der Sitzung des Kreisvorstandes Gießen der 
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) vom 20.05.2010

Vorstandsmitglieder: Christian Oechler (Vorsitzender), Martin Simons

Gäste: Carsten T., Matthias Geining

Protokollant: Martin Simons

Ort: Christian Oechler

Zeit: 19:27Uhr bis 21:46 Uhr

Top 1o: Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Vorstand fristgerecht eingeladen worden und beschlussfähig ist. 
Christian Oechler leitet und protokolliert die Vorstandssitzung.
 
Top 2o: Vorstellung des Protokolls der letzten Vorstandssitzung
Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 29.4.2010 liegt nicht vor. Martin Simons wird es auf der 
nächsten Vorstandssitzung im Juni vorstellen.
 
Top 3o: Beschlüsse, die im Umlaufverfahren getätigt worden sind
Es liegen keine Beschlüsse vor, die im Umlaufverfahren getätigt worden sind.
 
Top 4o: Akueller Status der Projekte
Umzug der Webseite:
Nachdem durch einen Fehler auf dem VM-Server alle Kreisverbandsseiten die auf dem Server 
gehostet wurden für ca. 2 Tage offline waren, wird der Umzug der Gießener auf die Hessen IT 
pausiert.

Top 5o: Bericht des Vorstandes über den Bundesparteitag
Der Vorstand berichtet den Anwesenden über den Bundesparteitag der Piraten in Bingen. Dabei 
wird festgestellt, dass vieles chaotisch war und dass nächstes mal geeignete Regeln gefunden 
werden müssen, um GO-Antrags-Terrorismus zu unterbinden, damit sich die Piratenpartei 
programmatisch weiterentwickeln kann.

Top 6o: Aufnahme neuer Mitglieder, die einem öffentlichen Beschluss zugestimmt haben
Es liegen keine Mitgliedsanträge vor.

Top 1g: Aufnahmen neuer Mitglieder
Es liegen keine Mitgliedsanträge vor.
 
Top 7o: Motivation der Mitglieder im Kreisverband
Es wird festgestellt, dass die Motivation der Mitglieder, sich für die Partei zu engagieren, stark 
nachgelassen hat. An Parteiveranstaltungen nehmen immer die gleichen Leute teil. Zum Teil wird 
dies darauf zurück geführt, dass die Mitglieder nicht genügend über Parteiveranstaltungen 
informiert sind. Aus diesem Grund soll ein regelmäßiges Newsletter erstellt werden, welches an die 
Mitglieder des Kreisverbandes per E-Mail gesendet werden. Dazu werden die E-Mail-Adresse aus 
der Mitgliederdatenbank verwendet. Der Kreisverband Wetterau, vertreten durch Matthias Geining, 
erklärt, dass dieser die gleichen Probleme hat. Es wird verabredet, dass ein gemeinsamer Newsletter 
erstellt wird, und nur in Teilen eine Lokalisation stattfindet. Martin Simons erklärt sich bereit, 
diesen Newsletter zu initiieren.



 
Top 8o: Hessentagsplanung
Es wird von den Mitgliedern des Kreisverbandes beabsichtigt, am 2. Juni 2010 ganztags auf dem 
Hessentag in Stadtallendorf zu helfen. Es kommt die Idee auf, dort das Thema 
"Mehr direkte Demokratie" aufzugreifen. Dazu soll ein Flyer erstellt werden, der den Leuten 
bewusst machen soll, was für Mitspracherecht sie zu kontroversen Themen hätten, gäbe es mehr 
direkte Demokratie in Deutschland. Martin Simons kümmert sich um die Initiierung eines solchen 
Flyers.
 
Top 9o: Planung des nächsten Infostandes 
Da am ersten Samstag im Monat Juni (5.6.2010) sich der Kreisverband Marburg gründet und 
Gießener Piraten ermöglicht werden soll, die Gründungsveranstaltungen zu besuchen, wird der 
Termin für den Infostand auf den 12.6.2010 gelegt. Christian Oechler wird einstimmig beauftragt, 
diesen beim Ordnungsamt anzumelden.
(Beschluss: GI/2010/6/1)
 
Top 10o: Planung der Arbeitstreffen für die Kommunalwahl
Es wird festgestellt, dass langsam die politische Arbeit für die Kommunalwahl 2011 beginnen muss. 
Da die PG Kommunalwahl nichts zustande bekommt, wird beabsichtigt, einen Workshop mit den 
Piraten aus Mittelhessen zu starten. Dazu soll eine Doodle-Umfrage gestartet werden, damit ein 
gemeinsamer Termin gefunden wird. Christian Oechler erklärt sich bereit, die Doodle-Umfrage 
einzurichten und bei der Stadthallen Gießen GmbH wegen einem passenden Raum anzufragen.

Top 11o: Sonstiges 
Es wird ein Tisch für die Infostände benötigt, da die zur Zeit verwendete Bierzeltgarnitur dem 
Kreisverband Gießen nicht gehört und demnächst nicht mehr zur Verfügung steht. Der neue Tisch 
sollte zusätzlich einfacher zu transportieren sein, als eine Bierzeltgarnitur, damit diese auch in 
kleineren Autos transportiert werden kann. Matthias Tampe-Haverkock erklärt sich bereit einen zu 
besorgen und dieser dem Kreisverband zu spenden.
Von einigen Mitgliedern wird das „Unique“ nicht mehr als der geeignete Ort für die Stammtische 
angesehen. Vor einer Entscheidung zu diesem Thema sollen neue Lokalität in Gießen aus geguckt 
werden und auf der Mailingliste diskutiert werden.
 
Top 12o: Schließung der Vorstandssitzung
Christian Oechler schließt die Vorstandssitzung und leitet in den Stammtisch über.
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