Protokoll Kreismitgliederversammlung Westmecklenburg 2012.1 Schwerin
Piratenpartei Mecklenburg-Vorpommern Kreisverband Westmecklenburg Versammlungsraum des TGZ
Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin
Wahl der Versammlungsämter
Wahl des Versammlungsleiters
* Die Kandidatenliste ist geschlossen - Timecode 12:03 Uhr
* Kandidaten stellen sich vor
** Olaf Nensel - Timecode 12:03 Uhr
** Herbert Häußer - Timecode 12:03 Uhr
* Abstimmung - Timecode 12:03 Uhr
** Ergebnis: Olaf Nensel wurde als Versammlungsleiter **angenommen**
Wahl des Protokollanten
* Die Kandidatenliste ist geschlossen - Timecode 12:06 Uhr
* Kandidaten stellen sich vor
** Klaus Klepik - Timecode 12:06 Uhr
* Abstimmung - Timecode 12:06 Uhr
** Ergebnis: Klaus Klepik wurde einstimmig als Protokollant **angenommen**
Wahl des Wahlleiters
* Die Kandidatenliste ist geschlossen - Timecode 12:07 Uhr
* Kandidaten stellen sich vor
** Dörte Petzsch - Timecode 12:07 Uhr
* Abstimmung - Timecode 12:07 Uhr
** Ergebnis: Dörte Petzsch wurden einstimmig als Wahlleiter **angenommen**
Bestimmung der Wahlhelfer durch den Wahlleiter - Timecode 14:35 Uhr
* Bestimmt wurden: Michael Rudolph und Friedrich Smyra
Wahl der Ämter des Landesverbandes
Wahl des Vorsitzenden
* Die Kandidatenliste ist geschlossen - Timecode 15:13 Uhr
* Kandidaten stellen sich vor
** Andreas Falk vorgestellt von Rainer Priebels - Timecode 15:15 Uhr
*** Bewerbung auf der Mailingliste
*** Frage an den Kandidaten
** Maria Griepentrog - Timecode 15:19 Uhr
*** Bewerbung unter http://news.piratenpartei.de/showthread.php?tid=245551
** Frage an den Kandidaten
*** Maria Griepentrog
**** Was hast du in der Gemeindevertretung gemacht? Anträge?
***** War nur ne kleine Vertretung, es waren nur 4 Vertreter statt 6, Arbeiten war nicht gut. War in
Finanz und Bau, Jugend, Sport und Kultur. Der BM war älter und hat alles bestimmt, Gemeindevertreter
nickten nur ab. Va Zentrale Abwasserbeseitigung, Mandatsniederlegung da man nix machen konnte.
**** Was für eine BürgerIni?
***** Bei Gründung Name "Gegen überhöhte Kommunalabgaben" Gründung 2001, ab 2007 war ich
Vorsitzende, aber eher Kampf gegen den Zweckverband, für mich steht Gegener eine Ebene höher.
**** Wenig Verständnis das du von einem gewählten Amt zurückgetreten bist, hast du damit keine
Probleme?
***** Wurde gewählt, nahm das an. Merkte das keiner dahinter steht, Problem das mein Mann unter dem
Bürgermeister, selbes Problem bei einer anderen Vertreterin. Und wenn dir gesagt wird gehorsam und

Bürger kein Interesse hat, dann ist das Situation mit der ich Probleme habe. Habe da eigenen Kopf.
**** Wie spät ist es jetzt?
***** 15:27 Uhr
**** Willst du für die Piraten in den Kreistag oder in den Gemeindesrat? Und würdest du da durchhalten?
Und wie gedenkst du in dem Sinn Vertrauen für die Piraten zu gewinnen?
***** Wenn ihr mich dafür wählt ist das iO, ich bin kein Kämper, ich versuche zu Koordinieren, ich
mache das mit meinen Möglichkeiten. Ich mach das nicht nur für mich, ich mach das auch für andere.
**** Wie willst du deine kämpfende Art in deinem Fachgebiet mit dem Amt des KaVos einvernehmen
und wie viel Zeit hast du?
***** Das mit dem Abwasser kann/werde ich nicht einfach abbrechen, da gehts darum, wo werden
Entscheidungen getroffen und wo haben Bürger Mitspracherecht? Morgens stehe ich am Laptop und
Abends auch ab und an. Und gestern habe ich BuVo zugehört. Es liegt mir am Herzen was zu bewegen
und für mich am wichtigsten Bürger und Freiheitsrechte und Bürgerbeteiligung.
**** Wir haben bald 4*KVen, wo siehst du Schnittmengen mit denen und dem LaVo und wie
Verbidnungen?
***** Erste Handlung die Mitgliederdatei durchsehen wer wo sitzt und schaun damit wir mehr in die
Fläche ausstrahlen. Erstmal wichtig hier in der Region, in Schwerin, mir ist wichtig auch in die Fläche
auszustrahlen. Der Kontakt zu den anderen Verbänden wird sich finden, wir sind ja nicht so viele.
**** Deiner Meinung nach die wichtigste Entscheidung (politisch) in den letzten 14d.
***** Krieg im Nahen-Osten.
**** Hast du Interesse daran, die Tools des LaVos aktiv zu nutzen?
***** Kommt darauf an, ob die Leute, mit denen ich arbeiten will, damit arbeiten wollen.
**** GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste - Timecode 15:37 Uhr
***** Sie ist nun geschlossen
**** Welches Verhältnis hat dein Mann zur Politik.
***** Mein Mann ist mein direktes Echo, schon am Küchentisch. Und er ist nicht politisch aktiv
**** Was ist das wichtigste Ziel am Ende deiner Amtszeit?
***** Das nicht vorkommt, das Leute, wenn sie nach den Piraten gefragt werden, sie zuerst an Somalia
denken.
* Abstimmung - Timecode 15:40 Uhr
** Wahlgang ist geschlossen - Timecode 15:43 Uhr
** Es wurden 11 Stimmen abgegeben. Maria hat 8 Stimmen, Andreas hat 7 Stimmen.
** Ergebnis: Maria Griepentrog wurde mehrheitlich als Vorsitzende **gewählt**
Wahl des Stellvertreters
* Kandidaten stellen sich vor
** Robert Schiewer - Timecode 15:52 Uhr
*** Bewerbung war auf der ML
** Frage an den Kandidaten - Timecode 15:55 Uhr
*** Robert Schiewer
**** Dein wichtigstes Ziel am Ende?
***** Kontinuität, das keiner abspringt, das es am Ende läuft. Das die aktive Mitarbeit läuft und die
Verwaltung läuft
**** Wie gehst du mit Beschlüssen um, die nicht mit deiner Meinung mitgehen, aber auf anderen Ebenen
beschlossen wurden.
***** Ich habe meinungen, wo eine Mitgliederversammlungwas beschließt, mit dem ich nciht
einverstanden ist. Dann muss ich das akzeptieren und proffessionell damit umgehen. Aber ich werde
meine Meinung nicht abändern.
**** Bis 15.11.2012 wieviel Zeit hast du für die Piraten gemacht, außer Email.
***** Muss ich differenzieren, es gibt Technische, Organisatorische, Stammtischarbeit usw. Sehr sehr
viele Stunden. 1-2h am Tag auf jeden Fall
**** Kannst du dir vorstellen, auch nicht pirateneigene Methoden außzuführen, um beim Bürger
anzukommen?
***** Sehe ich sehr wichtig, bin regelmäßig bei Infotischen, wir haben Workshop in SN, wir haben viele

kleine Akzente, zB Abwasser, mal bei Gerichtssitzung teilnehmen.
***** Nachfrage: Strompreis und Gaspreisgeschicht und Schuldenstop. Hast du da aktivitäten.
***** Bis jetzt, nur bedingt. Aber denke das ist nicht nur bei mir, sondern bei allen hier in dem Gebiet.
**** Wen würdest du vorschlagen, wenn du nicht kandidieren würdest?
***** Recht einfach, würde Rainer vorschlagen. Aber auch Karsten. Gewisses Orga-Talent. Speziell bei
Rainer der viel macht und in seiner Zeitkoordination zusammenbringt
**** Wie würdest du dich selber in 3 Worten charaktisieren
***** Meinungsfest, humorvoll, kommunikativ
**** Von Arne aus dem Pad: "Stehst du weiterhin in Fragen "Spenden" für unbegrenzte Spenden
natürlicher und juristischer Personen oder hast du deinen Standpunkt dazu zwischenzeitlich verändert?
***** Stehe weiter für unbegrenzte Spendenhöhe von jur und nat Personen.
**** Akzeptierst du LQFB-Ergebnisse:
***** A) Wer stimmt ab und b) Welche rechtliche Stellung? SMV ist anders als LQFB. Ich akzeptiere
sie, sehe das aber als Trendbarometer
**** Was hällst du von Superdelegierten?
***** Wenn es Menschen sind, können die nix dafür, wenn andere sie dazu machen. Halte aber gar
nichts von.
* Die Kandidatenliste ist geschlossen - Timecode 16:11 Uhr
* Abstimmung - Timecode 16:10 Uhr - Ende der Wahl um 16:13 Uhr
** Ergebnis, 13 gültige Stimmen, 12 Ja-Stimmen 1 Enthaltung-Stimmen
** Ergebnis: Robert Schiewer wurde mehreitlich als Stellvertreter **gewählt**
## Wahl des Schatzmeisters
* Die Kandidatenliste ist geschlossen - Timecode 16:18 Uhr
* Kandidaten stellen sich vor
** Dirk Markwardt - Timecode 16:20 Uhr
** Karsten Jagau - Timecode 16:19 Uhr
** Frage an den Kandidaten
*** Dirk Markwardt
**** Warum fragt die Verkäuferin bei McD ob du hier oder wo anders essen willst?
***** Keine Ahnung
**** Wie seht ihr die Spendenfrage von vorher von Arne?
***** Ich hab keine generelle Ablehnung, muss man Einzelfälle sehen. Keine generelle Deckelung, nach
piratigen Grundsätzen, haben ja jetzt offenlegung ab 1k€.
**** Was macht ihr als Schatzis als erstes?
***** Finde ich auch, Tipps vom LaVo-Schatzi, die Erfahrung nutze und unsere Situation einsehen.
Analysieren wie der istzustand ist. Schaun das es später zu keinen Engpässen kommt.
**** Finanzen heikles Thema. Vorstellbar zusammenarbeit mit den anderen KV/LV-Schatzis für
möglichst gleiche Struktueren? Oder egal?
***** Aus meiner Erfahrung, am Anfang meist wenig Struktueren, danach verbessert sich das. Gleiches
System aber offen für Verbesserungen.
**** Aktivierung säumiger Mitglieder? Wollt ihr das mit Großspenden anders machen?
***** Großspenden habe ich schon gesagt. Aktivierung wird immer ein Problem sein, vielleicht sehen ob
man andere Wege nutzen kann Moral zu verbessern. Wir sind in einer Partei sind, wo viele MItglied
wurden, aber nie zahlen wollten. Schaun wie man mit der Mitgliedschaft umgehet, aber das ist eher eine
Sache für die Bundesebene.
**** Thema Beitragserhöhung?
***** Kann ich nicht viel sagen, wurde viel gut gesagt. Muss man sehen, was istder Grund für eine
Erhöhung, wie sind die Kosten. Muss man einzeln sehen.
**** Aus dem Internet von Arne: Welche konkreten Schritte siehst du als notwendig an, um den
Kreisverband finanziell handlungsfähig zu machen? + Gibt es grobe Vorstellungen, woraus sich ein KVHaushalt speisen soll?
***** Geld von Leuten die uns Unterstützen (Spenden) und sonst Mitgliedsbeiträge, das übliche. 3Mittel-Einholen. Nur das Einnehmen was wir Ausgeben können und anders rum.
**** Aus dem Netz: Wie steht ihr zu monatlicher Bezahlung der Mitgliedsbeiträge
***** Individuell die Kostenfrage zu entscheiden. Schaun ob eine Bank zu schaun, die weniger nimmt.

**** Wie weit habt ihr euch bis jetzt mit dem Buchungssystem der KV/LVen beschäftigt?
***** Weiß nur das es da was im Internet gibt, wo ich nicht reinkann. Technisch kein Problem da ich viel
online mache. Sonst muss man sehen wie es hier ist.
**** Diskussion mit den Kontoführungsgebühren schon öfter. Würdet ihr lieber 0cent zahlen und die
Bank handelt mit Lebensmitteln oder lieber 15cent und keine "bösen" Sachen.
***** Moralische Frage. Es gibt Gesetzte und jede Bank muss alle zugelassenen Produkte am Markt
anbieten. Wenn Bank beraten muss, auch eine Ökobank ist verpflichtet Bausparverträge zu kaufen wenn
man das will. Das ist Moral vs Finanzwesen. Lieber eine Bank die moralische Werte schätzt.
**** Aus dem Netz von Arne: Stichwort: Geldverteilung LV-KV da Mittel aus der Parteienfinanzierung
vom Bund nur auf die Länder aufgeteilt werden
***** Es muss gleich und gerecht sein, die Basis und die Schatzis müssen miteinander Arbeiten. Nicht
anhäufen. Wie Karsten sagte. Nachvollziehbar sehen, was gebraucht wird.
*** Karsten Jargau
**** Warum fragt die Verkäuferin bei McD ob du hier oder wo anders essen willst?
***** Mehrwertsteuerfrage, weil wenn drinnen anders als wenn Take-Away.
**** Wie seht ihr die Spendenfrage von vorher von Arne?
***** Finde eine Begrenzung, aber Höhe zu diskutieren sinnvoll. Aber man darf sowas nicht einplanen
(wenn großspende), das man nicht abhängig von großspendern wird. Ab einer Höhe vorsichtig sein, falls
man abhängig wird und sie wegbricht.
**** Was macht ihr als Schatzi als erstes?
***** Dem LaVo-Schatzi anfragen wie alles geht um möglichst schnell alles zum laufen zu bekommen,
abläufe etc
**** Finanzen heikles Thema. Vorstellbar zusammenarbeit mit den anderen KV/LV-Schatzis für
möglichst gleiche Struktueren? Oder egal?
***** Einheitliches im Land müssen da sein, das wenn Prüfung kommt, das wir die bestehen. Wenn jeder
Kreis was eigenes, dann Chaos. Regelmäßig eine Schätzchenrunde.
**** Aktivierung säumiger Mitglieder? Wollt ihr das mit Großspenden anders machen?
***** Wegen säumigen Zahlern, hab mir gedanken gemacht. Frage was mehr bringt, neue Leute werben
oder in der selben Zeit Leuten die Moral zu verbessern.
**** Thema Beitragserhöhung?
***** Erhöhung macht dann Sinn, wenn man weiß warum. Wenn man es mit % macht, dann heißt es das
man Einsicht in die Lohnzettel bekommt. Wenn wir was technisch brauchen, muss man sehen um
welchen Inhalt es geht und schaun wie man das finanziert.
**** Aus dem Internet von Arne: Welche konkreten Schritte siehst du als notwendig an, um den
Kreisverband finanziell handlungsfähig zu machen? + Gibt es grobe Vorstellungen, woraus sich ein KVHaushalt speisen soll?
***** Erst mal mit LV-Schatzi abklären, wieviel man von Mitgliedsbeiträgen bekommt und dann schaun
was über Spenden, wenn umsetzbar. Wie das als Kreis/Landesspende läuft. Eine Regelungsart die in
Parteien verschieden gehandhabt werden. Deswegen abklären mit Landesschatzi.
**** Hast du noch andere Posten? Probleme?
***** ...in Schwerin läuft noch über mich, separates Konto, so ca 250€ im Jahr. Sollte kein Problem sein.
**** Aus dem Netz: Wie steht ihr zu monatlicher Bezahlung der Mitgliedsbeiträge
***** Macht dann sinn, wenn nicht mehr kosten entstehen als dadurch reinkommt. Bei 48€ im Monat ist
wohl die Arbeit größer als was rauskommt. Denke also zZ sinnvoller bei der Größe jährlich oder 1/2
jährlich. Müsste man schaun, ob Landeskasse mitgeht, das Leute mit wenig Geld das monatlich bar
machen.
**** Wie weit habt ihr euch bis jetzt mit dem Buchungssystem der KV/LVen beschäftigt?
***** Bis jetzt noch nix. Deswegen zuerst fragen wie es hier ist und sich daran gewöhnen.
**** Diskussion mit den Kontoführungsgebühren schon öfter. Würdet ihr lieber 0cent zahlen und die
Bank handelt mit Lebensmitteln oder lieber 15cent und keine "bösen" Sachen.
***** Nur wenige Banken die moralische Kritieren für sich selber haben. Solche Banken wären mir
lieber, leider wechseln die auch.
**** Aus dem Netz von Arne: Stichwort: Geldverteilung LV-KV da Mittel aus der Parteienfinanzierung
vom Bund nur auf die Länder aufgeteilt werden
***** Muss jedes Land für sich machen. Für LV M-V war eine Untersetzung erst unsinnig. Nun muss
man sich mal an den Tisch setzen und schaun wie man umverteilt und ob. Muss man sehen auf welchem

Geld das Land auf jeden Fall sitzen bleibt. Ziel ist auf jeden Fall das wir als Piraten weitekommen und
nicht das der KV-WM mehr Geld bekommt als der KV-VR...
* GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste
** Antrag ohne Abstimmung angenommen. - Timecode 16:52 Uhr
* Abstimmung - Timecode 16:56 Uhr - Ende um 17:01 Uhr
** Wahlleiterin war wäherend der Wahl am Klo...
** Ergebnis, 12 gültige Stimmen. Dirk hat 4 Stimmen und Karsten hat 11 Stimmen.
** Ergebnis: Karsten Jargau wurde mehreitlich als Schatzmeister **gewählt**
# Wahl der Kassenprüfer
* Die Kandidatenliste ist geschlossen - Timecode 17:15 Uhr
* Kandidaten stellen sich vor
** Dirk Markwardt - Timecode 17:09 Uhr
** Sven Kolberg - Timecode 17:10 Uhr
** Wolfgang Britting - Timecode 17:11 Uhr
** Frage an den Kandidaten
*** Dirk Markwardt
**** Wann sind Eigenbelege gerechtfertigt?
***** Ich denke das sollte jeder machen können und jeder sollte die Chance haben sich da reinzufinden.
Infos holen und wachsen
*** Sven Kolberg
**** Wann sind Eigenbelege gerechtfertigt?
***** Auch keine Ahnung und werde lernen
*** Wolfgang Britting
**** Wann sind Eigenbelege gerechtfertigt?
***** Heißes Eisen, muss man mehrfach draufsehen und im Zweifelsfall auch das Finanzamt.
* Abstimmung - Timecode 17:15 Uhr
** Im Block wurden alle drei Kandidaten gewählt.
** Ergebnis: Dirk Markwardt, Sven Kolberg und Wolfgang Britting wurden mehreitlich als Kassenprüfer
**gewählt**

