
Vorstandssitzung vom 23. Februar 2011

Anwesend: Cedric Meury, Pat Mächler, skywalker (Gast)
Entschuldigt: Aaron Brülisauer
Ort: Petersgraben 50

Leitung: Cedric Meury
Protokoll: Pat Mächler

Beginn: 19:00

Mitteilungen

rakudave hat sich bereit erklärt, als Webmaster für unsere Sektionswebseite zu fungieren. Die
Mitglieder werden via Newsletter angefragt was sie sich auf der Website wünschen. Ced wird ein
Treffen mit rakudave initieren.
Leto, Marco und skywalker stellen sich als Kandidaten für die Vorstandswahl der baldigen PV zur
Verfügung.
Cedric steht im Kontakt mit einem Vorstandsmitglied der GLP BS und diskutiert eine mögliche
Listenverbindung für die NR-Wahlen. Das Thema soll an der PV der Sektion behandelt werden um
einen definitiven Entschluss zu fällen. Zudem wird Ced diesbezüglich noch Kontakt mit Denis Simonet
aufnehmen.
Mitglied elloco4058 wurde von Ced angefragt ob Interesse bestünde die Materialverwaltung der
Sektion zu übernehmen; die Antwort war positiv, auch wenn wenig Platz vorhanden ist. Allerdings
besteht das Material der Sektion derzeit auch lediglich aus einem "Migros-Sack".

Teilnahme NR-Wahlen

Für die Rolle als Wahlkampfleiter hat sich am Stammtisch Marco Talarico gemeldet.

Laut Schatzmeister Pascal Vizeli müssen wir 5'000 CHF aus eigenem Sack berappen, wenn wir Beiträge von
der Piratenpartei Schweiz erhalten wollten. Das wären dann bei gleichzeitiger Beteiligung von BE und ZH
Weiterhin erhält nur Bern und Zürich rund 5'500 CHF.Inwiefern ist es realistisch mit den besteheden
Strukturen 5'000 CHF aufzutreiben?Zunächst wären die Fristigkeiten zu klären. Pat wird diesbezüglich den
Schatzmeister der PPS anfragen. Der Vorstand sieht die Möglichkeit, dass dieses Geld aufgetrieben werden
könnte, jedoch ist es fraglich ob es sich nicht negativ auf ein Fundraising für die Grossratswahlen 2012
auswirken könnte.Im Weiteren wäre an der PV zu klären welche Mitglieder sich als Erstkandidierende
aufstellen würden; die Frage nach den weiteren Listenplätzen dürfte kaum wirklich grosse Diskussionen
auslösen. In diesem Zusammenhang werden die Sektionsmitglieder per Newsletter angefragt. Damit hängt
indirekt auch die Frage zusammen ob wir an den Wahlen in BS und/oder BL antreten wollen.

PV: Aktueller Stand (Cedric)

Pat stellt fest, dass nur bisherige, zahlende Mitglieder an der PV stimmen können; im Gegensatz etwa zur
PPS-PV wo man noch vor Ort den Mitgliederbeitrag begleichen kann, geht das an der kantonalen PV
nicht.Cedric erkundigt sich noch nach kantonalen Initiativen die erfolgreich zustande kamen im Hinblick auf
mögliche Parolenfassungen.



Budget 2011 (Cedric)

Die Diskussion um das Budget 2011 wird auf die nächste Sitzung vertagt.

Unterschriftensammeln für Stipendien-Initiative

Cedric informiert, dass am 21. Dezember 2010 die Piratenpartei auf der Webseite angekündigt hat, die
Stipendieninitiative zu unterstützen [1]. Dies geschah nach einem Vorstandsentscheid. Auf der Webseite des
Initativskommitees sind wir auch entsprechend als Partnerorganisation aufgelistet [2].Mit dem Unterstützen
einer Initative geht aber auch das Sammeln von Unterschriften einher, genau dafür sind wir ja eine Partei. Die
Basis kann mobilisiert werden, so dass die Initiative möglichst zu Stande kommt.Im Rahmen einer
Standaktion kann dies im Namen der Piratenpartei sein, ansonsten muss dies wohl neutral sein, um die in den
meisten Kantonen vorhandene Bewilligungspflicht zu umgehen.

Der Unterschriftenbogen findet sich hier: http://www.stipendieninitiative.ch/drupal/content/unterschriftenbogen

Pat empfiehlt die Vorstände der allfällig vorhandenen VSS-Sektion im Kanton zuvor anzuschreiben, damit
sinnige Datum+Ort gemeinsam gefunden werden können: http://www.vss-unes.ch/typo3/index.php?
id=27&L=0Die entsprechenden Sektionen verfügen auch schon über Printmaterial(Plakate, Flyer) welche sie
sicher gerne zur Verfügung stellen.

[1] http://www.piratenpartei.ch/node/537[2]
http://www.stipendieninitiative.ch/drupal/content/partnerorganisationen

Beschluss Vorstand: Im Zusammenhang mit Standaktionen der Sektion wird auch die Stipendieninitiative
beworben.

Cedric wird die skuba (Studierendenverband der Uni Basel) anschreiben im Hinblick auf mögliche
Zusammenarbeit.

Präsidententreffen

Cedric wurde von Denis Simonet ans nächste Präsidententreffen am Sonntag, 27. Februar um 20:00
eingeladen. Gibt es Wünsche, was zu besprechen wäre?

Antwort: Nein, keine besonderen Wünsche.

Wahlempfehlung

skywalker stellt die Wahlempfehlungsumfrage vor.Leider hatte niemand aus den Parteien SP und GLP
geantwortet.Die Ergebnisse, sowie mögliche Präsentationsformen werden kurz besprochen.Beschlüsse:- Es
werden keine expliziten Kandidierenden einzeln vorgestellt, sondern einfach eine vollständige Liste aller
Rückmeldungen geordnet nach Übereinstimmungsgrad- Pat erstellt eine einfache Web-Übersicht;
Gesamtliste, nach Wahlkreisen, Detailansicht je Antwort. Darin wird auch der HTML-Umfragebogen
aufgenommen.- Cedric kontaktiert nochmal SP und GLP- Es wird eine druckbare Publikation zur
Wahlumfrage erstellt (für Mitglieder, Medien und PPS) mit Aufteilung nach Wahlkreisen

Next Actions



Die Tasks werden nun im RedMine-Projektmanagement-Tool
verwaltet.https://projects.piratenpartei.ch/projects/sectionbb

Ende 20:50
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