Vorstandssitzung 20110725
Ced
Tue Aug 09 00:45:27 +0200 2011

Inhaltsverzeichnis
1 Vorstandssitzung vom 25. Juli 2011

1

2 Mitteilungen

2
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Abbildungsverzeichnis
1 Vorstandssitzung vom 25. Juli 2011
• Anwesend: Lukas, Daniel, Ced, Pat
• Entschuldigt: Peter
• Ort: Petersgraben 50
• Leitung: Lukas
• Protokoll: Pat
• Beginn: 19:00
• Ende:
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2 Mitteilungen
• Cedric: Ich war am 22. Juli 2011 am Präsidententreffen in Bern und möchte gerne
davon berichten.
– Cedric: Ich war letzten Freitag in Bern. Soweit ich weiss waren alle Sektionen
durch Präsis oder Vizepräsis vertreten. Es war sehr interessant und gab einen
interessanten Austausch. Insgesamt sind 3 Sachen wichtig hier als Mitteilung
festzuhalten:
∗ Einige Sektionen haben als Regel beschlossen, nach jeder Vorstandssitzung etwas auf der Website zu veröffentlichen, damit die Websites nicht
so outdated sind.
∗ Pascal Gloor hat ein SMS-Spendensystem eingerichtet, sodass man an jede Sektion spenden kann. Der Spendenservice-Anbieter erhält jeweils 5%
als Kommission. Pascal Gloor wird das per Mail noch genauer erklären,
wie dies eingerichtet werden kann.
∗ Pat soll den Banner an die PV mitnehmen.
• Pat: Hat Vorschläge bezüglich der Regulierung bezüglich der transparenten Parteifinanzen erarbeitet und unter den Schatzmeistern/GPK diskutiert unter http://ppsfinance.piratenpad.de/5 ; bezüglich der Frage den anonymen Spenden gab es unterschiedliche Ansichten. mrw hat einen Gegenantrag formuliert. Pat erklärt den
Inhalt der einzelnen Anträge.
• Lukas: Hätte jemanden der uns beim NR-Video-Projekt helfen könnte.

3 Anträge/Diskussion
3.1 Aktueller Stand Unterschriftensammlung (Cedric)
Daniel Seelhofer hat während Peters Abwesenheit die Wahlkampfleitung übernommen.
Bei wieviel Unterschriften stehen wir?
Diskussion: Derzeit haben wir 24+10+2+8 Unterschriften = 44 Unterschriften, d.h.
über ein Drittel des Soll (Minimum ist 100, 120 wären gut zur Sicherheit) Ced, Daniel
und Battist haben schon einiges gesammelt. Pat hatte ist bisher kaum zum Sammeln
gekommen. Grundsätzlich sind wir positiv eingestellt, dass wir das Ziel erreichen.

3.2 Infrastruktur: Wiki abgeschaltet (Cedric)
Wie organisieren wir uns um, nun da das Wiki abgeschaltet wurde. Eine Option: RedMine. Corvus, welcher die RedMine-Installation administriert, hat mir auch einige Features
erklärt und gezeigt.
Diskussion:
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• Cedric: Das Wiki auf wiki.piratenpartei.ch wurde abgeschaltet, weil es zuviel Wildwuchs darauf gab. Externe Kommunikation soll auf jeden Fall auf den Websites
(Drupal bzw. Wordpress jeweils) konzentriert werden. Interne Kommunikation soll
sich v.a. auf Redmine und Piratenpad konzentrieren.
• Es folgt eine Diskussion über die verschiedenen Redmine-Plugins, die derzeit zur
Verfügung gestellt werden, sowie über externe, halb-interne (Mitglieder) und interne (Vorstand) Dokumente.
• Konsens: Zur Evalation durch den Vorstand sollten mal alle Plugins eingeschaltet
werden, damit der Vorstand den Nutzen der einzelnen Tools evaluieren kann, da
dies für die Vorstandsmitglieder derzeit schwer abschätzbar ist; die Strategie soll
nach der ersten Exploration nachträglich diskutiert werden.
• Pat votiert dafür, dass Formatierungen möglichst getrennt anwendbar vom Inhalt
sein sollten (Export-Funktionen für die jeweilige Formatierung).
• Es wird weiter auch über nötige und sinnvolle Änderungen an der Website diskutiert um sie übersichtlich und aktuell für Externe und Mitglieder zu halten.

4 Varia
• Daniel: Ich denke wir sollten was ähnliches wie den “Gesellschaft 2.0Flyer für unsere
Sektion haben; da können wir dann auch anfangen lokale Themen anzusprechen.
Sowas ist auch wichtig für die Grossratswahlen 2012.
– Cedric: Stefan Degen hat für die NR-Wahlen bereits einen Kandidatenflyer
erstellt; der ist sicher erstmal das Nächste.
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