
Tätigkeitsbericht Jens Heidenreich Schatzmeister LVBB 2014/2015 

 

Auf dem LPT 2014.2 in Frankfurt/Oder wurde ich zum Landesschatzmeister des Landesverbandes 

Brandenburg (kurz LVBB) gewählt. 

Ich wusste die Arbeit wird umfangreich sein, da ich bereits ein knappes halbes Jahr davor im 

Verwaltungsteam die Finanzen aufbereitet und den damaligen Vorstand unterstützen konnte. Es gab 

viel zu tun und dessen war ich mir bewusst, vom vormaligen Schatzmeister gab es keine geregelte 

Übergabe, vieles musste ich mir neu erarbeiten,  recherchieren, oder hinterfragen. Es gab Unterlagen 

in Papierform, aber keinerlei elektronischen Aufzeichnungen. 

Die Arbeit als solches, das Arbeiten mit einem Ticketsystem, mit CRM und Sage, den finanziellen 

Gegebenheiten rund um das Ehrenamt des Landesschatzmeisters, das Aufbereiten der Zahlen für die 

Gliederungen, den Bund und das Erstellen der Rebe2013 und 2014 haben mir viel Spaß gemacht. Zu 

keinem Zeitpunkt konnte ich behaupten, dass die IV Anwendungen mich in meiner Arbeit nicht 

unterstützt haben. Sage und CRM lieferten zuverlässig Zahlen und sind beherrschbar. 

Persönlich spüre ich, dass ich mich dadurch weiterentwickelt habe.  

Ein kleiner Abriss meiner Täglichen Arbeit findet ihr im Logbuch: 

https://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzer:JensHeidenreich/Logbuch 

Die Arbeit innerhalb des Landesvorstands möchte ich als vorbildlich deklarieren, wir haben stets auf 

Augenhöhe kommuniziert, auch wenn wir ab und an auch einmal nicht einer  Meinung waren, wurde 

dennoch an einem Strang gezogen. Schmerzlich empfand ich die Rücktritte von Jörg und Jürgen, die 

den LaVo mit ihren Ideen bereichert  haben. 

Leider musste ich feststellen, dass dieser LaVo schon von Beginn seiner Amtszeit sich einem harschen 

Gegenwind in Form von mitunter inhaltlich kruden Tickets und Mails  stellen musste, als dass die 

eigentliche Arbeit des Vorstandes wenn nicht zum erliegen, dennoch zur gewissen Verlangsamung 

führte.  Nahezu jede Woche wurden wir mit solchen Anfragen, Unterstellungen, unwahren 

Behauptungen, die als Tatsachen verkauft  wurden, konfrontiert.  Dies führte dann dazu, dass schnell 

Unmut unter den Mitgliedern aufkam, warum denn der LaVo nicht bestimmte $Dinge tut, man sei 

doch schließlich für diese Aufgaben gewählt worden und man hätte schließlich eine Gewisse 

Erwartungshaltung zu erfüllen. Schnell musste ich feststellen, auch wenn (in dem Fall ich) genau das 

tat, was die Aufgabe war, oder sich etwas mehr engagierte und durchaus augenscheinlich positives 

Feedback erhielt, ließ das  ranten, meckern und granteln nicht lange auf sich warten. Es folgten wieder 

Tickets, Mails oder Anrufe beim Schiedsgericht.  

Fazit: 

Von daher kann ich jedem, der ein Amt im LVBB , insbesondere im LaVo ,anstreben möchte nur 

raten, es sich ganz genau zu überlegen und sich bewusst zu sein, wenn er einer bestimmten Gruppe 

von Menschen nicht gewogen ist, bzw. nicht nach „deren“ Wunsch, oder Willen handelt, sich 

ständiger mitunter unsachlichen Kritik stellen darf. Schmerzlich vermisst habe ich ein gewisse 

Diskussionskultur, oder um es einfach auszudrücken: Warum wurden die beteiligten Personen nicht 

einfach mal gefragt, die Sachverhalte kritisch analysiert, anstatt nur auf das „hören sagen“ sich zu 

verlassen? 



Auch ich vernahm anfangs die Worte: „ Lass sie/ihn doch, du weißt doch wie er/sie ist. Das hört auch 

wieder auf, gib doch nicht so viel drauf.“ 

Nein, es hörte nicht auf, es wurde immer wieder nachgelegt, egal wie unsereins reagierte. Ich möchte 

sogar behaupten, dass diese Masche Methode hat. Namen werde ich hier nicht nennen, sie sollten 

bekannt sein. 

In keinem Ehrenamt, was ich bisher bekleide, oder bekleidet habe ist mir ein dermaßen unkollegialer 

Umgang mit Mitmenschen und dem einhergehen mit dem ausbrennen von Menschen untergekommen. 

Oftmals hatte ich das Gefühl, man sucht nur nach dem Haar in der Suppe, um den anderen 

bloßzustellen, oder von den eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Somit ist es für mich nicht 

verwunderlich, dass immer mehr aktive Beteiligte das Handtuch warfen.  

An dieser Stelle sollte auch jeder einmal in sich gehen und sich fragen, warum er in diese Partei 

eingetreten ist. Um Politik zu machen, die Politische Landschaft zu gestalten, oder um zu ranten/ zu 

granteln  und auf Menschen einzuschlagen? 

Schlusswort:  

Ein Dank geht an alle Piraten, die den gesamten Landesverband und auch mich  während meiner 
Vorstandszeit uneigennützig unterstützt haben. Dazu zählen besonders  Piraten aus der 
Bundesverwaltung, die immer ein offenes Ohr für mich hatten und auch Piraten aus anderen 
Landesverbänden. 
Zudem bedanke ich mich bei meiner Frau und das nicht nur, weil sie mich mit ihrer Beauftragung im 
LVBB unterstützt hat, sondern vor allem für die viele Zeit, die wir für dieses Ehrenamt aufgebracht 
haben, schlussendlich und insbesondere  bei meinen Kindern, für ihre unendlich große Geduld. 
 

Potsdam, den 18.06.2015 

 

 


