
Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden  

Wir haben durchwachsene Amtsjahre hinter uns.  

Zunächst das Positive: 

Unsere Technik läuft einwandfrei und wir haben mehr Arbeitsmittel zur Verfügung als wir tatsächlich 
nutzen können. Unsere Freifunkrouter werden stark nachgefragt und wickelten über 12 TB 
Datenvolumen ab. 

Unser Blog wird angemessen nachgefragt, welches abhängig von Veranstaltungen und Berichten ist. 

Die finanzielle Situation ist stabil, dazu mehr vom Schatzmeister. Allerdings haben wir unsere 
Zusammenarbeit mit unserem größten Sponsor aufgrund nicht enden wollender Diskussionen und 
Spekulationen beenden müssen. Das bedeutete letztlich einen Einnahmeverlust für die Piratenpartei 
von über 30.000,00 EUR. Aber die Leute, die dieses Engagement so stark angegangen  sind; sie 
werden ihre Gründe haben sechs umfangreichen Sitzungen zusammengetreten und hat den 
Stadtverband weiterentwickelt.  

Als wichtige Maßnahme zählt der Beitritt zum Bündnis „Potsdam“ bekennt Farbe“. Dieses Bündnis 
bemüht sich seit über 15 Jahren erfolgreich darum, dass Potsdam eine weltoffene und tolerante 
Stadt bleibt und wehrt sich gegen die rechten Umtriebe, die in 2018 und  2019 durch andauernde 
Demos genervt haben.  

Kommunalpolitisch bringen wir aus in diversen Gruppen ein. Im Übrigen nimmt der 1. Vorsitzende 
regelmäßig an den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Potsdam teil.  

Wir haben vier Wahlen teilweise mit eigenen Kandidaten gestemmt  (OB-Wahl Potsdam, 
Kommunalwahl 2019, Europawahl 2019, Landtagswahl 2019), allerdings mit geringem Erfolg, welches 
auch auf die geringe Mitarbeit der Mitglieder zurückzuführen ist. 

Die ewige Klagerei gegen uns und unsere Vorstände hat - auch Dank eines neuen Landesvorstandes 
hat aufgehört. 

Fazit:  

Es waren mangels Mitarbeit weiterhin schwierige aber auch erfolgreiches Amtsjahre.  

  



Ich bedanke mich bei meinen Kollegen, dass sie es mit mir fast zwei Jahr lang ausgehalten haben und 
würde mich freuen, wenn die vielen politischen Aktivitäten und Angebote mehr Mitglieder zur 
Mitarbeit in 2020 bewegen würden.   

Nur eine kleine Statistik zu meinen Tätigkeiten 

675 Nightowls 
596 Sitzungen 
118 Live Radio Shows 
38 PPI-Meetings 
35 PPEU-Meetings 
56 Sitzungen der IK 
26 Tage Reisen in Deutschland 
20 Tage Reisen ins Ausland 
62 Fortbildungen 

Ich bin derzeit noch mit verschiedenen Aufgaben betraut die man meinem Blog nachlesen kann. 

https://www.piratde.de/bastians-profil-wiki-like/ 

Potsdam, den 07.12.2019  

Bastian  

1. Vorsitzender  

https://www.piratde.de/bastians-profil-wiki-like/

