
ERKLÄRUNG ZU DEN EREIGNISSEN IN UND UM DEN KREISVORSTAND TELTOW-FLÄMING

Als erstes möchte ich feststellen, dass es uns (dem Kreisvorstand) nicht gelungen ist, eine 
konstruktive, den unterschiedlichen Zeitfenstern und mobilen Möglichkeiten entsprechende 
Zusammenarbeit und eine gewisse Einigkeit nach außen bei unseren Entscheidungen und 
Planungen für den Kreisverband beizubehalten. Dabei hatten wir uns vorgenommen, es im 
Gegensatz zu manch anderen Kreisverbänden (z.B.PM) nicht zu solchen Auseinandersetzungen 
kommen zu lassen. Aber die Vorstellungen, wie  man Kreisvorstandsarbeit gestaltet, waren zu 
unterschiedlich, was Qualität und Quantität der Arbeit betraf und die Kommunikation über die 
ML TF nahm teilweise peinliche Züge an. 
In diesem Zusammenhang steht auch der Rück- und Parteiaustritt des Beisitzers Kay Drews, den 
ich erst einmal bedauere - und zugleich hinzufüge, dass ich die anonyme Mail von ihm (bzw. 
eines seiner Familienmitglieder) mit einer Rücktrittsforderung an den Kreisvorsitzenden und das 
Nachtreten im Wiki und bei Facebook (nach dem Austritt) als nicht sehr fair ansehe.
Es kann in einer ehrenamtlich organisierten, quasi Amateur-Partei nicht von uns erwartet 
werden, keine Fehler zu machen oder das Berufs- und Familienleben unter einem 
ehrenamtlichen Engagement leiden zu lassen, auch nicht im Vorstand. Es kann nicht erwartet 
werden, gleich mit jeder vorhandenen Struktur oder beschlossenen Position der Piratenpartei 
konform zu gehen, schon gar nicht als "überzeugter Pirat".
Genauso wichtig wie Transparenz und Datenschutz ist für mich die Aufstellung der Partei als 
Alternative zur etablierten Politik, basisdemokratisch und offen für Bürgerinitiativen und 
-bewegungen, die das heutige System zum Besseren verändern wollen. Weltoffen und liberal in 
Bezug auf Weltanschauungen und Religionen. Von daher finde ich den innerparteilichen Kampf 
in unserem Landesverband gegen Mitglieder, die auch mit anderen - NICHT 
rechtsextremistischen oder gewaltbereiten islamistischen oder linksextremen Gruppen - aber 
anderen, vielleicht auch systemkritischen oder auch "seltsam" erscheinenden Vereinigungen im 
Kontakt stehen, sehr bedenklich. Wir dürfen uns von anderen nicht missbrauchen lassen, aber 
wir brauchen auch keine innerparteiliche Inquisition ! Dies würde den Piraten im Wahlkampf 
nicht gut zu Gesicht stehen.
Dies soll kein Angriff sein, sondern ein Aufruf zu mehr Fairness und Toleranz - und meine 
persönliche politische Haltung.
Verlesen auf der Kreisvorstandssitzung TF vom 13.09.2012
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