
Tatigkeitsbericht von Lutz Bommel
2. Vorsitzender im LV Brandenburg 

Am 12.07.2014 wurde ich vom Landesparteitag in Frankfurt (Oder) in den 
Landesvorstand gewahlt.

Ich war verantwortlich für die 

1) politisch/strategische Vertretung inhaltlicher Themen der Piratenpartei nach
innen und nach außen

2) Internationales – Verbindung

3) Wahlkampfkoordination

Weiter war ich stellvertretend verantwortlich für 
1) Presse/Ö A – Verbindung
2) Bund – Verbindung
2) Vorstandsfoo

Meine Dienstzeit war zunachst gepragt von der Organisation zur Wahlzulassung, 
welche nur mit Hilfe von Piraten aus anderen Bundeslandern gelang. Es gelang 
jedoch, Flügelstreitigkeiten bei Seite zu legen, und viele Helfer zu motivieren. 
Anschließend wurden Medien wie Plakate, Wahlprogramme, Flyer und eine 
Kandidatenzeitung wurden produziert. In Potsdam wurden neben Sonderplakaten 
besonders viele Zeitungen, Programme und Flyer in unermüdlichen Einsatzen 
verteilt, und ein Radioclip produziert, was ein besonders guten Wahlergebnis zur 
Folge hatte. Ich habe Presseanfragen/Termine and Kandidaten geleitet und 
geplant, Wahlprüfsteine mit beantwortet, habe Antworten für den Wahl-o-mat mit 
vorbereitet, war selbst als Kandidat bei Dreharbeiten für eine Sendung des RBB 
dabei und habe mich von Hilfeanfragen und -angeboten über 
Ü bernachtungsmöglichkeiten für Helfer und sonstiges gekümmert. Selbst der 
anfanglich fehlende Zugang zum Landeskonto konnte mit Hilfe des 
vorhergehenden LaVo wirksam überbrückt werden, so das Zahlungen für 
Druckauftrage kurzfristig ausgelöst werden konnten. Dafür noch mal mein Dank 
an den alten Vorstand, auch für die problemlose Ü bergabe und Hilfe bei der 
Einarbeitung. 
International halte ich besonderen Kontakt zu den Tschechischen Piraten, und 
habe deshalb auch einen Parteitag der Piratska Strana CZ in Prag besucht.
Nach der Wahl wurde unser Landesvorstand leider mit einer Reihe von unschönen
Klagen überzogen. Wir wurden immer wieder mit sehr unpiratischen Mitteln 
verunglimpft, stellvertretend sei hier nur der Antrag 2014-057 erwahnt, der 
jeglicher Grundlage entbehrte und im Gegenteil, der beklagte „Müll“ nachweislich 
Eigentum der Gliederung des Antragsstellers war, dessen erster Vorsitzender er 



war. whnliche Belehrungen, „Hinweise“ oder Aufforderungen wurden ab da dann 
leider haufiger an den Landesvorstand getragen, welcher diese immer geprüft 
und bearbeitet hat, obgleich man schon davon ausgehen konnte, das diese nur 
zur Diffamierung oder Beschaftigung des Landesvorstandes dienten.
An Sitzungen der PrÖ A habe ich anfanglich teilgenommen, obwohl ich zunachst 
als „inaktives“ Mitglied mein Stimmrecht verloren hatte. Leider hat sich die Arbeit 
der AG PröA, welche sich dann in AG Kom umbenannt hat immer weiter von einer
Zusammenarbeit mit dem Landesverband entfernt. Statt dem Landesverband zu 
helfen, gute Artikel für Land und Untergliederungen zu recherchieren, ist man 
lieber auf konkurrierende Seiten auf privat betriebenen Servern ausgewichen. 
Das war der Grund, warum eine weitere Unterstützung von mir nicht mehr 
angesagt war, weil ich die Interessen des Landesverbandes vertreten habe, und 
nicht die, einer AG oder einer Gruppe.
Ich habe an Treffen der PolGef teilgenommen nach dem unser PolGef 
zurückgetreten war. Besonders gut war das Realtreffen der PolGef in Kassel, auf
dessen Grundlage sich die letzte Mitgliederumfrage der Piratenpartei entwickelt 
hat.
Ich habe in diversen Gliederungen für BEO verifiziert, welcher aber mittlerweile 
ausgesetzt wurde. Ich hatte aber dadurch die Möglichkeit viele Piraten im 
Brandenburg kennenzulernen und über die Probleme mich auszutauschen. 
Leider sind einige Gliederungen nachhaltig handlungsunfahig, Gesprache wurden 
geführt, aber eine Lösung konnte leider nicht wirklich entwickelt werden. Die 
Frage ist für mich wie in Zukunft der LV wieder zu einer brauchbaren Struktur 
finden kann, die trotz Mitgliedermangel politisch arbeiten kann gerade in 
Erwartung von der Kreisgebietsreform. Auf dem letzten Landestreffen, auf denen 
ich leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert war, wurde ja auch darüber 
schon debattiert.
Selbstkritisch möchte ich anmerken, das ich nicht so viel politische Initiativen 
entwickeln konnte, wie notwendig gewesen waren. Ich bin aber auch der Ansicht, 
dass gerade Politik auch von der Basis betrieben werden muss, was leider auch 
in letzter Zeit gelitten hat.
Die Zusammenarbeit mit meinen KollegInnen im LaVo möchte ich als Konstruktiv 
und freundschaftlich bezeichnen. Ich danke allen für die gute Zusammenarbeit. 
Dem neuen LaVo wünsche ich viel Erfolg und Kraft bei der Bewaltigung der 
anstehenden Probleme. 

Lutz Bommel

alias FakeChicken69
Bad Liebenwerda, den 15. Juni 2015



Anlage:

== Juni 2015 ==
* ein paar Tickets bearbeitet
* Teilnahme PolGef-Sitzung (nicht an allen)
* Teilnahme Vorstandssitzungen
* Marina Kassel teilgenommen
* LPT teilgenommen

== Mai 2015 ==
* ein paar Tickets bearbeitet
* Teilnahme PolGef-Sitzung (nicht an allen)
* Teilnahme Vorstandssitzungen

== April 2015 ==
* ein paar Tickets bearbeitet
* Teilnahme PolGef-Sitzung (nicht an allen)
*Teilnahme Vorstandssitzungen

== Marz 2015 ==
* ein paar Tickets bearbeitet
* Teilnahme Treffen "Elsterwerda für Flüchtlinge"
* Teilnahme PolGef-Sitzung
*Teilnahme Vorstandssitzungen

== Februar 2015 ==
* ein paar Tickets bearbeitet
* Teilnahme LaVo-Sitzung
* Teilnahme am PolGef-Treffen in Kassel

== Januar 2015 ==
* ein paar Tickets bearbeitet
* Teilnahme LaVo-Sitzung
* Teilnahme PolGef-Sitzung (leider nicht mehr jede)

== Dezember 2014 ==
* ein paar Tickets bearbeitet
* Teilnahme LaVo-Sitzung
* Teilnahme PolGef-Sitzungen

== November 2014 ==
* Teilnahme an Marina Kassel 14.2
* ein paar Tickets bearbeitet
* Anfragen beantwortet
* verifiziert in Oranienburg und Gumtow (OHV und PR)
* Teilnahme Polgef-Treffen
* Teilnahme Landestreffen

== Oktober 2014 ==
* Teilnahme Schulung Verifizierung 14.10.14
* Teilnahme PolGef-Sitzung 14.10.14 ab mit Verspatung
* Teilnahme PrÖ A-Sitzung am 14.10.14
* ein paar Tickets bearbeitet



* Teilnahme HV DOS (Eisenhüttenstadt), dort BEO-verifiziert, Daten an BuVo weitergeleitet 
(Postbrief)

== September 2014 ==
* Teilnahme Redaktionskonferenz Bund
* Plakatiert
* Transporte
* Teilnahme Stammtisch KW
* Mitarbeit Ablauf Druckerzeugnisse
* Stande betreut
* Podiumsveranstaltung ev. Gymnasium Doberlug-Kirchhain
* Hilfe beim Flyern in Cb und P
* Deplakatiert
* Abschlussparty in P
* Tickets bearbeitet

== August 2014 ==
* Besuch bei Piratska Strana CZ, Prag
* Mumble AG TF
* Teilnahme an Dreharbeiten des RBB
* diverse Plakattransporte (Abholung aus Druckerei zur LGS)
* Mitarbeit an Werbespot
* Plakate im RV Süd hangen
* ein wenig Tickets im OTRS beantwortet
* Plakate aufgehangt im RV SüdBB
* Teilnahme LaVo-Sitzung
* Teilnahme an BER-Konferenz in Rangsdorf
* Abholung Landesflyer aus P9

== Juli 2014 ==
* Abarbeiten von Tickets
* Mitarbeit an Veröffentlichungen, Südblog bestückt
* Bestückung des Wahl-o-mat
* Orga abarbeiten von WPS und Podiumsanfragen
* Telefon- und Mumblekonferenzen (LaVo, TF WK, RV SüdBB)
* Vorbereitung und Leitung Wahlwerbung
* Koordinierung Ablauf UU's
* unzahlige Einzelgesprache mit Parteimitgliedern und Beantwortung entsprechend vieler 
parteiinterner Mails
* Beseitigung vieler verschiedener kleiner Probleme
* Fahrten mit Privat PKW zur LGS und in diverse Einwohnermeldeamter zwecks Beglaubigung von 
UUs
* Fahrt nach Potsdam, zwecks Ü bergabe UUs an LWL


