
== Vorläufiges Protokoll LPT 2016.1 am 19.03.2016 in Potsdam (LGS) == 

<br> 

*TOP 1 - Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand 

<br> 

:* 10:21Uhr - Raoul eröffnet den Parteitag und begrüßt die Versammlung. 

<br> 

*TOP 2 - Wahl der Versammlungsleitung 

<br> 

:* Zur Versammlungsleitung werden vorgeschlagen: Raoul, Bastian 

: Gewählt zum Versammlungsleiter wird Raoul 

:* Akkreditiert 17 von 49 Stimmberechtigten, wird korrigiert auf 101 

<br> 

:* Wahl Stellvertretender Versammlungsleiter: 

:* Vorgeschlagen werden Bastian und Thomas G, die ablehnen, weiterhin Thomas Langen. 

* Gewählt zum Stellvertretenden Versammlungsleiter wird Thomas Langen. 

<br> 

:* Bastian stellt GO-Antrag auf Neu-Akkreditierung, es gibt formale Gegenrede 

:* Abstimmung, macht sich Versammlung das Ergebnis der Akkreditierung zu eigen?  

:* Ja 7 

:* Nein: 8 

: Soll durch Versammlung Akkreditierung von Thomas G. erneut überprüft werden?, 

Versammlung mehrheitlich dafür 

:* Thomas G. erhält das Wort, begründet warum er meint akkreditiert werden zu müssen 

: Abstimmung mehrheitlich dafür, damit Thomas G. akkreditiert 

:* GO-Antrag auf Neuwahl des Versammlungsleiters; formelle Gegenrede 

: Abstimmung: 8 dafür, 10 dagegen bei 1 Enthaltung, damit GO-Antrag abgelehnt. 

: Soll weiterer Stellvertreter gewählt werden, mehrheitlich beschlossen 

<br> 

* Zweiter Stellvertreter: Thomas B. stellt sich zur Verfügung und wird bei zwei Enthaltungen 

gewählt 

<br> 

*TOP 3 - Wahl der Protokollführung 

<br> 

:* Zur Protokollführung werden vorgeschlagen: Andreas, Jens  

: Mehrheit dafür, dass über beide Ämter abgestimmt wird 

* weitere Abstimmung: Beide mehrheitlich gewählt 

<br> 

*TOP 4 - Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung 

<br> 

: Laut Satzung §9(1) lädt der Landesvorstand vier Wochen vor Tagungsbeginn ein. 

: Die Ladung erfolgte am 19.02.2016. 

: Der Versammlungsleiter stellt damit die satzungsgemäße Einberufung fest. 

<br> 

*TOP 5 - Feststellung der Beschlussfähigkeit 

<br> 

: Laut Satzung §12(2) müssen für die Beschlussfähigkeit mindestens ein Zehntel der 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein. 

: Stimmberechtigt sind derzeit 50 (101) Mitglieder im Landesverband. 

: Akkrediert wurden 20 Mitglieder, damit stellt die Versammlungsleitung die 

Beschlussfähigkeit fest. 

<br> 



*TOP 6 - Beschluss über die Zulassung von Gästen 

<br> 

: Laut Satzung §11(2) kann der Parteitag Gäste zulassen. 

: Die Versammlung beschließt einstimmig Gäste zuzulassen. 

<br> 

: *TOP 7 - Beschluss über die Zulassung von Audio-, Bild- und Videoaufnahmen 

<br> 

Der Parteitag kann sich entschließen Audio-, Bild- und Videoaufnahmen zuzulassen. 

Die Versammlung beschließt mehrheitlich die Zulassung. 

<br> 

: Petrus bittet, eine Erklärung verlesen zu dürfen, was die Versammlung zulässt. 

: Bastian, GO-Antrag auf anschließende Aussprache; formale Gegenrede 

:* Dafür: 9 

:* Dagegen: 7 

:* 2 Enthaltungen 

: Antrag angenommen 

:* es folgt eine Aussprache 

<br> 

*TOP 8 - Beschluss der Tagesordnung 

<br> 

: Es liegen 3 Vorschläge zur Tagesordnung vor. 

:* TO1 - Uwe (uk) 

:* TO2 - Thomas L. (Tojol) - wird von Thomas zurückgezogen 

:* TO3 - Holger (Holger-DOS) 

<br> 

: Die Vorschläge zur Tagesordnung werden vorgestellt. 

<br> 

: GO-Antrag auf Änderung der Debatte, gibt es nicht - deshalb GO-Antrag auf Ende der 

Rednerliste, formale Gegenrede; Versammlung beschließt mehrheitlich das Ende der 

Rednerliste, noch zwei Redebeiträge zugelassen 

<br> 

:* TO-Anträge werden gegeneinander mit Wahl durch Zustimmung (Approval Voting) 

abgestimmt. 

::* TO 01 - 14 Stimmen 

::* TO 03 - 8 Stimmen 

:::* damit wird TO 01 abgestimmt  

:* dieser wird In der Einzelabstimmung mehrheitlich bestätigt. 

<br> 

: anschl. GO-Antrag auf Änderung TO 03 durch Thomas L auf Zusammenbehandlung von 

Anträgen, welche schriftlich eingereicht werden 

:* 1. SÄA 008 mit X002  

:* 2. SÄA 015 mit SÄA 020 

:* 3. GP 001 Q001 

:* 4. Q003 mit X004 

* formale Gegenrede, mehrheitlich angenommen 

<br> 

: und weiterer TO Antrag auf Änderung der TO durch Frank, keine Gegenrede, damit 

angenommen (WP 002 mit WP 003 zusammen behandeln) 

<br> 

*TOP 9 - Beschluss der Geschäftsordnung 

<br> 



: Der Parteitag 2015.1 hat eine Geschäftsordnung (GO) für Landesparteitage beschlossen, 

welche ihre Gültigkeit für folgende Parteitage behält. 

: Der Parteitag bestätigt die Anwendung für diesen Parteitag einstimmig. 

<br> 

*TOP 10 - Bericht des Landesvorstandes 

<br> 

*TOP 10.1 - Vorstellung der neuen Beauftragten-GO (Beschluss X009/2015.1 Modul 5)  

Thomas stellt die neue Beauftragten GO vor. 

:* Widerspruch erhebt sich nicht 

<br> 

*TOP 10.2 - ggf. Debatte 

::* siehe Top 10.1 

<br> 

*TOP 10.3 - Stand der Dinge: Umsetzung LPT-Beschluss X004/2015.1 

::* Die Umsetzung steht noch aus. 

<br> 

*TOP 11 - Wahl der Wahlleitung und der Wahlhelfer 

<br> 

: Zur Wahlleitung werden vorgeschlagen: Mücke 

:* Der Kandidat stellt sich kurz vor. 

* Gewählt wird in offener Abstimmung mehrheitlich gewählt:  

<br> 

: Als Wahlhelfer werden vorgeschlagen: Raimond, Mathias 

:* Die Kandidaten stellen sich kurz vor. 

:* Versammlung wünscht mehrheitlich Abstimmung über Beide zusammen  

<br> 

* Gewählt werden in offener Abstimmung und Gesamtwahl (einstimmig) Raimond und 

Mathias 

<br> 

*TOP 12 - X001 - Antrag zur Nachwahl eines Ersatzrichter 

<br> 

: Der Antrag wird durch Raoul vorgestellt. 

:* Aussprache zum Antrag; Kandidaten nicht ersichtlich 

: Der Antrag wird abgelehnt. 

<br> 

*TOP 12.1 - ggf. Ersatzschiedsrichterwahl 

:* entfällt 

<br> 

*TOP 13 - Satzungsänderungsanträge 

<br> 

*TOP 13.0 - X016 - Satzungsänderungsanträge (Änderung der Tagesordnung) 

<br> 

: Behandlung Sonstiger Antrag 016 durch die Versammlung, welcher vom Antragsteller 

vorgestellt und anschließend mehrheitlich von der Versammlung in der Abstimmung 

abgelehnt wird. 

<br> 

*TOP 13.1 - SA001 - Änderung des § 2 Mitgliedschaft 

<br> 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt. 

:* Längere Für- und Gegenrede. 



:* GO-Antrag Verfahrensfrage Bastian zur Versammlungsleitung, welche vom 

Versammlungsleiter beantwortet wird. 

:* Weitere Aussprache zum Antrag. 

:* GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (Raimond), keine Gegenrede damit 

angenommen, Rednerliste wird geschlossen 

: Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt. 

<br> 

*TOP 13.2 - SA002 - Redaktionelle Änderung des § 6 Ordnungsmaßnahmen 

<br> 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt 

: GO-Antrag auf Meinungsbild, wer kann sich vorstellen diesem Antrag zuzustimmen?, ergibt 

wenig Zustimmung 

:* Thomas zieht Antrag zurück, Bastian übernimmt 

:* anschließend Aussprache zum Antrag  

: Antrag wird von der Versammlung abgelehnt 

<br> 

:* GO-Antrag auf Unterbrechung (Holger), wird zurückgenommen. 

<br> 

*TOP 13.3 - SA003 - Erweiterung des § 6 Ordnungsmaßnahmen 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt. 

: Wird durch den Antragssteller zurückgezogen, wird nicht übernommen. 

<br> 

*TOP 13.4 - SA004 - Redaktionelle Änderung des § 10 Tagung 

<br> 

: Wird durch den Antragssteller zurückgezogen, wird nicht übernommen. 

<br> 

*TOP 13.5 - SA005 - Redaktionelle Änderung des § 11 Stimmrecht 

: Meinungsbild negativ. Antrag wird zurückgezogen, wird nicht übernommen. 

<br> 

*TOP 13.6 - SA006 - Redaktionelle Änderung des § 13 Aufgaben 

<br> 

: Antrag wird zurückgezogen, nicht übernommen.  

<br> 

*TOP 13.7 - SA007 - Änderung des § 15 Anträge und Rederecht 

<br> 

: Antragsteller stellt Antrag vor 

<br> 

:* Eröffnung der Aussprache 

: Antrag wird durch den Antragsteller zurückgezogen und nicht übernommen. 

<br> 

*TOP 13.8 - SA008 - Änderung des § 16 Wahlen 

<br> 

: Satzungsänderungsantrag wird zusammen mit X002 behandelt 

:* Antragsteller Thomas B. stellt seinen Antrag vor 

:* längere Aussprache des Für und Wider 

:* GO-Antrag auf Ende der Rednerliste (Kai), keine Gegenrede -Rednerliste wird geschlossen 

: Antrag wird zurückgezogen, nicht übernommen. 

<br> 

13:05 Uhr Unterbrechung der Versammlung bis 13.35 Uhr:  

<br> 

Die Versammlung wird um 13.41 Uhr fortgesetzt. 



<br> 

* TOP 13.8.1 - Auf Wunsch der Versammlung, sofort danach: X002 - Wirksamkeit der 

Satzungsänderung 

<br> 

: Der Antrag ist gegenstandslos, da Satzungsänderung zuvor nicht beschlossen wurde. 

<br> 

*TOP 13.9 - SA009 - Redaktionelle Änderung des § 18 Handlungsunfähigkeit 

<br> 

: Der Antrag wird vom Antragsteller zurückgezogen, nicht übernommen. 

<br> 

*TOP 13.10 - SA010 - Redaktionelle Änderung des § 21 Das Landesschiedsgericht 

<br> 

: Wird durch den Antragssteller zurückgezogen, wird nicht übernommen. 

<br> 

* TOP 13.11 - SA011 - Änderung des § 23 Arbeitsgemeinschaften 

<br> 

: Antragsteller zieht Modul 1 zurück, Modul 1 wird nicht übernommen. 

<br> 

: Der Antrag (Modul 2) wird durch den Antragsteller vorgestellt. 

:* Die Aussprache wird eröffnet, Für und Wider besprochen. 

<br> 

:* GO-Antrag: Sachantrag auf redaktionelle Änderung durch Antragsteller auf 

stimmberechtigte "Piraten"; es folgt Gegenrede. 

:* Die Versammlung ist mit großer Mehrheit dafür, dass es sich um eine redaktionelle 

Änderung handelt. Wird wie folgt geändert: "Sie hat mindestens drei stimmberechtigte 

Piraten." 

:* GO-Antrag (Meinungsbild - Andreas); Wer kann sich vorstellen dem Antrag in der 

geänderten Fassung zuzustimmen? 

:* Meinungsbild uneinheitlich 

:* anschließend Abstimmung: Versammlung wünscht mehrheitlich, dass die Änderung in den 

Antrag (wie vor) aufgenommen wird. 

:* es folgt eine Aussprache der Versammlung zum geänderten Antrag 

:* GO-Antrag auf Änderung (Schließung) der Rednerliste (Steffen), keine Gegenrede, damit 

angenommen 

:* jetzt noch drei Redebeiträge 

: Abstimmung: Der Antrag -in der geänderten Fassung- wird abgelehnt, da 2/3 Mehrheit nicht 

erreicht ist. 

:* GO-Antrag auf Feststellung der Akkreditierten (Bastian): wird mit 19 bekannt gegeben 

<br> 

*TOP 13.12 - SA012 - Änderung des Abs. 6 von § 23 Arbeitsgemeinschaften 

<br> 

: Der Antrag wird vom Antragsteller zurückgezogen, wird nicht übernommen. 

<br> 

*TOP 13.13 - SA013 - Redaktionelle Änderung des § 25 Bewerberaufstellung für die Wahlen 

zu Volksvertretungen 

<br> 

: Der Antrag wird vom Antragsteller zurückgezogen, wird nicht übernommen.. 

<br> 

*TOP 13.14 - SA014 - Redaktionelle Anpassung von § 27 Satzung und Programm 

<br> 

: Der Antrag wird vom Antragsteller zurückgezogen, wird nicht übernommen 



<br> 

*TOP 13.15 - SA015 - Änderung des § 30 Datenschutz 

<br> 

: Antragsteller stellt den Antrag vor. 

:* Eine Aussprache zum Antrag erfolgt. 

:* GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (Thomas), keine Gegenrede, damit 

angenommen. 

:* letzter Redebeitrag 

: Abstimmung:  

: zunächst über den Antrag insgesamt, mehrheitlich abgelehnt 

:*  Modul  1 - Antrag erreicht nicht die erforderliche 2/3 Mehrheit 

:*  Modul  2 - wird zurückgezogen, nicht übernommen 

:*  Modul  3 - mehrheitlich abgelehnt 

: Der Antrag ist damit abgelehnt. 

<br> 

*TOP 13.16 - SA018 - Änderung des § 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

<br> 

: Der Antrag wird vom Versammlungsleiter vorgestellt. 

:* es erfolgt eine Aussprache 

: Abstimmung: Der Antrag wird mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit angenommen. 

<br> 

: GO-Antrag auf Überprüfung der Akkreditierung (Frank) nach der erfolgten 

Satzungsänderung wird angenommen; es wird vom Schatzi mitgeteilt, dass die Anwesenden 

bezahlt haben 

<br> 

*TOP 13.17 - SA019 - Änderung "Mitglied" in "Piraten" 

<br> 

: Steffen stellt den Antrag für Geka vor, stellt GO-Antrag auf Meinungsbild wer dem Antrag 

zustimmen kann: das Meinungsbild fällt uneinheitlich, leicht positiv aus 

: GO-Antrag auf Entfernung des TO-Antrages von der Tagesordnung, keine Gegenrede, damit 

von der Tagesordnung runter genommen 

<br> 

*TOP 13.18 - SA017 - Einfügung von § 23a - Beauftragungen 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt. 

:* Es folgt eine Aussprache zum Antrag. 

: zunächst Abstimmung Modul 1a gegen 1b, Gewinner ist Modul 1b 

: es wird nunmehr über Modul 1b  in der Sache abgestimmt, dieser wird nicht angenommen. 

: Der Antrag ist damit abgelehnt. 

<br> 

*TOP 13.19 - SA020 - Streichung des § 30 der Landessatzung 

<br> 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller zurückgezogen, nicht übernommen. 

<br> 

*TOP 14 Grundsatzprogrammänderungsanträge 

<br> 

*TOP 14.1 - GP001 - Umgang mit Geflüchteten (Duplikat Q001) 

<br> 

: Der Antrag wird mit seinem Duplikat Positionspapier Q001 behandelt. 

: Der Antrag wird durch die Antragsteller vorgestellt. 

:* Es folgt eine längere Aussprache. 



: GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (Andreas), keine Gegenrede, damit 

angenommen. 

: es folgen vier weitere Redebeiträge 

: Abstimmung zunächst über GP001; Antrag erreicht die Zweidrittelmehrheit und ist damit 

angenommen 

<br> 

*TOP 14.2 - GP002 - Stringente und dauerhafte Maßnahmen gegen die Landflucht 

<br> 

* Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt. 

:* Es erfolgt eine Aussprache 

: Der Antrag erreicht die erforderliche Mehrheit und ist angenommen. 

<br> 

: Versammlungsleiter: 16:03 kurze Pause bis 16:15 Uhr (Raucherpause) 

<br> 

Um 16.16 Uhr geht es weiter. 

<br> 

*TOP 15 Wahlprogrammänderungsanträge 

<br> 

*TOP 15.1 - WP001 - Gegen die Einführung von "intelligenten Stromzählern" 

<br> 

: Der Antragsteller stellt den Antrag vor. 

:* Es erfolgt eine längere Aussprache zum Antrag. 

:* GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (Andreas), keine Gegenrede, damit 

angenommen. 

:* damit noch 7 weitere Redebeiträge 

:* Auf Vorschlag des Versammlungsleiters und mit Einverständnis des Antragstellers wird 

der Antrag redaktionell auf "Die Piraten ..." korrigiert. 

: Der Antrag wird  alsdann einstimmig   angenommen. 

<br> 

*TOP 15.2 - WP002 - Abschiebungen einschränken 

<br> 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt. 

:* Es erfolgt eine Aussprache zum Antrag. 

:* Antragsteller ändert den Antrag redaktionell wie folgt: Im ersten Satz wird statt generell 

das Wort "grundsätzlich" sowie im ersten Satz weiterhin ein Doppelpunkt nach dem Wort 

"durchzuführen" eingefügt. 

:* Die umfangreiche Aussprache zum Antrag wird fortgesetzt 

:* GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (Frank), keine Gegenrede, damit angenommen. 

:* noch 7 weitere Redebeiträge 

:* Go-Antrag auf Meinungsbild (Andreas), wer kann sich vorstellen dem (redaktionell 

geänderten) Antrag zuzustimmen, Meinungsbild leicht positiv 

:* weitere Aussprache 

:* Der Antragsteller hält sein Schlusswort. 

: Nach Neuauszählung: Der Antrag erreicht nicht die erforderliche Mehrheit und ist damit 

abgelehnt. 

<br> 

* Antrag Raimond, diesen zuvor als Wahlprogrammantrag abgelehnten Antrag sofort als 

Positionspapier abzustimmen wird mehrheitlich angenommen, und in der anschließenden 

Abstimmung dann zudem auch in der Sache mehrheitlich angenommen, damit ist der 

ursprüngliche Wahlprogrammantrag als Sonstiger Antrag angenommen. 

<br> 



:*TOP 15.3 - WP003 - Modellversuch zur Einführung eines BGE 

<br> 

: Der Antrag wird zusammen mit dem Positionspapier zum BGE behandelt, WP 002. 

:* Antragsteller (Bastian) stellt Wahlprogrammantrag zum BGE vor 

:* anschließend stellt Frank -den zusammen mit Gerhard und Andreas- erarbeiteten BGE-

Antrag vor 

:* es erfolgt eine Aussprache zu den Anträgen 

:* GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (Andreas), keine Gegenrede, damit 

angenommen. 

:* noch 5 Redebeiträge  

:* Antragsteller erhalten das Schlusswort. 

: Nun Abstimmung über den Wahlprogrammantrag zum BGE. Nach Neuauszählung: Der 

Antrag erreicht nicht die erforderliche Mehrheit. 

:* GO-Antrag auf Vertagung auf morgen (Holger), Gegenrede; es folgt Aussprache über den 

Antrag: wird mehrheitlich abgelehnt 

:* Vorschlag des Versammlungsleitung: jetzt noch Rest Wahlprogramm und Positionspapiere; 

Versammlung sieht dies überwiegend positiv 

<br> 

*TOP 15.4 - WP004 - Definition duldbaren Besitzes von Cannabis 

<br> 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt. 

:* GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (Andreas), keine Gegenrede, damit 

angenommen. 

:* zwei Redebeiträge dazu 

: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

<br> 

::*TOP 15.5 - WP005 - Bewährte Ermittlungsmethoden statt Predictive Policing 

<br> 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt. 

:* GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (Andreas), keine Gegenrede, damit 

angenommen. 

:* fünf Redebeiträge dazu 

:* es folgt das Schlusswort des Antragstellers 

: Der Antrag wird  einstimmig (bei einigen Enthaltungen) angenommen. 

<br> 

*TOP 15.6 - WP006 - Abwesenheit von Parteienvertretern in den Gremien öffentlich-

rechtlicher Medien 

<br> 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt. 

:* GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (Andreas), keine Gegenrede, damit 

angenommen. 

:* drei Redebeiträge dazu, während des Redebeitrages von  Raoul übernimmt Thomas die 

Versammlungsleitung 

:* Schlusswort des Antragsstellers erfolgt. 

: Der Antrag wird mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. 

<br> 

*TOP 16 - Positionspapiere 

<br> 

*TOP 16.1 - Q001 - Umgang mit Geflüchteten (Duplikat GP001) 

<br> 

: Der Antrag wird durch den Antragsteller vorgestellt. 



: Der Antrag wurde mit einfacher Mehrheit angenommen. 

<br> 

*TOP 16.2 - Q002 - Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) 

<br> 

: Antrag auf erneute Abstimmung. 

:* Der Antrag wird abgelehnt. 

:* Antragsteller will den Antrag in abgewandelter Form erneut einstellen. 

<br> 

* Antrag auf das Positionspapier ohne den letzten Absatz einzustellen 

<br> 

: Soll das Positionspapier behandelt werden? Versammlung: Mehrheitlich ja. 

: Der Antrag wird mit großer Mehrheit angenommen. 

<br> 

: Raimond stellt GO Antrag. Aufnahme in die Tagesordnung: Neues Positionspapier: Wir 

fordern im Sinne der Landesverfassung gleiches Wahlrecht für alle Menschen unabhängig 

von der Nationalität und Herkunft 

: Wird mehrheitlich in die TO angenommen.  

: Bei der Abstimmung in der Sache mit großer Mehrheit angenommen. 

<br> 

: Go Antrag auf Entfernung aller TO Punkte bis auf den Schlusspunkt. 

: GO Antrag wird mehrheitlich angenommen. 

<br> 

* Raoul schließt die Versammlung um 18:50 Uhr 

 
 


