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Vorwort
Hier habe ich für euch meinen Tätigkeitsbericht in ausführlicher Form zusam-
men getragen. Nebst Zahlen und Fakten, gibt es viel zu lesen über meine Arbeit,
Eindrücke, diverse Schwierigkeiten, aber auch die Freuden des Vorsitzenden-
Daseins. Ich werde etwas über den möglicherweise erwarteten Inhalt eines Tä-
tigkeitsberichtes hinausgehen. Als Vorsitzender verstand ich meine Aufgaben
hauptsächlich darin, die Organisation, Kommunikation und Motivation im Lan-
desverband zu führen, sowie die Piraten inhaltlich aktiver werden zu lassen.
Von viel Mail- und Telefonverkehr, über lange Versammlungen und zahlreiche
Online-Treffen, bis hin zum persönlichen Flyer verteilen und Unterschriften sam-
meln war dabei alles vertreten. Ich habe zudem versucht immer als Ansprech-
partner für alle zu fungieren. Bei meinen Tätigkeiten bin ich natürlich selten
allein gewesen. Das Meiste ist ein Gesamtverdienst von zumindest dem Vor-
stand, wenn nicht sogar dem ganzen Landesverband. Ich bitte dies die ganze
Zeit zu bedenken auch wenn ich nicht nochmal explizit darauf hinweise. Wenn
ich in Wir-Form schreibe, meine ich damit meist den Vorstand (manchmal auch
den Landesverband). Vorweg: Trotz viel Lob, und auch einiger Kritik, die ich zu
vergeben habe, verzichte ich auf die Nennung von Namen im gesamten Bericht.
Hauptsächlich auch deswegen, weil ich in Danksagungen niemanden vergessen
möchte. Allen, denen ich danken möchte, habe ich das explizit mitgeteilt. Ein
großes Danke geht hier vorweg natürlich nochmal an den Landesverband insge-
samt.
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Einleitung
Die Wahl
Als ich gegen Juli 2010 von einem Piraten gefragt wurde, ob ich nicht in Betracht
ziehen würde, für die Position des Landesvorsitzenden zu kandidieren, war ich
doch ziemlich überrascht. Einerseits weil es nach meiner bis dahin einjährigen
Mitgliedschaft schon ein ziemlich krasser Sprung ins aktive Piratenleben dar-
stellt, andererseits weil ich nicht gedacht hätte, dass mein bisheriges Engagement
in Potsdam und für die Hochschulpiraten wohl doch so positiv aufgefallen ist.
Ich wusste, dass die Position viel Arbeit und Zeit kostet. Deswegen musste ich
auch eine Weile darüber nachdenken bevor ich mich dafür entschied. Immerhin
ist es schon eine weitreichende Entscheidung, die man da für ein Jahr trifft. Der
Grund warum ich mich dann definitiv dafür entschied war, dass es mir wichtig
war die Piraten und ihre Ziele voran zu bringen und ich zum damaligen Zeit-
punkt nicht abschätzen konnte wo das Potenzial in Brandenburg lag und ob es
reichen würde um erfolgreich voran zu kommen. Kurz gesagt: Es war mir wichtig
und ich wollte es deswegen lieber selbst in die Hand nehmen. Zu diesem Zeit-
punkt kannte mich über Potsdam hinaus kaum ein Pirat, was bis zum Wahltag
– abgesehen von den Wiki-Aktiven – wohl auch so blieb.

Die Stimmung und Situation in Brandenburg kannte ich bis dahin nur vom
Hörensagen. Es war aber eindeutig, dass neben den üblichen Anforderungen an
einen Vorsitzenden, vor allem viel Umgang mit Menschen und Geduld notwen-
dig sein würde. Eine Anforderung, die ich mir durchaus zutraute und die für
mich, als unbekanntere Person im Landesverband, sicher einfacher zu erfüllen
ist als für jemanden, der schon länger als Aktiver dabei ist. In meine Kandidatur
und Vorstellung flossen damals all diese Gedanken ein und ich denke es ist ein
Hauptgrund, warum ich damals gewählt wurde. Ich habe immer versucht mich
als neutrale Person zu positionieren und nicht zu polarisieren sondern einfach
vernünftige Entscheidungen zu treffen. Dass man es damit nicht jedem recht
machen, kann liegt auf der Hand. Ich bin insofern zufrieden, dass ich auf das
letzte Jahr zurückblicken kann und nichts von dem bereue, was und wie es ge-
laufen ist. Ich denke die Linie insgesamt ist die richtige geworden. Darauf kann
der kommende Vorstand nun aufbauen.

Der Anfang
Mein oberstes Ziel für diese Amtsperiode war allgemeine Harmonie zu schaffen
sowie Diskrepanzen abzubauen um ein arbeitsfähigen und gut gelaunten Lan-
desverband am Ende des Amtsjahres zu haben. Die Ausgangslage dafür war
sehr schwierig. Die Geschichte dazu will ich hier nicht mehr aufarbeiten. Was
aber die meisten nicht wissen ist, dass es die schwierigste Zeit für mich als Vor-
sitzender war. Ich stand unter gedanklichem Beschuss vieler Personen, die von
ihren Meinungen her nicht unter einen Hut zu bringen waren und dementspre-
chend musste ich unpopuläre Entscheidungen treffen. Eines hat sich bewahrhei-
tet: Ehrlich währt am längsten. Ich hatte zwar für alle ein offenes Ohr, aber
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habe am Ende eine klare Position bezogen, die aus meiner Sicht die rationells-
te war. Wenn man das schwarz-weiß Denken ablegt und objektiv mit Personen
und Situationen umgehen kann, dann wird es alles viel einfacher. Wer das dann
aber nicht kann oder nicht versteht, für den bin ich dann auch nicht das richtige
Ventil.

Zum produktiven Teil: Wir haben ziemlich stürmisch gestartet. Am Tag nach
der Wahl haben wir ein informationelles Treffen gehabt. Am 19.08.10 hatten wir
unsere erste Vorstandssitzung, die sage und schreibe 9 Stunden dauerte. Darauf-
folgende Sitzungen wurden allerdings deutlich kürzer. Es gab eben viel zu tun,
nachzuholen, zu klären und zu organisieren. Ich denke das gehört einfach dazu.
Ein bisschen verrückter Arbeitseifer war immer Teil der Piraten. Ich hoffe wir
kommen nie dahin vollkommen durch strukturierte und zeitlich exakt geplante
Sitzungen zu haben – das wäre langweilig. Insofern denke ich, haben wir da alles
richtig gemacht und hatten auch viel Unterstützung von fleißigen Piraten.

Nebst dem gab es am Anfang natürlich viel Organisatorisches. Accounts
mussten übernommen, Namen geändert oder mitgeteilt werden, und die Ein-
arbeitung in verschiedene System musste stattfinden. Die ein oder andere Do-
mainübernahme zum Beispiel hat sich dann auch etwas hingezogen, da hier
offizielle Schreiben an die bisherigen Besitzer gehen müssen. Es ist also auch
Briefe schreiben und versenden sowie telefonieren gefragt. Das mag alles trivial
und selbstverständlich klingen, nimmt in der Summe aber schon mal den größ-
ten Teil seiner Arbeitszeit ein und erfordert auch eine gewisse Gründlichkeit und
Ordentlichkeit. Das war aber alles machbar.

Logbuch
Vieles von dem was ich hier zusammentrage, habe ich über das Jahr in meinem
Logbuch im Wiki [1] notiert. Das Log selbst ist nicht vollständig. Es diente mir
selbst auch meist eher als Memo. Ich habe zum Beispiel recht schnell aufgehört
manche Treffen wie die AG-Treffen einzutragen, da hier die Anforderung an
mich selbst eher ist, immer zu wissen, was dort passiert. Einen Tätigkeitsbericht
abzugeben, der einfach alle meine Anwesenheiten aufzählt, hatte ich nie für
sinnvoll gehalten. Das hat keinen Mehrwert für irgendwen. Ich habe mir selbst
später nur noch Erinnerungen eingetragen, da ich die Zeit eher für andere Dinge
verwenden wollte. Ich denke mein Tätigkeitsbericht ist trotzdem umfangreich
genug.

Zahlen
Die folgenden Angaben sind sicher sehr ähnlich für alle Vorstandsmitglieder [2],
es ist aber trotzdem interessant sie mal gelesen zu haben.
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Mails (bearbeitet + versandt)

• Organisatorisch u. Vorstand: ca. 5100

• Landesverband: ca. 2100

• Anderes: ca. 200

• Anträge: 57

• Anfragen: 20

• Vorstandssitzungen: 18

Zeit (geschätzt)

• Gesamtaufwand: 10-30 Stunden/Woche

Das Diagramm spiegelt meinen Vorstandsalltag wieder. Man sieht, dass die
größte Zeit in Organisation fließt. Nicht unwesentlich ist der Anteil für Wege,
da man ja auch viel vor Ort sein möchte. Die Anteile sind insgesamt recht gut
gestreut, müssen aber nicht immer so sein. Ich kann mir auch vorstellten, dass
ein Vorstand selbst gar keine Zeit mit Aktionen verbringt, dafür aber umso mehr
davon organisiert.
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Aufgabenbereiche und Tätigkeiten
Ich werde im folgenden auf konkrete Tätigkeiten, Aktionen, ein paar Erlebnisse
und sonstige Erfahrungen eingehen. Ich habe dazu auch ein paar Empfehlungen
und Ausblicke eingestreut.

Die Arbeit im Vorstand
Wir haben uns im Vorstand gut verstanden und sehr freundschaftlich zusam-
mengearbeitet. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, gab es nur
wenige Konflikte, die auch meist schnell beigelegt waren. Alle haben wesentlich
zur Vorstandsarbeit beigetragen und ihr Engagement in unterschiedliche Be-
reiche investiert. Arbeitsteilung und Absprachen waren sowieso essentiell. Ich
konnte mit Allen konstruktiv arbeiten und habe dies gern getan. Die Kom-
munikation war meist von regem Mailverkehr aber auch Gesprächen z.B. bei
Versammlungen geprägt. Auch wenn es nicht immer einfach war, konnten wir
unsere gute Laune und die objektiven Diskussionen gut waren. Insgesamt bin
ich mit dem Vorstand sehr zufrieden und kann alle Mitglieder zur Wiederwahl
empfehlen. Die Rücktritte zweier Beisitzer habe ich zwar bedauert, respektiere
aber die jeweilige Notwendigkeit der Entscheidung. Ich denke es zeigt oft eine
gute Fähigkeit zur Selbstreflektion, wenn man so eine Entscheidung trifft.

Die Vorstandssitzungen haben wir zielorientiert geführt. Zu den Themen
und Anträgen haben wir uns immer vorbereitet. Als Versammlungsleiter habe
ich stets versucht, die notwendige Linie der Tagesordnung einzuhalten um einer-
seits alle Themen zu bearbeiten und voran zu kommen, aber andererseits auch
Diskussionen und Kommentare zuzulassen. Unsere Sitzungen waren immer für
alle offen. Ich hoffe die Beteiligung war immer möglich, auch wenn die Sitzun-
gen teilweise recht lang waren. Aufgrund der vielen organisatorischen Dinge,
Anfragen und Anträge, die man nur oder am besten auf der Vorstandssitzung
behandelt, hat es sich insgesamt für mich klar etabliert, weitere inhaltliche Dis-
kussionen auf andere Sitzungen zu verschieben. Solche, wie den Polit-Talk, sollte
man in Zukunft mehr pflegen.

Selbstreflektierend muss ich sagen, dass ich nicht immer ganz zufrieden war,
aber der Vorstand aus jeder Sitzung viel lernen konnte. Ich denke man sollte
über diese Sitzungen hinaus noch mehr Nähe zum Vorstand bieten oder je-
dem Pirat die Teilnahme näher bringen. Schließlich sind wir Piraten letztlich
eine freundschaftliche Gemeinschaft, die - intern zumindest - nicht hierarchisch
übereinander stehen, sondern nur unterschiedliche Aufgaben mit zugehörigen
Rechten und Pflichten bekleiden. Das sollte man niemals vergessen.

Strukturen und Gliederungen
Wir haben recht viel Zeit mit dem Aufbau notwendiger Strukturen - also wei-
terer Verbände - und der Etablierung bestehender beschäftigt. Wir versuchten
viel Wert darauf zu legen, dass die entstehenden Verbände dazu dienen die Pi-
raten in der jeweiligen Gegend als Gemeinschaft zu stabilisieren und nicht ihr
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bestehendes Engagement durch organisatorischen Mehraufwand zu ersticken.
Ich denke das ist insgesamt gut gelungen und der Weg, den wir im Land mit
den jüngsten Regionalverbänden gehen, ist der richtige. Auf Landesebene gab
es zum Austausch und zur Organisation des Öfteren Gliederungstreffen. Auf
diesen haben viele Vertreter von Gliederungen teilgenommen und über ihre ak-
tuelle Arbeit berichtet. Ich erachte das als sehr sinnvoll um die Gliederungen
zu fördern und sich gegenseitig anspornen zu lassen. Die Gliederungen haben
übers Jahr hinweg meist kontinuierlich gut gearbeitet. Besonders bei größeren
Gliederungen bin ich sehr stolz, was hier geschafft und geschaffen wurde.

Mitglieder
Ich freue mich, dass wir gerade im Laufe des letzten halben Jahres zunehmend
neue Mitglieder gewinnen konnten. Mittlerweile gibt es pro Woche in der Regel
1-2 Mitgliedsanträge. Es zeigt, dass es voran geht und dass wir präsent sind.
Natürlich muss man auch gut dafür sorgen, dass es so bleibt, also für Beteili-
gungsmöglichkeiten sorgen und sich auch um Mitglieder kümmern. Die jüngst
eingerichtete Mitgliederbetreuung ist da ein guter Schritt. Die Zusammenarbeit
mit den Mitgliedern ist auch in unserem Landesverband Hauptbestandteil unse-
rer Arbeit. Für die Brandenburger kann ich sagen, dass fast alle freundlich und
motiviert sind, und wir immer eine gute Beziehung zueinander hatten und einen
guten Umgang pflegen. Auch wenn der Prozentsatz an aktiven Mitgliedern noch
recht niedrig ist, waren die Aktiven umso aktiver.

Zusammenarbeit mit den AGs
Die AGs sind der Kern inhaltlicher Arbeit. Sie bieten das Format und die Struk-
tur um einen thematischen Schwerpunkt neu oder intensiver zu diskutieren. Die-
ser Aufgabe sind sie das vergangene Jahr gut nachgekommen. Auch die dienst-
leistenden AGs waren immer sehr fleißig und hilfsbereit. Ich habe versucht mich
in einigen AGs zu beteiligen, sowohl inhaltlich als auch manchmal nur organi-
satorisch – als Kontaktperson. Als Vorsitzender war es immer meine Aufgabe
zu wissen, was in unserem Verband passiert, und das findet man am besten in
den AGs. Die Teilnahme ist für mich selbstverständlich. Auch wenn ich natür-
lich nicht immer in jeder AG sein kann versuchte ich freie Termine für diese zu
nutzen. Sofern dann möglich, habe ich versucht durch regelmäßige Teilnahme
auch aktiv in den AGs beizutragen.

Kontakte zu anderen Verbänden
Gleich zu Beginn meiner Amtszeit hatten auch die LSAler einen Parteitag. Da
ich in Sachsen-Anhalt aufgewachsen bin und dementsprechend viel mit dem
Land verbinde, habe ich mich dahin aufgemacht um zu schauen wie es in anderen
Ländern so läuft. Dabei habe ich auch den einen oder anderen Kontakt zu
weiteren Piraten auf Bundesebene gefunden. Es ist unglaublich hilfreich sich mit
anderen über die politische Arbeit und Organisationen auszutauschen. Ich habe
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aus solchen Treffen immer viel für meinen Landesverband mitnehmen können.
Natürlich zeigt so was auch bei den anderen Verbänden immer Präsenz. Ich war
später auch bei den LSAlern um im Wahlkampf zu helfen. Ich denke das wissen
sie zu schätzen und die investierte Zeit ist es auf jeden Fall wert gewesen.

Auf Bundesebene haben wir uns meist mit Vorständen z.B. mittels der Vor-
standsmailingliste über Organisation oder Anschaffungen ausgetauscht, oder
auch Werbung für unsere eigenen Aktionen gemacht. Ansonsten war ich auch
auf jedem Bundesparteitag dabei, von denen ich immer viel mitnehmen konnte.
Ein Leben unter Piraten macht halt auch viel Spaß und es zeigt immer viel
Zusammenhalt.

Kontakte zu Vereinen
Der Mehr Demokratie e.V. [4] hat eines unserer Kernthemen als zentrales Ziel:
mehr Demokratie in das Land bringen und demokratische Beteiligungsmöglich-
keiten ausbauen. Die ersten Kontakte ergaben sich, weil der Verein eine Diskus-
sion zum Bürgerbegehren im Landtag veranstaltet hat, an der ich teilgenommen
habe. Der Verein arbeitet sehr konstruktiv und bringt viel Fachwissen und Mo-
tivation mit. Die Zusammenarbeit mit den auch meist jungen Mitgliedern ist
sehr freundschaftlich. Ich empfehle für die Zukunft einen intensiveren Kontakt
zu pflegen.

Beauftragte
Für hilfreiche und auch notwendige Aufgaben haben wir uns um Ausschrei-
bungen bemüht und meist auch Interessenten gefunden. Die Posten im Bereich
Technik, Presse, Datenschutz und mehr sind für den Vorstand und seine Arbeit
bzw. Arbeitsfähigkeit enorm wichtig. Je mehr zuverlässige Personen bestimmte
Aufgaben erfüllen, desto effizienter arbeitet der Landesverband. Arbeitsdele-
gation sollte immer ein Ziel eines jeden Vorstandes sein. Dabei ist darauf zu
achten, dass man lieber viele Leute mit wenigen aber konkreten Aufgaben be-
legt, anstatt wenige mit vielen. Darauf kann auch der kommende Vorstand gut
aufbauen.

Öffentlichkeitsarbeit und PR
Die Öffentlichkeitsarbeit empfinde ich als einen sehr wichtigen Zweig. Ich habe
mich selbst - speziell in der Zeit bevor wir einen Presseverantwortlichen hatten
- recht perfektionistisch um anstehende Pressemitteilungen auf Landesebene
gekümmert. Ich habe diese meist lektoriert und mich dann um den Versand ge-
kümmert. Der Einsatz des Presseverantwortlichen war eine große Arbeitserleich-
terung, da die Texte meist viel Konzentration und Geduld erforderten. Nebst
dem habe ich mich um die Übernahme der Accounts der sozialen Netzwerke
und deren Rücketablierung gekümmert. Von der einfachen Passwort-Änderung
bis zum Anschreiben des Anbieters war alles dabei. Die Übernahmen liefen
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bis zuletzt noch. Die Pflege der Accounts hat unser Social-Media-Beauftragter
übernommen.

Landtag
Die Arbeit auf Landesebene ist das vergangene Jahr leider zu kurz gekommen.
Ich war zwei mal im Landtag, einmal wegen der Polizeikennzeichnung und ein-
mal wegen direkter Demokratie in Brandenburg. Zumindest letzteres war sehr
interessant. Dabei lernt man auch mal die Arbeitsweise von Kollegen anderer
Parteien auf gleicher Ebene kennen. Um dort aber aktiv mitspielen zu können,
muss man regelmäßiger am Ball bleiben. Ob das für das kommende Jahr schon
möglich sein wird, muss der neue Vorstand entscheiden. Aktive Landespolitik
im Landtag ist ein umfangreiches und zeitaufwendiges Feld, das es aber nichts-
destotrotz zu erobern gilt.

Flaschenpost
Die Flaschenpost [5] ist unser wichtiges Medium um unsere Arbeit piratenintern
publik zu machen und auch um eine Art Protokoll für vergangene Aktionen zu
haben. Das Schwierige hierbei ist das Zusammentragen der notwendigen Infor-
mationen und Berichte, was wir zuerst noch selbst nebenbei gemacht haben.
Auch hierfür gibt es mittlerweile einen Verantwortlichen und seitdem läuft diese
Arbeit auch sehr flüssig.

„Offline”-Treffen
Offline-Kommunikation ist unersetzlich. Sie ist sehr informativ und schiebt die
Arbeit ungemein an. Dazu gehören z.B. reguläre Versammlungen, Aktionen oder
auch Jubiläen. Im vergangenen Jahr gab es reichlich Landestreffen, AG-Treffen,
Parteitage und weitere Veranstaltungen, die den Austausch fördern sollten.

Ich erinnere mich, dass der zweite Geburtstag des Landesverbandes in meine
Amtszeit fiel. Ein Jubiläum, dass wir mit einer schönen Geburtstagsfeier begos-
sen haben. Fernab von der politischen Arbeit zeigt sich bei so etwas immer
deutlich, wie viel guter Mensch in so einem Piraten steckt. Ich denke wir haben
eine Art ‚Teambuilding‘ wie in keiner anderen Partei. Ich fand es dabei immer
besonders gut neue Gesichter zu sehen bzw. weitere Piraten kennen zu lernen.

Ich verzichte auf die explizite Aufzählung aller Veranstaltungen an denen ich
teilgenommen habe. Ich war nicht bei allen, aber den meisten, und viel wichtiger
ist, dass ihr mich dort hoffentlich wahrgenommen habt.

Moderationen, Ämter, Sitzungen
Da ich eh auf vielen Versammlungen persönlich vor Ort war und sich im Lau-
fe eines Vorsitzenden-Daseins einiges an Sitzungserfahrung anhäuft, habe ich
des Öfteren Versammlungsämter übernommen. Ich war z.B. Wahlleiter bei der
Gründung des Regionalverbandes Südbrandenburg oder Versammlungsleiter bei
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mindestens einem Cottbuser Parteitag. Bei Vorstandssitzungen war es natürlich
selbstverständlich. Es hat mir immer Spaß gemacht und ich denke mein oft zü-
giger Stil ist den Meisten genehm. Wenn sich die Möglichkeit bietet, werde ich
solche Ämter auch in Zukunft übernehmen.

Liquid Feedback
In unserer Amtsperiode haben wir Liquid Feedback [6] auf Landesebene ein-
geführt. Ich denke es ist sehr gut gestartet. Um die Etablierung und Nutzung
muss man sich noch verschärft kümmern. Die kommenden Nutzungsbedingun-
gen werden ihr Gutes dazu beitragen. Man müsste in Zukunft vielleicht noch
mehr Anwendungsfälle auf Landesebene etablieren oder populär machen. Das
kam während unserer Zeit noch etwas zu kurz.

Interviews Nordkurier und Saar scene
Hin und wieder kamen von lokalen oder Internet-Medien Anfragen zu Interviews
[7]. Ein Studierender der Uni Potsdam bat mich auch einmal um ein Interview
als inhaltlicher Beitrag zu seiner Magisterarbeit. Bis auf Letzteres, bestand das
Interview meist aus vorgefertigten Fragen, die ich bekam und per Mail nach
bestem Wissen beantwortete. Ich hoffe, dass es zumindest etwas zur Öffentlich-
keitswirksamkeit beigetragen hat.

Andere Tätigkeiten
Nebst meiner Tätigkeiten als Vorsitzender im Landesverband, war ich ja noch
Vorsitzender der Piraten-Hochschulgruppe Potsdam und Mitglied im Stadtver-
band Potsdam.

Piraten Hochschulgruppe

Für die Hochschulgruppe [3] war ich zusammen mit einem weiteren Hochschul-
pirat hauptsächlich im Studierendenparlament der Universität Potsdam tätig.
Alle 2-3 Wochen tagte dieses höchste studentische Gremium der Uni. Die Sitzun-
gen waren sehr lang und die Themen teilweise nervenaufreibend, aber es hat sich
gelohnt. Mit nur 2 von 27 Sitzen hatten wir (diesmal ‘wir‘ = die HSG-Piraten)
dort zwar nicht viel Entscheidungsmacht, aber wir repräsentierten dort eine völ-
lig neue politische Orientierung und waren immer eine Art rationale Mitte ohne
Polarisierung. Bei der einen oder anderen wichtigen Abstimmung, haben unsere
Stimmen schon den Unterschied gemacht. Und es war zusammen mit der GAL
auch ein Antrag von uns, der die Eröffnung der Stupa-Mailingliste forderte.
Dieser wurde auch angenommen. Es sind eben die kleinen Erfolge die zählen.
Zwischendurch haben wir Präsentationen und Workshops veranstaltet. Entwe-
der um uns selbst oder unseren Liquid Feedback Uni-UseCase vorzustellen. Auch
wenn wir in dieser Amtsperiode aus Piratenmangel nicht wieder antreten konn-
ten, haben wir uns viel vorgenommen. Ein zweites mal wollen wir probieren,
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Liquid Feedback auf Uni-Ebene zu etablieren. Mittlerweile hat die HSG auch
einen neuen Vorsitzenden, der seine Aufgabe gut erledigen wird. Die Arbeit war
auf jeden Fall sinnvoll, zielführend und repräsentativ für uns Piraten.

Potsdam

Meine Aktivitäten im Stadtverband Potsdam sind mit meiner Wahl wesent-
lich zurückgegangen. Ich habe noch versucht im OB-Wahlkampf damals zu den
Treffen oder anderen Terminen anwesend zu sein, aber insgesamt hat meine
Aktivität dort leider sehr gelitten.

Aktionen
Ich habe einzelne größere Aktionen herausgepickt, um genauer zu veranschauli-
chen, wo ich piratisch produktiv und aktiv sein konnte.

Tatort Bürgerrechte
Der Tatort Bürgerrechte [8] war eine Aktion, die wir kurzfristig gegen Beginn un-
serer Amtsperiode parallel zu einem Fest der CDU in der Potsdamer Innenstadt
stattfanden ließen. Wir waren auch quasi fast direkt neben der CDU und die
meisten Passanten und Parteiangehörigen mussten an uns vorbei. Angemeldet
als Demonstration, haben wir hauptsächlich Flyer verteilt und unseren Tatort
auch mit Kreidezeichnungen und weißen Anzügen anschaulicher gemacht. Der
Sinn war die Erinnerung und bestehende Bürgerrechte und warum ihr Erhalt
so wichtig ist. Wir waren recht präsent, gerade für die CDU, die nicht sehr gut
auf uns zu sprechen war.

Frühling der Freiheit
Der Frühling der Freiheit [9] war eine Aktion, die mir persönlich sehr am Her-
zen lag, die ich organisatorisch betreut habe und an der ich mich persönlich
sehr aktiv beteiligte. Sie gefiel mir deswegen so sehr, weil sie den Menschen die
grundlegenden piratische Themen anhand aktueller Beispiele nahe brachte und
es eine sehr sympathische Aktion war. Wir haben Präsenz gezeigt und konkrete
Inhalte vermittelt ohne die Leute lange aufzuhalten. Den Menschen hat die Ak-
tionen gefallen. Blumen und Flyer sind in Kombination eben einfacher besser
zu verteilen.

Freiheit statt Angst
An der Freiheit statt Angst Demo 2010 [10] haben wir Brandenburger fleißig
teilgenommen und waren mit einigen Piraten vor Ort. Ich hatte damals mit
noch einem Piraten eine Ordneraufgabe übernommen. Da wir uns frei bewegen
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durften war es eine sehr gute Gelegenheit die gesamte Größe der Demo zu erfas-
sen. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und ich denke es hat im wahrsten Sinne
des Wortes viel bewegt.

Liederbücher
Die Liederbuch-Aktion [11] war eine der schönsten und erfolgreichsten Aktionen
im vergangenen Jahr. Gemessen an der Zahl der verteilten Bücher haben wir
bisher ungefähr ein Drittel davon abgeschlossen – da geht noch mehr! Wir haben
uns bemüht auf großer und kleiner Ebene, also sowohl über Träger als auch
eigenhändig die Bücher an die KiTa’s zu bringen. Das hat insgesamt gut geklappt
und es gibt einige Unterstützer. Allerdings muss man noch Pläne für die dünn
besiedelten Regionen machen.
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Fazit
Ich hatte ein großartiges Jahr. Nach einer Weile im Amt stellte sich für mich
irgendwann heraus, dass es nicht nur die politische Arbeit war, die mich an
den Piraten reizte, sondern auch die Gemeinschaft und Freundschaft unter den
Mitgliedern. Das Amt ist eben nicht nur eine Führungs- sondern auch eine soziale
Aufgabe. Das ist wichtig und richtig so und ich bin froh immer engen Kontakt
zu allen Piraten gehabt zu haben. Auch deswegen fuhr ich immer wieder zu
Versammlungen. Ich habe mich immer auf die Leute gefreut. Ich denke, wir
sind in Brandenburg auf einem guten und vor allem dem richtigen Weg. Vieles
liegt in den Händen des kommenden Vorstandes aber vieles müssen wir auch
einfach auf uns zukommen lassen.

Ich bin selbstverständlich offen für Kritik. Aber noch sinnvoller ist es, wenn
ihr konstruktive Kritik gleich, also im Sinne von ‚immer sofort‘ an den neuen
Vorstand heran tragt, damit dieser es gleich besser machen kann. Der ehrli-
che Weg ist immer der beste. Ich werde dem Landesverband und den Piraten
natürlich erhalten bleiben. Das letzte Jahr ist aber nun erst mal meine Hinter-
lassenschaft und ich versuche mich jetzt im kalten Norden durchzuschlagen. Ich
hoffe ihr wart mit meiner Arbeit zufrieden und könnt positiv auf die Zeit mit
mir als euren Vorsitzenden zurückblicken. Ich tue es.

Pirat
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