
Tätigkeitsbericht 2016/2017 von Andreas Schramm, Beisitzer im KV Potsdam-

Mittelmark 
 

I. Wahl am 27.11.2016 
Am 27.11.2016 wurde ich auf der Mitgliederversammlung erneut zum Beisitzer im 

Kreisverband gewählt - Weitere Vorstandsmitglieder des Kreisverbandes in der Amtszeit  

2016/2017 

:  

Jeannette Paech, 1. Vorsitzende 

Mathias Täge, 2. Vorsitzender 

Raoul Schramm, Kassenwart 

Gerhard Luhmer, Beisitzer 

: 

II. Aufgaben im Vorstand 
Zu meinen innerhalb des Vorstandes festgelegten Aufgaben gehörte in erster Linie  

der FormalFoo (wiki-Gärtnerei, Vorbereitung Einladungen pp.) 

: 

https://wiki.piratenbrandenburg.de/Kreisverband_PM/Vorstandssitzung/2017-01-19 

: 

III. Tätigkeiten in der Amtszeit 2016/17 
Meine Aktivitäten für den Kreisverband Potsdam-Mittelmark -wie aber auch innerhalb und 

außerhalb des Landesverbandes- sind im Logbuch aufgeführt. Zur Vermeidung langatmiger 

Ausführungen verweise ich auf mein Logbuch:  

-> http://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzer:Andreas390/Logbuch 

: 

Sofern hierzu von der Mitgliederversammlung eine ausführlichere Darstellung gewünscht 

wird, gebe ich gerne darüber Auskunft. 

Der Kreisverband Potsdam-Mittelmark befindet sich weiterhin in ruhigem Fahrwasser. 

Wir halten regelmäßig monatlich gut besuchte Crewsitzungen/Stammtische und 

Vorstandssitzungen ab und haben an vielen Veranstaltungen/Infoständen teilgenommen (wie 

etwa Bad Belziger Altstadtfest, Klinkenfest in Bad Belzig, Infostände zum 01.Mai und 

Kirschblütenfest im Speckgürtel).  

: 

Die dauerhafte Finanzierung der M10 ist auch weiterhin gesichert. 

: 

Bundestagswahl 2017: 

: 

Mit großem Einsatz haben wir die Hürde zur Sammlung der notwendigen 200 

Unterstützungsunterschriften für die Direktkandidaturen in den Wahlkreisen 60 und 61 

genommen. Insbesondere Raimond und Gerhard (aber auch allen anderen 

Helfern/Unterstützern) gebührt hierfür ein ganz fettes Danke! 

: 

Negativ im Wahlkampf war der Einfluss von Außen. Wahlkampf selber konnten wir -wenn 

überhaupt- nur auf Sparflamme führen. Der Landesvorstand hat hier die Anschaffung einer 

Kosten intensiven Drohne aus Wahlkampfmitteln bezahlt, die beantragte Mitfinanzierung 

umfassender Werbung im Wahlkampf durch Zeitungsanzeigen/Plakate wurde abgelehnt. Aus 

meiner Sicht sind wir -und dies ist höflich ausgedrückt- vom Landesvorstand im Wahlkampf 

im "Regen stehen gelassen worden". Es ist absehbar, dass dies (leider) auch Auswirkungen 

auf die Ergebnisse unsere weiteren Wahlkämpfe haben wird. Gleichwohl bin ich aber guten 

Mutes, dass wir diesen negativen Einfluss von Außen durch vermehrten Einsatz im Hinblick 

auf den Wahlkampf zur Kommunalwahl 2019 weitgehend verdrängen können.  

https://wiki.piratenbrandenburg.de/Kreisverband_PM/Vorstandssitzung/2017-01-19
http://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzer:Andreas390/Logbuch


Dort werden wir dann auch -unabhängig vom Landesvorstand- über die notwendigen Mittel 

für die Finanzierung eines geilen Wahlkampfes verfügen. 

: 

IV. Danke 
Danke den Mitgliedern des Kreisvorstandes für die angenehme Zusammenarbeit 

und den Basispiraten für ihre Unterstützung. Es macht auch weiterhin Spaß mit euch! 

 

Danke an meine Familie, die es weiterhin nicht immer leicht mit mir hat. In die  

PIRATEN investierte Zeit fehlte auch 2016/2017 an anderer Stelle ;-) 

 

V. Ausblick 
Ich denke, dass wir hier im Kreisverband mit den Piraten noch viel erreichen können.   

 

Zur Kommunalwahl 2019 werden wir einen in dieser Form wahrscheinlich noch nicht 

dagewesenen, fulminanten Piraten-Wahlkampf vorbereiten und am Ende mit Fraktionsstärke 

in den Kreistag einziehen. Um dieses Ziel maßgeblich mit begleiten zu können, werde ich 

erneut für den Kreisvorstand kandidieren. 

 

14.10.2017, Andreas Schramm 

  

 
 


