
 
{{NDS:Vorlage Vorstandsprotokoll
|Vorstand                 = [[NDS:Vorstand|Landesvorstand Niedersachsen]]
|Datum                    = 2014-06-18
|Lokalität                = Telko
|Ort                      =  069 175 36 743  warten, dann 2301# bzw. sip:500@sip.piratenpartei-hessen.de
Stream                    =  http://sip.piratenpartei-hessen.de:8000/raum2301.ogg
|Beginn                   = 19:30 Uhr
|Ende                     = 
|Stream Start             = 19:34 Uhr
|Stream Ende              = 
|Anwesend                 = Kevin, Robert, Claudia, Florian, Yannic, Helena
|Abwesend                 = 
|Unentschuldigt           = 
|Beschlussfähig           = ja
|Arbeitspad               = https://niedersachsen.piratenpad.de/NDS-Vorstand-2014-06-18
|Versammlungsleitung      = Helena
|Protokollant             = Yannic
|Link letztes Protokoll   = http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Vorstand/2014-06-04 (vollständig im 
Quelltext)
|Datum letztes Protokoll  = 2014-06-04
|Letztes Protokoll        = genehmigt
|Zustimmung letztes Protokoll = Kevin, Robert, Helena, Yannic, Florian, Claudia
|Ablehnung letztes Protokoll  = 
|Enthaltung letztes Protokoll = 
|Teilnehmer               = 
|Nächster Termin          = 
|Nächster Termin-Uhrzeit  = 
|Nächster Lokalität       = 
|Nächster Ort             = 
|Finanzstatistik          = {{Hildesheim/finanzmittel | <!-- bitte nicht ändern -->
| konto                   =  125.623,20 € (Stand 18.06.)
| barkasse                =  242,49  € (Stand 18.06.)
| gesamt                  =  125.865,69 € Haggy
}}
* Links zum Nachlesen:
** Mitglieder http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Mitglieder#Statistiken
** Finanzen http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Niedersachsen/Haushalt
** Reisekostenordnung https://wiki.piratenpartei.de/Schatzmeister/Reisekostenordnung
|Mitgliederstatistik      = {{Hildesheim/mitgliederstatus | <!-- bitte nicht ändern -->
| mitglieder              = 2443 (Stand 2014-06-18, 25 weniger als letzte Sitzung) -> Großteil auf Grund der 
Mahnwelle
                                 30 noch nicht bestätigte Austritte (2.Bestätigung fehlt noch)
| bezahlt                 = 680 (Stand 2014-06-18, 23 mehr als letzte Sitzung)
| schwebend               = 14(Stand 2014-06-18) Haggy
}}

|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Feuerwehr
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  =
Hildesheim Datenpanne (Kevin)
}}
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|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Datenschutz/Transparenz
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = Es gab eine Datenschutzpanne im KV Hildesheim (E-Mail-Adressen wurden per CC 
verschickt). Mit den Beteiligten wurde die Sache aufgearbeitet, DSB war involviert. (Kevin)

}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Vernetzung extern
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = 
- TeamPolGF: Weiterhin mangelnde Beteiligung anderer PolGFs, daher wenig zu vermelden
- Sonntag (22.06.) Präsenzgrillen von BuVo-Kandidaten in Hamburg ( 
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2014.2/Grillen ) (Yannic) Auch via Stream zu sehen sowie 
Fragen auf Entfernung zu stellen (Kevin)
- Marina Bund fand nicht statt
}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = interne Kommunikation
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = keine Besonderen Vorkommnisse (Helena)
}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Mitgliederbeteiligung
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = 
Märzumfrage: statistische Auswertung wird morgen fertig! \o/ 1. Version war mathematisch fehlerhaft, 2. 
Version nur noch minimal, morgen abend soll fertige Version da sein.
Mögliche Umfrage in kommenden Wochen? SG Umfrage bietet sich an die Umfrage mitzugestalten. 
Zeitplan: Nach BPT. Mumbletreffen kommenden Mittwoch zur Themensammlung Umfrage (Kevin)
}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = IT
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = Andreas muss ab August die Koordination der AG Technik abgeben, Benjamin steht als 
nachfolger zur Verfügung

}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Rechtsangelegenheiten
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = Bericht der Schlichter bezüglich der Mailingliste LV-P-K liegt vor. -> Besprechung unter 
Sonstiges (Helena)
}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = LGS
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = 
}}

|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Finanzen
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  =

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2014.2/Grillen


- Rechenschaftsbericht für das Land ist vollendet \o/
- Schatzmeistermumble: So etwas wie Krautreporter darf rechtlich gesehen vom LV unterstützt werden
}}
[20:00]
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Mitgliederbetreuung
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = Ausweise an alle neuen Mitglieder verschickt, noch 240 (alte)Ausweise bei Uwe, wo 
Anschrift noch ermittelt werden muß
266 ohne gültige Mailaddi, davon 71 auch keine Postadresse, insgesamt 163 ohne Postadresse
1763 Mitglieder haben noch Beitragsrückstände in Höhe von 174.499,00 Euro
Alle KV erhalten aktuelle Mitgliederliste(PGP Schlüssel wäre hilfreich), zur Prüfung der offenen Beiträge
2. Mahnlauf ab 26.06.(wurde gewartet da noch 1.Mahnlauf abgearbeitet werden mußte)
SV Braunschweig und KV Hildesheim erhalten auch Daten, sind aber für nächste Mahnstufe selbst 
verantwortlich (Claudia )
Frage: Wie kann Mitglied keine Postadresse haben?
Nicht richtig angegeben/unleserlich
Mitglieder ohne Postadresse werden versucht per Mail zu erreichen. Mitglieder ohne Mail-/Postadresse 
werden an KVs gegeben um evtl direkten Kontakt zu nutzen. 
}} 

|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Sekretariat
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = 
}} 

|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = politische AGs/politische Bildung
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  =
- Vorbereitung Einladung SBC (Yannic)
}}

|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = ÖA
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = 
- Selbstauskunftsformular weiterhin in Arbeit (Ersteller war im Ausland)
- akuter Personalmangel (Kevin)
}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Gliederungen
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = KV Peine - nichts neues. KV Holzminden recherchiert - sind wieder Handlungsfähig. KV 
Helmstedt Kontakt aufgenommen - Noch keine Antwort bekommen. (Robert) KV Osterode anfragen ob 
noch aktiv.
Zwischendurch KV VOR-Thema abgehandelt (siehe Sonstiges)

}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Kommunalpiraten
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = Aktuell wenig. Kommunaltreff Düsseldorf steht an. (Robert)



[20:21]

}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Wahlkampf
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = aktuell nichts (Florian)
}}
|Geschäftsbereich-Bericht           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = sonstiges
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Bericht  = Kalender bezüglich Datenschutzterminen steht soweit. Aktuell fehlt der Input der 
Datenschutzbeauftragten. Bisher haben erst 2 geantwortet.(Saarland und RLP)
Aktuell noch das Programm aus dem PDF ins E-pub umgewandelt bzw. nach Datencrash am neu 
aufsetzten. (Florian)
}}

|BerichtVorsitz           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Vorsitzender
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Name     = Kevin Price
| Bericht  =
5 Deko-Zelte liegen in Bissendorf, Zustand anscheinend O.K.
}}

|BerichtStell             = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Stellvertretende Vorsitzende
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Name     = Helena Schmidt
| Bericht  = 
}}

|BerichtSchatz            = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Schatzmeister
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Name     = Matthias Hackbarth
| Bericht  =
}}

|GenSek                   = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Generalsekretärin
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Name     = Claudia Schumann
| Bericht  = 
}}

|PolGf                    = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Politischer Geschäftsführer
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Name     = Yannic Peper
| Bericht  =
- Urlaub
- Ankündigung: Mitte Juli wieder durch Prüfungen
}}



|BerichtBeisitz           = {{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Beisitzer
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Name     = Robert Geislinger
| Bericht  = s.o.
}}

{{NDS:Vorlage Vorstandsbericht
| Funktion = Beisitzer
| Vorstand = LaVo NDS 2014
| Name     = Florian Lang
| Bericht  = s.o. ansonsten die letzte Woche krank flach gelegen und an der a(BPT) Orga beteiligt. Bis 
zum BPT am besten per Telefon oder Twitter erreichbar
}}

|Anträge                  =
{{Beschlussbaustein Nds
|Ticket        = 
|Titel         = Ermäßigungen Nein = 
|Antragsteller = 0
|Text          = 
|Datum         = 
|Dafür         = 
|Dagegen       = 
|Enthaltung    =
|Ergebnis      = angenommen/nicht angenommen
|Zuständig     = MV
|Nummer        = -keine-
|Zusatzinfo    = 
}}

{{Beschlussbaustein Nds
|Ticket        = 
|Titel         = Mitgliedsaufnahmen (ohne KV) Nein
|Antragsteller = 0
|Text          = l
|Datum         = 
|Dafür         = 
|Dagegen       = 
|Enthaltung    = 
|Ergebnis      = angenommen/ nicht angenommen
|Zuständig     = MV
|Nummer        = -keine-
|Zusatzinfo    = 
}}

{{Beschlussbaustein Nds
|Ticket        =https://ticket.piraten-nds.de/issues/20357
|Titel         =Landesprogramm des LV NDS als epub bereitstellen
|Antragsteller =
|Text          =  
|Datum         = 
|Dafür         = Florian Kevin, Helena, Robert,Claudia, Yannic

https://ticket.piraten-nds.de/issues/20357


|Dagegen       =
|Enthaltung    = Haggy
|Ergebnis      = angenommen
|Zuständig     = Florian
|Nummer        =
|Zusatzinfo    =
}}

[20:35]
{{Beschlussbaustein Nds
|Ticket        =https://ticket.piraten-nds.de/issues/20429
|Titel         =Unterstützung von krautreporter.de -GRUNDSATZENTSCHEIDUNG- gem 33
|Antragsteller =
|Text          =  
|Datum         = 
|Dafür         = 
|Dagegen       = 
|Enthaltung    = 
|Ergebnis      = nichtbehandlung
|Zuständig     = 
|Nummer        =
|Zusatzinfo    = Grundsatzfrage wurde durch Haggy geklärt
}}

===Umlaufbeschlüsse ===

Behandlung in heutiger Sitzung
Ja Haggy Claudia Florian
Nein Kevin Robert
Enthaltung Yannic, Helena

{{Beschlussbaustein Nds
|Ticket        = https://ticket.piraten-nds.de/issues/20519
|Titel         = Finanzielle Beteiligung an der Teilnahme der Piratenpartei an der FsA 2014
|Antragsteller = Sandra Zecchino
|Text          =  
|Datum         = 
|Dafür         = Haggy, Helena, Yannic, Robert
|Dagegen       = Florian, Claudia, Kevin
|Enthaltung    = 
|Ergebnis      = angenommen
|Zuständig     = Helena
|Nummer        = 
|Zusatzinfo    = falls Ablehnung: mit Bitte den Antrag korrekt neu zu stellen, falls Annahme: Genaue 
Summe separat beschließen
}}
Tickets aus dem letzten Jahr:
https://ticket.piraten-nds.de/issues/14724
https://ticket.piraten-nds.de/issues/14718

{{Beschlussbaustein Nds
|Ticket        =https://ticket.piraten-nds.de/issues/
|Titel         =
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|Antragsteller =
|Text          =  
|Datum         = 
|Dafür         = 
|Dagegen       = 
|Enthaltung    = 
|Ergebnis      = 
|Zuständig     = 
|Nummer        = 
|Zusatzinfo    = 
}}

{{Beschlussbaustein Nds
|Ticket        =https://ticket.piraten-nds.de/issues/
|Titel         =
|Antragsteller =
|Text          =  
|Datum         = 
|Dafür         = 
|Dagegen       =
|Enthaltung    =
|Ergebnis      =
|Zuständig     =
|Nummer        = 
|Zusatzinfo    = 
}}
[21:00]
|Sonstiges                = NÖ-Teil ist zu finden unter
https://niedersachsen.piratenpad.de/NDS-Vorstand-2014-06-18-geschlossen 

Zur Besprechung:

• LV-P-K-Schlichtung; Schlichtungsbericht liegt vor: Mailinglistenarchiv wurde durchgelesen.

Hallo zusammen,

wir - Arne Hattendorf und ich - haben uns das von Andreas Laas am 24.05.2014
zugesandte Archiv der Mailingliste mit der Kennung "[Lv-p-k]" angesehen und
auf Anhaltspunkte, nach denen die Mailingliste zum "Klüngeln" verwendet
wurde, überprüft.
Das Archiv enthält 109 Mails von etwa einem Duzend Abonnenten - überwiegend
mit der bundesweiten Pressearbeit der Piratenpartei beschäftigten Piraten.
Die ersten Mails enthalten die üblichen Vorstellungstexte der Mitglieder.
Dann folgen Mails mit Beiträgen, die überwiegend die Pressearbeit im Bund
betreffen. Im Laufe der Zeit ist der Mailverkehr ziemlich eingeschlafen,
dreiviertel der Mails stammen aus dem Juni 2012.
An wenigen Stellen werden allerdings private Meinungen (ohne irgendeinen
Bezug auf Nds.) offen geäußert, die evtl. so auf einer öffentlichen Liste
nicht geäußert würden. Die Nutzer vertrauen offensichtlich darauf, dass das
Archiv nur Mitgliedern zugänglich ist.
Wir wären - falls gewünscht - bereit, eine Erklärung an Eides statt
abzugeben, dass in dem übersandten Archiv kein Hinweis auf Klüngel zu
Ungunsten des LV Nds. zu finden war.
Wir empfehlen das Löschen des Archivs ohne weitere Einsichtnahme.

https://niedersachsen.piratenpad.de/NDS-Vorstand-2014-06-18-geschlossen
https://ticket.piraten-nds.de/issues/


Wir empfehlen weiterhin eine explizite Regelung, wer wann und warum Zugang
zu den Archiven geschlossener Mailinglisten hat, so wie die Aufnahme dieser
Information an geeigneter Stelle in die DSE.
Für das Entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns.
Beste Grüße
Stefan Körner

Ergebnis wird öffentlich kommuniziert. Helena kümmert sich

• Nächste Präsenz-LaVo-Sitzung 2 Bewerbungen liegen vor: Hamburg und Hameln

Hamburg ( https://ticket.piraten-nds.de/issues/20337 ): Helena, Yannic, Florian, Robert
Hameln ( https://ticket.piraten-nds.de/issues/20351 ): Kevin, Claudia, Haggy, Florian, Robert

• KV Osterholz, Rotenburg , Verden? keine Unterlagen über Verschmelzung, (Auflösung, 
Gründungsversammlung, Satzung) laut Uwe -> Ole hat Protokolle

     Finanzabschlüsse für Osterholz und Verden? Eröffnungsbilanz im neuen "KV"? -> Verden von 
Landesschatzmeister verwaltet, selber keine Übersicht 104 Mitglieder betroffen von Schwebezustand

• Stand ReBe ? Frage oben bereits beantwortet

-> KV-Schatzmeister schicken ReBe an Constanze statt Haggy, weil angeblich keine DSB vorhanden

https://ticket.piraten-nds.de/issues/20320
   DRINGEND: Anfrage vom NDR wegen "Recht auf vergessen" bei Suchmaschinen
-> Piratin wurde vermittelt; leider kein Beitrag entstanden
https://ticket.piraten-nds.de/issues/20337
  Nächste Real-Life LaVo Sitzung
    -> s.o.
https://ticket.piraten-nds.de/issues/20351
  Bewerbung RL VoSi
    -> s.o.
https://ticket.piraten-nds.de/issues/20367
    Unterstützung des Bundesverbandes bei der postalischen Einladung zum aBPT/BPT 2014
    [21:21]
https://ticket.piraten-nds.de/issues/20390
    Vertrauenspiraten einpflegen http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Vertrauenspiraten

https://ticket.piraten-nds.de/issues/

Termine:

• Nächste reguläre Landesvorstandstelekonferenz wird festgelegt auf:
• Mittwoch den 02.07.2014 um 19:30Uhr

• Pad siehe 
• Informationen zur Teilnahme unter: http://portal.piraten-nds.de/sitzungen/
• Telko +2301

• Nächste reguläre NDS-Marina:
• Mittwoch den 09.07.2014 um 19:30Uhr

• Pad siehe https://niedersachsen.piratenpad.de/NDS-Marina-2014-06-11
• Informationen zur Teilnahme unter: http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Marina
• Telko +2301

• Nächste KoPo:
• Mittwoch 02.07.14 um 20:00 Uhr,
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• Mumble NRW - Niedersachsen - Raum Landleben
• https://niedersachsen.piratenpad.de/KoPo31  

• 0Piraten So., tba. um 19 Uhr
• Ankündigungen: http://wiki.piratenpartei.de/NDS:0Piraten
• Raum: (temporär im mumble)

• BuVo-Sitzung: Do., 23.04.14 um 20:00 Uhr/ Do., 23.04.14 um 20 Uhr <--fällt aus bis BPT
• Ankündigungen: http://vorstand.piratenpartei.de/
• Serientermin: jeder gerade Donnerstag 20:00
• Raum: mumble://mumble.piratenpartei-

nrw.de/Bund/Bundesvorstand/Bundesvorstandssitzung/Zuh%C3%B6rer?version=1.2.0
• Teilnehmer: 

• Pressetelko: Mo., 23.06.14  um 20:00 Uhr
• Ankündigungen: http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Presseteam
• Serientermin: jeder 1. und 3. Montag des Monats 20 Uhr
• Raum: Telkoraum 2307, Rufnummer 069-17536743 oder sip:500@sip.piratenpartei-

hessen.de
• ÖA-Mumble: Di. 24.06.14  um 20:00 Uhr

• Serientermin: jeder gerade Dienstag 20:00
• Raum: mumble://mumble.piratenpartei-nrw.de/Niedersachsen/Arbeitsgemeinschaften/

%C3%96ffentlichkeitsarbeit?version=1.2.0
• Teilnehmer: wir alle!

• Datenschutz-Schulung:12.07.2014 16 Uhr
• Um Anmeldung wird gebeten! 
• Ankündigungen: http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Datenschutz
• Raum: mumble://mumble.piratenpartei-nrw.de/Niedersachsen/LDSB/Schulung?

title=Piratenpartei%20NRW&version=1.2.0
• Fragen an den Landesvorstand?

Sitzung beendet um 21:36
Stream und Aufzeichnung 

}} <!-- bitte nicht ändern -->
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