
Fraktionssitzung Piraten am 23.04.2013
(am 15.04.2013 war die von den beiden Wassertischmitgliedern zugesandte Spendenzusage
von Heiko Herberg umgeschrieben worden in eine „Prozesskostenübernahme“, die von den beiden 
Wassertischmitgliedern unterzeichnet wurde, weil sonst die Organklage nicht eingereicht worden 
wäre)

aufgenommen von Video vom 23.04.2013 (im Internet unter Datum 23.04.2014) und dann Transkript von 
mp3-Aufnahme erstellt https://www.youtube.com/watch?
v=7GknlVb0ETk&list=PLookFqLkjGQ-557vamocUOzavnTnnlX7D&index=64
Ebenfalls nachhörbar über SoundCloud h"ps://soundcloud.com/derpupe/frak4onssitzung-17

Simon Weiß: Ich wollte jetzt nur nochmal das Thema ansprechen, was wir eigentlich vorhin 
besprochen hätten, aber Heiko hat gerade seinen Antrag zurückgezogen, wenn ich das 
richtig sehe.  #00:01:05-2#  Wollen wir vielleicht trotzdem noch auf dieser 
Fraktionssitzung . . .(Einwurf Herberg) ... hältst Du nicht für super. Soll ich zumindest mal sagen, 
worum es geht? #00:01:20-7#  Es geht um die Frage, wie wir als Fraktion mit Spenden 
umgehen wollen bzw. ob wir überhaupt - wir haben darüber nämlich noch nie diskutiert und 
haben's auch noch nie gemacht, ob wir überhaupt Spenden annehmen wollen. Die Frage 
stellt sich ja gerade akut. #00:01:45-4# Ich habe deshalb auch .... Antrag gestellt. Ich habe 
das Thema deshalb aufgebracht, weil ich persönlich sehr dagegen bin, dass wir Spenden 
annehmen. Wenn jetzt allerdings diese Fragestellung noch Zeit hat, ich weiß ja nicht, wie es 
ist - weil wir haben ja gerade Leute, die gerade akut anbieten, uns zu spenden.  
#00:02:03-8# Deshalb weiß ich nicht, wie eilig eine Entscheidung über diese Frage ist.  
#00:02:06-8# Aber wenn du sagst, wir müssen darüber jetzt nicht entscheiden, sondern 
können das auch s p ä t e r  diskutieren, wollte ich es nur mal gesagt haben, weil es kann 
sich ja jeder Gedanken darüber machen, was er dazu meint.  #00:02:19-8# _ #00:02:28-2# 

Heiko Herberg: zu Punkt zeitkritisch. Ist nicht zeitkritisch. Also niemand kann uns Geld 
spenden, wenn wir das nicht wollen. Man kann immer sagen, gut, zurück und tschüss. Es ist 
auch nicht so, dass es in nächster Zeit irgendwie der Fall sein würde, also Spenden, dass es 
jetzt kommen würde.  #00:02:47-6# Ich habe es deswegen wieder runter genommen, damit 
wir uns in Lösungsgruppen nochmal zusammensetzen und dann mal einen direkten 
Vorschlag für die Fraktion machen können - #00:03:01-7# das ein bisschen differenzierter 
auszugestalten #00:03:05-5# Ich hab' ins Ticket schon reingeschrieben gehabt, warum ich 
den jetzt zurückgezogen habe und nicht jetzt hier direkt besprochen haben wollte, weil es 
quasi ewig lange Diskussion gewesen wäre und wir hätten uns im Kreis gedreht und haben 
halt keine ....quasi noch nicht vorher darüber unterhalten. Deswegen wollt ich es erstmal in 
kleinen Gruppen an anderer Stelle machen und dann mit einem Vorschlag hier rein gehen 
können.

#00:03:24-9# Andreas: Ja - das halte ich auch für sinnvoll, dass wir einen konkreten Antrag 
oder Ähnliches haben oder ja, woran wir dann - woran die Diskussion geführt werden kann. 
Dann würde ich - - -  ist das so ok? #00:03:44-3# Oder willst Du noch was sagen? Simon.

Simon Weiß: Ja - du hast völlig Recht, man kann uns nicht spenden, wenn wir nicht wollen. 
Meine Befürchtung geht eher in die Richtung, dass diese Leute jetzt anfangen zu sammeln 
und das wird dann insbesondere, wenn wir dann am Ende sagen - nee, wir nehmen die 
Spenden nicht an - ist auch klar, dass die die nicht behalten dürfen und es wird dann für die 
sehr unangenehm und deshalb, weil die die Spenden, die sie dann gesammelt haben, alle 
wieder zurückzahlen müssen. Und das ist halt schwer. Und wenn wir sagen, wir haben uns 
noch nicht entschieden, ob wir Spenden überhaupt annehmen sollten und wir es denen auch 
so klar sagen, damit die sich nicht - ja - selbst in Unannehmlichkeiten bringen #00:04:23-3# . 
#00:04:26-1# 
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Andreas Baum: Christopher und danach Martin: #00:04:26-1# 

Christopher Lauer: #00:04:33-7# Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, weil wir vorhin oder 
jetzt gerade gesagt haben - so habe ich zumindest den Verlauf dieser Diskussion 
verstanden, dass wir ..hmmm das versuchen, uns erstmal nochmal in 'ner kleinen Gruppe 
irgendwie zu klären und dann der Fraktionsvorstand 'nen Vorschlag vorlegen, .... 
grundsätzlich mit Spenden umzugehen haben. Hmm. Jetzt führen wir doch gerade 'ne 
Diskussion in diesem konkreten Fall darüber. Ich glaube, unsere Satzung erlaubt es im 
Moment oder unsere Finanzordnung erlaubt es im Moment. Hmm. So. -  #00:05:16-1#  
Wenn - ja - ist jetzt halt ein bisschen verwirrend. Also entweder gibt's jetzt 'nen konkreten 
Antrag, Simon, von Dir zum Beispiel, dass du sagst, wir sammeln in diesem konkreten Fall 
nicht - hm - ich weiß ansonsten nicht, wie wir mit dieser Geschichte jetzt hier weiter sinnvoll 
verfahren sollen.

#00:05:44-1#

Martin Delius: Ja - vielleicht ist das sehr sinnvoll. Ich frag einfach mal Heiko direkt: Wie ist 
es denn deines Eindrucks nach im Moment? Sammeln die, gehen die davon aus, dass wir 
das einnehmen - hm - gibt's da also Zusagen - einfach nur mal, um den aktuellen Stand zu 
berichten - dann können wir das ja auch beenden für …für heute.#00:06:06-8# 

Heiko Herberg: Also es gibt 'ne Zusage über 25.000 Euro von denen, die sie uns sogar 
schriftlich gegeben haben - äh - heute ist der Eine auch da - also um 17.00 Uhr, wenn der 
Kirchberg hier ist. Es ist von uns aber auch noch kein generelles Go et cetera an der Stelle 
gegeben worden, Es sieht auch so aus, dass es nur passiert, wenn wir abfragen - also, wenn 
wir sagen, wir wollen ... et cetera - kann das überhaupt an der Stelle passieren hm, dass die 
dann was machen. Es gibt auch noch keinen Spendenaufruf vom Wassertisch dafür - es ist 
im Prinzip derzeit nur, dass halt quasi 2 Leute gesagt haben, sie tragen die gesamten Kosten 
auf ihr eigenes Risiko - mehr ist es eigentlich bisher nicht. #00:06:52-3# Also - und es gibt 
halt vom Wassertisch auch noch keinen Aufruf et cetera und bis dahin würde es auch 
Absprache an der Stelle geben, weil man ja klären muss, wie man ja klären muss, wie das 
genau passiert - also, wenn der Wassertisch z.B. als e.V. sammelt, und das uns weitergibt, 
dann muss es ja anders gebucht werden als wenn der Wassertisch für sich sammelt, um 
davon ne Aktion zu machen. Das muss man ja anders behalten (behandeln) - da müssen wir 
uns eh noch absprechen. Aber das können wir dann abhängig machen von ‚ner Diskussion 
an der Stelle und da haben wir noch 'n bisschen Zeit dafür. #00:07:17-5# _ #00:07:27-5# 

Andreas Baum:  Gut - dann will ich zum nächsten Punkt gehen. Das ist Stand . . . 


