
Th Budich - b14-1: Erneuerung der PP, gegen PP-interne Zensur, Mitgliederreaktivierung Page 1

Von: "Herr T.B."  (jagd.2@budich.org)
An: liste@piratenpartei-hessen.de
Datum: Mi, 12. Feb 2014 17.57 Uhr
Betreff: b14-1: Erneuerung der PP, gegen PP-interne Zensur, 
Mitgliederreaktivierung

Guten Tag Piraten-Mitglieder!

Wir wissen das es zu viele Mißstände in der Piratenpartei (PP) gibt. Die 
Systemmedien berichten nur knapp und über negatives, und parteiintern ist 
es unerwünscht brisante Themen und Zustände anzusprechen (öffentlich 
darüber zu referieren).
Wenn die PP sich nicht erneuert (rückbesinnt?) werden auch die wenigen 
Wähler und Sympathisanten aus 2013 sich von uns abwenden.

Wollen wir Ballast über Bord kippen und das Deck schrubben?

## Erneuerung der PP
- Was kann unsere ausschließliche Konzentration auf 
  sonstige politische Arbeit derzeit (01/2014) bewirken, wenn 
  innerhalb der PP Zensoren und Maulwürfe ihr Störwesen treiben
  oder wenn wir die 2%/Wählerstimmen-Hürde nicht bewältigen?
  NICHTS!
- Daher sollten wir die "U-Boote" hindern weiter ML-Zensur
  zu praktizieren, den jeweiligen Diskutanten zu schädigen
  und den Leumund der PIRATEN in der Öffentlichkeit zu schädigen. 
  Deshalb ist es geboten die Zensoren+Consorten zu bändigen.
+ Wollen wir die Probleme und Mängel zusammentragen und beheben
  um die Piraten zu dem zu machen was früher proklamiert wurde?
  Ich bitte darum.
- Mit jeder Verschiebung der internen Bereinigung wird eine 
  Wahl verloren.

## gegen PP-interne Zensur
- Als wenn es nicht schon zu viel Machtmißbrauch, Willkür und 
  Zensur im (deutschen) Staats-, Beamten- und Firmen(un)wesen 
  gibt, haben wir solch umtriebiges Verhalten leider auch in 
  PP-Foren und auf Maillisten.
- Unschuldige werden bspw. durch "Moderatoren" eingeschüchtert/
  zensiert und von deren Kumpels (Admin-Klüngel) beleidigt.
  Und dabei geht es nicht um sogenannte echte Trollerei oder
  "SPAM" sondern um Zensur sachlicher und kritischer Äußerungen.
- Warum verweigern die Zensur-Moderatoren jegliche sachliche 
  und fundierte Auskunft zu ihrem Tun und zu deren angeblicher
  Beauftragung/Legitimation durch "den Bundesvorstand"? 
- Warum hat die PP keine interne TRANSPARENZ dazu?
- Warum stellen sich die seriösen Moderatoren nicht gegen 
  die üblen Machenschaften ihrer Kollegen?

## Obrigkeitsgebaren von führenden PP-Strukturen:
- Warum werden E-Mail Anfragen an das BSG von 
  dortigen Sperrlistenbetreiber geblockt?
- Sind die Piraten nicht gegen Internetzensur und Netzsperren?
- Warum lassen wir gleiches innerhalb der Partei zu?
- Warum verweigern PP-Schiedsgerichte angemessene Auskünfte 
  über deren Tätigkeit, bspw. zu abgeschlossenen 
  Fällen bzgl. konkreter Personen und Handlungen?
  (insbesondere wenn eine Offenlegung das Bild der
  PP in der Öffentlichkeit verbessern würde ...)
- Warum verweigert das "BSG" unter Beteiligung von M.
  Gerstel Auskünfte zur angeblichen Authorisierung div.
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  G-"Moderatoren"?
- Warum wird dort unpiratisch Intransparenz praktiziert?

## Mitgliederreaktivierung
- Wir haben ca. 75-80 % Mitglieder die den Beitrag nicht zahlen.
  Woran mag das liegen?
  Ich würde es begrüßen, wenn sich viele Menschen für einen 
  Neuanfang und Bereinigungsprozeß engagieren würden.
- Wer das nicht möchte, kann auch so mutig sein und die 
  Partei verlassen. Dann freuen sich leider die Unterwanderer 
  und Zensoren, werden aber über diesen Kanal weniger Geld 
  erhalten. Müssen dann eben wieder zu entsprechenden 
  staatlichen Stellen gehen.
- Eine "Lauerstellung" für bessere Zeiten ist auch interessant,
  aber verbesserndes Mitwirken wäre noch besser. Schaut was 
  für Möglichkeiten und Interessen ihr habt.

Bitte denkt darüber nach ob ihr in einer wieder demokratischen zensurfreien 
Partei mitmachen wollt.

Teilt euch dazu mit oder meldet euch bitte bei mir oder eurer Ortsgruppe 
oder sonstigen Vertrauten bzgl. den Aspekten welche euch in der PP gestört 
haben. 
Wenn ihr noch Kopien zu den zugrundeliegenden Vorgängen habt wäre das 
vorteilhaft.

-- 
Mit freundlichen Gruessen   Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
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