
Protokoll der Sitzung der Piratenpartei Landesverband Hessen 
vom 12.09.2007 im CV

Anwesende: Karin, Peter, Jürgen und Thorsten, Evi, Sven und Protokollführer Simon.
Außerdem waren drei Gäste anwesend: Ein Ethik-Lehrer und zwei seiner Schüler.

Für die drei Gäste haben wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde begonnen.

- kurze Zusammenfassung des letzten Treffens
- Pressespiegel durch Thorsten: 

● Jan Huwalds Interview in Telepolis ist unter http://www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26173/1.html zu 
finden.

● ein Interview mit Thorsten im Morgenmagazin wurde wieder gecancelt
● Heise hat angefragt, ob wir juristischen Beistand zur Frage haben, ob der Koran verboten werden 

dürfte oder müsste. Ham wa nich.
● In Vorbereitung ist eine Pressemitteilung zu Killerspielen
● Zur Zeit der Sitzung hält Stefan Hermes ein Telefoninterview mit irgendeinem Radiosender ab. Infos 

dazu folgen sicherlich noch.
- Thorsten zeigt einen Stapel Fanpost begeisterter Anhänger zur Motivation.
- Maike möchte aus persönlichen Gründen in Zukunft etwas kürzer treten.
- Aktivitäten:

● am 15.09. soll ein Infostand in Wiesbaden stattfinden, Genehmigung liegt bei Dirk Blätz, der in 
letzter Zeit jedoch schwer erreichbar war. Es werden noch Leute benötigt, die mitmachen.

● der Demobus nach Berlin scheint voll zu sein, es haben 47 Leute zugesagt. Somit sind wir besser 
als Twister, die es nicht geschafft hat, einen Bus aus Bochum zu organisieren.

● Nächstes Mal an behindertengerechten Bus denken(?)
● Abschlusskundgebung in Berlin wird auf dem Pariser Platz sein. Ein Stand müsste genehmigt 

werden, darum kümmern sich besser die Berliner? Jürgen hat sich notiert, das zu hinterfragen.
● MRMCD in Darmstadt: Jan Huwald hält eine Rede über die Piraten.
● die Organisation zur Strategietagung wächst und gedeiht. Es wird noch ein Beamer benötigt, besser 

zwei, dann können auch zwei Workshops gleichzeitig stattfinden. Ferner wird noch Equipment für 
einen Videostream benötigt, zusammen mit Know-How, wie man sowas aufsetzt (hier wird sicherlich 
Marc Manthey helfen können?).

- 300 Euro Unterstützung des Bundes sollen jetzt endlich überwiesen werden. Ganz echt. Ehrlich.
- kurze Zwischendiskussion zum Thema Killerspiele angesprochen durch die Gäste. Thorsten liest Teil der 
Pressemitteilung vor.
- Wir werden vermutlich einen Blog aufsetzen, den einzelne Piraten mit geistigen Ergüssen füllen dürfen. 
Jeder ist eingeladen, mit zu machen, keine Pflicht auf tägliche Updates.
Stefan Hermes nimmt das in seine (gebrochene) Hand.
- Einladung des Lehrers, den Unterricht seiner Klasse in Gelnhausen mit einem Abgesandten der Piraten 
aufzuwerten. Thema kann sein, die Piraten darzustellen, unsere Ziele, etc. Ca. halbe Stunde Vorstellung der 
Piraten, dann eine Stunde Fragen und Antworten der Schüler (18-19 Jahre). Tipp: Die sind wahlberechtigt, 
ordentlich Unterschriftenblätter mitnehmen ;-) Zeitraum kann sein bis zum Beginn der Weihnachtsferien. Evtl. 
können wir Christian hinschicken?
- Christophs Beitrag zum Thema Killerspiele ist online, kann auf der Webseite eingesehen werden.
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