
Re : Verfahren-/, Piratenpartei Schweiz, Geschäfts-Nr. SR3.2

Betreff: Re: Verfah r"nI. Pi ratenpa rtei Schweiz, Geschäfts-N r. SR3.2

Datum: 24.01.2075 1L:23

An : M a lte Sommerfeld <justiziar@ piratenpa rtei-sh,de>
Kopie (CC): Renato Sigg <renatosigg@swissonline.ch>, alexander.brehm@piratenpartei.ch,
gericht@ piratengericht.ch

Am 23.O!.2O!5 A9iO3, schrieb Malte Sommerfefd:

i anbei erhalten Sie die Klagerwiderung des Versammlungspnäsidiums. Die
r angeforderte VolLmacht ist Ihnen bereits dunch die Email des Alexander
i Bnehm am 09.OL.2OtS zugegangen.

Kann / muss ich dazu Stellung nehmen?

Die Stellungnahme geht völlig am wesentlichen Thema vorbei.

A1les hesentliche wurde beneits im Schlichtungsvensuch gesagt, insofern ist es
enstaunlich, dass die Botschaft offenban bei den Gegenpantei noch immer nicht angekommen

ist! Insbesondere geht es nicht um die absolute Zahl den Teilnehmer an den Urabstimmung,
sondenn um die dazu nelativ sehn hohe ZahI an Personen, die teiLnehmen wollten, aber
dunch das gewähIte Verfahren offenbar an der Teilnahme gehindert wurden. Es gab ungefähn
zehnmal mehn Anmeldungen, afs am Ende gültige Stimmen eingingen. Dass selbst diese zehn
mal mehn Anmeldungen insgesamt auch wieder nun gerade vielleicht tO% der zahlenden
Mitglieder ausmachen, und somit die gültige Stimmen gerade mal ca. t% der zahlenden
Mitglieder nepräsentienen, ist dabei nicht das relevante Thema. h'lesentlich ist, dass ein
Venfahren gewählt wurde, mit dem - aus weLchen Gnünden auch immer - 9A% der an der
Abstimmung ausdrücklich interessierten Mitglieder nicht zunecht kamen.

Ist da so schwer zu verstehen?

Zu 3): Von den zwei Couverts, die nicht abgeholt wurden, ging eines an mich.Ich hatte
zuvor pen Mail ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich nicht in der Lage bin,
Einschneiben abzuholen. Diesen Hinweis würde völ1ig ignoniert. Weden bekam ich eine
Antwont danauf, noch wurde das Venfahnen entspnechend angepasst. Es gab keinenlei
Interesse seitens der Versammlungsleitung, diese Pnoblem irgendwie zu 1ösen und ein
Verfahren anzubieten, das mir die Teilnahme ermöglicht hätte. Offenban gab es noch
mindestens einen zweiten soLchen Fall. Andene Mitglieden forderten eine elektnonische
Teilnahme, wie das bis anhin üblich war, und wurden wohl genauso ignoriert. In den 5

Fällen, wo die Couvents zunück kamen, hatten die Mitglieden ja zuvon zumindest auf die
Mail geantwontet, man hätte sie somit per MaiI kontaktieren und ihnen eine andere Lösuns
zun Teilnahme anbieten können.

Die Gegenpartei bestneitet, eine MaiI bekommen zu haben, dass ich nicht in der Lage sei,
ein Einschneiben abzuholen. Das ist gelogen und 1ächenlich, denn aufgrund von was sol-Ite
mir die Gegenpartei sonst ein Einschreiben geschickt habenl!? Es gab nur diese eine
Mail-! Ich werde sie zum Beweis in einer weitenen sepanaten Mail weiterLeiten.

Die Gegenpantei möge Dunch Vonlage einer Mail beweisen, dass ich die Teilnahme an den

Abstimmung gewünscht habe ohne dabei gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass ich keine
Einschneiben abholen kann!

Dass die Gegenpantei vor Genicht lügt, finde ich absolut nicht in Ondnung!

Es war auch übenhaupt nicht notwendig, Einschreiben zu verschicken, da viele Mitglieder,
unter andenem auch ich, beneits im Vorfeld dunch das Notarsystem beglaubigt waren.
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Aussendem gab es mit PiVote ein etabliertes und brauchbanes System den elektronischen
Stimmabgabe. Es gab keine Notwendigkeit, etwas vö11ig neues zu erfinden.

Danke
6russ
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