
 
 
 
Ahoi Piraten!     

 

Die kantonale Piratenversammlung steht an und wir haben ein reiche Anzahl an Themen die wir 
behandeln wollen; darunter nur 4 kleinere Statutenänderungen. Der Rest sind thematische oder 
strategische Anträge – etwas das dich wohl interessieren dürfte und bei dem du mitbestimmen 
möchtest, sonst hättest du ja nicht erwägt Mitglied zu werden  ;-) 

 
Zudem  werden wir einen neuen Vorstand wählen, wobei sich hier einige Wechsel abzeichnen, da 5 
Bisherige aus primär privaten Gründen (fragt sie!) nicht mehr antreten werden (Ced, Daniel Peter, 
Lukas  und Severin). Aber keine Angst! 3 bis 4 Kandidaturen sind schon auf gewiss und wenn du auch 
eine Aufgabe in der Partei (muss nicht Vorstand sein) anpacken willst bist du nur allzu gern dazu 
eingeladen dich an der Versammlung für Präsident/in, Vorstand aufzustellen bzw. dich beim 
Vorstand mit deinen Ideen und Vorstellungen zu melden. 

 
Die Piratenversammlung findet diesen Samstag, 16. März im Unternehmen Mitte ab 14:00 statt. 
Der Ort befindet sich an der Gerbergasse 30 in Basel (zwischen Barfüsserplatz und Marktplatz). 
Wir sind im ersten Stock im kleinen Saal (ausgeschildert). 

 
Gerbergasse 30 auf dem Stadtplan Basel; Karte via maps.google.ch  Foto Unternehmen Mitte http://mitte.ch  

Anbei erhältst du alle Unterlagen.  Sie sind auch online verfügbar unter http://piraten.in/69  

WICHTIGER HINWEIS IN BEZUG AUF BRIEFVERSAND: Dieses Jahr wird aufgrund geänderter Statuten 
voraussichtlich zum letzten Mal von uns via Brief eingeladen. Wir vertrauen darauf, dass deine e-
Mailadresse bei uns aktuell ist, sofern du weiter zur PV eingeladen werden willst. Falls du nicht sicher 
bist, schreib uns eine Mail an vorstand@piraten-basel.ch und wir kümmern uns darum! 

 

Auch für weitere Anliegen könnt ihr euch an uns via Mail über vorstand@piraten-basel.ch wenden. 

http://mitte.ch/�
http://piraten.in/69�


 
Vor Ort wollen wir das Werkzeug OpenSlides verwenden soweit möglich. Damit kann man auch 
Änderungsanträge direkt eintragen. Dieses System kommt auch schon bei der Piratenpartei Schweiz 
und Deutschland zum Einsatz. Du kannst auf http://openslides.org ausprobieren wie es funktioniert. 

 
Wer seinen Mitgliederbeitrag im letzten Jahr nicht beglichen hat, kann dies vor Ort tun. Ihr solltet alle 
eine Rechnung für den Beitrag erhalten haben. Manche mögen ggf. über die Höhe etwas erstaunt 
gewesen sein. Der Beitrag über CHF 100.- ist eine Empfehlung die sich aufgrund der Anforderungen 
der nationalen Partei ergaben. Um Mitglied zu werden reicht es aber auch CHF 30.- 

 
Die kantonale PV ist auch eine gute Möglichkeit um die Möglichkeit zu erhalten elektronisch über 
PiVote abzustimmen. Unter http://piratenpartei.ch unter „Urabstimmung“ wird erklärt wie man 
dieses Werkzeug unter Windows, Mac und GNU/Linux verwenden kann. 

 
Ganz wichtig: Der Twitter-Hashtag an der PV soll #pvbb13 sein ;-) 

 
Mast- und Schottbruch im Namen des Vorstands 

 
Pat Mächler 
designierter Tagespräsi der ordentlichen 
Piratenversammlung beider Basel 2013 
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