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Leitung: Moira Brülisauer
Protokoll: Gemeinsam, Verantwortlich MBR

Anwesende
Anwesende
PPV Mitglieder
Daniel Ceszkowski DCE
Alexander Brehm ABR
Moira Brülisauer MBR
Beauftragte
Renato Sigg (Jus) RSI
Stefan Thöni (Jus, Tech) STH

Informationen und Tasks
Stand Televotia
mitgeteilt von: MBR

ID Server
Beim ID Server müssen noch einige Features eingebaut werden, damit wir dann auch Gäste auf das Discourse loslassen können.
Wenn die Entwicklung wie gewünscht erfolgen kann, wäre eine Betatestphase der neuen Feature ab Mitte oder Ende Mai möglich.
Die Abschaltung des Forums hängt von der Entwicklung des ID Servers ab.

Portal
TST arbeitet nur mit viel seiner zeitlichen Ressourcen am Portal. Wir hoffen Anfang Mitte Mai, so der ID Server die Entwicklung
mithalten kann, mit dem Alfatest des Portal beginnen zu können.

Information des Ressort Digitale Infrastruktur des Vorstandes
mitgeteilt von: MBR
Das Ressort digitale Infrastruktur des Vorstandes hat an seiner letzten Sitzung vom 18. April entschieden, dass die bestehende
Infrastruktur per Ende Juli auf neue Infrastruktur migriert werden soll. Grund dafür ist das Alter der parteieigenen Hardware die zur
Zeit in Bern gehoused wird und die sehr rasch ersetzt bzw. abgeschaltet werden sollte. Das bedeutet für uns, dass der ID Server und
das Discourse per Ende Juli zwingend produktiv laufen müssen, weil das Forum nicht migriert wird.
Der Antrag #7686 an den Vorstand bezüglich Migration wurde in der Stizung vom 25.4.2017 behandelt.

Antrag auf Urabstimmung
mitgeteilt von: :STH_
#7693 Es sollen Revisoren per Urabstimmung gewählt werden.
ABR: Müssen wir das zwangsläufig per Briefwahl abhalten? Gibt es eine Alternative?
MBR: Wir haben unten noch ein grosses Traktandum, ich sehe keine andere Lösung
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ABR: Ich finde es etwas schade, da wir dies nach dem letzten Mal etwas vermeiden wollten, weil es doch Probleme gab.
Hätte die Revisorenwahl nicht Zeit bis zur nächsten PV?
MBR: Ich denke wir diskutieren das nachher noch im Detail.
DCE: Die Frage ist, ob Televotia bis zur nächsten PV fertig sein wird, wenn nein, dann brauchen wirs, wenn ja, dann können wir
warten.
MBR: Wie gesagt, unten.

Tasks
Daniel
Übersetzung der notwendigen Anträge an die PV done#7590
DCE möchte sich bei MFP bedanken für die geleistete Arbeit für die PV, insbesondere Übersetzungen. Wird ihr ein Mail
machen im Namen des PPV. ....
Protokolle unterschreiben seit Daniel PPV ist. Auf Papier in 3facher Ausfertigung Exception übergeben zur Archivierung, falls
die Exekutive diese braucht für Behörden und Finanzinstitute. todo

Alex
Briefkopf und Email/Newsletter signaturen entwerfen und zur Abstimmung unterbreiten. in progress
Offerten für Stempel einholen. in progress

Moira
Televotia Entwicklung in Progress
GIT Aufräumen und im POG Redmine Publizieren (mit STH anschauen). todo (low prio)
Briefpapier designen (Warten auf Anregungen von Alex) pending
Stempel Designen pending (warten auf Offerten von Alex)
Protokoll fertig stellen und publizieren beide Websites, done

Stefan
Anlegung von Kategorien in Discourse für Sektionen und Regionen. Alle Sektionen, die keinen Antrag auf Hauptkategorie
stellen, bekommen eine Unterkategorie in "Sektionen und Regionen" done

Renato
Schleichweg für Umgang mit Änderungs und Gegenanträgen an der PV finden wegen benötigten Unterstützern. todo
Offline Geheime Wahl entwerfen für Wahl von Revisoren der PPS done

Traktanden
Genehmigung des Protokoll
Protokoll der Sitzung vom 21. März 2017
Abstimmung
Genehmigen wir das Protokoll der letzten Sitzung?
Ja (3)
Nein (0)
Enthaltung (0)
Der Antrag ist angenommen!

Offline Wahlverfahren
eingereicht von: STH, RSI, MBR
Antragstext:
Es gibt einen Antrag auf Urabstimmung #7693 , da sehr sehr ungewiss ist ob die nötigen Funktionen bei Televotie im Vorgegebenen
Zeitrahmen produktiv gehen können, wäre es sinnvoll das Verfahren per Brief durchzuführen. STH hat danach auch schon auf
unserer Mailingliste gefragt. MBR hat RSI damit beauftragt vor drei oder vier Wochen, einen Vorschlag für die konkrete Umsetzung
zu machen.
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RSI hat dazu die notwendigen VAR-Änderungen entworfen:

Art. B Übergangsbestimmungen Urabstimmung
Beschreibung
Folgender Artikel soll als Übergangsbestimmung in die VAR:
Art. B Übergangsbestimmungen Urabstimmung
1 Bis zur Fertigstellung der Urabstimmungssoftware nach Art. 24-26 wird die Urabstimmung nach Art. B durchgeführt. Art. B tritt bei
Inbetriebnahme der Software automatisch ausser Kraft.
2 Die Urabstimmung erfolgt brieflich und geheim.
3 Abstimmungen erfolgen in Zustimmungswahl. Die zwei Abstimmungen über Parolenfassungen nach Art. 6 Abs. 3 werden
gleichzeitig durchgeführt.
4 Die Stimmabgabe erfolgt schriftlich auf dem ausgegebenen Stimmzettel, welcher in ein Stimmcouvert einzulegen ist.
5 Das Stimmcouvert ist zusammen mit dem ausgegebenen und unterschriebenen Stimmrechtsausweis postalisch an den
Präsidenten der Piratenversammlung zu schicken.
6 Stimmzettel ohne verschlossenes unmarkiertes Stimmcouvert sowie solche ohne unterschriebenen Stimmrechtsausweis sind
ungültig.
7 Es gelten die Abstimmungstermine nach Art. 25.
8 Die Auszählung erfolgt durch Veröffentlichung der Stimmen.
9 Von der Auszählung wird ein Protokoll angefertigt, welches von den Auszählenden unterschrieben wird. Alle Stimmzettel und
Stimmrechtsausweise werden versiegelt und mindestens ein Jahr lang archiviert.
Begründung
Die Wahl von Revisoren ist gewünscht und wir brauchen eine Möglichkeit, die Wahl durchzuführen, solange die Software noch nicht
bereit ist. Auf Wunsch von Moira ist die Abstimmung geheim, was aktuell nur brieflich möglich ist. (Die einzelnen Bestimmungen sind
in abgeänderter Form der VAR und der VAR ZS entnommen. Schaut bitte nochmals drüber)
Diskussion
ABR: Müssen wir das zwangsläufig per Briefwahl abhalten? Gibt es eine Alternative?
MBR: Wir haben unten noch ein grosses Traktandum, ich sehe keine andere Lösung
ABR: Ich finde es etwas schade, da wir dies nach dem letzten Mal etwas vermeiden wollten, weil es doch Probleme gab.
Hätte die Revisorenwahl nicht Zeit bis zur nächsten PV?
MBR: Ich denke wir diskutieren das nachher noch im Detail.
DCE: Die Frage ist, ob Televotia bis zur nächsten PV fertig sein wird, wenn nein, dann brauchen wirs, wenn ja, dann können wir
warten.
MBR: Wie gesagt, unten.
ABR: Ist die Revisorenwahl so dringend, dass wir nicht bis zur nächsten PV warten können?
STH: Also ich möchte definitiv an der nächsten PV die Decharge für 2016 sehen und ich würde da ungern ein ganzes Jahr
warten
ABR: Also geht es da effektiv um 2016?
MBR: Man braucht die Revisoren für die BuHa 2016 und ich finde das wichtig.
STH: Genau, aber wenn man den mal hat, kann man an der nächsten PV über die Decharge abstimmen.
ABR: Also ich sehe das auch, aber ich schaue da mit kleinem weinenden Auge auf den letzen Versuch und die Probleme
MBR: Das stimmt durchaus, wir haben diesesmal Exception und Renato im Team und wir haben eine funktionierende
Akkreditierungslösung. PGP, Post etc. wir haben genügend Möglichkeiten. Es ist praktisch nicht mehr möglich zu
argumentieren, dass man nicht teilnehmen könne wegen Akkreditierung.
STH: Genau und wenn man das jetzt macht, hat man auch noch ein bisschen Zeit. Und dann hat man auch noch einen Monat
Zeit um sich akkreditieren zu lassen
MBR: Ich muss gestehen, ich habe hier noch 1-2 Akkreditierungen rumliegen, die ich noch machen muss. Also ich bin der
Meinung wir sollten diese Wahl durchführen, damit der Vorstand handeln kann. Mir als Televotia-Chef tuts natürlich weh, aber
es muss halt sein.
ABR: Es hat mehr damit zu tun, dass wir das auf der sicheren Seite haben wollen.
MBR: Wie soll die Abstimmung lauten? Lässt uns die VAR überhaupt einen Spielraum?
STH: Noch ist der Antrag nicht vollständig.
MBR: Ja das ist eine Sache von ~48 Stunden.
ABR Lass uns darüber abstimmen
MBR Könnnen wir machen, wenn dies gemäss VAR zulässig ist. Ich unterbreche die Sitzung für circa 10 Minuten um das zu
klären
Kurze Pause
RSI Konsequenterweise müsste dann der ganze Urabstimmungsprozess aus der VAR gestrichen werden.
DCE: Artikel 5 sollte mMn an die von der PPV bezeichnete Adresse sein und nicht nur an den Präsidenten.
MBR: Du kannst dich immer vertreten lassen Daniel, das steht sogar so.
DCE: Und ich habe nicht gesehen, ob irgendwo steht, wieviele Personen die Auszählung durchführen müssen. Meiner Meinung
müsste irgendwo mindestens 2, mind. 3 schreiben.
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MBR: Meiner Meinung nach sollten wir uns da die Freiheit lassen.
ABR: Ich habe noch eine Frage. Nach Art. 25 müssten wir dass dann ja sowieso durchführen.
MBR: Genau, deswegen müssten wir dann konsequenterweise auch die jetztigen Bestimmungen abschaffen.
RSI STH ist mein Antrag so für dich okay?
STH Ja ich denke das passt.
Abstimmung
Nehmen wir die Ergänzung der Übergangsbestimmungen des VAR an?
Ja (3)
Nein (0)
Enthaltung (0)
Der Antrag ist angenommen!

Varia
Feedback von KBR zu Discourse und ID-Server #7694
eingereicht von: MBR
Ich habe das mal beantwortet.
- Anmeldung für Neue Discourse Teilnehmer/Members nicht auffindbar (da keine mehr LDAP gibts ja keine zentrale
Anmeldeverwaltung mehr)
Es war nie geplant das Discourse an das LDAP/CAS anzubinden. Das Discourse ist und war schon immmer als Teil des
Urabstimmungssystem der Piratenpartei Schweiz vorgesehen, seit an dessen neuer Ausführung zu arbeiten begonnen wurde. Die
Anmeldung für neuen Mitglieder der Piratenpartei Schweiz wird in regelmässigen Abständen per Einladung manuell versendet. Die
Anmeldung für externe ist erst nach Kompletierung des ID-Servers möglich, dann wird diese direkt möglich sein, wird aber trotz über
den ID Server verwaltet, da dieser das Single-Sign-On der Urabstimmungsteilsysteme darstellt.
- PW Recovery finde ich gerade nicht
Wie Exception bereits erwähnt hat, kann das hier gemacht werden. Auf dem ID-Server kann der Resetlink unterhalb der
Anmeldemaske gefunden werden. Im Discourse ist dies allerdings nicht verlinkt. Wir danken für diesen Hinweis und werden hier eine
Nachbesserung anfordern.
- auch nach xx PW Versuchen gibts keine spezielle Meldung
Danke für diesen Punkt, wir werden dies im Team besprechen, entsprechende Änderungen werden den
Televotia-Entwickler-Meeting-Protokollen zu entnehmen sein.
- Corporate Identity nicht PPS (ausser der Url und den Themen)
Die Piratenpartei Schweiz hat meines Wissensnach keine gültige und oder verbindliche Online Corporate-Identity. Discourse und das
gesamte Televotia Setup für die Piratenpartei Schweiz halten sich an die Farbvorgaben des geltenden CD Manuals, dazu hin greifen
Sie die aktuelle Entwicklung mit den orangenen Balken in einer eigenen Interpretation auf.
- Im Anmeldescreen steht noch Testphase
Discourse und der ID Server bleiben in der Testphase bis der ID Server inklusive Gästeanmeldungen vollständig funktioniert und
dem Produktivbetrieb übergeben werden kann.

Schluss und nächste Sitzung
Sitzung wird durch den Sitzungsleiter geschlossen um 21:31.
Nächst Sitzung wird per Signal festgelegt.
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