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Liebe JuPis,
Danke für euern öffentlichen Brief und das ihr euch äußert. Das ist für
eine Jugendorganisation wichtig.
Zu 1. Es wird nicht schwer sein die Kosten zu veröffentlichen, hierzu
wird Stephy Nöther sicherlich noch etwas aufbereiten.
Zu 2. Paranoia aus der Rechtsabteilung rät uns davon ab die AV neu
abzuhalten, da dies noch mehr Klagegründe für die Leute ermöglichen
würde, die nicht wieder gewählt werden. Das heißt, das Risiko würde eher
erhöht als gemindert. Zudem beschäftigt sich die Rechtsabteilung gerade
mit allen Fragen rund um die AV und ich würde gern eine Antwort abwarten.
Zu 3. Ich kann eurn Wunsch verstehen, ich kann hier auch nur für mich
persönlich sprechen. Fehler passieren und meiner Meinung nach ist es ein
Fehler so ein Gutachten zurückzuhalten. Wir hätten einfach offensiv
darüber sprechen müssen, denn Aufklärung ist das Einzige, was Panik
verhindert.
Ich erwarte aber von der heutigen Politik auch, dass Menschen erkennen
wenn die Fehler machen und zu diesen stehen und nicht einfach gehen.
Zurücktreten bedeutet die Sache liegen zu lassen, damit sich andere um
den Scheiss kümmern und das ist nicht das, was ich von gewählten
Vorständen erwarte. Ich habe Mist gebaut und das einzige was ich tun
kann ist zu helfen, dass es wieder in Ordnung kommt. Vor allem, wenn in
wenigen Wochen der neue Vorstand gewählt wird.
Also gehen wir jetzt entweder alle mit Arschtritt oder wir räumen auf,
machen eine ordentliche Übergabe und schaffen die Grundlage dafür, das
der Laden in ein paar Wochen einfach weiter laufen kann.
Ich bin nicht bereit einfach zu gehen und einen Haufen Arbeit liegen zu
lassen. Denn es ist auch unsere Verantwortung, dass der Landesverband
Handlungsfähig bleibt.
Viele Grüße
Chrissie
-------------Christina Herlitschka
Stellvertretende Vorsitzende Landesverband NRW
c/o Sven Sladek, Gotlandweg 2, 59494 Soest
oder Postfach 103041, 44030 Dortmund
Vorstände: Sven Sladek, Christina Herlitschka, Ralf Gloerfeld, Stephanie
Nöther, Carsten Trojahn, Alexander Reintzsch, Jörg Franke, Daniel
Neumann
Tel.: 0162/ 1 77 00 33
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:SuddenGrey
Twitter: @SuddenGrey
Piratenpartei Deutschland
Landesverband NRW
http://www.piratenpartei.de/
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