
Um die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten zu wahren, wurden alle 
Namen und persönliche Daten aus dem Antrag entfernt. 

Ich bitte dazu für Verständnis.

Matthias, 13.05.2012

An das 
Landesschiedsgericht 
Piratenpartei Hessen

Antragssteller (alphabetisch):
1. XXXXXXXX
2. XXXXXXXX
3. Matthias Geining

XXXXXXXX
XXXXXXXX
matthias.geining@piratenpartei-hessen.de
XXXXXXXX

4. XXXXXXXX

Antragsgegner:
1. Piratenpartei Deutschland 

Vorstand Kreisverband Wetterau
Postfach 10 07 0
861147 Friedberg
vorstand@piratenpartei-wetterau.de

Vorsitzender: XXXXXXXX

Antrag: 
Überprüfung der Durchführung der ordnungsgemäßen Aufstellungsversammlung eines 
Bürgermeisterkandidaten der Piratenpartei für Rosbach v.d.H durch das Landesschiedsgericht. 
Klärung, ob die Aufstellung nach rechtlichen und piratigen Grundsätzen einwandfreie durchgeführt 
wurde.

Begründung: 
1. Die Antragsteller hegen begründeten Zweifel, das eine fristgerechte Einladung an alle 

Rosbacher Piraten verschickt wurde, da niemand vom Vorstand des KV Wetterau das 
veranlasst hat. 

2. Die Antragsteller weisen darauf hin, das nicht sichergestellt werden kann, das alle 
Rosbacher Piraten eingeladen wurden, da keine Mitgliederdaten vorhanden waren.



3. Weiterhin bezweifeln die Antragsteller, die ordnungsgemäße Durchführung der 
Veranstaltung, da bisher kein Protokoll der Versammlung veröffentlicht wurde. 

4. Weiterhin bezweifeln die Antragsteller, das die Stimmberechtigung der anwesenden Piraten 
korrekt überprüft wurde, da keine Mitgliederdaten vorhanden waren. 

5. Da kein Vermerk in den Vorstandsprotokollen des KV Wetterau zu einer 
Aufstellungsveranstaltung zu finden sind, gehen die Antragsteller davon aus, das die 
Öffentlichkeit gezielt nicht informiert werden sollte.

6. Die Antragsteller weisen daraufhin, das das Transparenz Gebot der Piratenpartei eklatant 
verletzt wurde.

7. Weiterhin weisen die Antragsteller darauf hin, das es keinen Aufruf zur Einreichung von 
Kandidaturen gab.

Erläuterung/Hintergrund:

Telefonat XXXXXXXX (24.04.2012)

Bei einem Telefonat mit XXXXXXXX am 24.04.2012 wurde Matthias Geining mitgeteilt, das es 
zur Bürgermeisterwahl in Rosbach v.d.H einen Kandidat der Piratenpartei Wetterau gibt. Dieser 
Kandidat ist XXXXXXXX. Allerdings konnte XXXXXXXX weder zu ordnungsgemäßen 
Einladung noch zur Durchführung der Aufstellungsversammlung etwas sagen.

Vorstandssitzung KV Wetterau (23.04.2012)

Auf der von den Antragstellern und XXXXXXXX am Tag vorher (23.04.2012) besuchten 
Vorstandssitzung des KV Wetterau, zu dem Rosbach gehört, wurde das Thema nur am Rande 
angeschnitten, ohne dabei mitzuteilen, das die Aufstellungsversammlung bereits durchgeführt 
wurde. 

Siehe temporäres Protokoll der Sitzung https://wetterau.piratenpad.de/ep/pad/view/50/rev.4615

Auffallend ist hierbei, das das Protokoll noch nachträglich geändert wurde und gerade im Bezug auf 
die Aufstellungsversammlung Information eingefügt wurde, die so nicht auf der Sitzung behandelt 
wurde. Beispielsweise wurde die Aufstellungsversammlung vom 18.04.2012 nicht erwähnt und 
steht folglich auch nicht im Original-Protokoll.

Mail an den Vorstand (24.04.2012)

Daraufhin hat Matthias Geining am 24.04.2012, 23:26 eine Mail mit folgendem Inhalt an den 
Vorstand des KV Wetteraus gesandt.

Hallo Vorstand,
nachdem ich heute erfahren habe, das die Bürgermeisteraufstellung für
Rosbach sogar schon vom Wahlleiter akzeptiert wurde, stellt sich mir
die Frage, wieso davon nichts an die Außenwelt dringt.
Keinen Hinweis auf der ML, noch nicht mal ein aussagekräftigen Vermerk
im Protokoll.
Könntet Ihr mal ein einfaches Basismitglied aufklären, wie das alles
wann passiert ist. Wer eingeladen hat. Hinweise aufs Protokoll wären
super.
Die Anfrage geht an Euch alle, auch einzeln!
Gruss
Matthias

Antwort XXXXXXXX (25.04.2012)

Dieses Anfrage wurde nur von XXXXXXXX mit folgender Mail am 25.04.2012, 07:26Uhr 



beantwortet.

Hallo Matthias, 
dass das Ganze bereits vom Wahlleiter akzeptiert ist, ist auch mir neu. XXXXXXXX 
hatte bei mir den Wunsch geäußert Bürgermeisterkandidat werden zu wollen und hat 
mir nach dem Stammtisch Rosbach die "Pistole auf die Brust" gesetzt und gesagt, 
entweder findet am 18.04. in Rosbach eine Aufstellungsversammlung statt, oder er 
tritt ohne Partei an. 
Meine Antwort dazu war, dass ich mich informieren werde, wie das am sinnvollsten 
gemacht wird, ich aber glaube, dass das am 18. nichts wird und habe es auf die 
TO für die Vorstandssitzung gesetzt. Am 16. habe ich XXXXXXXX eine E-Mail 
geschickt, dass aus dieser Aufstellungsversammlung so definitiv nichts werden 
kann und er möge bitte bis nach der Vorstandssitzung warten. 
Am 18. bekam ich eine E-Mail, dass sie sich nun treffen würden, ihn zum 
Kandidaten küren möchten und ich möge bitte bis dahin anrufen. Konnte ich 
allerdings nicht, da die Mail um 18 Uhr ankam und und ich bis 20 Uhr arbeiten 
musste. 
Ich habe ihm dann abends eine E-Mail geschickt, dass ich das nicht für gutheißen 
kann, ich mich sehr klar vorher dazu geäußert habe und es nun wohl auf vier 
Tage nicht angekommen wäre. 
Vor der Vorstandssitzung erklärte XXXXXXXX mir das dann so, dass XXXXXXXX und er 
wohl ein Protokoll unterschrieben hätten, dass er am 2.4. (in etwa) zum 
Kandidaten aufgestellt worden sei, damit es rechtlich keine Probleme gäbe. 
Dieses Protokoll wurde aber wohl nach dem 18.04. geschrieben. 
Also kurz und knapp. Eingeladen hat XXXXXXXX, aber nur Rosbacher (der Rest 
sollte nicht dabei sein), ich habe mehrfach widersprochen (scheinbar wurde ich 
ignoriert….) und XXXXXXXX hat es hinterher passend gemacht (was ich definitiv 
nicht getan hätte!) . 
Vielleicht können wir heute Abend noch einmal in Schotten darüber reden?
Viele Grüße XXXXXXXX 

Diese Mail ließ starke Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung der 
Aufstellungsversammlung aufkommen. 

Stammtisch Schotten (25.04.2012)

Während eines am 25.04.2012 in Schotten stattfinden Stammtisches, wurde der Vorsitzende des KV 
Wetterau XXXXXXXX von Matthias Geining vor Zeugen (XXXXXXXX, XXXXXXXX, 
XXXXXXXX) um die Beantwortung der Mail gebeten, was dieser mit den Worten ablehnte, auf 
Trollversuche würde er nicht reagieren.

Mail an den Vorstand (27.04.2012)

Die Mail Anfrage zur Klärung wurde am 27.04.2012 09:05 von Matthias Geining erneut gestellt 
und bis Heute nicht beantwortet.

Hallo Vorstand,
leider hat bisher, außer XXXXXXXX, keiner von Euch auf meine Mail
geantwortet.
Könntet auch Ihre anderen kurz Eure Sicht des Sachverhalts äußern.
Ich halte den Vorgang für eine ernste Sache, die dringend aufgeklärt
werden sollte.
Viele Grüße
Matthias

Anfrage über die Mailingliste (27.04.2012)

Auch die zwischenzeitlich auf die Wetterauer Mailingliste „geleakte“ Anfrage blieb unbeantwortet.



Krisensitzung (30.04.2012)

Auf der am 30.04.2012 kurzfristig anberaumten Krisensitzung wurde der ganze Vorgang noch 
einmal diskutiert. Auch der anwesenden Teil des Vorstands (XXXXXXXX, XXXXXXXX) konnten 
nicht zur Klärung beitragen. Daher wurde sich darauf geeinigt, den Vorgang zur weiteren Klärung 
an das Landesschiedsgericht zu übergeben.

Offene Punkte:
Folglich bleiben einige Ungereimtheiten bezüglich der Aufstellungsversammlung in Rosbach im 
Raum stehen.

1. Wurde eine öffentliche Aufstellungsversammlung der Piratenpartei zur Bürgermeisterwahl 
Rosbach durchgeführt?

2. Wurde dem rechtlichen Rahmen einer Aufstellungsversammlung laut Parteiengesetz genüge 
geleistet?

3. Wurden dabei den Piraten Grundsatz der Transparenz genüge geleistet? 
4. Wurde dazu ordnungsgemäß eingeladen? Wer hat das veranlasst? Wurde die Einladungsfrist 

gewahrt? Geladen werden mussten alle Rosbacher Piraten. Angeblich wurden alle 
Rosbacher Piraten von XXXXXXXX eingeladen. Die Antragsteller ziehen jedoch diese 
Einladung in Zweifel. XXXXXXXX ist kein Mitglied des Vorstands und somit dürfte er 
auch nicht im Besitz von vollständigen Mitgliedsdaten sein. Die Einladung hätte durch den 
Vorstand erfolgen müssen, in diesem Fall durch XXXXXXXX. XXXXXXXX lud nach 
eigenen Aussagen nicht ein. Da die anderen Vorstände nicht über die Mitgliederlisten 
verfügen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Piraten in Rosbach gibt, die 
nicht eingeladen wurden. 

5. Wurde überprüft, ob alle, auf der Aufstellungsversammlung anwesenden Piraten, 
stimmberechtigt waren? Da niemand im Besitz des Zahlstatus der Mitglieder in Rosbach 
war, kann nicht ausgeschlossen werden, das auch nicht stimmberechtigte Mitglieder, die 
ihren Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt haben, mit abgestimmt haben.

6. Existiert ein unterschriebenes Protokoll der Versammlung? Am 30.04.2012 wurde den 
Antragstellern bekannt, das angeblich ein Protokoll der Aufstellungsversammlung existiert. 
Allerdings ist der Inhalt den Antragstellern nicht bekannt. Ausserdem wurde es 
wahrscheinlich im nach hinein angefertigt. Siehe Mail XXXXXXXX (25.04.2012, 
07:26Uhr)

7. Wurden weitere Bürgermeister Kandidaten gesucht? Normalerweise wird das bei anderen 
Aufstellungsversammlungen nicht gemacht, da die Aufstellungsversammlungen im Voraus 
bekannt sind und sich eventuelle Kandidaten, auf der Aufstellungsversammlung einfinden 
können. Da diese Aufstellungsversammlung allerdings im geheimen und ohne öffentlichen 
Aufruf durchgeführt wurde, hatte kein weiterer Kandidat eine Chance sich aufstellen zu 
lassen.
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