
"Was läuft falsch" - Fragebogen zum LPT 

  

Die Idee des Fragebogens ist es herauszubekommen, welche Probleme die Teilnehmer des LPT im 

Moment hauptsächlich in Hessen sehen, die einer Klärung bzw. Lösung bedürfen, um vielleicht zu 

erkennen, in welche Richtung die Lösungen eher gehen könnten. Es können beliebig viele Aussagen, 

die einem wichtig sind, angekreuzt werden.  

 

Bitte werft den Fragebogen in die dafür vorbereitete Urne ein, die Auswertung wird nebenher 

geschehen und die Ergebnisse werden vor dem Beginn der Themenrunde bekanntgegeben. 

 

Die Teilnahme ist freiwillig! 

 

Hier ein paar Aussagen, um ein Gefühl für den aktuellen Zustand des LV zu bekommen: 

 

Allgemein: 

o Die Grundzüge der Piraten einer offenen, einladenden, kooperativen und transparenten 

Arbeitsweise sollte jeder beherzigen. 

o Es gibt verschiedene politische Lager und es mangelt an Kompromissbereitschaft 

o Wir müssen unseren Mangel an sozialer Interaktion mit mehr gemeinsamen RL-Events 

ausgleichen 

 

Kommunikation 

o Der Zustand der Hauptmailinglisten bietet keine konstruktive Atmosphäre 

o Die offiziellen Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken ist unzureichend 

o Ich fühle mich nicht ausreichend über Aktionen informiert. 

o Oftmals  kommen offene Aufgaben nicht bei Aktiven  an bzw. mögliche Aktive wissen nicht 

wo/wie sie mitarbeiten können.  

o Mir gehen die teilweise vorhanden absolutistischen Sichtweisen auf den Keks 

o Ich fühle mich von Trollen gestört 

o Die Reaktionszeiten von Vorständen und/oder Mandatsträgern ist schlecht 

 

Vorstand 

o Es fehlt an einem politischen Vorstand, der eine erkennbare Entwicklung voran treibt 

o Der Vorstand ist mir zu wenig sichtbar. Ich hätte gerne mehr Vorgaben von der Landesebene.  

o Ich wünsche mir mehr digitale Entscheidungen und Initiativen durch die Basis 

 

Mitarbeit und Teilhabe 

o Es  gibt zu wenig aktive Piraten, die nicht in einem Vorstand sind oder ein Mandat bekleiden, 

um sich auf Landesebene selbständig einzubringen 

o Die Beteiligung und der der Mitmachfaktor sind aktuell viel zu niedrig 

o Es fehlt an Partizipationsmöglichkeiten 

o Meine Ideen werden nicht gehört oder ich traue mich nicht sie einzubringen 

o Es gibt zu wenig Angebote für mich um inhaltlich zu arbeiten 

 

Vernetzung 

o Es fehlt an der Vernetzung innerhalb des LV, im Bereich der KV zum LV und untereinander.  

o Es fehlt an Vernetzung im Bereich der Kommunalpolitk / Mandatsträger 

o Die Kommunikation der in den Kommunalparlamenten vertretenen Piraten über in den 

Parlamenten bearbeitete Themen ist schlecht.  

o Es fehlt die Vernetzung im Pressebereich 

 

Dein Thema 

o ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


