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Von: "Herr T.B."  (jagd.2@budich.org)
An: Brandenburg@lists.piratenpartei.de;  
brb-lds@lists.piratenpartei.de
Datum: Mi, 8. Okt 2014 17.32 Uhr
Betreff: ML-Moderation und Zensur-Infrastruktur in der PP?

betrifft Piratenpartei(PP) Landesverbände(LV, LVe) und Struktureinheiten:
http://www.budich.org/_pp/#pu5 

Ahoi!
Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!

Wie ist es mit der Freiheit, Rechtstreue und Demokratie in der PP bestellt?
vorweg: schlecht!

Wo gibt es eine "Foren/ML-Moderation" welche als ZensurInfrastruktur 
verwendet werden kann in der PP? 
Bspw. gibt es solches im SyncForum und auf Mailinglisten(ML). Teilweise 
werden diese kaum genutzt, größtenteils wird aber willkürlich und 
rechtswidrig zensiert (Deckname Moderatoren).

Stand 08/2014:
  mit ML-Überwachung und mit Zensur+Gesinnungskontrolle:

Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen,
Sachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, 
BSG/BundesSchiedsGericht
ag-datenschutz@lists.piratenpartei.de
AG-Informationsfreiheit@lists.lvbw-it.de

  scheinbar mit ML-Beobachtung/"Moderation":
Niedersachsen

? scheinbar ohne ML-Überwachung/"Moderation":
Brandenburg, Thüringen

?: unbekannt: 
Bayern, Bremen
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Saarland, Sachsen-Anhalt

Deshalb meine Frage an die LVe (Vorstände, Mitglieder und Administratoren 
sowie "Moderatoren"):
  [_] Brandenburg
  [_] Thüringen
  [_] Bayern
  [_] Bremen
  [_] Hessen
  [_] Mecklenburg-Vorpommern
  [_] Saarland
  [_] Sachsen-Anhalt
  [x] Angeschriebene
ob und welche technischen oder administrativen Möglichkeiten zur 
"Moderation" (Entzug der Lese- oder Schreibrechte für Mitglieder oder 
Andere) bei euch bestehen.

Ebenso bitte Ich um Auskunft mittels einer Einsatzstatistik und weiteren 
Informationen dazu.

-- 
Mit freundlichen Gruessen         Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
http://www.budich.org
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Von: "Herr T.B."  (jagd.2@budich.org)
An: vorstand@piratenbrandenburg.de
Datum: Mi, 8. Okt 2014 17.48 Uhr
Betreff: ML-Moderation und Zensur-Infrastruktur in der PP?

betrifft Piratenpartei(PP) Landesverbände(LV, LVe) und Struktureinheiten:
http://www.budich.org/_pp/#pu5 

Ahoi!
Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!

Wie ist es mit der Freiheit, Rechtstreue und Demokratie in der PP bestellt?
vorweg: schlecht!

Wo gibt es eine "Foren/ML-Moderation" welche als ZensurInfrastruktur 
verwendet werden kann in der PP? 
Bspw. gibt es solches im SyncForum und auf Mailinglisten(ML). Teilweise 
werden diese kaum genutzt, größtenteils wird aber willkürlich und 
rechtswidrig zensiert (Deckname Moderatoren).

Stand 08/2014:
  mit ML-Überwachung und mit Zensur+Gesinnungskontrolle:

Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen,
Sachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, 
BSG/BundesSchiedsGericht
ag-datenschutz@lists.piratenpartei.de
AG-Informationsfreiheit@lists.lvbw-it.de

  scheinbar mit ML-Beobachtung/"Moderation":
Niedersachsen

? scheinbar ohne ML-Überwachung/"Moderation":
Brandenburg, Thüringen

?: unbekannt: 
Bayern, Bremen
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Saarland, Sachsen-Anhalt

Deshalb meine Frage an die LVe (Vorstände, Mitglieder und Administratoren 
sowie "Moderatoren"):
  [_] Brandenburg
  [_] Thüringen
  [_] Bayern
  [_] Bremen
  [_] Hessen
  [_] Mecklenburg-Vorpommern
  [_] Saarland
  [_] Sachsen-Anhalt
  [x] Angeschriebene
ob und welche technischen oder administrativen Möglichkeiten zur 
"Moderation" (Entzug der Lese- oder Schreibrechte für Mitglieder oder 
Andere) bei euch bestehen.

Ebenso bitte Ich um Auskunft mittels einer Einsatzstatistik und weiteren 
Informationen dazu.

-- 
Mit freundlichen Gruessen         Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
http://www.budich.org
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Von: DOS-Pirat sk <dos-piraten@in-ff.de>
An: <jagd.2@budich.org>
Datum: Mi, 8. Okt 2014 23.50 Uhr
Betreff: Re: [Brb-ag-tdbd] ML-Moderation und Zensur-Infrastruktur in 
der PP?LQFB

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hallo Thomas,

eigentlich dächte ich, du weißt, dass Mailinglistensoftware immer die
Möglichkeit der Moderation bietet. Sogar in mehreren Stufen. So kann
natürlich der Admin jederzeit eingreifen. Man kann aber auch Moderatoren
mit eingeschränkteren Rechten einrichten.

Du hättest deine Frage besser anders formulieren sollen und zwar:

Wer nutzt die Möglichkeiten der Einschränkung von Nutzern der MLs?

Hier in BB war es bisher nicht üblich, dass irgendwie eingegriffen wird,
weder in den MLs des LV noch in den mir bekannten Gliederungs-MLs. Da
ich allerdings nun - außer die der AG Technik - keine MLs mehr betreue,
weiß ich auch nicht, wie dies jetzt durch unser neues Technikteam
gehandhabt wird. Ich denke aber, daran wird sich nichts geändert haben.

Gruß

Steffen
- -sk-
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)

iQIcBAEBAgAGBQJUNarIAAoJEE6d8BMTRHaP72oP/0mzzheoJ8HqQe8j4NkhVRKb
9Yqiiq6I/JdeA4ZpN+sXfQtddGI3MV7s2cekiIKUJLOSSvDtof1cKkBMIDHsV49X
UfUt6BoWjRCDTXCTiboOZm/2xwq7wqdERFu3v4dFLo+XWNMM6cSGIfALklNOCjpI
H38tUCsw3dUX5Kc+X0WF9EuH8rd2f2Pvvp1SFN35YfXoO17v//Na/vR1HLrmGTD6
MV7uH2rXl3HOIIvVM1rItPWBNwBleavjF+VNtuK3+a+TUunDyY3WPIGgNqWrSznQ
3ysB87g3Ut/+nW1f5+W7jEdT77gvaxX6uIC4HF4oBr0D+L1q1PmPGhDSWK9M0D0t
nygGiJhm7LRco5SHKaEhy+gQMSDOwdNBlX7+/bDR8oqOr0C30hDg3KnNsEFgJAUv
T0R1wLrmMj+WwweBLbg9hjH8CkfCra6Wh+PODerODAphgQFte5cMtOQ7+D/4iwIr
wXABuJYw0yGJ1uM+UaVninElzBO4l2FS9KYNrm+ycMDb3QGWOHe6CFLoqfhrEiK3
x82R0PVVD7AOoeBXWwYeDL1GigYjN5MLd7XscJegJ+zP+LvYXKn+ajo4UyVlvGM8
VN5cF3/mvokWYxn0LAOvDqgbmTc/pgkzqTS9CJ8tH71sY4zJLRkeu0Rh5C7wjH9l
vOcSicanzr/sXk+7lL80
=gtGt
-----END PGP SIGNATURE-----
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Von: Thomas Budich (jagd.2@budich.org)
An: dos-piraten@in-ff.de
Datum: 10.10.14 11.48 Uhr
Betreff: Re: [Brb-ag-tdbd] ML-Moderation und Zensur-Infrastruktur in 
der PP?LQFB

Guten Morgen Steffen,

>  ______________________________________________________________________
>  Ursprüngliche Nachricht von DOS-Pirat sk <dos-piraten@in-ff.de> 
(08.10.2014 23:21:21)
>  ____________________

>  Hallo Thomas,
>  eigentlich dächte ich, du weißt, dass Mailinglistensoftware immer die
>  Möglichkeit der Moderation bietet. Sogar in mehreren Stufen. So kann
>  natürlich der Admin jederzeit eingreifen. Man kann aber auch Moderatoren
>  mit eingeschränkteren Rechten einrichten.

eure software kenne ich nicht
und 
es geht nicht nur darum was technisch möglich ist
( zudem man auch funktionen deaktivieren kann )

sondern
eben auch was administrativ installiert und möglich ist.

>  Du hättest deine Frage besser anders formulieren sollen und zwar:

>  Wer nutzt die Möglichkeiten der Einschränkung von Nutzern der MLs?

und wie oft, und weshalb ...
ja das ist eine weitere Fragestellung

>  Hier in BB war es bisher nicht üblich, dass irgendwie eingegriffen wird,
>  weder in den MLs des LV noch in den mir bekannten Gliederungs-MLs. Da
>  ich allerdings nun - außer die der AG Technik - keine MLs mehr betreue,
>  weiß ich auch nicht, wie dies jetzt durch unser neues Technikteam
>  gehandhabt wird. Ich denke aber, daran wird sich nichts geändert haben.
>  
>  Gruß
>  
>  Steffen

Mit freundlichen Grüßen
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Von: Thomas Langen <t.langen@piratenbrandenburg.de>
An: <jagd.2@budich.org>, Landesverband Brandenburg 
<brandenburg@lists.piratenpartei.de>
Datum: Do, 9. Okt 2014  9.02 Uhr
Betreff: Re: [Brandenburg] ML-Moderation und Zensur-Infrastruktur in 
der PP?

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Hallo T.B.,

jeder einzelne kann Dich "zensieren"(*), indem er von Dir stammende Mail
filtert. Technisch dürfte es für jeden Mailinglist-Administrator möglich
sein, den Weitertransport von Mails zu unterbinden, die von Dir stammen.

Die Frage zielt hinsichtlich der Technik also ins Leere. Und was die
tatsächliche Handhabung auf den Mailinglisten angeht, hast Du ganz
sicherlich mehr Insiderwissen als jeder einzelne der hier Angefragten -
auch über die Gründe.

Thomas

(*) "Zensur" im landläufig-dramatisierenden Sinne des Unterbindens von
Nachrichtenübermittlung, nicht im juristischen Sinne.

Am 08.10.2014 um 17:32 schrieb Herr T.B.:
> betrifft Piratenpartei(PP) Landesverbände(LV, LVe) und
> Struktureinheiten: http://www.budich.org/_pp/#pu5
> 
> 
> Ahoi! Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!
> 
> Wie ist es mit der Freiheit, Rechtstreue und Demokratie in der PP
> bestellt? vorweg: schlecht!
> 
> Wo gibt es eine "Foren/ML-Moderation" welche als
> ZensurInfrastruktur verwendet werden kann in der PP? Bspw. gibt es
> solches im SyncForum und auf Mailinglisten(ML). Teilweise werden
> diese kaum genutzt, größtenteils wird aber willkürlich und
> rechtswidrig zensiert (Deckname Moderatoren).
> 
> Stand 08/2014: mit ML-Überwachung und mit
> Zensur+Gesinnungskontrolle: Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg,
> Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz,
>  BSG/BundesSchiedsGericht ag-datenschutz@lists.piratenpartei.de 
> AG-Informationsfreiheit@lists.lvbw-it.de
> 
> scheinbar mit ML-Beobachtung/"Moderation": Niedersachsen
> 
> ? scheinbar ohne ML-Überwachung/"Moderation": Brandenburg,
> Thüringen
> 
> ?: unbekannt: Bayern, Bremen Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
> Saarland, Sachsen-Anhalt
> 
> Deshalb meine Frage an die LVe (Vorstände, Mitglieder und
> Administratoren sowie "Moderatoren"): [_] Brandenburg [_]
> Thüringen [_] Bayern [_] Bremen [_] Hessen [_]
> Mecklenburg-Vorpommern [_] Saarland [_] Sachsen-Anhalt [x]
> Angeschriebene ob und welche technischen oder administrativen
> Möglichkeiten zur "Moderation" (Entzug der Lese- oder Schreibrechte
> für Mitglieder oder Andere) bei euch bestehen.
> 
> Ebenso bitte Ich um Auskunft mittels einer Einsatzstatistik und
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> weiteren Informationen dazu.
> 
> 
> 

- -- 
Thomas Langen (Cottbus), Beisitzer RV Südbrandenburg

Die Integrität dieser E-Mail wird durch die PGP-Signatur gewährleistet.
Meine öffentliche Schlüssel: http://langen.langensoft.de/de/pubkey

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iF4EAREIAAYFAlQ2MVwACgkQSq4WmXh2mExG6gD9EiMYHECNtZVns2Wl8fuLcRrj
TbwlNMUQl2oa1pSCnGkA/ie3Cw17FdlsWFcNstPhENz4Itzj2vGKvX745+SiM9KH
=OCv+
-----END PGP SIGNATURE-----
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Von: "_Thomas B." <jagd.2@budich.org>
An: Landesverband Brandenburg <brandenburg@lists.piratenpartei.de>
Datum: Sa, 11. Okt 2014 18.02 Uhr
Betreff: Re: [Brandenburg] ML-Moderation und Zensur-Infrastruktur in 
der PP?

Hallo!

Thomas Langen schrieb am 09.10.2014 08:55 u.a. Folgendes:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA256

 > Hallo T.B.,
 >
 > jeder einzelne kann Dich "zensieren"(*), indem er von
 > Dir stammende Mail filtert.

korrekt und legitim

 > Technisch dürfte es für jeden Mailinglist-Administrator möglich
 > sein, den Weitertransport von Mails zu unterbinden,

 > die von Dir stammen.

von beliebigen Absender-Adressen

 > Die Frage zielt hinsichtlich der Technik also
 > ins Leere.

Nicht ganz, denn es gibt unterschiedliche Technik und man kann diese so 
konfigurieren das keine Filterung stattfindet.

Und es geht bei der Anfrage nicht nur um das technisch Mögliche.

 > Und was die tatsächliche Handhabung auf
 > den Mailinglisten angeht, hast Du ganz
 > sicherlich mehr Insiderwissen als jeder einzelne
 > der hier Angefragten

Aber nicht zu den offiziellen/inoffiziellen Technik+Partei-Interna.

 > -auch über die Gründe.

Zu den Gründen kann ich nur dann etwas Wissen wenn diese wahrheitsgetreu 
beauskunftet wurde. V.g. ist meist nicht der Fall (./.PiratenTransparenz).

Daher stellte ich wohl Analysen und Vermutungen und Theorien an/auf.

 > (*) "Zensur" im landläufig-dramatisierenden Sinne
 > des Unterbindens von Nachrichtenübermittlung,
 > nicht im juristischen Sinne.

Im juristischen legt das eh die jeweilige Macht nach gutdünken aus.

Selbst unsere brandenburger piraten-juristen, die meinen wenn es kein 
staatliches Verbot sei und das angebliche Hausrecht bestünde...

Heißt das dann In Erweiterung das Morde nur von StaatsSoldaten 
ausgeführt werden? Mitnichten.
In Analogie können sich die Friedens-Juristen-Piraten mal überlegen wie 
man Handeln von Privatarmeen (z.B. als USA-Schatten) bewertet.
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-- 
Mit freundlichen Grüßen    Thomas Budich
auch: freier Journalist,   aus    Lübben

CC: Thomas Langen <t.langen@piratenbrandenburg.de>
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Von: "Herr T.B."  (jagd.2@budich.org)
An: vorstand@piratenbrandenburg.de
Datum: 15.10.14 13.55 Uhr
Betreff: Kopie, Status?: ML-Moderation und Zensur-Infrastruktur in der 
PP? LQFB

betrifft Piratenpartei(PP) Landesverbände(LV, LVe) und Struktureinheiten:
http://www.budich.org/_pp/#pu5 

Ahoi!
Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!

Wie ist es mit der Freiheit, Rechtstreue und Demokratie in der PP bestellt?
vorweg: schlecht!

Wo gibt es eine "Foren/ML-Moderation" welche als ZensurInfrastruktur 
verwendet werden kann in der PP? 
Bspw. gibt es solches im SyncForum und auf Mailinglisten(ML). Teilweise 
werden diese kaum genutzt, größtenteils wird aber willkürlich und 
rechtswidrig zensiert (Deckname Moderatoren).

Stand 08/2014:
  mit ML-Überwachung und mit Zensur+Gesinnungskontrolle:

Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen,
Sachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, 
BSG/BundesSchiedsGericht
ag-datenschutz@lists.piratenpartei.de
AG-Informationsfreiheit@lists.lvbw-it.de

  scheinbar mit ML-Beobachtung/"Moderation":
Niedersachsen

? scheinbar ohne ML-Überwachung/"Moderation":
Brandenburg, Thüringen

?: unbekannt: 
Bayern, Bremen
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Saarland, Sachsen-Anhalt

Deshalb meine Frage an die LVe (Vorstände, Mitglieder und Administratoren 
sowie "Moderatoren"):
  [_] Brandenburg
  [_] Thüringen
  [_] Bayern
  [_] Bremen
  [_] Hessen
  [_] Mecklenburg-Vorpommern
  [_] Saarland
  [_] Sachsen-Anhalt
  [x] Angeschriebene
ob und welche technischen oder administrativen Möglichkeiten zur 
"Moderation" (Entzug der Lese- oder Schreibrechte für Mitglieder oder 
Andere) bei euch bestehen.

Ebenso bitte Ich um Auskunft mittels einer Einsatzstatistik und weiteren 
Informationen dazu.

! Zensoren sollen bitte 
<https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/3644.html> unterstützen,
und ZensurGegner bitte den dortigen Antrag abweisen.
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-- 
Mit freundlichen Gruessen         Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
http://www.budich.org
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Von: Vorstand Piratenpartei Landesverband Brandenburg 
<vorstand@piratenbrandenburg.de>
An: <jagd.2@budich.org>
Datum: Do, 6. Nov 2014 13.22 Uhr
Betreff: Re: Erinnerung Auskunftsanforderung: ML-Moderation 
undZensur-Infrastruktur in der PP? LQFB  [LVBB#1008682]

Hallo jagd.2@budich.org,

Ja, es gibt technische Möglichkeiten Benutzer/innen auf ML zu sperren. Das
Sperren oder der Einzug der Schreibrechte ist im Rahmen des Hausrechtes
möglich. Eine Sperrung kann auch erfolgen wenn gegen die 
Nutzungsbestimmungen
verstoßen wird, etwa Spam/Werbemails. Zudem gibt es Listen, auf denen von 
vorn herein nur bestimmte Nutzer Schreibrecht bekommen, andere aus Gründen 
der Transparenz aber Leserecht. Zudem existieren Verwaltungslisten, auf 
denen nur die mit der Verwaltung (Mitgliederverwaltung, Presse) betraute 
Piraten Zugang erhalten. 

Eine Statistik darüber, wie vile Beiträge oder Nutzer gesperrt werden wird
nicht erhoben.

Mit freundlichen Grüßen

Lutz Bommel 

l.bommel@piratenbrandenburg.de | vorstand@piratenbrandenburg.de
--*
Piratenpartei Deutschland Landesverband Brandenburg
Landesgeschäftsstelle
Am Bürohochhaus 2-4 |*14478 Potsdam
http://www.piratenbrandenburg.de
--

01.11.2014 12:55 - Herr T.B. schrieb:

> betrifft Piratenpartei(PP) Landesverbände(LV, LVe) und Struktureinheiten:
> http://www.budich.org/_pp/#pu5 
> 
> 
> Ahoi!
> Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!
> 
> Wie ist es mit der Freiheit, Rechtstreue und Demokratie in der PP 
bestellt?
> vorweg: schlecht!
> 
> Wo gibt es eine "Foren/ML-Moderation" welche als ZensurInfrastruktur 
verwendet
> werden kann in der PP? 
> Bspw. gibt es solches im SyncForum und auf Mailinglisten(ML). Teilweise 
werden
> diese kaum genutzt, größtenteils wird aber willkürlich und rechtswidrig 
zensiert
> (Deckname Moderatoren).
> 
> Stand 08/2014:
>   mit ML-Überwachung und mit Zensur+Gesinnungskontrolle:
>  Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen,
>  Sachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, 
>  BSG/BundesSchiedsGericht
>  ag-datenschutz@lists.piratenpartei.de
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>  AG-Informationsfreiheit@lists.lvbw-it.de
> 
>   scheinbar mit ML-Beobachtung/"Moderation":
>  Niedersachsen
> 
> ? scheinbar ohne ML-Überwachung/"Moderation":
>  Brandenburg, Thüringen
> 
> ?: unbekannt: 
>  Bayern, Bremen
>  Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
>  Saarland, Sachsen-Anhalt
> 
> Deshalb meine Frage an die LVe (Vorstände, Mitglieder und Administratoren 
sowie
> "Moderatoren"):
>   [_] Brandenburg
>   [_] Thüringen
>   [_] Bayern
>   [_] Bremen
>   [_] Hessen
>   [_] Mecklenburg-Vorpommern
>   [_] Saarland
>   [_] Sachsen-Anhalt
>   [x] Angeschriebene
> ob und welche technischen oder administrativen Möglichkeiten zur 
"Moderation"
> (Entzug der Lese- oder Schreibrechte für Mitglieder oder Andere) bei euch
> bestehen.
> 
> Ebenso bitte Ich um Auskunft mittels einer Einsatzstatistik und weiteren
> Informationen dazu.
> 
> 
> ! Zensoren sollen bitte 
<https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/3644..html>
> unterstützen,
> und ZensurGegner bitte den dortigen Antrag abweisen.
> 
> 
> -- 
> Mit freundlichen Gruessen         Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
> http://www.budich.org
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
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Von: Thomas Budich (jagd.2@budich.org)
An: ML PP-brandenburg;  vorstand@piratenbrandenburg.de
Datum: Fr, 14. Nov 2014 11.54 Uhr
Betreff: Re: x.Erinnerung Auskunftsanforderung: ML-Moderation 
undZensur-Infrastruktur in der PP? LQFB  [LVBB#1008861]

Guten Morgen Lutz+Vorstand+Mitleser!

>  ______________________________________________________________________
>  Ursprüngliche Nachricht von Vorstand Piratenpartei Landesverband 
Brandenburg <vorstand@piratenbrandenburg.de> (14.11.2014 10:28:49)
>  ____________________
>  Hallo jagd.2@budich.org,
>  
>  ich möchte Dich bitten, keine weiteren E-Mail's dieser Art an den
>  Landesvorstand zu senden. 

>  Du hast von mir eine Antwort bekommen, ich werde mir nicht neues
>  Ausdenken, nur weil Du mir diese Mail immer und immer wieder sendest!

Die Antwort war keine ausreichende und vollständige Auskunft.

Es ist zwar bekannt, das ihr eine technische Zensurinfrastruktur habt, aber 
wie es politisch/logistisch/organisatorisch ist wurde nicht beauskunftet.

>  Deiner Aussage "Wie ist es mit der Freiheit, Rechtstreue und Demokratie
>  in der PP bestellt?
>  vorweg: schlecht!" widerspreche ich hiermit vehement!

Das ist Dein gute Recht.
Dennoch ist es so wie von mir dargelegt und die Erde ist nicht wie von Dir 
impliziert eine "Scheibe".

>  Es ist auch nicht die Aufgabe des Landesvorstandes sich für die 
>  Ansichten einzelner Piraten, welche offensichtlich nicht 
>  mehrheitsfähig sind, politisch missbrauchen zu lassen. 

So so, was ist "missbrauchen" in Deinem Kontext?
Wer missbraucht dich denn? Stell doch ne Strafanzeige ;-)

Was meinst Du mit offensichtlich nicht mehrheitsfähig?
Hast Du -Lutz Bommel-, ehemaliges DDR-SED-Mitglied, dafür eine Umfrage und 
Analyse und den Parteimitgliedern gemacht? Solches erfolgt nicht.

>  Wenn Du der Meinung bist, das Du oder jemand anderes
>  zu Unrecht behandelt und in seinem Recht der freieren Meinungsäußerung
>  beschränkt wird, bringe bitte den konkreten Fall hier vor. 

Das sind andere Angelegenheiten, z.B. Sebastian-Krone+"AG datenschmutz" als 
Zensoren auf Bundesebene.

Hier geht es um die Möglichkeiten im LV-BBg, insbesondere bzgl. 
Maillingliste.

Und: Ist der Pirat erst mal erschossen, kann er nicht mehr nachfragen.
Beste Grüße an die Piraten-Struktur-Obrigkeit!

>  Ich lehne es auf Grund pauschaler Unterstellungen oder 
>  Mutmaßungen tätig zu werden.

Wovon schreibst Du konkret?
Vermutlich von irgendwas was Du denkst aber nicht der hier gegenständlichen 
Realität entspricht.
Es geht um meine Auskunftsanforderung bzgl. ML-Moderation und 
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Zensur-Infrastruktur in der PP-LV-Brandenburg.

>  Was Ablauf und Praxis betrifft hast du wie gesagt eine Antwort erhalten.

Nein! Lediglich eine inoffizielle Teilantwort. Nämlich das die technische 
Zensurinfrastruktur vorhanden ist. Mehr nicht.

>  Mit freundlichen Grüßen
>  Lutz Bommel
>  l.bommel@piratenbrandenburg.de | vorstand@piratenbrandenburg.de 
>  --*
>  Piratenpartei Deutschland Landesverband Brandenburg
>  Landesgeschäftsstelle
>  Am Bürohochhaus 2-4 |*14478 Potsdam
>  http://www.piratenbrandenburg.de 

-- 
Mit freundlichen Gruessen         Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
http://www.budich.org 
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Von: Vorstand Piratenpartei Landesverband Brandenburg 
<vorstand@piratenbrandenburg.de>
An: <jagd.2@budich.org>
Datum: Fr, 14. Nov 2014 10.32 Uhr
Betreff: Re: x.Erinnerung Auskunftsanforderung: ML-Moderation 
undZensur-Infrastruktur in der PP? LQFB  [LVBB#1008861]

Hallo jagd.2@budich.org,

ich möchte Dich bitten, keine weiteren E-Mail's dieser Art an den 
Landesvorstand zu senden. Du hast von mir eine Antwort bekommen, ich werde 
mir nicht neues Ausdenken, nur weil Du mir diese Mail immer und immer 
wieder sendest!
Deiner Aussage "Wie ist es mit der Freiheit, Rechtstreue und Demokratie in 
der PP bestellt?
vorweg: schlecht!" widerspreche ich hiermit vehement! 
Es ist auch nicht die Aufgabe des Landesvorstandes sich für die Ansichten 
einzelner Piraten, welche offensichtlich nicht mehrheitsfähig sind, 
politisch missbrauchen zu lassen. Wenn Du der Meinung bist, das Du oder 
jemand anderes  zu Unrecht behandelt und in seinem Recht der freieren 
Meinungsäußerung beschränkt wird, bringe bitte den konkreten Fall hier vor. 
Ich lehne es auf Grund pauschaler Unterstellungen oder Mutmaßungen tätig zu 
werden. Was Ablauf und Praxis betrifft hast du wie gesagt eine Antwort 
erhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Lutz Bommel 

l.bommel@piratenbrandenburg.de | vorstand@piratenbrandenburg.de
--*
Piratenpartei Deutschland Landesverband Brandenburg
Landesgeschäftsstelle
Am Bürohochhaus 2-4 |*14478 Potsdam
http://www.piratenbrandenburg.de
--

14.11.2014 10:10 - Thomas Budich schrieb:

> betrifft Piratenpartei(PP) Landesverbände(LV, LVe) und Struktureinheiten:
> http://www.budich.org/_pp/#pu5 
> 
> 
> Ahoi!
> Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!
> 
> Wie ist es mit der Freiheit, Rechtstreue und Demokratie in der PP 
bestellt?
> vorweg: schlecht!
> 
> Wo gibt es eine "Foren/ML-Moderation" welche als ZensurInfrastruktur 
verwendet
> werden kann in der PP? 
> Bspw. gibt es solches im SyncForum und auf Mailinglisten(ML). Teilweise 
werden
> diese kaum genutzt, größtenteils wird aber willkürlich und rechtswidrig 
zensiert
> (Deckname Moderatoren).
> 
> Stand 08/2014:
>   mit ML-Überwachung und mit Zensur+Gesinnungskontrolle:
>  Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen,
>  Sachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, 
>  BSG/BundesSchiedsGericht
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>  ag-datenschutz@lists.piratenpartei.de
>  AG-Informationsfreiheit@lists.lvbw-it.de
> 
>   scheinbar mit ML-Beobachtung/"Moderation":
>  Niedersachsen
> 
> ? scheinbar ohne ML-Überwachung/"Moderation":
>  Brandenburg, Thüringen
> 
> ?: unbekannt: 
>  Bayern, Bremen
>  Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
>  Saarland, Sachsen-Anhalt
> 
> Deshalb meine Frage an die LVe (Vorstände, Mitglieder und Administratoren 
sowie
> "Moderatoren"):
>   [_] Brandenburg
>   [_] Thüringen
>   [_] Bayern
>   [_] Bremen
>   [_] Hessen
>   [_] Mecklenburg-Vorpommern
>   [_] Saarland
>   [_] Sachsen-Anhalt
>   [x] Angeschriebene
> ob und welche technischen oder administrativen Möglichkeiten zur 
"Moderation"
> (Entzug der Lese- oder Schreibrechte für Mitglieder oder Andere) bei euch
> bestehen.
> 
> Ebenso bitte Ich um Auskunft mittels einer Einsatzstatistik und weiteren
> Informationen dazu.
> 
> 
> ! Zensoren sollen bitte 
<https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/3644..html>
> unterstützen,
> und ZensurGegner bitte den dortigen Antrag abweisen.
> 
> 
> -- 
> Mit freundlichen Gruessen         Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
> http://www.budich.org
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 


