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Anwesende
Anwesende Vorstandsmitglieder: Barbara Seiler, Jowi, Pat Mächler
Abwesende Vereinsmitglieder: -Abwesende Vorstandsmitglieder: --

Formelles
•

Der Vorstand ist beschlussfähig.

Administratives
•

Die Migration auf den neuen Server wurde erfolgreich abgeschlossen, aber
einige Dinge funktionieren noch nicht ganz. Es gibt ein Problem mit dem
Netzwerk, aber Serverbase weiss nicht wieso, die IPV6 geht nicht überall, zB
beim Backup. Serverbase hat gefragt, ob sie Zugriff auf unsern Server haben
können, um das Problem zu prüfen. Jowi findet das etwas suspekt. Unser
Passwort geben, kommt eh nicht in Frage. Wir könnten zurück schreiben, dass
es IHRE Systeme sind, und es nicht sein kann, dass das nur uns betrifft. Sie
können in unsere VM schauen, aber dafür brauchen sie auch unser Passwort
nicht.
Das Backup funktioniert aktuell über IPV4. Jowi ist ziemlich sicher, dass es nicht
an uns liegt, sondern am Gateway von Serverbase. Die Netzwerkkonfiguration
im Vergleich zum alten Server ist identisch, ausser dass wir eine neue IP
haben, und dass wir Debian statt Ubuntu. Haben aber beide dieselbe
Netzwerkkonfiguration, und normalerweise dieselben Pakete.
Pat will wissen, wie es ist, wenn wir es über einen weiteren Testserver laufen
lassen? - einiges Experimentieren bringt als Ergebnis, dass es immer weniger
funktioniert. :-/

Jowi wird schreiben, dass sich die Situation verschlechtert hat und ob es eine
Möglichkeit gibt ohne Zugriff zu erteilen?

Aktivitäten
•

Pat: CSS für Handy ist immer noch offen.

•

Barbara und Pat waren in Bern und haben die Petition abgegeben. Die
Übergabe ging relativ zügig. Wir werden informiert werden, sobald die Petition
von einer Kommisison behandelt werden wird, und was die Entscheide sein
werden. Pat wird ihnen vielleicht noch Material zusenden, zB das Buch „the
End of Animal Farming“

•

Jahresziele:
- Jowi: Ständerats/Nationalratswahlen finden statt. Jowi wird mit den Piraten
versuchen eine Liste zusammen zu kriegen für den Nationalrat BS.
Listenverbindungen sind etwas problematisch.
- Pat: eher aus citizen lab-Ebene arbeiten / Jowi: E-collecting-Ansätze sind ein
Thema (Unterschriftensammlungen online), wir können uns Gedanken dazu
machen.
- wie man sich einbringen kann, ohen ein Amt auszufüllen
- Pat: ein „nein aber“-Ansatz: es gibt weniger Gegenvorschläge bei
Abstimmungen, was Pat schade findet. Es wird zuviel parteipolitisch
strategisch gemacht, und zu wenig die Themen selbst diskutiert.
Abstimmungen können Leute mobilisieren, aber spannnender wäre die
Diskussion, bevor sie ins Parlament kommt. Wie kommt man zu
konsensbasierten Vorschlägen? - eventuell über gewichtete
Diskussionssysteme.
- bei den aktuellen Standaktionen 2018 hat der Spassfaktor gefehlt, im
Gegensatz zur Orwell, aber der Kontakt mit Leuten war mehr. Bei den andern
Aktionen hatte man eher den Eindruck, Leute machen freiwillig mit. Es war ein
Einladen der Leute, und nicht offensives Anquatschen. Es wäre auch cool,
Leute zum Mitmachen aktivieren, aber nicht gelenkt in eine Richtung. Wir
machen wieder etwas, zum Thema Demokratie? Wie man die Demokratie
verändern kann? → wieder zwei Aktionen, während der warmen Zeit. Daten
müssen noch definiert werden.
Website mach-politik.ch
- CSS für Handy aufbereiten
- Wordpress besser füttern

- Redmine besser nutzen. Eventuell ein anderes Tool prüfen?
- Pursuance weiter verfolgen und schauen, was man damit machen kann
- Schauen, was andere Gruppen machen in Bezug auf neue Ideen für die
Demokratie
- neue Ideen andenken – ausprobieren?
- mehr mit Wordpress machen. Besser füllen und füttern mit Inhalten.
- Twitter, facebook, diverse Medien: Aussenwahrnehmung steigern
- an einem Anlass teilnehmen im Namen von mach-politik.ch, z.B. für
Stadtentwicklung. Die Inhalte, die wir schon haben, einbringen!
- mit Open Data arbeiten – einen Datensatz aufbereiten mit Politischem. (zB
geringe Bevölkerungsdichte Bruderholz, politische Forderungen) (wird
eventuell von der Stadt unterstützt, die „Leuchtturmprojekte“ sucht, wo man
sieht, was man mit den Daten machen kann)
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