
Treffen der OG Koeln am Freitag, den 04.01.08

Anwesend sind 6 Personen. Das Treffen fand am 06.04.08 in den Clubraeumen des C4 in Koeln statt.

Topics:
• Allgemeiner Konsens:
1. Schon vor Beginn der tatsaechlichen Gespraechsrunde wird deutlich, dass es ueberwiegend nicht 
gewollt ist, persoenliche Daten zu veroeffentlichen. Wir sind Datenschuetzer und damit ist das 
selbstverstaendlich. Zum Kennenlernen dienen die Ortsgruppentreffen und die Mailingliste, von der 
keine Archive angelegt werden.

2. Fuer eine Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, bisher den Piraten und dem Aktionsbuendnis 
Freiheit ist Sicherheit, sind wir offen. Um die Unabhaengigkeit des AK Vorrat Koeln zu gewaehrleisten, 
streben wir auch eine Kooperation mit weiteren Parteien an.
• Ortsgruppen + Struktur + Ansprechpartner:
1. Ortsgruppentreffen sind wichtig und sind gut fuer die interne Kommunikation. Regelmässig, aber 
nicht jede Woche. Das Ortsgruppentreffen soll einmal pro Monat stattfinden. Jabber und Mailingliste 
sollen zusaetzlich genutzt werden, das Wiki nach Feinabstimmung auf der Mailingliste ueberarbeitet.

2. Treffen wird am 1. Mittwoch des Montas abgehalten ab 20 Uhr. Der Ort wird von Rolf geklaert. (--> am 
08.01. auf ML: Treffen finden im Infoladen statt!)

3. Es steht die Frage im Raum, ob Entscheidungen per Konsensentscheid oder per Wahl getroffen 
werden. Wir einigen uns auf Konsens, dafuer soll aber, sollte die Ortsgruppe groeßer werden, 
nochmal ein Feintuning stattfinden.
• Pressearbeit / Kontaktpersonen:
1. Ein Presseverteiler wird eingerichtet
2. Ueber Pressekontakt wird seperat entschieden
3. Es finden sich drei, die eingehende Mails von außen (koeln[at]vorratsdatenspeicherung.de) 
beantworten.

• Spenden:
1. Fuer Spenden werden die AK Konten angegeben.
2. WernerH hat ein fuer den AK eingerichtetes Konto, fuer das er in regelmaeßigen Abstaenden eine 
Uebersicht an die allgemeine Mailingliste des AK Vorrat sendet (ml[at]ak-vds.de). Das AK Vorrat 
Spendenkonto beim FifF (Fachforum Informatiker fuer Frieden und gesellschaftliche Verantwortung 
e.V.) sollte angegeben werden, wenn auf Steuerabzugsfaehigkeit Wert gelegt wird.

3. Als Betreff muss, damit das Geld den AK Vorrat erreicht "Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung" 
angegeben werden und kann nur fuer Aktionen verwendet werden, die mit der Satzung des FifF 
Konform sind. Um die Spenden der Ortsgruppe Koeln zu reservieren, soll der Betreff "Arbeitskreis 
Vorratsdatenspeicherung - Ortsgruppe Koeln" angegeben werden. Die Gelder sind dann OG-
gebunden.

4. Ausgaben aus Spendengeldern sind, selbstverstaendlich, innerhalb der OG abzusprechen.

• Aktionen:
    • Bundessarg:

 Die Ortsgruppe Koeln beteiligt sich am Bundesweiten Trauermarsch
    • Filmfestival:

Es existiert hierfuer bereits ein Ansprechpartner, der auf unserem Treffen leider nicht
anwesend sein konnte. Hier muss nach dem OG Treffen noch einmal koordiniert werden.
Aufgabe wird wahrgenommen.

    • Demo 15.03.:
Auch hier moechten wir uns aktiv beteiligen. 

     • Meta-Flyer:
 Moechten wir anbieten und uns um die Finanzierung kuemmern. Die
 jeweiligen Label der Gruppen sollen mit abgedruckt werden.

    • Orga-Treffen 18.01.:
 Auf dem von FiS organisierten Orga-Treffen werden wir vertreten sein und haben
 eine Person, die als Ortsgruppen Vertreter fungiert.


