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Liebe Herren KollegaChers messieurs les juges
Seit 10 Monaten zieht sich nun das Verfahren SR.3.2 hin; seit 3 Monatenich nichts sichtbares mehr passiert. Der Vorstand ist über dieseVerzögerungen zu Recht aufgebracht. Bereits war die Rede davon, dasPiratengericht abzuschaffen. Dies wäre für mich persönlich eine roteLinie. Der Vorstand als einzig möglicher 'Ersatz' ein politischesGremium, das völlig ungeeignet ist, den Frieden in der Partei aufangemessene Weise gegenüber den Streitereien zu bewahren, die jederpolitische Erfolg zweifellos wieder mit sich bringen wird. Ich bemühemich, diesen politischen Erfolg mit allen aktiven Piraten für uns allezu erreichen und ich denke wir sind auf einem sehr guten Weg. DieserFortschritt könnte aber für mich durch ein nicht funktionierendesSchiedsgericht wieder zunichte gemacht werden.
Nachdem was ich zuletzt gehört habe scheitert der Verfahrensfortschrittgerade daran, dass sich die drei zuständigen Richter nicht zu einemTermin für eine Onlinesitzung zusammenfinden können. Jetzt wo dieFeriensaison vorbei ist, erwarte ich von euch, dass ihr den Terminbinnen einer Woche findet und publik macht.
Depuis 10 mois l'affaire SR.3.2 est pendent; depuis 3 mois plus deprogrès est visible. Le comité est, de juste cause, furieux de ça. On yparle de supprimer le Tribunal Pirate. Ça est un ligne rouge pour moi.Le comité comme seule possibilité de 'replacement' est un organepolitique qui n'est pas du tout qualifiée pour garder la paix contre lesquerelles qui vont apparaître le moment ou on a un bon succès. Moi jetravaille tous les jours pour ce succès politique et je pense qu'on estsur le bon chemin. Mais un tribunal qui ne fonctionne pas peux ruiner cesuccès.
De ce que j'ai appris il manque au moment rien qu'une date pour unséance en-ligne des trois juges concerné. Maintenant que les vacances onpassé je compte que vous trouves et communiques une date dans une semaine.
Mit freundlichen und kollegialen GrüssenStefan ThöniCo-PräsidentPiratenpartei Schweiz

Stefan Thöni <stefan.thoeni@piratenpartei.ch>
Piratenpartei Zentralschweiz
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