
Interne Vereinbarung zwischen Paul Breuer und Jürgen Weiler

Diese interne Vereinbarung gilt uneingeschränkt zusammen mit dem Statut der Fraktion ABB

Thema ABB:
o Jürgen Weiler und Marcel Weiler treten innerhalb von 14 Tagen nach der konstituierenden

Ratssitzung (02.07.2014) vom Vorstand zurück
. auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung werden Jürgen Weiler und Marcel

Weiler entlastet
o auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung wird die Zusammenarbeit zwischen

ABB und Piraten einvernehmlich als beendet erklärt. Die Piratenmitgrlieder treten aus der ABB
aus. Zuviel gezahlte Beiträge werden ersetzt.

o die Rechte an der Domain etc. werden schnellstmöglich auf den 1. Vorsitzenden der ABB
übertragen, sofern Kosten entstehen bzw. entstanden sind, werden diese ersetzt

Thema Fraktion:
o der Fraktionsvorsitzende wird für 18 Monate gewählt
o der stellvertretende Vorsitzende wird ebenfalls für 18 Monate gewählt.
o Danach wechseln Vorsitz und stellvertretender Vorsitz ohne erneute Wahl im Rhythmus von

jeweils 18 Monaten bis zum Ende der Legislaturperiode, es seidenn, die Fraktion ändert ihre
personelle Zusammensetzung durch Ausscheiden eines Ratsmitgliedes und Nachrücken
eines Kandidaten der Reserveliste.

o die Zuwendungen (Aufwandsentschädigung) für den Fraktionsvorsitzenden und den
Stellvertretenden Vorsitzenden bleiben bei der jeweiligen Person.

o Dies gilt gleichlautend auch für die Zuwendungen und Tagungsgelder an die Ratsmitglieder
Breuer und Weiler

r Breuer und Weiler können Anträge und Tagesordnungspunkte unabhängig voneinander
einbringen bzw. beantragen. Ein gegenseitiges Vetorecht gibt es nicht. Fraktionszwang bei
Abstimmungen gibt es nicht.

o Die Fraktionszuwendungen (Pauschalen) stehen jeweils im aufgerundeten Verhältnis der
Stimmen der KommunalwahlABB zu Piratenkandidaten den jeweiligen Personen zur
Verfügung. Das Verhältnis wird mit 75 zu 25 o/o festgelegt. Die Haftung für richtlinienkonforme
Kassenführung tragen Breuer und Weiler für ihre jeweiligen Bereiche nach dem gleichen
Schlüssel.

o Die Fraktionszuwendung (Kopfpauschale) steht jedem Mitglied uneingeschränkt zur
Verfügung.

o Jedes Ratsmitglied hat das Recht, eine Arbeitsgruppe zu bestimmen, die dem jeweiligen
Ratsm itglied zuarbeitet.

o Die Besetzung der Ausschtlsse erfolgt im aufgerundeten Verhältnis der Stimmen der
Kommunalwahl ABB zu Piratenkandidaten. Das Verhältnis wird mit 75 zu25 o/o festgelegt.
Das Vorschlags- und Abrufrecht hat das jeweilige Ratsmitglied. Angestrebte Besetzung der
Ausschüsse durch die ABB:
Anzahl Ausschüsse insgesamt: 10
Sitze ABB:
Sitze Piraten:

7,5
2,5

o Die Fraktionsräume stehen dem jeweiligen Ratsmitglied samt Arbeitsgruppe uneingeschränkt
zur Verfügung. (Aufteilung: ABB 4 Tage, Piraten 3 Tage pro Woche; fortlaufender täglicher
Wechsel)

o Gespräche der Fraktion mit anderen Fraktionen werden nur noch gemeinsam geführt.
o Abmachungen bzw. Vereinbarungen mit anderen Fraktionen müssen einstimmig getroffen

werden.
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