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Ahoi!

Willkommen zum 33. Newsletter der Piratenpartei. In dieser Ausgabe gibt es wieder 
aktuelle Neuigkeiten rund um alles was Piraten interessiert. Unter anderem gibt es einen 
Kommentar zum Thema Vertrauen in Politiker. Ausserdem wie immer allerlei Neuigkeiten 
aus den verschiedenen Verbänden: Bund, Land und international.

Wir hören und lesen uns!
Eure Flaschenpost-Redaktion
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INTERNATIONALES

Landeskongress der Piratenpartei Luxemburg
GESCHRIEBEN VON: MARTIN WAIBL AM: NOVEMBER 2, 2011

Am 29.10.2011 fand in Wasserbillig der Landeskongress der 
Piratenpartei Luxemburg statt. Angereist waren insgesamt 33 
Piraten, um das Präsidium und das Schiedsgericht neu zu 
wählen sowie über Anträge zu Satzung und Programm 
abzustimmen. Die Wahlen brachten dabei folgendes Ergebnis:

•1. Vorsitzender:  Sven Clement
•2. Vorsitzender: Jerry Weyer
•Schatzmeister: Andy Maar

• Beisitzer: Pierrot Bis
• Beisitzer: David Arlé

Außerdem waren noch internationale Vertreter von der Piratenpartei Schweiz (PPSDE) 
und den Piraten ohne Grenzen (PoG) zu Gast. Die PoG, zu deren Verband auch Piraten 
Streaming gehört, hatte einen Video-Livestream organisiert und auch komplett finanziert.
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Den Videomitschnitt der Veranstaltung sowie einen kleinen Bericht in den Luxemburger 
Nachrichten könnt ihr euch hier und hier ansehen.

NEUES AUS DEN MEDIEN

560.000 Onlinesüchtige?
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: OKTOBER 21, 2011
In der kürzlich veröffentlichen Studie zur Internetabhängigkeit (PDF-Datei) ist die von der 
Politik verbreitete Zahl der 560.000 Internetsüchtigen überhaupt nicht zu finden. Dass 
viele Journalisten dies nicht einmal kritisch hinterfragen, spricht Bände über unsere 
Medienlandschaft. Man begnügt sich stattdessen damit, Gruselgeschichten über das 
Internet zu erzählen.

Von den insgesamt 15.023 befragten Personen gaben 54,1%  an, das Internet auch für 
private Zwecke zu nutzen. Diese Nutzer wurden in 6 Klassen unterteilt, wobei die 1. Klasse 
(Durchschnittsalter 40+) alle Nutzer beinhaltet die am wenigsten online sind, und die 6. 
Klasse alle Nutzer, die das Internet sehr stark in alle Teilbereiche des Lebens integriert 
haben. Es ergibt sich für die Gesamtstichprobe der 14- bis 64-Jährigen eine geschätzte 
Prävalenz für wahrscheinliche Internetabhängigkeit von 1,0%. Die Prävalenz  ist eine 
Kennzahl der Epidemiologie und sagt aus, wie viele Menschen einer bestimmten Gruppe 
an einer Krankheit erkrankt sind.

[..] wird in zukünftigen Studien zu klären sein, ob die gefundenen Auffälligkeiten 
tatsächlich im Sinne einer Störung zu verstehen sind, für die Hilfe benötigt wird.
Für die Intensivnutzer von 14 bis 24 Jahre  (Klasse 6) existiert eine Prävalenzschätzung, 
die besagt das es 2,4% sind. .Die Behauptung mehr als 13% aller Männer und Frauen 
zwischen 14 und 24 in Deutschland seien stark gefährdet ist nicht korrekt. Diese 
Interpretation lassen die vorhandenen Daten der Studie überhaupt nicht zu. Die 
mangelnde Unterscheidung zwischen den verschiedenen Klassen innerhalb der Studie, 
ergeben völlig unsinnige Aussagen.

Insbesondere bei geringer Prävalenz und niedriger Spezifität können deutliche 
Überschätzungen erfolgen.
Die in der Studie gefundenen Prävalenzschätzungen liegen unterhalb der bisher zur 
Verfügung stehenden Daten von Hahn und Jerusalem (2001). Die gesamte Situation hat 
sich also sogar verbessert. Eine Studie des ifo-Instituts zeigt, dass das Internet den 
Nachwuchs nicht unbedingt in die Einsamkeit führt, sondern sogar den gegenteiligen 
Effekt hat.

Mehr im Blog

PIRATENPARTEI

Stellung von Anträgen zum BPT 11.2 in Offenbach
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: NOVEMBER 3, 2011
Nachdem der zweite Bundesparteitag (BPT) der Piraten des Jahres 2011 mit großen 
Schritten näher rückt (die Flaschenpost berichtete), läuft nun die Frist zur Einreichung 
von Satzungsänderungs-, Grundsatzprogramm- und Wahlprogrammanträgen am Freitag, 
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den 04.November 2011 um 23.59 Uhr, aus. Sonstige Anträge und Positionspapiere können 
jedoch bis zum Parteitag selbst eingereicht werden.

Die Flaschenpost wird alle Piraten und Interessierten mit allgemeinen und 
Hintergrundinformationen zum BPT begleiten und via Live-Ticker vom BPT selbst 
berichten.

Bevor die Flaschenpost in Zusammenarbeit mit der Antragskommission die 
voraussichtlich wichtigsten, interessantesten und kontroversesten Anträge zusammen mit 
den verwandten oder gegenläufigen Anträgen vorstellen kann, gilt es jedoch die 
Antragsfrist noch auszuschöpfen. Die Anträgen für den BPT11.2 können über

• das Antragsportal im Wiki
• oder per Mail (antragbpt@piratenpartei.de) gestellt werden.

Weiterhin dient die Antragsfabrik auch über die Einreichungsfrist hinaus als zentraler Ort 
zur Diskussion über die Anträge. Hierbei gilt es zu beachten, dass in der Antragsfabrik 
diskutierte Anträge noch nicht eingereicht sind; dies geschieht erst mithilfe der im 
Antragsportal hinterlegten Formulare.

Um einen Antrag nicht im Vorfeld ins Aus zu befördern, bittet die Antragskommission um 
die Beachtung der folgenden Punkte:

• Die Antragskommission lehnt keine Inhalte aufgrund ihres Inhalts ab. Vielmehr 
wird von der Kommission die Einhaltung der Formalanforderungen geachtet. 
Natürlich besteht die Möglichkeit zur Nachbesserung des Formalteiles (möglichst 
vor Fristende).

• Neben den wie Pflichtangaben Titel, Name des Antragstellers, Antragstext und 
Antragsart (Grundsatz- oder Wahlprogramm sind die Programmanträge, 
Satzungsänderungsanträge oder sonstiger Antrag bzw. Positionspapier) sollte auch 
die Antragsgruppe angeben werden, sowie, wenn möglich, bereits vorhandene 
konkurrierende Anträge.

• Es ist wichtig, dass der Antragsteller aufgrund seines Wikinutzerprofils oder per e-
Mail an die Antragskommission als Mitglied zu erkennen ist und zumindest die 
Antragskommission den richtigen Namen des Antragstellers kennt.

• Änderungen können vom Antragssteller noch bis zum Fristende vorgenommen 
werden. Es gilt dann die letzte Version vor Ablauf der Frist.

• Nach Ende der Einreichungsfrist wird die Antragskommission die 
Bearbeitungsmöglichkeit der Anträge abschalten.

• Zur Vereinfachung der Arbeit der Antragskommission sollte das Wiki bzw. die 
Wiki-Formulare benutzt werden (hierzu sind keine Kenntnisse des Wikicodes 
erforderlich). So wird der Antragskommission viel Nachbearbeitung erspart.

• Sollten Probleme mit der Bedienung des Wikis auftreten oder falls der Antragsteller 
das Wiki nicht nutzen möchte, können Anträge auch nur per e-Mail eingereicht 
werden. Jedoch sollte für den Aufbau der Email die Struktur der Wiki-Anträge 
eingehalten und die Angabe der Antragsart und der Antragsgruppe nicht vergessen 
werden.

• Es wird auch dieses Mal wieder ein Antragsbuch geben, welches rechtzeitig vor 
dem BPT veröffentlicht wird.

• Die Reihenfolge der Behandlung der Anträge auf dem BPT folgt nicht aus der 
Nummerierung im Wiki. Über die Antragsreihenfolge stimmt der Bundesparteitag 
zu Beginn ab. Zusätzlich soll es vorab noch eine Umfrage über die Reihenfolge der 
Anträge geben, die Details stehen derzeit noch nicht fest. Die Antragskommission 
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wird einen Vorschlag für die Reihenfolge machen (wie dies jeder Pirat darf). Dieser 
Vorschlag wird vor allem berücksichtigen, dass manche Anträge logisch zwingend 
vor anderen Anträgen behandelt werden müssen. Es wird sich aber seitens der 
Antragskommission bei der Reihenfolge der Themenanträge sicherlich auf eine der 
Umfragen gestützt werden.

• Bei Fragen steht die Antragsfabrik per Mail  zur Verfügung.
Die Flaschenpost wird das erwähnte Antragsbuch ebenfalls veröffentlichen.

Mehr im Blog

Landesparteitag 2011.2 des LV Saarland
GESCHRIEBEN VON: MARTIN WAIBL AM: OKTOBER 28, 2011

Am Sonntag, dem 30. Oktober 2011, veranstaltet die 
Piratenpartei Saarland den 2. Landesparteitag für 
das Jahr 2011. Die Veranstaltung findet im “Die 
Winzer”, Martin Luther Str. 5, 66111 Saarbrücken 
statt und beginnt um 10 Uhr mit der Akkreditierung.

Themenschwerpunkt ist die Neuwahl des 
Landesvorstandes und des Schiedsgerichts. Des Weiteren sollen auch noch Satzungs- und 
Programmänderungsanträge behandelt, sowie Positionspapiere vorgestellt und über deren 
Annahme abgestimmt werden. Der Landesparteitag endet gegen 18 Uhr.

Wie immer sind Gäste herzlich willkommen, jedoch muss wegen der rasant angestiegenen 
Mitgliederzahl mit Platzmangel gerechnet werden.

Alle weiteren Infos findet ihr wie immer im Piratenwiki.

Mehr im Blog

PIRATENWELT

Ihr traut uns nicht – uns seid ihr fremd
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: NOVEMBER 3, 2011

Jede neue Umfrage zum Thema ‘Vertrauen in die 
Politik’ wird mit dem Wort Tiefpunkt betitelt. Die 
Meinungsforscher fragten bisher “Glauben Sie, dass 
Politiker aufrecht sind?”. Neu hinzukommen muss 
nun die Frage “Glauben Sie, dass Politik sich und ihr 
Wirken über die Gesetze stellen?”!

Mit der Enttarnung des Bayerntrojaners ging wieder 
ein Stückchen Vertrauen verloren. Begründet wurde 
die Spionagesoftware mit dem Kampf gegen den 
Terror. Also einzig den Schlimmsten der Schlimmsten 

der Schlimmsten sollte dieses Wunder-Programm untergeschoben werden. Als das 
Bundesverfassungsgericht dem Einsatz enge Grenzen setzte, hörten die Verantwortlichen 
in der Politik und bei den Behörden wohl weg – die Software sollte alles können!

Chart (fiktiv)
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Der gesunde Menschenverstand wird nicht leugnen, dass es in einer durchtechnisierten 
Zeit auch technisierte Methoden für Kriminalisten geben muss. An jedem Tatort werden 
Fingerabdrücke gesucht in der Annahme sie seien vom Täter. Und während die Polizei 
früher die Nachbarn am Tatort fragten “wen haben sie in der fraglichen Nacht gesehen”, 
wird diese Frage heute an die Betreiber der Mobilfunkmasten gestellt. Während früher 
“Fangschaltungen” halfen Erpresser zu fangen, werden heute Funkzellen abgefischt. Und 
wenn Sicherheitsbeamte und ihr politischer Arm von CDU uns CSU sagen “wir brauchen 
das um die Schlimmsten der Schlimmsten der Schlimmsten zu fangen” dann möchte ich 
ihnen glauben! Denn ich weiss, dass es nicht nur die Sonnenseite des Lebens gibt. Sondern 
auch Schattenreiche, in denen Gewalt und Rechtlosigkeit besteht. Deswegen gibt es seit 
Uhrzeiten die Polizei und Behörden, die hohes Vertrauen in der Bevölkerung geniessen.

Und dann sehe ich, dass dieses Vertrauen missbraucht wird. Viele dieser “Schlimmsten der 
Schlimmsten der Schlimmsten” wurden erst von unseren Sicherheitsbehörden radikalisiert 
oder zu Anschlagsplänen animiert – um sie dann vor laufenden Fernsehkameras zu 
verhaften. Und der Beifang der angeblich unverzichtbaren Telefonüberwachung kommt 
mir tragisch-komisch vor: ein koksender Promi, ein kleiner Steuerhinterziehungsfisch 
(Bewährung) und vieles andere bis zum Bonbondieb. Mit der Keule der 
Funkzellenüberwachung sollten in Dresden mal nicht Terroristen oder das Organisierte 
Verbrechen, sondern “Linke Gewalttäter” bei einer gegen die NPD gerichteten 
Demonstration beobachtet werden. “Nun ja” denkt man si ch, Gewalt geht gar nicht. Auch 
nicht bei einer Demonstration gegen die NPD. Doch gegen Ende des Tages fanden sich fast 
1 Mio. Datensätze in den Polizeicomputern. Denn abgegriffen wurden die mobilen Daten 
aller, die sich zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort befanden: Anwohner, Spaziergänger, 
Demonstranten, Journalisten und selbst Bewegungsprofile von Bundestagsabgeordneten, 
die an der (Gegen-)Demonstration teilnahmen.

Und nun der Bundestrojaner aus Bayern. Kein 
Vorzeigeobjekt des High-Tech-Standortes. Denn die 
technischen Mängel sind eklatant – und bei einer 
hessischen Softwareschmiede gekauft. Bei der 
Begutachtung der Fähigkeiten dieses Programms 
wird klar: bei der Erstellung des Pflichtenheftes blieb 
die Einhaltung der Verfassungsvorgaben außen vor.

Der Einsatz dieser Software bedeutet den offenen 
Verfassungsbruch. Und Herr Uhl lässt frech prüfen, 
ob der Chaos Computer Club (CCC) juristisch belangt 
werden kann? Seine Buben handelten kriminell, nicht 
der CCC, der die Aufklärungsarbeit leistete. Die Rollen 
sind ohnehin seltsam vertauscht: die einen vertuschen, wiegeln ab, lügen über 
wahrscheinlich oder angeblich erfüllte Informationspflichten. Die anderen ermitteln, 
klären auf, informieren vor Gefahren. Die Behörden entpuppen sich als Gesetzesbrecher, 
der CCC, der das Wort ‘Chaos’ im Namen führt verhält sich staatstragend, ein zweites 
Karlsruhe!

Jeder Rest von Vertrauen ist verloren. Ausgerechnet die Sicherheitsbehörden, die uns 
versprechen den Rechtsstaat zu schützen, treten die Verfassung, das höchste aller Gesetze, 
mit Füssen. Kein Anflug von Anstand, von Aufrichtigkeit oder Gesetzestreue – ganz anders 
als der Rest der Bevölkerung, die zum Großteil Werte und hohe moralische Ansprüche an 
sich selbst hat! Unter normalen Umständen ziehen sich nach jedem derartigen Skandal 
einige hunderttausend Bürger in politisches Schneckenhaus zurück und bleiben den 

Überwachung des Computernutzers. Szene 
eines Wahlspots zur BTW09 der Piratenpartei.
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Wahlen fern – es ändert ja doch nichts. Dieses Mal jedoch kann es anders kommen. Es gibt 
eine einzige Partei, die offensiv gegen Grundrechtsbruch streitet und gleichzeitig die reelle 
Chance hat bei der Bundestagswahl nicht an der 5% Hürde zu scheitern. Das Interesse und 
die öffentliche Zustimmung, die wir als Partei seit der Enttarnung des Bundestrojaners 
erfahren ist enorm. In der “Sonntagsfrage” liegen wir stabil bei 10%, die Mi tgliedszahlen 
bewegen sich auf die 20.000 zu. Der Zyniker in mir will den Herren Friedrich, Uhl und 
Zierke zurufen “weiter so”. Mein rationaler Verstand murmelt leise “hört doch auf mit dem  
Scheiss, es ist doch unser Leben und unser Land, das ihr hier kaputt betrügt”.

Mehr im Blog

Zeitmanagement
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: NOVEMBER 3, 2011
“Entschuldigt bitte, ich wurde mit der Vorbereitung nicht fertig” sagte der Vortragende 
gleich zu Anfang und quälte sich die folgende Stunde mit fünf fast leeren Folien durch das 
Thema. Solche Situationen erlebe ich öfter: offenbar reicht die Zeit auch für engagierte 
Piraten nicht, um alle anstehenden Dinge zu erledigen. Dieser Artikel gibt Tipps, um die 
eigene Zeit mit den anstehenden ToDo’s in Einklang zu bringen.

ToDo-Listen

Ich kenne viele Piraten die ToDo-Listen führen. Das sind meist Einträge im Kalender, was 
an diesem Tag zu erledigen ist. Beispielsweise “Zimmer streichen”, “Oma zum Geburtstag 
gratulieren”, “Altglas weg bringen” und “Wagen waschen”. Aber muss der Wagen 
unbedingt heute gewaschen werden? Was, wenn die Zeit heute nicht reicht? Dann muss 
dieser Eintrag in den nächsten Tag verschoben werden. Irgendwie ist dieses “heute habe 
ich es nicht geschafft”-Eingeständnis aber deprimierend! Besser als tägliche Listen ist 
deshalb eine ewige Liste, die alles enthält, was so ansteht. In solch einer Liste sind die oben 
genannten Punkte mit Ausnahme des Geburtstages besser aufgehoben. Ein Anruf zum 
Geburtstag kann nicht warten, dieser muss wirklich an dem Tag erledigt werden, an dem 
er ansteht. Das Altglas könnte warten, muss auf der anderen Seite aber bis zu einer 
bestimmten Uhrzeit eingeworfen werden, falls man nicht zum näc htlichen Ruhestörer 
werden möchte. Der Punkte “Zimmer streichen” steht etwas verloren in der Liste. Denn 
erstens braucht man zum Streichen Tageslicht, und einige Vorbereitungen sind ja auch 
noch zu treffen: Die Möbel müssen raus, ist die Farbe und die Rollen bzw. die Pinsel schon 
gekauft? Falls nicht lässt sich das doch wundervoll mit dem zu waschenden Wagen 
verbinden! Ob es dann aber noch reicht das Altglas rechtzeitig wegzubringen? Die 
Beispiele sollen zeigen: Eine ToDo-Liste muss mehr sein als eine tägliche Auflistung von 
Stichworten! Auch Zwischenschritte und Voraussetzungen wollen überlegt und 
aufgeschrieben werden. So fallen Dinge, die sich verknüpfen oder gemeinsam erledigen 
lassen, viel schneller ins Auge! Nützlich ist zumindest eine grobe Vorstellung wichtig wie 
lange etwas dauert. Es ist beispielsweise absolut sinnfrei um 18 Uhr die Farbe anzurühren, 
wenn um 19 Uhr die Sonne untergeht! Dann lieber die Zeit nutzen und Altglas weg 
bringen.

Im Team

Bei der Arbeit in einer grösseren Gruppe geht ein Teil der Zeit für die Koordinierungen 
verloren. Die Theorien zur Teamarbeit und auch zu gruppendynamischen Prozessen füllen 
Bücherregale. Einige Tipps sollten helfen den Zeitverlust möglichst klein zu halten
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• Milestones setzen
• klare Zuständigkeiten, kleine Arbeitspakete definieren
• Termine festlegen
• Verzug rechtzeitig kommunizieren

Konzentriertes Arbeiten

Lieben Sie diese kleinen Unterbrechungen? Bevor man sich für längere Zeit auf nur ein 
Thema konzentriert nochmal links und rechts schauen. Später zwischen zwei getippten 
Sätzen mal schnell nach Mails checken, mitten im Satz kurz schauen, was da eben in 
Twitter kam. Dort vielleicht schnell antworten, dann zum ursprünglichen Gedanken 
zurück, aber doch noch das Video auf Youtube schauen, das gerade alle posten. Und dann 
aber wirklich zurück zum eigentlichen Gedanken – worum ging es nochmal? Für wie 
effizient halten Sie ein solches Vorgehen? Glauben Sie tatsächlich sie sind 
multitaskingfähig? Ganz ehrlich: der Mensch ist, wenn überhaupt, dann nur sehr 
eingeschränkt in der Lage, mehrere Tätigkeiten gleichzeitig bei voller Konzentration 
auszuüben. In Wirklichkeit beenden wir meist die eine Tätigkeit geistig komplett, bevor 
wir uns auf eine neue Aufgabe konzentrieren können. In dem Augenblick in dem das 
Mailprogramm in den Vordergrund geholt wird, ist der ge rade präsente Gedanke fort! 
Und später nur schwer wieder herzustellen. Dieses hin und her zwischen den Aufgaben 
frisst viel Zeit (und macht das Ergebnis schlechter), weil für das Umschalten relativ viel 
Zeit verloren geht. Wenn sie mehrere Dinge im Auge behalten wollen (beispielsweise wie 
oben beschrieben einen Text formulieren, Mails und Twitter im Auge behalten) empfiehlt 
es sich für längere Zeit bei einer Sache zu bleiben. Schreiben Sie am Text ohne sich stören 
zu lassen. Notfalls das Mailprogramm und andere Störenfriede beenden. Browserfenster 
zu, Tür hinter sich schliessen. Und nach einer vorher vorgenommenen “Arbeitszeit” in 
einer Pause den Spass gönnen in die Mails zu schauen und dem nun Aufmerksamkeit zu 
schenken, was vorher ausgeblendet worden ist.

Das persönliche Umfeld kann ebenfalls Störungen bereit halten die davon abhalten ein 
Vorhaben umzusetzen. Spontan fällt mir der Pirat ein, der sich gerade an den Schreibtisch 
gesetzt hatte um einen wichtigen Antrag zu schreiben als seine Frau “fahren wir kurz zu 
IKEA?” säuselte. Solche Konfliktsituationen lassen sich bestimmt nicht immer vermeiden. 
Aber gerade bei wichtigen Aufgaben die am besten ohne Unterbrechungen erledigt werden 
ist es durchaus legitim, die Zeit dafür im Vorfeld (!) zu blocken. Und einen alternativen 
Termin für die Shoppingtour zu vereinbaren.

Priorisierung

Plant man die Doings für die nächsten Tage, kommt es nicht nur auf eine sinnige 
Reihenfolge an. Auch der Priorisierung kommt eine große Bedeutung bei. Mit dieser 
Überlegung kommt man zum Eisenhower-Diagramm, das in vier Quadranten 
kennzeichnet wie wichtig (bzw. unwichtig) und dringend (bzw. weniger dringend) eine 
Aufgabe ist. Das Eisenhower-Diagramm kann eine wichtige Hilfestellung bei der 
Überlegung “womit fange ich an” sein. Exemplarisch sei ein Diagramm gezeigt, das mit zur  
Vorbereitung auf den BPT 2011.2 dient. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Buchung 
des Hotels und des Mietwagens an erster Stelle liegen, also oben rechts. Während die 
Lektüre der Anträge noch Zeit hat, und deswegen im Diagramm weiter links steht.



Im Netz finden sich unterschiedliche 
Beschriftungen der vier Quadranten. 
Gelegentlich ist das Feld “dringend aber 
unwichtig” mit “delegieren” beschriftet. Das 
war für einen Weltkrieg-II-General mit großem 
Stab sicher eine Möglichkeit sich unwichtiges 
Zeug vom Hals zu halten. Wir kleinen Piraten 
werden wohl alles selbst erledigen müssen. Vor 
allem im amerikanischen Raum sind die 
wichtigen Dinge links, die unwichtigen rechts 
angeordnet – reine Geschmackssache! Wer sein 
Eisenhower-Diagramm verfeinern möchte 
kann darüber nachdenken die Zeit, die eine 
Aufgabe benötigt mit einem mehr oder weniger 

grossen Kreis zu markieren. Am Beispiel “Offenbach” festgemacht wären die Punkte 
“Wagen buchen” und “Hotel buchen” kleine Kreise, denn das ist schnell erledigt. Während 
der Punkt “Anträge lesen” einen grossen Kreis bekommt, denn das wird einige Tage 
dauern.

Tipp eines Hedonisten

Viele aktive Piraten nehmen sich mehr vor, als in 24 Stunden erledigt werden kann. Viele 
dieser Piraten haben ihren Tag derart eng getaktet, dass vieles andere auf der Strecke 
bleibt. Das geht nicht lange gut, irgendwann muss das krachen! Deswegen sind auch 
Erholungszeiten wichtig. Mal ausspannen, etwas anderes tun. Ausgehen, an andere Dinge 
denken, vielleicht auch ein Urlaub ganz ohne Internet! Das gibt neue Energie – für die 
nächste Aufgabe!

Zum Schluss noch ein Buchtipp: von David Allen erschien der Ratgeber “Wie ich die Dinge 
geregelt kriege: Selbstmanagement für den Alltag” (ISBN-13: 9783492240604 bzw. 
ISBN-10: 3492240607). Er beschreibt seine Vorgehensweisen um möglichst Effektiv 
durchs Leben zu gehen. Wer für sich nur einen Teil dieser Techniken übernimmt, wird 
durch einen Zugewinn an Struktur deutlich mehr erledigen können als jemand der 
ungeplant “mal macht”.

Mehr im Blog

Wie die Piratenpartei wirksam bekämpft werden kann
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: OKTOBER 23, 2011
Die Piratenpartei gewinnt von Umfrage zu Umfrage mehr Zustimmung. In der aktuellen 
Forsa-Umfrage werden wir bei 10% gesehen. Die im Bundestag vertretenen Parteien sind 
in Aufruhr: wie hält man die Piraten klein? Hier mein Tipp an Regierung und Opposition:

• Sorgt für Bildung, statt darüber zu reden
• Schafft Studiengebühren ab
• Verbietet Korruption – auch im Bundestag
• Werft faule + geschmierte Parlamentarier raus
• Sorgt für transparente Politik statt gläserne Bürger
• Erkennt die Chancen des Internets, statt nur Gefahren zu beschwören
• Schwört der Vorratsdatenspeicherung ab
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• Führt niemals Netzsperren à la Three-Strike-Gesetz ein
• Entschlackt das Urheberrecht statt es zu verschärfen
• Grenzt Menschen nicht aus weil sie arm sind
• Grenzt Menschen nicht aus weil sie hier “fremd” sind
• Gebt den Jungen eine Chance auf Zukunft – statt auf ein Praktikum
• Sorgt für gerechte Löhne, statt für eine Spiralfahrt in die Armut
• Lasst Bürger mitentscheiden, statt Verträge abzuschliessen
• Akzeptiert das Volk als Souverän statt als Stolperstein des Betriebs
• Gebt ARD und ZDF politische Unabhängigkeit
• Schützt OpenSource, stutzt Patente zurecht
• Schafft ein Europa der Bürger statt eines der Verordnungen

Mit der Umsetzung dieser Punkte wird der Piratenpartei die Grundlage entzogen. Was 
bliebe übrig? Die Lektüre des Parteiprogramms wirft weitere Handlungsfelder auf.

Mehr im Blog

Aus der Kombüse: Kaiserschmarrrrn für die ganze Mannschaft
GESCHRIEBEN VON: MANELE ROSER AM: OKTOBER 22, 2011

Manche Dinge sind so lecker wie aufwändig. 
Kaiserschmarren gehört dazu. Allerdings ist es 
trotzdem möglich, Kaiserschmarren für eine größere 
Gruppe zu machen, ohne 5 Pfannen und acht Arme zu 
haben. Man braucht dafür nur die Hilfe eines 
Backofens.

Das Rezept ist nicht wirklich für eine Diät geeignet, 
aber auf der ‘Hütte’ stört uns das ja auch nicht.

Ihr braucht dafür also, für ein Blech:

• 600g Mehl
• 800ml Vollmilch
• 100g Butter, zerlassen
• 40g Puderzucker
• 200g Zucker
• 8 Eier, getrennt, das Eiweiß steifgeschlagen
• 1 Schnapsglas Rum (oder 1/2 TL Weinsteinbackpulver und die Schale einer Zitrone)
• Salz
• Rosinen oder Mandelstifte nach Belieben

Die Eigelbe mit dem Zucker und dem Rum schaumig schlagen. Milch zufügen. Das Mehl 
und das Salz (ggf. gemischt mit dem Backpulver, wenn kein Rum benutzt wird) 
hineinsieben. Den Vorteig 20 Minuten quellen lassen. In der Zeit das Eiweiß steif schlagen 
und, wenn welche benutzt werden, die Rosinen in kochendem Wasser einweichen oder die 
Mandelstifte kurz in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Ausserdem die Butter zerlassen.

Den Ofen auf 170° vorheizen (Ober-Unterhitze, lieber keine Umluft)

Die Hälfte der Butter zum Teig geben und dann das Eiweiß unterheben, ggf. noch die 
abgetropften Rosinen dazu. Die restliche Butter auf das Backblech gießen und gleichmäßig 
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verstreichen. Den Teig darauf giessen und für ca. 15 Minuten in den Ofen stellen. Er sollte 
dabei noch nicht zu 100% gar werden.

Das Blech raus holen und den Teig (mit 2 Gabeln oder Pfannenwendern) zerrupfen. Dann 
grosszügig mit dem Puderzucker (und ggf. den Mandelstiften) bestreuen und nochmal in 
den Ofen stellen, bis er gar ist. Wer mag, kann es auch  2-3 Minuten unter den Grill stellen.

Dazu serviert man je nach Region Pflaumen oder Apfelmus, Vanilleeis passt auch sehr gut.

Mehr im Blog

PODCASTS

Flaschencast #17
GESCHRIEBEN VON: KAY GERLACH AM: OKTOBER 21, 2011
Der Flaschencast – Die Flaschenpost zum Nachhören. Heute Ausgabe Nr. 17, mit 
Medienthemen der vergangenen Woche, Innerparteilichem und Kay.

 
Download

Die Themen: Neues aus den Medien:

• Mit einer neuen Geheimpolizei gegen Terror, Freiheit und Demokratie
• Die Piratenpartei und die Kardaschowskala
• 560.000 Onlinesüchtige?

Innerparteiliches:

• #0zapftis – Trojaner-Software in Brandenburg im Einsatz! Chronologie der 
Ereignisse und Stellungnahme

• Staatliche Schnüffelsoftware? – Nicht mit uns!
Mehr im Blog
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