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Ahoi und Willkommen zum Sonder-Newsletter zum Bundesparteitag 11.2 in Offenbach!

Wir geben Euch in dieser Sonderausgabe alle Informati-
onen, die Ihr zum erfolgreichen Besuch eines Piraten-
Bundesparteitages (BPT) benötigt. Dazu zählen HowTos, 
Vergleiche von Anträgen, ein Interview mit der Antrags-
kommission, das Antragsbuch, Informaionen zur Unter-
künften, und und und...

Insbesondere das Antragsbuch empehlen wir jedem Teil-
nehmer in gedruckter oder digitaler Form mitzubringen.

Neben der Abstimmung über die aktuell 579 Anträgen 
wird die Kontaktpflege nicht zu kurz kommen. Für ein 
direktes Feedback stehen wir Euch in Offenbach gerne 
zur Verfügung. 

Wir sehen uns in Offenbach!
Eure Flaschenpost-Redaktion
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PIRATENPARTEI

Menschen ohne Angst
GESCHRIEBEN VON: HANS FORTMOLAN AM: DEZEMBER 2, 2011
Wir, die Mitglieder der Piratenpartei Deutschland, leben ohne Angst und blicken zuver-
sichtlich in die Zukunft.
Wir Piraten wissen gleichwohl, dass Angst 
im Leben großer Teile der Bevölkerung brei-
ten Raum einnimmt: Angst vor sozialem Ab-
stieg, Angst vor Arbeitsplatzverlust oder 
Terrorismus, Angst vor der Übermacht von 
Oligarchien, Angst vor Gewalt und Extre-
mismus, sogar Angst vor dem Handeln der 
Politiker, die von der Bevölkerung selbst 
gewählt wurden.

Wir verstehen unsere Arbeit nicht zuletzt als 
Beitrag, der Bevölkerung möglichst viele die-
ser Ängste zu nehmen. Dies ist uns ein zentrales Anlie-
gen, denn eingeschüchterte Menschen sind verführbar. Je größer die Ängste, die in der Be-
völkerung umgehen, desto größer die Gefahr für die Demokratie und unser Staatswesen.
Mit unserer Politik bekämpfen wir die Ursachen der Ängste: Intransparenz, Bestandswah-
rungsstreben, die Selbstherrlichkeit vieler Spitzen der Gesellschaft, die Ellenbogenmentali-
tät, das um sich greifende Recht des Stärkeren, die schiere Gier derer, die ohnehin schon 
reichlich bedacht sind.

Mit unserer Politik setzen wir uns ein für die verstärkte Teilhabe der Bevölkerung an poli-
tischen Prozessen, für Transparenz und Offenheit, für Gleichstellung, für die Stärkung der 
demokratischen Gewaltenteilung, für Stärkung der Parlamente und – ganz wesentlich – 
für den wirklichen Schutz der Schwachen und Bedrängten, die keine Fürsprecher haben.
Da wir unsere politische Arbeit angstfrei betreiben, fürchten wir uns nicht vor politischen 
Gegnern, vor allem aber fürchten wir uns nicht vor Angehörigen unserer eigenen Partei. 
Wo Piraten in ein Parlament kommen, wird jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen und 
seiner Überzeugung abstimmen, ganz im Sinne des Grundgesetzes. Kein Pirat wird sich 
einer Fraktionsdisziplin beugen, kein piratischer Vorsitz diese verlangen. Kein Pirat lässt 
sich einschüchtern von der Drohung, demnächst sein Mandat zu verlieren.

Wir Piraten wissen, dass uns dies in den Augen anderer Parteien zu schwierigen Partnern 
in möglichen Koalitionen macht. Wir nehmen dies in Kauf, denn wir wissen ebenfalls: Par-
lamentarische Prozesse sind von der Notwendigkeit geprägt, andere von seinen Ideen zu 
überzeugen, andere Parlamentarier ebenso wie die Bevölkerung. Dieses Ringen um Über-
zeugungen macht Mehrheiten weniger berechenbar. Das ist aber ein Trend, dem sich alle 
Parteien stellen müssen. In Zukunft, das ist unsere Überzeugung, werden sich Mehrheiten 
nicht nach Fraktionen bilden, sondern nach Meinungen – so wie es das Grundgesetz will.
Und diese Kraft der Überzeugungen wird sich auf den Souverän übertragen, was die De-
mokratie stärkt und unsere Gesellschaft stabilisiert.

ANGST | CC-BY: Tobias M. Eckrich
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HowTo BPT – Das kleine 1×1 für Bundesparteitage
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: NOVEMBER 18, 2011
Die Mitgliederzahl der Piraten steigt und spätestens seit dem Einzug der Partei in das Ber-
liner Abgeordnetenhaus wächst auch das öffentliche Interesse. Am 3. und 4. Dezember 
findet der zweite Bundesparteitag (BPT) des Jahres 2011 der Piraten in Offenbach statt. 
Um neuen Mitgliedern und interessierten Bürgern näher zu bringen, was ein BPT ist und 
wie er im Wesentlichen abläuft, haben wir häufig gestellte Fragen vorab zusammengetra-
gen und beantwortet.

Wozu dient ein Bundesparteitag und welche Befügnisse hat er?
Der Bundesparteitag (BPT) ist gemäß Satzung das höchste Entscheidungsgremium der Pi-
ratenpartei. Nach dem deutschen Parteiengesetz (PartG) ist dies vorgeschrieben. Bei ande-
ren Parteien wird der Bundesparteitag teilweise auch Bundesdelegiertenkonferenz ge-
nannt. Die Piraten kennen jedoch keine Delegierten, hier kann jedes Mitglied teilnehmen 
und hat Stimmrecht.
Auf dem Bundesparteitag werden Personalwahlen für die Parteiämter (Bundesvorstand 
oder Bundesschiedsgericht) entschieden und/oder verschiedene Anträge debattiert, ggf. 
modifiziert und angenommen oder abgelehnt. Der BPT11.2 ist allerdings rein programma-
tisch, da der Bundesvorstand sowie das Schiedsgericht bereits im Mai diesen Jahres auf 
dem BPT11.1 in Heidenheim für eine einjährige Amtszeit gewählt wurden.
Der BPT kann weiterhin Entscheidungen zu jedem Thema treffen, das die Partei betrifft. 
Hierbei ist aber auch ein BPT an die Parteisatzung gebunden. Zwar kann ein BPT die Sat-
zung ändern, jedoch muss eine mögliche Satzungsänderung im Vorfeld schriftlich unter 
Wahrung einer Vierwochenfrist öffentlich beantragt werden, sodass es allen Mitgliedern 
der Piratenpartei Deutschland erforderlichenfalls möglich ist gegen diese Änderung zu 
stimmen.
Dem Bundesparteitag steht in der Regel ein Versammlungsleiter bzw. Versammlungslei-
terteam vor. Auch gibt es fast immer eine so genannte Antragskommission, die Anträge 
von Einzelpersonen oder Gruppen im Vorfeld bearbeitet, um einen reibungslosen Ablauf 
des Bundesparteitags zu gewährleisten.

Wie läuft ein Bundesparteitag im Allgemeinen ab?
Vor dem eigentlichen BPT steht die Akkreditierung, d.h. alle teilnehmenden Piraten mel-
den sich vor Ort an, damit geprüft werden kann, ob der jeweilige Pirat über das parteiin-
terne Wahlrecht verfügt. Er muss ein reguläres Mitglied der Piratenpartei Deutschland 
sein und darf mit der Zahlung seines Mitgliedsbeitrages nicht mehr als 3 Monate im Rück-
stand liegen.
Für die Akkreditierung wird ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis oder Rei-
sepaß) benötigt. Der Teilnehmer erhält ein nicht lösbares Armband mit eindeutiger, zufäl-
liger Identfikationsnummer, Stimmkarten (Ja/Nein) sowie einen Block mit nummerierten 
und verschiedenfarbigen Stimmzetteln, die alle die gleiche Identifikationsnummer wie das 
Armband tragen (falls nicht, bitte sofort Beschwerde einlegen).
Der Parteitag beginnt mit der Begrüßung durch einen Vertreter des Bundesvorstandes 
und/oder des gastgebenden Landesverbandes und/oder eines Vertreters der gastgebenden 
Stadt, bevor mit der Wahl des Versammlungsleiters bzw. des Versammlungsleiterteams, 
des Wahlleiters oder Wahlleiterteams, der Wahlhelfer und der Protokollanten zum ersten 
Punkt der To-Do-Liste übergangen wird.

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/11/18/howto-bpt-das-kleine-1x1-fur-bundesparteitage/
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Im Anschluss wird über die Zulässigkeit von Besuchern, also Nicht-Piraten, auf dem Par-
teitag abgestimmt. Bisher war dies – ebenso wie die Abstimmung, ob Bild- und Tonauf-
nahmen erlaubt sind – angesichts des piratigen Grundprinzips der Transparenz immer 
reine Formsache.
Nachdem die Minimalanforderungen für die Funktion des BPTs erfüllt sind, kann mit der 
Abstimmung über die Tagesordnung (TO) und die Geschäftsordnung (GO) begonnen wer-
den. Als Vorlage für die Geschäftsordnung wird jene des letzten BPTs dienen; allerdings 
wird diese wahrscheinlich in Details noch angepasst.
Da der Parteitag in Offenbach rein programmatisch sein soll, folgt nun der wichtigste 
Block überhaupt: die Anträge. Zunächst wird über die Antragsreihenfolge und die Ab-
stimmungsmethode abgestimmt. Damit wird festgelegt, wann und wie über einzelne An-
träge oder ganze Antragsgruppen zu einem Zeitpunkt entschieden wird, bevor die einzel-
nen Anträge vorgestellt und durch die Antragssteller evtl. Begründungen bzw. Fürsprachen 
vorgetragen werden.
Aktuell liegen bereits über 400 Satzungsänderungs-, Programm- und sonstige Anträge vor. 
Da es nicht möglich ist, über alle diese und die noch stellbaren sonstigen Anträge und Po-
sitionspapiere an einem Tag abzustimmen, wird es eine Unterbrechung und Vertagung auf 
Sonntag geben. Am zweiten Tag geht es dann direkt mit den verbliebenen Anträgen weiter.
Die Zeit, welche zur Abarbeitung aller Anträge benötigt wird, lässt sich im Vorfeld noch 
nicht abschätzen. So kann es sein, dass nicht alle Anträge behandelt werden und auf dem 
nächsten Bundesparteitag erneut gestellt werden müssen. Der BPT11.2 wird in jedem Fall  
am Sonntag 18.00 Uhr enden.

Was benötige ich, um an einem BPT und anstehenden Abstimmungen teil-
nehmen zu können?
Sofern Du Pirat und nicht mit deinem Mitgliedsbeitrag im Rückstand bist, benötigst Du 
nur ein amtliches Ausweisdokument für die Akkreditierung vor Ort.

Kann ich auch ohne Deligation an einem BPT teilnehmen?
Die Piraten arbeiten basisdemokratisch und wenden kein Delegiertensystem an. Somit 
kann  jeder Pirat an einem BPT teilnehmen.

Welche Antragsarten gibt es und wie unterscheiden sie sich?
Es gibt 5 Arten von Anträgen für einen BPT:

• Satzungsänderungsantrag (SÄA)
Ein SÄA ändert oder ergänzt die Satzung der Piratenpartei Deutschland. Zum einen ist ei-
ne Satzung laut PartG vorgeschrieben und zum anderen soll sie die Arbeit durch Standar-
disierung von internen Abläufen die innerparteiliche Arbeit erleichtern.

• Grundsatzprogrammantrag (PA)
Ein ~ ergänzt oder ändert das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland. Im 
Grundsatzprogramm sind die wichtigsten Werte und Ziele der Piraten festgehalten. Das 
Grundsatzprogramm ist langfristig ausgelegt.

• Wahlprogrammantrag (PA)
Ein ~ ergänzt oder ändert das (Bundes-)Wahlprogramm. Das Wahlprogramm ist  mittel-
fristig auslegt.

• Sonstiger Antrag (X)
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Ein ~ fällt weder unter Wahl- noch  Grundsatzprogramm, kann beispielsweise interne Fra-
gen regeln.

• Positionspapier (Q)
~ sind keine Programmentscheidungen, sondern Arbeitsthesen als Grundlage für weitere 
programmatische Arbeit. Sie befassen sich meist mit speziellen Themen und haben evtl. 
mehr tagespolitischen Bezug. Eine Übersicht der momentan beschlossenen Positionspa-
piere kann man im Wiki finden.

Gibt es auf dem BPT11.2 Verpflegung / Getränke?
Es wird Getränke und Verpflegung durch einen externen Caterer geben (vorläufige Preis-
liste).
Das Mitbringen eigener Getränke und Verpflegung ist nicht gestattet.

Wie kann ich vor Ort helfen, wenn ich das möchte?
Vor Ort gibt das ORGA-Team, das sich mit verschiedenen Untergruppen um alle (veran-
staltungs-)technischen Belange kümmert. Dieses Team arbeitet bereits seit Monaten zu-
sammen und ist entsprechend eingespielt.
Wer allerdings wirklich mithelfen will, kann sich als Wahlhelfer zur Betreuung der Wahl-
urnen und zur Überwachung der Stimmabgabe zur Verfügung stellen – hier brauchen wir 
aufgrund der hohen Teilnahmerzahl (wir erwarten bis zu 1500 Piraten) eine große Zahl an 
freiwilligen Helfern.

Gibt es während des BPT Zugang zum Internet?
Ja, es wird einen Zugang zum Internet geben. Hierzu steht an jedem Tisch ein  Netzwerk-
verteiler (Hub) bereit. Der Anschluß an den Hub liegt jedoch in der Verantwortung jedes 
einzelnen Besuchers, daher bitte ein Netzwerkkabel mitbringen!
Auf Grund der erwarteten Teilnehmerzahl und der entsprechenden Anzahl wlan-fähiger 
Geräte wird es allerdings kein Wlan geben – es wäre nicht stabil zu betreiben.

Welche Posten gibt es auf einem BPT und was ist deren Aufgabe?
Im Grunde gibt es drei vom BPT gewählte Posten: Versammlungsleiter, Wahlleiter und 
Protokollanten.
Auf Bundesparteitagen der Piratenpartei gibt es in der Regel ein Team von Versammlungs-
leitern, die sich regelmäßig in ihrer Tätigkeit abwechseln. Sie leiten die Versammlung und 
somit ihren organisatorischen und zeitlichen Ablauf.
Dem Wahlleiter obliegt die Durchführung von Personenwahlen und geheimen Abstim-
mungen.
Der Protokollant führt ein Protokoll der Versammlung, welches am Ende durch den Ver-
sammlungsleiter, den Wahlleiter und den Protokollanten unterschrieben wird.

Wie kann ich auf dem BPT meine Meinung äußern?
Zu jedem Antrag gibt es eine Diskussionsphase. Während dieser kann man sich zu einem 
der Saalmikrofone begeben und seine Meinung dort kundtun.
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Wie stelle ich einen Geschäftsordnungsantrag?
Durch Heben beider Arme und Formulierung eines Antrags an die Geschäftsordnung. Hier 
gilt es aber zu beachten, dass nur bestimmte GO-Anträge zulässig sind. Diese wären GO-
Anträge auf:

• Zulassung des Gastredners XY
• Ablehnung des Wahlhelfers XY
• geheime Abstimmung
• Wiederholung der Wahl/Abstimmung
• Auszählung
• getrennte Wahlgänge
• Änderung der Reihenfolge der Wahlgänge
• Alternativantrag
• Ende der Redeliste
• Begrenzung der Redezeit
• Einholung eines Meinungsbildes
• Unterbrechung der Sitzung
• Änderung der Geschäftsordnung (nur schriftlich)
• Änderung der Tagesordnung (nur schriftlich)

Wie kann ich vor Ort von meinem Wahlrecht Gebrauch machen? (aktiv und 
passiv)
Ganz einfach, indem man sich bei Personenwahlen aufstellt und/oder bei Abstimmungen 
abstimmt. Offene Abstimmungen erfolgen durch Heben der entsprechenden Karte.

Welche Fristen muss ich im Voraus einhalten?
Satzungs- und Programmänderungsanträge müssen vier Wochen vor dem Parteittag beim 
Bundesvorstand gestellt werden. Sonstige Anträge und Positionspapiere können auch auf 
dem, auf jeden Fall bis zum, Parteitag gestellt werden.

Was muss ich allgemein beachten, um nicht unabsichtlich in ein Fettnäpfen 
zu treten?
Der BPT11.2 soll ein Arbeitstreffen werden, um die programmatische Arbeit und Aufstel-
lung der Partei zu verbessern. Daher kann alles, was eine Störung des Arbeitstreffens zur 
Folge hat, z.B. die wiederholte und somit wissentliche Abgabe eines falschen Stimmzettels,  
als Fettnäpfchen angesehen werden.
Im Wesentlichen sind Parteitage der Piraten jedoch zwanglos und dienen in hohem Maße 
der Teambildung, da Piraten aus allen Ecken und Winkeln der Republik hier zusammen-
kommen und sich so die Möglichkeit ergibt, alte Bekanntschaften aufzufrischen oder neue 
zu schließen.
Man kann jedoch sagen, dass die allgemeine Nettiquette in größeren Gruppen befolgt wer-
den soll. Dazu gehört, dass die Veranstaltung und ihr flüssiger Ablauf nicht unnötig gestört 
werden soll durch:

• Laute Unterhaltungen, besonders während Reden und Ansprachen
• Überschreitung der Redezeit



• Unnütze Redebeiträge wie platte Zustimmungsbekundungen “das sehe ich auch so”, 
“me too”, “+1″ o. Ä.

• Wiederholung von Aspekten oder ganzen Redebeiträge ohne neuen Erkenntnisge-
winn

• Stellung unnötiger GO-Anträge
Hierdurch soll niemand in Meinung beschnitten werden, sondern vielmehr der zeitliche 
Rahmen geschaffen um möglichst alle Teilaspekte zu einem Punkt zu hören. Da viele Hun-
dert Piraten anwesend sein werden, könnte man die beiden Tage des Programmerarbei-
tungs-BPTs alleine dadurch füllen, dass jeder Pirat seine (evtl. mit vielen anderen geteilte) 
Meinung mittels Redebeitrag statt in einer Abstimmung äußert.
Piraten möchten Politik anders, menschlicher machen. Fehler und Ausrutscher werden 
deshalb sehr schnell verziehen bzw. gar nicht als solche verurteilt.

HowTo BPT11.2 – die Details
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: NOVEMBER 18, 2011
Nachdem wir im bereits im ersten Teil des HowTos die allgemeinen Infomationen für den 
Besuch eines Bundesparteitages (BPT) der Piraten gaben, folgen nun die Details speziell 
für den BPT in Offenbach:

Anmeldung
Auch für den BPT11.2 ist keine Anmeldung erforderlich. Um jedoch besser Planen zu kön-
nen, z.B. den Bedarf an veganem Essen, sollte das kleine Anmeldeformular ausgefüllt wer-
den.

Unterkünfte
Offenbach ist groß genug, um allen anreisenden Piraten eine Übernachtungsmöglichkeit 
zu bieten. Eine Übersicht verschiedener Übernachtungsmöglichkeiten vom Couchsurfing 
über Camping bis zu Hotels mit den jeweils aktuellen Verfügbarkeiten ist im Wiki einge-
richtet.

Anfahrt
Die Stadthalle Offenbach befindet sich in der
Waldstraße 312, 63071 Offenbach
Dies ist eine der größten Straßen in Offenbach und leicht zu finden. 50 m entfernt ist ein 
kleiner Parkplatz und 200 m entfernt ein großer namens Nasses Dreieck. Keine Angst, der 
Name täuscht, denn es ist keine Schlammwüste. Für Piraten ohne Navi oder Piraten mit 
anderen Verkehrsmitteln gibt es einen Anfahrtsplan.

Mitfahrzentrale
Im Wiki wurde für alle noch nach einer Mitfahrgelegenheit Suchenden eine Mitfahrzentra-
le angelegt.

Shuttleservice
Momentan liegen noch keine abschließenden Informationen über einen Shuttleverkehr 
zwischen den Übernachtsmöglichkeiten und der Stadthalle vor. Sobald feststeht, dass ein 
Shuttleservice angeboten werden kann, wird der Fahrplan im Wiki veröffentlicht.
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Ob es einen Shuttle gibt, hängt insbesondere von der Spendenbereitschaft für den BPT ab 
– hierzu gibt es bereits einen zentralen Spendenaufruf auf der Bundes-Website der Pira-
ten.

Akkreditierung
Die Akkreditierung beginnt um 09.00 Uhr direkt am Haupteingang. Nach Beginn des Par-
teitags gibt es eine Nachakkreditierung direkt im Saal, die freundlichen Leute vom Info-
desk werden euch dementsprechend einweisen.

Garderobe
Direkt neben dem Eingang wird sich die Garderobe befinden, welche zugleich auch Info-
desk und JuPi-Stand ist. Die JuPis haben sich bereiterklärt, das während des gesamten 
Parteitags zu machen und freuen sich auch über eine kleine Spende. Die Benutzung der 
Garderobe ist kostenfrei.
Aufgrund der Brandschutzbestimmungen muss darum gebeten werden Jacken, große Ta-
schen und Koffer an der Garderobe abzugeben.

Mitbringsel
Wer Fahnen, Tischdecken oder ähnliche Dekogegenstände mitbringen möchte, wird gebe-
ten dieses Mal davon abzusehen, ebenfalls auf Grund der Brandschutzbestimmungen. Ab-
gesehen von Mensch und Kleidung muss alles nach der Brandschutzbestimmung B1 
schwer entflammbar und dementsprechend zertifiziert sein.

Kinderbetreuung
Innerhalb der Halle werden zwei Räume für die Kinderbetreuung eingerichtet. Für Nut-
zung des Betreuungsservice ist allerdings eine Anmeldung erforderlich. Genaue Informati-
onen und Anmeldemöglichkeit bieten die Offenbacher Piraten an.

Hundebetreuung
Es wird aus Platzmangel keine Hundebetreuung geben. Wer keinen Hundesitter findet und 
den Hund mitnehmen muss, dem sei der Tierschutzverein Offenbach ans Herz gelegt. Tie-
re sind in der Halle nicht gestattet.

Taschenkontrolle
Entgegen anderslautender Gerüchte wird es keine Taschenkontrollen geben. Das Mitbrin-
gen von Lebensmitteln ist allerdings untersagt.

Catering und Preise
Das Catering findet im Nebensaal (Neues Foyer) zu üblichen Gastronomiepreisen (Preislis-
te) statt.

Internetzugang
Die Tische werden verkabelt, maximal kann an 960 Plätzen Internet angeboten werden. 
Netzwerkkabel von ~ 5 Metern sind selbst mitzubringen. WLAN gibt es nicht. UMTS Emp-
fang in der Halle ist nur sehr eingeschränkt möglich. Pro 10-Personen-Tisch wird mindes-
tens eine 6-fach-Steckdose bereitgestellt. 
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Party
Sprengt leider den finanziellen Rahmen. Wenn sich kurzfristig etwas ergibt werden wir das 
mitteilen. Ansonsten empfehlen wir den Wilhelmsplatz in der Offenbacher Innenstadt, ca. 
3KM von der Stadthalle entfernt. Dort gibt es ca. 20 Kneipen aller Art.

Streaming
Wer nicht kommen kann, kann dem BPT11.2 durch das Streaming der Piraten ohne Gren-
zen (komplette Veranstaltung) am heimischen PC beiwohnen.

Twitter
Der Account @bptorga ist ab sofort in Betrieb und wird über Neuigkeiten berichten. Alter-
nativ zum Streaming wird auch der offizielle Hashtag #bpt112 sowie der inoffizielle #of-
fenbings viele Neuigkeiten und Entwicklung rundum den BPT bieten.

Mailadresse
Für Fragen aller Art zum Parteitag in Offenbach steht das ORGA-Team per Mail zur Verfü-
gung.

Letzte Vorbereitungen für den #BPT112
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: DEZEMBER 1, 2011
Nachdem die Flaschenpost bereits mit den beiden HowTos (Allgemeines zu BPTs und De-
tails zum BPT11.2) auf den programmatischen Bundesparteitag in Offenbach eine grobe 
Orientierung geboten hat, werden jetzt noch die letzten Dinge nachgeliefert, die jeder Be-
sucher in gedruckter oder digitaler Form bei sich haben sollte:

Antragsbuch
Bei der Antragskommission gingen bis zum 04.11.2011 um 23.59 Uhr insgesamt 579 Sat-
zungsänderungs-, Wahl- bzw. Grundsatzprogramm-, und Sonstige Anträge sowie Positi-
onspapiere ein. Diese wurden von der Antragskommission auf Vollständigkeit und Kon-
kurrenz zu anderen Anträgen geprüft und in Rücksprache mit den Antragstellern aufgear-
beitet und zum Antragsbuch zusammengefasst. Da das Antragsbuch mit 849 Seiten zum 
Ausdrucken zu unhandlich ist, wurde auch ein Spickzettel zum Selbstankreuzen ohne die 
Antragstexte und -begründungen mit nur 19 Seiten aufgelegt.

Lokalität
Damit niemand in Offenbach verloren geht, empfiehlt es sich, einen Stadtplan bei sich zu 
haben. In der verlinkten Version sind die wichtigsten Orte, wie Stadthalle, Hotels, Gastro-
nomie und Haltestellen des ÖPNV eingetragen.

Fahrplan ShuttleService   Fahrplan Buslinie 30
Fahrplan Buslinie 103   Fahrplan Buslinie 104
Fahrplan Nachtbuslinie 66
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Neuigkeiten von der BPT-Orga
Download Video 1
Download Video 2
Beide Videos CC-BY-SA @BPTOrga. (Weitere Kontaktmöglichkeiten zur BPTOrga)

Internetzugang
Für einen Internetzugang wird auf jeden Fall ein Netzwerkkabel benötigt, also besser 2 
Stück einpacken.
 

http://flaschenpost.piratenpartei.de/files/2011/12/Piratenpartei-BPT-2011.2-Orgainfo.mp4
http://flaschenpost.piratenpartei.de/files/2011/12/Piratenpartei-BPT-2011.2-Orgainfo.mp4
http://flaschenpost.piratenpartei.de/files/2011/12/Piratenpartei-BPT-2011.2-Orgainfo-Teil-2.mp4
http://flaschenpost.piratenpartei.de/files/2011/12/Piratenpartei-BPT-2011.2-Orgainfo-Teil-2.mp4
http://twitter.com/#%21/bptorga
http://twitter.com/#%21/bptorga
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Orga
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Orga


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 Schrit-
ten näher rückt (die Flaschenpost berichtete), läuft nun die Frist zur Einreichung von Sat-
zungsänderungs-, Grundsatzprogramm- und Wahlprogrammanträgen am Freitag, den 
04.November 2011 um 23.59 Uhr, aus. Sonstige Anträge und Positionspapiere können je-
doch bis zum Parteitag selbst eingereicht werden.
Die Flaschenpost wird alle Piraten und Interessierten mit allgemeinen und Hintergrundin-
formationen zum BPT begleiten und via Live-Ticker vom BPT selbst berichten.
Bevor die Flaschenpost in Zusammenarbeit mit der Antragskommission die voraussicht-
lich wichtigsten, interessantesten und kontroversesten Anträge zusammen mit den ver-
wandten 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 dis-
kutierte Anträge noch nicht eingereicht sind; dies geschieht erst mithilfe der im Antrags-
portal 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. Na-
türlich 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, Satzungs-
änderungsanträge oder sonstiger Antrag bzw. Positionspapier) sollte auch die An-
tragsgruppe angeben werden, sowie, wenn möglich, bereits vorhandene konkurrie-
rende 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 An-
tragskommission den richtigen Namen des Antragstellers kennt.

Antragskommission auf dem BPT in Chemnitz | CC-BY Tobias M. Eckrich
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• 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 Bearbei-
tungsmöglichkeit der Anträge abschalten.

• Zur Vereinfachung der Arbeit der Antragskommission sollte das Wiki bzw. die 
Wiki-Formulare benutzt werden (hierzu sind keine Kenntnisse des Wikicodes er-
forderlich). 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 ein-
gehalten 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 
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 An-
tragskommission 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.

Dicker Engel: Besprechungen von Programmanträgen zum kommenden BPT
GESCHRIEBEN VON: SEBASTIAN GREINER AM: NOVEMBER 25, 2011
Der Dicker Engel, der virtuelle Piratentreff, bietet bis zum kommenden Bundespartei-
tag regelmäßig abendliche thematische Besprechungen der eingereichten Programmanträ-
ge an. Viele Antragsteller in verschiedenen Antragsgruppen stel-
len ihre Anträge vor und Ihr seid herzlich eingeladen zuzuhören, 
Fragen zu stellen und Kritik zu äußern. Den Dicker Engel findet 
Ihr auf dem NRW-Mumble-Server:

• Bezeichung: freiwählbar
• Adresse: mumble.piratenpartei-nrw.de
• Port: 64738 (Standard)
• Benutzername: frei wählbar, ohne Leerzeichen
• Passwort: kann leer bleiben

Tipps zur Installation und Einrichtung von Mumble findet Ihr 
auch hier.
Die Abende sind wie folgt nach Themen gegliedert:

• 01.12.2011, 20:00 Uhr: “Urheberrecht”
Nutzt die Chance Euch über die Anträge direkt bei den Erstellern 
zu informieren. Bisher wurden zur Vorbereitung auf den BPT11.2 
folgende Themen im Dicker Engel besprochen und als Aufzeich-
nung verfügbar:
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• 10.11.2011, 20:00 Uhr: “Entwurf einer neuen Finanzordnung” (vg. Flaschenpost-Ar-
tikel)

• 15.11.2011, 20:00 Uhr: “Wahlrecht & Demokratie“
• 18.11.2011, 20:00 Uhr: “Drogen / Sucht | Reform der Öffentlich-Rechtlichen Medi-

en“
• 21.11.2011, 19:00 Uhr: “Orga BPT“
• 21.11.2011, 20:00 Uhr: “Bildung“
• 22.11.2011, 20:00 Uhr: “Elektronische Gesundheitskarte | Sterbehilfe“
• 23.11.2011, 20:00 Uhr: “BGE / ReSET“
• 25.11.2011, 20:00 Uhr: “Jugendschutz & weitere“
• 28.11.2011, 20:00 Uhr: “Wirtschaftssystem / Steuern / Finanzen“
• 29.11.2011, 20:00 Uhr: “Rassismus und plurale Gesellschaft / Staat & Religion“
• 30.11.2011, 20:00 Uhr: “Mindestlohn / Hartz IV“

Anträgevergleich Staat und Religion
GESCHRIEBEN VON: PETER OLIVER GREZA AM: NOVEMBER 19, 2011
Die Trennung von Staat und Religion ist ein wichtiger Bestandteil 
des Grundgesetzes. Deutschland besitzt keine Staatskirche, auch 
wenn das Christentum weitverbreitet ist und entgegen der Auffas-
sung des Laizismus manche staatliche Aufgaben mit übernimmt. 
Wie zum Beispiel die Leitung von Kindergärten, Sozialstationen, 
etc.
Die Programmanträge zu diesem Thema unterscheiden sich in ei-
nigen Punkten, die hier herausgestellt werden sollen.

PA001 – Staat, Religion und Weltanschauung
“Die Piratenpartei bekennt sich zur Religionsfreiheit und Weltan-
schauungsfreiheit ebenso wie zur strikten Neutralität gegenüber 
allen Religionsgesellschaften und weltanschaulichen Vereinigun-
gen. Sie betrachtet das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis 
und dessen Ausübung als individuelles Freiheitsrecht in der Ver-
antwortung des Individuums. Sie ist gegen jede Privilegierung und 
Diskriminierung von Religionsgesellschaften und weltanschauli-
chen Vereinigungen und fordert von diesen die Achtung und Be-
folgung aller im Grundgesetz und anderen Rechtsvorschriften vor-
gegebenen Regelungen. Die Piratenpartei steht für eine klare 
Trennung von Staat und Religion im Sinne des Laizismus. Es kann 
Regelungen zwischen Staat, Religionsgesellschaften und weltan-
schaulichen Vereinigungen geben, die dann für alle gleichermaßen gelten.”

Zusammenfassung PA001
Dieser Programmantrag verlangt Religions- und Weltanschauungsfreiheit und eine strikte 
Neutralität gegenüber allen Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen Vereinigun-
gen. Jeder Einzelne hat dabei das Recht, selbst über seine ausgeübte Religion zu bestim-
men. Weiterhin sollen Religionsgemeinschaften und weltanschauliche Vereinigungen dazu 
gezwungen sein, sich an das Grundgesetz zu halten. Schließlich wird im Sinne des Laizis-
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mus eine komplette Trennung von Staat und Religion gefordert, mit der Einschränkung, 
dass Regelungen zwischen Staat und Religion möglich sind, sich aber auf jede Weltan-
schauungsgemeinschaft beziehen müssen.

PA004 – Verhältnis von Staat und Religion
“Piraten setzen sich für einen pluralen, modernen und weltanschaulich neutralen Staat ein. 
Unser freiheitlicher Staat kann aber nur bestehen, wenn die Freiheit, die den Bürgern ga-
rantiert ist, auch von den Bürgern getragen und allgemein gewollt wird. Dies darf der Staat  
nicht mit Rechtsmitteln erzwingen, da er sich dadurch gegen eine plurale Gesellschaft stel-
len würde. Rechtlich ist ein freiheitlicher Staat, in dem unterschiedliche weltanschauliche 
Strömungen friedlich zusammen leben, nicht erzwingbar. Deshalb hat auch der Staat Inte-
resse an Wertevermittlung, denn er ruht auf Voraussetzungen, die er nicht selbst schaffen 
kann. Dabei ist unser weltanschaulich neutraler Staat auf die Entwicklung und Vermitt-
lung von Werten außerhalb staatlicher Strukturen angewiesen. Diese geschehen in Famili-
en, in Glaubens-, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie in anderen in-
formellen sozialen Gruppen. Hierzu bedarf es der Regelung von gemeinsamen Angelegen-
heiten der Wertegemeinschaften und des Staates, die auch die Interessen derjenigen Bür-
ger einbeziehen, die sich keiner solchen Gemeinschaft zugehörig fühlen. Unangemessen 
erscheint uns Piraten das Vorgehen des Staates, einzelne Glaubensgemeinschaften zu be-
vorzugen. Vielmehr darf die im Grundgesetz festgeschriebene weltanschauliche Neutralität 
und Religionsfreiheit nicht ausgrenzen. Sie muss kooperativ im Kontext des Wertevermitt-
lungsinteresses des Staates mit allen an Wertevermittlung interessierten Gruppierungen 
gestaltet werden. Dabei muss der Staat darauf bestehen, dass die Menschen- und Gesell-
schaftsbilder der jeweiligen Gruppierungen die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
des Grundgesetzes achten.”

Zusammenfassung PA004
Diese Formulierung fordert im ersten Satz einen pluralistischen, modernen und weltan-
schaulich neutralen Staat.  Die Freiheit muss von den Bürgern gewollt und mitgetragen 
werden, nicht vom Staat “erzwungen”. Hier holt der Antrag etwas aus, um diese eigenarti-
ge Formulierung zu erklären. Im Grunde ist gemeint, dass friedliche Koexistenz vom Staat 
nicht erzwungen werden kann und dass daher bei den Wurzeln, also der Erziehung, mit 
einer Wertevermittlung begonnen werden muss. Diese Wertevermittlung kann der Staat 
nicht alleine übernehmen, sondern muss diese Aufgabe an Religionsgemeinschaften und 
Weltanschauungsvereine abgeben. Dabei sollen auch die Interessen der religionslosen 
Bürger beachtet werden. Es soll weiterhin keine Glaubensgemeinschaft vom Staat bevor-
zugt werden. Der Staat arbeitet im Kontext mit den Religionsgemeinschaften zusammen, 
um die Wertevermittlung zu koordinieren. Die Glaubensvereinigungen müssen sich an das 
Grundgesetz halten und kontrollie rt werden.

PA012 – Gleichstellung von Kirchen mit gemeinnützigen Vereinen
Die Piratenpartei setzt sich für eine klare Trennung von staatlichen und kirchlichen Angel-
egenheiten ein. Von daher fordern wir die gesetzliche Gleichstellung von Kirchen mit ge-
meinnützigen Vereinen inklusive aller dazugehörigen Konsequenzen (z.B. keine Erfassung 
der Religionszugehörigkeit durch den Staat, Abschaffung der Kirchensteuer und eine De-
mokratisierung der Kirchen gemäß des Vereinsrechtes).
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Zusammenfassung PA012
Der offensichtlich kürzeste Antrag fordert eine Trennung von staatlichen und kirchlichen 
Angelegenheiten, definiert diese aber nicht näher. Kirchen sollen mit gemeinnützigen Ver-
einen gleichgestellt werden. Daraus folgt, dass es keine Erfassung der Religionszugehörig-
keit, keine Kirchensteuer und eine Demokratisierung der Kirchen gemäß des Vereinsrech-
tes gibt.

PA041 – Für die Trennung von Staat und Religion – Grundsatzprogramm
Freiheit und Vielfalt der kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen 
kennzeichnen die modernen Gesellschaften. Diese Freiheiten zu garantieren, ist Verpflich-
tung für das Staatswesen. Dabei verstehen wir Piraten unter Religionsfreiheit nicht nur die 
Freiheit zur Ausübung einer Religion, sondern auch die Freiheit von religiöser Bevormun-
dung. Wir erkennen und achten die Bedeutung, die individuell gelebte Religiosität für den 
einzelnen Menschen erlangen kann. Trotz der von Verfassungs wegen garantierten Religi-
onsfreiheit ist das Staatswesen der Bundesrepublik nicht frei von religiöser (und weltli-
cher) Privilegierung der traditionellen christlichen Kirchen. Hier gibt es einen Wider-
spruch, der durch Immigration und religiöse Differenzierung in der Gesellschaft zu größe-
ren Verwerfungen führen kann. Die weltanschauliche Neutralität des Staates herzustellen, 
ist daher eine für die gedeihliche Entwicklung des Gemeinwesens notwendige Vorausset-
zung. Ein säkularer Staat erfordert die strikte Trennung von religiösen und staatlichen Be-
langen; finanzielle und strukturelle Privilegien einzelner Glaubensgemeinschaften, etwa im 
Rahmen finanzieller Alimentierung, bei der Übertragung von Aufgaben in staatlichen In-
stitutionen und beim Betrieb von sozialen Einrichtungen, sind höchst fragwürdig und da-
her abzubauen. Im Sinne der Datensparsamkeit ist die Erfassung der Religionszugehörig-
keit durch staatliche Stellen aufzuheben, ein staatlicher Einzug von Kirchenbeiträgen kann 
nicht gerechtfertigt werden.

Zusammenfassung PA041
Der letzte Antrag zu Staat und Religion fordert die Freiheit der Religionsgemeinschaften, 
woraus auch eine Freiheit von religiöser Bevormundung folgt. Die Bedeutung der Religion 
für ein Individuum wird geachtet. Der Antrag wirft dem deutschen Staat die Bevorzugung 
traditionell christlicher Kirchen vor, womit der Staat gegen das Grundgesetz verstößt. Die-
ser Verstoß kann laut des Antrages zu größeren Verwerfungen zwischen den Religionsge-
meinschaften führen. Um das Gemeinwesen nicht zu gefährden, muss die Neutralität des 
Staates wiederhergestellt werden. Es wird ein säkularer Staat gefordert, in dem religiöse 
und staatliche Belange strikt getrennt werden. Der Staat darf keine einzelne Religionsge-
meinschaft finanziell oder strukturell fördern. Ebenfalls nicht zu rechtfertigen ist die Er-
hebung von Religionszugehörigkeit und Kirchensteuer.
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Kurzvergleich der Anträge

PA001 PA004 PA012 PA041

Trennung v. Staat u. Kirche J J J J

Laizismus J N N N

Regelungen möglich J J - -

Wertevermittlung Staat Kirche 
+ Staat

- Staat

Gleichstellung Kirche m. Vereinen N N J N

Abschaffen von Kirchensteuer+Religi-
onserfassung

J N J J

Fazit
Zusammenfassend ist zu sagen, dass PA041 neben PA001 am weitesten geht, was die 
Trennung von Staat und Kirche angeht. Beide Anträge fordern im Grunde einen Laizismus. 
Der Antrag P004 sieht im Gegensatz dazu die Zusammenarbeit der Kirche mit dem Staat 
vor, um die Wertevermittlung zu garantieren. Der Antrag P012 ist im Grunde zu kurz, um 
alle wichtigen Punkte beinhalten zu können, fordert aber als einziger die Herabstellung 
von Kirchen zu Vereinen mit allen Konsequenzen.

PODCASTS

SÄA047 – Die Finanzordnung
GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: NOVEMBER 25, 2011
Bundesschatzmeister René Brosig hat unter Mithilfe von zahlreichen Finanz-, Verwal-
tungs- und Basispiraten eine neue Finanzordnung entworfen. Diese basiert auf der Grund-
lage des Antrages von Bernd Schlömer auf dem letzten Bundesparteitag, wurde jedoch 
grundlegend überarbeitet. Dabei wurden auch viele bisherige Kritikpunkte eingearbeitet.
Der Antrag wurde von René Brosig im Dicken Engel ausgiebig vorgestellt. Freundlicher-
weise hat Kai Uppenbrink für uns die Aufzeichnung dieser Talkrunde zurechtgeschnitten. 
Daher gibt es nun bei uns eine Zusammenfassung aller Erläuterungen:
 Download
und eine eine Zusammenfassung der Fragerunden:
 Download
Wer richtig viel Detailtiefe will, kann sich die Gesamtaufnahme des Dicken Engels anhö-
ren. Für alle Kurzangebundenen haben wir hier die wichtigsten Änderungen zusammenge-
fasst:

• Anpassung der Finanzordnung an neue Mitgliederstärke, denn die jetzige stammt 
noch aus der Zeit mit 1.000 Mitgliedern. Beteiligung der Länder in Finanzfragen, 
Rechtssicherheit.

• Beitragshöhe und Aufteilung bleiben unverändert.
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• Finanzrat erarbeitet Vorschläge, keine Beschlüsse weil er sonst Organ wäre und ent-
sprechend gewählt werden müsste. Organwahl wie BuVo und BSG würde nicht für 
Gleichberechtigung zwischen Ländern sorgen. Gremium hat nur beratende Funkti-
on. Wahl in Gliederungen. Jeder LV wählt zwei Mitglieder in den Finanzrat. Vertre-
ter des BuVo ist der Bundesschatzmeister. Rat erarbeitet Vorschlag zu Höhe und 
Verteilung des Beitrags.

• Beitragsminderungen werden von der Mitgliedsgliederung entschieden, nicht mehr 
vom BuVo.

• Jetzt können auch Auslandspiraten problemlos durch den Bundesverband betreut 
werden.

• Beitragszahlung / Verzug: Bisher zwei widersprüchliche Regelungen. Stimmrecht in 
dem Fall: Jetzt nur noch laut Satzung, Stimmrecht entfällt sofort bei Verzug.

• Beitragsabführung an Bund ist nun auch geregelt.
• Vereinnahmung nun durch zuständige Gliederung. Lastschrift wird durch neue 

Software leichter ab nächstem Jahr, kann dann zentral durch den Bund geregelt 
werden (wenn gewünscht). Gliederungen können den Beitragseinzug bei Bedarf 
nach oben delegieren.

• Strafvorschrift für unzulässige Spenden: Momentan haftet die ganze Partei und 
muss Strafe zahlen. Evtl. Strafzahlungen können künftig den verursachenden Glie-
derungen belastet werden (müssen aber nicht).

• Spendenbescheinigungen stellt die Gliederung aus, der das Geld zusteht.
• Verpflichtender Haushaltsplan und Budgetrecht. Haushaltsplan muss aufgestellt 

werden, Ausgaben können nur getätigt werden, wenn Geld da ist. Außerdem auto-
matischer Ausgabenstopp bei Budgetüberschreitungen.

• Parteienfinanzierung: Derzeit entscheidet der Bundesvorstand über die Aufteilung 
des Bundesanteils an der Parteienfinanzierung. Das hat bisher die Verwaltungskon-
ferenz beratend getan, nun wird es zur Regel.

• Wirtschaftliche Aktivitäten werden auf Bundesebene gebündelt. Das ist durch 
Wertgrenzen und juristische Fragen notwendig. Das ist nicht als dauerhafte Lösung 
gedacht, soll aber in der Übergangsphase den reibungslosen Ablauf sicherstellen.

• Möglichkeit von Vergütung für ehrenamtliche Tätigkeit wird auch außerhalb einer 
beruflichen Betätigung eingeräumt. Außerdem sind pauschale Aufwandsvergütun-
gen möglich. Das reduziert drastisch die Zahl der Einzelbelege.

Flaschentalk #22 – Die Antragskommission zum BPT 11.2
GESCHRIEBEN VON: KAY GERLACH AM: NOVEMBER 24, 2011
Im Gespräch mit Sylvia Poßenau, ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende der Pira-
ten in Thüringen und Mitglied der Antragskommission zum 2. Bundesparteitag der Piraten 
2011 in Offenbach am 3./4. Dezember, erfuhr die Flaschenpost alles über die Arbeit der 
Antragskommission.
 Download

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/11/24/flaschentalk-22-die-antragskommission-zum-bpt-11-2/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/11/24/flaschentalk-22-die-antragskommission-zum-bpt-11-2/
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Pamuma
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Pamuma
http://flaschenpost.piratenpartei.de/files/2011/11/Flaschentalk-022.mp3
http://flaschenpost.piratenpartei.de/files/2011/11/Flaschentalk-022.mp3


Impressum:

Redakteure der Flaschenpost:
Michael Renner, Andreas Heimann, Patrick Ratzmann,
Tobias M. Eckrich, Manele Roser, Martin Waibl, Max Brauer, 
Sascha Neugebauer, Peter Greza, Hans Fortmolan,
Daniel Ebbert, Thomas Herzog, Gefion Thürmer

Feedback? Bitte an redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de

Sie bekommen diese E-Mail, weil Sie den Bundesnewsletter
der Piratenpartei abonniert haben. Möchten Sie diesen Newsletter
abbestellen, befolgen Sie einfach die nötigen Schritte auf folgender Seite:
https://service.piratenpartei.de/mailman/listinfo/newsletter

FÜR DIESEN NEWSLETTER IST VERANTWORTLICH DIE
PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND VERTRETEN DURCH GEFION THÜRMER

PFLUGSTRASSE 9A - 10115 BERLIN
E-MAIL: GESCHAEFTSSTELLE (AT) PIRATENPARTEI.DE - FAX: 030/27596805

mailto:redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de
mailto:redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de
https://service.piratenpartei.de/mailman/listinfo/newsletter
https://service.piratenpartei.de/mailman/listinfo/newsletter

