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Vorwort

Sonderausgabe Bundesparteitag 1 2013
Ahoi! Willkommen zum Sondernewsletter der Piratenpartei für den Bundesparteitag 2013.1.

Der Bundesparteitag findet am kommenden Wochenende, vom 10. bis 12. Mai in den Jurahallen in Neumarkt 
statt. Wir zu jedem Bundesparteitag hat die Flaschenpost sich ins Zeug gelegt, um euch bestmöglich auf den 
Event und die anstehenden Entscheidungen vorzubereiten. Dieses Mal war das ganz besonders viel Arbeit, 
denn wir diskutieren und beschließen nicht nur Anträge für unser Wahlprogramm, sondern planen auch 
noch einige Posten im Bundesvorstand neu zu besetzen. 

In diesem Sondernewsletter findet ihr daher gleich mehrere Themen. Wir beginnen mit allgemeinen Infor-
mationen zum Bundesparteitag - zum Beispiel unsere neue Geschäftsordnung, Informationen zum Catering 
und der Kinderbetreuung. Besonders ans Herz legen wollen wir euch die „Packliste“, damit ihr beim Koffer-
packen an alles denkt und vor Ort entspannt teilnehmen könnt.

Weiter geht es mit den wichtigsten Satzungsänderungsanträgen, insbesondere denen zum Bundesvorstand. 
Ohne einen solchen können die geplanten Wahlen am Freitag nämlich nicht stattfinden! Wir sind Optimis-
ten und gehen davon aus, dass wir am Freitag einen politischen Geschäftsführer und zwei Beisitzer wählen: 
Darum stellen wir euch alle Kandidaten in einem Interview vor. 

Da wird in erster Linie einen Programmparteitag haben werden, haben wir außerdem die wichtigsten Pro-
grammanträge für euch zusammengefasst. Eine komplette Übersicht findet ihr wie immer im Antragsbuch: 
http://iPir.at/bpt131

Die Flaschenpost wird natürlich wieder live vom Parteitag tickern, damit ihr Informationen direkt aus erster 
Hand erfahrt. Ab Freitag Mittag veröffentlichen wir unter http://flaschenpost.piratenpartei.de/?p=33286 
(Achtung, noch offline) alles, was wir unter die Tastatur bekommen. 

Wir sehen uns in Neumarkt!
Für die Flaschenpost-Redaktion: Gefion Thürmer

http://flaschenpost.piratenpartei.de/%3Fp%3D33286
http://flaschenpost.piratenpartei.de/%3Fp%3D33286
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Antragsvorstellung:  
Satzungsänderungsanträge  
zur Parteienfinanzierung
geschrieben von: Deanna

In unserer Reihe der Antragsvorstellungen stellen wir Euch dieses Mal die beiden 
konkurrierenden Satzungsänderungsanträge SÄA016 und SÄA018 zum Thema Par-
teienfinanzierung vor. Gemäß § 22 PartG haben die Bundesverbände der Parteien 
für einen angemessenen Finanzausgleich ihrer Landesverbände Sorge zu tragen.

Antrag SÄA016 wurde von Hendrik Stiefel zusammen mit einigen weiteren An-
tragstellern, darunter die Bundesschatzmeisterin Swanhild Goetze, eingereicht 
und entspricht einem Beschluss des Finanzrates. Es wird ein fester Verteilungs-
schlüssel eingefügt – Landesverbände, deren Festsetzungsbeträge die Eigenein-
nahmen übersteigen, zahlen den Differenzbetrag in einen Verteilungstopf ein. 
Dieser wird – neben einem festen Anteil für den Bundesverband - ausschließlich 
an die nicht einzahlenden Landesverbände verteilt. Für dieses gibt es jeweils 
einen Sockelbetrag (50% des Topfes, verteilt auf alle Landesverbände) sowie ein 
weiterer Anteil, der auf Bases der Fläche und Einwohnerzahl errechnet wird.

Antrag SÄA018 stammt von Burkhard Masseida, seine Mitantragsteller sind u. a. 
Thembi Gräntzdörffer und Thomas Michel aus dem Vorstand des LV Hamburg. 
Hier wird ebenfalls der innerparteiliche Finanzausgleich festgeschrieben: Die 
Landesverbände führen die direkte Parteienfinanzierung über ihren Eigenein-
nahmen in den Verteilungstopf ab. Die Verteilung wird jedoch vom Bundesvor-
stand festgelegt. Er hat dabei lediglich die Beschlussempfehlung des Finanzrates 
zu berücksichtigen.

Antragsvorstellung:  
Satzungsänderungsanträge  
zum Bundesvorstand
geschrieben von: Gefion Thürmer

In unserer Reihe der Antragsvorstellungen für den kommenden Bundespartei-
tag stellen wir euch die Satzungsänderungsanträge vor, die den Bundesvorstand 
betreffen. Es gibt insgesamt drei konkurrierende Anträge zur Nach- und Abwahl 
von Vorstandsmitgliedern, sowie vier konkurrierende Anträge zu Vorstandspos-
ten. Davon, welche dieser Anträge angenommen werden, wird abhängen, wie 
der Freitag in Neumarkt verläuft: Ob und welche Posten im Bundesvorstand wir 
neu besetzen.

Nach- und Abwahl von Vorstandsmitgliedern 

Alle drei Anträge zur Nach- und Abwahl von Vorstandsmitgliedern sind konkur-
rierend. Es kann also nur einer der hier erläuterten Anträge angenommen wer-
den. Die Anträge bieten jeweils verschiedene Möglichkeiten, eine Nach- bzw. 
Abwahl zu ermöglichen. Wir können wählen, welche davon wir möchten, oder 
– durch Ablehnung aller Anträge – die Regelung in ihrer aktuellen Form belas-
sen: “Die Mitglieder des Bundesvorstands werden vom Bundesparteitag mindestens 

einmal im Kalenderjahr gewählt. Der Bundesvorstand bleibt bis zur Wahl eines 

neuen Bundesvorstands im Amt.” Da eine Nachbesetzung der Posten von zwei 
Beisitzern und des politischen Geschäftsführers nicht explizit erlaubt ist, wäre 
sie daher nicht möglich.

https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/S%25C3%2584A016
https://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/S%25C3%2584A018
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SÄA014: Nach- und Abwahlen von Bundesvorstands-
mitgliedern

Dieser Antrag besteht aus zwei Modulen, über die nacheinander abgestimmt 
wird. Das erste Modul betrifft §9a unserer Bundessatzung. Dort soll der Satz 
eingefügt werden: “Vakante Vorstandsämter können vom Bundesparteitag durch 

eine Nachwahl neu besetzt werden. Die Amtszeit von nachgewählten Mitgliedern 

des Bundesvorstandes endet mit der Amtszeit des Gesamtvorstandes.”

Nur bei Annahme diesen Antrages, wird dann auch Modul zwei abgestimmt. 
Dieses fügt in §9b die Möglichkeit zur Abwahl einzelner Vorstandsmitglieder 
ein. Dies geschähe in drei Schritten: Ein Antrag auf Abwahl wird gestellt. Zu-
nächst wird abgestimmt, ob er behandelt werden soll. Ist eine einfache Mehrheit 
dafür, gibt es eine Aussprache, auf die eine geheime Abstimmung über die Ab-
wahl folgt. Die Abwahl wird erst wirksam, wenn ein Nachfolger gewählt wird 
– es muss also eine weitere Wahl im Anschluss stattfinden. Für den Antrag auf 
Abwahl gälte die selbe Frist, wie für einen Satzungsänderungsantrag, also vier 
Wochen vor dem BPT. Eine Abwahl einzelner Vorstandsmitglieder in Neumarkt 
wäre dementsprechend nicht möglich.

SÄA002: Nachwahl und Abwahl von einzelnen Vor-
standsmitgliedern

Dieser Antrag ändert ebenfalls §9a der Bundessatzung, und ermöglicht die 
Nachbesetzung vakanter Vorstandsposten durch den Bundesparteitag. Auch hier 
endet die Amtszeit der neuen Vorstandsmitglieder mit der Amtszeit des übrigen 
Vorstandes. Zusätzlich wird bestimmt, dass Abwahlen, wenn sie geschehen, 
geheim durchgeführt werden müssen.

SÄA034: Konstruktives Misstrauensvotum  
in die Satzung

Auch hier wird §9a unserer Bundessatzung angepasst und ein Misstrauensvotum 
eingefügt. Dieses kann vom Bundesparteitag beschlossen werden und beträfe 
jeweils den gesamten Vorstand. Vorstandsmitglieder, deren Posten nicht durch 
Wahl neu besetzt wird, bleiben dabei im Amt. Bei Annahme dieses Antrages 
soll zusätzlich die Wahlordnung des Parteitages geändert werden. Bei einem 
erfolgreichen Misstrauensvotum werden alle Posten des Bundesvorstandes in 
einem Wahlgang neu gewählt. Kandidaten müssen sich für eine Kandidatur auf 
ein Amt entscheiden. Jeweils der Kandidat mit den meisten Stimmen erhält den 
Posten. Mit Annahme diesen Antrages kann der Bundesparteitag in Neumarkt 
unmittelbar einen komplett neuen Vorstand wählen.

 Vorstandsposten

Alle vier Anträge zur Änderung der Zusammensetzung des Bundesvorstandes 
sind konkurrierend. Es kann also nur einer der hier erläuterten Anträge ange-
nommen werden. Die Anträge bieten jeweils eine andere Zusammensetzung – 
wir können wählen, welche davon wir möchten, oder – durch Ablehnung aller 
Anträge – die Zusammensetzung des Vorstandes bei der jetzigen Form belassen. 
Aktuell lautet der betroffene Satzungsabschnitt: “Der Bundesvorstand besteht aus 

dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem 

politischen Geschäftsführer, dem Generalsekretär sowie drei Beisitzern.”

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/S%25C3%2584A014
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/S%25C3%2584A002
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/S%25C3%2584A034
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SÄA022: Abschaffung Politischer Geschäftsführer 
(Beisitzer als Ersatz)

Mit Annahme dieses Antrages würde der Posten des Politischen Geschäftsfüh-
rers aus der Satzung gestrichen. Stattdessen würde ein zusätzlicher Beisitzer den 
Gesamtvorstand auf eine Vollzahl von neun Personen bringen. Es würden – bei 
Annahme eines der entsprechenden Anträge – drei Beisitzer nachgewählt.

SÄA023: Abschaffung Politischer Geschäftsführer 
(ohne Ersatz)

Mit Annahme dieses Antrages würde der Posten des Politischen Geschäftsfüh-
rers aus der Satzung gestrichen. Der Gesamtvorstand verkleinert sich dadurch 
auf acht Personen. Es würden – bei Annahme eines der entsprechenden Anträge 
– lediglich zwei Beisitzer nachgewählt.

SÄA024: Abschaffung Politischer Geschäftsführer 
(Stellvertretender Bundesvorsitzender als Ersatz)

Mit Annahme dieses Antrages würde der Posten des Politischen Geschäftsfüh-
rers aus der Satzung gestrichen. Stattdessen würde ein zusätzlicher Stellvertre-
tender Vorsitzender den Gesamtvorstand auf eine Vollzahl von neun Personen 
bringen. Es würden – bei Annahme eines der entsprechenden Anträge – ein 
Stellvertretender Vorsitzender sowie zwei Beisitzer nachgewählt.

SÄA030: Streichung von zwei Beisitzerposten

Mit Annahme dieses Antrages würden die Posten von zwei Beisitzern aus der 
Satzung gestrichen. Der Gesamtvorstand verkleinert sich dadurch auf sieben 
Personen. Es würde  - bei Annahme eines der entsprechenden Anträge – ledig-
lich ein Politischer Geschäftsführer nachgewählt.

Zusammensetzung des Vorstandes bei Annahme der verschiedenen Anträge

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/S%25C3%2584A022
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/S%25C3%2584A023
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/S%25C3%2584A024
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/S%25C3%2584A030
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Antragsvorstellung:  
Freiheit und Grundrechte
In unserer Reihe der Antragsvorstellungen zu den Wahlprogrammanträgen im 
Bereich Freiheit und Grundrechte stellen wir euch die Anträge vor, die das Wahl-
programm erweitern sollen: Sammelantrag WP160 (Sammelantrag Freiheit und 
Grundrechte) sowie die darin enthaltenen Anträge WP110 (Schutz der Privat-
sphäre im Grundgesetz), WP113 (Keine Bundes- oder Staatstrojaner) und WP082 
(Digitale Netzwerke ins Grundgesetz). Dazu kommt noch die Vorstellung der 
Anträge WP085 und WP055, die ebenfalls eine grosse Chance auf Abstimmung 
haben. Anträge, die bei der Umfrage zur Reihenfolge keine gute Platzierung 
bekamen, sind am Ende dieser Vorstellung erwähnt.

WP110: Schutz der Privatsphäre im Grundgesetz

Der Schutz vor staatlicher Überwachung in jedweder Form soll den Rang eines 
in der Verfassung festgeschriebenen Grundrechts bekommen. Konkret soll der 
“grosse Lauschangriff” verboten werden sowie die Einschränkungen und Aus-
nahmen vom Briefgeheimniss sowie des Post- und Fernmeldegeheimnises in 
Artikel 10 und 13 des Grundgesetzes gestrichen werden.

WP113: Keine Bundes- oder Staatstrojaner

Dieser Antrag befasst sich mit den Eingriffen in informationstechnische Systeme, 
wie sie beispielsweise Bundes- bzw. Staatstrojaner vornehmen. Interessant an die-
sem Antrag ist der Satz wenn wir für die Abschaffung und Verhinderung solcher 
Eingriffe keine ausreichende parlamentarische Mehrheit finden, werden wir uns 
[...] für folgende Maßnahmen einsetzen [...]. Danach folgt eine Liste detailierter 
Forderungen unterhalb der Grundgesetzänderung. Das umfasst unter anderem:

•	 Verwertungsverbot von Beweisen, die durch einen Eingriff in ein IT-System 
gewonnen wurden.

•	 Wegfall der Unterscheidung zwischen der Quellen-TKÜ und anderen Eingrif-
fen in informationstechnische Systeme.

•	 Die richterliche Anordnung darf nur erfolgen, wenn andere Maßnahmen 
bereits erfolglos durchgeführt wurden.

•	 Sicherheitsmechanismen sollen bundesweit einheitlich geregelt werden.
•	 Eine Behörde soll die Einhaltung der Vorgaben konrtollieren sowie jede ein-

gesetzte Software freigeben.
•	 Ist der Einsatz solcher Techniken im Ausnahmefall unverzichtbar solle es eine 

strenge parlamentarische Kontrolle geben.
•	 Nach Abschluß einer Überwachung ist ein Bericht zu erstellen, der u.a. beur-

teilt ob die Maßnahme angemesen war.
•	 Ein parlamentarisches Kontrollgremium wertet regemäsig die Berichte aus 

und beurteilt, ob derartige Überwachungen gerechtfertigt sind.

Der Antrag geht davon aus, dass Überwachungen in wenigen Ausnahmefällen 
durchaus notwendig sein können. Für diese Fälle soll ein Rahmen geschaffen 
werden, in dem strenge Vorgaben zur Umsetzung erlassen werden.

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP110
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP113
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WP082: “Digitale Netzwerke” ins Grundgesetz

Dieser Antrag fordert einen Passus im Wahlprogramm, der Artikel 5 des Grund-
gesetzes (Meinungs- und Informationsfreiheit) um die Worte “Digitale Netzwer-
ke” erweitert. Der Wortlaut wäre dann:

Art. 5 GG (1) nach WP082
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 

verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrich-

ten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk, Film 

und digitale Netzwerke werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

WP160: Sammelantrag Freiheit und Grundrechte

Der Sammelantrag besteht aus fünf Modulen:
•	 “Digitale Netzwerke” ins Grundgesetz.
•	 Betroffene von Überwachungsmaßnahmen müssen informiert werden.
•	 Keine Bundes- oder Staatstrojaner.
•	 Schutz der Privatsphäre im Grundgesetz.
•	 ILA – International Liberty Agreement.

Das Modul 1 entspricht WP082. Das 2. Modul fordert, alle von einer verdeckten 
Überwachungsmaßnahmen Betroffene nach einer festen, nicht verlängerbaren 
Frist zu benachrichtigen. Modul 3 entspricht WP113. Modul 4 entspricht WP110. 
Das 5. Modul dieses Antrags entspricht WP124, und strebt eine internationale 
Übereinkunft für Mindeststandards für bürgerliche Freiheiten auch in digitalen 
Netzen an.

WP085: Gegen Überwachungssoftware:  
Transparenz und Quellcode-Offenlegung

Dieser Antrag streicht die Ablehnung von Überwachungssoftware heraus. Der 
kommerzielle Handel wird verurteilt. Auch wird eine Definitionen von “Über-
wachungssoftware” vorgenommen: Überwachungssoftware ist jede Software, die 
Dritten Zugang zu nicht-öffentlichen Daten, Kommunikationen und Aktivitäten 
eines Rechensystems verschaffen kann, ohne dass die eigentlichen Nutzer des 
Rechensystems darüber Kenntnis haben. Gefordert wird außerdem, dass Herstel-
ler und Händler sowohl Handelsbeziehungen offen legen müssen und auch, dass 
der Quellcode der einzelnen Programm offen gelegt werden muss.

WP055: Erweiterung 1.1.4 –  
Keine Fluggastdatenspeicherung!

In unserem Wahlkampfprogramm gibt es bereits den Punkt verdachtsunabhän-
gige Datenspeicherung verhindern. Der WP055 will dies um die Fluggastdaten-
speicherung erweitern. Wird dieser Antrag angenommen lautet die vollständige 
Forderung:

Verdachtsunabhängige Datenspeicherung verhindern

Die Piratenpartei lehnt die Bestrebungen der EU zum Aufbau und Unterhaltung 
einer Fernverkehrsdatenspeicherung ab. Die verdachtsunabhängige Sammlung 
und Speicherung von Reisedaten, sowie die Umkehr der Unschuldsvermutung, 
sind nicht vereinbar mit unserer Vorstellung eines freiheitlich demokratischen 
Staatswesens.

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP082
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP160
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP085
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP055
http://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Bund/2013/Wahlprogramm%23Verdachtsunabh.C3.A4ngige_Datenspeicherung_verhindern
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Im Abstimmungsblock Freiheit und Grundrechte gibt es weitere Anträge, die 
hier nur stichpunktartig erwähnt werden sollen, da sie bei der Abstimmung der 
Reihenfolge weit hinten landeten. Es gibt einen Antrag WP144 “Sicherheit in 
Freiheit” der den Ausbau unserer Bürger- und Freiheitsrechte für das Wahlpro-
gramm fordert. Die “Stärkung der Rechte Prostituierter” im WP104 beruft sich 
auf die freie Berufswahl sowie das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Der 
WP005 setzt sich für Fanrechte in unserem Wahlprogramm ein. Zum Thema 
“Fanrechte” passt entfernt auch WP006, der “Pyrotechnik für Fans als Ausdruck 
von Emotionen” zum Wahlkampfthema machen möchte. Der Antrag WP124, 
“ILA – International Liberty Agreement”, findet sich im Modul 5 des Sammelan-
trags WP160 wieder.

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP144
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP104
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP005
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP124
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Antragsvorstellung: 
Demokratie wagen
geschrieben von: Michael Renner

In unserer Reihe der Antragsvorstellungen zu den Wahlprogrammanträgen im 
Bereich Demokratie wagen stellen wir euch die Anträge vor, die das Wahlpro-
gramm erweitern sollen. Anträge, die bei der Umfrage zur Reihenfolge keine 
gute Platzierung bekamen, werden am Ende dieser Vorstellung erwähnt.

WP002: Einführung bundesweiter V
olksentscheide
Dieser Antrag beruft sich auf Artikel 20 des Grundgesetzes, nach dem “alle 
Staatsgewalt vom Volke ausgeht”. In unser Wahlprogramm soll die Forderung 
nach einem dreistufigen Verfahren bei Initiativen aus dem Volk aufgenommen 
werden: Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksabstimmungen. Verpflichtend 
sollen Volksentscheide dann durchgeführt werden, wenn Hoheitsrechte auf die 
EU oder andere zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen werden sowie bei 
Grundgesetzänderungen. Spenden zu Gunsten einer Initiative sollen danach 
offengelegt werden.

WP063: Unabhängigkeit der Abgeordneten
Dieser Antrag fordert kurz und prägnant einen Satz im Wahlprogramm, der das 
Bekenntnis zur Verfassung enthält und die Unabhängigkeit der Abgeordneten 
unterstreicht.

WP146: Kein ESM und keine EU-Verfassung  
ohne Referendum
Der WP146 spricht der EU die Legitimation ab, Regelwerke wie den ESM (Eu-
ropäischer Stabilitätsmechanismus) einzuführen oder eine gemeinsame euro-
päische Verfassung zu verabschieden. Der Antrag will erreichen, dass im Wahl-
programm ein Referendum zur EU-Verfassung sowie ein Referendum zum ESM 
gefordert wird.

WP118: Mehr Demokratie
Der Sammelantrag besteht aus mehreren Modulen, wobei das erste Modul aus 
zwei Varianten besteht, die konkurrierend abgestimmt werden sollen. Im ersten 
Modul soll unser Wahlprogramm Vorschläge zum Wahlrecht machen: Zielrich-
tung beider Varianten ist es, die Überhangmandate abzuschaffen. Dazu sollen 
Wahlkreise mit je 1 Mio. Wahlberechtigten dienen. Im zweiten Modul wird die 
Direktwahl des Bundeskanzlers vorgeschlagen: Der Kanzler soll direkt von der 
Bevölkerung gewählt werden. Als Kriterium zur Wählbarkeit werden 4.000 Un-
terstützerunterschriften genannt. Das dritte Modul nimmt sich die Gewaltentei-
lung vor: Abgeordnete sollen nicht gleichzeitig Kanzler, Minister, Staatssekretär, 
Staatsrat oder vergleichbares sein können. Das Europawahlrecht ist Thema des 
vierten Moduls: Ähnlich wie bei Kommunalwahlen soll jeder Wähler mehrere 
(im konkreten Fall 96) Stimmen verteilen können. Das fünfte Modul fordert die 
Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene: Dabei soll es, ähnlich wie 
in WP002, drei Stufen der Abstimmung geben. Eine Verbesserung des Petitions-
systems strebt die Forderung im sechsten Modul an. Im siebenten und letzten 
Modul wird die Direktwahl des Bundespräsidenten gefordert: 

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP002
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP063
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP146
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP118
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Parteizugehörigkeit soll kein Kriterium sein, was unabhängigen Personen den 
Weg zur Kandidatur ebnen soll. Als Hürde zur Zulassung sollen auch hier wie-
der 4.000 Unterstützerunterschriften gelten. Die Begrenzung der Amtszeit des 
Präsidenten auf zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden soll entfallen, gleiches 
gilt für die Altergrenze.

Es gibt drei weitere Anträge, die miteinander konkurrieren. Alle beschäftigen 
sich mit dem Wahlrecht.

WP156: Bundestagswahlrechtsvorschlag  
von Mehr Demokratie e.V. ins Wahlprogramm
Mehr Demokratie e.V. machte einen Vorschlag für ein neues Bundestagswahl-
recht, der so Teil unseres Wahlprogramms werden soll. Dieser Vorschlag bedeu-
tet eine grundlegende Reform des bisherigen Wahlrechts. So soll die Anzahl der 
Wahlkreise (derzeit 299) reduziert werden, die Anzahl der in jedem Wahlkreis 
zu wählenden Abgeordneten jedoch erhöht werden. Das stärkt kleine Parteien 
und vermeidet Überhangmandate. Die Vorzugsstimme gäbe Wählern die Mög-
lichkeit, einen Kandidaten auf der Liste der Partei, die sie wählen, anzukreuzen. 
Die Alternativstimme räumt mit einem Nachteil der an sich sinnvollen Fünf-
Prozent-Hürde auf: Für den Fall, dass seine eigentlich gewollte Partei an dieser 
Hürde scheitert, kann der Wähler in einem extra Feld eine weitere Partei an-
kreuzen. Die Wahlprüfungen sollen einem Senat des Bundesverwaltungsgerichts 
übertragen werden.

WP121: Bundeswahlrecht grundlegend reformieren: 
Für Mehrmandatswahlkreise, offene Listen und  
Alternativstimmen
Dieser modulare Antrag fordert ebenfalls Mehrmandatswahlkreise, bei denen 
drei bis fünf Abgeordnete pro Wahlkreis gewählt werden. Auch in diesem An-
trag soll die Anzahl der Wahlkreise reduziert werden. Im zweiten Modul wird 
entweder die Vorzugsstimme oder alternativ dazu das Verfahren “Panaschieren 
und Kumulieren” vorgeschlagen. Im dritten Modul wird die Alternativstimme 
für Parteien gefordert, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

WP036: Konzept für ein neues Bundestagswahlrecht
In vier Modulen wird eine Reform des Wahlrechts beschrieben, die Aufnahme 
in unser Wahlprogramm finden soll. Durch offene Landeslisten soll der Wähler 
die Möglichkeit bekommen, einzelne Personen unabhängig von einer Partei zu 
wählen. Auch soll die Erststimme abgeschafft werden und durch Kumulieren 
und Panaschieren Stimmen gestreut werden können. Die Fünf-Prozent-Hürde 
soll zur Zweieinhalb-Prozent-Hürde abgebaut werden, die Möglichkeit zur Brief-
wahl soll deutlich eingeschränkt werden. Im vierten Modul geht es um die zur 
Wahlzulassung notwendigen Unterstützerunterschriften. Hier sollen aus Daten-
schutz- und Datensparsamkeitsgründen Kandidaten, die in vorherigen Wahlen 
bereits eine Mindestzahl an Stimmen sammeln konnten, eine vereinfachte Wahl-
zulassung erhalten.

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP156
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP121
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP036
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Bei der Umfrage zur Abstimmungsreihenfolge landeten einige Anträge im Block 
“Demokratie wagen” auf hinteren Plätzen: So der WP161, der offene Listen und 
mehr Bürgerbeteiligung fordert; WP148, der ein Wahlrecht ab Geburt fordert; 
WP125, der die bisherige Förderung von kulturellen und sozialen Einrichtungen 
im Blick hat. Dann gibt es noch den Antrag WP048, der mehr “42 am Saalmikro” 
fordert.

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP161
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP148
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP125
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP048
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Antragsvorstellung: 
Wirtschaft & Finanzen: 
WP003 – Für einen Paradigmen-
wechsel in der Geldpolitik
geschrieben von: Markus Wetzler 

An dieser Stelle führen wir unsere Reihe der Kurzvorstellungen von Wahlpro-
grammanträgen aus dem Bereich Wirtschaft und Finanzen für den Bundespar-
teitag in Neumarkt fort.

Die Antragsteller Markus Hoffmann und Cosmic sowie andere, die sich bei der 
Formulierung des Textes beteiligt haben, sind zwar Mitglieder der AG Geld-
ordnung und Finanzpolitik, haben diesen Antrag aber unabhängig von der AG 
eingebracht.

Im Kern prangern die Antragsteller die Schere zwischen arm und reich an und 
wollen mit einem geldpolitischen Ansatz dazu betragen, dass die soziale Un-
gleichheit vermindert wird. Positiver und nicht ganz unwesentlicher Nebenef-
fekt dieses Ansatzes soll ein “gangbarer Weg aus der Finanzkrise” sein.

Manchmal scheinen die Mittel zum Zweck recht einfach zu sein, so zumindest 
lässt dieser Programmantrag vermuten: 

Denn nach seiner Ansicht nimmt die Öffentliche Hand (also der Staat, die 
Länder und die Kommunen) die Möglichkeit, Kredite bei Öffentlich-Rechtlichen 
Banken aufzunehmen, nur unzureichend in Anspruch, sondern zahlt lieber Zin-
sen an private Banken, wodurch sie von diesen Banken abhängig wird. Das zeigt 
sich insbesondere dann, wenn Kredite nicht mehr verlängert werden und Staats-
anleihen nicht mehr zu einem akzeptablen Zinssatz verkäuflich sind. Genau das 
hat nämlich die Krise in Griechenland nach Ansicht der Antragsteller direkt aus-
gelöst. Griechenland wurde abgewertet und musste auf einmal horrende Zinsen 
für neue Staatsanleihen bezahlen.

Durch die Geldschöpfung bei öffentlich-rechtlichen Banken, so die Forderung 
der Antragsteller, kämen die Gewinne aus den Zinseinnahmen wiederum den 
Bürgerinnen und Bürgern zu Gute.

In welchem Zusammenhang diese Forderung mit der Verringerung der sozialen 
Ungleichheit steht, erläutert Markus Hoffmann:

“Griechische Anleihen haben seit Mitte 2010 durchweg mehr als 10% Rendite 
abgeworfen, zeitweise deutlich über 30%. Davon profitieren nicht die Geringver-
diener, die nichts anzulegen und zu spekulieren haben, sondern reiche Investo-
ren. Gleichzeitig wurden die Sozialleistungen in Griechenland gekürzt. Ich sehe 
in der momentanen Geldpolitik, bei der private Banken einen systemrelevanten 
Einfluss haben, einen wichtigen Baustein zur Vergrößerung der Schere zwischen 
arm und reich. Eine Kreditaufnahme der öffentlichen Hand bei öffentlich-recht-
lichen Banken ist hingegen nutzlos für Spekulanten und beseitigt gleichzeitig 
viele Risiken bei der Staatsfinanzierung. Was im Antrag WP003 konkret gefor-
dert wird, ist nach deutschem und internationalem Recht sofort umsetzbar.”
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Antragsvorstellung:  
Wirtschaft & Finanzen:  
WP026 – Reform der Lohn-  
und Einkommenssteuer
geschrieben von: Markus Wetzler 

In unserer Reihe der Antragsvorstellungen zu den Wahlprogrammanträgen 
im Bereich Wirtschaft und Finanzen stellen wir Euch dieses Mal den Wahlpro-
grammantrag WP026 vor. Dieser Antrag wurde von Hetti Stoll, und anderen, 
unter anderem von Piraten der Hamburger Wirtschaftspiraten, erarbeitet. Der 
Antrag WP026 entspricht dem Punkt “Sockeleinkommen aus Einkommensteuer” 
aus dem WP009, der für den Bereich “Arbeit und Soziales” von den Sozialpiraten 
gestellt wurde. Die Anträge sind miteinander abgestimmt.

Die soziale Ungleichheit in der Bevölkerung war der Anlass, Maßnahmen zu 
entwickeln, welche diesem Ungleichgewicht entgegenwirken sollen. Das Thema 
Steuer ist komplex und kompliziert, trotzdem versuchen wir, diesen Antrag in so 
einfacher Sprache wie möglich vorzustellen. Hauptziel der in WP026 erarbeiteten 
Reform der Lohn- und Einkommensteuer ist es grundsätzlich, ein gerechtes und 
einfaches Steuersystem zu etablieren. Kompliziert ist die Änderung vor allem 
deshalb, weil das heutige Steuersystem so komplex ist. Das neue System soll ein-
facher sein. Der Antrag behandelt vor allem die Änderung im Verhältnis zu heute. 
Hohe Einkommen sollen höher belastet werden, Sozialleistungen sollen weitge-
hend überflüssig, Ausnahmetatbestände sollen abgeschafft werden. Wir wollen 
versuchen, das neue System weitgehend unabhängig vom Jetzt darzustellen.

Folgendes soll als Paket für mehr soziale Gleichheit und weniger Bürokratie sorgen:

•	 Ein Sockeleinkommen wird in finanzierbarer Höhe an jede Person bedingungslos 
ausbezahlt. Sobald möglich, soll es die Höhe von Hartz IV erreichen, so dass sich 
Sozialleistungen dann auf Wohngeld und besondere Bedürfnisse beschränken. Mit 
Hilfe des Sockeleinkommens für jede Person im Haushalt, soll es leicht möglich 
sein, durch eigene Leistung zu leben. Ein Mindestlohn kann damit auch Familien, 
und nicht nur Alleinstehende, aus der Abhängigkeit von Amtsgängen befreien.

•	 Das pauschale Existenzminimum für alle im Haushalt lebenden Personen 
bleibt von der Steuer befreit, es wird also nicht wie heute, bei Kindern durch 
das Kindergeld “abgegolten”, sondern bleibt zusätzlich steuerfrei. Kinder, auf 
Wunsch Lebenspartner, Angehörige für die Unterhalt gezahlt wird und Ehe-
partner werden steuerlich alle gleich behandelt.

•	 Der Antrag fordert eine Einkommensteuerformel mit höheren Grenzsteuer-
sätzen (höher als heute), die theoretisch progressiv oder als Flat Tax ausge-
staltet werden kann, eine entsprechende Festlegung erfolgt in dem Antrag 
nicht. Die Einkommenssteuerformel soll alle Einkommensarten gleicherma-
ßen erfassen. Es soll keine Abgeltungssteuer, keine pauschalen Steuersätze 
und keine anderen entsprechenden Ausnahmen geben.

•	 Die Grundversorgung zur Krankenversicherung soll aus dem “Steuerkuchen” ent-
nommen werden, bevor die Steuern dem Bundeshaushalt zugeschrieben werden. Der 
Versicherte darf selbst bestimmen, an welchen Versicherer das Geld fließt, nicht die 
jeweilige Bundesregierung nach Kassenlage des Bundeshaushaltes. Es bleibt bei der 
freien Wahl des Versicherers. Höhere Beiträge zur privaten Krankenversicherung 
sind weiter möglich, aber über die Grundversorgung hinaus nicht steuermindernd.
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Es ist dann systemisch sicher gestellt, dass die Belastung durch Abgaben 
und Steuern für geringe Einkommen geringer sind als für hohe Einkommen. 
Man will es kaum glauben, aber heute ist das keineswegs so.
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Antragsvorstellung:  
Themenbereich Europa
geschrieben von: Michael Renner

Die Piratenpartei ist eine Partei, die traditionell in der europäischen Einigung 
die Chancen sieht, statt Risiken zu beschwören. Das ist auch an den Anträgen 
im Themenbereich “Europa” zu erkennen. So wundert es nicht, dass sich alle 
Anträge mit dem Ausbau, der Harmonisierung und der Verbesserung europäi-
scher Strukturen befassen. Eben dort, wo die Antragsteller Defizite sehen. Hier 
eine Vorstellung der Anträge für den kommenden Bundesparteitag.

WP111: Transparenz und demokratische Kontrolle 
des ESM

Der Antrag von Cornelia Otto strebt an, im Absatz “Meinung zu Fiskalunion und 
ESM” sechs Forderungen in unser Europa-Wahlprogramm aufzunehmen. Grund-
annahme ist, dass der ESM-Vertrag gegen das Grundgesetz und die Transparenz-
Grundsätze der Piratenpartei verstößt. Gefordert wird dabei die Einbindung na-
tionaler Parlamente in die Vergabe von Geldern sowie ein Mitbestimmungsrecht 
bei Entscheidungen über die Erhöhung des Stammkapitals. Ein wesentlicher 
Punkt im Antrag ist auch die Offenlegung von Gehältern und Prüfberichten.

WP076: EU-weite Abschaffung der Zeitumstellung

Die Forderung nach der Abschaffung der Sommerzeit in der ganzen Europäi-
schen Union kommt in vier Modulen daher. Die ersten Module konkurrieren, 
das letzte soll den Antrag konkretisieren.

•	 Ob nach der Abschaffung der Sommerzeit die Sommer- oder Winterzeit gelten 
soll wird in einem Referendum ermittelt.

•	 Entweder spricht sich der BPT für die Sommerzeit aus,
•	 Alternativ spricht sich der BPT für die Winterzeit aus.

•	 Die Zeitumstellung bringt durch den Umstellungsaufwand keine Vorteile und 
wird in der EU nur wegen der Einheitlichkeit beibehalten.

WP133: EU-Sixpack

Der Antrag von Gilles Bordelais zeichnet in sieben detailierten Modulen eine 
Vision eines besseren Europas.

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP111
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP076
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP133
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Gilles


Programm

17

Modul 1: Präambel – Europaprogramm
In der Präambel fällt die Analyse des Ist-Zustands der Europäischen Union 
nüchtern aus: Ein Projekt ihrer Mitgliedstaaten und nicht der Bürger. Dahin-
gegen ist es unser Interesse, dass die EU nicht die Einzelinteressen ihrer Mit-
gliedsländer, sondern die Interessen ihrer Bürger vertreten soll. Das Defizit an 
demokratischer Legitimation soll behoben werden, indem Prozesse bürgernäher 
gestaltet werden. Konkret wird in der Präambel gefordert, dass politischen Ent-
scheidungen auf europäischer Ebene europaweite Debatten vorausgehen sollen, 
an denen sich alle Menschen angemessen beteiligen können. Das Internet soll 
dabei einen gemeinsamen Kommunikationsraum bieten der politische Entfal-
tungschancen öffnet. Deswegen ist unser Eintreten für ein freies Internet auch 
auf europäischer Ebene Teil des Programms in diesem Antrag.

Modul 2: Demokratie Add-on für Europa
In diesem Modul wird die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung 
gefordert. Deren Ziel soll es sein, die Beziehung zu den Mitgliedstaaten und Re-
gionen neu zu strukturieren und demokratischer zu gestalten. In der detaillierten 
Forderung findet sich alles wieder, was das piratige Selbstverständnis ausmacht: 
Transparenz sowie Bürgerbeteiligung durch verbesserte Möglichkeiten sich einzu-
bringen. Über Änderungen an EU-Verträgen und für die Verabschiedung einer eu-
ropäischen Verfassung sollen Europas Bürger durch eine Abstimmung entscheiden.

Modul 3: Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
Wie im richtigen Leben nimmt die Wirtschafts- und Währungspolitik auch hier 
den grössten Raum ein. Um den wirtschaftlich angeschlagenen Eurostaaten zu 
helfen wird ein “Marshall-Plan für Europa” gefordert. Dieser soll durch ein Auf-
bau- und Investitionsprogramm die Konjunkturentwicklung fördern und länger-
fristige Wachstumspotenziale stärken. 

Die bisherige Rettungspolitik, genannt werden Spardiktate, Lohn-, Renten- und 
Sozialkürzungen, seien ein doppelter Schlag ins Gesicht der Bürger. Die Sozia-
lisierung der Verluste bei gleichzeitiger Privatisierung der Gewinne führte zur 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Spaltung zwischen den Mitgliedstaaten. 
Zur Lösung wird ein einmaliger Schuldenschnitt von Staatsschulden gefordert 
sowie eine effektive Restrukturierung, und wenn nötig, die Rekapitalisierung 
maroder Banken ins Gespräch gebracht. Für die Banken selbst werden weitere 
Regulierungen sowie der Ausbau der Bankenaufsicht gefordert. Auch soll der 
Geschäftsbereich “Investment Banking” von der übrigen Geschäftstätigkeit 
getrennt werden. 

Weiterhin wird eine Ratingagentur mit Sitz in Europa gefordert. Da der Fis-
kalpakt demokratisch nicht legitimiert ist und die einzelnen Parlamente keine 
Kontrollrechte besitzen wird er in diesem Modul abgelehnt.

Modul 4: Europäische Energiepolitik
Auch im Energiemarkt ist Netzneutralität wichtig. Deswegen wird in diesem 
Modul eine dezentrale Energieversorgung mit kleinen und mittelgroßen Ener-
gieversorgern gefordert. Die Netze sollen in unabhängier Hand sein, die Position 
der Verbraucher gestärkt werden. Treibhausgasemissionen sollen reduziert, die 
Energieeffizienz mehr im Vordergrund stehen. Regenerative Energien sollen 
gefördert werden. Das Modul formuliert eine klare Ablehnung fossiler und nu-
klearer Energiegewinnung, für die staatliche Förderungen entfallen sollen. Das 
Ziel ist ein europäischer Energiemarkt, der auf Versorgungssicherheit, Ressour-
censchonung, Verbrauchernutzen und Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist. 
SmartGrid-Verfahren werden gefordert, zeitgleich aber auf die Notwendigkeit 
eines sehr hohen Datenschutzstandards aufmerksam gemacht.
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Modul 5: Digitale Agenda für Europa
Es verwundert nicht, dass der Bereich “Internet” ebenfalls einen großen Raum in 
dieser Vision eines zukünftigen Europas einnimmt. Zuerst lesen wir hier, was sich 
an anderen Stellen des Wahlprogramms der Piraten schon findet: Leistungsfähi-
ge Kommunikationsinfrastrukturen fördern, digitale Teilhabe, Netzneutralität, 
Investitionsanreize in einem fairen Wettbewerb, die Ablehnung von ACTA, die 
Verurteilung von Bestrebungen zur Totalüberwachung und die Verhinderung der 
Monopolisierung der Kommunikationsinfrastruktur. Hier bekommen aber all diese 
Forderungen einen europäischen Rahmen. Ähnlich wir für EU-Bürger soll es auch 
für Netzinhalte keine nationalen Barrieren geben. Das Immaterialgüterrecht soll 
überdacht werden, vor allem soll man weg von seiner restriktiver Durchsetzung. 
Die Schaffung freier Software, freier Kulturgüter, offener Patentpools und freier Bil-
dungsangebote soll auch auf EU-Ebene gefördert werden, das Immaterialgüterrecht 
soll beim sozialen Austausch keine Beschränkung darstellen. Das Datenschutzrecht 
soll auf Basis höchster Datenschutzstandards harmonisiert werden, dabei soll das 
Gemeinschaftsrecht mindestens dem bestehenden nationalen Schutzniveau ent-
sprechen. Zu diesen Forderungen gehört auch die Schaffung einer unabhängigen 
Datenschutzbehörde, die auch Geldstrafen bei Verstössen verordnen kann.

Modul 6: Europäische Innen- und Sicherheitspolitik
Die europäische Flüchtlings- und Asylpolitik soll auf der Achtung der Menschen-
rechte beruhen, die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention sollen endlich 
beachtet werden. Asylsuchende sollen je nach Fähigkeit der einzelnen EU-Staaten 
verteilt werden. Klar wird Frontex, die EU-Grenzschutzagentur, verurteilt, ja sogar 
die Auflösung gefordert. Statt dessen sollen die Lebensbedingungen und die Men-
schenrechtssituation in den entsprechenden Staaten verbessert werden. Innenpoli-
tisch wird der Ausbau der Überwachungsstrukturen abgelehnt, ebenso der Einsatz 
von Drohnen, die als fatale Fehlentwicklung bezeichnet werden.

Modul 7: Europäische Verkehrspolitik
Im Bereich Verkehr sollen die Kosten, vor allem durch Umweltfolgen gerechter, 
sprich nach dem Verursacherprinzip, verteilt werden. Das Ziel soll eine abgasfreie 
urbane Mobilität sein. Die Verkehrsinfrastrukturen sollen besser vernetzt werden, 
was vor allem die transeuropäischen Eisenbahnkorridore betrifft, aber auch im 
europäischen Luftraum soll die Effizienz durch innovative Routenführungen ge-
steigert werden. Der Fokus dieses Modules besteht jedoch aus dem Bekentniss zur 
Binnenschiffahrt und dem Schienenverkehr. Der soll ausgebaut werden, während 
administrative Hindernisse abgebaut werden.

WP080: Schulden-, Guthabenkrise wirksam lösen

Der Antrag zeigt in zwei Sätzen, wie die Schuldenkrise gelöst werden kann: 
Einmalige Schuldenschnitte von Staatsschulden. Wobei Kleinanlegern und 
privaten Renten sowie Lebensversicherungen bis zu einem Höchstbetrag 
davon ausgenommen sind.

In der Antragsbegründung wird darauf verwiesen, dass der Verzicht auf Schulden-
schnitte nicht sozial sei. Ohne den Schuldenschnitt würden Inflation und Vermö-
gensblasen entstehen. Dagegen entstünde durch den Schuldenschnitt die Chance 
auf ein solidarisches Europa.

http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2013.1/Antragsportal/WP080
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Kandidaten  
Interview #39 

Carolin Hinz 
BPT13.1 | Kandidatin zur Wahl  
in den Bundesvorstand 

Im Interview: Carolin Hinz, 
Kandidatin für die Wahl als Beisitzerin des Bundes-
vorstandes auf dem Bundesparteitag 13.1.

Download [ Dauer: ca. 19 min. ]

Carolin Hinz – cc Tobias. M. Eckrich

geschrieben von: Mike

Kandidaten  
Interview #38 

Christophe Chan Hin 
BPT13.1 | Kandidat zur Wahl  
in den Bundesvorstand 

Im Interview: Christophe Chan Hin, 
Kandidat für die Wahl als politischer Geschäfts- 
führer in den Bundesvorstand auf dem BPT 2013.1.

Download [ Dauer: ca. 30 min. ]

Christophe Chan Hin | CC-BY-SA 3.0 | BARTJEZ.cc

geschrieben von: Mike

Kandidaten  
Interview #41 

Michaek Kittlaus
BPT 2013.1 | Kandidat zur Wahl  
in den Bundesvorstand

Im Interview: Michael Kittlaus,  
Kandidat für die Wahl als Beisitzer des Bundes- 
vorstandes auf dem Bundesparteitag 2013.1.

Download [ Dauer: ca. 22 min. ]

Michael Kittlaus

geschrieben von: Mike

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Carolin_HB
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2013.1
http://flaschenpost.piratenpartei.de/files/2013/03/039_Carolin_BPT20131.mp3
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Incredibul
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2013.1
http://flaschenpost.piratenpartei.de/files/2013/03/37_kandidateninterviews.mp3
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de%25E2%2580%259D
https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Algol
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2013.1
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Kandidaten  
Interview #42 

Martin Kliehm 
BPT13.1 | Kandidat zur Wahl  
in den Bundesvorstand 

Im Interview: Martin Kliehm, 
Kandidat für die Wahl als Beisitzer des Bundes- 
vorstandes auf dem Bundesparteitag 2013.1.

Download [ Dauer: ca. 25 min ].

Martin Kliehm | CC BY-NC-SA | flic.kr/p/bfttHv

geschrieben von: Mike

Kandidaten  
Interview #43 

Paul Weiler
BPT 2013.1 | Kandidat zur Wahl  
in den Bundesvorstand

Im Interview: Paul Weiler,  
Kandidat für die Wahl zum politischen Geschäfts-
führer des Bundesvorstandes auf dem BPT 2013.1.

Download [ Dauer: ca. 34 min. ]

Paul hat bereits beim 
BPT 2012.1 kandi-
diert. In dem damali-
gen Kandidaten- 
interview #07 habe 
ich ihm die grund-
legenden Fragen 
gestellt und diesmal 
nach seinen aktu-
ellen Vorstellungen 
gefragt.

Paul Weiler | CC BY-SA 3.0

geschrieben von: Mike

Kandidaten  
Interview #44 

Susanne Bischoff 
BPT13.1 | Kandidatin zur Wahl  
in den Bundesvorstand 

Im Interview: Susanne Bischoff, Kandidatin für die 
Wahl zur politischen Geschäftsführerin und zur Bei-
sitzerin des Bundesvorstandes auf dem BPT 2013.1.

Download [ Dauer: ca. 20 min. ]

Susanne Bischoff | CC BY-SA 3.0

geschrieben von: Mike
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Kandidaten  
Interview #45 

Andi Popp 
BPT13.1 | Kandidat zur Wahl  
in den Bundesvorstand 

Im Interview: Andi Popp, 
Kandidat für die Wahl zum politischen Geschäfts-
führer des Bundesvorstandes auf dem BPT 2013.1.

Download [ Dauer: ca. 23 min. ]

Andi Popp | CC BY-SA 3.0

geschrieben von: Mike

Kandidaten  
Interview #46 

Jan Leutert 
BPT13.1 | Kandidat zur Wahl  
in den Bundesvorstand 

Im Interview: Jan Leutert, 
Kandidat für die Wahl zum Beisitzer des Bundes-
vorstandes auf dem Bundesparteitag 2013.1.

Download [ Dauer: ca. 26 min. ]

Jan Leutert | CC BY-SA 2.0 Joachim S. Müller

geschrieben von: Mike
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Flaschentalk 040: Die 
Bundesvorstandswahl 
auf dem BPT 2013.1 
– ein Gespräch mit Gefion,  
Matthias und Jens
geschrieben von: Mike

Am kommenden Wochenende findet der Bundespar-
teitag in Neumarkt statt. Dort werden aller Wahr-
scheinlichkeit nach einige Posten im Bundesvor-
stand neu besetzt. In Interviews haben wir euch alle 
Kandidaten vorgestellt. Zusätzlich haben wir dieses 
Mal noch ein Interview mit ehemaligen Bundesvor-
standsmitgliedern geführt: Matthias Schrade (Beisit-
zer 05/2011 bis 11/2012), Gefion Thürmer (Beisitzerin 
05/2011 bis 04/2012) und Jens Seipenbusch (Vorsit-
zender/Stellvertreter 2006 bis 2011). Wir sprachen 
über das Amt, die damit verbundenen Aufgaben und 
Herausforderungen, vor allem aber darüber, wie so 
ein BuVo eigentlich funktioniert und welche Anfor-
derungen man dazu bei der Wahl an die Kandidaten 
stellen sollte.

Download [ Länge: : 35 Min. ]

Flaschenpost: Unser Ziel heute ist es, mögliche 

Kandidaten darauf vorzubereiten, was sie erwartet 

und diejenigen, die sie auswählen, auch mit Hinter-

grundinformationen auszustatten. Meine erste Frage 

an euch, ihr wart ja schon einmal BuVo, was erwartet 

Bewerber denn da?

Gefion: Ich glaube, man kann nicht so ganz klar 
sagen, was Bewerber im BuVo erwartet, weil die 
Ämter sehr verschieden sind in ihrer Natur. Das 
Amt ist immer das, was man daraus macht. Man 
kann aus einem sehr kleinen Amt sehr viel machen, 
man kann aber auch aus einem sehr großen Amt 
sehr wenig machen.

Flaschenpost: Das hört sich so an, als ob das im 

Belieben der Kandidaten stünde, aber ich glaube, 

die Herausforderungen sind größer und bestimmter. 

Gefion, wenn du mal so überlegst – was waren die 

Aufgaben, die dich am meisten herausgefordert haben 

und wie war dein konkreter Zeitbedarf?

Gefion: Für mich war der BuVo eigentlich ein 
Vollzeitjob. Ich habe Glück gehabt, weil ich die Auf-
gaben, die ich hatte – das war primär die Betreuung 
der Öffentlichkeitsarbeit – relativ zeitunabhängig 
machen konnte. Also es war nicht wichtig, dass ich 
das mittags von eins bis zwei erledige.  

Aber ich habe eigentlich das gesamte Amt durch je-
den einzelnen Abend mindestens bis elf, meistens bis 
Mitternacht oder bis ein Uhr morgens am Rechner 
gesessen, Dinge getan, jeden Abend irgendwelche 
Telefonkonferenzen gehabt, war jedes dritte Wo-
chenende unterwegs um Parteitage oder Workshops 
zu besuchen. Also zeitintensiv ist es auf jeden Fall.

Matthias: Das kann ich nur unterstützen, es war 
bei mir mehr als ein Fulltime-Job. Alleine schon die 
Reisetätigkeit, um überall in der Republik an Ver-

Matthias Schrade | CC-BY Tobias M. Eckrich

http://flaschenpost.piratenpartei.de/files/2013/05/040_flaschen_talk.mp3
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anstaltungen teilzunehmen, ist schon enorm. Weil 
selbst wenn man „nur“ am Wochenende regel-
mäßig Piratentermine hat – und bei mir war fast 
jedes Wochenende ein Piratentermin – fährt man 
meistens am Freitag irgendwo hin und am Sonntag 
dann so zurück, dass man mit dem letzten Zug noch 
daheim ankommt. Aber ein BuVo hat nicht nur die 
Aufgabe, an Piratenveranstaltungen teilzunehmen, 
sondern in gewissem Umfang zählen da auch, ich 
nenne es mal repräsentative Termine dazu. Die sind 
sehr häufig unter der Woche abends oder teilweise 
auch tagsüber, und da muss man erst einmal hinrei-
sen und kann möglicherweise erst am nächsten Tag 
zurückfahren. Das führt schnell dazu, dass man den 
kompletten Urlaub opfern muss oder es, wenn man 
freiberuflich tätig ist wie ich, irgendwann auch star-
ke Auswirkungen auf die Einkommenssituation hat.

Flaschenpost: Jens, du hast ja verschiedene Positi-

onen ausgeübt. Gab es da Unterschiede und ist das für 

einen Vorsitzenden nochmal anders?

Jens: Meine Erfahrung liegt natürlich jetzt ein biss-
chen zurück und insbesondere vor dem sehr großen 
Hype nach Berlin. In vieler Hinsicht ähneln sich aber 
bestimmte Dinge. Ich war ja auch immer berufstätig 
und habe zwischen stellvertretendem Vorsitz und 
Vorsitz teilweise hin- und hergewechselt.  

Der Vorsitzende ist natürlich am exponiertesten, 
was Repräsentationsaufgaben angeht, wie Matthias 
schon sagt, da ist man natürlich auch immer ext-
remst gefragt. Der Vorsitzende ist der, der immer 
hingeschickt wird, wenn’s wichtig ist, und kann 
selbst schlecht kaum Termine wahrnehmen. Andere 
Leute im BuVo können sich noch eher einigen, dass 
der eine mehr und der andere weniger macht.

Aus meiner Sicht das Wichtigste ist, man braucht 
sehr viel Frustrationstoleranz. Wer sehr schnell 
frustriert ist, weil Sachen nicht klappen oder nicht 
gemacht werden, der sollte es eher nicht machen. 
Weil wir eben größtenteils ehrenamtlich organisiert 
sind. Man muss immer in Betracht ziehen, dass selbst 
wenn Dinge zugesagt sind, diese eventuell nicht er-
ledigt werden, weil jeder eben ehrenamtlich aktiv ist 
und kein Geld dafür bekommt. Er will motiviert wer-
den, man muss sich gegenseitig motivieren, das wird 
auch vom Vorstand mehr verlangt als von anderen.

Generell muss man sehr viel organisieren, es gibt 
immer den Konflikt zwischen selber machen und 
delegieren, das ist so der Klassiker. Man hat immer 
das Gefühl, eigentlich wenn’s gut gemacht werden 
soll, würde ich es gerne selbst machen, aber das soll-
te man sich möglichst abgewöhnen, weil alles was 
man selber macht, multipliziert sich nicht so stark 

wie wenn ich etwas organisiere und andere machen 
lasse, dann können es 10 oder 100 Leute machen.

Meine Herangehensweise ist deshalb immer so ein 
bisschen die Management-Tätigkeit im Bundesvor-
stand. Das ist insofern gut, als die Leuten ja auch 
mitmachen wollen. Die wollen gar nicht, dass du 
alles selber machst, die wollen maximal dass du 
bestimmte strategische Entscheidungen gemeinsam 
mit den Leuten triffst und die Dinge machst, die du 
qua Amt machen sollst wie Budget verwalten oder 
irgendwelche Leute organisieren und darauf sollte 
man sich auch konzentrieren.

Man ist im Spannungsfeld, BuVo ist eine sehr un-
dankbare Tätigkeit, es macht viel Spaß, aber es kann 
auch riskant sein. Man ist exponiert, sollte also auch 
sehr kritikfest sein, manchmal kriegt man positive 
Rückmeldungen, manchmal nicht. Davon darf aber 
das Engagement nicht abhängen, man muss also zur 
Not auch völlig ohne Lob wissen, was man tut und 
wo man hinwill. Lustigerweise denkt man immer, 
man könnte viel bewegen, aber aus meiner Sicht 
ist ein Jahr total kurz, du fängst an und schon ist es 
wieder vorbei. Man darf sich nicht viel vornehmen 
ist meine Idee, weil man sonst Vieles nur angefan-
gen hat. Außerdem sollte man auch erst einmal nur 
für das eine Jahr der Amtszeit planen.
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Gefion: Schwierig. Gerade in der Phase, in der die 
Partei spätestens seit Berlin ist, müssen wir einfach 
mal ein bisschen langfristiger planen. Wir müssen 
in den Status kommen, dass nicht jeder neue BuVo 
jedes Mal das Rad neu erfindet. Das ist mir gera-
de beim Wechsel zum aktuellen BuVo aufgefallen. 
Auch als ich gewählt wurde, gab keine vernünftige 
Übergabe von meinem Vorgänger, ich musste von 
Null anfangen, weil einfach niemand da war, den ich 
fragen konnte. Wir müssen in eine Situation kom-
men, wo ein BuVo nicht sagen muss, ich muss alles, 
was ich machen will, in dem einen Jahr schaffen.

Du brauchst erst einmal drei Monate zum Einar-
beiten, dann hast du ein halbes Jahr wirklich Zeit 
und dann ist schon wieder die ganze Partei auf 
Wahlkampf für den nächsten BuVo eingestellt. Mir 
persönlich war das egal, weil mich das nicht weiter 
geschert hat, aber innerhalb der Partei ist es ´ne 
ganz große Sache, dass die Leute nur noch darauf 
schauen, was macht der jetzt noch für Fehler, wähle 
ich den wieder oder nicht. Dann traust du dich dann 
nicht mehr, wirklich etwas zu machen. Bei mir ist 
das darin gegipfelt, dass ich nicht wiedergewählt 
wurde und dadurch alles was ich gemacht habe wie-
der über den Haufen geworfen wurde. 

Das können wir nicht ewig so weitermachen, denn 
wenn man nicht auf der Arbeit der Vorgänger 
aufbauen kann, kommt man immer nur so weit wie 
man in einem Jahr kommt.

Flaschenpost: Das wirft natürlich die Frage der 

Selbstorganisation und des aufeinander Aufbauens 

auf. Gefion, welche Aufgaben hattest du und wie be-

lastend waren die, als kurzer Überblick?

Gefion: Meine Hauptaufgabe war das ganze Jahr 
über die Organisation der Öffentlichkeitsarbeit. Ich 
habe da umstrukturiert, die ganzen Servicegruppen 
eingeführt und regelmäßige Pressetreffen angeleiert. 
Ich habe einen ein Strategieworkshop für den BuVo 
organisiert, damit wir auch auf strategischer Ebene 
mal etwas vorankommen. Das war es in allererster 
Linie, mal abgesehen von organisatorischen Sachen 
wie Vorstandssitzungen vorbereiten, nachbereiten, 
leiten, Kommunikation ein bisschen koordinieren.

Belastend ist die Arbeit an sich eigentlich nie gewe-
sen. Ich habe das  immer gerne gemacht, es hat mir 
immer Spaß gemacht. Belastend ist eher das Außen-
herum. Belastend ist, dass, wenn du Monate in ein 
Projekt steckst und Dinge einfach nicht vorangehen. 

Belastend ist, wenn du viel Arbeit investiert hast und 
dann drei Deppen daherkommen und alles kaputtre-
den, ohne einen besseren Vorschlag zu machen. 

Gefion Thürmer | CC-BY Tobias M. Eckrich

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Das Belastende ist das Soziale innerhalb der Partei, 
nicht die Aufgabe selbst, nicht einmal die Zeit.

Matthias: Da kann ich eigentlich nur zustim-
men, das größte Problem ist der Druck von außen, 
das Negativfeedback. Wobei ich da betonen muss, 
es gibt nicht um Kritik, sondern den berühmt-
berüchtigten Shitstorm. In dem Kontext war extrem 
wichtig, dass wir innerhalb des Bundesvorstands 
uns gegenseitig gestützt und gestärkt haben.

Von den Aufgaben her war es bei mir so, dass ich 
im Wesentlichen zuständig war einerseits für die 
Wahlkampfkoordination, das war insbesondere 2011 
als Superwahljahr ein recht großer Block. Nachdem 
Marina von den Medien quasi besetzt worden ist, 
war ich unverhofft für Vorbereitung des Bundespar-
teitags in Offenbach auch inhaltlich zuständig und 
bin in der Folge auch immer stärker in die orga-
nisatorische Vorbereitung von Bundesparteitagen 
reingekommen. Das ist bei inzwischen über 2.000 
Teilnehmern alleine schon ein großer Faktor gewor-
den. Ansonsten bin und war ich innerhalb der Partei 
für die Vernetzung zuständig, das hatte zur Folge, 
dass ich auf sehr vielen Parteitagen vor Ort war. 

Was im aktuellen BuVo in den sechs Monaten, in de-
nen ich dabei war, eine Rolle spielte war, dass ich eine 
ganze Menge repräsentative Termine wahrgenommen 
habe, teilweise auch weil Bernd sie nicht wahrnehmen 
konnte, die seit Berlin dazugekommen sind.

Flaschenpost: Die Frage die sich mir immer stellt, 

und da würde ich gerne vor allem auf den Erfahrungs-

schatz von Jens zurückgreifen, ist: Was kannst du dem 

nächsten Kandidaten raten, wenn du zurückschaust? 

Was lief gut, was lief schlecht, welche Erfahrungen 

kann man daraus für die Zukunft gewinnen?

Jens: Für mich persönlich ist ein unheimlich wichti-
ger Punkt, dass man versucht, seine eigene Tätigkeit 
zu multiplizieren. Das heißt, dass man möglichst viele 
Leute um sich herum schart, virtuell oder real oder 
wie man es eben gut kann. Das macht jeder anders, 
das kann man auch nicht formalisieren, weil es ja 
nach wie vor ein Ehrenamt ist. Der Anspruch an den 
BuVo ist ja eigentlich ein professioneller, faktisch wird 
er dafür aber nicht bezahlt, das ist schon ein Problem.

Die Kunst ist: Wer erfolgreich ist, wird Leute mit-
nehmen, die wiederum andere Leute mitnehmen. 

Das ist bei uns zum Teil schlecht gelaufen, ich hatte 
oft wechselnde Leute, habe vielleicht auch nicht 
genug multipliziert. Und da hast du das Problem, du 
bist innerhalb des Bundesvorstands in einer Gruppe, 
die sich untereinander sozialisiert und man muss 
schauen, dass man professionell teamfähig ist. Man 
muss sehen, dass man sich da einbringt, aber nicht 
zu stark und nicht zu wenig. Das klingt banal, aber 
jeder der schon einmal in einem Team professionell 
gearbeitet hat, weiß was das heißt.

Aber man muss auch in die Partei hinein kommu-
nizieren, dass einen die ganz verschiedenen unter-
schiedlichen Ansprüche auch erreichen. Ich fand 
allein schon die Kommunikationsbelastung groß: 
Leute rufen dich an, du hast sehr viele Mails, du bist 
präsent, es gibt zahllose elektronische Kommunika-
tionskanäle und du musst irgendwie versuchen, die 
so zu bespielen, dass du nicht 24 Stunden am Tag 
selbst damit beschäftigt bist.

Flaschenpost: Matthias, wenn du auf deine Zeit 

zurückblickst, das ist ja noch nicht so lange her – wie 

kannst du das ergänzen, was hast du für Tipps, wor-

auf sich künftige Kandidaten einstellen müssen?
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Matthias: Das allerwichtigste ist, dass man sich 
im Klaren ist, es ist wirklich im Wesentlichen eine 
organisierende Tätigkeit, es hat mit einer politischen 
Tätigkeit nur rudimentär zu tun. Ma muss sich sehr 
viel mit Prozessen beschäftigen, man muss akzeptie-
ren, dass man Prozesse auch klar einhält. Ich glaube, 
was vielen Leuten nicht klar ist, dass man sich sehr 
viel mit Dingen beschäftigt, die gar nicht so groß 
nach außen dringen. Kommunikation ist das aller-
wichtigste, interne Abstimmung und dergleichen 
dominiert letztlich die Tätigkeit, und das ist auch die 
sensibelste Aufgabe.

Gefion: Ich glaube, eine der Sachen, die in dem 
BuVo, in dem Matthias und ich waren, unheimlich 
gut funktioniert hat, war die Arbeit im Team im 
BuVo. Wir haben uns regelmäßig alle unterhalten, 
haben uns ganz kurze Reports gegeben, was ist 
gerade in deinem Aufgabenbereich los, kann man 
irgendwo helfen, woran kann man vielleicht zu-
sammen arbeiten, um es effektiver zu machen, und 
auch regelmäßige Treffen. Das hat bei uns sehr gut 
funktioniert, das hat der Arbeitsatmosphäre sehr 
geholfen und auch den Job viel leichter gemacht.

Flaschenpost: Es gab sicher anstrengende Sachen, 

aber auch positive Überraschungen.  

Was ist da gekommen?

Matthias: Was mich wahnsinnig positiv über-
rascht hat, ist die Motivation, diese Selbstlosigkeit 
von Leuten, die in der Partei aktiv sind, das ist im-
mer wieder faszinierend. Das kriegt man als Bundes-
vorstand umso stärker mit, weil man einen breiteren 
Blick hat in alle Ecken der Partei, und mitbekommt 
an wie vielen Stellen, beispielsweise in der Verwal-
tung, sich Leute sich den A.... aufreißen. Der Pirat 
draußen am Stammtisch sieht dagegen meist nur die 
Medienberichte und sein Umfeld.

Flaschenpost: Gefion, was ist deiner Erfahrung 

nach entscheidend, dass ein BuVo funktioniert? Ist das 

mehr die Sachebene, die Kommunikationsebene?

Gefion: Da gibt‘s eine ganze Reihe von Sachen. Was 
mir immer am wichtigsten war, war der respektvolle 
Umgang miteinander. Das mag total banal klingen, 
aber dass man sich gegenseitig, als Menschen und 
als Individuen akzeptiert und respektiert und auf der 
Basis zusammen als Team arbeitet, ist da ganz weit 
oben. Was bei uns noch unheimlich gut funktioniert 
hat, war, dass wir uns ganz am Anfang zusammen-
gesetzt und gesagt haben, wir sind jetzt ein Team, 
wir müssen jetzt ein Jahr lang gemeinsam die Partei 
rocken. Und wir uns gefragt haben, was wollen wir 
überhaupt erreichen. Was wollen wir mit diesem Jahr 
anstellen, wie wollen wir zusammenarbeiten.  

Und da haben wir uns gleich am Anfang hingesetzt 
und das ausdiskutiert. Gleichzeitig haben wir die 
Aufgaben verteilt, aber das war sekundär. Wichtig 
war, dass wir uns geeinigt haben, was wir errei-
chen wollen und wie wir arbeiten wollen. Und dann 
haben wir das ganze Jahr, die ganze Amtszeit durch 
alle gemeinsam immer an einem Strang gezogen, um 
dieses Ziel zu erreichen, das fand ich großartig.

Jens Seipenbusch | CC-BY Rainer Klute

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de
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Jens: Da kann ich direkt anschließen. Gefion hat ein 
wichtiges Wort gesagt, nämlich Respekt, schlicht und 
ergreifend. Es gibt immer Missverständnisse in der 
Kommunikation, Respekt ist einfach ein wichtiger 
Faktor. Vor allem sich immer abzustimmen, zur Not 
einfach mal kurz anrufen und Sachen klären. Weil 
halt die Kommunikation heute so ist, du machst eine 
Stunde was anderes und dann gibt es schon wieder 
einen anderen Trend, dauernd wird man mit Dingen 
konfrontiert. Daher ist es wichtig, dass man auch ein 
bisschen Ruhe bewahrt, nicht nach zehn Sekunden 
schon reagiert, dass man entspannt drauf ist und sich 
untereinander abstimmt. Das ist für das Teambuil-
ding innerhalb des Bundesvorstands das A und O.

Matthias: Was ich für sehr wichtig halte ist, dass 
man sich als Team versteht und dass das vor allem 
anderem steht, also vor der Meinung in einer einzel-
nen Abstimmung oder Ähnlichem. Dass man immer 
grundsätzlich das Vertrauen in diese Mannschaft 
mitbringt. Wenn Konflikte auftreten, muss man die 
gleich lösen und darf die nicht erst in sich reinfres-
sen. Ich glaube, das ist auch der entscheidender Un-
terschied zwischen dem BuVo in dem ich mit Gefion 
war und dem aktuellen: Dass wir es nicht von Anfang 
an geschafft haben, Dinge sofort zu klären. Wenn die 
sich erst einmal angesammelt haben wird es schwie-
riger, dann schaukeln sich Kleinigkeiten hoch.

Was ganz wichtig ist, ist, dass man sich gegenseitig 
vertrauen kann, dass Dinge, die man sich gegenseitig 
sagt, auch in diesem Kreis bleiben. Das wird von man-
chen als empfunden, es ist aber unglaublich wichtig, 
dass man als Bundesvorstand diesen Rückzugsraum 
hat und sich ganz direkt sagen kann, was einem durch 
den Kopf geht, damit man nicht letztlich alleine da-
steht, weil alles was man sagt und tut öffentlich ist.

Gefion: In unserer allerersten BuVo-Sitzung, bei 
unserem Kennenlerntreffen, haben wir ziemlich am 
Anfang eine Runde gemacht: “Was ist das Schlimms-
te, was dir in dieser Situation passieren kann und 
wofür müssen wir dich als Gruppe schützen.” Da hat 
jeder gesagt, was er nicht kann, wo seine persönli-
chen Grenzen sind, und das ist auch immer vertrau-
lich behandelt worden. Das hat sehr geholfen, als 
Team zu verstehen, wie die anderen funktionieren, 
wo die Präferenzen liegen, warum man in gewissen 
Situationen reagiert, wie man reagiert.

Was sonst noch wichtig war, ist, dass man nach außen 
nie so richtig gesehen hat, wenn wir uns mal gestritten 
haben. Wir werden zwar ein bisschen als Kuschel-BuVo 
verschrien und wir mochten uns auch menschlich sehr 
gerne, aber wir hatten auch Situationen, wo wir total 
konträre Meinungen hatten, total unentschieden waren, 
wo auch Entscheidungen sehr schwer zu treffen waren. 

Aber – und das ist das, was in der Partei als ein biss-
chen intransparent wahrgenommen wurde – wenn wir 
eine Entscheidung getroffen hatten, wurde diese Ent-
scheidung auch von allen nach außen vertreten. Egal, 
wie sehr wir uns gezofft haben und wie die Positionen 
vorher waren, wenn eine Entscheidung getroffen war, 
war sie getroffen, und wir standen als Team dahinter 
und haben sie verteidigt. Selbst wenn Kungler und ich 
unterschiedlicher Meinung waren, standen wir hinter-
her beide da und haben das für richtig befunden, weil 
wir das als Team entschieden haben. Das ist für mich 
der wahrscheinlich größte Unterschied zwischen dem 
BuVo damals und dem BuVo heute.

Flaschenpost: Du hast schon das Thema Außen-

wirkung angesprochen. Die Arbeit nach innen und die 

Arbeit nach außen: Wie war da die Aufteilung und 

wie wertest du das?

Gefion: Ich und Außenwirkung sind ja zwei Worte, 
die sich nicht verstehen – meine Angst vor Kameras 
ist ja bekannt. Ich glaube, Außenwirkung ist relativ. 
Es gibt da mehrere Abstufungen. Es gibt die Außen-
wirkung, die jemand wie der Vorsitz hat, der raus-
geht und die Partei verkauft, darstellt, repräsentiert, 
und es gibt die Außenwirkung, die man darstellt, 
ohne etwas dazuzutun, also einfach die Art und Wei-
se wie man wirkt, mehr als das was man darstellt.
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Nach innen ist wohl mehr die Aufgabe gewesen, 
die ich gemacht habe, auch das was ich gefühlt 
besser konnte. Wobei unser BuVo wahrscheinlich 
dabei keinen wahnsinnig guten Job gemacht hat, 
jedenfalls nicht den besten Job, weil wir es nicht 
geschafft haben, in größerem Rahmen davon zu 
überzeugen, dass das, was wir machen, auch wenn 
wir nicht alles öffentlich machen, dass das nichts 
Schlimmes ist. Ich glaube, da hätten wir mehr tun 
können.

Jens: Innen oder außen, das ist die Frage, genau 
wie Matthias es schon gesagt hat, ob es überhaupt 
ein Innen und Außen gibt. Ich vertrete ja die 
Devise, die ich selbst allerdings oft genug verletzt 
habe, man muss sich immer klar machen, was man 
gerade tut. Bestes Beispiel Twitter: Früher habe 
ich gesagt, über E-Mails schlafe ich mal ne Nacht, 
das kann man bei Twitter fast nicht machen. Man 
muss genau schauen, man muss ein bisschen 
kalkuliert sein. Die Außenwirkung ist sehr viel 
wichtiger jetzt für unsere Partei als zu meiner Zeit 
war, von allen BuVo-Mitgliedern. Die Außenwir-
kung ist ein wichtiger Punkt. Das müssen aber 
nicht alle BuVo-Mitglieder machen. Das kann man 
in gewisser Weise auch wählen, außer wenn man 
Vorsitzender ist.

Die Innenwirkung ist sehr schwierig, weil man mit 
diesen Leuten sehr viel gemeinsam hat, oft mit de-
nen befreundet ist, manchmal auch mit Leuten gut 
kann und mit anderen schlecht kann. Das Geheim-
nis ist, auch mit letzteren auf einer gewissen Basis 
vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, Die innere 
Kritik ist oft sehr direkt im Vergleich zur äußeren, 
deswegen verletzt sie auch öfter. Deshalb behaupte 
ich mal, innen kostet mehr Kraft, außen ist gerade 
jetzt im Bundestagswahlkampf aber wichtiger. Und 
mit diesem Widerspruch muss man letztlich seine 
Position ausfüllen.

Matthias: Ich sehe es relativ simpel: Die Innen-
wirkung entsteht vor allem dadurch, wie man auf-
tritt. Also ob man als Team auftritt, ob man souve-
rän, gelassen, entspannt, möglicherweise auch mal 
humorvoll auftritt oder ob man zerstritten wirkt, ob 
man dünnhäutig auf Kritik oder selbst auf Shitstorm 
reagiert. Die Außen- und Innenwirkung ist daher, 
weil uns die Medien insbesondere über Twitter und 
Co. intensiv beobachten, relativ stark verschmol-
zen. Insofern gebe ich Jens recht: Man kann sich in 
gewissen Positionen für die Außenwirkung in Form 
von Interviews zurückhalten, aber das Gesamtbild, 
das der BuVo abgibt, ist eine Ausstrahlung oder Ab-
strahlung an Stimmung, an Teamgefühl oder auch 
nicht, das letztlich in beide Richtungen zielt.

Flaschenpost: Dann möchte ich noch ein bisschen 

konkreter werden. Was sind denn die Kriterien, nach 

denen ihr künftige Bundesvorstände wählt und die ihr 

empfehlen könnt?

Matthias: Nachdem was ich bisher erlebt habe, 
würde ich ganz klar sagen, in der heutigen Struk-
tur, wo die Partei steht – also nach Berlin, mit über 
30.000 Mitgliedern und schon einigen Jahren auf 
dem Buckel – ich würde keinen BuVo wählen, der 
nicht mindestens auf Landesvorstandsebene schon 
Erfahrungen hat. Wir haben inzwischen auch ein 
durchaus großes Reservoir an Leuten, die das schon 
einmal geleistet haben.

Einzige Ausnahme wäre, wenn jemand schon über 
eine längere Zeit eine Orga-Funktion innerhalb der 
Partei wahrgenommen hat, beispielsweise in einem 
Presseteam oder der Wahlkampforga gearbeitet hat, 
aber wie gesagt über einen längeren Zeitraum. Oder 
vielleicht, wenn jemand eine vergleichbare Tätigkeit 
in einer NGO hatte. In beiden Fällen wäre mir sehr 
wichtig, dass man die Vorstandskollegen fragt, wie 
war das denn, mit ihm zusammenzuarbeiten und das 
sehr ernst nimmt, weil es sind eigentlich die Einzi-
gen, die wirklich beurteilen können, ob er den Job 
gut gemacht hat oder nicht, von außen ist das sehr 
viel schwieriger.
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Generell ist mir wichtig, dass die Leute eine eher 
integrierende Art haben, dass sie sachlich auftre-
ten insbesondere auf Twitter, keine Fäkalsprache 
pflegen, dass sie sich stark auf die Orga konzentrie-
ren und keine scharfe politische Agenda haben, also 
nicht ein bestimmtes Thema unbedingt vorantreiben 
wollen. Keine Selbstdarsteller, aber trotzdem rheto-
risch gut und medial eine gewisse Erfahrung mit-
bringen. Ein Faktor ist vielleicht auch, dass man die 
Nachteile von asynchronen Medien wie Mailinglis-
ten, Twitter und Co. versteht, also eher mal mitein-
ander redet, statt immer nur schriftliche Kommuni-
kation zu pflegen.

Das wäre für mich das Wunschziel, aber wie gesagt 
das Allerwichtigste ist für mich, dass die Leute Erfah-
rung auf Vorstandsebene mitbringen und das aus-
weislich ihrer Vorstandskollegen gut gemacht haben.

Gefion: Dem kann ich zustimmen. Erfahrung 
ist sicherlich wichtig, Teamfähigkeit auch. Was 
mir wichtig ist, ist dass es Leute sind, die einigend 
sind. Also nicht Leute, die allein schon durch ihren 
Charakter oder ihre Agenda die Partei in zwei Lager 
spalten. Wenn man dafür oder dagegen sein muss, 
pro oder contra diese Person. Ich finde, das verbrei-
tet eine Stimmung, die der Partei absolut schadet. 
Solche Leute würde ich darum nicht wählen.

Was mir noch wichtig ist, ist dass sie vernetzt sind. 
Ich würde auf Bundesebene niemand in einem 
Vorstand haben wollen, der nur seinen Ortsverband 
kennt oder noch nie auf einem Landesparteitag 
außer seinem eigenen war. Ich erwarte, dass er über 
den Tellerrand hinausgeschaut hat, bevor er sich um 
so ein Amt bewirbt. Was das Wichtigste ist, dass es 
Leute sind, die die Partei kennen. Die die Partei gut 
kennen, die Partei lange kennen, die die Partei auch 
in verschiedenen Phasen gekannt haben. Ich will 
nicht sagen, dass sie lange dabei sein müssen, aber 
ich kann mir niemanden vorstellen, der nicht erlebt 
hat, wie ein BuVo einen Shitstorm abbekommen 
hat, wie irgendetwas total daneben gegangen ist, 
auch wie Menschen gemeinsam für etwas gearbeitet 
haben und der weiß wie Piraten ticken. Das ist für 
mich so ein ganz spezifischer Schlag Mensch, und 
wenn man nicht schon eine Weile dabei ist, und ein 
Gefühl dafür hat, wie die Menschen denken und 
reagieren, dann wäre man meiner Ansicht nach an 
der Stelle auch falsch.

Jens: Ich kann zum größten Teil bestätigen, was 
Gefion und Matthias gesagt haben. Sicherlich ist 
eine integrierende Art sehr nützlich in jeglicher 
Hinsicht. Ich denke auch dass Leute die “single issue” 
aufgestellt sind, das zumindest extrem zurückstellen 
müssten, denn da geht es eben nicht darum, Dinge 

auszufechten untereinander, sondern eher zu ma-
nagen. Das ist mein Hauptpunkt: Leute mit Mana-
gerqualifikation, die allerdings nicht Egoprobleme 
haben, sind aus meiner Sicht da prädestiniert. Man 
muss sehr viel organisieren, man muss Sachen beur-
teilen, Projekte möglichst zielführend, aber trotzdem 
unter dem Aspekt des Ehrenamts machen, und da ist 
derjenige, der sehr stark thematisch arbeitet, unter 
Umständen etwas betriebsblind oder vielleicht etwas 
wenig flexibel.

Erfahrung ist sehr gut, aber viele in den vergan-
genen Vorständen waren zum ersten Mal in einem 
Bundesvorstand, also ob wir nur Landesvorstände 
nehmen, weiß ich nicht. Erfahrung mit der Partei 
aber auf jeden Fall, denn die Piraten sind sehr hete-
rogen, und das sollte man verstanden haben, denn 
sonst wird es überraschend für einen sein, wenn 
Leute mal auf einer ganz anderen Schiene bei einem 
anklopfen. Oder man verpasst sogar diesen Teil der 
Partei und es wäre schade, den nicht einzubinden. 
Ich glaube aber, dass durch die Besetzung des Vor-
stands mit etwas verschiedenen Leuten abgebildet 
werden kann, was man an Erfahrungen nicht hat. 
Ich glaube aber auch, dass man nicht zu viel Ehrgeiz 
mitbringen sollte, das würde dem Projekt wahr-
scheinlich eher schaden.
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Matthias: Jens hat sehr gutes wichtiges Stichwort 
genannt: Manager. Wir müssen uns im Klaren sein, 
was die Piratenpartei heute ist. Es ist eine Organi-
sation mit über 30.000 Mitgliedern, von denen sich 
vorsichtig geschätzt drei, vier, fünftausend aktiv am 
Parteileben beteiligen. Wir haben inzwischen über 
200 Untergliederungen, unterhalb der Landesver-
bände noch teilweise Bezirksverbände, Kreisverbän-
de und inzwischen auch erste Ortsverbände. Das ist 
eine Organisationsstruktur vergleichbar einem Kon-
zern, und sogar durchaus nicht so kleinen Konzern. 
Das ist, wie Jens richtig sagt, eine Führungsaufga-
be für Manager. Wir haben eigentlich, wenn man 
ehrlich ist, keine Leute, die das wirklich können, die 
regelrechte Managementseminare gemacht haben 
oder Ähnliches, aber man muss sich erst einmal 
im Klaren sein, dass das eigentlich die Aufgabe ist 
und kein politischer Job in dem Sinne, jedenfalls 
nicht bei einer Partei wie den Piraten. Wer sich im 
Klaren ist, wie groß die Aufgabe ist und was dafür 
eigentlich mitgebracht werden muss, der ist für den 
Anfang kein schlechter Kandidat.

Flaschenpost: Wir kommen langsam zum Ende. 

Gibt es noch NoGos, also Dinge die gar nicht gehen?

Matthias: Ein absolutes NoGo sind für mich Leute, 
die relativ kurz in der Partei sind. Vor zwei Jahren 
war das noch ein bisschen anders, da waren 90 Pro-
zent der Mitglieder erst ein Jahr oder anderthalb Jah-
re dabei, inzwischen haben wir tausende von Leuten 
und sehr viele, die Erfahrung in Ämtern haben, die 
länger als ein oder zwei Jahre dabei sind. Also ganz 
frische Leute auf keinen Fall, das ist kein Praktikum, 
das man da macht, das ist eine Führungsaufgabe in 
einer Partei die in den Bundestag will. Auch Leute 
die spaltend wirken, sind ein absolutes NoGo.

Jens: Für mich sind ein absolutes NoGo Leute, auf 
deren Wort man sich nicht verlassen kann und die 
heute dies sagen und morgen jenes, das ist extrem 
lästig. Das ist teilweise ein Lernprozess, bei Leuten, 
die sich zu viel vornehmen kann man das akzeptie-
ren, aber Leute bei denen das anders ist, schaden der 
Teamarbeit.

Gefion: Was für mich absolut überhaupt nicht 
geht, sind Menschen, die nicht bereit sind, die Partei 
über sich selber zu stellen. Wenn einem die eigene 
Karriere, die eigenen Ziele, die eigene Politik wichti-
ger sind als die Gesamtziele der Partei, dann ist man 
im BuVo falsch.

Flaschenpost: Ich denke, wir haben ziemlich um-

fassend die Themen besprochen, die Anforderungen, 

was einen Kandidaten erwartet, was man leisten muss 

und was nicht geht. Nun können wir den Kandidaten 

Glück und Erfolg wünschen und freuen uns auf den 

kommenden Parteitag. Ich bedanke mich bei euch!



Veranstaltungen

31

Meine Packliste  
für Neumarkt
geschrieben von: Michael Renner

Drei Tage Bundesparteitag erfordern etwas Vorbe-
reitung. Neben den Dingen, an die jeder Reisende 
denkt (Wäsche zum Wechseln, Duschgel, Allergie- 

tabletten), gibt es für Piraten, die zu Parteitagen 
reisen, einiges mehr zu berücksichtigen.

Die Technik auf Parteitagen funktioniert mal besser, 
mal schlechter. Auf der sicheren Seite ist, wer eine 
Vielfachsteckdose, ein Ladegerät für das 
Mobiltelefon und das eine oder andere USB-
Kabel in der Tasche hat. Auf allen Tischen werden 
Switche stehen, das kabelgebundene Netzwerk ist 
dem oft überforderten WLAN vorzuziehen. Dafür 
sollten einige Netzwerkkabel in der Tasche sein 
– alleine schon um denen auszuhelfen, die keine 
Kabel dabei haben. Der PShop wird zwar Netzwerk-
kabel verkaufen, das gilt aber nur “solange Vorrat 
reicht”. Pessimisten haben gerne einen UMTS-
Surfstick dabei. Je nach Telefonnetzverfügbarkeit 
kein Allheilmittel, aber immerhin eine Option. Ver-
pönt sind allerdings WLAN-Router mit UMTS, da sie 
das “offizielle” WLAN überlagern und in der Masse 
unbrauchbar machen. 

Ganz unabhängig davon ob die Daten rasen oder nur 
tröpfeln, sollte das Antragsbuch vorab auf das 
Notebook kopiert werden. Überhaupt ist es ratsam, 
sich für Notizen einen kleinen Schreibblock in die 
Tasche zu stecken. Vieles geht damit viel schneller. 
Und: man kann eigene Notizen leicht weiter geben!

Zu all den Geräten gehören natürlich Anschluss-
kabel und Netzteile. Kein Akku hält drei Tage, 
und es ist nicht gerantiert, dass jemand mit einem 
nutzbaren Netzteil für das Notebook in der Nähe 
sitzt (“Duuuuu, darf ich meinen Akku bei dir la-
den?”). Bei Mobiltelefonen sieht die Situation deutlich 
besser aus: 95% der aktuell verkauften Telefone lassen 
sich via Micro-USB laden. Schade, dass die Hersteller 
die Selbstverpflichtung zu einem einheitlichen Stecker 
nicht verlängern wollen. Das Gegenteil wäre richtig: 
Die Ausweitung auf Notebook-Ladegeräte! Es gibt 
jedoch auch Geräte, die auch heute noch batteriebe-
trieben sind, beispielsweise Bluetooth-Mäuse. Wer auf 
Ersatzbatterien angewiesen ist, sollte welche im 
Gepäck haben! Das gilt auch für Kameras! Ersatzbat-
terien und ein Kartenleser sind Pflicht!

Auf den engen Tischen fällt gerne mal ein Becker 
Kaffee oder eine Flasche Club Mate um. Glücklich 
ist, wer gleich ein Päckchen Taschentücher 
greifbar hat, um die Sauerei aufzusaugen. 

Eine Plastiktüte nimmt allerhand Müll auf (leere 
Becher, kaffeegetränkte Taschentücher, Pappteller 
und einiges mehr). Die Mülltüte wird gerne mit 
Klebeband (oder Duct-Tape) am Tisch befestigt. 
Und wer jetzt noch feuchte Reinigungstücher 
zum Hände abwischen hat und diese großzügig 
verteilt, ist der Tischliebling aller. Zumal sich diese 
Tücher auch nutzen lassen, wenn am stillen Örtchen 
Papierknappheit herrschen sollte. Je nach Beleuch-
tung wünscht man sich auch ein Microfaser-
tuch für den Bildschirm.

Wer dazu noch ein bisschen Werkzeug dabei hat, 
etwa ein Schweizer Taschenmesser oder ein 
Leatherman, ist für kleinere Reparaturen gut vor-
bereitet. Damit lassen sich auch, denn die Abende 
versprechen wieder lang zu werden, Brot, Käse und 
Wurst schneiden und eine Flasche Wein entkorken. 
Ob die Kneipen im Ort dem Ansturm von so vielen 
Piraten gewachsen sind werden wir sehen. Falls 
dem nicht so ist, verhindert etwas Proviant in der 
Tasche den Hunger!

https://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2013.1/Anfahrt
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Kleine Freibeuter auf 
dem Bundesparteitag 
in Neumarkt
Ein Gastbeitrag von Mandy Plaswig und Friedrich Schumann

“Piraten zu Veranstaltungen – gerade solche mit 
Kindern!” ...das ist unser Motto. Wir als Mitglieder 
der AG Kinderbetreuung aus Brandenburg versuchen, 
insbesondere auf Veranstaltungen der märkischen Pi-
ratenpartei allen Piratinnen und Piraten mit Kindern 
eine Teilnahme zu ermöglichen, ohne sich Gedanken 
darüber machen zu müssen, wo und bei wem sie ihre 
Kinder für diese Zeit unterbringen können.

Da dieses Konzept gut angenommen wurde, haben 
wir auch den Landesverband Berlin bei verschie-
denen Veranstaltungen unterstützt und auch dort 
kam unser Engagement und seine Art und Weise gut 
an. So entstand auf der Aufstellungsversammlung 
Berlin die Idee, dass wir uns zusammen mit anderen 
interessierten Piratinnen und Piraten um die Kinder-
betreuung auf dem kommenden Bundesparteitag in 
Neumarkt kümmern werden.

Derzeit laufen die Vorbereitungen, denn sowohl die 
Aktivitäten, als auch das mitzubringende Material 

will weise ausgewählt sein, um den Kindern eine 
möglichst spannende Zeit ohne Mama und/oder 
Papa zu ermöglichen. Deswegen freuen wir uns 
sehr, wenn ihr uns nicht erst kurzfristig vor Ort über 
euren Bedarf an der Kinderbetreuung informiert, 
sondern eure Kinder bis zum 27. April 2013 bei uns 
anmeldet. Danach können wir euch leider keine 
Garantie mehr für einen Platz geben.

Es grüßt in freudiger Erwartung  
eure AG Kinderbetreuung!

Kleine Freibeuter | Mit freundlicher Genehmigung der AG Kinderbetreuung

http://wiki.piratenbrandenburg.de/AG_Kinderbetreuung
http://wiki.piratenbrandenburg.de/AG_Kinderbetreuung/Formular
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Catering in Neumarkt
geschrieben von: Deanna

Nachdem es auf dem letzten Bundesparteitag in Bo-
chum viele Beschwerden über die Qualität und den 
Preis des angebotenen Essens gab, hat sich die BPT-
Orga diesmal dazu entschlossen, die Verpflegung der 
BPT-Besucher mit Essen und Trinken größtenteils 
selbst auf die Beine zu stellen.

Mit an Bord sind die AG Catering aus Thüringen 
und das GecKo-Squad aus Berlin sowie hoffentlich 
viele fleißige Helfer aus Bayern, die den Getränke-
ausschank übernehmen werden. Alles zu piratigen 
Preisen versteht sich!

Bei der AG Catering dürfen wir uns auf leckere Thü-
ringer Rostbratwürste freuen und vom GecKo-Squad 
wird es Brote mit verschiedenen veganen Aufstri-
chen, Salate sowie Crépes und Waffeln geben.

Am Samstag und Sonntag Mittag wird es einige 
zusätzliche warme Gerichte mit und ohne Fleisch 
geben, die uns von einem lokalen Caterer geliefert 
werden. Außerdem wird das GecKo-Squad an beiden 
Tagen eine vegane Suppe anbieten.  
Für das genaue Angebot und Preise besucht bitte die 

Infoseite der BPT-Orga.

Hier noch einige Hinweise und  
Bitten des BPT-Catering-Teams:

•	 Bitte verwendet eure Kaffeebecher und Papptel-
ler mehrfach zur Vermeidung von Müll und zur 
Entlastung der Parteikasse.

•	 Wir verzichten zugunsten eines schnelleren 

Ablaufs an der Getränkestation auf die Erhebung 
von Pfand. Bitte bringt eure leeren Flaschen trotz-
dem wieder dorthin zurück und lasst sie nicht in 
der Halle rumstehen.

•	 Bitte teilt dem GecKo-Squad rechtzeitig mit, wenn 
ihr bestimmte Allergien oder Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten habt, auf die sie achten sollen.

Salz | CC BY 3.0 Nicole Britz

http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:AG_Catering
http://www.geckosquad.de/
http://piratenbpt.de/vor-ort/catering/
https://twitter.com/Gecko_squad
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Die neue  
Geschäftsordnung
geschrieben von: Yves Jandek

Wer schon einmal auf einem Bundesparteitag war, 
weiß es, und für jene, die es noch nicht waren, sei es 
an dieser Stelle gesagt:

Die Geschäftsordnung ist lang, kompliziert und wird 
gerne auf verschiedenste Weise interpretiert. Doch 
ohne sie geht es nun mal nicht. Aus diesem Grund 
wird von den fleißigen Menschen, die sich damit 
beschäftigen, jedes Mal versucht, Fehler zu beseiti-
gen oder neue, bessere Verfahren zu finden, um den 
nächsten Parteitag besser und für alle einfacher zu 
gestalten.

Auch für den BPT in Neumarkt gibt es wieder einige 
Änderungen, die es sich zu kennen lohnt:

Nachdem es der Landesverband Bayern auf seinem 
Parteitag einmal getestet hat, soll nun auch auf Bun-
desebene das Pro/Contra-Mikrofon-Konzept getestet 
werden. In der Praxis sieht das wie folgt aus: Im Raum 
gibt es jeweils ein Mikrofon für Pro-Argumente und 
eines für Contra-Argumente. Ziel dieser Regelung ist 
es, den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben,  

auf einen schnellen Blick zu erkennen, wie viele Spre-
cher es für die jeweilige Seite gibt. So lässt sich die 
Anzahl der Menschen, die sprechen wollen, reduzie-
ren, und Argumente wiederholen sich weniger oft.

Zusätzlich gibt es die Neuerung, dass jeder Redebei-
trag mit einem Strich auf der Stimmkarte quotiert 
wird. Stehen nun viele Menschen in einer Rede-
schlange, so dürfen sich jene mit wenigen Strichen 
in der Reihe so lange vordrängeln, bis sie auf Stimm-
karten treffen, die weniger Striche aufweisen.  

So soll erreicht werden, dass eine ausgewogenere 
Zahl an Redebeiträgen  stattfindet, und auch jene, 
die vielleicht nur zu einem Antrag etwas Wichtiges 
zu sagen haben, die Chance bekommen, das Mikro-
fon zu erreichen.

Auch die dritte große Änderung betrifft vor allem 
den Ablauf der Versammlung.  In Zukunft wird es 
keinen Antrag auf Schließung der Rednerliste mehr 
geben. Stattdessen werden bei Pro- und Contra-Mik-
ro jeweils fünf Beiträge zugelassen.  

Jan Leutert stellt die neue BPT GO auf der Antragskonferenz in Leipzig vor (CC-BY 3.0 Johannes Ponader)
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Danach wird die Versammlung darüber befragt, ob 
ihre Meinungsbildung abgeschlossen ist oder ob die 
Debatte fortgesetzt werden soll. Wird sich für letzte-
res entschieden, so werden wiederum fünf Pro- und 
fünf Contra-Stimmen zugelassen, worauf die Ver-
sammlung erneut befragt wird. Dies wird solange 
fortgesetzt, bis die Entscheidung gegen eine Fortset-
zung fällt oder die Rednerliste erschöpft ist. Genau 
wie die vorherigen Punkte soll dies dazu dienen, 
Debatten zu verkürzen bzw. effektiver zu gestalten.
Die restlichen Änderungen in der Geschäftsord-
nung sind weniger schwerwiegend. So gibt es den 
neuen GO-Antrag auf “Sukzessive Abstimmung”. 
Dieser bewirkt, dass konkurrierende Anträge nicht 
mehr im Approval-Verfahren abgestimmt werden, 
sondern nacheinander. Zuerst wird der weitestge-
hende Antrag abgestimmt und dann nach und nach 
die weniger weitgehenden Anträge. So würde zum 
Beispiel zuerst ein Wahlrecht ab 10 Jahren, dann 
ein Wahlrecht ab 14 und zuletzt ein Wahlrecht ab 
16 abgestimmt. So wird das berüchtigte “taktische 
Wählen”, um besonders kontroverse Positionen 
besonders stark abzulehnen, zugunsten mehrheitsfä-
higer Positionen abgemildert.

Der GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit heißt 
nun “Änderung der Redezeit” und es wurde ein 
neuer GO-Antrag auf “Verfahrensfrage” eingefügt, 
der dazu dient, eine Frage zum derzeitigen Abstim-
mungsmodus oder anderen Unklarheiten im Verfah-
ren zu stellen. Neu sind außerdem die Möglichkeit, 
die Versammlungsleitung nun in geheimer Wahl zu 
bestimmen sowie Mitglieder der VL nächträglich 
neu zu wählen.

Natürlich ist diese Geschäftsordnung nicht endgül-
tig, denn erst die Versammlung bestimmt, mit wel-
cher GO gearbeitet wird. Wenn ihr also noch Ideen 
oder Kritik habt, wendet euch vertrauensvoll an  
jan.leutert@piratenpartei.de mit dem Betreff “GO-
Kritik” Oder ihr nehmt gleich an der nächsten 
Sitzung in der KW 18 teil. Dazu meldet ihr euch 
ebenfalls bei jan.leutert@piratenpartei.de mit dem 
Betreff “GO-Besprechung” und ihr erhaltet eine 
Einladung.

Wir freuen uns, euch auf dem BPT zu sehen.

mailto:jan.leutert%40piratenpartei.de?subject=GO-Kritik
mailto:jan.leutert%40piratenpartei.de?subject=GO-Besprechung


36

Impressum

Administration & Leitung

Gefion Thürmer | @GefionT

Mail: gefion@flaschenpost.piratenpartei.de

Michael Renner | @dd0ul

E-Mail: renner@flaschenpost.piratenpartei.de

Redakteure

Peter Oliver Greza | @smogpaster

E-Mail: peter@flaschenpost.piratenpartei.de

Markus Wetzler | @markusvonkrella

Mail: markus.wetzler@flaschenpost.piratenpartei.de

Daniel | @nalfion

Mail: daniel@flaschenpost.piratenpartei.de

Christina Worm | @BackschafterBo

Mail: christina.worm@flaschenpost.piratenpartei.de

Sperling

Mail: sperling@flaschenpost.piratenpartei.de

Andreas Beckmann | @Francis-Drake

E-Mail:  andreas.piraten.hamburg@googlemail.com

Patrick Viola | @FlyLev

E-Mail: patrick@flaschenpost.piratenpartei.de

Mike Große-Hering 

E-Mail: mike_gh@posteo.de

Guido Herzog

E-Mail: guido.herzog@piratenpartei-nrw.de

Michaela (Marce) Keupp | @Baeni

E-Mail: michaela-keupp@piraten-ufr.de

Dr. Olaf Konstantin Krueger | @Leakadealer

E-Mail: leakadealer@m-publishing.net

Andreas Heimann 

Emily 

Jens Uhlemann 

Jürgen Effenberger 

Martin Waibl 

Daniel Seidl 

Yves Jandek 

Richard Joos 

 

Redakteur für Bilder

Tobias M. Eckrich 

Lektorat

Gregory Engels | @dichter

E-Mail: Gregory@flaschenpost.piratenpartei.de

Manfred Schubert | @Manfred_TH

E-Mail: manfred@flaschenpost.piratenpartei.de

Katrin Kirchert

Birgit Wenzel 

Cornelia Bürger 

Holger Burbach 

Martin Taukovic 

Sara von Salis 

Titel, Satz & Layout

Jonathan Dehn | @jesthan

Mail: jesthan@gmail.com

Technik

Thomas Herzog

Feedback?  

redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de

https://twitter.com/gefiont
mailto://gefion@flaschenpost.piratenpartei.de
https://twitter.com/dd0ul
mailto://gefion@flaschenpost.piratenpartei.de
https://twitter.com/smogpaster
mailto://peter@flaschenpost.piratenpartei.de
https://twitter.com/markusvonkrella
mailto://markus.wetzler@flaschenpost.piratenpartei.de
https://twitter.com/nalfion
mailto://daniel@flaschenpost.piratenpartei.de
https://twitter.com/BackschafterBo
mailto://christina.worm@flaschenpost.piratenpartei.de
mailto://sperling@flaschenpost.piratenpartei.de
https://twitter.com/Francis-Drake
mailto://andreas.piraten.hamburg@googlemail.com
https://twitter.com/FlyLev
mailto://patrick@flaschenpost.piratenpartei.de
mailto://mike_gh@posteo.de
mailto://guido.herzog@piratenpartei-nrw.de
https://twitter.com/Baeni
mailto://michaela-keupp@piraten-ufr.de
https://twitter.com/Leakadealer
mailto://leakadealer@m-publishing.net
https://twitter.com/dichter
mailto://Gregory@flaschenpost.piratenpartei.de
https://twitter.com/Manfred_TH
mailto://manfred@flaschenpost.piratenpartei.de
https://twitter.com/jesthan
mailto://jesthan@gmail.com
mailto://redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de
mailto://redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de


Flaschenpost
Nachrichtenmagazin der Piraten


