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Ahoi!

Willkommen zum 19. Newsletter der Piratenpartei. Zunächst entschuldigen 
wir uns für die 7-Tägige Verzögerung. Das liegt daran, dass wir viel an der 
Flaschenpost gearbeiten haben. So haben wir einen neuen Server, ein neues 
Design und damit auch eine neue Benutzerführung.

In dieser Ausgabe gibt es wieder aktuelle Neuigkeiten rund um alles was 
Piraten interessiert.

Wir hören und lesen uns!
Eure Flaschenpost-Redaktion
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INTERNATIONALES

"Das habe ich in Oxford so gelernt" – 
Chatzimarkakis gibt Sitz im Ausschuss auf
GESCHRIEBEN VON: MARKUS GERSTEL AM: JULI 6, 2011

von Jan Rosenow und Markus Gerstel

Nach Herr Guttenberg und Frau Koch-
Mehrin ist nun 'Doktor' Chatzimarkakis an 
der Reihe. Während im Hintergrund die 
Universität Bonn seine Dissertation 
überprüft, hat Herr Chatzimarkakis am 3. 
Juli in der Talkshow "Anne Will" eine 

verblüffende Erklärung für seine Art des 
Zitierens geliefert: Das habe er in Oxford so gelernt, da formuliere man 
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irgendwie anders. Und dieses ganze Einrücken und Zitieren sei ja auch so 
sperrig.

Chatzimarkakis behauptet, dass die Art und Weise, wie er in seiner 
Promotion zitiert, in Oxford ganz normal sei. Diese Aussage muss jede 
Wissenschaftlerin und jeden Wissenschaftler verwundern. In Oxford wird, 
wie an jeder Uni, mit international anerkannten Zitiersystemen gearbeitet 
(z.B. dem Harvard- oder Chicago-System). Jeder Studierende bekommt das 
beigebracht, ob in Oxford oder anderswo. Besonders in England wird sehr 
viel Wert auf das Vermeiden von Plagiarismus gelegt. Studierenden wird von 
Anfang an mehrfach eingebläut, dass so etwas mit Ausschluss von der 
Universität bestraft werden kann. Die Universität Oxford weist auf ihrer 
Webseite auch explizit darauf hin dass die "Chatzimarkakis-Methode" nicht 
zulässig ist.

Studenten der Universität Oxford haben nun eine Gegeninitiative gestartet. 
Ein offener Brief an Dr. Philipp Rösler, Bundesparteivorsitzender der FDP 
kann mitgezeichnet werden. Auch wurde die Universität Oxford bereits 
informiert. (PDF)

Wie das Büro von Dr Chatzimarkakis gegenüber der Flaschenpost soeben 
telefonisch bestätigte, hat Dr Chatzimarkakis mittlerweile seinen Sitz als 
Stellvertretendes Mitglied im Europäischen Parlamentsausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie aufgegeben.

Die Universität Bonn wird ihr Urteil zu den Plagiatsvorwürfen am 13. Juli 
verkünden.

Bild: "Stadt der Kopierer" – Markus Gerstel – CC BY-NC 3.0
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Tschechische Piratenpartei veröffentlicht 
Linkportal
GESCHRIEBEN VON: DANIEL EBBERT AM: JULI 7, 2011

Die Piratenpartei Tschechien hat in 
Zusammenarbeit mit dem Portal 
kinotip.cz die Website veröffentlicht. Es 
handelt sich dabei um eine Website, auf 
der sich ca. 20.000 Links zu mehr als 
5.800 Filmen finden.

Mit dem Veröffentlichen dieser Links 
will die Piratenpartei Tschechien auf den 

Fall eines 16-jährigen Jungen hinweisen, der wegen der Veröffentlichung von 
Links angeklagt ist. Er soll dadurch einen Schaden in Höhe von 5.700.000 € 
verursacht haben, bzw. 5.000.000 € als nach 6 Monaten die Anklage erhoben 
wurde.

Ein Urteil steht zwar noch aus, allerdings sind viele tschechische Experten der 
Meinung, dass das Veröffentlichen von Links strafbar ist und das 
Urheberrecht verletzt.

Der Vorsitzende der Piratenpartei Tschechiens, Ivan BartoÅ¡, sagte dazu: 
"Wir verurteilen, dass die Polizei, angetrieben durch die Propaganda der Anti-
Piraterie-Bewegung, jeden belästigt der ein Video auf seine Website oder 
Facebook-Seite stellt. Wir fordern sie dazu auf die Belästigung von 
Minderjährigen zu stoppen und sich stattdessen auf die Piratenpartei zu 
konzentrieren."

Mit dieser Ansage macht Ivan Bartoš klar das die Piratenpartei Tschechiens 
dazu bereit ist, sich den Folgen einer Website wie piratskefilmy.cz zu stellen. 
Diese Folgen können, wie in dem oben genannten Fall, Forderungen in 
Millionhöhe sein.

Bild: CC-BY Tobias M. Eckrich
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Überarbeitung der EU-Datenschutzrichtlinie
GESCHRIEBEN VON: DANIEL EBBERT AM: JUNI 27, 2011

Am 04. November 2010 stellte die EU-Kommission ein Gesamtkonzept für 
den Datenschutz in der EU vor. Dieses ist Teil der überarbeitung der EU-
Datenschutzrichtlinie von 1995, welche damit modernisiert werden soll. Es 
wird darauf hingearbeitet nach der Sommerpause 2011 eine überarbeitete 
EU-Datenschutzrichtlinie vorschlagen zu können.

Dieses Gesamtkonzept sieht vor die Rechte eines jeden EU-Bürgers zu 
stärken. Es soll dabei jeder EU-Bürger die Möglichkeit haben jederzeit 
einzusehen, welche seiner Daten wie, von wem und zu welchen Zweck 
gespeichert werden. Weiterhin soll man vor der Speicherung 
personenbezogener Daten über diese Informationen aufgeklärt werden und 
dieser dann zustimmen müssen, so das eine Verarbeitung der Daten nur nach 
freiwilliger Zustimmung möglich ist. Sollte ein EU-Bürger nicht mehr damit 
einverstanden sein, soll künftig die Möglichkeit der Löschung der eigenen 
Daten gegeben sein.

Im Moment gibt es Unterschiede in der Umsetzung der EU-
Datenschutzrichtlinie und es ist nicht immer klar wessen Vorschriften wann 
gelten, dies soll sich ebenfalls ändern sodass für Unternehmen immer die 
selben Bedingungen gelten. Auch die Datenschutzregelungen für die 
Zusammenarbeit der Polizei und der Justiz sollen überarbeitet werden. Hier 
sollen die Daten der einzelnen Personen geschützt werden, auch wenn diese 
zum Zweck der Strafverfolgung gespeichert sind.

Weiterhin soll sich die EU international für hohe Datenschutzstandards 
einsetzten und bei der Arbeit mit anderen Staaten das selbe Niveau an 
Datenschutz verlangen, wie es innerhalb der EU gilt. Als Mitteilung ging 
dieses Gesamtkonzept dann an das Europäische Parlament und an den Rat 
der EU welche dann Vorschläge zur Verbesserung dieses Konzeptes machen 
konnten.

Vor Kurzem meldete sich dann noch der Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments. Dieser 
Ausschuss hat am 15. Juni 2011 als Reaktion auf das Gesamtkonzept der EU-
Kommission einen Bericht von MEP Axel Voss (EVP) angenommen. Dieser 
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Bericht geht in ein paar Punkten weiter als das Gesamtkonzept der EU-
Kommission, ist aber sonst mit diesem auf einer Linie.

So werden strenge und abschreckende Sanktionen bis hin zu strafrechtlichen 
Folgen von einigen MEPs gefordert, wenn Daten von EU-Bürgern 
unsachgemäß gebraucht werden oder gar missbraucht werden. Sollten einem 
Unternehmen Daten gestohlen werden, so soll dieses Unternehmen dazu 
verpflichted sein alle EU-Bürger, deren Daten gestohlen wurden, sofort 
darüber zu informieren, damit diese reagieren können und auch von dem 
jeweiligen Unternehmen entschädigt werden können. Dazu sollen die 
nationalen Datenschutzbehörden mit mehr Untersuchungs- und 
Sanktionsbefugnisse ausgestattet werden.

Es wird weiterhin gefordert, dass Unternehmen, die den Zugriff auf Daten 
von anderen Usern zulassen, standardmäßig mit den höchsten 
Privatsphäreeinstellungen für ihre User arbeiten. Dieser Bericht ist an die 
EU-Kommission gegangen und ist dafür gedacht noch Einfluss auf die 
Vorlage der überarbeiteten EU-Datenschutzrichtlinie zu haben.

Nach der Sommerpause wird die EU-Kommission dann dem Europäischen 
Parlament und dem Rat der EU Vorschläge vorlegen, über die diese dann 
abstimmen werden.

Als Bürger kann man sich an das zuständige Mitglied im Europäischen 
Parlament wenden und dieses für das Thema sensibilisieren. Bei noch 
laufenden Konsulationen ist auf dem Web-Angebot der EU-Kommission 
genau beschrieben, wie man sich zu den einzelnen Konsulationen einbringen 
kann, jedoch ist es für die überarbeitung der EU-Datenschutzrichtlinie schon 
zu spät, da es bei jeder Konsulation nur einen bestimmten Zeitraum gibt in 
dem sich der Bürger beteiligen und seine Meinung einbringen kann. Die Frist 
für diese Konsulation ist leider schon im Januar ausgelaufen.
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Ausschreitungen bei Protesten in Athen
GESCHRIEBEN VON: DANIEL EBBERT AM: JUNI 29, 2011

Seit drei Tagen campieren die "Empörten 
Bürger" schon auf dem Syntagma-Platz in 
Athen gegen die geplanten 
Sparmaßnahmen der griechischen 
Regierung und seit dem frühen Morgen 
des 28. Juni 2011 werden es immer mehr.

Die Protestierenden folgen einem Aufruf 
der Gewerkschaften zu einem 48-stündigem Generalstreik und 
demonstrieren gemeinsam in der Athener Innenstadt gegen das Sparpaket, 
das notwendig ist um weitere Millardenhilfen zu bekommen, die 
Griechenland vor der Staatspleite retten würden. Bei den größtenteils 
friedlichen Protesten kam es jedoch auch zu gewalttätigen Ausschreitungen 
einer Minderheit die mit Holzstäben, Raketen, Steinen und Molotow-
Cocktails gegen die Polizei vorgingen, welche daraufhin massiv Tränengas 
einsetzte. Weiterhin wurden zwei TV-übertragungswagen angezündet.

Laut der Athener Polizei wurden achtzehn Demonstraten festgenommen und 
gegen fünf dieser Demonstraten wurde auch formell Klage erhoben. Auf Seite 
der Polizei kam es zu vier Verletzten, welche auch schon in Behandlung sind. 
Vom Syntagma-Platz gibt es weiterhin Berichte, dass einige Leute an den 
Folgen des Tränengases leiden und ebenfalls behandelt werden müssen.

Vorerst ist kein Ende der Proteste in Sicht und auf dem Syntagma-Platz 
sammeln sich weiterhin tausende Leute um lautstark gegen die Sparpläne der 
Regierung zu protestieren, die am heutigen Mittwoch im Parlament 
abgestimmt werden.

Bild: CC BY-NC-ND 2.0 solidnet_photos
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NEUES AUS DEN MEDIEN

#handygate – Mehr Fragen als Antworten
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: JUNI 28, 2011

Am vergangenen Montag tagte der Innenausschuss Sachsens, um diverse 
Fragen um die #handygate-Affäre zur klären. Die Grüne Fraktion Sachsen 
stellte dazu einen Fragenkatalog auf. Ob und wie diese Fragen beantwortet 
worden sind, lässt sich nicht sagen, weil die Öffentlichkeit von der Sitzung 
ausgeschlossen worden ist.

Als offizielles Ergebniss wurde der Polizeipräsident, wegen 
Fehlinformationen an den Minister, abberufen. "Die Abberufung von 
Hanitsch ist eine Frechheit und zugleich ein Eingeständnis des 
Innenministers", kommentierte die SPD-Abgeordnete Sabine Friedel.

Die Fragen an Innenminister Ulbig und Justizminister Martens warfen mehr 
neue Fragen auf als sie Antworten geben. Sehr wahrscheinlich kam ein IMSI-
Catcher zum Einsatz, mit dem es möglich ist, Mobiltelefone abzuhören. 
Obwohl die Sitzung nicht öffentlich war, erfuhr die taz diese Informationen 
übereinstimmend von mehreren Teilnehmern der Sondersitzung des 
Ausschusses.

"Ich habe den Verdacht, dass am 19. Februar in Echtzeit Handys überwacht 
wurden", sagte Johannes Lichdi, rechtspolitischer Sprecher der Grünen im 
sächsischen Landtag und bekräftigte, dass die ganze Wahrheit nur Stück für 
Stück ans Licht kommt. "Es verstärkt sich mein Eindruck, dass die 
Funkzellenabfrage nur die Spitze des Eisbergs ist und nur zugegeben wird, 
was die Öffentlichkeit bereits weiß."
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[UPDATE] #handygate – Eine Millionen 
Datensätze gesammelt
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: JUNI 24, 2011

Der Irrsin um die Datenerhebung in Dresden scheint ein Fass ohne Boden zu 
sein. Erst kürzlich sprach die Polizei "nur" von 138.000 Datensätzen. Nach 
Berichten der "Freien Presse" wurden insgesamt 800.000 Datensätze von 
rund 17.000 Menschen erfasst – darunter höchst wahrscheinlich nicht nur 
Demonstrationsteilnehmer.

[UPDATE] Das sächsische Innen- und Justizministerium räumt mittlerweile 
die Erfassung von über 1.000.000 Mobilfunk-Verbindungsdaten ein. "Bei 
Beantragung der Maßnahme war das Ausmaß des Datenaufkommens nicht 
einschätzbar", heißt es einem  Bericht von Stanislav Tillich.

Carsten Biesok, rechtspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion beschwichtigte 
in "Neues Deutschland" die Verantwortung der Koalition. Eine Belastung für 
die Koalition sehe er nicht. Am Montag tagen der Innen- und Justizausschuss 
gemeinsam. Dort will sich die schwarz-gelbe Landesregierung berichten 
lassen, was eigentlich alles gesammelt wurde und was damit passiert ist.

Für die nun folgenden Klagen und die weitere Antirepressionsarbeit bittet das 
Bündnis "Dresden Nazifrei" um Spenden. Derweil ruft die Grüne 
Landtagsfraktion Sachsen die Bürger zu einem Auskunftsersuchen an Polizei 
und Staatsanwaltschaft auf. Die sächsischen Piraten bereiten unter dem 
Titel #OpDresden verschiedene Aktionen ( Infostände, Demonstration, â€¦ ) 
vor, um die Dresdner Bevölkerung aufzuklären und ruft alle Piraten zur 
Mithilfe auf.
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Die polizeiliche Datenbankgesellschaft
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Die Funkzellenauswertung anlässlich der Proteste gegen 
rechtes Gedenken in Dresden scheint uferlos – immer 
neue Details kommen ans Licht und reihen sich in 
zahlreiche andere Maßnahmen zur Ausforschung linken 
Protests ein. Doch schon vor sechs Jahren hatte die 
Generalbundesanwaltschaft (GBA) mehrere Beschlüsse 
zur Herausgabe von Funkzellendaten erwirkt, die sich 
über mehrere Tage hinzogen und innerhalb von 

mehreren Monaten stattfanden. Die genaue Zahl überwachter bleibt bislang 
ungewiss – eine der überwachten Funkzellen befindet sich am Bahnhof 
Hamburg-Dammtor an der Bahnstrecke Berlin – Hamburg.

Grundlage der umfangreichen Ermittlungen waren zwei Verfahren, mittels 
derer die gesamte Anti-G8-Bewegung seit 2005 ausgeforscht werden sollte: 
Behauptet wurde hierfür die Existenz zweier terroristischer 
Zusammenschlüsse, die fortan nach Â§129a StPO verfolgt werden konnten 
und damit die Kompetenzen der beteiligten Behörden sofort beträchtlich 
erweiterten – durchaus ein üblicher Behelf zur Kriminalisierung von Protest. 
Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich bereits ab, dass der Widerstand gegen den 
zwei Jahre später stattfindenden G8-Gipfel nicht nur beträchtlich groß 
ausfallen würde, sondern ebenso dass die breit aufgestellte Bewegung sich 
nicht spalten lassen wollte.

"Wir haben in den Busch geschossen"

Am 9. Mai 2007 mündeten die Ermittlungen in einer spektakulären 
Durchsuchungswelle. Bundesanwaltschaft (BAW) und Bundeskriminalamt 
(BKA) verschafften sich hierfür Zutritt zu 40 Wohnungen und Büros in 
Berlin, Bremen, Hamburg und dem Land Brandenburg. "Wir haben in den 
Busch geschossen, nun sehen wir, was und wer sich dort bewegt", 
kommentierte ein beteiligter Ermittler süffisant. Zwar ging der "Schuss" nach 
hinten los – das Vorgehen hatte innerhalb weniger Stunden allein in Berlin 
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5.000 Demonstranten mobilisiert, die ihre Solidarität mit den Betroffenen 
ausdrückten. Nicht bekannt war zu diesem Zeitpunkt, dass die Behörden 
längst wussten "was und wer" sich im Busch bewegt. Geholfen haben hierfür 
umfangreiche Eingriffe in die telekommunikative Privatsphäre.

Die Ämter machten sich hierfür schon früh auf Vorrat gespeicherte 
Mobilfunkdaten zunutze: Laut Ermittlungsakten, die für die Razzien vom 9. 
Mai 2007 angelegt wurden, hatte das BKA beim Generalbundesanwalt 
"angeregt, einen Beschluss gem. Â§100 g bzw. h StPO zur Beschaffung der 
Verbindungsdaten der Funkzelle des Veranstaltungsortes in Hamburg, der 
'Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik' zu beantragen". Damit 
wurden alle Bewohner wie auch Besucher und Durchreisende am Bahnhof 
Hamburg-Dammtor, die sich innerhalb von drei Tagen in der entsprechenden 
Hamburger Funkzelle aufhielten, protokolliert. Vorgebliches Ziel des BKA 
war es, "festzustellen, welche Personen, insbesondere aus dem Raum Berlin, 
an dem Treffen in Hamburg teilgenommen haben".

Der Beschluss zur verpflichtenden Herausgabe der gespeicherten 
Verbindungsdaten wurde am 4. November nachträglich erlassen und erging 
an die vier Telekommunikationsprovider Deutsche Telekom (T-Mobile), 
Vodafone, E-Plus und O2 (heute TelefÃ³nica). Der Vermerk des 
Bundeskriminalamts bezieht sich nur auf die Erlangung von Verkehrsdaten, 
die zunächst keinen Anschlussnehmern zugeordnet werden können. Die 
Halter der Telefone wurden vermutlich erst nachträglich im Falle von 
"Treffern" ermittelt. Hierfür muss kein richterlicher Beschluss eingeholt 
werden.

Wie viele Beschlüsse zur Herausgabe von Verbindungsdaten in Deutschland 
erteilt werden, bleibt im Dunkeln, ebenso ob die Daten weiterhin gespeichert 
bleiben. Das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung 
und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie die Umsetzung der 
strittigen EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung definieren, dass 
statistische Daten über Eingriffe in die telekommunikative Privatsphäre 
erfasst werden müssen. Ab 2009 werden die Festnetz-, Mobilfunk- und 
Internettelekommunikation in den Tabellen des Bundesamts für Justiz 
hierfür getrennt ausgegeben.
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Für den Mobilfunk wird die Zahl der jeweiligen überwachungsanordnungen 
mit 16.376 angegeben. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich bezüglich der 
Gesamtheit der Maßnahmen ein steigender Trend, wobei Bayern weit vorn 
liegt und Sachsen etwa im Mittelfeld. Auch die Generalbundesanwaltschaft 
wird in der Aufstellung genannt. Im Mai hatte die Bundesregierung noch 
erklärt, eine "Statistik speziell zu Funkzellenabfragen oder zu der Erhebung 
von Standortdaten" würde weder beim GBA noch beim Bundeskriminalamt 
(BKA) geführt. Erinnert wird seitens der Bundesregierung an die Einhaltung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der angesichts steigender 
Anordnungen jedoch scheinbar zunehmend nebensächlich wird.

Vereinigung von Kriminalbeamten will Ausweitung

Die Funkzellenauswertung sorgte erst kürzlich in Hamburg für Furore, 
nachdem eine Richterin es gewagt hatte, nicht alle Anträge der Polizei ohne 
weiteres abzunicken. "In anderen Bundesländern reicht es den Richtern für 
die Herausgabe der Mobilfunkdaten, dass es eine Tat gab. In Hamburg 
müssen wir Hinweise dafür liefern, dass der Täter auch vor Ort telefoniert 
hat", schimpfte der Landesvorsitzende vom "Bund Deutscher 
Kriminalbeamter" im Rahmen einer Fachtagung zur Funkzellenauswertung. 
Dabei ist die Justiz eigentlich nicht zimperlich mit der Gewährung 
richterlicher Beschlüsse: Eine "Umfrage bei der Staatsanwaltschaft" habe laut 
der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg ergeben, dass seit 
2009" in elf Ermittlungsverfahren, die Autobrände in Hamburg zum 
Gegenstand haben, Anträge nach Â§ 100g StPO auf Auswertung von 
Mobilfunkzellen gestellt wurden. Hiervon wurden in neun Fällen die 
beantragten Beschlüsse erlassen. In einem Fall wurde der Antrag der 
Staatsanwaltschaft mangels Erfolgsaussicht der beantragten Maßnahme 
abgelehnt. Kein Problem also bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Polizei 
und Gerichten. Dennoch schwadroniert die Vereinigung einiger 
Kriminalbeamter plump, "die Justiz, insbesondere die Gerichte in Hamburg", 
seien "mitverantwortlich an der Nichtaufklärung der hiesigen 
Fahrzeugbrandserie".

Die in Hamburg erlangten Daten wurden unter anderem mit ebenfalls 
angeforderten Verbindungsdaten der Tatorte abgeglichen. Später kam der 
Abgleich mit einem weiteren, großen Vorbereitungstreffen von Aktivisten 
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hinzu, das im Januar 2006 im Berliner "Mehringhof" stattfand. Laut 
Ermittlungsakten wurde geprüft, welche Telefone sowohl auf den Treffen 
oder an Tatorten festgestellt werden können. Kriminalpolizisten gehen dabei 
von der äußerst unwahrscheinlichen These aus, dass die Aktivisten ihre 
Mobiltelefone angeschaltet lassen und bei der Tat mitführen. Ein 
ermittelnder Kommissar hatte im Rahmen der Tatrekonstruktion einer 
geringfügigen Kokelei am Amtsgericht Wedding behauptet, die 
Tatausführenden hätten über ein Kommunikationsmittel in Verbindung 
gestanden.

Es dürfte sich hierbei eher um eine vorsorgliche Schutzbehauptung handeln, 
da ansonsten ein richterlicher Beschluss zur Herausgabe der Daten fraglich 
wäre. Denn für Hamburg gilt etwa bezüglich Anordnungsvoraussetzungen für 
eine Funkzellenabfrage, dass neben der Länge und der Uhrzeit des 
abgefragten Zeitraums, des konkreten Standortes der Funkzelle, der Schwere 
der aufzuklärenden Straftat und des vermuteten Datenaufkommens konkrete 
Hinweise vorgelegt werden müssen, dass Beschuldigte tatsächlich ein 
Mobiltelefon benutzten.

Im polizeilichen Einsatz digitaler technischer Hilfsmittel war in der 
Vergangenheit vor allem Sachsen vorangeprescht: Leipzig war 1996 die erste 
Stadt, die eine Videoüberwachung öffentlicher Plätze einführte. Das 
sächsische Landeskriminalamt hatte sich 2008 als erstes Bundesland eine 
Polizeidrohne beschafft, die seitdem immer öfter bei politischen Protesten 
und Fußballspielen in Dresden oder Leipzig eingesetzt wird. Verwaltet 
werden die polizeilichen Gadgets von der Landespolizeidirektion Zentrale 
Dienste, in die der wegen der ausufernden Funkzellenauswertungen nicht 
mehr vorzeigbare Dresdner Polizeipräsident Dieter Hanitsch versetzt wurde. 
Für Hanitsch dürfte die neue Stelle keinen Abstieg darstellen, da seine neue 
Dienststelle nicht nur für die Beschaffung und Anwendung von 
miniaturisierten GPS-Peilsendern, fliegenden Kameras, 
Kennzeichenscannern oder IMSI-Catchern zum Aufspüren und Mithören von 
Mobilfunkgesprächen verantwortlich ist, sondern die neuen technischen 
Spielzeuge innerhalb von Bund/Länder-Arbeitsgruppen ausprobieren, 
bewerten und Beschaffungsempfehlungen aussprechen kann.
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"Ermittlungsbezogene, sachaktenfähige Darstellung aller 
vorliegenden Erkenntnisse"

Seitens des BKAs waren für die Ermittlungsverfahren rund um die G8-
Proteste die zwei damaligen Abteilungen ST 12 und ST 11 befasst, wie es die 
von den Durchsuchungen betroffenen Aktivisten in einer späteren 
Auswertung dokumentierten. ST 12 führte die Ermittlungen, während ST 11 
die Bekennerschreiben bewertete und Berichte zu Gruppen und Strukturen 
anlegte. Diese Dossiers versammelten auch "Funde" sogenannter 
"Kreuztrefferdaten": Funkzellendatenauswertungen ergaben demnach, "dass 
mit dem Handy der S. sowohl während des bundesweiten 
Koordinierungstreffens in Hamburg im Oktober 2005 als auch während des 
Treffens im Berliner Mehringhof im Januar 2006 an den Veranstaltungsorten 
telefoniert wurde." Die bloße Teilnahme an den beiden bis dahin größten 
Vorbereitungstreffen reichte also, um in den Dossiers des BKA zu landen.

Der Ermittlungseifer des Bundeskriminalamts war indes mit der 
Funkzellenauswertung längst nicht erschöpft. Die Behörde bestellte sämtliche 
Informationen, die über die Anti-G8-Bewegung verfügbar waren und dem 
BKA durch Bundes- und Landesbehörden von Polizei und Verfassungsschutz 
geliefert wurden. Im Fokus stand vor allem das internationale "Dissent!"-
Netzwerk, das sich als basis-orientiert beschrieb und einen starken Zulauf vor 
allem bei jüngeren Aktivisten hatte. Der Argwohn der Verfolgungsbehörden 
wuchs:

"Da – wie bereits dargestellt – aus hiesiger Sicht davon auszugehen ist, dass 
die Tätergruppe oder zumindest ein Teil davon auch an dem die gleiche 
Thematik behandelnden "Dissent!"-Treffen teilgenommen hat bzw. aus der 
Personengruppe der "G8-Gegner" im Raum Berlin stammt, wird um eine 
ermittlungsbezogene, sachaktenfähige Darstellung aller bei ST 11 
vorliegenden Erkenntnisse zu folgenden Komplexen gebeten:

• Entstehung und Entwicklung der 'Anti-G8-Bewegung', insbesondere im 
Raum Berlin,

• Personenerkenntnisse zu den 'G8-Gegnern' aus dem Raum Berlin,
• Lichtbilder der 'G8-Gegner' aus dem Raum Berlin,
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• Erkenntnisse (teilnehmende Personen, Gruppen etc.) zu allen bislang 
bekannt gewordenen 'Anti-G8-Veranstaltungen' bundesweit,

• Organisationsbezogene Erkenntnisse zu Gruppen aus dem Bereich 
Berlin, die sich mit der Thematik 'G8â€² auseinandersetzen."

Doch der Hunger nach Informationen zum bevorstehenden Protest war noch 
immer nicht gestillt und wurde vorsorglich auf die Zukunft ausgeweitet: 
"Darüber hinaus sollen Erkenntnisse im Vorfeld geplanter bzw. zukünftiger 
Veranstaltungen übermittelt werden, um hier gegebenenfalls entsprechende 
Maßnahmen durchführen zu können", fordert der Vermerk.

Wie später bekannt wurde, gehörten zu den "entsprechenden Maßnahmen" 
auch der massive Einsatz verdeckter Ermittler und Informanten, darunter 
wegen einer vermeintlich geringeren Entdeckungsgefahr auch ausländischer 
Undercover-Polizisten – aus Polizeikreisen sickerte durch, dass zum G8-
Gipfel in Deutschland allein 12 ausländische Polizisten eingesetzt waren, von 
denen einige auch später nicht abgezogen wurden. So verblieb etwa der 
britische Polizist Mark Kennedy in der anti-kapitalistischen Szene, die er mit 
einer Brandstiftung zur "Legendenbildung" beeindrucken wollte.

"Elektronische Visitenkarte"

Die Funkzellenauswertung diente also wie in Dresden nur als eine von 
zahlreichen anderen Maßnahmen zum Durchleuchten der Mobilisierung 
gegen den G8-Gipfel. Indes wird sie selbst von Kriminalpolizisten 
beargwöhnt, da sie eine sensible "Analyse der telekommunikativen 
Visitenkarte" darstellen würde, die sich laut einer Abhandlung zweier 
polizeilicher Sachverständiger als "Schuss ins Blaue" wegen rechtlichen und 
taktischen Gründen sogar verbieten würde. Zudem würden 
unverhältnismäßig viele Nicht-Betroffene in die Datenbanken von 
Polizeibehörden geraten. Hierzu zitieren die beiden Autoren das Landgericht 
Magdeburg, das 2005 festgestellt hatte: "Je größer dieser Kreis der zu 
erwartenden Daten über Unverdächtige ist, desto gewichtiger müssen neben 
der aufzuklärenden Tat und dem Tatverdacht die Tatsachen sein, die auf 
einen Erfolg durch die Datenauswertung hoffen lassen".

Die Funkzellenauswertung dürfte außerdem eine Rasterfahndung darstellen, 
da die erfragten Datenbestände nach zeitlichen und örtlichen Rasterkriterien 
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ausgewählt werden. Eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene 
Studie kommt 2008 zu dem Schluss, dass sich durch die zusätzlichen 
Datenbestände neue Missbrauchsgefahren, etwa durch unberechtigte Zugriffe 
von Innen oder Außen, eröffnen. Das Potenzial "für die strategische 
überwachung" größerer Gruppen steige.

"Es ist wohl nicht allzu verwegen, anzunehmen, dass solche Beschlagnahmen 
mittlerweile zur Ermittlungsroutine bei Anschlägen gehören und dass im 
Zuge der Rasterfahndung ein Vergleich von neu ermittelten Mobiltelefon-
Nummern mit älteren gespeicherten Funkzellendaten stattfindet", schreiben 
die damals von den Ermittlungen betroffenen Aktivisten zur digitalen 
überwachung. Kein Telefon ist allerdings auch keine Lösung, um dem 
überwachungseifer zu entfliehen: Laut Ermittlungsakten findet es die 
Generalbundesanwaltschaft erst recht verdächtig, wenn Aktivisten ihre 
Telefone gar nicht zu Treffen mitnehmen, folglich also "scheinbar eine 
dauerhafte überwachung vermutet" wird. Als weitere "konspirative 
Aktivitäten" gelten laut der Behörde "Mobiltelefone von den Akkus trennen, 
Verschweigen der eigenen Identität oder Verwendung von Pseudonymen".

Wie bei fast allen Ermittlungen in Deutschland nach Â§ 129a üblich wurden 
beide Verfahren 2008 nach drei Jahren eingestellt. Es bestätigt sich damit die 
These, wonach der Terrorismusparagraph vor allem der Ausforschung der 
linken Szene dient. Tatsächlich findet sich in den Akten ein Vermerk von 
2006, der offensichtlich wahllos zahlreiche Personen auflistet, die "im 
Zusammenhang mit der Mobilisierung gegen den G8-Gipfel 2007 in 
Heiligendamm aufgefallen" sind. Gesammelt wurde auch Material früherer – 
ebenfalls eingestellter – Ermittlungen.

Der administrative und finanzielle Aufwand zur Ausforschung der Anti-G8-
Bewegung war beträchtlich: Im bekannten Teil der Akten, wovon auch den 
Anwälten der Verteidigung lediglich 12.000 der 80.000 Seiten zugänglich 
sind, werden teilweise ohne erkennbare Systematik 950 Namen 
Beschuldigter, Verdächtiger, Angehöriger, Kontaktpersonen oder Verwandter 
zusammengetragen, hinzu kommen 270 Berichte, Vermerke, Gutachten etc. 
Rund 45 ermittelnde Kriminalbeamte des BKA zeichnen Vermerke und 
Berichte, hinzu kommen BKA-Kriminaltechniker, mehrere Beamte des 
Bundesamts für Verfassungsschutz sowie weiterer Landeskriminalämter. 
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Allein von Oktober 2006 bis April 2007 sind 80 Observationen vorgenommen 
worden, eine unbekannte Zahl weiterer verdeckter Ermittlungen hat keinen 
Eingang in die Akten gefunden. Dauerobservationen wurden mittels GPS-
Peilsendern und Kameras an Hauseingängen durchgeführt, zudem jeweils 
Tausende Telefonate, Emails und Gespräche in Autos abgehört.

Digitaler Tsunami und Daten-Fukushima

Die digitale überwachung unter Zuhilfenahme der Funkzellenauswertung 
setzt fort, was der frühere Bundesinnenminister Schäuble 2008 in einer 
informellen Arbeitsgruppe einiger europäischer Innenminister auch EU-weit 
auf den Weg brachte. In einem Forderungspapier dieser sogenannten 
"Zukunftsgruppe" schrieb der Innenminister-Stammtisch über einen 
"digitalen Tsunami" und meinte damit keine Katastrophe, sondern eine 
"Unmenge von Daten, die für Verfolgungsbehörden nützlich sein könnten". 
Gefordert wurde der Ausbau von Analysekapazitäten, um noch mehr digitale 
Spuren automatisiert auszuwerten. "Die größte Herausforderung besteht 
nicht mehr in der Sammlung von Information, sondern in ihrer Auswertung", 
hatte der frühere Vizepräsident von EADS vor zwei Jahren auf der jährlichen 
Polizeimesse "Europäischer Polizeikongress" beigepflichtet. Nach dem 
"digitalen Tsunami" warnt der Diplomingenieur Stefan Köpsell von der 
Fakultät Informatik und Systemarchitektur an der TU Dresden – befragt zur 
Sammelwut in Dresden – vor einem "Daten-Fukushima" und wittert indes 
wirklich eine Katastrophe heraufziehen, wenn Polizeien zuviel Zugriff auf 
Personendaten erhalten. In die gleiche Richtung argumentiert Tony Bunyan 
von der britischen Bürgerrechtsorganisation Statewatch, der vor einer 
"Datenbankgesellschaft" warnt.

In der Sprache von Polizei und Geheimdiensten heißen die in den 
Datenhalden derart aufgefundenen übereinstimmungen "Risiken". Je nach 
angeschlossenen Datenbanken wird ermittelt, wer Buchungen in 
verdächtigen Reisebüros vornimmt oder vom gleichen Konto Zuwendungen 
erhält – oder sich mit dem Mobiltelefon in Funkzellen aufhält, in denen 
Behörden ermitteln. Werden zudem Informationen sogenannter "Open 
Source Intelligence" (OSINT) aus öffentlich zugänglichen sozialen 
Netzwerken einbezogen oder die Erkenntnisse kombiniert mit Einträgen in 
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Polizeidatenbanken, entsteht ein digitales Abbild der Beziehungen zwischen 
Personen, Sachen, Zeiträumen und Ereignissen.

Vom Mitteldeutschen Rundfunk wurde im Rahmen der Dresdener 
überwachungsaffäre von einem "Datenabgleichsystem EFAS" berichtet, das 
"Kundendaten der gespeicherten Mobilfunknutzer mit denen von OBI-
Baumarkt-Kunden" abgleichen würde. Näheres zu dem "Elektronischen 
Fallbearbeitungssystem" bleibt zunächst verborgen, etwa ob auch auf 
Verbund- und Zentraldateien bzw. Datensätze von Polizeien oder 
Verfassungsschutzämtern zugegriffen werden kann. Möglicherweise wurden 
für die Ermittlungen weitere Daten zu "auffälligem" Finanz- oder 
Reiseverhalten eingeholt.

Als gesichert dürfte gelten, dass in derart aufwändigen Ermittlungsverfahren 
Software eingesetzt wird um Beziehungen zwischen Anschlussinhabern und 
angerufenen Kontaktpersonen zu visualisieren, etwa um nach befreundeten 
OBI-Einkäufern zu suchen, die sich für inkriminierte Produkte interessieren. 
Diese "Auswerteprogramme" werden von etlichen Anbietern auf 
Polizeimessen angeboten, um Zusammenhänge unter kriminalpolizeilichen 
Ermittlungsergebnissen sichtbar zu machen. So bietet etwa die Firma rola 
Security Solutions diverse Anwendungen zur Verknüpfung von "Personen, 
Tatmustern, Objekten und Delikten". Damit würde es Ermittlern erleichtert, 
verborgene Tatzusammenhänge und Hintergründe schneller zu erkennen.

"Gerade, wenn es darum geht, weit verzweigte Strukturen aufzudecken, 
massenhaft gespeicherte Informationen mit einem Knopfdruck auszuwerten 
oder sie schnell in strukturierter, grafisch aufbereiteter Form zur Verfügung 
zu stellen, gibt es derzeit nichts Besseres", lobte Bayerns Innenminister 
Beckstein schon 2003. rola Security Solutions ist einer der Hauptsponsoren 
des "Europäischen Polizeikongress". Laut einem Produktflyer nutzt die 
bayerische Polizei zudem die Software "InfoZoom", um automatisiert 
"elektronische Täterspuren in Mobilfunkdaten herauszufiltern".

Scheinbar ist der automatisierte Einsatz digitaler Technik längst im 
Polizeialltag angekommen, um auch dort die dort stetig wachsenden 
Datenhalden zu bearbeiten. Widerstand dagegen gab und gibt es keinen, nicht 
einmal seitens der Datenschutzbeauftragten. Immerhin könnte eine 
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nachträgliche – zugegeben dürftige – Forderung nach Offenlegung des 
Quellcodes gefordert werden: Wenn ich schon mit hoffentlich noch geltender 
Unschuldsvermutung in Polizeidatenbanken prozessiert werde, dann möchte 
ich wenigstens wissen nach welchen Kriterien ein "Datenabgleichsystem" 
mich als "verdächtig" klassifiziert.

Autor: Matthias Monroy

Bild: CC-By Tobias M. Eckrich

Urheberrecht küsst Zivilgesellschaft
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: JULI 7, 2011

 Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst
 genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

So steht es in § 1 des Urheberrechtsgesetzes. Das hat durchaus seine 
Berechtigung, denn auch wer vom Schreiben, Singen oder Schauspielern lebt 
muss den Vermieter und den Bäcker bezahlen. Doch oft wird die 
Urheberrechtskeule geschwungen um Kritiker mundtot zu machen oder 
Sachverhalte zu vertuschen. Eine wirksame Urheberrechtsreform muss auch 
diesen Umstand berücksichtigen.

Erst letzte Woche wurde Greenpeace Opfer eines Missbrauchs. Tatwerkzeug 
war das Urheberrecht, das zweckentfremdet wurde Kritik weg zu fegen. Im 
inzwischen ausradierten Anti-Werbespot wurde VW kritisiert, denn aus Sicht 
von Greenpeace verhindert der Konzern strengere Abgasnormen, während er 
in der Öffentlichkeit als Umweltschützer auftritt. Die angebliche 
Urherberrechtsverletzung bestand darin, dass in diesem Filmchen der kleine 
Star-Wars-Roboter R2D2, ein kindlicher Darth Vader, ein kleiner Jedi-Ritter, 
ein Mini-Wookie und eine junge Prinzessin Leia mitspielt. Allessamt Figuren, 
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die zu Karneval nicht fehlen dürfen. Nun ist nicht nur der Film auf Youtube 
perdu, sondern auch Greenpeace Youtube-Channel. Eine digitale Todesstrafe! 
Vielleicht war Lukas Arts auch nur von der Schlussszene schockiert, in der ein 
VW Todesstern unseren schönen Planeten in Schutt und Asche schiesst. 
Warum auch immer: der Greenpeace-Film wurde wegen Verstössen gegen 
das Urheberrecht gebannt, nun obliegt die Rettung des Planeten dem 
Volkswagenkonzern mit seiner Fahrzeugflotte.

Nun ist am Himmel zum Glück kein Todesstern zu sehen, eine sehr reelle 
Gefahr droht von irdischer Seite. Denn was nutzt der schöne Planet, wenn es 
keinen Freiraum gibt sich zu äußern? Keine freien Informationen, wenn 
niemand die Chance hat Missstände beim Namen zu nennen oder Vertuschtes 
ans Licht zu bringen? Welche Summen die BayernLB beim Kauf der 
österreichischen Bank Hypo Alpe Adria in den Sand setzte ist weithin 
bekannt. Doch mit welcher Begründung durchsuchte die Polizei die 
Büroräume von Attac die das Ausmass veröffentlicht hatten? Richtig: eine 
Verletzung des Urheberrechts (s.a. Flaschenpost-Artikel v. 17.04.2011). Selbst 
Diktatoren soll es inzwischen gelingen Filmaufnahmen von Demonstrationen 
von youtube runter zu bekommen. Terror, Veruntreuung, Bestechung – ja 
jedes Unrecht – sind Dinge, die ans Tageslicht müssen. Doch beim Vorwurf 
Urheberrechtsbruch wird der mutigste Aufklärer still!

Da verlieren Begriffe wie Satire, Insiderinformation, Meinungsfreiheit oder 
Engagement schnell ihren Glanz und werden zur schnöden Straftat. Und das 
wird, mehr noch als schnöde Sachbeschädigung oder Diebstahl, schnell sehr 
teuer.

Von der Fernsehgebühr zum Rundfunkbeitrag
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: JULI 6, 2011

Im Jahr 2013 wird eine Abgabe pro Wohnung die derzeitige 
Fernsehgebühr ersetzen. Zukünftig spielt es keine Rolle mehr, 
ob jemand ein Radio, ein Fernsehgerät oder einen Computer 
besitzt. Ausschlaggebend ist, vereinfacht gesagt, der Wohnsitz 
in Deutschland. Die Flaschenpost sprach mit Dr. Hermann 
Eicher, dem ARD-Spezialisten für alle Fragen rund um den 
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neuen Rundfunkbeitrag und Justitiar beim SWR in Mainz.

Flaschenpost: Herr Eicher, 2010 haben die Ministerpräsidenten der Länder 
beschlossen, das derzeitige geräteabhängige Gebührenmodell in einen 
Rundfunkbeitrag zu wandeln. Was ändert sich, wenn die heutige 
Rundfunkgebühr durch den Rundfunkbeitrag ersetzt wird?

Hermann Eicher: Ab 2013 soll der einfache Grundsatz gelten: "Eine 
Wohnung – ein Beitrag". Komplizierte Nachfragen, wer welche Geräte in 
welcher Anzahl und zu welchem Zweck zum Empfang bereit hält, werden 
damit entfallen. Die einfache Rechnung soll zukünftig heißen: Pro Wohnung 
entrichtet ein Bewohner den Rundfunkbeitrag für alle Mitbewohner und alle 
Medien. Ich sage bewusst "soll", weil die Länderparlamente dieser 
Regelungen bis Ende 2011 noch zustimmen müssen.

Auch im nicht privaten Bereich, gemeint sind unter anderem Unternehmen, 
Verbände und Vereine, kann zukünftig ebenfalls auf das aufwändige Zählen 
von Geräten verzichtet werden. Gezahlt wird dann pro Betriebsstandort 
gestaffelt nach Mitarbeiterzahlen. Aus statistischen Angaben wissen wir, dass 
90 Prozent aller Betriebsstandorte voraussichtlich nur einen Drittelbeitrag 
(bei bis zu acht Mitarbeitern) oder einen Beitrag (bei bis zu 19 Mitarbeitern) 
zahlen werden. Hinzugerechnet wird dann noch ein Drittelbeitrag für jedes 
nicht privat genutzte Kraftfahrzeug, wobei das jeweils erste eines 
Betriebsstandortes frei ist.

Flaschenpost: Warum wird überhaupt unterschieden, ob jemand in der 
Arbeitszeit oder der Freizeit Radio hört oder fernsieht? Man sollte meinen, es 
sind die selben Ohren und Augen?

Hermann Eicher: Man könnte natürlich grundsätzlich auf eine Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch den nicht privaten Bereich (z.B. 
Unternehmen, Behörden, Selbstständige) auch verzichten, müsste dann aber 
die Last der entstehenden Finanzierungslücke vollständig auf die 
Privathaushalte übertragen. Der Gesetzgeber hat sich im Rahmen seines 
Gesta ltungsspielraumes anders entschieden und sogar zur Voraussetzung der 
Reform gemacht, dass der nichtprivate Bereich ungefähr im gleichen 
Verhältnis wie bisher zur Finanzierung beiträgt.



Flaschenpost: Weshalb ist diese Änderung notwendig?

Hermann Eicher: An das Bereithalten von unterschiedlichen Geräten eine 
Gebühr zu knüpfen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die rasante technische 
Entwicklung eröffnet allen Rundfunkteilnehmern diverse Optionen. So 
können sie per TV-Gerät oder Computer fernsehen. Und es gibt kaum noch 
ein Handy ohne eingebautes Radio. Niemand kann all die mobilen Geräte 
einer Person noch tatsächlich zuordnen. Deshalb ist das bisherige 
geräteabhängige Modell ein Anachronismus und wird durch den neuen 
Rundfunkbeitrag abgelöst.

Wird sich mit dem Rundfunkbeitrag das Auftreten der öffentlich-rechtlichen 
Anstalten im Internet ändern? Derzeit sind ja nicht alle Sendungen im Netz 
zu sehen. Auch müssen die Sender ihre Beiträge innerhalb bestimmter 
Fristen von ihren Servern löschen.

Nein, das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen im Internet wird sich ab 2013 
nicht automatisch wegen des neuen Rundfunkbeitrags ändern. Die 
Neuordnung der Rundfunkfinanzierung und der Auftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im Internet sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die 
uns mit dem 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag auferlegten 
Beschränkungen im Internet bleiben daher leider vorerst bestehen.

Flaschenpost: Der klassische "Schwarzseher" stritt einfach ab, einen 
Fernseher zu besitzen. Die Existenz einer Wohnung lässt sich nicht so einfach 
wegdiskutieren. Die GEZ soll jedoch über das Jahr 2013 hinaus bestehen. 
Welche Aufgaben wird sie zukünftig wahrnehmen?

Hermann Eicher: Auch die GEZ wird sich verändern, aber diese Art der 
Einrichtung wird im neuen Beitragsmodell nicht überflüssig werden. 
Schließlich gilt es auch nach 2012, die Einnahmen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks von über ungefähr 42 Millionen Teilnehmerkonten zu verwalten. 
Jemand muss sich um die Änderung von Adressdaten kümmern, säumige 
Zahler mahnen oder Ab- und Ummeldungen entgegennehmen. Dennoch 
gehen wir davon aus, dass auch bei der GEZ nach der Umstellungsphase ein 
weiterer Abbau von Kosten und Personal erfolgen kann, weil der 



Beitragserhebung an vielen Stellen einfacher wird. Und: Wir werden 
weitgehend auf die ungeliebten Gebührenbeauftragten verzichten können, die 
sich früher an der Wohnungstür nach der Einhaltung der 
Rundfunkgebührenpflicht erkundigt haben.

Flaschenpost: Was ist mit Bürgern, die tatsächlich keinen Fernseher haben 
und sich auch am Computer nicht für die Sendungen der Öffentlichen-
Rechtlichen interessieren?

Hermann Eicher: Der Rundfunkbeitrag ist so konzipiert, dass er für die 
Möglichkeit, sich über die vielfältigen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkangebote zu informieren, zu bilden und zu unterhalten, zu zahlen 
ist. Auf die tatsächliche Nutzung kommt es dabei nicht an. Die wäre im 
übrigen auch nicht zu kontrollieren. Ferner basiert die Idee vom öffentlich-
rechtlichen Rundfunk auf einem Solidarmodell, zu dem alle Bürger finanziell 
beitragen – unabhängig von ihrem persönlichen Nutzungsverhalten. 
Ansonsten könnten gerade Sendungen für Minderheiten aus Kostengründen 
nicht mehr produziert werden. Ausgenommen sind lediglich die Menschen, 
die aufgrund ihrer persönlichen finanziellen Situation einen Anspruch auf 
Befreiung vom Rundfunkbeitrag haben.

Im übrigen beteiligt sich auch die gewerbliche Wirtschaft an der Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – und das etwa in gleichem Umfang wie 
bisher. Das sind ca. acht Prozent der Gesamteinnahmen. Wir sehen darin 
einen fairen Weg, die Unternehmen adäquat in die Finanzierung 
einzubinden.

Flaschenpost: Herr Eicher, nach rund 35 Jahren geht die Ära der 
Rundfunkgebühr zu Ende. Wie lang wird der Rundfunkbeitrag Bestand 
haben?

Hermann Eicher: Na, mal mindestens so lange, bis die "Sendung mit der 
Maus" mit 67 in Rente geht. Und die Maus ist in diesem Jahr 40 geworden.

Flaschenpost: Herr Eicher, wir danken für dieses Gespräch



PIRATENPARTEI

Piraten unterstützen Unterschriften-
Sammelaktion für "Mehr Demokratie"
GESCHRIEBEN VON: PATRICK RATZMANN AM: JUNI 28, 2011

Während der Kieler Woche hat das Bündnis für 
mehr Demokratie in Schleswig-Holstein 
Unterschriften für seine beiden Volksinitiativen 
gesammelt. Auch die Piratenpartei unterstützte 
hier tatkräftig, um die notwendigen 20.000 
Unterschriften pro Initiative zu erreichen.

Das Bündnis für mehr Demokratie setzt sich 
dafür ein, dass Volksinitiativen im Grundgesetz verankert werden und somit 
für Bürgerinnen und Bürger eine direktere Form der politischen 
Mitbestimmung möglich ist.

Die Kieler Woche bot gute Rahmenbedingungen, um auf die Aktion 
aufmerksam zu machen: Es wurde kräftig geflyert und in Gesprächen mit 
Passanten Aufklärung betrieben, so dass viele Unterschriften gesammelt 
werden konnten.

Johannes Wagner, einer der Koordinatoren der Aktion für Schleswig-
Holstein, äußerte sich mehr als zufrieden über den Verlauf und die 
Zusammenarbeit: "So macht das Sammeln Spaß und es kommt auch was bei 
rum! Vielen Dank an die Piraten für ihre tatkräftige Unterstützung in Kiel. 
Wenn das bald überall so läuft, schaffen wir die zwei mal 20.000 bis Ende 
September!"

Im Juli plant das Bündnis eine Tour quer durch Schleswig-Holstein, um die 
Menschen in direktem Kontakt zu informieren und dadurch weitere 
Unterschriften zu bekommen. Das Unternehmen [Vorhaben?] soll in einem 
Tagebuch als Video-Podcast begleitet werden. Wir rufen alle Piraten auf, die 
Aktion auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen, besonders bei der Tour 
durch Schleswig-Holstein ist jede Hilfe willkommen.
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Für weitere Informationen wendet euch an das Schleswig-Holsteiner 
Presseteam der Piratenpartei unter team.presse@piratenpartei-sh.de oder 
direkt an Johannes Wagner unter johannes.wagner@mehr-demokratie.de. 
Die Campaigner sind auch gerne bereit, direkte Unterstützung vor Ort zu 
leisten und Aktionen gemeinsam zu planen.

Lautstark gegen Gesetzesterror und 
Vorratsdatenspeicherung
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: JUNI 27, 2011

Etwa 100 Teilnehmer fanden sich am 
vergangen Dienstag zu der Demonstration 
gegen Terrorpanik und 
Vorratsdatenspeicherung, unter dem Motto 
"aussen hui, innen pfui" (s.a. Flaschenpost-
Artikel vom 16.06.2011), in der Nähe des 
Frankfurter Hauptbahnhofes ein. Anlass dazu 

gab die Innenministerkonferenz (IMK), die diesmal in Frankfurt stattfand.

Zusammen mit der Piratenpartei als Initiator der Demonstration gegen 
Vorratsdatenspeicherung und überwachungsgesetze, zogen auch andere 
Gruppen wie AK Vorrat oder eine Gruppe von â€¦umsGanze 
(Kommunistische Bündnis, welches insbesondere Frontex thematisierte) vom 
Hauptbahnhof, mit einer Zwischenkundgebung auf dem Goetheplatz zur 
Frankfurter Paulskirche, die als Ort der ersten deutschen 
Nationalversammlung und des Versuchs eine Verfassung zu entwerfen eine 
lange demokratische Geschichte hat. So hieß es auf dem Frontbanner der 
Demo: "Demokratie funktioniert nur ohne überwachung". Ein Motto, hinter 
dem alle anwesenden Gruppen stehen.

Die gemeinsam mit AK Vorratsdatenspeicherung, Foebud e.V. und 
Humanistischer Union organisierte Demonstration wurde von einem großen 
Polizeiaufgebot begleitet – somit verdoppelte sich die Anzahl teilnehmenden 
Person beinahe. Dieses wurde jedoch zu keiner Zeit benötigt, denn die 
Demonstration verlief wie erwartet friedlich.
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Thorsten Wirth erläuterte das Motto der Demonstration in einer kurzen 
Eröffnungsansprache wie folgt: "Deutschland beklagt mangelnde 
Demokratie und Menschenrechte im Ausland, beschwert sich über Zensur 
und mangelnde Pressefreiheit in China oder dem Iran und ist dreist genug, 
im eigenen Land eine verdachtslose Protokollierung aller 
Kommunikationsinformationen sämtlicher Personen im Lande 
durchzuführen. Es hat die Terrordatei eingeführt, die jenseits des 
Grundgesetzes agiert. In der Daten von einer unbekannten Zahl 
"Terrorverdächtiger" (2008 waren es 13000 Personen!) aus polizeilichen und 
geheimdienstlichen Ermittlungen zusammengeführt werden."

Die Abschlusskundgebung vor der Paulskirche in direkter Nähe des Römers 
(Rathaus/Tagungsort der IMK), beschloss Wilm Schumacher, 
Generalsekretär der Piratenpartei Deutschland, mit seiner Aufforderung an 
die Politik das Spiel mit der Angst der Menschen zu beenden – konkret mit 
den Worten: "Ich lasse mich nicht weiter von dieser Politik 
terrorisieren!" (komplette Rede auf YouTube)

"Die wahren Terroristen sitzen heute im Hotel Interconti!" hatte Knut 
Bänsch, Schatzmeister des Piraten-Landesvorbands Hessen zuvor gefolgert, 
"denn sie sind es, die uns unsere Freiheitsrechte rauben!" Bevor Knut in 
seiner spontan gehaltenen Rede die Bedeutung der Paulskirche im 
geschichtlichen Kontext der Bürgerrechte betonte: "Die Abgeordneten des 
ersten deutschen Parlaments, dass in der Paulskirche erstmals 1848 tagte, 
stritten für unsere Freiheitsrechte als Bürger und die Innenminister wollen 
sie uns gut 150 Jahre später ein paar Meter weiter im Interconti tagend, 
wieder abnehmen."

In mehreren Redebeiträgen forderten die Piraten das Ende der Anti-Terror-
Gesetzgebung und des überwachungswahn. Stephan Urbach, Berlin, forderte 
in seiner Rede von dem Innenminister eine Politik im Geiste der Freiheit: 
"Ich will Politiker, die ehrlich zugeben, dass sie uns nicht vor allem 
Beschützen können." (komplette Rede)

Gregory Engels, Bundesbeauftragter für internationale Koordination und 
Fraktionsvorsitzender der Piraten-Fraktion in Offenbach, betonte in seiner 
Rede insbesondere den schleichenden Grundrechte-Zerfall und führte hierzu 
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insbesondere den Aufschrei zur Änderung des Ungarischen Presserechts an: 
"Nachdem das neue Pressegesetz in Ungarn innerhalb der Europäischen 
Union auf Ablehung stieß, rechtfertigte sich Herr Orban, dass dieses neue 
Gesetz nur ein Copy-Mix-Share aus den Gesetzen anderer EU-Länder sei. Er 
könne die Empörung daher nicht verstehen. Deswegen führen auch kleine 
Schritte beim Abbau der Grundrechte langfristig zu einem Zusammenbruch 
des gesamten Rechtsstaates. Das dürfen wir nicht länger zulassen!"

Der Rechtsanwalt Emanuel Schach,Vorsitzender des Kreisverbandes Main-
Kinzig und Leiter der Rechtsabteilung der Piratenpartei, kritisierte am 
Beispiel des Vorgehens der Darmstädter Staatsanwaltschaft im Fall 
"servergate" den Zustand des Rechtsstaates. Es habe weder ein 
Rechtshilfeersuchen aus Frankreich vorgelegen, noch habe die 
Staatsanwaltschaft versucht, die gewünschten Informationen bei der 
Piratenpartei anzufragen. (komplette Rede)

Auch der Vorsitzende Richter des Landesschiedsgerichts der Piratenpartei 
Hessen, Jan Leutert, äußerte sich kritisch und begann seine Rede mit einem 
Zitat aus Film V wie Vendetta: "People should not be afraid of their 
governments. Governments should be afraid of their people." (komplette 
Rede)

Sascha Neugebauer, Autor der Flaschenpost, war vor Ort und holte 
Meinungen und Stimmungen insbesondere von den anwesenden 
Ordnungskräften ein:

Nachdem erst im letzten Monat #servergate (die Flaschenpost berichtete) 
stattfand, ging ich von einer evtl. gespannten Lage zwischen den 
demonstrierenden Piraten und den begleitenden Polizisten aus. Zur 
Bestätigung dieser Annahme warten bereits lange vor dem Beginn der 
Demonstration gut zwei Dutzend Polizisten am Vorplatz des Frankfurter 
Hauptbahnhofs, etwa 100 m von Startpunkt des Demozuges "Aussen hui, 
innen pfui" entfernt.

Wie mir später im persönlichen Gespräch von einem Polizisten mitgeteilt 
wurde, waren viele der Polizisten gefrustet uns begleiten zu müssen, denn auf 
Grund bisheriger Erfahrungen mit Piraten (beispielsweise im Zuge der letzten 
"Freiheit statt Angst"-Demo oder diversen Mahnwachen) hätte – abgesehen 
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von kurzzeitig zur Verkehrsregelung benötigten Beamten – eine Handvoll 
Leute zur Aufsicht (er würde bewusst nicht überwachung sagen) ausreichen. 
Das jedoch vorhandene Polizei-Großaufgebot sei lediglich "dem 
Sicherheitsbedürfnis der Innenminister geschuldet sowie den weiteren, 
weniger friedlichen Demonstrationen (Anm. des Autors: am Vormittag gab 
es bei einer Demo anderer Gruppierungen vier Festnahmen) in der ersten 
Wochenhälfte."

Interessanterweise wurden bei Erreichen des Endpunktes des 
Demonstrationszuges (Paulskirche) um ca. 20.00 Uhr die am schwersten 
gerüsteten Polizisten mit Helmen und Schilden abgezogen – zwei Stunden vor 
dem Ende von Aussen hui, innen pfui und noch vor der 
Abschlusskundgebung. Leider wurde aber das von Jan Leutert gebrachte 
Filmzitate von unseren gewählten Innenministern bestätigt, wenn auch nicht 
verstanden. Denn Piraten ziehen zwar mit dem markigen Spruch 
"Klarmachen zum Ändern!" in den Wahlkampf, doch ist dieser Slogan absolut 
friedlich und in Bezug auf demokratische Wahlen zu verstehen. Hier sollten 
sich die Innenminister einmal bei den ihnen unterstellten Polizisten 
erkundigen. Diese haben es verstanden.

Das gute Verhältnis und der lockere Umgang mit allen Anwesenden zeigte 
sich in den vielen Gesprächen mit Passanten, freundlichen Worten von den 
eigentlich aufgrund des verursachten Staus genervten Autofahrern und der 
Mitnahme von Infomaterial sowie inhaltlichen Diskussionen mit den 
Polizeibeamten, von denen sogar ein Teil die verdachtslose 
Vorratsdatenspeicherung ablehnt und die Ziele der Piraten, des AK Vorrat 
und der anderen beteiligten Gruppen als legitim an sieht: "Ich hätte zwar 
lieber Feierabend, aber ich finde es gut, dass es euch gibt und ihr hier seid."

Ein gutes Bild von der Stimmung, die trotz des eher traurigen Anlasses der 
weiteren Beschneidung von Grundrechten friedlich und ausgelassen, ja fast 
schon partyhaft war, kann man sich auf mit diesem Youtube-Video machen, 
dass entstand während auf das (unverschuldet) verspätete Eintreffen des 
Bundesgeneralssekräters Wilm Schumacher zur Abschlussrede gewartet 
wurde.

Bild: CC-BY-SA 3.0 - Christian Hufgard
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Neues aus dem Bundesvorstand
GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: JUNI 27, 2011

Auf der Bundesvorstandssitzung vom 23.06. gab 
es viele Berichte über aktuelle Themen (zum 
Beispiel das Verwaltungstreffen und die 
Wahlrechtskampagne), Infos aus Berlin und von 
der Bundesgeschäftsstelle und vieles weiteres 
mehr. Ausserdem wurden unter Einbezug vieler 

Gäste zwei wichtige Diskussionen geführt.

Zunächst ging es um die Einrichtung eines Schlichterteams. Entsprechend 
der in Heidenhein neugefassten Schiedsgerichtsordnung muss vor vielen 
Verfahren eine Schlichtung zumindest versucht werden. Finden die 
Streitparteien keinen Schlichter, soll einer zugewiesen werden. Um dies 
sicherzustellen soll in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden ein 
Schlichterteam gebildet werden, auf das zurückgegriffen werden kann.

Die zweite Diskussion drehte sich – sehr piratig – um eine Domain und die 
technischen Voraussetzungen für die Sozialpiraten. Man einigte sich nach 
Austausch diverser Argumente auf eine Subdomain sowie ein Blogsystem, das 
von der Bundes-IT zur Verfügung gestellt wird.

Ein Blick ins Protokoll lohnt sich dieses Mal besonders! Natürlich könnt ihr 
auch in der Aufzeichnung alle Details nachhören. Die nächste Sitzung ist am 
Donnerstag, den 07. Juli 2011, wieder öffentlich im Mumble-Raum 
Bundesvorstandssitzung (NRW-Mumble-Server – eine kurze Anleitung ist 
hier zu finden).

Bild: CC-BY Tobias M. Eckrich
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#handygate – Piratenpartei Sachsen ruft zur 
Demo in Dresden auf
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: JUNI 26, 2011

#handygate, also die Aufzeichnung jeglicher Mobilkommunikation im 
Umkreis der Großkundgebung von Neonazis, sowie der für Dresdner Bürger 
selbstverständlichen Gegendemonstrationen am 19. Februar (s.a. FP-Artikel), 
fand zwar in den Medien Erwähnung, sorgte aber nicht für einen Aufschrei 
der Empörung – auch nicht von der sich neuerdings als Bürgerrechtspartei 
positionierenden FDP (s.a. Update zum FP-Artikel). Allerdings sitzt die FDP 
auch als Koalitionspartner in Sächsischen Landtag und sieht hier kaum eine 
Mitverantwortung der Regierungskoalition für das Sammeln von über 
800.000 Kommunikationsdaten von Neonnazi-Gegnern und unbeteiligten 
Bürgern in der Nähe der Demonstrationen. Dass in der Gruppe der 
Gegendemonstranten auch Personen mit besonders geschützter 
Kommunikation wie Ärzte oder Anwälte enthalten sind, wurde bislang von 
den beteiligten Datensammlern ausgeblendet.

Die Piratenpartei Sachsen ruft daher zu einer Demonstration am morgigen 
Montag, den 27. Juni ab 8.45 Uhr, auf dem Bernhard-Lindenau-Platz 
1 in Dresden auf. Dies ist direkt vor dem Sächsischen Landtag, in dem sich 
an diesem Morgen ab 9.00 Uhr der Verfassungs-, Rechts- und 
Europaausschuss sowie der Innenausschuss zu einer gemeinsamen 
Sondersitzung zu den jüngsten Enthüllungen rund um die Funkzellenabfrage 
(FZA) vom 19. Februar befasst. Die Stimme der Betroffenen sollte hierbei 
nicht fehlen.

Darüber hinaus ruft der Landesverband Sachsen ein breites, überparteiliches 
Bündnis dazu auf:

• den öffentlichen Raum zurückerobern
• Auskunft über den Missbrauch der Daten zu verlangen und
• die Grundrechte – darunter die Versammlungsfreiheit, die 

Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung – gemeinsam zu verteidigen.
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Die Erstunterzeichner des obigen Aufrufs sind:

• Gregor Schäfer, Piratenpartei
• Julia Bonk, Die LINKE
• Johannes Lichdi, BüNDNIS 90/ DIE GRüNEN

 

Einladung zur Ahoi-Sause am Bostalsee
GESCHRIEBEN VON: MARTIN WAIBL AM: JUNI 25, 2011

Der Landesverband Saarland organisiert eine länderübergreifende Piraten-P-
Arrr!-ty, die "Ahoi-Sause".

Piraten aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg und dem Rest der 
Welt sind am 16.7.2011, ab 16 Uhr, an den Bostalsee eingeladen. Der 
Bostalsee ist ein bekanntes Ausflugsziel im saarländisch-rheinlandpfälzischen 
Grenzgebiet direkt an der Autobahn A62. Man kann am Bostalsee 
schwimmen, Boote ausleihen u.v.m. Außerdem wird auf der großen Festwiese 
ein Grill aufgebaut. Grillgut, Salate und Getränke sind selbst mitzubringen, 
für eine Kühlmöglichkeit ist gesorgt.

Zur Zeit werden auch noch Anregungen für das "Rahmenprogramm" 
gesammelt. Wer noch Ideen hat, was Piraten beim Feiern alles erfreut, kann 
sich gleich direkt im Wiki eintragen. Ein Zeltplatz inkl. aller sanitären 
Einrichtungen ist ca. 200 m entfernt. Im Saarland sind im Moment 
Sommerferien. Deswegen sollten die Anmeldungen für den Zeltplatz 
unverzüglich ins Wiki eingetragen oder dem Orga-Stab (Jasmin oder Klaus) 
mitgeteilt werden, denn die Plätze sind recht knapp. Darüber hinaus gibt es in 
der Gegend auch einige Pensionen. Nähere Infos zu Location, Ablauf und 
allem Anderen gibt es im Wiki.
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OB-Kandidat Weller stellt sein Programm vor!
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: JUNI 25, 2011

Oberbürgermeisterwahl in Brandenburg an der Havel: Sven 
Weller stellt sein "Projekt_27:Richtungswechsel" vor!

Am 11. September 2011 wird in Brandenburg an der Havel, eines der vier 
Oberzentren und gemessen nach der Einwohnerzahl die drittgrößte kreisfreie 
Stadt im Land Brandenburg, eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer 
Oberbürgermeister gewählt. Für die Piratenpartei kandidiert hierbei der 36-
jährige Sven Weller, der im Oktober 2009 den städtischen Kreisverband der 
Piratenpartei mit gründete und seit August 2010 als Mitglied im 
Landesvorstand der Piratenpartei Brandenburg aktiv ist. Am Montag, dem 
20. Juni 2011, stellte Sven Weller sein Wahlprogramm mit dem Titel 
"Projekt_27:Richtungswechsel" vor, welches das Ziel verfolgt bis zum Jahr 
2027 eine moderne, sich entschuldende und selbst tragende, ökologisch 
saubere und zuwanderungsfreundliche Stadt Brandenburg an der Havel zu 
schaffen. In dieser sollen die jungen Menschen wieder eine Perspektive für 
ihre Zukunft finden und die älter werdende Generation einen Lebensabend in 
Würde und mit Respekt vor ihrer Lebensleistung verbringen können.

Ziel ist, dass Brandenburg an der Havel eine Stadt wird, in der 
Bürgerbeteiligung und Transparenz bei sämtlichen Prozessen groß 
geschrieben wird und eine aufrichtige Politik stattfindet. Der benannte 
"Richtungswechsel" ist allerdings nur möglich, wenn die Gestaltung 
langfristig und nachhaltig in Angriff genommen und weit über das Mandat 
eines Oberbürgermeisters hinaus vollzogen wird. Von besonderer Bedeutung 
sind für Sven Weller daher insbesondere sieben übergeordnete 
Programmpunkte, denen jeweils konkrete Projekte zugeordnet sind:

• Havelstadt Brandenburg – Stadt der Generationen!
• Havelstadt Brandenburg – Stadt der Bürgerinnen und Bürger!
• Havelstadt Brandenburg – Stadt der Transparenz!
• Havelstadt Brandenburg – Stadt des gemeinschaftlichen Eigentums!
• Havelstadt Brandenburg – Stadt der Kreativität, des Wissens und der 

Bildung!
• Havelstadt Brandenburg – Stadt der Natur und Moderne!
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• Havelstadt Brandenburg – Stadt der Gesundheit!

Sven Weller resümiert, dass "alle im Programm genannten Leitlinien und 
Projekte voneinander losgelöst und einzeln betrachtet kaum realisiert werden 
können. Erst durch eine Verzahnung und ein erfolgreiches Zusammenspiel 
der einzelnen Punkte der Themenblöcke ist eine erfolgreiche Realisierung von 
Projekt_27:Richtungswechsel möglich." Weitere Informationen zur 
Oberbürgermeisterwahl, dem Kandidaten und dem Programm finden sich im 
Wahlportal des Landesverbandes Brandenburg, dort ist auch eine 
downloadbare pdf-Version des Programms verfügbar. Zur Wahlzulassung ist 
der Kandidat darauf angewiesen, bis zum August 2011 insgesamt 92 
Unterstützerunterschriften zu sammeln. Die Möglichkeit diese abzugeben 
besteht im Bürgerservice am Gallberg und am Katharinenkirchplatz. In Kürze 
wird auch die Möglichkeit bestehen, direkt Fragen an den Kandidaten zu 
richten. Sven Weller hat sich außerdem einem umfangreichen Interview 
gestellt.

Verantwortlich: Christoph Brückmann

Kinder wollen singen – Neues aus dem 
Saarland
GESCHRIEBEN VON: MARTIN WAIBL AM: JUNI 25, 2011

Die Musikpiraten e.V., unterstützt von Jasmin Maurer und Thomas Brueck, 
haben im saarländischen Lautzkirchen den örtlichen Kindergarten besucht 
und den Kindern zwei Ausgaben von "Kinder wollen singen" überreicht. Die 
Kleinen ließen sich natürlich nicht lumpen und bedankten sich standesgemäß 
mit dem Lied "Der Kuckuck und der Esel", welches natürlich auch in der 
Liedersammlung zu finden ist.

Als Novum kommt dieser Artikel als Video-Podcast.

Download

(Thomas Brueck drehte das Video von der übergabe im Kindergarten. Die 
Stimme aus dem Off stammt von Martin Gisch.)
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Neuer Vorstand in Rheinland-Pfalz
GESCHRIEBEN VON: MARTIN WAIBL AM: JULI 6, 2011

Beim Landesparteitag der Piraten in Rheinland-Pfalz (LPT 2011.2) wurde der 
Vorstand für ein weiteres Jahr gewählt. Er setzt sich nun wie folgt zusammen:

• Vorsitzender: Roman Schmitt
• Stellv. Vorsitzender: Heiko Müller
• Schatzmeister: Antje Krause
• Generalsekretär: Werner Brummer
• Pol. Geschäftsführer: Ingo Höft
• Beisitzer: Nadine Clos und Benjamin Braatz

Wir wünschen allen Gewählten eine erfolgreiche Amtszeit.

PIRATENWELT

Absage an die GEZ
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: JULI 2, 2011

Ich bin TV-Verweigerer aus überzeugung. Seitdem ich 
anno '93 den WG-Fernseher verschenkte, lebe ich ohne. 
Und mein Leben wurde seitdem reicher! Es ist ja nicht 
so, dass die Abendgestaltung aus im Sessel sitzen und 
auf einen leeren Fleck in der Ecke des Wohnzimmers 
starren besteht. Nein, ich gehe aus, ich schreibe Bücher 
und Artikel (ja, es gab ein Leben vor der Flaschenpost!), 

ich bilde und informiere mich. Und: ich gehe ins Bett, wenn ich müde bin. 
Nicht wenn die Sendung zu Ende ist.

Wie auch immer: in regelmäßigen Abständen kommen Briefe der GEZ, ob ich 
denn nicht inzwischenâ€¦ Manchmal beantworte ich sie. Mal mit, mal ohne 
Porto. Manchmal werfe ich sie ungelesen zum Altpapier. Da lasse ich meinen 
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Stimmungen freien Lauf! In den letzten 18 Jahren bekam ich viele derartige 
Briefe. Unangenehme Erlebnisse mit GEZ-Fahndern hatte ich allerdings nie 
– auch das muss erwähnt werden.

Vor einigen Wochen kam ein Brief, um nachzufragen, ob ich denn den 
vorherigen Brief nicht erhalten hätte. Hatte ich natürlich, und er lag 
tatsächlich noch auf dem Schreibtisch. Da Andi Heimanns Artikel 
Hausverbot für GEZ-Mitarbeiter großes Interesse erweckte, sei meine 
Absage an das Fernsehprogramm hier veröffentlicht. Jedes der beschriebenen 
Erlebnisse ist wahr. Nur die Sache mit der Nachbarin ist etwas länger her. 
Und es war nicht das Fernsehprogramm, das mich lockte. Aber schon die 
Sache mit dem Gesichtsausdruck am Ende des Abends entspricht wieder der 
Wahrheit 

Betreff: Absage an das Fernsehprogramm

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Schreiben vom 18.2. und vom 18.3.. Leider mussten Sie 
lange auf meine Antwort warten, darum bitte ich Sie um Verständnis.

Ihr erstes Schreiben stieß in mir tatsächlich einen Denkprozess an: Warum 
habe ich keinen Fernseher? Ich wollte Ihnen gegenüber fair sein und prüfen, 
ob es für mich lohnenswert oder unterhaltsam sein könnte, gelegentliche 
Abende vor einem Fernseher, statt mit Freunden, meiner Frau oder meinen 
Hobbys zu verbringen.

Bevor ich viel Geld in so ein Gerät investiere und im Wohnzimmer einen gut 
einsehbaren Platz dafür schaffe, kaufte ich eine Fernsehzeitschrift, um zu 
prüfen, was mir geboten wird. Allerdings enttäuschte ein erster Blick in das 
Programm sehr. Zur Illustration lege ich Ihnen das Exemplar der Hörzu bei. 
Beachten Sie besonders folgende Sendungen: Sa, 19:25 Uhr im ZDF: Fußball 
EM-Qualifikation. Kann es wirklich interessant sein, anderen Leuten beim 
Kicken zuzuschauen? Sonntag, 20.15 Uhr in der ARD: Tatort. Ganz unter 
uns: Ich wette, es gibt mehr Leichen und Gewaltopfer im Fernsehen als im 
wirklichen Leben! Alleine für den Sonntag zähle ich 7 Krimisendungen für 
die Programme ARD, ZDF, RTL und SAT.1. Laut Wikipedia gab es im Jahr 
2009 rund 300 Morde in Deutschland. Sind da 7 Krimis in 4 Programmen 
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an nur einem Tag des Jahres nicht ziemlich weit weg von der Realität? 
Gerade las ich in der ZEIT, dass im Jahr 2010 hier 1.237 Menschen an den 
Folgen von Drogenmissbrauch starben. Dazu fand ich in der Fernsehzeitung 
keine einzige Sendung. Erschreckend!

Die nächsten Tage geht das so weiter: Serien, viele Krimis, Kinofilme 
unterschiedlicher Bekanntheit und immer mal wieder eine Comedy-
Sendung. Ehrlich gesagt hatte ich bereits bei der Lektüre des 
Montagsprogramms die Hoffnung verloren, wirklich interessante 
Sendungen zu finden. Sie müssen wissen, dass ich hohe Ansprüche an mich 
und mein Umfeld habe. Ich treibe Sport, bin politisch aktiv, arbeite weit 
mehr als die üblichen 40 Stunden pro Woche und liebe die kulinarische 
Küche. Keine einzige der angekündigten Sendungen sprach mich an. Krimis, 
Unterschichtenprobleme und Kreuzfahrten sind weit weg von meiner 
Lebenswirklichkeit.

Ein richtiges Schockerlebnis erlitt ich Mitte März. Wegen eines Seminars 
übernachtete ich in einem Hotel. Am Samstag nach dem schweren Beben in 
Japan schaltete ich um 7 Uhr den Fernseher ein (bestimmt zum ersten Mal 
seit 15 Jahren), um Neuigkeiten zu erfahren. In der ARD liefen 
Zeichentrickfilme! Im ZDF liefen Zeichentrickfilme! Nur ein kleiner 
Privatsender mit Minimalbudget (N24) berichtete vom Beben, der 
Tsunamiwelle sowie den haverierten Kernkraftwerken. Ist das der 
vielbeschworene Qualitätsjournalismus, den die Öffentlich-Rechtlichen 
angeblich bieten? Beide Sender verfügen über ein Budget von über 8 
Milliarden Euro. Dafür senden sie Zeichentrickfilme, während in Japan der 
Notstand herrscht?

Ich machte einen weiteren, den praktischen Versuch bei der Frau 
Nachbarin. Wir schauten gemeinsam Nachrichten und anschließend eine 
Sendung, die als abgrundtief lustig angepriesen wurde. Die Nachrichten 
waren kaum mehr als zusammengefasste Informationshäppchen. Die 
Comedy-Sendung hatte ich nicht wirklich verstanden. Der dort präsentierte 
Humor war unterhalb des volkstümlichen Schenkelklopfers. Zugegeben, die 
Gäste im Studio lachten herzhaft, aber selbst meine Nachbarin, 
Fernsehbesitzerin aus überzeugung, lachte nur selten. Meistens sah sie aus, 
als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Mir tat diese vergeudete Stunde meines 



Lebens leid! Diese Stunde hätten die Nachbarin und ich besser bei gutem 
Essen, einem Glas Wein und gemütlicher Unterhaltung verbracht.

Nein, ich muss Ihnen ehrlich sagen: Für solch einen Schrott wie Fernsehen 
kann ich mich nicht begeistern. Ich fürchte sogar Kopfschmerzen zu 
bekommen, wenn ich versuche, mich auf dieses Niveau hinunter zu denken. 
Meine derzeitige Abendgestaltung gefällt mir viel besser. Mein Leben ist 
ohne Fernseher reicher, bietet mehr Abwechslung und selbst erlebten Spaß. 
Deshalb kommt mir kein Gerät ins Haus, es wäre ein Schritt in die falsche 
Richtung. Was soll ich mit einem Fernseher? Die Sendungen beleidigen 
meinen Intellekt.

Allerdings kann ich Ihnen Hoffnung für das Jahr 2013 machen: Sollte die 
Haushaltsabgabe tatsächlich kommen, können Sie mir zukünftig Monat für 
Monat Fernsehgebühren abpressen. Und es ist egal, was Sie senden: ob 
Volksmusik, Wiederholungen, Zeichentrickfilme – selbst wenn Sie die Sender 
gleich abschalten: Die Einnahmen sind gesichert. Staatlich garantierte 
leistungslose Spätdekadenz sozusagen. Ein Fernseher kommt mir trotzdem 
nicht ins Haus; ich hätte Angst, in kurzer Zeit zu vertrotteln.

Ich bitte Sie, bis zur Einführung der Haushaltsabgabe von weiteren 
Anfragen abzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen: Fersehzeitschrift, Absageformular

Bild: CC-BY: Tobias M. Eckrich

Aus der Kombüse: Sandwiches für Gurken
GESCHRIEBEN VON: MANELE ROSER AM: JUNI 26, 2011

Wir Basispiraten werden ja gemeinhin als Gurken bezeichnet, und die hatten 
es in den letzten Wochen wirklich nicht leicht. Erst wurden Einfuhrgurken 
verdächtigt, dann alle und dann waren es doch die Sprossen (Liebe Jupies, 
nehmt euch in Acht, damit seid wahrscheinlich ihr gemeint!). Dabei sind 
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Gurken doch unheimlich lecker und man kann lustige Dinge damit machen. 
Zum Beispiel Gurkensandwiches.

Ja, das klingt nach Teatime in 
England und hat ein etwas 
angestaubtes Image, aber eigentlich 
schmeckt es gut, ist nicht sehr 
aufwendig und man muß nur wenige 
Dinge beachten, damit es auch 
schmeckt. Zu diesen Dingen gehört in 
erster Linie, dass Gesalzene Butter 
das große Geheimnis ist. Das liegt 
daran, dass das Salz im Fett 

gebunden sein sollte, um nicht in direkten Kontakt zur Gurke zu geraten. 
Denn wenn die Gurke direkt gesalzen wird, dann zieht das Salz das Wasser 
und die ganze Angelegenheit wird ziemlich matschig. Außerdem wird die 
Gurke geschält, um eine gleichmäßige Konsistenz auf dem Sandwich zu 
erreichen.

Ihr braucht also für 12 Häppchen (zum Beispiel zum Tee  )

6 Scheiben Sandwichbrot, die Rinde entfernt

3 EL weiche gesalzene Butter

1/2 geschälte Schlangengurke, in dünne Scheiben geschnitten, oder besser 
gehobelt.

Alle Brotscheiben auf einer Seite mit der Butter bestreichen, die Hälfte mit 
den Gurkenscheiben belegen und mit Hilfe der anderen Hälfte zu Sandwiches 
Formen. Diese dann in 4 Stücke Schneiden und servieren.



Die neue Flaschenpost
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: JUNI 30, 2011

Da sind wir wieder und zwar nicht nur auf einem neuen Server, sondern auch 
gleich mit neuem Design. Da nicht immer alles gleich zu 100% funktioniert, 
wären wir euch dankbar, wenn ihr Bugs, Feedback und Probleme hier im 
Kommentarbereich hinterlasst. Viel Spass mit der neuen Flaschenpost 
wünscht euch das gesamte Team.

PODCASTS

Flaschenpost Talk #017 – Käptn's Cast – 
Marina Weisband
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: JULI 2, 2011
Im Rahmen des Käptn's Cast geht es nach einer eher unfreiwilligen Pause 
endlich weiter – diesmal mit Marina Weisband, politische Geschäftsführerin 
der Bundespiraten.

Download

Flaschenpost: Erstmal allgemein was habt Ihr in den letzten Wochen so 
getrieben?

Martina: Was haben wir so getrieben? Also wir als Vorstand haben eine ganze 
Menge getrieben und das Größte davon – schätzungsweise 80 % – war 
irgendwie Tagesgeschäft. Es war irgendwie klarkommen mit Dingen die auf 
uns ein prasseln. Ganz viele Konflikte und da hat jemand gegen die Satzung 
verstoßen und wie können wir das rechtlich machen und die-wollen-nicht-
aber-wir-wollen und das muss man halt alles klären.

Flaschenpost: Also viel Kleinkram?

Marina: Ja, ganz ganz viel tatsächlich. Das unterschätzt man, glaube ich. Ich 
habe wirklich Mühe die übersicht zu behalten über Projekte, die ich machen 
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will und Neues was ich an den Start kriegen will. über all das was wir 
eigentlich so von Tag zu Tag stundenweise geregelt bekommen müssen.

Flaschenpost: Gab es denn schon etwas Großes, dass Ihr in Angriff 
genommen habt?

Marina: Ich natürlich, mit meinem Konzept der internen Meinungsbildung. 
Die Verwaltung hat ganz grosse Umstrukturierungen. Also Wilm und RenÃ© 
haben da ganz große Sachen angestoßen. Wilm man macht sich im Moment 
an die Rettung der IT, die wohl ein wenig überfordert. Das ist 
selbstverständlich.

Flaschenpost: Seit dem Servergate-Vorfall sowieso.

Marina: Ja, da sowieso. Das hat noch gefehlt, glaube ich. Ich habe halt so ein 
bisschen das Projekt Liquid Feedback mit am laufen, wo auch viele Dinge 
geändert werden sollen und wir haben die Wahlrechtskampagne ja nächsten 
Monat starten, um die sich, glaube ich Sebastian hauptsächlich kümmert, 
aber er kümmert sich je um unglaublich viel. Und Gefion macht halt ganz viel 
mit der internen Kommunikation und der Website zur Zeit.

Flaschenpost: Kommen wir zu Dir im Speziellen. Du hast ja schon 
angesprochen dass Du ein Konzept vorgestellt hast innerparteilichen 
Diskurs. Kannst Du das mal ganz kurz zusammenfassen?

Marina: Ganz, ganz kurz: Im wesentlichen ist es mal eine Grundlage. überall 
im Internet haben wir Meinungen und Diskurse zu politischen Themen, auf 
Twitter, über Mailinglisten, den Dicken Engel und so weiter. Die möchte ich 
gerne in Textform zusammenbringen und verlinken, eine Linksammlung 
anlegen. Ich möchte gerne sie nach Themen differenzieren und auch nach 
Standpunkten trennen und dann je nach Standpunkten zusammenfassen. 
Dafür habe ich vorläufig erstmal das Wiki gebucht. Ich möchte dann, 
sozusagen mit Einzelmeinungen herauskristallisieren, die es so gibt.

Flaschenpost: Meinungen von Piraten oder von egal wem?

Marina: Von Piraten. Also man muss nicht Parteimitglied sein, aber es geht 
erstmal um innerparteiliche Meinungsbildung. D.h. natürlich kann ich einen 
Wirtschaftsexperten von Außen Fragen und seine Meinung da verlinken. Aber 



es geht erstmal um die Entscheidung, wie stehen wir als Partei zu etwas. 
Dann folgt eine Phase, wo ich versuchen will diese zusammengefassten 
Meinungen voneinander zu trennen. Also wenn es zu einem Thema zwei 
konkurrierende Meinungen gibt, möchte ich sie voneinander getrennt 
behandeln und zu konkurrierenden Anträgen für den Bundesparteitag 
ausarbeiten. Und dazu benutze ich als Tool Liquid Feedback, das ist sehr 
schön Meinungen mehrheitsfähig machen kann.

Flaschenpost: Da kommen wir nochmals darauf zurück. Wie geht es denn 
nach Liquid Feedback weiter, nach diesem Schritt.

Marina: Für die wichtigen Sachen, für die größeren Entscheidungen, die wir 
als Partei treffen müssen, ist es unumstößlich, dass dann ein 
Programmparteitag anschliesst, wie wir ihn jetzt Ende des Jahres planen. 
Dort werden die Sachen abgestimmt, also die konkurrierenden Anträge 
werden vorgestellt und abgestimmt, und werden dann zu unserer 
Parteimeinung. Das hat halt den Vorteil, dass der Prozess, also wie es dazu 
gekommen ist, ganz transparent ist, jeder konnte mitmachen, jeder konnte 
seine Meinung als Ganzes darstellen, in einem Blogbeitrag oder so, den er da 
verlinkt hatte. Also letztlich hoffe ich einfach, dass das viele dieser 
Einzelmeinungen auf wenige konkurrierende Meinungen reduziert werden 
können und dadurch, dass der Antrag schon so einen langen Weg gelaufen ist, 
er gut verstanden und verdaut ist.

Flaschenpost: Welche Rolle werden dann Online-Tools wie Liquid Feedback 
dazu spielen und vor allem wie gehst Du mit Kritik an dem System um? Es 
gibt ja immer noch eine Menge Kritiker.

Marina: Richtig. Kritik bedeutet für mich in erster Linie immer eine 
Verbesserungswürdigkeit. Damit meine ich nicht, dass wenn ein Einzelner 
etwas schlecht finde, dass ich dann hinterher renne und sage: "Oh, das muss 
sich jetzt ändern.", sondern wenn ganz ganz viele einen Punkt kritisieren, 
dann gehört der geändert. Im Moment nehme ich mir die Kritik am Liquid 
Feedback zu Herzen und habe halt, also wir und das Liquidfeedbackteam 
auch schon von früher, hatte mehrere Projekte gestartet um das zu 
verbessern. Was ich hoffe noch in dieser Woche  initiieren zu können, ist ein 
Redesignwettbewerb. Wo also Designs entwickelt werden, damit die 



Benutzerfreundlichkeit des Systems erhöht wird und so weiter. Es gibt aber 
auch Kritik am System, die einfach – es schreien zwar einige wenige ganz 
ganz laut, dass da Dinge nicht stimmen, aber man sieht eigentlich an den 
Nutzerzahlen, dass da andere Punkte im Vordergrund sind. Also ich versuche 
mich schon ein bisschen zu orientieren: Woran scheitert die Benutzung des 
Systems wirklich? Ich versuche es zu verbessern, weil ich glaube, dass wir 
ähnliche Systeme brauchen werden. Ich habe schon gesagt die wichtigsten 
Anträge können auf Programmparteitagen entschieden werden, aber früher 
oder später finde ich sollten wir gerade als vorreitende Partei dahin kommen, 
dass wir auch online Meinungsbildung durchführen können und zwar auch 
verbindlich.

Flaschenpost: Du hast den Vorschlag zum innerparteilichen Diskurs ja auf 
Deiner Webseite gepostet und da gab es die einige Kommentare dazu. Was 
gab es da denn? Gab es da auch viele Toolvorschläge?

Marina: Allerdings. Es gab zwar jede Menge positives Feedback über mein 
System, aber dann kam das: "Ja, für den Schritt, wäre das Tool perfekt 
geeignet und hier dieses Tool und hier, da habe ich doch mal was entwickelt". 
Also einige Leute stehen dann ganz flammend dahinter, dass sie eigentlich 
genau das Richtige für mich haben, weil das Wiki ist als Tool umstritten und 
Liquid Feedback halt auch ein bisschen. D.h. ich habe die letzten Wochen 
eigentlich damit verbracht, mir Tools anzusehen, also überall mich zu 
registrieren und zu gucken: Wie funktioniert das? Wie macht das 
Meinungsbildung? Ist da zum Beispiel der Konsens dabei? Das ist also ein 
Tool um tatsächlich Konsens zu entwickeln in einem Disput oder BasDem, so 
ein basisdemokratisches Tool und ich habe einfach festgestellt: Es gibt 
tatsächlich sehr gute Sachen und es gab die überlegung ein Tool-BarCamp zu 
machen und im Moment ist das angesetzt. Ich weiß das Datum nicht 
auswendig, aber dass man sich einfach im Real Life trifft und gemeinsamen 
Tools bespricht. Wozu sind sie gut und was können Sie, was können sie nicht? 
Wie setzen wir sie sinnvoll ein und wie reduzieren wir die Anzahl wieder.

Flaschenpost: Okay, also ein sehr grosser Tooldiskurs.

Marina: Genau.



Flaschenpost: Nächste Woche geht also eventuell ein Designwettbewerb los. 
Die Crew Saftige Kumquat hat auch schon ein bisschen vorgelegt. Hast Du 
mit denen schon Kontakt?

Marina: Mehr als das. Von denen stammte die Idee. Die haben gesagt, wir 
haben hier etwas entwickelt, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und wir 
möchten gerne auch von anderen Designvorschläge haben: Bundesvorstand, 
mach' doch mal 'nen Wettbewerb draus. Ich bin jetzt halt erst dazu 
gekommen, weil ich mich noch unterwegs mit zehntausend Leuten in 
Verbindung setzen musste und deren Antwort wiederum abwarten musste. 
Aber das Ding ist jetzt praktisch schon druckreif. Ich gebe den Text jetzt noch 
an Gefion, dann stellt sie den ins Vorstandsportal. Ich habe deren Entwürfe 
schon gesehen, die stehen ja auch schon online. Die sind richtig super und ich 
hoffe, dass wird ein Vorbild sein für ganz viele, die sich da hoffendlich auch 
Arbeit und Gedanken machen, vielleicht deren Vorschlag verbessern, 
vielleicht etwas ganz Eigenes ausarbeiten.

Flaschenpost: Okay, was ist denn sonst so passiert? Gab es irgendwelche 
interessanten, politischen Themen, an denen gearbeitet worden ist? Du hast 
die Wahlrechtskampagne angesprochen.

Marina: Also die Wahlrechtskampagne ist jetzt das Thema, das wir am 
meisten versuchen zu pushen, weil es erstens eines der Themen ist, die im 
Moment zeigen wie kränklich das demokratische System in Deutschland zur 
Zeit ist. Dass die Regierung also einfach sagen kann: "Nein, 
Bundesverfassungsgericht, wir sollten da jetzt, aber wir haben uns noch nicht 
so die Gedanken gemacht". Eigentlich haben wir ab dem 1. Juli de facto dann 
kein Wahlrecht. Und das ist natürlich etwas, das die Piraten aufnehmen 
sollten und wo wir auch einiges dazu zu sagen haben. Erstens als Partei, die 
sich zur Aufgabe gemacht hat die Regierung zu beobachten und zu kritisieren, 
und zweitens als Partei, die sich ganz ganz viele Gedanken um das 
demokratische System macht. D.h. es ist jetzt an uns, auf diesen Missstand 
aufmerksam zu machen und zwar durch möglichst viele Aktionen, durch 
Demos, durch Pressearbeit. Was ich noch ganz interessant fand an politischen 
Themen letzter Zeit: es haben ja die Sozialpiraten ihre Arbeit aufgenommen. 
Die gucken also wie können wir die Forderungen nach der gesellschaftlichen 
Teilhabe, die wir auf dem letzten Programmparteitag beschlossen haben, 



umsetzen. Wie können piratige Forderungen nach Sozial- und 
Wirtschaftspolitik aussehen? Und die versuchen da im Moment so ein 
bisschen einen überbau über viele AGs zu schaffen und viele AGs miteinander 
ins Gespräch zu bringen.

Flaschenpost: Vielen Dank, Marina, für das kurze Interview für den kurzen 
Status und nächste Woche geht es dann mit Matthias weiter. Danke Marina!

Marina: Ich danke Dir. Tschüss!
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