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Ahoi!

Willkommen zum 30. Newsletter der Piratenpartei. In dieser Ausgabe gibt es 
wieder aktuelle Neuigkeiten rund um alles was Piraten interessiert. Unter 
anderem geht es um Plagiate, Netzneutralität und wie immer um allerlei 
Neuigkeiten der Landesverbände und dem Bundesvorstand.

Wir hören und lesen uns!
Eure Flaschenpost-Redaktion
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INTERNATIONALES

Belgien könnte drittes Land mit 
Netzneutralität werden
GESCHRIEBEN VON: DANIEL EBBERT AM: SEPTEMBER 23, 2011

Nach Chile und den Niederlanden könnte nun Belgien das 
dritte Land werden, in dem Netzneutralität gesetzlich 
festgeschrieben ist. Der Entwurf sieht vor, dass die 
Netzneutralität dann sowohl für mobiles Internet als auch für 
feste Anschlüsse gelten soll.

Drei Parteien haben sich für diesen Vorschlag zusammengetan, 
der, wenn er angenommen wird, vorsieht das jeglicher 
Datenverkehr gleich behandelt werden soll. Die belgischen 

Provider haben natürlich etwas dagegen, wollen diese doch z.B. Gamern spezielle Verträge 
verkaufen oder anderen Traffic bevorzugt behandeln. Jedoch können die Provider in 
diesem Vorschlag immer noch speziellen Traffic sperren, wie z.B. durch ein Botnet 
erzeugten hohen Traffic, der zu Qualitätsmängeln führen könnte. Dies ist die einzige 
Ausnahme, die der Vorschlag macht.

Die drei Parteien hoffen zwar, dass ihr Vorschlag angenommen wird, jedoch sind diese 
aktuell in der Minderheit und das Land seit Langem ohne eine formale Regierung. Dies 
könnte sich jedoch bald ändern, was natürlich auch wieder Einfluss darauf hat, ob dieser 
Vorschlag Erfolg haben wird oder nicht.
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Tschechische Piratenpartei erweitert Online 
Angebot
GESCHRIEBEN VON: DANIEL EBBERT AM: SEPTEMBER 23, 2011

Nachdem die tschechische Piratenpartei bereits im Juli 
2011 in Koorperation mit kinotip.cz das Portal 
piratskefilmy.cz veröffentlichte und später tipnafilm.cz 
folgte, unterstützt die Piratenpartei Tschechien nun ein 
weiteres Projekt: die Seitemoviehome.cz.

Diese Seite ist ein soziales Netzwerk, in dem die User 
selbst zu Kritiken, Untertiteln oder auch ganze 
Filmdownloads verlinken können. Die Piratenpartei 
Tschechien unterstützt diese Seite im Rahmen einer 
Kampagne, deren Ziel es ist, darauf aufmerksam zu 
machen, dass das Verlinken auf Inhalte keine Straftat 
darstellt.

Da in Tschechien viele Leute deswegen verfolgt werden, haben sich die Programmierer 
hinter moviehome.cz an die Piratenpartei Tschechien gewandt, die diese Seite nun solange 
betreiben wird, wie damit keine kommerziellen Interessen verfolgt werden. Sollte dies 
später der Fall sein wird sich die Piratenpartei Tschechien von dem Projekt entfernen.

Weiterhin wird die Piratenpartei Tschechien auch noch mehr solcher Projekte 
unterstützen, sei es auch nur um auf die Absurdität des Systems hinzuweisen. Der 
Vorsitzende der tschechischen Piratenpartei sagte zum Start der neuen Seiten: „Das Teilen 
von Links ist ein Prinzip, ohne das das Internet nicht funktionieren würde. Darum 
kämpfen wir gegen die Kriminalisierung von Links.“

EU-weite Sanktionen gegen Korruption
GESCHRIEBEN VON: DANIEL EBBERT AM: SEPTEMBER 21, 2011

Vergangene Woche, am 15. September 2011 sprachen sich EU-
Abgeordnete für EU-weite Sanktionen gegen Korruption aus. Sie 
beschlossen mit 553 Ja-Stimmen (3 Nein-Stimmen und 11 
Enthaltungen) eine Resolution, in der sie auf einen stärkeren 
politischen Einsatz für Rechtsmittel gegen Korruption drängen 
und fordern das EU-weite Sanktionen für Korruption eingeführt 

werden. Weiter wird die Kommission aufgefordert ihren Zwischenbericht über die 
Korruptionsbekämpfung schon 2012 vorzulegen.
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In der Entschließung wird weiter gefordert das es eine EU-weit geltende Definition von 
Korruption geben muss und da dies nicht nur ein nationales Problem ist, sollen die 
Sanktionen auch EU-weit greifen können.

Weiterhin drängt das Parlament darauf, dass die Mitgliedsstaaten mehr politischen 
Einsatz gegen Korruption zeigen sollen, damit diese bekämpft werden kann und 
Gegenmaßnahmen durchgesetzt werden können. Gerade in der Wirtschaftskrise sind diese 
Anti-Korruptionsmaßnahmen um so wichtiger, da Korruption die EU-Wirtschaft jährlich 
ca. 120 Milliarden Euro kostet, was wiederum fast dem EU-Haushalt entspricht.

Auch fordert das EU-Parlament die EU-Institutionen und Mitgliedsstaaten auf, für mehr 
Transparenz zu sorgen, z.B. durch die Erstellung von Verhaltenskodizes oder die 
Verbesserung dieser. Nicht zuletzt ist dies natürlich auch im Interesse der Bürger, denn 
vier von fünf Bürgern hielten bei einer Umfrage aus dem Jahre 2009 Korruption für ein 
ernstes Problem in der EU. Bei einer anderen Umfrage gaben 88% der Befragten an, dass 
die EU mehr gegen Korruption unternehmen sollte.

NEUES AUS DEN MEDIEN

Gesetz für Two-Strikes geplant
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: SEPTEMBER 28, 2011

Siegfried Kauder (CDU, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages) 
hat bei einem parlamentarischen Abend der Gesellschaft zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechten (GVL) große Neuigkeiten verkündet: Er möchte noch dieses Jahr 
einen Gesetzentwurf für die Einführung eines 2-Strikes-Warnsystems gegen Verletzungen 
des Urheberrechts im Internet vorstellen. Dadurch kann die Rechtsverfolgung weiter 
privatisiert werden und Provider werden zu Hilfspolizisten ernannt. Die Vertreter der 
Musikbranche sollen sich sehr gefreut haben.

Siegfried Kauder ist fest entschlossen ein Gesetz auf den Weg zu bringen, welches der 
Verwertungsindustrie erlaubt nach vermeintlichen Rechtsverstößen die Internetzugänge 
von Bürgern zu sperren. Dem Spiegel hat er verraten, dass er den Internetzugang “nur” 
drei Wochen sperren möchte. Verfassungsrechtliche Bedenken hat er dabei nicht. Warum 
drei Wochen verfassungsrechtlich weniger bedenklich sein sollen, als ein beliebiger 
anderer Zeitraum sagte er nicht. Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP steht 
dagegen: “Wir werden keine Initiativen für gesetzliche Internetsperren bei 
Urheberrechtsverletzungen ergreifen.” Die Sperren sollen bei diesem Modell allerdings 
von der Privatwirtschaft in Eigenregie durchgeführt werden. Wie wird sich die FDP jetzt 
verhalten?

Das Kauder nun zusammen mit der Verwertungsindustrie die Rechte der Bürger weiter 
beschränken möchte, kommt allerdings nicht überraschend.  2010 hatte er gefordert, dass 
der Staat die kritische Berichterstattung reglementieren können müsse, so bald die 
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Regierung eine Terrorwarnung heraus gibt. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und 
Informationsfreiheit – das alles soll zur Not den machtpolitischen und wirtschaftlichen 
Interessen der CDU und ihrer Lobbyfreunde untergeordnet werden.

Vertreter der Verwertungsindustrie zeigten sich nach dem Erfolg der Piratenpartei Berlin 
besorgt. Ein freies Netz katapultiere “die Inhalteproduzenten hinter den Stand der 
französischen Revolution zurück”, so Thilo Gerlach (GVL) . Eine Alternative zu einer 
Radikalisierung der Urheberrechtspolitik gäbe es laut den Lobbyisten nicht. Man 
befürchtet jetzt, dass andere Parteien sich den Piraten in Fragen des Urheberrechts 
annähern könnten.

Die CDU scheint aus dem Desaster mit den Websperren nichts gelernt zu haben. Aus 
parteipolitischer Sicht ist das ein gefundenes Fressen für die Piraten. Für die 
Netzgemeinde eine Katastrophe. Markus Beckedahl, Vorsitzender des Vereins Digitale 
Gesellschaft e.V kommentierte den Vorstoß Kauders wie folgt: “Die rückwärtsgewandte 
und einseitige CDU-Netzpolitik im Stile Siegfried Kauders ist auch ein Grund dafür, dass 
immer mehr Menschen die Piraten wählen.”

Quelle: gulli.com

Daniel Volk (FDP) unter Plagiatsverdacht
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: SEPTEMBER 24, 2011

Schon wieder steht ein mehr oder weniger prominenter 
Politiker der FDP unter dem Verdacht große Teile seiner 
Doktorarbeit abgeschrieben zu haben. Diesmal ist es der 
Bundestagsabgeordneten Daniel Volk. Die freiwilligen 
Fahnder von VroniPlag fanden bislang bei einem Fünftel der 
186 Seiten beanstandbare Stellen. Volk, auch Mitglied des 
Finanzausschuss im Bundestage, meint natürlich die 
Vorwürfe könnten die Wissenschaftlichkeit seiner Arbeit 
nicht in Zweifel ziehen. Die klassische Guttenberg-Strategie. 
Die Julius-Maximilians-Universität prüft allerdings schon, 
ob sie den Titel entziehen kann. Auch ohne unsere Glaskugel 
sind wir sehr sicher, dass es mal wieder einen FDP-Politiker 
mit Doktortitel weniger geben wird. An dieser Stelle sparen 

wir uns aber die üblichen FDP-Witze. Man kann die Ironie, dass häufig Mitglieder einer 
Partei des akademischen Betruges überführt werden, welche in der Vergangenheit mit dem  
Slogan “Arbeit muss sich wieder lohnen” geworden hat,  nur sehr schwer übertreffen. Das 
Leben schreibt oft die schönsten Geschichten.

Quelle: abendblatt.de

Foto: Daniel Volk MdB | CC BY-SA 3.0: C.Olmar
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Der Stein, das Wasser und die Wellen
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: SEPTEMBER 29, 2011

Kennen Sie Die Schachnovelle von Stefan Zweig? Die Nazis sperren Dr. B. in Isolationshaft 
und nehmen ihm jede Beschäftigungsmöglichkeit. Um nicht den Verstand zu verlieren, 
fängt Dr. B. an Schach zu spielen. Als Spielbrett dient das Muster auf dem Boden sowie der  
Schatten des Gitters am Fenster. Seine Figuren sind Brotkrümel und was sich sonst noch 
findet. Als man ihm selbst das nimmt, lässt er die Spiele in seinem Kopf stattfinden.

Doch von diesem Ausflug in die Literatur zurück in die Gegenwart. Die Nazis sind besiegt, 
Deutschland ist eine Demokratie. Von der schleichenden Entmachtung des Berliner 
Parlaments wurde viel geschrieben. Entscheidungen treffen die Frau Kanzlerin sowie die 
Herren Finanz- und Verteidigungsminister. Andere Minister oder “einfache” Abgeordnete 
sind maximal Statisten – ihnen wurde jede Möglichkeit der Beteiligung genommen. So 
erfanden einige Abgeordnete das Spiel “Der Stein, das Wasser und die Wellen”, um der 
eigenen Bedeutungslosigkeit zu entgehen. Das Spiel geht so: scheinbar nebenbei lässt ein 
Spieler aus der 2. oder 3. Reihe des Bundestags im Beisein der Presse eine Bemerkung 
fallen. Das kann vernünftig oder Unsinn sein, es kommt nur auf die Wellen an, die diese 
Bemerkung dann auslöst. Egal ob es um Islam und Europa geht, um 
Überwachungsthemen, Autobahngebühren, Einwanderung oder Hartz IV: ein Steinchen 
wird ins Wasser geworfen, dann zählen die anderen wie viele Wellen es schlägt.

Für das Jahr 2011 scheint der Sieger fest zu stehen. Anlässlich eines “Parlamentarischen 
Abends”, bei der “Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)”, 
versprach Siegfried Kauder, Rechtsexperte der CDU und Vorsitzender des 
Rechtsausschusses des Bundestags, den rund 100 versammelten Gästen aus Politik, 
Wirtschaft, Verbänden und der Verwertungsgesellschaften, in spätestens zwei Monaten 
einen Gesetzentwurf für ein System der abgestuften Erwiderung auf 
Urheberrechtsverstöße (vulgo Internetsperren) zu erarbeiten. Bis zum Redaktionsschluss 
gab es auf heise.de 657 Kommentare, auf zeit.de 221 und auf telepolis 130. Auch andere 
Zeitungen berichteten, was jeweils fleissig kommentiert wurde.

Da im Koalitionsvertrag Internetsperren explizit ausgeschlossen wurden, wird der 
Gesetzentwurf, sollte er tatsächlich je erarbeitet werden, wohl nie zur Abstimmung 
kommen. Ganz folgenlos bleibt “Der Stein, das Wasser und die Wellen” für den Spieler 
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womöglich aber nicht. Auf der Homepage des Herrn Kauder fandenForumsteilnehmer 
Bilder ohne Quellenangaben, die genau so auch in einer Bilderdatenbank zu finden sind. 
Noch ist es zu früh um beurteilen zu können, ob Sigfried Kauder mit seiner Webseiteseite 
nun baden geht.

Foto: Alter Bundestag in Bonn | CC-BY Tobias M. Eckrich

Notfalls machen wir es selbst
GESCHRIEBEN VON: REDAKTION AM: SEPTEMBER 29, 2011

Ein Gastbeitrag von Nico Kern (aka 
@TeilerDoehrden)

Nachdem der Gesetzentwurf der 
Regierungskoalition zur Änderung des 
Bundestagswahlgesetzes den 
Innenausschuss des Bundestages passiert 
hat, wird die Novelle voraussichtlich heute, 
am 29.09, in zweiter und dritter Lesung 
vom Parlament verabschiedet werden. Das 
Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 
2008 das aktuelle Wahlrecht für 

verfassungswidrig erklärt und dem 
Gesetzgeber in sein Hausaufgabenheft eine dreijährige Frist zur Überarbeitung diktiert. 
Diese war bereits am 30.06.2011 abgelaufen (die Flaschenposte berichtete). Gegenüber der 
Presse hatte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Andreas Voßkuhle, bereits 
unverblümt gedroht, per einstweiliger Anordnung selbst ein verfassungsgemäßes 
Wahlrecht zu schaffen, falls der Gesetzgeber untätig bleiben sollte (“Notfalls machen wir es 
selbst”).

Grund für die Verfassungswidrigkeit war das sogenannte negative Stimmgewicht. Dieses 
konnte im bestehenden Wahlrecht in bestimmten Fällen zu der Paradoxie führen, dass 
eine Partei einen Sitz im Parlament verlor, wenn sie in einem Bundesland “zu viel” 
Zweitstimmen erhielt und umgekehrt.

Diesem Manko soll der Gesetzesvorschlag nun abhelfen. Die wesentliche Änderung im 
Regierungsentwurf besteht in der Aufhebung der üblicherweise erfolgten 
Listenverbindungen der verschiedenen Landesverbände einer Partei und einer damit 
einhergehenden Änderung der Stimmenverrechnungsmethode. Bislang wurden die 
Mandate zuerst anhand der Zweitstimmen an die Parteien verteilt und dann den einzelnen 
Landeslisten zugeteilt. In Zukunft soll die Verrechnung genau umgekehrt erfolgen: 
Zunächst sollen die Parlamentssitze aufgrund der Wählerstimmen auf die Länder verteilt 
werden und dann erst auf die einzelnen Parteien. Damit soll vermieden werden, dass 
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durch die Verrechnung zwischen den Landeslisten Mandatsverschiebungen auftreten, die 
dann zu einem negativen Stimmgewicht führen können.

Kritiker, wie Martin Fehndrich von wahlrecht.de, bezweifeln, dass die neue Regelung 
tatsächlich den gewünschten Erfolg hat, sondern befürchten, dass es weiter zu 
Ungereimtheiten beim Wahlgang kommt. Die Kritik entzündet sich nicht nur daran, dass 
die Neuregelung sprachlich absolut missglückt ist, so dass es quasi unmöglich erscheint, 
den Sinn der Regelung auf Anhieb zu erfassen, sondern mit der Neuregelung gehen nach 
Ansicht der Kritiker auch neue Probleme einher, die wiederum an anderer Stelle zu einem 
negativem Stimmgewicht führen können.

Eng verknüpft mit dem negativen Stimmgewicht ist das Problem der Überhangmandate. 
Bei der letzten Bundestagswahl hatte ausschließlich die Union Überhangmandate erzielt. 
Überhangmandate entstehen, wenn einer Partei durch ihr Erststimmenergebnis mehr 
Direktmandate als nach ihrem Zweitstimmenanteil zustehen. Die Oppositionsparteien 
sind gegen Überhangmandate und würden diese gerne abschaffen. Diesem Ansinnen hatte 
sich die Regierungsmehrheit aus nahe liegenden Gründen verschlossen. Nach ihrer Lesart 
hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht per se gegen Überhangmandate 
ausgesprochen, sondern explizit nur gegen das negative Stimmgewicht. Die ansonsten 
traditionell parteiübergreifende Zusammenarbeit bei der Wahlrechtsreform war daher 
nicht zustande gekommen. Die Oppositionsparteien halten den Regierungsentwurf für 
verfassungswidrig und haben, ebenso der Verein “Mehr Demokratie e.V.“, bereits eine 
erneute Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt.

Zum Thema des verfassungswidrigen Wahlrechts findet am Samstag den 08.10.2011 eine 
Podiumsdiskussion statt, über die ihr hier mehr erfahren könnt.

Foto: Karlsruhe Bundesverfassungsgericht | CC-BY Tobias Helfrich

PIRATENPARTEI

Rückt Schwarz-Gelb von Studiengebühren ab?
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: SEPTEMBER 28, 2011

Politk ist ein mühsames Geschäft. Gesetzesvorhaben oder gar 
Richtungsänderungen der bisherigen Politik wollen sorgfältig 
vorbereitet sein. Kaum eine Initiative wird angegangen, ohne dass 
von einem Hinterbänkler öffentlichkeitswirksam ein 
Versuchsballon gestartet wird. Brandet anschließend Protest auf, 
lässt man die Sache bleiben; gibt es Zustimmung wird das Anliegen 
durchgezogen.

Anfang dieser Woche ließ Dirk Pfeil, Mitglied des hessischen FDP-
Präsidiums, einen dieser Versuchsballons steigen. Allerdings 
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einen, über den sich die Piratenpartei und mit ihnen die Studenten in Bayern, Baden-
Würtemberg und Niedersachsen freuen werden: Im Interview beklagt Pfeil das 
durchschnittliche Bildungsniveau der Bürger. Um kurz darauf zu bedauern, dass die 
Bevölkerung zu wenig Bildung genossen hätte.

In der Süddeutschen Zeitung (auf Plakaten wirbt die Süddeutsche mit dem Slogan “der 
dritte Bildungsweg führt über den Kiosk”) sind Ausschnitte des Interviews zu lesen, in der 
Frankfurter Neue Presse der volle Wortlaut.

Für Gegner von Studiengebühren heißt es nun: fleißig E-Mails mit reichlich Lob an Herrn 
Pfeil schicken. Und bis die Studiengebühren wirklich gekippt sind, weiterhin das 
Volksbegehren gegen Studiengebühren in Bayernunterstützen, das die Piratenpartei 
Bayern initiierte.

Foto: Plakat zum Volksbegehren gegen Studiengebühren CC-BY-SA Riegeros

Die Piratenrepublik
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: SEPTEMBER 25, 2011

Von Politikverdrossenheit spricht man in Deutschland seit den 80er Jahren. 1992 wurde 
der Begriff sogar zum “Wort des Jahres” gewählt. Das Ansehen der Politik sank trotzdem 
von Jahr zu Jahr. Die Wahlbeteiligung befindet sich seit den frühen 80er Jahren im 
Sinkflug, Parteien konnten nur wenige Neumitglieder begrüßen, während sie auf der 
anderen Seite von Austrittswellen geschüttelt wurden. Die SPD verlor zwischen 1990 und 
2008 ca. 400.000 Mitglieder, die CDU zählt heute ca. 300.000 Mitglieder weniger als 
1992. Die beiden großen Volksparteien verfügen heute über je rund 500.000 Mitglieder, 
wobei die CDU hier die Nase vorn hat. Kurz nach der Wende hatten knapp 180.000 Bürger 
ein FDP-Parteibuch. Heute sind es noch etwa 64.000. Ein Stand, der jedoch schon 1999 
erreicht war und sich seitdem nicht mehr wesentlich veränderte. Einzig die Grünen legten 
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seit der Erfassung ihrer Mitgliedgliederzahlen ständig zu: von ca. 22.000 im Jahr 1982 auf 
ca. 58.000 heute.

Doch alle Versuche mehr Nähe zum Bürger herzustellen resultierten im Gegenteil. 
Während 98% der Deutschen eine hohe Meinung von Feuerwehrleuten haben und 89% 
Ärzte hoch schätzen, genießen Politiker nur die Achtung von 9% der befragten Deutschen. 
Zum Vergleich: im Vorjahr waren es noch 14%, davor 17% usw. Und so sank die 
Wahlbeteiligung ähnlich schnell, wie die Verachtung für den Berufsstand “Politiker” stieg. 
Besonders dramatisch war der Rückgang der Erstwähler, also jene von den Parteien 
besonders umworbene Gruppe, die nach Erreichen der Volljährigkeit erstmals an Wahlen 
teilnehmen darf. Die Alten hörten irgendwann auf zu wählen, die Jungen fingen mit dem 
Wählen oft erst gar nicht an, denn sie setzten von Anfang an nur geringe Erwartungen in 
die Politik.

Zu diesem Zeitpunkt betraten die Piraten die politische Bühne. Schon zur Bundestagswahl 
2009 gelang es, viele junge Bürger zur Stimmabgabe zu bewegen. Bei der Wahl in Berlin 
wurde dieser Effekt nochmal verstärkt: 14% der Erstwähler gaben ihre Stimmen der 
Piratenpartei, auch entschieden sich mehr Erstwähler zur Wahl zu gehen. Auch 
Nichtwähler ließen sich von den Piraten für eine Stimmabgabe begeistern. Nun spricht die 
etablierte Politik vom bösen “Protestwähler” und schielt strafend zur Piratenpartei 
herüber. Doch wenn das Kreuz bei den Piraten die Chance bietet “Protest zu wählen” ohne 
dass Stimmen an radikale Parteien am rechten und linken Rand des politischen Spektrums 
gehen, ist auch das schon ein Erfolg. Nicht nur für die Piraten – auch für die Akzeptanz des 
parlamentarischen Systems in Deutschland!

Schaut man auf die Zusammensetzung der Piratenwähler und ihrer Kandidaten ergibt sich 
ein buntes Bild: Akademiker und Arbeitslose, Migranten und Alteingesessene. Beamte, 
Selbstständige, Handwerker… ein Querschnitt durch die Republik. Seit der Gründung 
2006 stieg die Anzahl der Parteimitglieder auf 12.000 an. Diese Zahl wird nach der Wahl 
in Berlin weiter steigen. Bleibt es beim derzeitigen Trend, wird man die Piratenpartei bald 
einmal “Volkspartei” nennen. Und als die Partei bezeichnen, die dem Bürger wieder 
Vertrauen in die Politik gegeben hat.

Man müsste also in der Zeitung lesen “Die Piratenpartei rettet Deutschlands Demokratie”. 
Denn wir Piraten packten etwas an, wovon andere Parteien höchstens in Sonntagsreden 
fabulierten: die Politikverdrossenheit.

Foto: "Dem Deustchen Volke", Deutscher Bundestag | CC-BY Tobias M. Eckrich



Podiumsdiskussion “Wer braucht schon 
Wahlrecht?”
GESCHRIEBEN VON: SEBASTIAN GREINER AM: SEPTEMBER 29, 2011

Die Flaschenpost hat Euch schon über die 
Problematik unseres verfassungswidrigen 
Wahlrechts informiert und aktuell über 
dieVerabschiedung des in der Kritik stehenden 
Gesetzesvorschlagsder Regierung berichtet. Zu 
diesem Thema veranstaltet der Kreisverband 
Frankfurt eine Podiumsdiskussion mit 
fachkundigen Teilnehmern.

Wir wollen mit unseren Referenten darüber 
sprechen, weswegen das 

Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Reform des Bundeswahlgesetzes 
aufgetragen hat, welche Änderungen die einzelnen Parteien im Bundestag vorschlagen, ob 
die Überschreitung der verfassungsgerichtlich gesetzten Frist zur Änderung des 
Wahlrechts eine Verfassungskrise darstellt und welche Probleme sich aus der Neuregelung 
seitens der Bundesregierung ergeben.

Die Veranstaltung findet statt

am 08.10.2011 um 16:00 Uhr im Saalbau Titus-Forum am Nord-West-Zentrum 
(Walter-Möller-Platz 2, 60439 Frankfurt).

Als Referenten sind geladen:

1 Dr. Martin Fehndrich ist Autor bei wahlrecht.de, der den Gesetzesvorschlag der 
Regierungskoalition schon ausgiebig analysiert und kritisiert hat

2 Dr. Stefan Ruppert, MdB (FDP) war maßgeblich an der Erstellung des schwarz/
gelben Reformvorschlags beteiligt und möchte diesen vorstellen und verteidigen

3 Stefan Urbat ist ein Pirat aus Baden-Württemberg, der sich mit der Thematik 
beschäftigt hat und die Piratenpartei auf dem Podium vertreten wird

Wer es mit seinem datenschutzrechtlichen Gewissen vereinbaren kann, der 
darf sich auch auf derVeranstaltungsseite auf Facebook anmelden. Nähere 
Informationen sind auch auf der Micro-Sitezu finden.
Foto: Mikro frei | CC-BY Tobias M. Eckrich
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Einladung zum LPT Rheinland-Pfalz
GESCHRIEBEN VON: MARTIN WAIBL AM: SEPTEMBER 29, 2011

Am Sonntag, den 02.10.2011, findet der 
Landesparteitag 2011.3 des LV Rheinland-Pfalz im

Hotel Kolpinghaus Andernach

Hochstrasse 22, 56626 Andernach

statt. Weitere Infos zur Location, der Tagesordnung, den Kandidaten und zum 
Antragsbuch sowie einige interessante Hintergrunddaten könnt ihr auf der Wikiseite zum 
LPT nachlesen. Vergesst bitte nicht, euch in die Anwesenheitsliste einzutragen, um der 
Orga vor Ort die Arbeit zu erleichtern.

Für alle zu Hause gebliebenen bietet Piraten Streaming einen Livestream des 
Landesparteitags an.

Streitkultur in der Piratenpartei
GESCHRIEBEN VON: REDAKTION AM: SEPTEMBER 25, 2011

Ein Gastbeitrag von Andreas Popp

Wir Piraten spielen gerne mit Klischees. 
Wenn es auf den Parteimedien zu 
ruppigen Auseinandersetzungen kommt, 
dann schieben wir es gerne darauf, dass 
wir Nerds sind und es uns einfach an 
Sozialkompetenz mangelt. Vielleicht ist 
da auch etwas dran, aber meist ist die 
Lösung viel einfacher:

Auf Mailinglisten und in Foren wird 
ausschließlich verbal – also nur mit 

Worten – kommuniziert. Doch nur 8% der menschlichen Kommunikation findet verbal 
statt, der Rest ist Tonfall und Körpersprache. Ein mit einem verschmitzten Lächeln ruhig 
gesprochenes “Du Depp”, wird wohl – passender Kontext vorausgesetzt – eher als 
freundschaftliches Necken interpretiert. Die gleiche Phrase mit zusammengekniffenen 
Augen und brüllendem Tonfall ist eine klare Anfeindung.

Im Gegensatz zum klassischen Brief, schreiben wir in Diskussionsforen nicht im formalen 
Stil, sondern eher so wie wir auch sprechen würden. Das es hier also zu 
Missverständnissen kommt, die eine Eskalation der Diskussion auf ein persönliches 
Niveau auslösen, ist beinahe vorprogrammiert. Hier hilft nur, sowohl beim Schreiben als 
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auch beim Lesen, sich alle möglichen Interpretation bewusst zu machen und besonders 
beim Lesen am Besten immer anzunehmen, dass der Gegenüber es so freundlich gemeint 
hat, wie man es interpretieren kann.

Doch Missverständnisse sind nicht der einzige Grund für Flames und Shitstorms. Denn die 
gibt es zum Beispiel auch gegenüber dem Bundesvorstand, dessen Erörterungen man dank 
Telefonkonferenz (Telko) zumindest akustisch nachvollziehen kann. Hier liegt das 
Kernproblem in der Streitkultur. Aus diesem Grund wollen wir uns mit dem Sinn und 
Unsinn des Streitens noch einmal auseinander setzen.

Die konstruktive Diskussion

Voraussetzungen für den Streit ist, dass mindestens zwei Personen mit unterschiedlichen 
und unvereinbaren Standpunkten aufeinander treffen. Bei der grundsätzlichen Zielsetzung 
sehe ich aber zwei Varianten. Entweder man versucht den Streitpartner zu überzeugen 
(konstruktive Diskussion), oder einen unbeteiligten Dritten (konkurrierende Diskussion). 
Betrachten wir zuerst die erste Variante.

Nach dem französischen Philosophen Jean-François Lyotard gibt es dabei zwei Archetypen 
von Streit. Zum einen ist da der Rechtsstreit, bei dem sich die Meinungen der 
Diskussionspartner auf die selben Voraussetzungen stützen. Hier kann dann maximal 
einer der beiden Diskussionspartner Recht behalten. Das Ziel der Diskussion ist also 
tatsächlich herauszufinden, wer Recht hat.

Ein reiner Rechtsstreit ist ziemlich selten und eigentlich ausschließlich in logischen System  
wie etwa der Mathematik möglich. Viel häufiger kommt es zu einem sog. Widerstreit. Hier 
stützen sich die Meinungen auf unterschiedliche Voraussetzungen. Ziel eines Widerstreits 
ist es zuerst, die Unterschiede in den Voraussetzungen zu erkennen. Danach ist es möglich,  
entweder die eigenen Voraussetzungen in Frage zu stellen oder die Argumente, die unter 
den eigenen Voraussetzungen passen, in den eigenen Standpunkt mit aufzunehmen.

Ein häufiger Fehler beim Führen eines konstruktiven Streits, ist, dass man sich zum Ziel 
setzt, Recht zu behalten. Dies ist nicht möglich, da wir nie einen reinen Rechtsstreit 
führen. Statt dessen sollten wir uns immer wieder klar machen, dass das ultimative Ziel ist, 
die eigene Meinung durch die Argumente und Blickwinkel des Gegenübers zu bereichern 
und dem Gegenüber durch die saubere Darstellung der eigenen Argumente das selbe zu 
ermöglichen.

Wichtig ist dabei, dass es sich um einen Selbstaneignungsprozess handelt. Wenn der 
Gegenüber also sagt “Da könnte was dran sein, da muss ich nochmal drüber nachdenken” 
ist es das Ende dieses Diskussionsstrangs. Und damit hat er die Debatte nicht verloren, 
sondern Erkenntnis gewonnen. In einer Partei sollten konstruktive Diskussion den 
Hauptteil des innerparteilichen Streits ausmachen. Denn nur so können wir unsere 
Positionen kontinuierlich verbessern.

Die konkurrierende Diskussion

Bei der konkurrierenden Diskussion ist die Sache anders gelagert. Hier gibt es am Ende 
tatsächlich einen Gewinner, nämlich den, dessen Meinung von Außenstehenden am 
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ehesten übernommen wird. Dies schlägt sich bei uns als Partei in der Außendiskussion in 
den Wahlergebnissen nieder.

Die konkurrierende Diskussion hat die wesentlichen Elemente der konstruktiven 
Diskussion (These, Argumente, Beispiel,…) und dazu ein paar weitere (z.B. Polemik). Denn 
während ich bei der konstruktiven Diskussion verhindern möchte, dass mein Gegenüber 
die Diskussion abbricht, nehme ich das bei der konkurrierenden Diskussion teilweise in 
Kauf. Auf der höchstens Eskalationsstufe, ist dies sogar das explizite Ziel. Hier geht es 
tatsächlich darum “recht zu behalten”.

Wir Piraten sind in unserer Außenkommunikation häufig auf der obersten 
Eskalationsstufe. Bei Zensursula oder Hans-Peter Uhl benutzen wir Flames und Polemik 
um Leute auf unsere Sache aufmerksam zu machen und die eigenen Reihen zu motivieren. 
Hier geht es darum Linien in den Boden zu ziehen: Wir gegen die.

Während wir innerhalb der Partei naturgemäß auch konkurrierende Diskussion haben – 
zum Beispiel um den Parteitag von unserem Antrag zu überzeugen – spiegeln wir viel zu 
häufig unser Außenverhalten nach innen. Wir machen konstruktive Diskussionen zu 
Konkurrenzdiskussionen und setzen letztere auch immer gleich auf die maximale 
Eskalationsstufe.

Dies führt dann auch dazu, dass viele sachliche Diskussionen sehr schnell persönlich 
werden. Wenn man in einem Streit erst mal die Linie in den Sand gezogen hat, dann 
spiegelt sich das auch in anderen Bereichen wieder. Das können wir uns aber als Partei 
nicht leisten. Wir sind pluralistisch und nicht immer einer Meinung, das ist nichts 
schlechtes. Wenn wir aber Flames einsetzen, dann spalten wir uns auf einer persönlichen 
Ebene und das ist nicht gut.

Wir müssen also in konkurrierenden Diskussion – zumindest nach innen – die persönliche 
Ebene von der sachlichen so gut wie möglich trennen. Wenn ein Vorstand mal eine 
Entscheidung trifft, die ich nicht gut finde, ist das noch kein Grund ihn persönlich 
anzugehen. Wenn ich einen Piraten als Person nicht leiden kann, so sollte ich trotzdem 
versuchen seine Kompetenzen anzuerkennen und auf sachlicher Ebene mit ihm zu 
arbeiten. Und wenn ich die Meinung einer Person nicht teile, kann ich auch mal eine 
konstruktive Diskussion führen statt zu flamen.

Was können wir besser machen?

Was können wir also tun um die Kommunikation in der Partei zu verbessern? Oder besser 
gefragt: Wer kann etwas verbessern? Aus einer persönlichen Sicht wird jeder das 
Kommunikationsproblem erst mal beim anderen sehen (“So habe ich das doch gar nicht 
gesagt. Der will mich nur falsch verstehen.”). Tatsächlich trägt aber wohl jeder so seinen 
Teil zu Eskalationen bei. Die einzig sinnvolle Lösung, etwas verbessern zu wollen, ist bei 
sich selbst anzufangen.

Fassen wir also abschließend noch einmal zusammen, was wir uns alle vornehmen sollten:

1 In Foren und auf Mailinglisten versuchen wir in den Aussagen des Gegenübers 
immer auf die freundlichst mögliche Weise zu interpretieren.



2 In einer konstruktiven Diskussion geht es nicht darum recht zu behalten, sondern 
die eigene Position zu bereichern und den Gegenüber so gut wie möglich dabei zu 
unterstützen, seine Position ebenfalls zu bereichern.

3 Eine Meinung, die von der eigenen abweicht, ist erst einmal eine Bereicherung der 
Debatte.

4 Nach innen soweit möglich einen konstruktiven Diskussionsstil pflegen.

5 Konkurrenzdiskussionen nach innen nicht eskalieren, persönliche und sachliche 
Ebene trennen

Weiterführende Links:
1 Wikipedia: Streitkultur

Foto: Virtuelle Streitkultur nicht nur auf dem Cover | CC-BY Tobias M. Eckrich

Live-Ticker von der LMV der Jungen Piraten 
NRW
GESCHRIEBEN VON: DANIEL EBBERT AM: SEPTEMBER 24, 2011

Die Jungen Piraten in NRW 
veranstalten am 24. September 2011 
ihre Landesmitgliederversammlung 
im Wuppertaler Dartcenter. Die 
Flaschenpost ist live dabei um für euch direkt darüber zu berichten wer 
denn nun in welches Amt gewählt wird.

Die Veranstaltung beginnt um 16.00 und wir werden live mit tickern. Wer den Ticker 
bequem per RSS lesen will, kann diesen Feed abonnieren.

24.09.2011 18:49 - Ende der Landesmitgliederversammlung
Die Versammlung wird mit einem Schlusswort des Vorsitzenden um  18:48 Uhr beendet.

24.09.2011 18:47 - Vorstandswahlen
Juri Hößelbarth nimmt die Wahl an.

24.09.2011 18:45 - Sonstiges
Jetzt wird über wander Stammtische und Theater Vorfürungen (Killermärchen) 
gesprochen.

24.09.2011 18:35 - Wahl der Beisitzer
Die Wahl der Beisitzer ist wie folgend ausgegangen:

Max Kiecker: 6

Julian Bernemann: 3
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Juri Hößelbarth: 7

Enthaltung: 0

Damit sind Max Kiecker und Juri Hößelbarth als Beisitzer gewählt. Max Kiecker hat die 
Wahl angenommen aber Juri Hößelbarth konnte noch nicht erreicht werden um ihn zu 
fragen ob er diese Wahl annimmt.

24.09.2011 18:20 - Kanidaturen als Beisitzer
Es werden zwei Beisitzer gewählt und als Beisitzer sind vorgeschlagen:

Max Kiecker

Julian Bernemann

Juri Hößelbarth

24.09.2011 18:16 - Wahl zum Schatzmeister
Die Zustimmungswahl für Alexander Eßer zum Schatzmeister ist wie folgend ausgegangen:

Zustimmungen: 9

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

Damit ist Alexander Eßer zum Schatzmeister der Jungen Piraten NRW gewählt und nimmt 
diese Wahl auch an.

24.09.2011 18:11 - Kanidatur als Schatzmeister
Für den Posten des Schatzmeisters kanidiert Alexander Eßer.

24.09.2011 18:10 - Wahl zum Stellvertretenden Vorsitzenden
Die Wahl zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Jungen Piraten NRW ist wie folgend 
ausgegangen:

Julian Bernemann: 3

Gero Wollgarten: 6

Enthaltungen: 1

Damit ist Gero Wollgarten zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Jungen Piraten NRW 
gewählt und nimmt diese Wahl auch an.

24.09.2011 17:59 - Kanidatur zum Stellvertretenden Vorsitzenden
Für den Posten des Stellvertretenden Vorsitzenden kanidieren Julian Bernemann und 
Gero Wollgarten.

24.09.2011 17:54 - Wahl zum 1. Vorsitzenden
Die Wahl zum 1. Vorsitzenden der Jungen Piraten NRW ist wie folgend ausgegangen:

Robert Klein: 7

Alexander Eßer: 1

Enthaltungen: 1



Damit ist Robert Klein zum 1. Vorsitzenden der Jungen Piraten NRW gewählt und nimmt 
diese Wahl auch an.

24.09.2011 17:44 - Kanidaturen zum 1. Vorsitzenden
Für den 1. Vorsitzenden kanidieren Robert Klein und Alexander Eßer.

24.09.2011 17:37 - Entlastung des Vorstandes
Die Entlastung des alten Schatzmeisters Stefan Bien wurde auf die nächste 
Landesmitgliederversammlung vertagt und der Rest des alten Vorstandes wurde mit 8 
Zustimmungen, keiner Gegenstimme und einer Enthaltung entlastet.

24.09.2011 17:27 - Rechenschaftsbericht des Vorstandes
Der Vorstand stellt seinen Rechenschaftsbericht vor.

24.09.2011 17:26 - Satzungsänderungsantrag zur 
Vertretungsberechtigung des Vorstandes
Es wurde beschlossen die Vertretungsberechtigung des Vorstandes insofern zu ändern das 
der Vorsitzende und der Schatzmeister auch einzeln vertretungsberechtig sind. Dies 
betrifft §7 Absatz 2 und wurde mit 8 Zustimmungen bei keinen Gegenstimmen und einer 
Enthaltung angenommen.

24.09.2011 17:07 - Satzungsänderungsantrag zur Streichung der 
Kassenprüfer
Es wurde eben beantragt die Kassenprüfer aus der Satzung zu streichen, dies betrifft §6 
Absatz 3, den fünften Punkt. Sofern es dem Vereinsrecht entspricht.

Dieser Antrag wurde mit 8 Zustimmungen, keiner Gegenstimme und einer Enthaltung 
angenommen.

24.09.2011 17:01 - Satzungsänderungsantrag zur Streichung von §3
Es wurde soeben beschlossen den §3 nicht aus der Satzung zu streichen bei einem 
Abstimmungsergebnis von 5 Zustimmungen, 2 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen.

Hier der abgelehnte Beschlusstext:

Vorher: 

§3 Selbstlosigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn 
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt in erster Linie nicht eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten, außer zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben, in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

1. Aufwendungsersatz und eine angemessene Vergütung im Rahmen der steuerlichen 
Möglichkeiten werden gewährt (z.B. Übungsleiter).



Nachher: entfällt

24.09.2011 16:54 - Satzungsänderungsantrag zur Streichung der 
Präambel
Es wurde gerade beschlossen die Präambel nicht zu streichen. Bei keiner Zustimmung, 8 
Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Hier der abgelehnte Text:

Vorher: 
Präambel Die Jungen Piraten sind eine selbstständige, politisch orientierte 
Jugendorganisation und bieten jungen Menschen die Möglichkeit, sich selbst zu 
organisieren und sich ohne Mitgliedschaft in einer Partei politisch zu engagieren und 
weiterzubilden. Die Jungen Piraten streben Freiheit, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit 
in allen Bereichen der Gesellschaft an und lehnen jegliche Art totalitärer und 
diktatorischer Bestrebungen ab. Sie setzen sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
ein. Insbesondere versuchen die Jungen Piraten, neue Wege der Basisdemokratie zu 
entwickeln und zu leben. Bei den Jungen Piraten werden Medienkompetenz und politische 
Methoden erlernt und freiheitlich-demokratische Werte vermittelt. Besonderen Wert legen 
die Jungen Piraten auf Meinungsfreiheit, Demokratie, Datenschutz, Fragen rund um das 
Urheberrecht, den freien Austausch von Wissen und Kultur, Gleichberechtigung und 
Gleichstellung aller Menschen sowie jugendliche Mitbestimmung. In diesem Sinne geben 
sich die Jungen Piraten folgende Satzung:
Nachher: entfällt

24.09.2011 16:51 - Satzungsänderungsantrag zur Beitragsordnung
Der Satzungsänderungsantrag zur Beitragsordnung wurde einstimmig beschlossen.

Hier der Beschlusstext:

Vorher: 
§ 4 Mitgliedschaft (5) Die ordentlichen und die Fördermitglieder der Jungen Piraten sind 
zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages verpflichtet. Näheres regelt die Finanzordnung, die 
Teil dieser Satzung ist.

§ 9 Gliederungen (7) Die Zuteilung von Finanzmittel für Untergliederungen ist durch die 
Finanzordnung geregelt.
Nachher: 
§ 4 Mitgliedschaft (5) Die ordentlichen und die Fördermitglieder sind zur Zahlung eines 
Mitgliedsbeitrages verpflichtet. Näheres regelt die Beitragsordnung, die Teil dieser Satzung  
ist

§ 9 Gliederungen (7) entfällt

 24.09.2011 16:48 - Vertagung des Satzungsänderungsantrag

Der eben diskutierte Satzungsänderungsantrag wurde einstimmig auf die nächste 
Landesmitgliederversammlung vertagt.



24.09.2011 16:38 - Satzungsänderungsantrag zum Aufsichts- und 
Prüfungsrecht
Der Satzungsänderungsantrag zur Anpassung an die Bundessatzung im Punkt des 
Aufsichts- und Prüfungsrecht wird gerade diskutiert.
Vorschlagstext:

Aufsichts- und Prüfungsrecht

1. Bei Bekanntwerden von Umständen und Tatsachen, die geeignet sind, die Jungen 
Piraten zu schädigen, kann der Bundesvorstand bzw. ein von ihm bevollmächtigter 
Dritter Einsicht in alle Geschäftsvorgänge nehmen.

2. Der Bundesvorstand kann zum Schutz der Rechte der Mitglieder und zum Erhalt 
bzw. der Stabilisierung des jeweiligen Landesverbandes auch außerordentliche 
Landesmitgliederversammlungen einberufen. Damit der laufende Betrieb der 
betroffenen Landesverbände in ihren jeweiligen Geschäftstätigkeiten aufrecht 
erhalten werden kann, übernimmt der Bundesverband bis zur formalen Bestätigung 
aller rechtskräftigen Beschlüssen der außerordentlichen 
Landesmitgliederversammlungen die volle Geschäftstätigkeit des betroffenen 
Landesverbandes. Der Bundesvorstandt beruft für diesen Zeitraum einen 
Bevollmächtigten.

24.09.2011 16:32 - Austritt aus dem Bundesverband
Satzungsänderungsantrag: Ein Austritt aus dem Bundesverband der Jungen Piraten muss 
in der neuen Fassung mit einer Mehrheit von drei Vierteln beschlossen werden.

Dies wurde einstimmig beschlossen.

Hier der Beschlusstext:

Vorher:
§10 Auflösung

1. Für den Beschluss, den Verband aufzulösen, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Verbandes fällt das Vermögen des Verbandes an 
den Bundesverband der Jungen Piraten oder falls dieser aufgelöst ist an einen 
Verein, der daran gebunden ist, das Vermögen im Sinne der Gemeinnützigkeit zu 
verwenden. Der Verein wird explizit auf der auflösenden Mitgliederversammlung 
bestimmt.

Neu: 
§10 Auflösung und Ausschluss aus dem Bundesverband

1. Für den Beschluss, aus dem Bundesverband auszutreten, ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.

2. Für den Beschluss, den Verband aufzulösen, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.



3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Verbandes fällt das Vermögen des Verbandes an 
den Bundesverband der Jungen Piraten oder falls dieser aufgelöst ist an einen 
Verein, der daran gebunden ist, das Vermögen im Sinne der Gemeinnützigkeit zu 
verwenden. Der Verein wird explizit auf der auflösenden Mitgliederversammlung 
bestimmt.

24.09.2011 16:29 - Satzungsänderungsanträge
Es wurden keine Satzungsänderungsanträge fristgerecht eingereicht, jedoch wurden 
Anträge nicht fristgerecht eingereicht. Es wurde einstimmig beschlossen die nicht 
fristgerechten Anträge trotzdem zu behandeln.

24.09.2011 16:24 - Tagesordnung
Zur Tagesordnung werden die Anträge gestellt die Punkte 8 und 11 zu streichen. Ebenfalls 
einstimmig.

24.09.2011 16:22 - Wahlleiter und Geschäftsordnung
Die Wahlleitung übernimmt damit Alex Reintzsch und die vorgeschlagenen 
Geschäftsordnung wurde einstimmig angenommen.

24.09.2011 16:17 - Versammlungsleitung
Zum Versammlungsleiter wird von Alexander Schilling übernommen der auch gleich die 
Tagesordnung korrigiert.

24.09.2011 16:16 - Eröffnung der LMV
Die ordentliche Landesmitgliederversammlung der Jungen Piraten NRW wurde gerade 
von Robert Klein eröffnet.

24.09.2011 16:15 - Akkreditierung
Mit etwas Verspätung fand die Akkreditierung statt und es sind nun 9 Junge Piraten 
akkreditiert.

24.09.2011 15:50 - Wenige Anwesende
Kurz vor 16.00 Uhr sind noch nicht viele Leute anwesend und man wartet noch auf weitere 
Junge Piraten die sich angekündigt haben. Zu diesem Zeitpunkt sind 6 Leute anwesend.

Landesmitgliederversammlung der JuPis in 
NRW
GESCHRIEBEN VON: MARTIN WAIBL AM: SEPTEMBER 23, 2011

Am 24.09.2011 findet im Wuppertaler Dartcenter (Alter Markt 28, 42275 Wuppertal) die 
Landesmitgliederversammlung der JuPis NRW statt.

Die Akkreditierung beginnt um 15.30 Uhr, die Veranstaltung selbst um 16.00 Uhr. Das 
voraussichtliche Ende ist etwa um 17.00 Uhr.
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Nähere Infos zur Landesmitgliederversammlung, Tagesordnung und die Kandidatenliste 
findet ihr im Wiki. Bitte denkt auch daran, euch in die Teilnehmerliste einzutragen.

Für alle, die nicht selbst anreisen können oder wollen, bietet unser Redakteur Daniel einen 
speziellen Service an. Er wird die komplette Veranstaltung für Euch live tickern! Wer den 
Ticker bequem per RSS lesen will, kann diesen Feed abonnieren.

Das Ende ist gekommen!
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: SEPTEMBER 24, 2011

Jetzt haben es die Berliner Piraten 
doch tatsächlich geschafft und alle 
15 Kandidaten in das 
Abgeordnetenhaus entsendet. Für 
alle etablierten Parteien und deren 
Anhänger ein Schock. Wird Berlin, 
oder sogar die ganze Demokratie 
jetzt untergehen? Wenn man den 
zahlreichen Kommentaren in 
Onlinemedien und diversen sozialen 
Netzwerken glauben kann, dann ja. 
Das Ende ist gekommen!Investoren 

werden nicht mehr nach Berlin 
kommen, weil es dort diese Piratenpartei gibt. Der Name wird der Wirtschaft 
unglaublichen Schaden zufügen. Wenn es eine Rezession geben wird, dann nur wegen den 
Piraten. Kriminelle werden die Transparenz ausnutzen, um Daten zu stehlen. 
Höchstwahrscheinlich werden diese dann an China verkauft. Man weiß ja, dass dort alle 
bösen Hacker wohnen.

Autonome werden Kinder von Polizisten entführen, nur weil die Piraten auf die eindeutige 
Kennzeichnung von Polizisten wert legen. Die Kennzeichnung gibt es schon? Egal, wegen 
den Piraten wird das alles noch viel schlimmer. Wenn die Grünen keine Mehrheiten 
bekommen, dann wird uns der Klimawandel alle töten. Und daran sind nur die Piraten 
schuld! Außerdem ist das alles eine Verschwörung der konservativen Medien um die 
Grünen aufzuhalten. Bei der CDU hält man das natürlich für Unsinn. Da weiß man aus 
ganz sicherer Quelle, dass diese eine gigantische Verschwörung linker Medien gegen 
Deutschland und das Christentum selbst ist. Trennung von Kirche und Staat? Das müssen 
alles Satanisten sein! Jetzt wird Sodom und Gomorra auferstehen und der Beginn der 
Apokalypse steht kurz bevor. Dieses Internet kann ja auch nichts sein. Diese Piraten 
gehören doch zu den Internetterroristen und haben den Heiland zu Fall gebracht.

Die Nazis sind auch in heller Aufregung. Der türkische oder der israelische Geheimdienst 
soll die Piratenpartei gegründet haben, um den Siegeszug der NPD zu verhindern. Die 
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Kommunisten sind da natürlich ganz anderer Meinung. Die CIA benutzt die Piraten, um 
dem Siegeszug des Kommunismus aufzuhalten. Natürlich hat auch die Weltbank ihre 
Finger mit ihm Spiel. Was haben die Berliner Wähler sich nur dabei gedacht, den 
Untergang der Welt zu beschwören? Unglaublich was die Piraten nur durch ihre 
Anwesenheit alles bewegen können. Was machen die Kritiker eigentlich wenn morgen die 
Welt noch steht? Vermutlich werden sie die Liste der Weltuntergänge um eine weitere 
Niete erweitern und dann weiter heulen. Die Piraten werden sich die Auswirkungen 
geistiger Umnachtung weiterhin vergnügt ansehen.

“Fifteen men on the dead man’s chest Yo-ho-ho, and a bottle of rum! Drink and the devil 

had done for the rest Yo-ho-ho, and a bottle of rum!”

Foto: Die erste Fraktionssitzung | cc-by-sa 3.0 Marielle Viola Morawitz

Aus der Kombüse: Nusskuchen
GESCHRIEBEN VON: MANELE ROSER AM: SEPTEMBER 26, 2011

Es gibt Tage, da fallen einem die Ideen für den nächsten Artikel 
sozusagen in den Schoß. Heute ist so ein Tag. Es ist völlig klar, 
dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mein Lieblingsrezept zu 
publizieren. Ich meine den Nusskuchen.

Es ist so viel über Nusskuchen geschrieben worden, zum 
Beispiel hier, dass ich mich nicht weiter darüber auslassen 
möchte.

Ihr braucht also, für eine Kastenform:

1 1 Becher Sahne, den Becher ausspülen und gut trocknen, er dient im Folgenden als 
Messeinheit.

2 1/2 Becher Zucker

3 1 Becher gemahlene Haselnüsse

4 2 Becher Mehl

5 3 Eier

6 1 Becher Öl (Neutral)

7 1 Pk Vanillezucker

8 1 TL Weinsteinbackpulver

9 1/2 Becher Schokoladentropfen

10 ggf. noch Butter für die Form, wenn diese nicht aus Silikon ist
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Die flüssigen Zutaten mit den Eiern mischen. Die trockenen Zutaten in einer anderen 
Schüssel mischen, dann beide Mischungen zusammenführen und kräftig verrühren, am 
besten mit einem Handrührgerät.

Den entstandenen Teig in eine gefettete Form giessen (er ist relativ flüssig) und bei 180° 
ca. 1 Stunde backen, bis ein hineingestecktes Messer nicht mehr schmierig herauskommt 
(Achtung bei Silikonbackformen: nicht zu tief durchstechen!). Da die Backzeit so lang ist, 
ist vorheizen nicht notwendig.

Foto: CC-BY Manele Roser
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