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FLASCHENPOST NEWSLETTER
Ahoi!
Willkommen zum 32. Newsletter der Piratenpartei. In dieser Ausgabe gibt es wieder
aktuelle Neuigkeiten rund um alles was Piraten interessiert. Unter anderem geht es
um Öffentliche Wissenschaft. Außerdem gibt es wie immer allerlei Neuigkeiten der
Landesverbände und aus dem Bundesvorstand.
Wir hören und lesen uns!
Eure Flaschenpost-Redaktion
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Neues aus den Medien

Niemand hat vor einen Bundestrojaner
zu errichten
Redaktion, 09. Oktober 2011

1998 wurden die ersten Grundsteine für den Großen Lauschangriff gelegt. Mit der
Einschränkung des Artikels 13 des GG (Absatz 3-6) wurde die sogenannte “akustische
Wohnraumüberwachung” zum Zwecke der Strafverfolgung ermöglicht. Diesem Einschnitt in
ein wesentliches Grundrecht wurde 2004 durch die vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
festgesetzten Ausführungsbestimmungen deutliche Grenzen gesetzt. In der Vergangenheit
wurde seitens des Bundesministeriums für Inneres stets beteuert, dass keine staatliche
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Spionagesoftware dieser Art existiere und folglich auch
nicht benutzt werden könne. Einen komischen
Beigeschmack hatte in diesem Kontext bereits die
Geschichte des indischen Geschäftsmannes, dessen
Laptop bei der Einreise am Münchener Flughafen in
einem Nebenraum in Abwesenheit des Besitzer durch
Beamte des Zoll gestartet und eine diffuse Software
installiert wurde – natürlich gab es offiziell hier keine
Verbindung zu besagter Software.
Wie jedoch gestern Abend vom Chaos Computer Club
(CCC) bekannt gegeben wurde, liegen diesem Hinweise
darauf vor, dass entgegen den bisherigen Beteuerungen
doch ein Bundestrojaner existiert. Der Quelltext einer
solchen Software wurde dem CCC anonym zugespielt,
Plastische Darstellung des
von diesem analysiert und auf Missbrauchsmöglichkeiten
Bundestrojaners vom Chaos
getestet. Es ist (noch) nicht gesichert, dass es sich bei
Computer Club | CC-BY-US 2.0
dem fraglichen Trojaner um den Bundestrojaner handelt,
mellobox
aber laut CCC gibt es “begründeten Anlass zu der
Vermutung (…), dass es sich möglicherweise um einen ‘Bundestrojaner’ handeln könnte”.
Bevor sich der Chaos Computer Club an die Presse wandte, wurde vorab das
Bundesministerium für Inneres (BMI) informiert. Diesmal erfolgte jedoch kein umgehendes
Dementi zur Existenz der staatlichen Schnüffelsoftware. Hierdurch ist von dem lange
ausstehenden Beweis des Vorstoßes gegen das Urteil des BVerfG auszugehen. Eine lange
befürchtete Vermutung scheint somit leider bestätigt worden zu sein.
Was tut der Bundestrojaner?
Der Bundestrojaner übertritt schon direkt nach seiner Installation die vom
Bundesverfassungsgericht gesetzten Grenzen. So ist es möglich schon mit der Grundfassung
an private Notizen zu kommen die nach der Auffassung des Bundesverfassungsgericht nicht
angetastet werden dürfen. Das ist jedoch erst der Anfang: Ist der Bundestrojaner erst einmal
auf dem PC vorhanden, ist es möglich weitere Module nachzuladen. Nachgeladene Module
können dann z.B. auf das Mikrofon oder die Kamera zugreifen und diese zur Überwachung
nicht nur des Computers, sondern des Raumes in dem er steht zu nutzen. Auch kann jeglicher
über die Tastatur eingegebene Texte mit gelesen werden – also jegliche Passworte,
insbesondere auch von sicher geglaubten, da verschlüsselten Dateien, oder auch nicht einmal
gespeicherte Texte.
Sehr interessant ist auch, dass es möglich ist Dateien auf dem Zielrechner zu platzieren. So
könnte belastendes Material, wie z.B. Kinderpornos oder eine Bombenbauanleitung, einfach
auf infiltrierten Systemen hinterlegt werden. Allein durch diese Möglichkeit ist die
Beweissicherheit nicht mehr gegeben – ein mit dem Bundestrojaner infizierter Rechner kann
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als Beweismittel nicht mehr verwendet werden. Die vom Bundestrojaner herausgeleitetenden
Daten sind laut der Einschätzung der CCC-Techniker nur schlecht verschlüsselt.
Auszug aus dem Quellcode des Bundestrojaners | ©

ChaosComputerClub

Nun sollte man annehmen, dass zumindest – wenn schon der Bundestrojaner auf einem
Rechner vorhanden ist – nur die zuständige Behörde, also das Bundeskriminalamt (BKA),
Zugriff auf dessen Funktionen haben sollten. Mitnichten! Ist der Bundestrojaner einmal auf
einem Rechner vorhanden, kann jeder, der die IP des Steuerungsservers kennt, auf alle diese
Funktionen zugreifen. Die Datenübertragung zwischen dem Durchleiteserver in den USA und
dem Trojaner selbst funktioniert unverschlüsselt. Die einzige notwendige Authentifizierung
ist die IP-Adresse des Absenders. Durch diesen offenen Austausch wäre denkbar, dass die
“erbeuteten” Daten und Profile nicht nur den deutschen Ermittlungsbehörden zur Verfügung
stehen, sondern auch den dortigen Ermittlern von CIA und NSA – und jedem anderen, der
den Trojaner und die IP dieses Servers kennt. Den Hackern des CCC ist es gelungen den
Bundestrojaner zu Versuchszwecken fernzusteuern – oder um es in Piratensprache zu halten:
zu kapern.
Diese vom Bundestrojaner bereitgestellten Funktionen gehen weit über “Quellen-TKÜ”
(TKÜ = Telekommunikationsüberwachung) hinaus. Jedoch sollte der Bundestrojaner nur für
Quellen-TKÜ verwendet werden, was nach der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes nur
das Abhören von Internettelefonie einschließt. Das Abhören von Internettelefonie ist mit
dieser Version des Bundestrojaners zwar auch möglich, jedoch bei Weitem nicht auf diese
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Möglichkeit beschränkt! Dies übertritt den eng gesetzten rechtlichen Rahmen für Einsatz von
Quellen-TKÜ bzw. des Bundestrojaners und verstößt direkt gegen Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichtes. “Unsere Untersuchung offenbart wieder einmal, dass die
Ermittlungsbehörden nicht vor einer eklatanten Überschreitung des rechtlichen Rahmens
zurückschrecken, wenn ihnen niemand auf die Finger schaut. Hier wurden heimlich
Funktionen eingebaut, die einen klaren Rechtsbruch bedeuten: das Nachladen von beliebigem
Programmcode durch den Trojaner”, beurteilt der CCC in seiner Pressemitteilung das
Vorgehen der deutschen Ermittler.
Welche Folgen kann die “Bundestrojaneraffäre” haben?
Nach gegenwärtigen Stand ist nicht bekannt, bei welchen und wie vielen Computernutzern
der Trojaner installiert wurde. Durch den betriebenen Aufwand ist jedoch von einer nicht
unerheblichen Nutzerzahl auszugehen.
Im Falle der konkret dokumentierten und belegten Überwachung des Mobilfunknetzes in
Dresden wurde Polizeichef Dieter Hanitsch als Bauernopfer suspendiert, um so den
Landesinnenminister halten zu können. Ob im vorliegenden Fall ein ähnliches Vorgehen
versucht werden wird, und der oder die tatsächlich Verantwortlichen belangt werden, bleibt
abzuwarten. Auch wenn keine Entlassung aus den jeweiligen Ämtern und Mandaten erfolgt,
ist die moralische Integrität der in diesem Zeitraum amtierenden Innenminister Schily,
Schäuble, de Maizière und Friedrich massiv beeinträchtigt. Es stellt sich die Frage ob die
Immunität, die ein Mitglied des Deutschen Bundestages genießt, aufgehoben wird. Sofern
sich der Verdacht des CCC, dass es sich bei dem Trojaner wirklich um ein Instrument der
deutschen Ermittlungsbehörden handelt, erhärtet, ist kein eindeutigerer Verstoß von
Regierungsmitgliedern gegen die Verfassung denkbar.
Es ist bezeichnend, dass nach Einschätzung verschiedener Innenpolitiker das Internet
angeblich ein rechtsfreier Raum ist, aber die eigenen Kräfte eben dieses Ministeriums sich
nicht einmal an das grundlegende Gesetz – das Grundgesetz – halten, wenn sie sich in diesem
Raum bewegen.
Gemeinsamer Artikel von Daniel Ebbert, Gefion Thürmer und Sascha Neugebauer
Mehr im Blog
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Piratenpartei

The making of – Menschen und
Schlagzeilen
Michael Renner, 14. Oktober 2011

“Täglich ein neues Mitglied, stetig steigende Umfragewerte – die Piratenpartei schwimmt auf
einer ungeahnten Sympathiewelle” - so lautete der Begleittext des NDR zu einer Reportage
über die Bremer Piraten. Ein Kamerateam filmte fast zwei Stunden und zeichnete Interviews
auf. Die Flaschenpost berichtet von den Aufnahmen, der Sendung und den
Zuschauerreaktionen.
Jonathan Maurer, Pirat aus Bremen, war “Zaunzeuge” der Aufnahmen und berichtet über den
Take:
Am Montag, den 10. Oktober 2011, durften wir Piraten in Bremen ein Team von Ihnen in
unserer Geschäftsstelle begrüßen.
Sie waren freundlich, nett, haben viele Fragen gestellt und auch viele freundliche Antworten
erhalten. Sie wurden höflich behandelt und selbst nachdem wir den Stammtisch eigentlich
schon beenden wollten, haben wir uns noch ein paar Themen gesucht über die wir sprachen,
damit das TV-Team noch etwas mehr Bild- und Tonmaterial bekommt.
Die Interviews wurden auf Bitten Ihres Teams in unserem Materialkeller geführt, da dort
mehr Ruhe war als in der anspruchsvoll gestalteten Geschäftsstelle selbst, wo sich zum
Zeitpunkt des Eintreffens noch ca. 30 Personen aufhielten. Es wurden noch Flaggen
aufgehangen um etwas anderes im Hintergrund zu haben als die nackte Wand. Der
Kameramann hat, zumindest bei einem Blick von mir durch den Sucher auch schön auf
Portrait gezoomt, sodass ausschließlich der Oberkörper und Kopf vor den Flaggen zu sehen
war. Mitglieder des Vorstandes wurden über einen längeren Zeitraum
interviewt, es gab einige Fragen von Ihnen und viele Antworten von uns - zu jedem Thema.
Die Bitte, ob wir die Rohdaten der Sendung erhalten könnten, wurde von Ihrer Reporterin
negativ beschieden, jedoch könnten wir gerne einen Mitschnitt der Sendung selbst erhalten.
Die Aufnahmen wurden dann geschnitten, die resultierenden 2:45 Minuten am Abend
gesendet, im Netz ist die Reportage in der Mediathek des NDR zu sehen.
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Das war nun nicht unbedingt das, was die Piraten erwartet hatten. Denn in der Sendung war
ausschließlich das zu sehen, was eine seriöse Berichterstattung nicht interessiert: Viele
“ähhs” und “öhhs”, Husten und Hüsteln, das Glattziehen der Kleidung, aufgeblasene Backen
und ausgestoßene Luft. Entsprechend groß ist die Ernüchterung bei den Bremer Piraten.
Jonathan Maurer schreibt weiter:
Was Sie aus dem vorhandenen Material, welches über 1,5 Stunden beinhalten dürfte, in die
2:42 Minuten geschnitten haben ist in meinen Augen eine Respektlosigkeit sondergleichen,
meine Enttäuschung über Ihren Sender, welchen ich bislang als seriös eingestuft habe, ist
kaum in Worte zu fassen.
Zu etwaigen Kritikpunkten über uns: Richtig ist, dass wir keine Medienprofis sind. Noch
nicht.
Richtig ist auch, dass wir alle, ausnahmslos alle, die Tätigkeiten bei der Piratenpartei
ehrenamtlich ausüben. Ebenfalls korrekt ist, dass wir nicht spontan direkt über jeden Punkt
in
unserem sehr umfangreichen Programm Auskunft geben können, wollen und werden.
Richtig ist ebenfalls, dass wir Fehler gemacht haben: keine Fragen bei Ihnen eingefordert,
nicht selbst den Ort der Interviews vorgegeben, nicht die Sendung vor Ausstrahlung geprüft
und die Ausstrahlung ggf. untersagt.
Nun zur Kritik an Ihnen: Richtig ist, dass wir keine Informationen vorab hatten, welche
Fragen gestellt werden. Eine Sache, welche die Höflichkeit gegenüber dem
Gesprächspartner im Regelfall gebietet und von Ihnen (wissentlich und absichtlich?)
ignoriert wurde. Danke dafür.
Richtig ist ebenfalls, dass wir nicht darauf bestanden haben, die Interviews in unseren
Geschäftsräumen zu führen, sondern – aus Höflichkeit Ihrem Team gegenüber – der Bitte
Ihres Teams entsprochen haben, diese im Keller zu führen, da es dort ruhiger ist. Dies wurde
von Ihnen respektlos und unhöflich negativ ausgeschlachtet. Seriös ist das nicht.
Ihr Team bat um mehr Zeit und Unterstützung für weiteres Bild- und Tonmaterial. Wir haben
uns, obwohl wir den Stammtisch an sich für den Abend beenden wollten, erneut
zusammengesetzt und uns über weitere Themen unterhalten. Welche genau dürften Sie sehr
gut wissen – es sei denn es haben unfähige Praktikanten diesen Beitrag zusammengestellt,
geschnitten und die Redaktion gepennt. Unfähig, ehrlos, respektlos, unhöflich, unseriös.
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Unglaublich, dass so etwas vom NDR kommt, bei gewissen privaten Sendern kann man mit
so etwas rechnen, selbst von Amateuren bin ich jedoch besseres gewohnt. Ihr Beitrag strotzt
vor Unhöflichkeit und unseriösem, inkompetentem Journalismus.
Wir haben Ihr Team freundlich und höflich behandelt und so wird es gedankt? Ein Fehler,
der mir persönlich sicher nicht erneut unterlaufen wird.
Die Zuschauerreaktionen sind ein Schlag ins Gesicht der Redaktion. Im Forum zur Sendung
ist von “tendenziösem Agenda-Journalismus” die Rede, man solle die Verantwortlichen “vor
die Tür setzen”, die Qualität sei “unter aller Sau”. Von “großer Enttäuschung” wird
geschrieben, vom “untersten Prekariatsfernsehen”, von “Respektlosigkeit” und
“durchgegangenen Pferden”. Worte wie “inakzeptabel”, “beschämend”, ‘”erbärmlich”,
“billig”, “Mist”, “unfassbar”, “peinlich” und “Frechheit” herrschen vor. Der Redaktion wird
eine “peinliche Nummer” attestiert, eine “miese Masche”, dazu die Absicht die Piraten
“medial abzuschießen”, man habe die Piraten “aufs Glatteis geführt”, eine „bewusste
Meinungsmache” war es sowieso. Der Beitrag wird “widerwärtig” genannt, ein “epic fail”
der Konsequenzen haben müsse. Die Redaktion sei “eine Schande für den Berufsstand”, ein
Kommentator schleudert ihr ein “Pfui Teufel” entgegen, einer schreibt “Setzten! 6″.
Die Kritik am GEZ-System bleibt dabei nicht aus. Zuschauer sehen das Ende des
gebührenfinanzierten Fernsehens nahe, ein Norddeutscher schreibt vom “kulturellen Verfall
der Gesellschaft, der sich auch bei den öffentlichen Medien zeigt”. Viele fordern eine
Entschuldigung des Fernsehteams ein, die sonst so kühlen Hanseaten sind der Meinung “das
kann ja wohl nicht angehen”.
Bis zum Redaktionsschluss dieses Artikel wurden 161 Kommentare geschrieben, nur drei
Kommentatoren vertraten die Meinung, dass Piraten sich dieser Art der Berichterstattung
stellen müssen.
Nicht nur im Forum des NDR ist das Echo groß, auch einige Blogger nahmen sich der Sache
an. In den Kommunikationskanälen der Piraten kochte die Stimmung seit der Ausstrahlung
ohnehin. So kommentiert Dirk Hillbrecht, ehemaliger Vorsitzender der Piratenpartei, den
Vorfall und gibt gleich Tipps für den Umgang mit Journalisten:
Das ist dann mal so ein Beitrag, der gezielt gegen die präsentierten Personen arbeitet. Dem
NDR muss man anlasten, dass sie ganz gezielt die Schwächen der Location und der Leute
gesucht, gefunden und herausdestilliert haben. Insbesondere dürften die Aussagen durch die
Schnitte mehrfach entstellt und einmal sogar ins Gegenteil verkehrt worden sein. […] Man
muss nicht über jedes Stöckchen springen, dass einem hingehalten wird. Ein Rumpelkeller
mit niedriger Decke ist niemals ein geeigneter Ort für ein Interview. Und wenn ein Journalist
was anders behauptet, dann riecht das schon danach, dass der da auf was anderes hinaus
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will. Es ist eure Location, ihr habt den Heimvorteil. Nutzt ihn. Lehnt Sachen ab, die euch
nicht passen.
Es schadet nicht, wenn die Leute, die da vor der Kamera sind, sich immer dessen bewusst
sind: Solange das Ding läuft, können die das senden. Und auf nicht allzu weit hergeholte
Fragen zum Programm und zur Politik allgemein sollte man einfach Antworten parat haben.
Spielt so was durch, interviewt euch gegenseitig, lasst einen als Advocatus Diaboli agieren
und veranstaltet politische Streitgespräche. Nichts übt besser, weil man dann schon ahnt, mit
was ein “böser” Fragesteller so ankommen wird. Wenn eine Frage kommt, für die es keine
Antwort gibt: Einfach das Thema wechseln. Sicher: Ein Journalist, der unbedingt einen
negativen Beitrag schreiben will, der wird das immer hin bekommen. Aber man muss es ihm
ja nicht einfacher machen als nötig.
Das mit der Kameraeinstellung hättet ihr übrigens durchaus merken können: Ihr wart zu
mehreren, da hätte einer auch mal schauen können, was die Herrschaften Journalisten so
treiben. Die haben das Ding ja die ganze Zeit im vollen Weitwinkel gelassen.
Anyway: Anschauen und daraus lernen. Weiterhin respektvoll miteinander umgehen. Nicht
hoffen, dass der Journalist, wenn er zwischen positivem und nicht so positivem Material
auswählen kann, immer das positive nehmen wird. Und in diesem speziellen Fall mal bei der
Journalistin nach haken, was sie sich in Gottes Namen bei diesem Beitrag gedacht hat und
dass man das definitiv nicht in Ordnung findet.
Auch ein Häkelschwein kommentiert das Lehrstück. Nur der NDR schweigt beharrlich.
Abgesehen vom Versuch die Sendung “Menschen und Schlagzeilen” für dieses eine Mal zum
Satireformat zu erklären herrscht – Sendestille. Unbekannt ist allerdings, wie viele
Protestmails die Fernsehredaktion des NDR bereits bekam.
Mehr im Blog
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Piratenpartei

Staatliche Schnüffelsoftware? Nicht
mit uns!
Sascha Neugebauer, 14. Oktober 2011

Nachdem am vergangenen Wochenende durch die Recherche und Analyse des Chaos
Computer Clubs (CCC) bekannt wurde, dass durch staatliche Stellen gegen das Grundgesetz
verstoßende und somit illegale Spionagesoftware beschafft und gegen Bundesbürger
eingesetzt wurde, überschlagen sich die Ereignisse. Wie nicht anders zu erwarten, wurden
zunächst die Existenz und Benutzung dementiert, später aber in üblicher Salamitaktik die
Vorwürfe des CCC bestätigt. Inzwischen so weitgehend, dass vom größten
Überwachungsskandal Deutschlands gesprochen werden kann.
Die Piratenpartei Hessen lehnt derartige Eingriffe in IT-Systeme strikt ab und fordert die
Landesregierung auf, die aufgeworfenen Fragen bezüglich der aufgedeckten
Spionagesoftware umfassend aufzuklären.
Da aufgrund der mangelhaften Informationspolitik der Behörden der Kreis der ausspionierten
Personen nicht sicher und mit garantierter Gültigkeit bis zum folgenden Tag begrenzt werden
kann, lädt die Piratenpartei Hessen zu einem Informationsabend am kommenden
Dienstag, den 18. Oktober 2011 ab 19:30 Uhr in der 60318 Kaffeebar im Nordend (Am
Friedberger Platz, Koselstr. 2 in 60318 Frankfurt) ein
Hier sollen Fragen
• nach der verfassungsmäßigen Anwendung
• Zulässigkeit von verdachtsunabhängigen Pauschalfahndungen
• Verwertbarkeit gefundener Beweise
• Rechtmäßigkeit der Gefährdung von IT-Sicherheit durch staatliche Stellen
beantwortet werden, sowie Einblick in eine kurze Geschichte der Überwachung und
Vergleiche mit bereits bekannten Datenskandalen herausgearbeitet werden.
Gleichzeitig soll erörtert werden, weshalb die Piratenpartei mit Berufung auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 27. Februar 2008 die Beschaffung und den Einsatz von
“Schnüffelsoftware” strikt ablehnt, denn:
“Eine heimliche Kompromittierung eines Computers und somit seines Bedieners ist ein
schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte. Nicht ohne Grund hat das
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Bundesverfassungsgericht praktisch unerfüllbare Hürden vor den Einsatz hierzu geeigneter
Software gesetzt“, so Thumay Karbalai Assad, Vorsitzender der Piratenpartei Hessen. “Wenn
infizierte Computer dann, wie im vorliegenden Fall, auch noch vollkommen unzureichend
gegen Zugriffe durch unbefugte Dritte abgesichert werden, ist dies grob fahrlässig. Zusätzlich
wird der Staat hierbei zum Helfer von Cyberkriminellen.“
Mehr im Blog

Piratenwelt

Wie die Piratenpartei eine Volkspartei
wird – eine Handlungsempfehlung
Michael Renner, 09. Oktober 2011

Piratenpartei Grundsatzprogramm

Aus unserer ehemaligen “1-Themen-Partei” erwuchs eine 15-köpfige Fraktion. So viele
Piraten sitzen derzeit im Berliner Senat. Gewählt wurden sie von allen
Bevölkerungsschichten. Von Arbeitslosen, von Akademikern, Digital Natives und
Einwanderern. Von Männern und tatsächlich auch von Frauen, im Osten der Stadt und auch
in deren Westen. Von ehemaligen Nichtwählern, auch von vielen Erstwählern. Wir Piraten
kaperten Stimmen von der SPD, der CDU, den Linken und den Grünen. Die FDP wurde gar
von uns versenkt und die Partei der Nichtwähler nass gemacht.
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Doch machen wir uns nichts vor: Diese 8.9% verdanken wir nicht einem rundum schlüssigen
Wahlprogramm, sondern der “Rache der Entnervten”. Wir punkteten mit dem Slogan “Wir
sind die mit den Fragen” nur, weil die anderen Parteien schon seit langer Zeit zu überheblich
sind um Antworten zu geben. Darüber hinaus hatten sie außer dem inzwischen vertrauen
“weiter so Deutschland”-Wahlkampf kein Konzept vorzuweisen. Ihre Schwäche war unsere
Stärke, während wir eigene Schwächen zu tatsächlichen Stärken erklären konnten.
Bei der Wahl in Berlin waren wir die Partei “des ersten Mals”. Das ist jetzt vorbei. Es ist
vorbei in Berlin, es wird am 06. Mai 2012 in Schleswig-Holstein nicht mehr ziehen, und
schon gar nicht, wenn 2013 in Niedersachsen, Bayern und Hessen neue Landtage gewählt
werden. Von der Bundestagswahl im September 2013 ganz zu schweigen.
Quo vadis?
Bis zu diesen Wahlen müssen wir möglichen Wählern Antworten vorweisen können. Wie
halten wir es mit dem Datenschutz und der Spackeria? Reicht es einen Regler irgendwo
zwischen diesen Extremen – sagen wir bei 2/3 – einzustellen? Oder müssen wir, man
verzeihe mir den abgedroschenen Begriff, differenzierte Lösungen entwickeln? Wollen wir
weiterhin den Datenhunger des Staates anprangern, und gleichzeitig Facebook und Google
gewähren lassen? Hand auf’s Herz: wie mag unser “Hey, die machen coole Sachen” auf
Wähler wirken die schon zusammen zucken, wenn in der Volkszählung gefragt wird, wie
viele Personen sich das Badezimmer teilen? Wir überhöhen das Internet und nehmen nur
seine Sonnenseiten wahr. Dabei ignorieren wir, dass es durchaus finstere Ecken gibt, in denen
mit aller Brutalität Bankkonten geplündert werden, in denen die Spionage blüht, wo ganze
Datenbanken kopiert und deren Inhalt meistbietend verhökert wird. Wir betreiben die selbe
Schwarz-Weiss-Malerei von der auch die Altparteien nicht weg kommen – nur von der
anderen Seite. Sie sehen im Netz nur Gefahren und lassen Chancen ungenutzt. Wir rufen
diesen Hardlinern zu “macht euch kundig” und sehen selbst nur das, was wir sehen wollen.
Technik ist neutral, sie kann und wird zum Vorteil sowie zum Nachteil genutzt werden. Diese
Erfahrung wurde mit dem Buchdruck gemacht, dem Dynamit und der Atomspaltung. Die
digitale Vernetzung reiht sich hier ein. Wir müssen ehrlich aussprechen, was der gesunde
Menschenverstand ohnehin suggeriert: den Missbrauch unserer Netze zum Nachteil seiner
Benutzer wollen wir nicht ignorieren. Wir lehnen aber auch nichts ab nur weil es auch eine
gefährliche Komponente enthält.
Zum geltenden Urheberrecht sowie seiner ständigen Verschärfung fällt uns mindestens so
viel Kritik ein wie zum ausufernden Patentwesen. Wir müssen daran arbeiten aus dieser “die
machen ja alles immer schlimmer”-Ecke raus zu kommen. Denn noch sind unsere Ideen, wie
es denn nun besser ginge, weitgehend unbekannt. Der Eindruck der vermittelt wird ist eher
der, dass jeder, der das Urheberrecht verletzt oder ein Produkt fälscht, in unseren Reihen als
Robin Hood gilt. Wir müssen den Wählern und auch der Presse selbstbewusst unsere
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Konzepte erklären – und warum mit deren Umsetzung trotzdem kein Künstler verhungert und
kein Unternehmen pleite geht.
Von lila Sonnen und Entzugskliniken
Wir fordern die Entkriminalisierung von weichen Drogen, manche in der Piratenpartei
streben sogar eine Legalisierung an. Doch besitzen auch weiche Drogen Suchtpotential. Es
gibt bereits Alkoholsüchtige und welche die nicht ohne Nikotin, Internet oder Glücksspiel
sein können. Für den Großteil der Konsumenten wird die Freigabe von THC einen positiven
Effekt mit sich bringen. Die Freigabe von Marijuana wird aber auch Süchtige produzieren –
wer dies leugnet handelt verantwortungslos. Wir müssen auch die Folgen einer THCFreigabe bedenken. Wir müssen in unsere Forderung auch die Schaffung von
Therapieangeboten einarbeiten. Die Abschätzung von Folgen ist ohnehin das Gebot der
Stunde. Es darf keine “experimentelle Gesetzgebung” von uns geben. Eine “wir wissen nicht
was dann passiert, aber nachbessern kann man immer noch”-Politik will keiner! Aber die
Bürger haben das Recht zu wissen, warum wir dieses oder jenes anders machen wollen. Und
war um das Leben danach lebenswerter sein wird als zuvor.
Landesverbände vs. den Bund
Wie wollen wir es mit kontroversen Themen halten? Themen, bei denen jeder Landesverband
seine eigenen Vorstellungen hat? Das BGE ist ein schönes Beispiel dafür. Die Südpiraten –
Bayern, Baden-Würtemberg und vielleicht Hessen, also die Geberländer des
Länderfinanzausgleichs, sind dagegen. Die Nordpiraten, also die Nutznießer des
Länderfinanzausgleichs, sind dafür. In Landtagswahlen mag man mit diesen Unterschieden
noch punkten können; spätestens zur Bundestagswahl müssen wir eine (!) Position haben.
Diese wird keinen 100% Sieg für die eine oder andere Gruppe darstellen, sondern eine
Fortentwicklung des Konzeptes, das auf Durchführbarkeit und Notwendigkeit Rücksicht
nimmt.
Frauenquote vs. Gleichstellung
Wir sind als Partei mit einem verschwindend kleinen Frauenanteil bekannt. Woher dieser
Unsinn kommt ist unbekannt, dieser Fehlglaube hält sich in der Öffentlichkeit aber
beharrlich. Das Geschlecht wird beim Eintritt nicht erfasst, deswegen fällt es schwer eine
exakte Zahl zu nennen. Eine Umfrage unter Mitgliedern lässt jedoch einen Anteil von knapp
20% vermuten. Das ist nicht prächtig, doch immerhin lassen wir die CSU weit hinter uns.
Was uns – meist junge – Piraten von anderen Parteien unterscheidet ist das Frauenbild,
welches wir pflegen! Frauen in der Piratenpartei werden nicht anders wahrgenommen als
Männer. Piraten machen keinen Unterschied zwischen den Genen. Weder bei der Hautfarbe,
noch bei der Körpergröße oder am Körperumfang! Genau so verhält es sich beim “kleinen
Unterschied” zwischen Mann und Frau: ob jemand zwei X-Chromosome besitzt oder ein Xund ein Y- Chromosom ist uns nicht wichtig. Frauen sind bei den Piraten gleichbere chtig, es
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gibt weder einen Bonus noch Malus für das Geschlecht. Als Messlatte gilt in der
Öffentlichkeit aber nicht die 100% Gleichberechtigung, sondern der Frauenanteil in der
gesamten Bevölkerung. Und solange wir diese gut 50% Frauenanteil nicht erreichen, müssen
wir uns fragen: warum sind wir als Partei nicht ausreichend interessant für beide
Geschlechter? Bis diese Frage beantwortet ist, mag die 100% Gleichberechtigungsquote als
Gegenargument zur kruden “Männerpartei-These” gelten. Wollen wir hier Humor beweisen,
können wir RTL ein neues Sendeformat anbieten: “Pirat sucht Frau”.
Programmentwicklung
Die Grünen waren bis zum Wegfall der Wehrpflicht das Sammelbecken der
Kriegsdienstverweigerer. Wir haben es in gewisser Weise einfacher als sie: Grüne mussten
schwer dafür kämpfen, dass ihre Hauptthemen, die Ökologie sowie das Friedensbewegte, in
der Gesellschaft ankamen. Die digitalen Netze, in denen wir unser erstes Thema fanden,
werden auch ganz ohne unser Zutun weitere Verbreitung finden. Wenn wir geschickt sind,
sitzen wir auf einem Zug der weiterhin Fahrt aufnehmen wird!
Protestpartei
Was macht eine Protestpartei aus? Eine Partei, die von denen gewählt wird, die nicht
CDU/CSU, SPD, FDP, die Grünen oder die Linkspartei wählen wollen? Ja, dann sind wir
eine Protestpartei. Oder ist nur der Protestwähler, der seine Stimme einer extremistischen
Partei gibt? Die rumschreit, am Deutschen Wesen könne die Welt genesen? Die behauptet,
dass die Kraft des Geistes ein Land regieren kann? Eine Partei, die ein Leben im Kollektiv
anstrebt? Auch die Linken und die Grünen wurden einst als Protestpartei bezeichnet. Auf die
Berliner, die ihre Stimme statt einer radikalen oder esoterischen Partei (oder gar keiner) lieber
uns gaben, können wir stolz sein. Ziel muss es jedoch sein, nicht nur politisch Unzufriedene
aufzufangen, sondern auch eine realistische Perspektive auf eine andere, eine ehrlichere
Politik zu bieten. Diesen Weg beschreiten wir in einer Art Evolution, wir sind keine
Revolutionäre.
Der Herr badet gerne lau
Politiker der ersten Reihe brillieren mit geschliffenen Sätzen. Warme Worte, die jedem runter
gehen wie Öl – und die wegen ihrer Inhaltslosigkeit sofort wieder vergessen sind. Wir Piraten
erreichen medial nicht annähernd dieses Niveau. Unsere Aussagen wirken sperrig, holprig
und teils sogar widersprüchlich. In Berlin war dies ein Vorteil, die anderen Landesverbände
und auch der Bund sind gut beraten sich die wenig geschliffene Sprache zu bewahren. Wie
der Name Piratenpartei ein gutes Stück Selbstironie enthält und auch der Name der
Flaschenpost (Wikipedia definiert eine Flaschenpost als “Hilferufe von Schiffbrüchigen”) mit
einem Augenzwinkern gewählt wurde. Dafür haben wir Politiker (!), die mit pointierten
Aussagen oder Zwischenrufen ein wenig Leben in den politischen Alltag bringen. Auch wenn
die Tradition des Zwischenrufs inzwischen nahezu ausgestorben scheint, können wir mit
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losen, aber niveauvollen Sprüchen einen akustischen Farbklecks in die politischer
Gleichförmig- und Austauschbarkeit des politischen Betriebs bringen. “Es ist schon alles
gesagt, nur noch nicht von jedem”. Solche Aussagen kommen beim Wähler bestimmt besser
an als eine Krawatte mit perfekt gebundenem doppelten Windsorknoten.
Alles an Deck
Wollen wir bei den nächsten Wahlen ähnliche Ergebnisse wie die 15 in Berlin erreichen,
muss man uns als “die mit den Antworten” wahrnehmen. Wie der Feigensenf nur am
Käsestückchen haftet, wenn dies ausreichend Substanz besitzt und (!) an der Oberfläche rauh
genug ist, müssen wir Piraten an unseren inneren Werten und (!) unserer Außenwirkung
arbeiten. Der Einzug in die Parlamente ist keine Selbstverständlichkeit. Erledigen wir unsere
Hausaufgaben, können wir den nächsten Wahlen jedoch zuversichtlich entgegen blicken.
Gelingt es dann wieder, Wähler aus allen Bevölkerungskreisen zu gewinnen und weiterhin
auch Nichtwähler zu aktivieren, werden wir endgültig zur Volkspartei!
Mehr im Blog

Piratenpartei

Fla(ttr)schenpost September
Thomas Herzog, 10. Oktober 2011

Die Einnahmen für den Monat September stehen fest. Insgesamt wurden 13 verschiedene
Dinge von 23 Leuten geflattrt und kommen somit auf €9,92 Gesamteinnahmen. Folgende
Tabelle veranschaulicht die Einnahmen:

Sache

Klicks

Einnahmen

Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei

10

€4,76

Flaschenpost on Flattr

2

€3,00

Fla(ttr)schenpost – August

1

€1,00

Die Piratenrepublik

1

€0,75

Kritik an der datenschutzkritischen Spackeria

3

€0,73

14

http://flaschenpost.piratenpartei.de

Streamingseminar in Winterthur

1

€0,19

LPTBY.2011 – der ordentliche Parteitag

1

€0,16

Fla(ttr)schenpost – Juli

1

€0,11

Absage an die GEZ

1

€0,11

Nach dem Datenschutz

1

€0,10

Kandidateninterview – #11 – Gerwald Claus-Brunner

1

€0,03

Berlin wird orange!

1

€0,03

DNBP – Kinderliederbücher nehmen an SelfpublishingWettbewerb teil

1

€0,03

Flattr Gebühr von 10 %

- €1,10

Total sum for 13 things flattred by 23 unique users

€9,92

Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch. Übrigens, heute schon
geflattrt? ;)
Mehr im Blog

Piratenwelt

Aus der Kombüse: KokosRrrumkuchen
Manele Roser, 08. Oktober 2011

Was passt besser in das Klischee des Piraten, als ein Fass Rum? Aus diesem Grund gehe ich
selbstverständlich davon aus, dass ihr alle so eines im Keller stehen habt. Da Rum im Fass
sich aber so schnell verflüchtigt und das schade drum wäre, muss man ihn auch ab und an
benutzen.
Dafür bietet sich die klassische Kombination mit Kokosnuss an. Da kann man auch gleich die
Backtriebmittelqualitäten des Rum unter Beweis stellen.
Ihr braucht für eine Springform von 26cm:
•

397g gezuckerte Kondensmilch (nein, das ist keine krumme Zahl, das ist die
Dosengröße)
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•
•
•
•

200g Kokosraspel
4 Eier
175g Mehl
1 Schnapsglas Rum (ggf. ersetzen durch 1 Tl Rumaroma und 1 TL Backpulver, wenn
es Alkoholfrei sein soll)

Den Backofen auf 180° vorheizen.

Die Kondensmilch mit den Eiern, dem Rum und den Kokosraspeln mit dem Handrührgerät
vermischen. Das Mehl dazugeben und nochmal mischen. Das Ganze in eine entsprechend
vorbereitete Backform gießen und 40 Minuten goldbraun Backen. Bevor er aus der Form
geholt wird, sollte der Kuchen vollständig ausgekühlt sein. Ggf. mit Puderzucker bestreuen.
Wer mag legt noch Ananasstückchen in die Backform, bevor der Teig darüber gegossen wird,
oder mischt (Rum-) Rosinen in den Teig, Ansonsten ist es ein einfacher Kuchen aus dem
Vorratsschrank.
Der Test dieses Kuchens ist in eine Kuchenschlacht ausgeartet, und es gab Konkurenz, die in
Punkto Saftigkeit eindeutig gewonnen hat: diesen Buttermilchkokoskuchen vom GenSek des
größten KV’s der Piratenpartei Deutschland der gerne ungenannt bleiben möchte
Und dieses Rezept möchte ich euch nicht vorenthalten:
Für diesen Kuchen (Springform von 26cm) braucht ihr:
•

2 Eier
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•
•
•
•
•

150g Zucker
1 Pck. Vanillinzucker
175g Buttermilch
200g Mehl
½ Pck. Backpulver

•

und für die Kokosschicht noch:
100g Kokosraspel
75g Zucker
und hinterher
•
•

•
•

Becher Sahne (200g bzw. ml)
Ofen auf 150° vorheizen.

Eier, Zucker & Vanillinzucker mit einem Mixer cremig schlagen. Mehl, Backpulver &
Buttermilch hinzugeben und alles mit dem Mixer verrühren. Die Teigmasse die Form geben.
Die Kokosraspeln und den Zucker vermischen und gleichmäßig oben auf die Teigmasse
streuen/verteilen. Den Kuchen für ca. 20 Minuten backen.
Direkt nach dem Backen den Becher Schlagsahne gleichmäßig auf dem Kuchen verteilen.
(Am besten geht es, wenn man 2 kleine Löcher in den Deckel des Bechers sticht, dann läuft
die Sahne nur langsam raus und schwemmt die Kokosschicht nicht weg).
Durch die Sahne wird der Teig schön saftig. Dadurch muss der Kuchen aber auch relativ
schnell gegessen werden und sollte zwischenzeitlich im Kühlschrank gelagert werden!
Mehr im Blog

Podcast

Flaschencast #16
Kay Gerlach, 14. Oktober 2011

Den Flaschencast gibt es wieder. Heute die Ausgabe Nr. 16, ab sofort hoffentlich auch wieder
regelmäßig, diesmal mit Kay und den folgenden Themen:
Download
Neues aus den Medien:
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•
•

Niemand hat vor einen Bundestrojaner zu errichten
Der vermeintliche Bosbach-Eklat oder der Wahnsinn des Fraktionszwangs

Innerparteiliches:
•
•

Neues aus dem Bundesvorstand
Neues aus Niedersachsen

In der Flaschenpost
•

Flattr-Einnahmen im Juli

Mehr im Blog
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