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Ahoi!

Willkommen zum 33. Newsletter der Piratenpartei. In dieser Ausgabe gibt es 
wieder aktuelle Neuigkeiten rund um alles was Piraten interessiert. Unter 
anderem gibt es einen Bericht von der Open Mind Konferenz und einen 
ausführlichen Gastartikel zum Thema Energie. Ausserdem gibt es wie immer 
allerlei Neuigkeiten aus den verschiedenen Verbänden: Bund, Land und 
international.

Wir hören und lesen uns!
Eure Flaschenpost-Redaktion
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INTERNATIONALES

Belgien hätte drittes Land mit Netzneutralität 
werden können
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: OKTOBER 17, 2011

Am 23. September berichteten wir noch, dass Belgien kurz davor steht, 
dass dritte Land mit gesetzlich festgeschriebener Netzneutralität zu 
werden. Diese Chance, für digitale Freiheitsrechte einzustehen, wurde 
jedoch durch ein Gerichtsurteil zunichte gemacht. Die belgische 
Rechteinhaber-Organisation Belgian Anti-Piracy Federation (BAF) konnte 

vor einem Berufungsgericht in Antwerpen durchsetzen, dass die Website The Pirate Bay 
mittels DNS-Sperre künftig über die beiden größten Internetserviceprovider (ISP) 
Belgacom und Telenet nicht mehr erreichbar sein wird.

Hierbei hat das Berufungsgericht jedoch übersehen, dass eine DNS-Sperre hochgradig 
unwirksam ist, da die anscheinend gesperrte Website bei direkter IP-Eingabe oder über 
alternative DNS-Server weiterhin erreichbar bleibt. Dieser Erkenntnis verleitete letztlich 
auch die deutsche Bundesregierung zu einer Abkehr von der Sperrmaxime hin zum 
direkten Löschen verbotener Inhalte.

Man kann Peer-to-Peer-Netzen (p2p) durchaus kritisch gegenüberstehen, da ein nicht 
unerheblicher Teil der dort getauschten Inhalte gegen geltende Urheberrechte verstoßen; 
während andere Inhalte wie Filme und Musikstücke unter CC-Lizenz gerade auf diesen 
Verbreitungsweg setzen. Ganz zu schweigen von vielen OpenSource-Projekten, wie zum 
Beispiel den zahllosen Linux-Distributionen, die von Freiwilligen erstellt und 
nichtkommerziell verbreitet werden. Pikant ist vor diesem Hintergrund, dass The Pirate 
Bayselbst gar keine Inhalte anbietet, sondern nur als Katalog bzw. Suchmaschine fungiert.

Kritisiert wurde dieses Urteil unter anderem von der belgischen Bürgerrechtsorganisation 
Nurpa, da es einen Präzedenzfall für “Internetzensur” schafft. Die Sperre bedrohe die 
Freiheitsrechte und sei nicht verhältnismäßig. Die Blockade treffe auch Inhalte, welche 
keine Urheberrechte verletzen. Letztlich bleibt die Frage offen, wann die nächste 
Suchmachine verboten wird, denn selbst mit Google lassen sich verbotene 
pornographische Inhalte, Downloads urheberrechtsgeschützer Filme und sogar 
Bombenbauanleitungen finden.
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NEUES AUS DEN MEDIEN

Mit einer neuen Geheimpolizei gegen Terror, 
Freiheit und Demokratie?
GESCHRIEBEN VON: KAY GERLACH AM: OKTOBER 20, 2011
Wenn deutsche Politiker, allen voran Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ins Ausland reisen oder von Deutschland aus 
kritische Appelle an andere Regierungen, Regime oder Diktatoren richten, werden sie nie 
müde, Demokratie und Freiheit hochzuhalten. Zweifellos ist der deutsche Bürger im 
Vergleich zum chinesischen oder syrischen außerordentlich frei in der Ausübung seines 
Rechts, sich zu interessieren wofür er möchte, seine Meinung kund zu tun wann und wie er  
es für richtig hält und gegen mutmaßliche Mißstände zu demonstrieren, wenn er das für 
notwendig hält. Solange er dabei nicht Tatbestände wie “Das Zeigen verfassungswidriger 
Symbole“, Missachtung von Demonstrationsverboten, Volksverhetzung, u.a.m. erfüllt, hat 
er im Normallfall nichts zu befürchten. Dies gilt auch im privaten Bereich sowie im 
Internet.

Das könnte sich jedoch bald grundlegend ändern. Das Nachrichtenmagazin Heise-Online 
berichtet, dass der neue Regierungsentwurf zum 
Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz (TBEG) bereits bei einer Anhörung im 
Innenausschuß des Bundestages am Montag in die Kritik geraten ist. Einfach ausgedrückt: 
Würde er so angenommen, wie er momentan zur Debatte steht, wäre die Bundesregierung 
auf dem besten Weg, in Deutschland eine Geheimpolizei zu schaffen.

Nicht nur am Beispiel des Staatstrojaners (die Flaschenpost berichtete) ist offensichtlich 
geworden, dass zumindest einige Landeskriminalämter bedenkenlos an geltendem Recht 
und Auflagen des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) vorbei Ermittlungen auf eigene 
Faust und willkürlich auch mit verfassungswidrigen Mitteln aufnehmen. Nein, die 
#handygate-Affäre in Sachsen bewies bereits mehr als deutlich, dass Sicherheitsorgane 
bereits auf Landesebene keinesfalls davor zurückschrecken, nach Gutdünken massenhaft 
Verbindungsdaten zu akkretieren – und so zu einer Rasterfahndung ausholen. Dass in 
diesem Fall bei über 1 Mio. erhobenen Datensätzen mit Sicherheit der überwiegende Anteil 
der Daten Personen und Verbindungen zuzuordnen ist, die an der Demonstration am 
19.02.2011 in Dresden weder beteiligt waren, noch dies je vorhatten, drängt sich angesichts 
der vergleichsweise kleinen Zahl von rund 20.000 Demonstranten gegen den 
Neonaziaufmarsch auf.

Damit ist einmal mehr klar geworden, dass es in Deutschland bereits 
vollkommen ausreichend ist, unglücklicherweise in der Nähe eines 
Brennpunktes zu wohnen oder – noch unglücklicher – sich zufälligerweise 
aus ganz anderen Gründen in dessen Nähe aufzuhalten, um ins Visier von 
deutschen Sicherheitskräften – welcher Kraft auch immer – zu geraten.
Der Präsident des Bundeskriminalamtes Ziercke (SPD) fordert bereits seit 
Langem eine konsistente Speicherung von Telekommunikations- und 
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Verbindungsdaten auf Vorrat. Unter Beachtung der Ereignisse in Dresden am 
19.02.2011 und dem Umgang der Landesregierung in Sachsen sowie der 
Sicherheits- und Ermittlungsbehörden mit diesen legt die Forderung Zierckes 
trotz der Einschränkungen, die das BVerfG u.a. mit Beschluss vom 
22.08.2006 (Az.: 2 BvR 1345/03) festlegte, den Verdacht nahe, dass aus Sicht 
von Ermittlern jeder mündige Bürger mit elektronischem Kontakt zu seiner 
Umwelt unter Generalverdacht steht: Dem generellen Verdacht, schwere 
Straftaten zu begehen, mit denen er die öffentliche, die innere und die äußere 
Sicherheit der Republik gefährdet.
Der neue Entwurf zum TBEG soll nun zusätzlich zu den gebetsmühlenartig vorgebrachten 
Forderungen Zierckes nach massenhafter Speicherung von Telekommunikationsdaten 
ohne Anlass u.a. auch dem Verfassungsschutz polizeiliche Rechte einräumen. Damit 
erhielte diese Behörde die Legitimation zur Exekutive. Sie könnte damit also nicht nur 
neben Polizei und Kriminalämtern Ermittlungen unabhängig, auf eigene Faust und 
Verdacht führen, sondern gleich auch entsprechende Maßnahmen zur Verhinderung und 
Aufklärung mutmaßlicher Straftaten ergreifen.

Mehrere Experten gaben eine Reihe von Bedenken an, u.a. Peter Schaar, der 
Datenschutzbeauftragte des Bundes. Er sieht mit dem Gesetz die Kontrolle über den Fluss 
ermittelter Daten schwinden. Außerdem hält er die erweiterten Kompetenzen zur 
Exekutive des Verfassungsschutzes hinsichtlich derGewaltenteilung für bedenklich. Diese 
regelt die Aufgaben- und Handlungsbereiche von Sicherheitsbehörden und -organen.

Ralf Poscher, Wissenschaftler in Staatsrecht aus Freiburg, sieht in dem neuen 
Entwurf auch eine gefährliche Aufweichung von Begrifflichkeiten. So könnte 
bereits einfacher, friedlicher Protest als Straftat gewertet werden, wenn man 
einem Demonstraten schlicht “Aufstachelung” unterstellen kann. Damit wäre 
es tatsächlich vorbei mit dem Recht auf die freie Äußerung der eigenen 
Meinung in unserer Demokratie, unserer Bundesrepublik Deutschland. Mit 
Blick auf den unbändigen Willen, auch Telekommunikationsdienste wie das 
Internet sowie Festnetz- und Mobiltelefonie lückenlos zu überwachen, gäbe es 
keine Freiheit mehr – weder in der Öffentlichkeit, noch im Privatleben.
Die Bundesregierung ist dabei, in der Bevölkerung Angst zu verbreiten und chinesische 
Verhältnisse zu schaffen. Es scheint, sie hat auch allen Grund dazu. Auf der ganzen Welt 
formieren sich Proteste gegen Regime, Banken, soziale Ungerechtigkeit und sie alle haben 
eines gemeinsam: Das Internet als Organisationsplattform und -medium. Soziale 
Netzwerke, Foren, Email und nicht zuletzt Messengerdienste wie Skype tragen wesentlich 
dazu bei, dass Menschen weltweit in kürzester Zeit mit Informationen versorgt werden 
und Reaktionen wie Proteste geplant werden können. Wie weit diese tragen können, 
zeigen “Arabischer Frühling”, “Jasmin-Revolution”, die spanische Acampa-Bewegung und 
die Generalstreiks in Griechenland. Respektbekundungen von Frau Dr. Merkel, Herrn 
Westerwelle und anderen Spitzenpolitikern mögen da in erster Linie freundlich klingen. 
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Anzunehmen ist aber, dass Respekt vor den Revolutionären und Demonstranten in aller 
Welt und Deutschland nicht die Hauptrolle spielt, sondern vielmehr die Suche nach 
Konsequenzen im eigenen politischen Handeln, damit sich in Deutschland keine Proteste 
formieren. Um dies zu verhindern scheint gerade jedes Mittel recht.

Die Piratenpartei und die Kardaschowskala
GESCHRIEBEN VON: REDAKTION AM: OKTOBER 20, 2011
Gastbeitrag von Fabian Herrmann (@NeilBrainstrong)

Jeder hat schon den Begriff “Energie” gehört. Aber die wenigsten wissen genau, was damit 
gemeint ist. Energie – das hat etwas mit Elektrizität zu tun, mit Autos und Flugzeugen, mit  
Heizungen und Wasserkochern, man benötigt sie in Fabriken und in der Landwirtschaft – 
aber worum handelt es sich genau?

In Physik und Technik ist Energie ein klar umrissener Begriff: Es handelt sich um die 
Fähigkeit, eine träge (der Geschwindigkeitsänderung widerstehende) Masse zu 
beschleunigen, oder eine schwere (der Gravitation unterliegende) Masse entgegen der 
Gravitation zu bewegen. Letzteres kann man auf alle Naturkräfte verallgemeinern: Um 
einen Körper gegen ein Kraftfeld, das auf ihn wirkt, zu verlagern, muss man Energie 
aufwenden.

Potentielle Energie am Beispiel einer Feder. Um sie zusammenzudrücken, muss man eine 
Kraft auf sie ausüben, da man der inneren 
Spannkraft der Feder entgegenwirken muss. Die 
Spannkraft resultiert aus elektrischen Kräften 
zwischen den Atomen. Die nach dem 
Zusammendrücken in der Feder gespeicherte 
Energie berechnet sich zu E = F*s, wobei F die Kraft 
und s die Strecke ist, um die die Feder komprimiert 
wurde.

Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden 
– wenn von “Energieerzeugung” die Rede ist, meint 

man die Umwandlung von einer weniger nützlichen in eine nützlichere Form, zum Beispiel 
die Nutzung der Bewegungsenergie des Windes zur Erzeugung elektrischer Energie. Bei 
jeder Umwandlung treten Verluste in Form von Wärme auf.

Energieumwandlung am Beispiel eines 
Wasserkraftwerks. Die potentielle Energie des 
Wassers im Stausee wird beim Hinabströmen in 
Bewegungsenergie (kinetische Energie) verwandelt. 
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Im Kraftwerk wird elektrische Energie (und Wärme) daraus. Bei der Anlage im Bild 
handelt es sich übrigens um ein Pumpspeicherwerk, dass auch "verkehrt herum" arbeiten 
kann: Mit elektrischer Energie wird das Wasser hinaufgepumpt, wodurch Energie für 
späteren Verbrauch gespeichert wird. | public domain

Die Einheit der Energie is das Joule (Formelzeichen J). Es gibt die Energie an, die man 
braucht, um eine Masse von 1 kg auf 1 m/s zu beschleunigen, oder sie im Erdschwerefeld 
10.2 cm hoch zu heben. Wird eine gewisse Energie in einer bestimmten Zeit verbraucht, 
kann man diesen Verbrauch als “Leistung” ausdrücken: Energie pro Zeit. Die 
Leistungseinheit ist das Watt: 1 W = 1 J / s. Ein Wasserkocher mit einer Leistung von 1000 
W setzt also 1000 J an thermischer Energie pro Sekunde frei.

Energie ist für alle Lebensprozesse nötig. Auch jeder Rechenprozess, jeder industrielle 
Produktionsvorgang, jeder Transport und jeder Informationsaustausch benötigt eine 
bestimmte Energiemenge. Daher ist der Energieverbrauch der Menschheit im Laufe der 
Geschichte immer weiter angestiegen. Er liegt zur Zeit weltweit bei 1.5*10^13 Watt, ist 
aber sehr ungleichmäßig verteilt: Ein Deutscher nimmt rund 6000 W auf, ein US-
Amerikaner fast 11000 W. In den Drittweltländern stehen dagegen jedem Menschen nur 
wenige 100 W zur Verfügung.

Steigerung von Wohlstand und Lebensqualität sowie wissenschaftlich-technischer 
Fortschritt und Erhöhung der industriellen Produktion sind stets mit einem Anwachsen 
des Energieverbrauchs verbunden. Energiesparende Erfindungen wie Wärmepumpen (als 
Ersatz für ineffiziente Gasheizungen) oder Elektroautos vermögen zwar den 
Energieverbrauch momentan zu drosseln, wenn die Menschheit sich jedoch 
weiterentwickeln will, wenn man allen Menschen einen hohen Lebensstandard gönnt, 
wenn man auf der ganzen Welt eine moderne Industrie mit hohem Automatisierungsgrad 
aufbauen und mit der Erschließung des Weltraums Ernst machen möchte, dann kommt 
man nicht darum herum, noch wesentlich höhere Energieflüsse als heute bereitzustellen. 
Eine grobe Richtlinie könnte sein, zehn Milliarden Menschen einen pro-Kopf-Verbrauch 
von 10000 W zuzusprechen: Dies ergibt einen weltweiten Leistungsumsatz von 10^14 W – 
rund 6.7 mal mehr als heutzutage.

Energieverbrauch in den Vereinigten Staaten 
im Laufe der Zeit, aufgeschlüsselt nach 
verschiedenen Energieträgern. Der starke 
Gesamtanstieg (leicht rückläufig in den 70ern 
durch die Ölkrise) ist deutlich erkennbar. Die 
Energieeinheit Btu (British Thermal Unit) 
entspricht 1055.06 J. Eine amerikanische 
"Quadrillion" bedeutet 10^15. Auf der y-Achse 
ist der jährliche Energieverbrauch 
aufgetragen. | public domain
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Das Knifflige besteht nun darin, diese Leistung aus Ressourcen herauszuziehen, die zum 
einen nicht im Laufe des 21. Jahrhunderts erschöpft sein werden, und zum anderen die 
Atmosphäre nicht mit dem Klimagift Kohlendioxid anreichern.

Prinzipiell vermag dies die Solarenergie zu leisten. Bedeckt man in der Sahara 6.7 Mio 
km^2 mit Sonnenwärmekraftwerken (bei einer Flächenleistungsdichte von 15 W/m^2), 
dann erhält man insgesamt 10^14 W. Man führe sich jedoch vor Augen, dass dies fast zwei 
Drittel der Fläche Europas sind!

Natürlich wird man nicht den gesamten Weltenergieverbrauch aus der Sahara heraus 
bestreiten. Nordamerika hat im trockenen Südwesten der USA riesige Flächen, die für 
Solarkraftwerke in Frage kommen, Südamerika die Atacama und die patagonische Wüste, 
Ostasien die Wüste Gobi, Ozeanien die australische Wüste. Photovoltaik lässt sich – im 
Gegensatz zu Sonnenwärmekraftwerken – auch an Orten mit überwiegend diffuser 
Lichteinstrahlung, zB. in Mitteleuropa, nutzen. Hinzu kommen noch substantielle Beiträge 
von Windkraftanlagen, sowie kleinere von Wasserkraft, Gezeiten, Wellen, 
Meeresströmungen, Biomasse und Erdwärme. In tropischen Gewässern kann eventuell 
auch OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion – quasi die Nutzung des Meeres als riesige 
Solarthermikanlage) zum Einsatz kommen.

Das DESERTEC-Projekt. Je nach Region sind 
unterschiedliche erneuerbare Energiequellen optimal. 
Daher soll ein großes interkontinentales Netz entstehen, das 
die Quellen miteinander verbindet und den Strom in die 
Ballungszentren leitet. | CC BY-SA 2.5 TREC

Die komplette Versorgung der Menschheit auf hohem Niveau aus klassischen 
erneuerbaren Quellen ist daher theoretisch möglich – die Betonung liegt allerdings 
vorläufig auf “theoretisch”. Riesige Solarkraftwerke und Windparks bauen sich nicht von 
heut auf morgen. Dazu sind gewaltig Mengen an Rohstoffen, sowie unzählige 
Arbeitsstunden von Menschen auf der ganzen Welt nötig. Im Vergleich wirkt das Apollo-
Mondprogramm der NASA wie ein kleines Divertissement. (Der Vergleich ist allerdings 
problematisch: Bei Apollo floss der größte Arbeitsaufwand in Forschung und Entwicklung, 
die Materialkosten waren dagegen vernachlässigbar. Eine weltweite Komplettumstellung 
auf erneuerbare Energien würde vor allem aus dem Aufbau von Anlagen auf Basis bereits 
fertigentwickelter Technologien bestehen.)

Bis die nötigen Anlagen und die zugehörige Infrastruktur (Hochspannungsleitungen, 
Zufahrtstrassen zur Wartung, Ersatzteillager, Unterbringungen für das Bedienpersonal 
usw.) gebaut sind, sollten wir also nach anderen Wegen suchen, viel Energie 
bereitzustellen und gleichzeitig das Klima zu schützen. Sofern man nicht auf die 
fragwürdige CCS-Technologie zurückgreifen möchte (in den Boden gepresste 
Kohlendioxidlagerstätten sind nicht jedermanns Sache), vermag dies nur die Kernenergie 
zu leisten.



In Deutschland stellt sich den meisten Leuten das Nackenhaar auf, wenn sie das Wort 
“Kernkraftwerk” hören. Kernenergie erscheint gradezu als das Sinnbild gefährlicher, 
umweltschädlicher Technologien. Man verweist auf die drei bisher erfolgten großen 
Unfälle – Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima – und darauf, dass niemand 
wüßte wohin mit den radioaktiven Abfällen. Diese Einwände vernachlässigen aber, dass 
alle unsere Reaktoren noch aus den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
stammen. Neukonstruktionen und wesentliche Weiterentwicklungen wurden seither nicht 
mehr vorgenommen. Die Risiken der Kernkraft sind somit ein hausgemachtes Problem: 
Hätte man, anstatt sich bei den ersten Anzeichen für technische Risiken entsetzt von der 
Technologie abzuwenden, konsequent neue, sicherere Reaktorkonzepte – zB. den 
Hochtemperaturreaktor (HTR) – erforscht und auch zum Einsatz gebracht, würden viele 
der gegen die Kernenergie vorgebrachten Bedenken gegenstandslos werden. Es existieren 
Entwürfe für inhärent sichere Reaktoren, bei denen der Super-GAU rein physikalisch 
unmöglich ist: Außer dem schon erwähnten HTR wird auch derThoriumfluoridreaktor 
diskutiert, der zur Zeit vor allem in Indien erprobt wird, und der bislang allerdings nur als 
Entwurf vorliegende Laufwellenreaktor. Die beiden letzteren können sogar im 
Normalbetrieb mit Atommüll “gefüttert” werden und diesen unter Energieausbeute in 
kurzlebigere Nuklide transmutieren. Würde man also auf die Risiken der Kerntechnik 
nicht mit Paranoia, sondern rational reagieren, und umfangreiche 
Forschungsanstrengungen in die Entwicklung von Kernkraftwerken der IV. Generation 
investieren, bei denen die Risiken stark vermindert sind oder gar nicht auftreten, dann 
würde man über eine starke, klimaneutrale Energiequelle verfügen, die uns helfen könnte, 
viele Menschen auf der Erde mit elektrischer Energie zu versorgen, ohne dass dabei das 
Weltklima noch weiter durch CO2-Ausstoß destabilisiert wird.

Der Kugelhaufen-Reaktor - ein möglicher 
Entwurf eines Hochtemperaturreaktors. Als 
Brennstoff dienen Kugeln aus Uran und 
Thorium. Diese Aggregate können so gebaut 
werden, dass auch beim kompletten Ausfall der  
Nachwärmeabfuhrsysteme keine unzulässige 
Überhitzung auftreten kann. Der "Fall 
Fukushima" ist daher prinzipiell unmöglich. 
Südafrika, China und eventuell die Schweiz 
planen, diese sicheren Reaktoren einzusetzen. 
Warum nicht auch Deutschland? | © European 
Nuclear Society, 2003

Viele werden nun einwenden: Schön und gut, aber ist Uran denn nicht auch eine sehr 
begrenzte Ressource? Reichen die Vorräte denn wesentlich weiter als Öl und Kohle? Die 
Antwort ist überraschend: Uranerze sind zwar recht begrenzt vorhanden (wobei bemerkt 
sei, dass sicherlich viele Lagerstätten noch nicht entdeckt wurden – nach 1980 wurde 
kaum noch nach Uranerz gesucht), es existiert jedoch eine zweite Quelle, in der wesentlich 
größere Vorräte enthalten sind. Es handelt sich um das Meer.
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Im Meerwasser sind insgesamt rund 4,5 Milliarden Tonnen Uran gelöst. In Japan wurden 
bereits Extraktionsverfahren getestet, mit denen dieses Uran herausgezogen werden kann. 
Die heutzutage vorhandenen Kernkraftwerke verbrauchen rund 50.000 Tonnen Uran pro 
Jahr. Stellt man also nur 10% des Meerwasser-Urans zur Verfügung, so könnte man sie 
damit 9.000 Jahre lang betreiben. Allerdings setzen sie zusammen nur etwa 370 GW (370 
Milliarden Watt) frei. Aufgeteilt auf 10 Milliarden Menschen ergibt dies nur 37 W pro 
Mensch – nicht wirklich viel. Bei einer Verzehnfachung auf 370 W pro Mensch wäre man 
immerhin noch 900 Jahre lang im Rennen. Es existieren jedoch auch sogenannte Brüter, 
die nicht nur Uran 235 wie die gewöhnlichen Kernkraftwerke nutzen, sondern auch das 
Uran 238, welches über 99% des natürlich vorkommenden Urans ausmacht. Sie wandeln 
es in spaltbares Plutonium 239 um, und erreichen so eine Steigerung der Energieausbeute 
um einen Faktor 60. Damit ließen sich zehn Milliarden Menschen 1.000 Jahre lang mit pro 
Kopf über 10.700 W versorgen, wenn 10% des Meeresurans nutzbar gemacht werden 
würden.

Der Thoriumfluoridreaktor benutzt dagegen, wie sein Name schon sagt, als 
Ausgangsbrennstoff kein Uran, sondern das dreimal häufigere Element Thorium. Die 
wirtschaftlich abbaubaren Ressourcen werden weltweit auf 6 Millionen Tonnen geschätzt 
(im Meer befindet sich keines, da Thoriumoxid kaum wasserlöslich ist). Ein 1 GW-
Thoriumreaktor verbraucht rund 6 Tonnen pro Jahr. Ähnlich wie in einem Uran-
Brutreaktor wird dabei der Brennstoff fast vollständig umgesetzt. Verteilt man die 
Thoriumvorräte auf 1000 Jahre und zehn Milliarden Menschen, ergeben sich 100 W pro 
Person, bei einer Nutzungszeit von 100 Jahren 1.000 W. Die 6 Millionen Tonnen sind 
allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gering geschätzt, da bislang kaum nach 
Thoriumlagerstätten gesucht wurde. Auch schlug der Nobelpreisträger Carlo Rubbia vor, 
einen durch einen Teilchenbeschleuniger verstärkten Thoriumreaktor zu konstruieren. Mit 
diesem würden 6 Millionen Tonnen Thorium 614 W über 1.000 Jahre pro Person liefern. 
Rubbia vermutet auch, dass rund 300 mal mehr Thorium aus der Erdkruste abgebaut 
werden kann als die bekannten 6 Millionen Tonnen. Falls er recht hat, ließen sich über 
18.000 W pro Person 10.000 Jahre lang bereitstellen.

Zu all diesem kommen noch die vorhandenen Atommüllvorräte hinzu, die von 
Thoriumfluoridreaktoren (und einigen Uranreaktorendesigns) als “Zusatzfutter” genutzt 
werden und so zusätzlich Energie liefern könnten. Weiterer Spaltstoff kann aus im 
Rahmen der Abrüstung außer Dienst gestellten Atombomben gewonnen werden.

Später, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, wird man vermutlich auch 
Fusionsreaktoren bauen können, von denen prinzipiell kaum nukleare Risiken ausgehen 
und deren Rohstoffe im Meerwasser für menschliche Begriffe unerschöpflich sind. 
Zusammen mit der bis dahin hoffentlich großflächig ausgebauten Solartechnik könnte 
diese Energiequelle alle Menschen mit elektrischer Leistung auf europäisch/
nordamerikanischem Niveau versorgen und auf der ganzen Welt einen hohen 
Lebensstandard ermöglichen.
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Der Versuchsfusionsreaktor ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) der zur 
Zeit in Cadarache in Südfrankreich aufgebaut 
wird. Die torusförmige Plasmabrennkammer ist 
im Bild deutlich erkennbar. Diese 
Fusionsmaschine soll zum ersten Mal mehr 
Energie freisetzen, als verbraucht wird, und den 
Weg für das Kraftwerk DEMO (DEMOnstration 
Power Plant) ebnen, in dem gezeigt werden soll, 
dass Fusion als wirtschaftliche Energiequelle 
eingesetzt werden kann. DEMO wird 
möglicherweise gegen 2030 in Japan entstehen. | 
Credit © ITER Organization, http://
www.iter.org/

Was ergeben sich aus diesen Möglichkeiten für energiepolitische Schlussfolgerungen? Zum 
einen ist eine sofortige Abschaltung der Reaktoren das Letzte was man sich wünschen 
sollte – auf die Schnelle können sie nur durch fossile Energieträger kompensiert werden, 
und jede zusätzliche Tonne Kohlendioxid in der Atmosphäre ist eine Tonne zuviel. Zum 
anderen sollte man, anstatt von jeglicher Kerntechnik angstvoll die Finger zu lassen, in 
Forschungsprojekte zur Entwicklung der nächsten Generation von Kernkraftwerken 
investieren. Starke, kompakte, klimaneutrale Energiequellen sind unverzichtbar, um die 
Entwicklung der Menschheit zu fördern, die Umwelt zu schützen und den Lebensstandard 
in wirtschaftlich schwach entwickelten Ländern zu heben. Auch Afrika, Indien und 
Südamerika sollten endlich die Möglichkeit bekommen, ins Hochtechnologiezeitalter 
einzusteigen um ihren Bürgern ein Leben zu ermöglichen, das nicht vom ewigen Druck der  
Güterknappheit geprägt ist!

Darüber hinaus könnten Hochtemperaturreaktoren erforderlich sein, um in 
Dürreregionen (die sich leider dank Treibhauseffekt zur Zeit stark ausbreiten), Meerwasser 
in großem Stil zu entsalzen.

Eine interessante, in diesem Zusammenhang zuweilen gestellte Frage lautet, ob denn nicht 
auch die Kernenergie einen verhältnismäßig hohen CO2-Footprint habe. Natürlich ist ein 
Kernkraftwerk an sich komplett CO2-neutral. Zur Konstruktion der Anlage sind jedoch 
große Mengen an Stahl und Beton nötig, deren Produktion mit Kohlendioxidausstoß 
verbunden sind. Man kann also die Frage stellen, in welchem Maß die Nutzung der 
Kernenergie auf indirektem Weg zur Freisetzung von Kohlendioxid beiträgt.

Berechnungen zeigen, dass der gesamte Lebenszyklus eines Kernkraftwerks nur ein 
Zehntel der Kohlendioxidmenge eines gleichleistungsstarken fossilen Kraftwerks freisetzt. 
Bezieht man alle mit dem Betrieb des Fossilkraftwerks verbundenen industriellen Prozesse 
(zB. Transport von Kohle) mit ein, so verschiebt sich die Klimabilanz nochmal stark 
zugunsten der Kernenergie.

Die Energie- und Forschungspolitik der Grünen erscheint in diesem Licht einfach nur 
rückschrittlich und unverantwortlich. Nicht nur die Leistungsreaktoren sollen abgeschaltet  
werden, auch die Forschungsreaktoren stehen plötzlich auf der Kippe! Sogar gegen die 
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Kernfusion machen grüne Politiker nun Stimmung. Man wartet beinahe auf den Tag, an 
dem die Grünen auch noch die Nuklearmedizin abschaffen wollen, da sie ebenfalls auf 
radioaktive Elemente angewiesen ist.

Aus meiner Sicht ist es besonders störend, dass viele in der Piratenpartei finden, auf den 
“Anti-Nuklear-Zug” aufspringen zu müssen. Die Piraten sollten, als einzige wirklich 
moderne und zukunftsorientierte Partei, zur Kerntechnik einen weniger hysterischen, 
rationaleren Zugang finden. Hochtechnologie besteht eben nicht nur aus Laptops und 
Solarzellen (gegen die natürlich per se nichts einzuwenden ist).

Historisch hat sich die Piratenpartei aus einer Hackerbewegung entwickelt, die sich für 
eine Lockerung und Neubewertung des Copyrightgesetzes für Daten im Internet stark 
gemacht hat. Inzwischen hat sich daraus ein politisches Konzept entwickelt, das darauf 
abzielt, alles Wissen der Menschheit für jeden frei verfügbar zu machen. Hinzu kommen 
Ideen bezüglich der maximalen Transparenz des Staates, der Kontrolle jedes Menschen 
über seine persönlichen Daten, sowie des Rechts auf gesellschaftliche Teilhabe, was von 
manchen im Sinne eines Bedingungslosen Grundeinkommens gedeutet wird. Basis für 
eine Zivilisation, in der solche Konzepte fruchten können, ist jedoch eine hochentwickelte, 
moderne Industrie. Man bezeichnet zwar die heutige Gesellschaft oft als “postindustrielle” 
oder “Informationsgesellschaft”, dies vernachlässigt aber, dass die elementare Grundlage 
unserer Existenz die produzierenden Wirtschaftszweige sind: Computer, Generatoren, 
Eisenbahnzüge, Flugzeuge und andere technische Produkte müssen in Industriewerken 
gefertigt werden, ganz zu schweigen von elementaren Grundbedürfnissen wie Wohnraum, 
Kleidung und Nahrung. Damit diese in großem Umfang vorhanden sind, und die 
Menschen auch die Freiheit haben, die neuen technischen Möglichkeiten kreativ zu 
nutzen, ist eine industrielle Infrastruktur mit hohem Automatisierungsgrad notwendig. 
Diese erfordert wiederum starke Leistungsströme.

Daher sollten wir eine kompakte, effiziente Energiequelle nicht aus purer Furcht über Bord 
werfen. Auch ist die Beherrschung von Naturkräften ein kultureller Wert an sich. Das 
umfassende Wissen, das die Piraten allgemein zugänglich machen möchten, muss ja 
erstmal durch Forschung gesammelt werden. Wirklich verstanden hat man physikalische 
Prinzipien aber immer nur dann, wenn sie nicht nur theoretisch untersucht, sondern auch 
praktisch angewendet wurden. Und die Nutzung der Atomkerne stellt in gewisser Hinsicht 
eine Art submikroskopische “Final Frontier” dar: Es handelt sich um die kleinsten 
Strukturen (~ 10^-14 m), die jemals menschlicher Beherrschung zugänglich waren. Der 
Berliner oder Münchener Forschungsreaktor sollte daher den Piraten kein Dorn im Auge 
sein, sondern ein Fenster in die Zukunft!

Beim Blick durch dieses Fenster sollten wir uns überlegen, wie unsere Zukunft aussehen 
soll! Wollen wir eine Menschheit, die in Stillstand verfallen ist, weil sie energetisch gerade 
so über die Runden kommt, oder eine “ausbaufähige” Zivilisation, die bei Bedarf immer 
größere Energiemengen mobilisieren kann? Ersteres mag nach dem Geschmack 
irgendwelcher reihenhausidyllischer Rechtskonservativer sein, aber gewiss nicht nach dem  
Geschmack von Piraten! Ein Pirat, egal ob nun im Sinne von Jack Sparrow oder eines 
digitalen Freiheitskämpfers, liebt das Abenteuer und nicht den Stillstand. Das größte 
Abenteuer der Menschheit ist die Forschung, und zwar insbesondere die Erforschung des 



Kosmos. Will man die Raumfahrt aber in größerem Umfang in Angriff nehmen, sind 
schwächliche chemische oder elektrische Antriebe nicht mehr das Mittel der Wahl. 
Chemische Raketen haben hohe Schubkräfte aber kurze Brenndauern und erzielen daher 
vergleichsweise niedrige Endgeschwindigkeiten. Ionenantriebe erreichen höhere 
Endgeschwindigkeiten, aber wegen der extrem geringen Schubkraft erst nach Wochen 
oder Monaten. Nuklear angetriebene Raumschiffe dagegen vereinen die Vorteile von 
chemischen und elektrischen Raketen ohne die jeweiligen Nachteile: Ihre Schubkräfte sind 
hoch, aber auch die Brenndauern. Sie ermöglichen es, mit verhältnismäßig geringem 
Aufwand Tausende von Tonnen Nutzlast zu anderen Planeten und zurück zu 
transportieren.

Kein Mensch möchte seine Lebenshoffnungen nur darauf setzen, dass bald die neue PC-
Generation auf den Markt kommt und die Grafik der Videospiele noch etwas lebensechter 
wirkt. Der Mensch möchte sich ausdehnen, forschen, erkunden, denken und Abenteuer 
erleben. Wir sollten der nächsten Generation kein doziles Leben zwischen Büroarbeitsplatz 
und Spielkonsole bescheren, sondern die Möglichkeit, die Saturnmonde aus der Nähe zu 
sehen!

Die Oberfläche des Saturnmondes Titan (Gemälde). Wird in Zukunft dort eine bemannte 
Forschungsstation stehen? Es hängt von unseren heutigen Entscheidungen ab. | public 
domain (NASA)

Futurologen haben für die Klassifizierung des Entwicklungsstandes von Zivilisationen die 
sogenannte Kardaschow-Skala eingeführt (benannt nach dem russischen Astrophysiker 
Nikolai Semjonowitsch Kardaschow). Diese gibt an, welche Gesamtleistung eine 
Zivilisation nutzbar machen kann:
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Typ 1: Gesamte auf einem Planeten verfügbare Leistung – rund 10^16 W.

Typ 2: Gesamte Leistung eines Sterns – 10^26 W.

Typ 3: Gesamte Leistung einer Galaxis – 10^36 W.

Carl Sagan unterteilte die logarithmische Skala noch feiner in Dekaden – so nutzt eine 
Zivilisation der Stufe 1.1 10^17 W, der Stufe 0.7 10^13 W, was ungefähr unserem 
derzeitigen Entwicklungsstatus entspricht. Bezüglich des Datenaustauschs haben wir 
übrigens schon Stufe 1 erreicht – durch das den ganzen Planeten umspannende Internet. 
Im Bereich der Politik wäre ein demokratischer Weltstaat ein “Kardaschow-1-Gebilde”. Die 
europäische Union ist ein erster zaghafter Schritt in diese Richtung.

Die nutzbar gemachte Energie korrelierte im Laufe der bisherigen Geschichte stets mit 
dem erreichten Technologielevel. Man kann darüber spekulieren, welche Techniken in der 
Zukunft beim Erreichen der verschiedenen Kardaschowstufen zur Verfügung stehen 
werden. Zivilisationen auf Stufe 1 betreiben vermutlich bereits Raumfahrt in großem 
Umfang in ihrem ganzen Sonnensystem, verfügen über intelligente Computer und 
Nanocompiler. Kardaschow-2-Zivilisationen experimentieren vielleicht bereits mit 
interstellarer Raumfahrt. Und Zivilisationen auf Stufe 3 würden fraglos über geradezu 
“götterartige” Fähigkeiten verfügen: Überlichtflug, Umbau der Raumzeit, Bau künstlicher 
Sonnen und Planeten, vielleicht sogar Erschaffung neuer Universen, als Zufluchtsort, 
wenn unser Universum erkaltet.

Ein sogenannter Dyson-Schwarm - kosmisches Bauwerk 
einer Kardaschow-2-Zivilisation. Eine riesige Wolke von 
Raumstationen kontrolliert einen ganzen Stern. | public 
domain

Was sagen uns solche futuristischen Spekulationen über 
heutige energiepolitische Entscheidungen? Dass wir, 
wenn wir zu höheren technologischen 
Entwicklungsstufen fortschreiten wollen, uns nicht 
damit zufrieden geben sollten, unsere 

Energieversorgung auf einem bestimmten Niveau “einzufrieren”, sondern nach 
Möglichkeiten suchen müssen, sie weiter zu erhöhen. Eine Reduktion des 
Energieverbrauchs kann zwar vorübergehend eine sinnvolle Maßnahme zur Verringerung 
des CO2-Ausstoßes sein, mittel- und langfristig wird eine sich entwickelnde Zivilisation 
aber darauf angewiesen sein, immer mächtigere Quellen zu erschließen. Dabei werden 
auch Kernreaktionen fraglos eine wichtige Rolle spielen.

Und natürlich sagt uns der Blick aus der “Kardaschow-Perspektive” auch, dass wir uns 
nicht von jeder neuen Technologie ängstlich zurückziehen sollten, nur weil diese anfangs 
Risiken mit sich bringt. Um den unten verlinkten Bynaus-Artikel zu zitieren: Wo wären wir 
hingekommen, wenn der erste Hominide, der mit dem Feuer experimentierte, nach der 
ersten Brandblase aufgegeben hätte?

Dies sollte an für sich gerade den Piraten einleuchten: Schließlich haben sie sich schon oft 
an “Freiheit-statt-Angst”-Kampagnen beteiligt. Man erlangt jedoch keine Freiheit, indem 



man alles krampfhaft vermeidet, was potentiell gefährlich sein könnte. Man erlangt sie, 
indem man die Gefahr rational betrachtet, und dann Maßnahmen trifft, die es 
ermöglichen, die Gefahr zu beherrschen – im Fall der Kernkraft durch die Entwicklung 
neuer Reaktortypen, die inhärent sicher ausgelegt sind. Auch die Tabuisierung ganzer 
Technologiezweige ist letztlich das Gegenteil von Freiheit. Wenn man die durch staatliche 
Unterdrückung und Kontrolle auferlegten Fesseln abwerfen möchte, sollte man sich nicht 
selbst gleich darauf neue anlegen. Freiheit schützt man nicht, indem man sie abschafft. 
Man schützt sie auch nicht, indem man sich von seinen eigenen Ängsten beherrschen lässt. 
Freiheit sollte mutig sein, nicht furchtsam.

Das Ziel sind die Sterne, und kein Kleingartenidyll.

Anmerkung: Dieser Artikel beruht auf einem Blogpost von @NeilBrainstrong und wurde 
gegenüber der Urfassung gekürzt.

PIRATENPARTEI

#0zapftis – Trojaner-Software in Brandenburg 
im Einsatz! Chronologie der Ereignisse und 
Stellungnahme
GESCHRIEBEN VON: LANDESVERBAND BRANDENBURG AM: OKTOBER 17, 2011

Plastische Darstellung des Bundestrojaners vom Chaos 
Computer Club | CC-BY-US 2.0 mellobox

Am vergangenen Montag berichteten die ersten Medien, 
dass Fahnder auch im  Land Brandenburg eine Trojaner-
Software einsetzen, um  Personen zu überwachen. Nur 
wenige Tage zuvor hatte der Chaos Computer  Club (CCC) 
b e k a n n t g e g e b e n , d a s s e r e i n e “ s t a a t l i c h e 
Spionagesoftware” analysiert habe,  die von Ermittlern in 
Deutschland zur Überwachung eingesetzt  werde und dabei 
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes nicht 
erfülle. Im  Folgenden wollen wir  eine Chronologie der 
Ereignisse und Entwicklungen im Bezug auf diese 
Thematik im Land Brandenburg darstellen und 
Konsequenzen für die Landespolitik ableiten.
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Montag, 10. Oktober 2011

Am Nachmittag wird bekannt, dass das Land Brandenburg  – neben dem Freistaat Bayern 
– das zweite Land ist, in  dem  eine Trojaner-Software eingesetzt  wird. Das 
Innenministerium  des Landes spricht hierbei von einem aktuellen Fall, bei dem Amtshilfe 
e i n e r  B u n d e s s i c h e r h e i t s b e h ö r d e n ö t i g  s e i u n d i n d e m  d i e Q u e l l e n -
Telekommunikationsüberwachung zum Einsatz kommt. Der Überwachte ist  nach Aussage 
des Justizministeriums des Landes mit internationalem  Haftbefehl zur Fahndung 
ausgeschrieben.  Sowohl Innenministerium als auch  Justizministerium  beteuern, dass es 
sich um den einzigen Fall handelt, bei dem die Trojaner-Software zum Einsatz kommt:

“Auch Brandenburgs Fahnder setzen derzeit in einem Fall Trojaner-Software ein,  um 
Telefonate im Internet abhören zu können.  Laut Innenministerium ist dafür allerdings 
die Amtshilfe einer Bundessicherheitsbehörde nötig. Weder der Verfassungsschutz noch 
die Polizei in Brandenburg hätten die Software beschafft, betonte ein Sprecher am 
Montag.  Übereinstimmend berichtete das Justizministerium von laufenden Ermittlungen 
gegen eine Person, die mit internationalem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben sei. 
Dabei werde erstmals die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung 
(Quellen-TKÜ) eingesetzt, sagte ein Sprecher in Potsdam.

Für den Einsatz liege eine richterliche Genehmigung vor. Weitere Details wollte der 
Sprecher nicht nennen, weil das Verfahren noch laufe. Es sei der bislang einzige Fall, hieß 
es von der Justiz.  Auch laut Innenressort ist es  bislang das einzige Verfahren, in dem die 
Polizei im Rahmen der Strafverfolgung involviert ist. Weder habe der brandenburgische 
Verfassungsschutz Online-Überwachungen in Form der Quellen-TKÜ durchgeführt, noch 
habe die Polizei diese Methode bislang zur Gefahrenabwehr benutzt.”

(Berliner Morgenpost und Frankfurter Allgemeine)

In diesem  Zusammenhang versendet  die Piratenpartei Brandenburg einen offenen Brief an 
den Landtag, den Ministerpräsidenten, den Regierungssprecher,  das Ministerium  der 
Justiz, das Ministerium des Innern, die Abteilung Verfassungsschutz im  Ministerium des 
Innern sowie die Fachdirektion  Landeskriminalamt im  Polizeipräsidium  des Landes 
Brandenburg. Darin verlangt die Piratenpartei Brandenburg in 40 Fragen detaillierte 
Auskunft zum  Einsatz der Trojaner-Software. Unter  anderem wird hinterfragt, auf welchen 
Rechtsgrundlagen der  Einsatz beruht, wer  über  den Einsatz informiert wurde, wie die 
Rechte der ausgespähten Personen und Unbeteiligter gewahrt und in welcher  Form  die 
gesammelten Daten archiviert werden. Ein Sprecher des Innenministeriums des Landes 
Brandenburg bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur dapd den Eingang des 
Fragenkataloges und sichert eine Prüfung sowie Beantwortung der Fragestellungen zu.

Dienstag, 11. Oktober 2011

Entgegen der  Beteuerungen des Vortages, teilt ein Sprecher des Justizministeriums des 
Landes Brandenburg mit, dass in  einem  zweiten Fall eine Trojaner-Software eingesetzt 
wurde. Auch in diesem  Fall habe eine Bundesbehörde Amtshilfe geleistet. Dem 
Überwachten werde banden- und gewerbsmäßiger Betrug mit gefälschten Medikamenten 
vorgeworfen:
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“Bei Ermittlungen in Brandenburg ist in einem zweiten Fall Trojaner-Software 
angewandt worden. Das habe eine Nachfrage der Generalstaatsanwaltschaft bei den 
Staatsanwaltschaften im Land ergeben, teilte der Sprecher des Justizministeriums, 
Schauka, am Dienstagabend mit. Nach seinen Angaben wurden von Ende 2010 bis 
Anfang Januar 2011 in einem Fall banden- und gewerbsmäßigen Betrugs mit gefälschten 
Medikamenten Internettelefonate überwacht. Dafür habe ein Gerichtsbeschluss 
vorgelegen. Wie im ersten bekanntgewordenen Fall habe eine Bundesbehörde Amtshilfe 
geleistet.

Auch in dem zuerst bekanntgewordenen Fall betonte das Brandenburger 
Innenministerium, dass die Software im rechtlichen Rahmen eingesetzt werde. Es gebe 
eine richterliche Genehmigung für den Einsatz der Überwachungssoftware.”

(RBB Online)

Darüber hinaus wird bekannt, dass der  Einsatz der Trojaner-Software im  Land 
Brandenburg im  Ausschuss für  Inneres am 20.10.2011  und im Rechtsausschuss am 
03.11.2011  thematisiert werden soll. Der Landtagsabgeordnete Hans-Peter Goetz (FDP) 
hat  darüber  hinaus eine Kleine Anfrage im  Landtaggestellt. Ein  Sprecher des 
Innenminister iums des Landes Brandenburg bestät igt auch gegenüber 
derNachrichtenagentur dpa den Eingang des Fragenkataloges der Piratenpartei 
Brandenburg und sichert eine zeitnahe Beantwortung der Fragestellungen zu.

Mittwoch, 12. Oktober 2011

Das Innenministerium des Landes Brandenburg äußert  sich erstmals in  einer schriftlichen 
Stellungnahme zum  Fall. Entgegen der  Aussagen des Vortages setzen die 
Sicherheitsbehörden im Land Brandenburg derzeit  keine Trojaner-Software ein. Das 
Ministerium  spricht  in  dieser Stellungnahme wiederum  von lediglich einem Fall, der 
allerdings in der  Vergangenheit liege – eine Aussage zu dem  am Vortag 
bekanntgewordenen zweiten Trojaner-Einsatz wird nicht getroffen, angesprochen wird 
lediglich die Erwägung weiterer Einsätze. Präzisiert wird im  Rahmen der Stellungnahme 
die bereits bestätigte Amtshilfe einer Bundesbehörde, hierbei handele es sich um  das 
Zollkriminalamt in Köln:

“Brandenburgs Sicherheitsbehörden haben derzeit keinen der sogenannten ‚Trojaner’ im 
Einsatz. Das hat das Innenministerium vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte zur 
Überwachung von Internet-Kommunikation klargestellt. Auch seien die dazu 
notwendigen technischen Mittel, zum Beispiel entsprechende Softwarekomponenten, zur 
Zeit weder bei den Behörden im Land vorhanden, noch für Einsätze speziell beschafft 
worden, sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker am (heutigen) Mittwoch in Potsdam. 
„Wenn wir bei entsprechend schweren Ermittlungsfällen diese gesetzliche Möglichkeit 
benötigen, greifen wir bislang auf die Amtshilfe anderer Behörden zurück“, erklärte 
Decker.

Nach derzeitigem Stand ist dem Innenministerium bislang lediglich ein solcher Fall 
praktischer von Amtshilfe für die Polizei Brandenburgs bekannt. Dabei handelt es sich 
nach den Worten des  Sprechers um das bereits öffentlich thematisierte Strafverfahren 
aus dem Bereich der organisierten Kriminalität.  Hierbei unterstütze die Polizei den Zoll 
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mit Fahndungsmaßnahmen nach einem dringend Tatverdächtigen, der mit 
internationalem Haftbefehl gesucht wird. Grundlage für die sogenannte Quellen-TKÜ 
war ein richterlicher Beschluss. „Das lief streng nach Gesetz.  Die notwendige Amtshilfe 
h a t d a b e i d a s Z o l l k r i m i n a l a m t i n K ö l n g e l e i s t e t . D i e b e t r e f f e n d e 
Überwachungsmaßnahme ist seit einiger Zeit aber nicht mehr aktiv“, sagte Decker.

In wenigen anderen Fällen wurde der Einsatz einer Quellen-TKÜ erwogen, kam aber aus 
verschiedenen Gründen nicht zum Tragen.”

(Ministerium des Innern Brandenburg)

Verschiedene Medien – zum  Beispiel Potsdamer Neueste Nachrichten, Märkische 
Allgemeine und Der  Tagesspiegel – berichten davon abweichend, in Berufung auf das 
Innenministerium  und das Justizministerium  des Landes, dass die Trojaner-Software in 
zwei Fällen eingesetzt wird und dies auch eine aktuelle Ermittlung betrifft. Ein Sprecher 
des Zollkriminalamtes erklärte, dass die Behörde nur Trojaner-Software einsetze, mit der 
ausschließlich Internettelefonie überwacht werden könne. Im  Rahmen der Fahndung seien 
Internet-Telefonate über  den Anbieter Skype überwacht worden – die Software, die im 
Land Brandenburg eingesetzt wird,  lasse nach Aussage des Sprechers des 
Justizministeriums technisch nicht mehr zu.

Donnerstag, 13. Oktober 2011

Der Einsatz einer Trojaner-Software im  Land Brandenburg weitet sich aus: Neben den 
zwei bereits aufgedeckten Fällen wird bekannt,  dass die Software in zwei weiteren 
Verfahren richterlich genehmigt, aus verschiedenen Gründen aber  nicht genutzt werden 
konnte. In einem der  beiden bereits bekannten Fälle kam es zu einer Panne, da der 
Computer des Verdächtigen durch das Überspielen der Trojaner-Software beschädigt und 
die Festplatte unabsichtlich unbrauchbar gemacht wurde. In  weiteren Fällen konnte die 
Software nicht eingesetzt  werden, da die Verdächtigen die Internetfunktion nicht nutzten 
und die Virenfunktion des Computers die Software blockierte:

“In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und des  Zolls,  die wegen 
Steuerbetrugs durch illegalen Zigarettenhandel einen Verdächtigen per internationalem 
Haftbefehl suchen, kam es zu seiner Panne. Der Computer des Verdächtigen wurde durch 
das Überspielen des Trojaners beschädigt und die Festplatte lahmgelegt. In dem anderen 
Fall wurde die Software Ende 2010 vom Zoll bei den erfolgreichen Ermittlungen gegen 
eine internationale Betrüger-Bande eingesetzt, die mit gefälschten Potenzmitteln im 
Internet handelte. In zwei weiteren Verfahren kam es trotz Erlaubnis durch Gerichte gar 
nicht erst dazu, dass Ermittlungsbehörden mit Trojanern die Internettelefonate zweier 
Verdächtiger abhörten. Einmal, weil ein Verdächtiger diese Internetfunktion überhaupt 
nicht nutzte, ein anderes Mal, weil die Virenfunktion des Computers den Trojaner 
blockierte.

[...]

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hatte die Bundesländer aufgefordert, 
die enttarnte Spionagesoftware nicht mehr einzusetzen. Zunächst müsse geklärt werden, 
ob das  Programm mehr könne als  gesetzlich zulässig sei. Brandenburgs 
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Innenministerium will die Debatte auf Bundesebene abwarten, hält einen Einsatzstopp 
aber nicht für nötig, weil die Sicherheitsbehörden derzeit keinen Trojaner im Einsatz 
hätten. Zudem verfüge das Land nicht über die Software. Die Experten in Justiz- und 
Innenministerium sehen auch deshalb keinen Bedarf für eine ausdrückliche Anordnung 
zum Verzicht auf die Trojaner, weil die Hersteller von Anti-Viren-Programmen längst 
reagiert haben – spätestens, als die Internet-Aktivisten vom CCC den Quellcode der 
Spionage-Software veröffentlicht haben.”

(Potsdamer Neueste Nachrichten)

Die PIRATEN Brandenburg stellen dazu fest…

M i c h a e l H e n s e l , 1 . V o r s i t z e n d e r d e r 
Piratenpartei Brandenburg zum Einsatz einer 
Trojaner-Software im Land Brandenburg: “Die 
vergangenen Tage haben gezeigt,  dass die 
Thematik immer dramatischer wird, je länger 
man sich mit dieser befasst. Die Salamitaktik 
der Landesregierung, das Ausmaß der 
Überwachung nur nach und nach preiszugeben, 

ist nicht hinnehmbar und führt zu einem enormen Vertrauensverlust der Bürgerinnen 
und Bürger gegenüber staatlichen Behörden und den jeweiligen Regierungen. Kritisch zu 
bewerten ist außerdem, dass die Trojaner-Software in erster Linie bei verdächtigen 
Steuersündern zum Einsatz kommt – und nicht wie vom Bundesverfassungsgericht 
vorgesehen bei Straftaten gegen das Leib, Leben und die Freiheit von Personen. Wir sind 
schwer erschüttert über die Aushöhlung der Grundrechte und die Verletzung der 
Privatsphäre und fordern den Landtag von Brandenburg auf, diesen Eklat unverzüglich 
aufzuklären und darzulegen, inwiefern der Einsatz der Software mit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes in Einklang zu bringen ist. In diesem Zusammenhang ist 
eine intensive Auseinandersetzung mit den Fragestellungen unseres offenen Briefes 
dringend geboten! Darüber hinaus erwarten wir einen sofortigen Stopp aller Einsätze 
dieser oder einer anderen Trojaner-Software,  da die Grundrechte damit offenbar 
bewusst und wissentlich verletzt werden.”

Die PIRATEN Brandenburg  werden die Diskussionen zur Thematik im Ausschuss für 
Inneres am 20.10.2011, im Rechtsausschuss am 03.11.2011  und im brandenburgischen 
Landtag aktiv  verfolgen und sich kritisch mit  ihnen auseinandersetzen. Michael Hensel 
dazu: “Die Kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Hans-Peter Goetz ist zwar ein guter 
Anfang, dennoch zeigt sie scheinbar das mangelnde Interesse an der Aufklärung aller 
Hintergründe. Darin soll lediglich geklärt werden, welche Landessicherheitsbehörden 
auf welcher Rechtsgrundlage die Software einsetzen, welche Software hierfür verwendet 
wird und wie sichergestellt wird, dass ausschließlich auf laufende Vorgänge zugegriffen 
wird. Auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat eine Kleine Anfrage 
angekündigt – diese wurde aber offenbar auch vier Tage nach den ersten Berichten über 
den Einsatz im Land Brandenburg noch nicht eingereicht. Die PIRATEN Brandenburg 
legten am Tag der ersten Berichte über einen Trojaner-Einsatz im Land einen 
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umfangreichen Fragenkatalog vor – wir empfehlen den Fraktionen im Landtag, diese 40 
Fragen für eine umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes zu übernehmen.”

Schleswig-Holsteiner Piraten stellen 
Kandidaten für die Landtagswahl auf
GESCHRIEBEN VON: PATRICK RATZMANN AM: OKTOBER 17, 2011

Am Sonntag, den 9. Oktober, wurde auf dem 4. 
Landesparteitag 2011 der Piratenpartei Schleswig-
Holstein über die Listen- und Direktkandidaten für 
die kommende Landtagswahl im Mai 2012 
abgestimmt.

Weit über 150 Piraten fanden sich im Kieler 
Wissenschaftszentrum ein und sorgten für eine 
einmalige Atmosphäre. Dazu kamen zahlreiche 
Gäste und viele Pressevertreter, um einzufangen, 
was es mit dem PIRATEN zwischen Nord- und 
Ostsee auf sich hat.

In mehreren Wahlgängen wurde zunächst über die 
Listen- und anschließend über die Direktkandidaten 
entschieden. In den Auszählungspausen stimmten 
die PIRATEN außerdem über zahlreiche 
Programmanträge der Mitglieder ab. Eine spontane 
Pressekonferenz mit Bundesvorständen und einem 
designierten Abgeordneten aus Berlin rundete den 

Parteitag ab.

Zum Spitzenkandidaten wurde Torge Schmidt aus Büdelsdorf gewählt. Die weiteren 
Ergebnisse sind im vorläufigen Protokolldes Landesparteitages aufgeführt.

Foto: Spitzenkandidat Torge Schmidt | CC-BY Tobias M. Eckrich
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PIRATENWELT

Die Open Mind 2011 – Visionen 
und Definitionen
GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: OKTOBER 19, 2011

Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit: In der 
Jugendherberge Kassel fand die Open Mind 2011 statt. Das 
Thema war dieses Jahr “Let’s go exploring” – und eine 
Entdeckertour war es wahrlich.

Los ging es – wie im letzten Jahr – mit einer visionären 
Keynote von Marcel-André Casasola Merkle (zeitweise).  Er 
sprach über die Entwicklung der Piratenpartei, den Idealismus und die berühmten 8,9%.

In seinem Vortrag zur Gesellschaftlichen Singularität entwarfmspro seine Vision der 
Entwicklung unserer Gesellschaft. Mit jeder neuen Technik gab es einen Bruch in der 
Kultur und eine Art, wie die Gesellschaft diesen verarbeitet. Die Frage stellte sich, wie die 
Gesellschaft das Internet und die Möglichkeiten, die es bietet, verarbeiten kann. Sein Fazit: 
Das Leben wird zur Query. Algorythmen werden immer wichtiger, ohne die richtige 
Suchroutine sind die Menschen verloren. “Der Kühlschrank bestellt sich seine Milch selbst 
und das Bett bestellt den passenden Sexualpartner.” Das sorgte selbstverständlich für eine 
rege Diskussion – ließ aber mehr Fragen offen als es beantwortete. Aber das gehört bei 
Visionen wohl dazu – ob genau diese Utopie wirklich wünschenswert ist, darf bezweifelt 
werden. Nachdenklich hat sie in jedem Fall gemacht.

Exkurs: Zinsen - Bilder: Jens-Wolfhardt Schicke

Jens-Wolfhard Schicke (Drahflow) referierte zur 
Infrastruktur ohne Staat. Er brachte in einem 
Schnelldurchgang den Zuhörern die Geschichte 
derEntwicklung des Geldes näher, und erläuterte 
nebenher mit Leichtigkeit in einem Exkurs, warum 
Zinsen nicht böse sind. Die Diskussion im 
Anschluss drehte sich um alternative 
Währungsmodelle und die Frage, was geschähe 

wenn der Staat Bitcoinsals Währung 
akzeptieren würde.

Der nächste Programmpunkt war ein 
Barcamp von und mit Julia Schrammzum 
Thema “Genderpopender”. Hier kommen 
wir zur ersten Definition. In einer Gruppe, 
die wohl größer war als die Zuhörer in 
beiden parallel laufenden Vorträgen, 
versuchten wir den Begriff “Equalismus” 
mit Leben zu füllen. Es gab eine 
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spannende Diskussion darum, was bei Piraten eigentlich das Problem ist. Hassen wir 
Feministinnen? Warum fühlen wir uns von der Forderung nach einer Quote eigentlich 
angegriffen, und wie können wir definieren, was uns anders macht? Das Ziel war die 
mögliche Erstellung eines Programmantrages für den Bundesparteitag, um die 
Genderfrage endlich auf Piratenart zu beantworten.

Mit Diskussionen um Definitionen ging es weiter bei Fabio Reinhardt und seinem Vortrag 
zum Themaa “2 wings to fly”. Es ging um die Frage, ob die Piratenpartei Flügel hat, ob 
diese notwendig sind, wo sie schaden und wo sie nutzen können. Erstaunlicherweise gab es 
unter den Diskutanden einen breiten Konsens (auch wenn einige trotzdem hitzig 
diskutierten). Es zeichnete sich aber ab, dass es bereits Gruppen innerhalb der 
Piratenpartei gibt, und das daher nicht darüber entschieden werden kann, ob sie 
erwünscht sind oder nicht. Auch eine Zuordnung ist nahezu unmöglich, da sich die 
verschiedenen Gruppierungen an Themengrenzen unterscheiden, und nicht an 
Themenblöcken. Pro und contra BGE, Spackeria und Aluhüte: Allein die Namen zeigen die 
Unterschiede. Interessanterweise – und wohl im Gegensatz zu anderen Parteien – variiert 
die Gruppenzusammensetzung je nach Thema, die Zugehörigkeiten sind keineswegs 
deckungsgleich.

Die letzte Definition des Tages regte Andi Popp an mit seinem Beitrag zur Frage 
“Demokratisch oder nicht?” Er lieferte eine großartige Diskussionsgrundlage dafür, unser 
individuelles Demokratieverständnis zu definieren. Demokratie ist eines der höchsten 
Güter der Piraten, und zugleich eines der umstrittensten. Ist es demokratisch, wenn alle 
Mitglieder, die es sich leisten können, auf dem Bundesparteitag abstimmen? Wäre ein 
Delegiertensystem demokratischer oder nicht? Und wie steht es mit Liquid Feedback, 
wenn dank dem “Maha-Effekt” einzelne plötzlich allein Entscheiden können? Demokratie 
setzt sich aus verschiedensten Aspekten zusammen und erst die persönliche Wertung und 
Präferenz dieser Aspekte stellt den individuellen Demokratiebegriff. Die Diskussion war 
spannend und ein klarer Auftrag, diese wichtige Definition zu bewerkstelligen – um in 
Zukunft genauer zu wissen, was wir eigentlich meinen, wenn wir Demokratie fordern.

Der Abend wurde beschlossen mit einer Podiumsdiskussion zum Thema “Autonomie 
durch Technologie”. Mspro, Julia Reda, Julia Schramm und Jörg Friedrich stellten sich 
dem Thema. Nach den vielen interessanten Diskussionen vorher wirkte das Podium eher 
wie seichtes Geplätscher – aber das war vielleicht genau richtig, um bei einem Glas Wein 
die am Tag gesammelten Gedanken Revue passieren zu lassen.

Der Sonntagmorgen begann mit einem großartigen Beitrag von Anatol Stefanowitsch zur 
Zukunft der Wissenschaft im Post-Guttenberg-Zeitzalter. Wie kann wissenschaftliche 
Qualifikation sichergestellt werden, wie Plagiarismus unterbunden – und warum gibt es 
eigentlich den Doktortitel? Welche Begehrlichkeiten sorgen dafür, dass er so umkämpft ist 
– und wie kann man verhindern, dass er erschlichen wird, nur um das Kürzel am Namen 
zu haben? Stefanowitsch stellte ein interessantes System vor, eine Art “Liquid Science”: 
Open Access in Verbindung mit dichter Vernetzung und gegenseitiger Partizipation. Ein 
Punktesystem, dass über einen Algorythmus zu wissenschaftlicher Reputation führt, die 
man nicht einfach erschleichen kann. Allerdings wäre dieses System ohne die Querys von 
mspro wohl verloren. Interessant fand ich die Frage, welche Auswirkungen das System auf 
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die Bildung und die “Lehrmeinung” hätte. Ich hoffe sehr auf einen weiteren Betrag auf der 
#om12 dazu!

Geendet hat die Open Mind für mich mit einer weiteren Definitionsfrage: Auf einem 
Barcamp mitChristopher Lauer zur Frage, wie man abwägen kann zwischen Idealen und 
parlamentarischer Realität. Ich hatte mir mehr von der Diskussion versprochen – leider 
blieb sie weitestgehend ohne Ergebnis, es war vielmehr ein wildes Brainstorming von 
Meinungen. Aber vielleicht gerade darum eine wichtige Anregung, Grenzen zu definieren. 
Viel drehte sich um die Frage, was Transparenz eigentlich ist, wie man sie umsetzt und wo 
sie Grenzen hat. Muss alles gestreamt werden, sollte es Zusammenfassungen geben oder 
kann man diese Arbeit dem Bürger überlassen? Und wenn man zusammenfasst, wie ist 
dann Objektivität gegeben? “Raw data now” war ein wichtiges Schlagwort. Außerdem ging 
es viel um die Frage, wie sich die Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus verhalten sollten, 
wenn ihre Ideale und die Realität einmal nicht vereinbart sind. Es steht zu hoffen, dass die 
Parlamentarier den Input bekommen haben, den sie brauchen um diese Entscheidungen 
für sich treffen zu können. Es wurde in jedem Fall klar, dass zu diesen Themen noch viele 
Diskussionen notwendig sind: Es besteht noch lange kein Konsens über diese 
Grundbegriffe innerhalb der Partei. Und solange diese Definition nicht gegeben ist, laufen 
wir Gefahr in der Realität über unsere eigenen Ideale zu stolpern.

Alles in allem war die Open Mind 2011 ein vollster Erfolg. Es gab viele interessante 
Diskussionen, visionäre Vorträge, große Ideen – und viel Raum für mehr Ideen, die uns 
auf der Open Mind 2012 begegnen könnten. Ein herzlicher Dank geht an das Orgateam, 
dass dies möglich gemacht hat und jeden, der seine Gedanken, Definitionen, vor allem 
aber Visionen beigesteuert hat.

Mehr im Blog

1000€ für die Musikpiraten
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: OKTOBER 20, 2011

Viele Vereine plagten Finanznöte. Die Migliederbeträge 
reichen oft nicht um größere Projekte zu stemmen. 
Kredite werden von Banken derzeit nur ungern vergeben. 
Ganz nebenbei haben Kredite den Nachteil, dass sie 
getilgt werden müssen. Wie gut, dass die Ing DiBa (sie 
nennt sich “Deutschlands Beliebteste Bank”) 1 Mio € zu 
verschenken hat.

Der Musikpiraten e.V., man kennt ihn von der 
AktionKinder wollen singen (die Flaschenpost stellte die Aktion letzten November vor), 
plagt die Finanznot, denn die Liederbücher mussten gedruckt und versendet werden. Da 
trifft es sich ganz gut, dass die Ing DiBa, eine Onlinebank, nun je 1.000 € an 1.000 Vereine 
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verschenken will. Die Musikpiraten stehen auf der Liste der möglichen Gewinner. Wen die 
Gunst der Schenkung trifft, wird im Internet entschieden. Abstimmen kann jeder mit 
wenigen Klicks im Browser, wobei pro angegebener E-Mail-Adresse drei Stimmen 
abgegeben werden können.

Die Flaschenpost sprach mit den Mitgliedern der Band Bloodbank über die 
Geschenkaktion und den Verein der Musikpiraten. Alle Mitglieder der Bloodbank sind 
Angestellte der DAB bank (sie versteht sich als “Erster und Bester”), einem Online Broker.

Alexey-Antonin Wagner ist der Gitarrist der Gruppe. Er hat einen Sohn, der in den 
Kindergarten geht. Paul Schmitz, Bassist, hat drei Kinder: zwei von ihnen gehen bereits in 
die Schule. Stefan M. ist der Name des Sängers. Der Keyboarder Ulli Linzen ist der wohl 
bekannteste Musiker der Gruppe. Er spielt auch in anderen Bands, gibt Konzerte und tritt 
mit seiner Hammond-Orgel auch in Fernsehproduktionen auf. Karl Groß erinnert ein 
wenig an Phil Collins. Er ist der Schlagzeuger der Gruppe. Seine Töchter sind 5 und 7 
Jahre alt.

Alexey Wagner

Es ist eine gute Sache wenn Kinder musizieren. Ich weiß von unserem Kindergarten, dass 
sie nicht alles verwenden können, weil sie sonst an die GEMA zahlen müssten. Das ist ein 
Unding. Den Kindern ist es egal ob sie einen GEMA-Titel singen oder nicht. Die GEMA-
Gebühren sind ja OK wenn es um das Pressen von CDs geht. Die werden ja verkauft. Aber 
müssen Kinder schon in eine eiskalte Verwertungskette eingebunden werden? Die Kinder 
bekommen schon mit, dass sie mache Lieder nicht singen dürfen. Was soll das bringen, 
den Kindern auf diese Art die Lust am musizieren zu nehmen?

Paul Schmitz

Alles was für Kinder gemacht wird ist immer toll. Meine drei Kinder sollen mal musizieren, 

die Große spielt Gitarre – richtigen Rock! – die zwei im Kindergarten spielen Flöte.

Stefan M.

Eine Organisation wie die GEMA macht aus meiner Sicht schon Sinn, weil die Künstler für 

Ihre Arbeit und Kreativität auch entsprechend entlohnt werden sollen. Musikproduktionen 

machen keinen Spaß, wenn die Musik später ohne Einschränkung und kostenlos kopiert 

werden kann. Wenn du es schaffst, einen Hit zu landen, dann willst du auch was davon 

haben. Wenn ein Künstler selbst nicht mehr lebt, dann sind GEMA-Abgaben nicht mehr 

wirklich gerechtfertigt, vielleicht noch ein paar Jahre für die Erben, aber spätestens nach 

30 Jahren sollte Schluss sein. Die Aktion “Kinder wollen singen” gefällt mir gut. So werden 

alte Lieder nicht vergessen und die Kinder lernen was sinnvolles. Sie werden ohnehin früh 

genug mit dem rein auf Kommerz ausgerichteten Müll überflutet, der von 

schwachsinnigen Texten – vorgetragen von kurzlebigen gecasteten Bands – geprägt ist.

Ulli Linzen
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Die GEMA verfolgt ein starrers, unflexibles und nicht auf digitale Medien ausgerichtetes 

Geschäftsmodell. Kultur wird so in Flaschen gesperrt. Das Perfide ist, dass es ein 

Eigeninteresse des neuen GEMA-Präsidenten ist (Anmerkung der Redaktion: gemeint ist 

Dr. Axel Sikorski, Vorstand der VG Musikedition und die Sikorski Musikverlage). Der hat 

einen Musikverlag und verlegthauptsächlich Kinderlieder. Für die Vermarktung hat sich 

die letzten 40 Jahre keiner interessiert, jetzt werden plötzlich Kindergärten als 

Einnahmequellen entdeckt. Die GEMA-Vermutung im Gesetz schreibt ja vor, dass von 

jedem Musikstück erstmal angenommen wird, dass der Komponist Mitglied der GEMA ist 

– bis das Gegenteil bewiesen ist. Das ist verfassungswidrig. Aber so wird es eben 

unmöglich gemacht, dass sich neben der GEMA eine zweite, unabhängige 

Inkassogesellschaft bildet. Natürlich braucht es eine Inkassogesellschaft, denn ich mache 

ja Musik um Geld zu verdienen. Ich komponiere ja auch selbst, bin bei der GEMA Mitglied.  

Ich kann schließlich nicht mit jeder Radiostation auf dieser Welt eigene Verträge 

aushandeln.

Karl Groß

Mit Gesang habe ich ja nichts zu tun. Aber Kinder und damit auch Kindergärten sind ein 

Grundgut, das nicht vermarktet werden darf. Kommerz hat im Kindergarten nichts zu 

suchen. Klar ist das ein Riesenmarkt, man sieht es auch an den Spielen für Kinder. 

Gebühren sind ja verständlich, wenn beispielsweise eine Kneipe einen Fernseher aufstellt 

um Gäste anzuziehen. Aber im Kindergarten wird nicht gesungen um Kinder anzuziehen, 

oder?

Die Aktion endet am 15. November, noch ist also Zeit auf der Abstimmseite für die 
Musikpiraten zu stimmen. Für datenschutzbewusste Piraten ist beruhigendes in der FAQ 
zur Aktion zu lesen:

Wird meine E-Mail-Adresse weiterverwendet? Die Daten der Abstimmenden 

werden auf keinen Fall für Werbezwecke weiterverwendet oder weitergegeben.

Mehr im Blog

Du kommst hier nicht rein
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: OKTOBER 19, 2011

Vielfach ist zu lesen, die Piratenpartei hätte ein Problem mit Rechtsradikalen in ihren 
Reihen. Gleichzeitig wird der Wunsch nach einer “strengen Tür” geäußert, die beim Beitritt 
extreme Rechte wie Linke fernhalten soll. Fakt ist, dass es keine Gesinnungsprüfung neuer 
Mitglieder gibt. Wenn keine offensichtlichen Gründe gegen eine Mitgliedschaft bei den 
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Piraten bestehen, nimmt ein Antrag seinen Lauf. Das mögen die Parteien bemängeln, die 
unter Mitgliederschwund leiden, wir freuen uns über den großen Zulauf bei uns.

Natürlich besteht die Gefahr, dass Extreme versuchen, uns zu unterwandern oder 
unverhältnismäsig viele Wirrköpfe bei uns eine Heimat suchen. In den fünf Jahren seit der  
Gründung der Piratenpartei wurden vier Personen als “rechts” durchs mediale Dorf 
getrieben: Bodo Thiesen, Aron König und jetzt Matthias Bahner und Valentin Seipt.

Bodo Thiesen tätigte 2003 einige extem rechtslastige Thesen über die Ursachen des 2. 
Weltkriegs. Unddistanzierte sich 2009 von seinen Äußerungen. Aron König ist kein 
“Rechter” im klassischen Sinn, eher ein Islamophobiker, vergleichbar den amerikanischen 
Neocons  oder Thilo Sarrazin. Nach einemBlogeintrag, der Israel den präventiven 
Erstschlag gegen den Iran nahelegte, hatte er bei den Piraten keine Freunde mehr. Und 
trat bald bei den Piraten aus, um Mitgründer der rechtspopulistischen Freiheitzu werden 
(dort wurde er inzwischen kaltgestellt). Matthias Bahner war 2003 bis 2004 Mitglied der 
NPD. Er verschwieg in Piratenkreisen seine frühere Mitgliedschaft (antwortete auf die 
Frage einer früheren Parteienmitgliedschaft gar mit “nein”). Nach einer Drohung aus 
NPD-Kreisen ihn als ehemaliges Mitglied zu outen, kam er nun in einer Pressemitteilung 
zuvor: Er trat von allen Ämtern zurück. Valentin Seipt war zwischen 2007 und 2009 
Mitglied der NPD, zeitweise auch als stellvertretender Kreisvorsitzender. Nun trat er als 
Vorsitzender des Kreisverbands  Freising zurück. Auch hier hatte die NPD gedroht, die 
frühere Mitgliedschaft öffentlich zu machen. Bahner bezeichnet seine NPD-Vergangenheit 
als Jugendsünde, Seipt nennt sie einen Fehltritt.

Politischer Extremismus ist eine Gefahr für die Demokratie, da darf nichts beschönigt oder 
verharmlost werden! Rechten wie linken Gruppierungen müssen wir entgegentreten – und 
tun es auch. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Aktionsgruppen, um den geistigen 
Brunnenvergiftern jeglicher Couleur die Anhänger zu nehmen, gibt es massig. Sie nutzen 
Aufklärung wie den Störungsmelder und Ausstiegsprogramme wie Exit sowie eine 
Initiative des Bundesverfassungsschutzes. Und was, wenn der Ausstieg geschafft ist? Was 
kommt danach? Welche politische Mitwirkungsmöglichkeit will man ehemaligen 
“Extremen” danach einräumen? Sollen sie sich Zeit ihres Lebens von politischen 
Organisationen fernhalten? Oder erst nach einer bestimmten Karenzzeit einer anderen 
Partei beitreten? Wohlgemerkt: wir sprechen hier nur von einer ehemaligen Gesinnung, 
nicht von Straftaten! Welche Schlüsselworte muss eine Distanzierung von der 
Vergangenheit enthalten, um als “glaubwürdig” zu gelten? Wie vollständig muss der 
Tätigkeitsbericht eines “resozialisierten” Extremisten sein, damit spätere “Enthüllungen” 
die Diskussion nicht erneut aufflammen lassen? Oder wird jedes “ehemalige” Mitglied ein 
Leben lang unter Generalverdacht stehen?

Lange Zeit waren die großen demokratischen Parteien stolz darauf, “Umsteigern” eine 
Perspektive zu geben. So war die Vergangehneit Herbert Wehners in der KPD bereits in 
den 50er Jahren vollständig aufgearbeitet, er verschwieg kein Detail seiner KPD-Laufbahn. 
Auch nicht, dass er während der Zeit imHotel Lux so manchen Genossen ans Messer des 
NKWD lieferte. Den Verdacht, insgeheim noch immer ein “Roter” zu sein, wurde er jedoch 
nie los. Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger verschwieg die Details seiner NSDAP-
Mitgliedschaft und kassierte dafür einzig eine Ohrfeige. Spätgeborene Politiker der 
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Bundesrepublik legten Kränze auf SS-Friedhöfen ab (hier aus Sicht der Konrad-Adenauer-
Stifitung beschrieben), führten Landtagswahlkämpfe mit ausländerfeindlichen Parolen 
oder sprachen in einerRede zur Deutschen Einheit gar vom “jüdischen Tätervolk” (das 
hatte in diesem Fall nach längerer Debatte immerhin den Ausschluss aus der CDU zur 
Folge). Die vier Fälle, die aus der Piratenpartei nun bekannt wurden, sind ein Bruchteil 
dessen, was von anderen Parteien bekannt ist.

Hier hebt sich das Wort “Vergangenheit” ungewöhnlich scharf von der Gegenwart ab. 
Manche haben Flecken auf der Weste, andere sind ewig gestrig. Das geht bis zur 
Äusserung “Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein” eines 
Ministerpräsidenten oder den linksradikalen Hintergrund des späteren Außenminister 
Joschka Fischers.

Kein Pirat muss sich eine Ohrfeige wegen seiner ungeklärten Rolle in “der Partei” (egal 
welcher Ausrichtung) einfangen. Jugendsünden? Die Situation könne man doch nicht 
vergleichen? Richtig, in dem was sie tut, kann die NPD nicht mit der NSDAP vergleichen 
werden, in dem was sie tun möchte, aber schon. Ähnliches gilt für die Linke in der 
Tradition der SED. Beurteilen wir die Reputationen einer Person anhand von dem, was sie 
in einer Organisationen tatsächlich getan hat. Und finden sich da keine Brandreden, keine 
überfallenen Asylantenheime oder geschändeten Friedhöfe, gibt es keinen Grund für 
Vorbehalte.

Können wir etwas von anderen Parteien lernen? Durchaus! Ehemalige Mitglieder 
extremistischer Parteien sollten sich diese Punkte vor Augen führen, um späteren Schaden 
von sich und der Piratenpartei fern zu halten:

1 Eine frühere Mitgliedschaft muss spätestens bei einer Kandidatur auf den Tisch. 
Alles andere ist Betrug am Wähler!

2 Wir freuen uns für jeden, der den Ausstieg aus dem Extremismus schafft. Das 
Eingeständnis einer früheren Mitgliedschaft darf nicht zu einer Hexenjagd führen.

3 Extremistische Vorstellungen haben bei den Piraten nichts zu suchen.

Einen möglichen Fragenkatalog hat Stephan Eisvogel, basierend auf dem in Bayern 
üblichen Katalog zur Befragung von angehenden Beamten, erstellt. Dieser Katalog soll 
jedoch nicht als abschließendes Werk betrachtet werden, sondern Anregungen für die 
Beleuchtung des Hintergrundes von Parteimitgliedern und Amts- bzw. Mandatsbewerbern 
geben. 

Natürlich wird es kritische Fragen (wie beispielsweise aus obigen Katalog) geben, es muss 
sie sogar geben. Ein “schön dass du jetzt bei uns bist” ist bei Weitem nicht genug. Klar ist 
aber auch, dass es keine lebenslange Quarantäne, kein lebenslanges Misstrauen geben 
darf. Doch muss der Wandel glaubhaft, nachvollziehbar – ja transpartent dargelegt 
werden. Wie eingangs schon geschrieben: Extremistische Parteien sind eine Gefahr. Ihre 
ehemaligen Mitglieder werden von Außen und Innen ganz besonders wahrgenommen. Das 
ist vielleicht der Preis, der zu zahlen ist.

Mehr im Blog
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