FLASCHENPOST NEWSLETTER
AUSGABE 35/2011
10.11.2011
Ahoi!
Willkommen zum 35. Newsletter der Piratenpartei. In dieser Ausgabe gibt es wieder
aktuelle Neuigkeiten rund um alles was Piraten interessiert. Unter anderem gibt es einen
Kommentar zum Thema Vertrauen in Politiker. Außerdem wie immer allerlei Neuigkeiten
aus den verschiedenen Verbänden: Bund, Land und international.
Wir hören und lesen uns!
Eure Flaschenpost-Redaktion
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NEUES AUS DEN MEDIEN
Hans-Peter Friedrich: Blitzkrieg gegen das Internet
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: NOVEMBER 9, 2011
In der ZEIT war ein ausführliches Interview mit Innenminister Friedrich zu lesen. Der
Minister beantwortete viele Fragen zur Netzpolitik der Regierung. Leider enthielten die
Antworten viele Floskeln, Vereinfachungen oder zumindest sehr ungenaue Aussagen.
Gelegentlich mag Herr Friedrich auch geflunkert haben, jedoch gesagt was er wirklich
denkt und plant, hat er auf keinen Fall.
Die Flaschenpost, gegenüber der Aufklärung stets aufgeschlossen, bringt deswegen die
Antworten die Herr Friedrich dem Journalisten verschwieg. Dabei blieben der Fragen der
ZEIT im Original erhalten. Der Geist der Antworten wurden aus bisherigen Initiativen des
Innenministeriums extrahiert.
Das Interview ist rein fiktiv und stellt keine offizielle Stellungnahme dar. Die
Flaschenpost legt daher jedem Leser nahe, das originale Interview der ZEIT zu lesen und
die Antworten von Innenminster Friedrich gegenüber der ZEIT mit den hiergegeben
sowie mit den Aussagen, Interviews, Statements u.ä. im Zusammenhang mit der
“0zapftis”-Affäre zu vergleichen.
DIE ZEIT fragte:
Herr Friedrich, das Internet beeinflusst unser Leben immer stärker. Was können wir in
der zweiten Hälfte der Wahlperiode von Ihnen als Bundesinnenminister erwarten, was die
Nutzung des Netzes angeht, aber auch, was den Kampf gegen Risiken betrifft?

Was Minister Friedrich nicht sagte:
Das Netz erhöht die Produktivität der Sicherheitsbeamten, die dieses Land leiten. Es
ermöglicht neue Formen der Überwachung und erleichtert das Ausspähen. Wer reinen
Herzens ist, hat nichts zu befürchten, aber wer ist das schon? Unsere gesamte
Sicherheitsstruktur ist überdies mittlerweile von Internet abhängig: E-Mail,
Internettelefonie, Onlinespiele bis hin zum Autoverkehr liefern Material um unsere
Datenbanken zu füllen. Das zeigt, wie viele Chancen und Möglichkeiten das Internet uns
bietet.
Ich habe als Bundesinnenminster hier überall meine Finger drin. Ein Schwerpunkt meiner
Arbeit in den kommenden zwei Jahren wird es sein, den Missbrauch des Internets durch
Kommunikation und freie Meinungsäusserung zu schützen. Ebenso wichtig ist es mir
demokratische Phrasen als Ausdruck der Meinungsbildung im Netz zu verteidigen.
DIE ZEIT fragte:
Wie nutzen sie selbst das Internet?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Twitter stört nur meine Kreise, ich betrachte lieber meine eigene Webseite. Ich beobachte
sehr genau wer was bei Facebook oder im VZ-Netzerk ….
DIE ZEIT fragte:
… persönlich, oder als Parteipolitiker und Minister?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Ja, haben Sie etwa etwas Kritisches geschrieben? Aber im Ernst: Ich habe eine
Mitarbeiterin, die in sozialen Netzwerken für ein angenehmes Erscheinungsbild sorgt.
Kommentare meiner Claqueure beantwortet diese gleich selbst, Nachrichten über mich
stelle ich jedoch persönlich richtig. Leider habe ich wenig Zeit, doch welche Geisteshaltung
die Kommentare derer befürchten lassen, habe ich fest im Blick.
DIE ZEIT fragte:
Hatten sie schon mal Probleme, beispielsweise mit Schadsoftware, einem Virus?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Es gab da einige Troublemaker bei Twitter und Facebook, reden wir nicht darüber. Aber
das Thema ist wichtig. Wir haben Staats- und Landestrojaner sowie Exportversionen
dieser Programme für befreundete Staaten und Folterregime. Wir decken das volle
Spektrum der Hardware und der Betriebssysteme ab, wir führen da ein richtiges
Warenhaus, wo sich jeder seine TKÜ-Software aussuchen kann. Früher mussten unsere
Beamte in die Wohnung rein und das Telefon anzapfen. Und nach Ende der Überwachung
nochmal rein, um die Wanze wieder zu entfernen, damit die Spuren verwischt wurden.
Heute wird der Trojaner ferngesteuert installiert und nach der Sicherung der Beweise per
Fernsteuerbefehl in den Mülleimer verschoben. Es gibt nichtmal mehr Kratzer am
Türschloss.
DIE ZEIT fragte:
Auch früher konnte man schon problemlos Einbruchswerkzeug kaufen. Sehen Sie da
wirklich einen Unterschied?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Nein, damals wie heute werden die selben Technologien genutzt, auf die auch wir
zurückgreifen. Nur: setzen sie einen Dietrich oder einen verbotenen Trojaner gegen ihr
Opfer ein, ist das natürlich gleichermaßen rechtswidrig. Im Netz bleiben Täter viel leichter
unentdeckt. Dewegen nutzen wir die USA als Ausgangspunkt für einen Angriff, andere
bevorzugen dafür Russland oder China.
DIE ZEIT fragte:
Nun versprechen Sie seit Ihrem Amtsantritt im März eine Regelung für die
Vorratsdatenspeicherung mit der Begründung, nur so ließen sich bestimmte Taten
entdecken. Bis heute gibt es keine. Wie wollen Sie das Problem lösen?

Was Minister Friedrich nicht sagte:
Bedauerlicherweise gelangte viel mehr an die Öffentlichkeit, als das der Sache gut tat. Nur
so entstand der Vorwurf wir würden alle existierenden Daten und Informationen auf
Vorrat haben wollen. Viele Anbieter speichern aber gar nicht wer wann wen anruft oder
Ähnliches. Deswegen gehen unzählige Anfragen der Sicherheitsbehörden, die unser Land
leiten, ins Leere. Es geht daher vielmehr darum, eine Mindestspeicherfrist festzulegen.
DIE ZEIT fragte:
Wie lang sollte die sein?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Es gelang uns über den Umweg in Brüssel eine EU-Richtlinie in Deutsches Recht
einzukippen. Darin schreiben wir Brüssel vor, dass sie von uns mindestens sechs Monate
Speicherzeit verlangen.
DIE ZEIT fragte:
Die für eine Regelung zuständige Bundesjustizministerin hat bereits Vorschläge gemacht…
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Ein neuerlicher Versuch uns auf den Boden der Verfassung zurück zu holen, das wird aber
nicht gelingen. Wir können heute schon vieles abfragen. So beherrschen wir alle Momente
der Gegenwart. Aber wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Deswegen
müssen wir in die Zeit zurückgehen können, in der eine Person noch nicht verdächtig war.
DIE ZEIT fragte:
Auf der Straße können Sie ebenfalls nur hoffen, dass Sie einen Zeugen finden, der die Tat
gesehen hat…
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Wir handeln im Internet ohne Regeln, ohne Zeugen. Deswegen nutzen wir technische
Möglichkeiten Informationen zu besorgen. Dazu haben wir uns wieder über den Umweg
einer EU-Vorschrift selbst verpflichtet. Das Justizministerium kämpft auf verlorenem
Posten. Vorerst reichen uns ja sechs Monate Speicherfrist. Solange es kein entsprechendes
nationales Gesetz gibt, lassen wir die Ermittlungen weiter über das Ausland laufen.
DIE ZEIT fragte:
Wie funktioniert überhaupt die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen NetzKriminalität?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Ziemlich gut. Grenzübergreifende Leitlinien wollen wir nicht vereinbaren, da für jeden
Einzelfall eine funktionierende Lösung gefunden werden muss. Statt verbindliche Regeln
brauchen wir einen grenzenlosen Datentransfer zwischen den Institutionen. Wir brauchen
hier eine Koalition der Willigen.
DIE ZEIT fragte:
Wie kann das geschehen?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Eine internationale Sicherheitskonferenz muss Regeln für den Datenaustausch
untereinander erarbeiten. In diesem Kodex muss festgeschrieben werden, dass der
Autausch von Informationen im Internet grenzenlos erfolgen muss. Außerdem sind
Klauseln notwendig, die verbieten dass eine Krähe der anderen ein Auge aushackt (lacht).
Datenschutz ist Täterschutz. Leider führt die politische Windrichtung derzeit zu
Diskussionen, die mehr Datenschutz fordern. Deswegen feiert das Innenministerium die
derzeitige Regelung als Meilenstein und Exportmodell. So wollen wir verhindern, dass ein
novelliertes Gesetz erarbeitet wird. Sobald der Wind gedreht hat, kommt die Gelegenheit
das Datenschutzgesetz zu schleifen.
DIE ZEIT fragte:
Dennoch fordert der an Ihrem Hause angesiedelte Datenschutzbeauftragte seit Jahren ein
neues Datenschutzgesetz. Wie kann das sein?

Was Minister Friedrich nicht sagte:
Ich glaube, dass wir das Datenschutzrecht mit einem Transparenzrecht aushebeln können.
Wir nennen es Selbstbestimmung, wenn Unternehmen und Anwender ihr Handeln
tranzparent und offen machen. Das Leitbild des Internetnutzers muss der Bürger sein, der
nichts zu verbergen hat. Mindeststandards beim Datenschutz wird es mit uns nicht geben.
DIE ZEIT fragte:
Also kein neues Datenschutzgesetz?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Um ein neues Datenschutzgesetz zu verhindern, holen wir bei der Beratung möglichst viele
EU-Staaten ins Boot. Durch unterschiedliche Interessen wird eine neue Regelung zu Fall
gebracht.
DIE ZEIT fragte:
Sie selbst haben vor Kurzem gesagt: Angesichts von Wohnungseinbrüchen und
brennenden Autos muss der Staat Handlungsfähigkeit beweisen. Muss er das nicht auch
im Internet, damit der Bürger sein Vertrauen in den Staat behält?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Facebook und mein Ministerium sind hier vom selben Schlag. Wir stimmen überein, dass
Datenschutz gestrig ist. Da derzeit keine Wahlen anstehen, formulieren wir nur Wünsche
an Facebook. Das kommt beim Bürger gut an, wird von den Unternehmen aber richtig
verstanden. So wird der Status Quo nicht gefährdet. Der politische Spagat besteht darin,
die Unternehmen nicht zu beschränken, beim Wähler aber für ein gutes Gefühl zu sorgen.
DIE ZEIT fragte:
Doch wie wollen Sie das durchsetzen?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Anders als bei Bürgern, die wir gerne gängeln, schließen wir mit Unternehmen
vorzugsweise Selbstverpflichtungen ab. Diese verpflichten zu nichts, dienen anderen aber
als Standard. Wenn Nutzer damit nicht einverstanden sind, können sie ja rüber gehen
(lacht).
DIE ZEIT fragte:
So beweist der Staat Handlungsfähigkeit?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Besser wir verwässern den Datenschutz als gar nichts zu tun. Hier sind wir auf einem
guten Weg.
DIE ZEIT fragte:
Mit welchen Mitteln?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Die Selbstverpflichtung klingt nach einem machtvollen Instrument.
DIE ZEIT fragte:
… das ist aber kein Zwang.
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Wir geben den Unternehmen die Freiheit Geschäfte zu machen. Um das Vertrauen der
Nutzer zu erhalten, ist es nützlich einen Kodex aus der Schublade zaubern zu können,
wenn dieser nachgefragt wird. Solche Selbstverpflichtungen sind für die Unternehmen
völlig unverbindlich, ersparen es uns aber international verbindliche Gesetze zu erlassen.
DIE ZEIT fragte:
Unser Leser Maximilian Keuch fragt, wie der Staat helfen kann, das eigene Profil im
Internet anonymer zu machen und was getan wird, damit der Nutzer mehr und
unkomplizierter Einblick in seine Daten erhalten kann.
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Wer sich im Netz bewegt, kann darin umkommen. Herr Keuch muss sich überlegen,
welche Daten er von sich er preisgibt und welche nicht. Jeder Interessierte kann im

Zweifelsfall bei der Firmenzentrale von Facebook in den USA erfragen, welche Daten er im
Lauf der Jahre über sich eingab.
Das Vergessen im Internet ist eine große Herausforderung, da den Unternehmen durch
Anfragen von vergesslichen Nutzern hohe Kosten entstehen. Deshalb haben wir den
Ideenwettbewerb “Vergessen im Internet” ausgelobt. Beiträge können noch bis zum 31.
Januar 2012 eingereicht werden.
DIE ZEIT fragte:
Was halten Sie von der Idee eines automatischen Datenbriefs, mit dem Anbieter den
Nutzern regelmäßig mitteilen, was sie über sie gespeichert haben?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Das könnte funktionieren, deswegen werden wir dies in der Öffentlichkeit ablehnen.
Vorerst kritisieren wir den bürokratischen Aufwand, außerdem werden wir
Datenschutzprobleme anführen, die entstehen, wenn gesammelte Daten weitergegeben
werden.
DIE ZEIT fragte:
Neben dem Datenschutz gibt es aus Nutzersicht ein zweites wichtiges Thema: Was halten
Sie von der Netzneutralität, also dem unbeschränkten Zugang zum Netz und der
Gleichberechtigung aller Datenströme?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Wir vertrauen hier auf den Markt. Es wird immer Anbieter geben, die bereit sind die
Inhalte zu transportieren, die andere Anbieter nicht durch ihre Netze lassen.
DIE ZEIT fragte:
Doch wir haben es im Netz zunehmend mit Monopolen zu tun: Facebook, Google, Amazon
… Besorgt Sie das nicht?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Wettbewerb funktioniert auch im Internet – und deshalb bin ich auch bei mehreren
Netzwerken und nicht nur bei Facebook.
DIE ZEIT fragte:
Noch einmal zurück zur Strafverfolgung. Der Bund hat zur Kriminalitätsbekämpfung eine
Spähsoftware programmieren lassen, mit der die Sicherheitsbehörden verschlüsselte
Kommunikation abschöpften. Warum hat man sich bei einem so sensiblen Bereich auf
einen privaten Dienstleister verlassen und nicht auf die Expertise beispielsweise des
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zurückgegriffen?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Ich wasche meine Hände in Unschuld. Was Digitask programmierte oder das BKA getestet
hat, ist im Einzelfall abhängig von der richterlichen Anordnung.
DIE ZEIT fragte:
Doch ein Programm zu prüfen ist nicht so einfach wie eine Pistole oder ein
Einsatzfahrzeug, vor allem, wenn der Hersteller den Bauplan der Software – den
Quellcode – nicht herausgibt.
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Ich bin stinksauer, weil das alles rauskam, wegen des Ärgers der hier entstand. Digitask
kann sich weitere Aufträge abschminken, es gibt schließlich Mitbewerber.
DIE ZEIT fragte:
Es geht ja nicht um das Interesse des Herstellers, sondern um die notwendige Kontrolle
des Staates, die er in diesem Fall nicht wahrnimmt…
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Da wir jetzt beim Schummeln erwischt wurden, hilft in diesen nachweisbaren Fällen kein
Leugnen mehr. Wir müssen hier zurück rudern und tun das widerstrebend auch. Natürlich
wird uns kein Hersteller den Quellcode geben, aber wir können uns dann hinstellen und
uns mit Vertragsklauseln rausreden.

DIE ZEIT fragte:
Unser Leser @krizm0 fragt: Wieso wurde ein Trojaner genutzt, statt die Abhörschnittstelle
für staatliche Behörden einzusetzen, die Skype anbietet?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Weil Skype keine Bildschirmfotos anfertigt, keine Beweise unterschieben kann, die
Tastatureingaben nicht mitliest, nicht unbemerkt Mikrofon und Kamera einschalten kann.
Ach, da gab es noch mehr Gründe. Letzlich bewog die Überlegung, dass wir am Jahresende
noch 13 Mio € aus dem Buget ausgeben mussten, aber die Entscheidung.
DIE ZEIT fragte:
Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger spricht davon, unter Berufung auf
europäisches Recht…
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Herr Biermann, ich kann ihnen nicht gestatten einen Satz zu vollenden, in dem diese
Person genannt wird. Es ist Ihnen bisher nicht gelungen, es wird Ihnen auch in Zukunft
nicht gelingen.
DIE ZEIT fragte:
Wenn Sie künftig selbst programmieren wollen, arbeitet dann der Bund für die Länder
mit?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Der Bund darf sich da nicht in die Suppe spucken lassen. Das BKA hat hier die Mütze auf,
die Länder müssen selbst schauen wie sie zurecht kommen.
DIE ZEIT fragte:
Machen die Länder bei dem Kompetenzteam mit?
Was Minister Friedrich nicht sagte:
Viele Köche verderben den Brei, deswegen bewerben wir eine Beteiligung der Länder am
Kompetenzteam nicht aktiv.
Operation GEMA-Vermutung
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: NOVEMBER 10, 2011
Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und
Vervielfältigungsrechte (GEMA) ist ein wirtschaftlicher
Verein, der in Ermangelung besonderer
bundesgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch
staatliche Verleihung genießt. Von dieser verliehenen
Rechtsfähigkeit wird jedoch ein
Alleinvertretungsanspruch aller Musikschaffenden
abgeleitet.
So wird seitens der GEMA behauptet, die Mehrheit der
Urheber wäre bei ihr organisiert. Daraus leitet sie unter
anderem das Recht ab, bei jeder CD-Produktion
GEMA Vermutung | CC-BY Tobias M. Eckrich
Auskunft zu verlangen, wer die Urheber der Lieder sind.
Bei einer Namensgleichheit fordert sie Geld von dem
Produzenten der CD. Dies erfolgt auch, wenn ein Stück diesen Namens von dem
vermeintlichen Urheber bei der GEMA nicht angemeldet wurde. Begründet wird dies
damit, dass der Urheber die Anmeldung ja vergessen haben könnte.
Aktuell sind neben den Veranstaltern bzw. Künstlern einer CC-Musikveranstellung von
Mitte April auch der Verein der Musikpiraten e.V. betroffen, da die Musikpiraten
jährlichen Free! Music! Contest! veranstalten und die Siegertitel auf einem Sampler
veröffentlichen. Aufgrund des diesjährigen Samplers haben die Musikpiraten inzwischen
zwei Rechnungen der GEMA über insgesamt 701,92 € erhalten – obwohl auf dem

betreffenden Sampler lediglich Musik ist, die unter Creative-Commons-Lizenz
veröffentlicht wurde. Um der GEMA-Vermutung “es handele sich um Werke oder
Künstler, deren Rechte seitens der GEMA vertreten werden” abzuhelfen, wurden die Titel
bzw. Musikstücke und Künstler der GEMA benannt. Da es jedoch gerade unbekannteren
Künstler zu Namesgleichheit komm t, geht die GEMA davon aus, dass es sich bei den auf
dem Sampler vertretenen Künstler um Mitglieder der GEMA oder eines internationalen
Partnerunternehmens handelt – dieser jedoch vergessen habe die GEMA über das neue
Musikstück zu informieren.
Folglich könne der auf dem F!M!C!-Sampler vorliegende Titel gar nicht gemeinfrei sein.
Der 1. Vorsitzende der Musikpiraten, Christian Hufgard, sieht in dieser
Urheberrechtsberühmung durch die GEMA einen Rechtsverstoß und erwägt eine
Strafanzeige gegen die GEMA um die Überholtheit dieser Vermutung zu beweisen.
Auf der Webseite der GEMA befindet sich zur GEMA-Vermutung folgende Erklärung:
Die GEMA-Vermutung wurde von der Rechtsprechung zunächst im Hinblick auf
öffentliche Musikaufführungen entwickelt. Sie gilt aber auch für jene „mechanischen
Rechte“, bei deren Wahrnehmung die GEMA über eine faktische Monopolstellung verfügt
– zum Beispiel für das Recht, Musikwerke in Filmen oder auf Tonträgern zu
vervielfältigen und zu verbreiten. Aufgrund der GEMA-Vermutung muss jeder, der
behauptet, bei einer Veranstaltung oder für einen Tonträger „GEMA-freie“ Werke – das
heißt Werke, an denen die Rechte nicht durch die GEMA wahrgenommen werden –
genutzt zu haben, dieses für jeden einzelnen Fall konkret darlegen und gegebenenfalls
beweisen. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass ein Veranstalter ein
vollständiges Musikprogramm für die betreffende Veranstaltung vorlegt.
“Wir halten diese Vermutung für nicht zeitgemäß und vor allem rechtstaatlich nicht
haltbar”, erklärt Christian Hufgard. “Wenn die GEMA Geld für die Nutzung oder
Verbreitung von Musik verlangt, dann ist es an ihr zu beweisen, dass sie daran die Rechte
hält.”
Die aktuelle Rechtsprechung räumt der GEMA diese bemängelte Rechtevermutung
aufgrund der Behauptung der GEMA ein, mit 64.778 Mitgliedern (Stand 2010) den
Großteil der Deutschen Künstler und Musikschaffenden zu vertreten. Um diese
Behauptung zu widerlegen und so den Weg für die erwogene Strafanzeige freizumachen,
wollen die Musikpiraten eine mindestens gleich große Datenbank mit Künstlern, die nicht
Mitglied der GEMA oder eines internationalen Partnerunternehmens sind, erstellen.
Künstler, die die Musikpiraten dabei unterstützen möchten, können dies per Webformular
(Formular für gemafreie Urheber bzw. gemafreie CD/Schallplatten-Produktion) machen.
Gleichzeitig kann jeder Hörer von gemafreier Musik mithelfen, in dem er seine
Lieblingskünstler auf die Aktion hin weist.
PIRATENPARTEI
Die Vorbereitung auf den Bundesparteitag
GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: NOVEMBER 8, 2011
Die Flaschenpost möchte den Bundesparteitag so gut wie möglich vorbereiten. Alle
Anträge vorzustellen und zu diskutieren, wird auf Grund der schieren Menge (der aktuelle
Entwurf des Antragsbuches hat 711(!) Seiten) nicht möglich sein. Wir möchten daher nur
die wichtigsten und/oder kontroversesten Anträge vorstellen. Da es aber unheimlich
schwierig ist, hier Schwerpunkte zu setzen, möchten wir von euch wissen, welche für euch
die wichtigsten Anträge sind! Schreibt uns eine Email an
redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de und sagt uns, welche Anträge ihr in der
Flaschenpost besprochen sehen wollt – und warum.

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung, um den BPT für uns alle erträglicher zu machen.
Vielen Dank schon jetzt für alle Vorschläge!
Landesparteitag das LV Saarland
GESCHRIEBEN VON: MARTIN WAIBL AM: NOVEMBER 4, 2011
Am Sonntag, den 30. Oktober 2011, veranstaltete die
Piratenpartei Saarland den 2. Landesparteitag für das
Jahr 2011. Die Veranstaltung fand im “Die Winzer”,
Martin Luther Str. 5, 66111 Saarbrücken statt. Bedingt
durch den Erfolg in Berlin und des daraus resultierenden
Medienrummels fanden sich weit mehr Parteifreunde ein,
als die Organisatoren im Vorfeld absehen konnten.
Die Wahl zum Landesvorstand brachte folgende Ergebnisse:
•
1. Vorsitzende: Jasmin Maurer
•
2. Vorsitzender: Thomas Brück
•
GenSek: Dominik Vogelsang
•
Schatzmeister: Andreas Augustin
•
Beisitzer: Martin Gisch
•
Beisitzer: Niklas Fingerle
•
Beisitzer: Michael Hilberer
Weiter sprach sich die Versammlung für ein Wahlrecht ab 16 Jahren sowie einer
schnellstmöglichen Energiewende basierend auf zukunftsweisenden Technologien und
erneuerbaren Energieformen aus.
PIRATENWELT
Aus der Kombüse: schneller Kartoffelgratin
GESCHRIEBEN VON: MANELE ROSER AM: NOVEMBER 5, 2011
Kartoffelgratin gehört zu den beliebtesten Beilagen in der klassischen Küche. Der einzige
Nachteil dabei ist, daß er im Ofen gebacken wird, was für die meisten Hauptgerichte auch
zutrifft. Da aber selten alles die gleiche Temperatur braucht, kommt man hier schnell in
einen Interessenkonflikt. Der sich durch einen leichten Dreh, die Kartoffeln auf dem Herd
vorzukochen, ganz leicht auflösen lässt.
Ihr benötigt, für 8 Personen als Beilage, oder für 4 als
vegetarischen Hauptgang:
•
2 kg vorwiegend festkochende Kartoffeln
•
2 -3 Zwiebeln (je nach Größe), gewürfelt
•
3 Knoblauchzehen, gehobelt oder gewürfelt
•
1/2 L Vollmilch
•
1/2 L Schlagsahne
•
1 Tl Salz
•
1 Tl gemahlener Pfeffer (gerne frisch gemahlen)
•
geriebener Käse, nach Geschmack
•
2-3 El Butter
Die Kartoffeln schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden.
Mit allen anderen Zutaten bis auf den Käse und die Butter in einen Kochtopf geben, und
kochen, bis die Kartoffeln gar sind, aber noch nicht auseinander fallen (10-15 Minuten).
In der Zeit den Ofen auf 200° vorheizen (wenn es geht nur Oberhitze) und eine
Auflaufform mit ausreichender Größe mit der Hälfte der Butter ausstreichen.

Den Inhalt des Kochtopfes in die Auflaufform geben, ggf. mit Käse bestreuen und die
restliche Butter in kleinen Flocken darüber geben. In den Ofen stellen, bis die Oberfläche
braun wird (ca. 10 Minuten).
Fla(ttr)schenpost – Oktober
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: NOVEMBER 10, 2011
Die Einnahmen für den Monat Oktober stehen fest. Insgesamt wurden 11 verschiedene
Dinge von 23 Leuten geflattrt und kommen somit auf €9,43 Gesamteinnahmen. Folgende
Tabelle veranschaulicht die Einnahmen:
Sache:
Klicks:
Einnahmen:
Flaschenpost – Das Nachrichtenmagazin der Piratenpartei
11
€4,03
Flaschenpost on Flattr
2
€2,13
Wie die Piratenpartei wirksam bekampft werden kann
7
€1,84
Wie die Piratenpartei zur Volkspartei wird – eine Handlungsempfehlung
1
€1,43
Niemand hat vor einen Bundestrojaner zu errichten
1
€0,29
Der vermeintliche Bosbach-Eklat oder der Wahnsinn des Fraktionszwangs
2
€0,19
The making of – Menschen und Schlagzeilen
1
€0,17
Der Stein, das Wasser und die Wellen
1
€0,17
Kritik an der datenschutzkritischen Spackeria
1
€0,13
Aus der Kombüse: Flammkuchen mit Brie und Pilzen
1
€0,07
Fla(ttr)schenpost – Juli
1
€0,05
Flattr Gebühr von 10 %
- €1,05
Total sum for 11 things flattred by 23 unique users
€9,43
Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch. Übrigens, heute schon
geflattrt?
Impressum:
Redakteure der Flaschenpost:
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Sie bekommen diese E-Mail, weil Sie den Bundesnewsletter
der Piratenpartei abonniert haben. Möchten Sie diesen Newsletter
abbestellen, befolgen Sie einfach die nötigen Schritte auf folgender Seite:
https://service.piratenpartei.de/mailman/listinfo/newsletter
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