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Ahoi!
Willkommen zum 36. Newsletter der Piratenpartei. In dieser Ausgabe gibt es wieder aktuelle Neuigkeiten rund um alles was Piraten interessiert. Unter anderem gibt es ausführliche Vorbereitungsartikel für unseren Bundesparteitag. Außerdem wie immer allerlei Neuigkeiten aus den verschiedenen Verbänden: Bund, Land und international.
Wir hören und lesen uns!
Eure Flaschenpost-Redaktion
Inhaltsverzeichnis
Internationales
Fünf-Prozent-Hürde für Europawahl gefallen
Neues aus den Medien
Alles was Recht ist… der “Schultrojaner”
BVerfG kippt 5%-Sperrklausel – ein Bericht
Piratenpartei
HowTo BPT – Das kleine 1×1 für Bundesparteitage
HowTo BPT11.2 – die Details
Piratenwelt
Aus der Kombüse: Makronen mit Orange und Cranberry
INTERNATIONALES
Fünf-Prozent-Hürde für Europawahl gefallen
GESCHRIEBEN VON: DANIEL EBBERT AM: NOVEMBER 15, 2011
Am Mittwoch, dem 09. November 2011, hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dass die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der Europawahl unzulässig ist. Zu Grunde liegt hierbei, dass bei der Europawahl 2009 wegen der Fünf-Prozent-Sperrklausel 2,8
Millionen Stimmen unter den Tisch gefallen sind.
Dies ist ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und darum war der bekannte Verfassungsrechtler Prof. Hans Herbert von Armin mit zwei weiteren Beschwerdeführern vor das
BVerfG gezogen und hat Recht bekommen. Jedoch hat dies
rückwirkend keine Auswirkungen auf die Europawahl 2009.
Allerdings wird bei der nächsten Europawahl in 2014 nun jede Stimme zählen.
Der für diese Entscheidung wichtige Gleichheitsgrundsatz im
Wahlrecht besagt, dass alle Beteiligten, also Kandidaten, Parteien und Wähler, gleichberechtigt sein müssen. Dies kann
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gibt, der dagegen spricht. Womit wir wieder bei der Fünf-Prozent-Sperrklausel sind. Diese ist eigentlich dafür gedacht einer Zersplitterung von Parlamenten, die eine Regierung wählen müssen, vorzubeugen. Vor

diesem Hintergrund ist die Entscheidung des BVerfG nachzuvollziehen. Das EU-Parlament wählt de facto keine Regierung, also ist kein triftiger Grund für eine Fünf-ProzentSperrklausel vorhanden. Kleine Parteien, die es bereits in EU-Parlament geschafft hatten,
stellen bislang kein Problem dar, da diese sich bisher meistens den großen Fraktionen angeschlossen haben. So wurde auch auf kommunaler Ebene die Sperrklausel bereits von
den meisten Landesverfassungsgerichten und dem BVerfG gekippt. Die noch bestehenden
kommunal en Sperrklauseln liegen bei 5% in Bremen und 3% in Berlin für die Bezirksverordnetenversammlung.
Es ist inzwischen auch im Gespräch, die Fünf-Prozent-Sperrklausel auf Bundesebene aufzuheben. So will z.B. die Linke dagegen klagen und dadurch kleinen Parteien den Einzug in
den Bundestag ermöglichen. Jedoch stellt sich hier die Hürde, dass der Bundestag sehr
wohl eine Regierung wählen muss und auf ein funktionierendes Parlament angewiesen ist,
um regieren zu können. Somit lässt sich die Fünf-Prozent-Sperrklausel für den Bundestag
und die Landesparlamente gut begründen. Diesen Unterschied betonte das BVerfG auch
ausdrücklich und man könnte durchaus aus der Entscheidung herauslesen, dass eine Klage
gegen die Fünf-Prozent-Sperrklausel auf Bundesebene keinen Erfolg hätte. Jedoch wurde
auch schon in der Vergangenheit ve rsucht gegen diese Fünf-Prozent-Sperrklausel vorzugehen, unter anderem 2009 von den Piraten.
Weiter stellt sich natürlich die Frage, wie die Situation in anderen Länder ist. Da die Entscheidung über das Wahlrecht pro Land geregelt ist, ist das natürlich sehr unterschiedlich.
So haben einige Länder eine Sperrklausel, andere hingegen nicht. Falls es eine Sperrklausel gibt, unterscheidet die sich sogar in der Prozentzahl. So ist diese z.B. in Griechenland
bei 3%, in Österreich bei 4% – aber dort darf man schon ab 16 wählen – und in Frankreich
bei 5%, aber dort nur per Wahlkreis.
Wenn man diese Entscheidung weiter denkt, besagt diese ja eigentlich, dass alle Stimmen
im gesamten Wahlbereich, sprich in allen Mitgliedstaaten, gleich sein müssen. Zwar gilt
das Urteil jetzt nur für Deutschland, aber das Prinzip sollte im gesamten Wahlbereich Beachtung finden, wenn doch alle Bürger der Mitgliedstaaten das selbe Parlament wählen.
Dies ist jedoch nicht der Fall.
Allerdings gibt es vom EU-Parlament eine Initiative, das Wahlrecht für die Europawahl
2014 grundlegend zu reformieren. Dabei ist es vorgesehen, dass ein Teil der Sitze über gemeinsame europaweite Listen gewählt wird. Für diese europaweiten Sitze könnte dann jede Partei auf europäischer Ebene und jede Fraktion im EU-Parlament eine Liste aufstellen.
Der entsprechende Vorschlag hierzu wurde vom zuständigen Berichterstatter Andrew Duff
bereits 2008 eingebracht und im April 2011 vom zuständigen Ausschuss für konstitutionelle Fragen verabschiedet. So eine Änderung erfordert aber eine Veränderung des Vertrags über die Europäische Union und müsste somit von allen Mitgliedstaaten ratifiziert
werden, was unwahrscheinlich ist.
NEUES AUS DEN MEDIEN
Alles was Recht ist… der “Schultrojaner”
GESCHRIEBEN VON: ROLAND ALBERT AM: NOVEMBER 18, 2011
In den letzten Wochen sorgte der sogenannte “Schultrojaner” bei den Piraten sowie bei
anderen Parteien für viel Wirbel.
Die Hintergründe
Zum 1. Januar 2008 wurde das Urheberrecht geändert. Danach dürfen Kopien aus Schulbüchern und sonstigen Unterrichtsmaterialien nur noch mit Zustimmung der Rechteinhaber angefertigt werden. Rechteinhaber sind die Bildungs- und Schulbuchverlage sowie deren Autoren.

Mit dem Schuljahr 2011/2012 wird nun eine
Regelung wirksam, nach der die 16 Bundesländer verpflichtet sind eine von den Schulbuchverlagen zur Verfügung gestellte Software auf Schulcomputern zu installieren –
den in der Presse so betitelten “Schultrojaner”. Dieser soll nach digitalisierten Inhalten der Verlage auf den Festplatten suchen.
Die genannte Regelung wurde im Rahmen
des “Gesamtvertrags zur Einräumung und
Vergütung von Ansprüchen nach § 53 UrIG Farben-Haus / Johann Wolfgang Goethe UniversihG” zwischen Bundesländern, VG Wort, VG
tät, Frankfurt am Main | CC BY-NC-ND 2.0 by Xavier
Musikedition und der Zentralstelle Fotokode Jauréguiberry
pieren an Schulen (ZFS) geschlossen. Die
Grundlage hierfür ist eine Vereinbarung zwischen den Ländern und den Rechteinhabern (Schulbuchverlage und Verwertungsgesellschaften). Danach ist es den Lehrkräften weiterhin gestattet Kopien für den Unterrichtsgebrauch zu fertigen, jedoch nur in einem minimalen Umfang.
Dieser Umfang ist maximal 12%, jedoch maximal 20 Seiten eines jeden Werkes. Ausnahmen stellen hierbei Kleinstwerke oder Musikeditionen mit bis zu 6 Seiten dar. Dies gilt für
alle Werke, das heißt auch für Schulbücher, Arbeitshefte, Sach- und Musikbücher. Digitale
Kopien von Lehrmaterial sind generell ausgeschlossen.
1% der Schulrechner soll bereits ab Frühjahr 2012 mit Hilfe des “Schultrojaners” überwacht werden.
Der Begriff “Schultrojaner” ist hierbei jedoch irreführend. Da die Software zum einen nicht
ohne Wissen des Nutzers installiert wird, zum anderen keine Schadsoftware im eigentlich
Sinn darstellt, ist der Begriff Urheberrechtsscanner hier passender. Die Länder werden des
Weiteren dazu verpflichtet bei bewusst oder unbewusst begangenen Urheberrechtsverstößen gegen die Lehrkräfte disziplinarisch vorzugehen.
Im Vertrag heißt es wörtlich:
“Die Verlage stellen den Schulaufwandsträgern sowie den kommunalen und privaten
Schulträgern auf eigene Kosten eine Plagiatssoftware zur Verfügung, mit welcher digitale Kopien von für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werken auf Speichersystemen identifiziert werden können. Die Länder wirken – die technische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der Software vorausgesetzt – darauf hin, dass jährlich
mindestens 1% der öffentlichen Schulen ihre Speichersysteme durch Einsatz dieser Plagiatssoftware auf das Vorhandensein solcher Digitalisate prüfen lässt.”
Die Problematik
Durch den geplanten Einsatz der Software ergeben sich verschiedene Problematiken und
Fragestellungen.
Lehrkräfte werden unter Generalverdacht gestellt, die schon jetzt sehr beschränkten Ressourcen für Lehrmittel werden weiter eingeschränkt. Ein praktikabler, zeitgemäßer Umgang mit Lehrmitteln kann ebenfalls nicht statt finden. So ist es beispielsweise nicht möglich einzelne Seiten eines Unterrichtswerkes einzuscannen und digital für die Klasse zu
vervielfältigen oder zur Anschauung mit einem Beamer an eine Wand zu projizieren.
Zudem sichern viele Lehrer die Prüfungsnoten oder individuelle Arbeiten ihrer Schüler auf
Festplatten. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es fraglich, ob eine derartige Plagiatssoftware überhaupt rechtssicher erstellt und eingesetzt werden kann. Mal ganz davon abgesehen, dass der Name “Plagiatssoftware” in diesem Fall vollkommen irreführend ist. Wie
seit in der letzten Zeit berichteten Fällen öffentlich bekannt ist, ist ein Plagiat das Aneignen fremder geistiger Leistungen und hat insofern nichts mit einem Kopieren von Lehrma-

terial zu tun. Ein Plagiat ist ein akademisches Vergehen ohne gesetzliche Strafverfolgung,
ein Urheberrechtsverstoß hingegen ist ein Verstoß gegen ein Gesetz, der zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden kann.
Reaktionen
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kritisiert die Vereinbarung
zwischen der Kultusministerkonferenz und den Schulbuchverlagen aus Datenschutzgründen als „unmöglich“. Es handele sich für sie um den „Ärger der Woche“. Durch das Vorgehen werde zudem das „absolute Misstrauen“ gegenüber den Lehrern deutlich. Die Bundesjustizministerin fügte hinzu: „Und das muss natürlich wieder zurückgedreht werden, dies
ist klar“.
Kritisch äußerte sich auch Lars Klingbeil, netzpolitischer Sprecher der SPD: “Die vorgesehene stichprobenartige Überprüfung von Rechnern und Speichersystemen der Schulen
halte ich aus rechtlicher und technischer Sicht für völlig unhaltbar”. Offensichtlich gehen
die Verlage davon aus, dass die Schulrechner voll sind von unzulässigen digitalen Kopien,
anders ist dieses Misstrauen ja kaum erklärbar.”
Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar gibt zu bedenken, dass auf Computern oft Daten über Schüler gespeichert sind. “Das Programmieren eines solchen Systems, zumal
durch Privatfirmen, ist nicht unproblematisch, wie die Staatstrojaner gerade gezeigt haben”.
Fazit
Es ist fragwürdig, ob ein Einsatz rechtlich überhaupt durchführbar ist. Dass ein derartiger
Vertrag von unseren Kultusministerien verhandelt und unterzeichnet wird, ist der eigentliche Skandal. Dass die Schulen in Zeiten von weit verbreiteter unterstützender Technologie
weiterhin mit rein analogen Unterrichtswerken arbeiten sollen, während die Verlage ihre
überalteten Gechäftsmodelle weiter verfolgen dürfen, kann nicht im Interesse unserer Gesellschaft sein.
BVerfG kippt 5%-Sperrklausel – ein Bericht
GESCHRIEBEN VON: REDAKTION AM: NOVEMBER 15, 2011
Gastartikel von Sven Krohlas, pol. GF der Piratenpartei Baden-Württemberg
Am 9. November war ich als offizieller Vertreter der Piratenpartei bei der Urteilsverkündung zur 5%-Sperrklausel bei Europawahlen anwesend. Da diese Ehre sicher auch noch
anderen Piraten zu teil werden wird, möchte ich hier den
Ablauf einer Urteilsverkündung skizzieren, damit diese
nicht wie ich einfach ins kalte Wasser springen müssen.
Auch das Urteil selbst werde ich natürlich später erläutern.
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Vorgeschichte
Am 26. Oktober 2011 veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Einladung zur Urteilsverkündung zur Sache “5%-Hürde im Europawahlrecht” in Form
einer Pressemitteilung. Am nächsten Morgen habe ich mich
dazu entschlossen, einen Besucherplatz zu reservieren.
Schließlich geht es bei diesem Urteil um ein Thema, das uns
als Piratenpartei direkt betrifft.

Die erfolgreiche Reservierung habe ich auch auf der Vorstandsliste bekannt gegeben und
mich als Presseansprechpartner zur Verfügung gestellt. Am 31. Oktober schließlich bekam
ich von der Bundesgeschäftsstelle ein PDF weiter geleitet: Die offizielle Einladung für Ver-

fahrensbeteiligte. Neben dem Bundeskanzleramt, dem Bundesrat, die Landesregierungen
und diverse andere Parteien ging dieses Schreiben auch an uns. Somit wurde aus meinem
Besucherplatz ein Sitz ganz weit vorne, mit eigenem
Namensschild.
(Kleine Anekdote am Rande. Die Anmeldung für Verfahrensbeteiligte muss schriftlich erfolgen. E-Mail geht
dabei auch, jedoch hat das BVerfG als Ganzes nur eine
einzige öffentliche Mailadresse. Man darf also seinen
Mails hinterher telefonieren…)
Daraufhin habe ich mich natürlich um so tiefer mit
dem Verfahren befasst und mich auch mit Andi Popp,
unseren Europaabgeordneten nach dem Urteil in spe,
abgesprochen. Am Tag vor der Urteilsverkündung am
9. November war ich zugegebenermaßen aufgeregt wie Namensschild des Beobachters der Piratenpartei | CC-BY-SA Sven "sven423" Krohlas
schon lange vor keinem Termin mehr. Dazu hat auch
ein Anruf der ARD beigetragen, die einen großen Beitrag über die Piraten in den Tagesthemen planten, falls die 5%-Hürde gekippt werden
würde. Mit der Reporterin habe ich mich am Vorabend für Vorabsprachen fast 30 Minuten
am Telefon unterhalten. Für Piraten, die noch nicht so viele Pressekontakte hatten: Das ist
lange. Sehr lange. Sogar eine schnelle Fahrt nach Straßburg für Aufnahmen im Plenarsaal
des Europaparlaments war angedacht.
Nervös, jedoch gut vorbereitet, habe ich mich am 9. November für eine 45 minütige Radtour durch den Hardtwald zum BVerfG auf’s Rad gesetzt. Dort wurde ich auch bereits eine
Stunde vor Urteilsverkündung von Pressevertretern erwartet, die erste Vorabstatements
wollten und für die üblichen Füllbilder die Verfahrensbeteiligten immer wieder durch die
Gänge zur ihren Plätzen liefen ließen… man kennt diese Spielchen inzwischen ja.
Pünktlich um 10 Uhr wurde es schließlich ernst:
Die Urteilsverkündung
Ich habe mich vorab so gut wie möglich über die Abläufe am BVerfG informiert. Hierfür
möchte ich mich auch noch einmal bei den anwesenden Pressevertretern bedanken, die
auch mir ein paar Fragen beantworten konnten.
Die Urteilsverkündung ist ein besonders ritualisierter Vorgang, der sehr stark von dem Respekt gegenüber unserem höchsten Gericht geprägt ist. Nach der Aufforderung einer Saaldienerin mit durchdringender Stimme, auf die zugewiesenen Plätze zu gehen, werden die
Richter angekündigt. Alle Anwesenden erheben sich, die Richter betreten den Saal, setzen
sich und lassen den Rest noch einige Sekunden stehen. Ein wirklich Respekt schaffendes
Ritual. Erst auf den Hinweis des vorsitzenden Richters setzt sich das Plenum.
Als nächstes werden die anwesenden geladenen Verfahrensbeteiligten und -betroffenen
namentlich aufgerufen. Man steht kurz auf, sieht den vorsitzenden Richter an und setzt
sich wieder. Meinereiner war hierbei als letztes dran. Die Anwesenheit wird nicht nur am
Eingang, sondern auch im Saal kurz vor Ankunft der Richter durch Saaldiener geprüft, sodass die Richter eine aktuelle Liste vor sich haben.
Nun kommt der große Moment, auf den manche Jahre warten mussten. Das Urteil wird
verlesen.
Die Verlesung des Urteils besteht aus zwei Teilen. Den Anfang macht der Urteilstenor.
Das ist die Kurzfassung, die für juristische Laien wie mich nur sehr schwer verständlich ist.
Sie las sich ungefähr so: “§X, Absatz Y, des Gesetzes Z sind mit Artikel A, Absatz B des
Grundgesetzes unvereinbar… Im Übrigen werden die Wahlprüfungsbeschwerden
zurückgewiesen.”. Ich konnte nur erfahren: Entweder wurde gerade die 5%-Hürde gekippt, oder die starren Listen, möglicherweise auch beides. Auf jeden Fall bleibt die Sitzverteilung bestehen.

Dieser erste Teil geht – Gott sei Dank! – fließend in die Urteilsbegründung über, die in
Auszügen verlesen wird. Währenddessen werden Ausdrucke des Urteils verteilt, sodass
man, wenn man in der Lage ist, die richtige Stelle zu finden, mitlesen kann. Mich hat das
gefühlte fünf Minuten gekostet. Beim Durchblättern des Urteilstextes war jedoch schnell
klar: Die Sperrklausel ist weg, die starren Listen bleiben.
Die Verlesung der Urteilsbegründung empfinde ich im Nachhinein als die eigentliche Herausforderung des Tages. Von allen Seiten klicken die Kameras der Presseteams, zeitweise
ist der vorsitzende Richter dadurch schwer zu verstehen. Fernsehkameras schwenken
durch den Raum. Währenddessen muss man das Urteil erfassen und zentrale Punkte der
Begründung heraushören. Man weiß nicht, wie viel Zeit hierfür bleibt. Die Vertreter der
ÖDP und Familienpartei neben mir hatten auch heftig zu kämpfen, wir haben uns schließlich gegenseitig zentrale Passagen gezeigt.
Sobald die Begründung verlesen wurde, dies dauerte vielleicht 45 Minuten, geht es richtig
los.
Keine 15 Sekunden nachdem die Richter den Saal verlassen hatten, stand schon das erste
Kamerateam vor mir und hat mir ein Mikrofon an den Mund gehalten. Jetzt werden
Statements im Minutentakt gegeben. Jeder will als erstes das Urteil und Statements dazu
an seine Redaktion liefern. Wohl dem, der das Urteil erfassen konnte und sich gut vorbereitet hat.
Bis zum nächsten Tag wurden Aufnahmen und Statements in diversen Nachrichtensendungen verwendet, von der Tagesschau zu den Tagesthemen, Heute und dem Heute Journal und vielleicht auch weiteren, von denen ich nichts weiß. Nur der “Ausflug” nach Straßburg musste entfallen: Da es einige große internationale Ereignisse an diesem Tag gab (Italien, Griechenland, Atomwaffenentwicklung im Iran,…) wurde der Beitrag der Tagesthemen leider gegen Mittag auf eine Minute gekürzt.
So viel zum Ablauf einer Urteilsverkündung. Ich hoffe, dass dieser Bericht zukünftige Vertreter der Piraten helfen wird, sich auf einen derartigen Termin vorzubereiten.
Das Urteil
Den Kern des Urteils habe ich ja bereits verraten: Die 5%-Hürde bei Europawahlen ist abgeschafft. Die starren Listen wiederum können bleiben. Es gibt keine neue Sitzverteilung
oder gar eine Neuwahl. Das Urteil erging mit 5:3 Stimmen.
Wie meist bei Urteilen des BVerfG ist die Begründung der interessanteste Teil.
Der zentrale Satz, der mich aufhorchen ließ war der folgende:
“Nur die mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwartende Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Vertreterorgane kann die Fünf-Prozent-Sperrklausel rechtfertigen.”
Und genau dies trifft im Falle des Europaparlaments (EP) nicht zu. Das EP besteht aktuell
aus Vertretern von 162 verschiedenen Parteien. Und es funktioniert wunderbar, da diese
sich in gerade einmal sieben Fraktionen zusammen geschlossen haben. Zudem es andere
Aufgaben hat als der Bundestag oder ein Landesparlament: Es muss beispielsweise keine
Regierung durch dauerhafte Mehrheiten stützen.
Zwar kann eine Erhöhung der Parteienzahl, es wären sieben zusätzliche aus Deutschland
gewesen, wenn es sofort eine Neuverteilung der Sitze gegeben hätte, durchaus die Arbeit
des Parlaments erschweren. Doch dies reicht nach Ansicht des Gerichtes nicht als Begründung für eine Sperrklausel.
Die starren Listen, also Kandidatenlisten mit festgelegter Reihenfolge, die der Wähler
nicht verändern kann, wurden vom BVerfG schnell abgehandelt:
“Die im Europawahlgesetz vorgesehene Verhältniswahl nach ‘starren’ Listen ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Entsprechendes hat das Bundesverfassungsgericht
für nationale Wahlen wiederholt festgestellt. [...] Der Beschwerdeführer [...] hat keine
neuen Argumente vorgetragen, die Anlass zu einer anderen Beurteilung geben.”

Meiner Ansicht nach schwächer wurde das Urteil bei der Abweisung der Wahlprüfungsbeschwerden.
Um eine Wahl tatsächlich wiederholen zu lassen, braucht es einen Wahlfehler, der als “unterträglich anzusehen ist”. Diesen sieht das BVerfG nicht. Es argumentiert stattdessen,
dass der Wahlfehler sich “in nicht bestimmbaren Umfang” auf die Wahl ausgewirkt hat:
“Es ist davon auszugehen, dass die Fünf-Prozent-Sperrklausel auch bei der Europawahl
2009 zu strategischem Wahlverhalten geführt hat. Sie mag eine nicht bestimmbare Anzahl von Wählern davon abgehalten haben, eine an sich bevorzugte kleinere Partei zu
wählen, sie kann aber auch bewirkt haben, dass eine Reihe von Wählern ihre Stimme
demonstrativ kleinen Parteien gerade in Hinblick auf die voraussichtliche Folgenlosigkeit
dieser Wahlentscheidung gegeben hat.”
Weiter wird, im Gegensatz zur Begründung zur Abschaffung der Sperrklausel, darauf hingewiesen, dass ein Austausch von Abgeordneten während der laufenden Legislaturperiode
die Arbeit des Parlaments beeinträchtigen könnte. Da zudem eine Neuberechnung der
Mandate nicht im Wahlrecht vorgesehen ist, lehnt auch das BVerfG sie in diesem Fall ab.
Insbesondere für die Vertreter der Familienpartei war dieser Teil des Urteils ein Skandal.
Diese befürchten auch zur nächsten Wahl “zwei Meter lange Stimmzettel”, die weiter zur
Politikverdrossenheit beitragen und hätten ihr Mandat am liebsten sofort angetreten.
Davon abgesehen gab es noch mindestens eine weitere Passage des Urteils, das für uns im
Rückblick auf 2009 von besonderem Interesse ist:
“Neue politische Vorstellungen werden zum Teil erst über sogenannte Ein-ThemenParteien ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Es ist gerade Sinn und Zweck der parlamentarischen Debatte, entsprechende Anregungen politisch zu verarbeiten und diesen
Vorgang sichtbar zu machen.”
Auf diese besondere Bedeutung kleiner Parteien wurde ich auch von Pressevertretern
mehrfach angesprochen. Diese wissen jetzt, dass wir auch 2009 keine Ein-Themen-Partei
waren…
Das Urteil enthält jedoch noch viele weitere interessante Aussagen. Diese alle hier vorzustellen würde jedoch zu weit gehen. Ich verweise einfach auf das Urteil selbst, mit knapp
50 Seiten hat es einen noch überschaubaren Umfang.
Fazit
Anwesenheit bei Urteilsverkündungen des BVerfG ist enorm wichtig. Es ist euch möglicherweise aufgefallen, dass in der Presse fast nur von der Familienpartei, der ÖDP und uns
Piraten gesprochen wurde. Der Grund ist einfach: Das waren die einzigen “kleinen” Parteien, die Vertreter zur Urteilsverkündung entsandt haben.
Ich denke, in Zukunft könnten wir auch einen Vertreter bei “piratischen” Urteilen auf einen der Gästeplätze setzen, und der Presse vorher eine Information darüber zukommen
lassen. Auch dies würde wohl für den Abdruck einiger Statements sorgen. Die Reservierung von Gästeplätzen läuft unbürokratisch per Telefon.
Besonders wichtig wird für uns jedoch ein Thema, das wir nicht vergessen dürfen: Die Reform der Parteienfinanzierung. Nach der Reform haben die Wähler deutlich weniger Einfluss auf die Verteilung, stattdessen bestimmen Großspender welche Partei wie viel Geld
ausgeschüttet bekommt. Dieses Gesetz wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Karlsruhe landen!

PIRATENPARTEI
HowTo BPT – Das kleine 1×1 für Bundesparteitage
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: NOVEMBER 18, 2011
Die Mitgliederzahl der Piraten steigt und spätestens seit dem
Einzug der Partei in das Berliner Abgeordnetenhaus wächst
auch das öffentliche Interesse. Am 3. und 4. Dezember findet
der zweite Bundesparteitag (BPT) des Jahres 2011 der Piraten
in Offenbach statt. Um neuen Mitgliedern und interessierten
Bürgern näher zu bringen, was ein BPT ist und wie er im Wesentlichen abläuft, haben wir häufig gestellte Fragen vorab
zusammengetragen und beantwortet.
Wozu dient ein Bundesparteitag und welche Befügnisse hat er?
Der Bundesparteitag (BPT) ist gemäß Satzung das höchste
Entscheidungsgremium der Piratenpartei. Nach dem deutschen Parteiengesetz (PartG) ist dies vorgeschrieben. Bei anderen Parteien wird der Bundesparteitag teilweise auch Bundesdelegiertenkonferenz genannt. Die Piraten kennen jedoch
keine Delegierten, hier kann jedes Mitglied teilnehmen und
hat Stimmrecht.
Auf dem Bundesparteitag werden Personalwahlen für die Parteiämter (Bundesvorstand oder Bundesschiedsgericht) entschieden und/oder verschiedene
Anträge debattiert, ggf. modifiziert und angenommen oder abgelehnt. Der BPT11.2 ist allerdings rein programmatisch, da der Bundesvorstand sowie das Schiedsgericht bereits im
Mai diesen Jahres auf dem BPT11.1 in Heidenheim für eine einjährige Amtszeit gewählt
wurden.
Der BPT kann weiterhin Entscheidungen zu jedem Thema treffen, das die Partei betrifft.
Hierbei ist aber auch ein BPT an die Parteisatzung gebunden. Zwar kann ein BPT die Satzung ändern, jedoch muss eine mögliche Satzungsänderung im Vorfeld schriftlich unter
Wahrung einer Vierwochenfrist öffentlich beantragt werden, sodass es allen Mitgliedern
der Piratenpartei Deutschland erforderlichenfalls möglich ist gegen diese Änderung zu
stimmen.
Dem Bundesparteitag steht in der Regel ein Versammlungsleiter bzw. Versammlungsleiterteam vor. Auch gibt es fast immer eine so genannte Antragskommission, die Anträge
von Einzelpersonen oder Gruppen im Vorfeld bearbeitet, um einen reibungslosen Ablauf
des Bundesparteitags zu gewährleisten.
Wie läuft ein Bundesparteitag im Allgemeinen ab?
Vor dem eigentlichen BPT steht die Akkreditierung, d.h. alle teilnehmenden Piraten melden sich vor Ort an, damit geprüft werden kann, ob der jeweilige Pirat über das parteiinterne Wahlrecht verfügt. Er muss ein reguläres Mitglied der Piratenpartei Deutschland
sein und darf mit der Zahlung seines Mitgliedsbeitrages nicht mehr als 3 Monate im Rückstand liegen.
Für die Akkreditierung wird ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepaß) benötigt. Der Teilnehmer erhält ein nicht lösbares Armband mit eindeutiger, zufälliger Identfikationsnummer, Stimmkarten (Ja/Nein) sowie einen Block mit nummerierten
und verschiedenfarbigen Stimmzetteln, die alle die gleiche Identifikationsnummer wie das
Armband tragen (falls nicht, bitte sofort Beschwerde einlegen).

Der Parteitag beginnt mit der Begrüßung durch einen Vertreter des Bundesvorstandes
und/oder des gastgebenden Landesverbandes und/oder eines Vertreters der gastgebenden
Stadt, bevor mit der Wahl des Versammlungsleiters bzw. des Versammlungsleiterteams,
des Wahlleiters oder Wahlleiterteams, der Wahlhelfer und der Protokollanten zum ersten
Punkt der To-Do-Liste übergangen wird.
Im Anschluss wird über die Zulässigkeit von Besuchern, also Nicht-Piraten, auf dem Parteitag abgestimmt. Bisher war dies – ebenso wie die Abstimmung, ob Bild- und Tonaufnahmen erlaubt sind – angesichts des piratigen Grundprinzips der Transparenz immer
reine Formsache.
Nachdem die Minimalanforderungen für die Funktion des BPTs erfüllt sind, kann mit der
Abstimmung über die Tagesordnung (TO) und die Geschäftsordnung (GO) begonnen werden. Als Vorlage für die Geschäftsordnung wird jene des letzten BPTs dienen; allerdings
wird diese wahrscheinlich in Details noch angepasst.
Da der Parteitag in Offenbach rein programmatisch sein soll, folgt nun der wichtigste
Block überhaupt: die Anträge. Zunächst wird über die Antragsreihenfolge und die Abstimmungsmethode abgestimmt. Damit wird festgelegt, wann und wie über einzelne Anträge oder ganze Antragsgruppen zu einem Zeitpunkt entschieden wird, bevor die einzelnen Anträge vorgestellt und durch die Antragssteller evtl. Begründungen bzw. Fürsprachen
vorgetragen werden.
Aktuell liegen bereits über 400 Satzungsänderungs-, Programm- und sonstige Anträge vor.
Da es nicht möglich ist, über alle diese und die noch stellbaren sonstigen Anträge und Positionspapiere an einem Tag abzustimmen, wird es eine Unterbrechung und Vertagung auf
Sonntag geben. Am zweiten Tag geht es dann direkt mit den verbliebenen Anträgen weiter.
Die Zeit, welche zur Abarbeitung aller Anträge benötigt wird, lässt sich im Vorfeld noch
nicht abschätzen. So kann es sein, dass nicht alle Anträge behandelt werden und auf dem
nächsten Bundesparteitag erneut gestellt werden müssen. Der BPT11.2 wird in jedem Fall
am Sonntag 18.00 Uhr enden.
Was benötige ich, um an einem BPT und anstehenden Abstimmungen teilnehmen zu können?
Sofern Du Pirat und nicht mit deinem Mitgliedsbeitrag im Rückstand bist, benötigst Du
nur ein amtliches Ausweisdokument für die Akkreditierung vor Ort.
Kann ich auch ohne Deligation an einem BPT teilnehmen?
Die Piraten arbeiten basisdemokratisch und wenden kein Delegiertensystem an. Somit
kann jeder Pirat an einem BPT teilnehmen.
Welche Antragsarten gibt es und wie unterscheiden sie sich?
Es gibt 5 Arten von Anträgen für einen BPT:
•
Satzungsänderungsantrag (SÄA)
Ein SÄA ändert oder ergänzt die Satzung der Piratenpartei Deutschland. Zum einen ist eine Satzung laut PartG vorgeschrieben und zum anderen soll sie die Arbeit durch Standardisierung von internen Abläufen die innerparteiliche Arbeit erleichtern.
•
Grundsatzprogrammantrag (PA)
Ein ~ ergänzt oder ändert das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland. Im
Grundsatzprogramm sind die wichtigsten Werte und Ziele der Piraten festgehalten. Das
Grundsatzprogramm ist langfristig ausgelegt.
•
Wahlprogrammantrag (PA)
Ein ~ ergänzt oder ändert das (Bundes-)Wahlprogramm. Das Wahlprogramm ist mittelfristig auslegt.
•
Sonstiger Antrag (X)

Ein ~ fällt weder unter Wahl- noch Grundsatzprogramm, kann beispielsweise interne Fragen regeln.
•
Positionspapier (Q)
~ sind keine Programmentscheidungen, sondern Arbeitsthesen als Grundlage für weitere
programmatische Arbeit. Sie befassen sich meist mit speziellen Themen und haben evtl.
mehr tagespolitischen Bezug. Eine Übersicht der momentan beschlossenen Positionspapiere kann man im Wiki finden.
Gibt es auf dem BPT11.2 Verpflegung / Getränke?
Es wird Getränke und Verpflegung durch einen externen Caterer geben (vorläufige Preisliste).
Das Mitbringen eigener Getränke und Verpflegung ist nicht gestattet.
Wie kann ich vor Ort helfen, wenn ich das möchte?
Vor Ort gibt das ORGA-Team, das sich mit verschiedenen Untergruppen um alle (veranstaltungs-)technischen Belange kümmert. Dieses Team arbeitet bereits seit Monaten zusammen und ist entsprechend eingespielt.
Wer allerdings wirklich mithelfen will, kann sich als Wahlhelfer zur Betreuung der Wahlurnen und zur Überwachung der Stimmabgabe zur Verfügung stellen – hier brauchen wir
aufgrund der hohen Teilnahmerzahl (wir erwarten bis zu 1500 Piraten) eine große Zahl an
freiwilligen Helfern.
Gibt es während des BPT Zugang zum Internet?
Ja, es wird einen Zugang zum Internet geben. Hierzu steht an jedem Tisch ein Netzwerkverteiler (Hub) bereit. Der Anschluß an den Hub liegt jedoch in der Verantwortung jedes
einzelnen Besuchers, daher bitte ein Netzwerkkabel mitbringen!
Auf Grund der erwarteten Teilnehmerzahl und der entsprechenden Anzahl wlan-fähiger
Geräte wird es allerdings kein Wlan geben – es wäre nicht stabil zu betreiben.
Welche Posten gibt es auf einem BPT und was ist deren Aufgabe?
Im Grunde gibt es drei vom BPT gewählte Posten: Versammlungsleiter, Wahlleiter und
Protokollanten.
Auf Bundesparteitagen der Piratenpartei gibt es in der Regel ein Team von Versammlungsleitern, die sich regelmäßig in ihrer Tätigkeit abwechseln. Sie leiten die Versammlung und
somit ihren organisatorischen und zeitlichen Ablauf.
Dem Wahlleiter obliegt die Durchführung von Personenwahlen und geheimen Abstimmungen.
Der Protokollant führt ein Protokoll der Versammlung, welches am Ende durch den Versammlungsleiter, den Wahlleiter und den Protokollanten unterschrieben wird.
Wie kann ich auf dem BPT meine Meinung äußern?
Zu jedem Antrag gibt es eine Diskussionsphase. Während dieser kann man sich zu einem
der Saalmikrofone begeben und seine Meinung dort kundtun.
Wie stelle ich einen Geschäftsordnungsantrag?
Durch Heben beider Arme und Formulierung eines Antrags an die Geschäftsordnung. Hier
gilt es aber zu beachten, dass nur bestimmte GO-Anträge zulässig sind. Diese wären GOAnträge auf:
•
Zulassung des Gastredners XY
•
Ablehnung des Wahlhelfers XY
•
geheime Abstimmung
•
Wiederholung der Wahl/Abstimmung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auszählung
getrennte Wahlgänge
Änderung der Reihenfolge der Wahlgänge
Alternativantrag
Ende der Redeliste
Begrenzung der Redezeit
Einholung eines Meinungsbildes
Unterbrechung der Sitzung
Änderung der Geschäftsordnung (nur schriftlich)
Änderung der Tagesordnung (nur schriftlich)

Wie kann ich vor Ort von meinem Wahlrecht Gebrauch machen? (aktiv und
passiv)
Ganz einfach, indem man sich bei Personenwahlen aufstellt und/oder bei Abstimmungen
abstimmt. Offene Abstimmungen erfolgen durch Heben der entsprechenden Karte.
Welche Fristen muss ich im Voraus einhalten?
Satzungs- und Programmänderungsanträge müssen vier Wochen vor dem Parteittag beim
Bundesvorstand gestellt werden. Sonstige Anträge und Positionspapiere können auch auf
dem, auf jeden Fall bis zum, Parteitag gestellt werden.
Was muss ich allgemein beachten, um nicht unabsichtlich in ein Fettnäpfen
zu treten?
Der BPT11.2 soll ein Arbeitstreffen werden, um die programmatische Arbeit und Aufstellung der Partei zu verbessern. Daher kann alles, was eine Störung des Arbeitstreffens zur
Folge hat, z.B. die wiederholte und somit wissentliche Abgabe eines falschen Stimmzettels,
als Fettnäpfchen angesehen werden.
Im Wesentlichen sind Parteitage der Piraten jedoch zwanglos und dienen in hohem Maße
der Teambildung, da Piraten aus allen Ecken und Winkeln der Republik hier zusammenkommen und sich so die Möglichkeit ergibt, alte Bekanntschaften aufzufrischen oder neue
zu schließen.
Man kann jedoch sagen, dass die allgemeine Nettiquette in größeren Gruppen befolgt werden soll. Dazu gehört, dass die Veranstaltung und ihr flüssiger Ablauf nicht unnötig gestört
werden soll durch:
•
Laute Unterhaltungen, besonders während Reden und Ansprachen
•
Überschreitung der Redezeit
•
Unnütze Redebeiträge wie platte Zustimmungsbekundungen “das sehe ich auch so”,
“me too”, “+1″ o. Ä.
•
Wiederholung von Aspekten oder ganzen Redebeiträge ohne neuen Erkenntnisgewinn
•
Stellung unnötiger GO-Anträge
Hierdurch soll niemand in Meinung beschnitten werden, sondern vielmehr der zeitliche
Rahmen geschaffen um möglichst alle Teilaspekte zu einem Punkt zu hören. Da viele Hundert Piraten anwesend sein werden, könnte man die beiden Tage des Programmerarbeitungs-BPTs alleine dadurch füllen, dass jeder Pirat seine (evtl. mit vielen anderen geteilte)
Meinung mittels Redebeitrag statt in einer Abstimmung äußert.
Piraten möchten Politik anders, menschlicher machen. Fehler und Ausrutscher werden
deshalb sehr schnell verziehen bzw. gar nicht als solche verurteilt.

HowTo BPT11.2 – die Details
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: NOVEMBER 18, 2011
Nachdem wir im bereits im ersten Teil des HowTos die allgemeinen Infomationen für den Besuch eines Bundesparteitages
(BPT) der Piraten gaben, folgen nun die Details speziell für den
BPT in Offenbach:
Anmeldung
Auch für den BPT11.2 ist keine Anmeldung erforderlich. Um jedoch besser Planen zu können, z.B. den Bedarf an veganem Essen, sollte das kleine Anmeldeformular ausgefüllt werden.
Unterkünfte
Offenbach ist groß genug, um allen anreisenden Piraten eine
Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. Eine Übersicht verschiedener Übernachtungsmöglichkeiten vom Couchsurfing über
Camping bis zu Hotels mit den jeweils aktuellen Verfügbarkeiten ist im Wiki eingerichtet.
Anfahrt
Die Stadthalle Offenbach befindet sich in der
Waldstraße 312, 63071 Offenbach
Dies ist eine der größten Straßen in Offenbach und leicht zu finden. 50 m entfernt ist ein
kleiner Parkplatz und 200 m entfernt ein großer namens Nasses Dreieck. Keine Angst, der
Name täuscht, denn es ist keine Schlammwüste. Für Piraten ohne Navi oder Piraten mit
anderen Verkehrsmitteln gibt es einen Anfahrtsplan.
Mitfahrzentrale
Im Wiki wurde für alle noch nach einer Mitfahrgelegenheit Suchenden eine Mitfahrzentrale angelegt.
Shuttleservice
Momentan liegen noch keine abschließenden Informationen über einen Shuttleverkehr
zwischen den Übernachtsmöglichkeiten und der Stadthalle vor. Sobald feststeht, dass ein
Shuttleservice angeboten werden kann, wird der Fahrplan im Wiki veröffentlicht.
Ob es einen Shuttle gibt, hängt insbesondere von der Spendenbereitschaft für den BPT ab
– hierzu gibt es bereits einen zentralen Spendenaufruf auf der Bundes-Website der Piraten.
Akkreditierung
Die Akkreditierung beginnt um 09.00 Uhr direkt am Haupteingang. Nach Beginn des Parteitags gibt es eine Nachakkreditierung direkt im Saal, die freundlichen Leute vom Infodesk werden euch dementsprechend einweisen.
Garderobe
Direkt neben dem Eingang wird sich die Garderobe befinden, welche zugleich auch Infodesk und JuPi-Stand ist. Die JuPis haben sich bereiterklärt, das während des gesamten
Parteitags zu machen und freuen sich auch über eine kleine Spende. Die Benutzung der
Garderobe ist kostenfrei.
Aufgrund der Brandschutzbestimmungen muss darum gebeten werden Jacken, große Taschen und Koffer an der Garderobe abzugeben.

Mitbringsel
Wer Fahnen, Tischdecken oder ähnliche Dekogegenstände mitbringen möchte, wird gebeten dieses Mal davon abzusehen, ebenfalls auf Grund der Brandschutzbestimmungen. Abgesehen von Mensch und Kleidung muss alles nach der Brandschutzbestimmung B1
schwer entflammbar und dementsprechend zertifiziert sein.
Kinderbetreuung
Innerhalb der Halle werden zwei Räume für die Kinderbetreuung eingerichtet. Für Nutzung des Betreuungsservice ist allerdings eine Anmeldung erforderlich. Genaue Informationen und Anmeldemöglichkeit bieten die Offenbacher Piraten an.
Hundebetreuung
Es wird aus Platzmangel keine Hundebetreuung geben. Wer keinen Hundesitter findet und
den Hund mitnehmen muss, dem sei der Tierschutzverein Offenbach ans Herz gelegt. Tiere sind in der Halle nicht gestattet.
Taschenkontrolle
Entgegen anderslautender Gerüchte wird es keine Taschenkontrollen geben. Das Mitbringen von Lebensmitteln ist allerdings untersagt.
Catering und Preise
Das Catering findet im Nebensaal (Neues Foyer) zu üblichen Gastronomiepreisen (Preisliste) statt.
Internetzugang
Die Tische werden verkabelt, maximal kann an 960 Plätzen Internet angeboten werden.
Netzwerkkabel von ~ 5 Metern sind selbst mitzubringen. WLAN gibt es nicht. UMTS Empfang in der Halle ist nur sehr eingeschränkt möglich. Pro 10-Personen-Tisch wird mindestens eine 6-fach-Steckdose bereitgestellt.
Party
Sprengt leider den finanziellen Rahmen. Wenn sich kurzfristig etwas ergibt werden wir das
mitteilen. Ansonsten empfehlen wir den Wilhelmsplatz in der Offenbacher Innenstadt, ca.
3KM von der Stadthalle entfernt. Dort gibt es ca. 20 Kneipen aller Art.
Streaming
Wer nicht kommen kann, kann dem BPT11.2 durch das Streaming der Piraten ohne Grenzen (komplette Veranstaltung) am heimischen PC beiwohnen.
Twitter
Der Account @bptorga ist ab sofort in Betrieb und wird über Neuigkeiten berichten. Alternativ zum Streaming wird auch der offizielle Hashtag #bpt112 sowie der inoffizielle #offenbings viele Neuigkeiten und Entwicklung rundum den BPT bieten.
Mailadresse
Für Fragen aller Art zum Parteitag in Offenbach steht das ORGA-Team per Mail zur Verfügung.

PIRATENWELT
Aus der Kombüse: Makronen mit Orange und Cranberry
GESCHRIEBEN VON: MANELE ROSER AM: NOVEMBER 12, 2011
Bald ist es wieder soweit und alle machen sich ans Plätzchenbacken. Auch Piraten sind vor
dem alljährlichen Wahn nicht sicher, aber wie immer, machen es Piraten etwas anders.
Und besser.
Kokosmakronen sind ja an sich wirklich lecker, nur sind sie leider auch ziemlich süß, und
etwas zu aufwändig. Den ersten Teil umgehen wir, in dem wir Cranberries, Orangensaft
und Orangen-Schale in den Teig geben, und den zweiten, in dem wir den Teig am Stück in
einer Kuchenform backen, und ihn erst hinterher in Stücke schneiden.
Ihr braucht also für eine Springform (oder Brownie-Form, wenn ihr eine habt)
•
•
•
•
•
•
•

1 Bio-Orange, gewaschen, die Schale abgerieben und 3-4 EL Saft ausgepresst.
50g getrocknete Cranberries (oder Preiselbeeren) gehackt
60g Mehl
200g Kokosflocken
3 Eiweiss, mit einer Prise Salz steif geschlagen
250g Puderzucker
große Backoblaten, für die Form zugeschnitten (wenn ihr keine Backoblaten
bekommt, versucht es mit Esspapier)

Aus der Kombüse: Makronen mit Orange
und Cranberry | CC-BY Manele Roser

Den Backofen auf 180° vorheizen.
Den Boden der Backform mit Backpapier auskleiden, die Oblaten einpassen.
Das Mehl mit den Kokosflocken, den Cranberries und dem Orangenabrieb mischen. Den
Puderzucker in den Eischnee rieseln lassen und weiter schlagen, bis es glänzt. Beide Mischungen zusammenführen, mit dem Orangensaft vermischen bis die gewünschte (ziemlich klebrige) Konsistenz erreicht ist, wenn die Eier klein sind, 4 EL, sonst eher 3.
Diese Masse auf die Obladen geben und soweit möglich glatt streichen. Für 25 Minuten
(sie sollten nur sehr hell gebräunt sein, ggf. also etwas kürzer) backen.
Dann in der Form für 1-2 Stunden abkühlen und ruhen lassen danach in Würfel schneiden.
Fertig.
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