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2 Programmanträge

PA001 - Staat, Religion und Weltanschauung

Grundsatzprogramm - Staat und Religion WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ea3321

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im Grundsatzprogramm dieses Thema an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] “Die Piratenpartei bekennt sich zur Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit ebenso wie zur strikten Neu-
tralität gegenüber allen Religionsgesellschaften und weltanschaulichen Vereinigungen. Sie betrachtet das reli-
giöse und weltanschauliche Bekenntnis und dessen Ausübung als individuelles Freiheitsrecht in der Verant-
wortung des Individuums. Sie ist gegen jede Privilegierung und Diskriminierung von Religionsgesellschaften
und weltanschaulichen Vereinigungen und fordert von diesen die Achtung und Befolgung aller im Grundgesetz
und anderen Rechtsvorschriften vorgegebenen Regelungen. Die Piratenpartei steht für eine klare Trennung von
Staat und Religion im Sinne des Laizismus. Es kann Regelungen zwischen Staat, Religionsgesellschaften und
weltanschaulichen Vereinigungen geben, die dann für alle gleichermaßen gelten.“

Begründung

[3] Diese Formulierung bekundet zunächst die Offenheit der Partei zur Religionsfreiheit, betrachtet dann das Re-
ligionsbekenntnis als individuelles Freiheitsrecht, nimmt ferner die Religionsgesellschaften in die Pflicht und
definiert schliesslich das Verständnis der Partei für eine klare Trennung von Staat und Religion.

[4] Ins Grundsatzprogramm sollte eine kurze, prägnante Stellungnahme über eben den Grundsatz “Trennung von
Staat und Religion“. Das zeigt zuerst eine Richtung auf und lässt dann genügend Spielraum, Details und Um-
setzungsvorschläge im jeweiligen Wahlprogramm aufzugreifen. Also:

• Trennung von Staat und Religion-> Grundsatzprogramm

• Ablösung der Staatsleistungen ->Wahlprogramm Bund

• z.B. Einführung Ethikunterrich für alle (mir wäre eigentlich ein Philosophieunterricht nach frz. Vorbild
lieber) -> Wahlprogramm Land (weil Bildung Ländersache ist)

[5] Mit Laizismus gibt es keinen Staat als Steuereintreiber einer Religionsgesellschaft, kein Unterrichtsfach Reli-
gion an öffentlichen Schulen, keine Frage nach dem Bekenntnis im öffentlichen Bereich, keine Soutane, Non-
nentracht, Turban oder Kopftuch in öffentlichen Schulen und auch keine Zurschaustellung religiöser Symbole
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in öffentlichen Räumen. Laizismus schliesst nicht aus, dass es fallweise und wenn angebracht Regelungen
zwischen Staat und Religion gibt, die aber dann für alle gelten.

Konkurrenzanträge

PA004 Verhältnis von Staat und Religion 34
PA012 Gleichstellung von Kirchen mit gemeinnützigen Vereinen 40
PA041 Für die Trennung von Staat und Religion – Grundsatzprogramm 81
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PA002 - Anspruch flexibler Kinderbetreuung

Grundsatzprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Tanja666

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Programm für den Bereich Familie folgende Antrag an entsprechender Stelle aufzuneh-
men:

[2] Der Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ist anwendbar auf einen wohnortnahen oder arbeitsortnahen
Betreuungsplatz. Des weiteren soll der Anspruch auf mindestens 6 Stunden täglicher Betreuungszeit bestehen.

Begründung

[3] Der aktuelle Status ist, dass ein Rechtsanspruch lediglich auf einen Betreuungsplatz von 4 Stunden in irgend-
einer Einrichtung in der Wohnort-Gemeinde vorhanden ist. Es besteht kein Anspruch auf einen wohnortnahen
Platz und auch kein Anspruch auf einen arbeitsortnahen bzw. gemeindeübergreifenden Platz.

[4] Die Problematik, die damit verbunden ist:

[5] 1. Wenn die Einrichtung nur mit dem Auto zu erreichen, man jedoch keines besitzt, kann das Kind nicht betreut
werden, da zum Teil Wegstrecken von an die 20 km per Bus zu bewerkstelligen sind, auf dem Dorf wäre das
eine Fahrtzeit von ca 1 1/2 Stunden hin- und zurück.

[6] 2. Wenn der Arbeitsort in der nächsten Stadt liegt, man zeitlich jedoch nicht in der Lage ist, diese Arbeit
aufzunehmen, da die Betreuungszeit nicht ausreicht.

[7] 3. Die Teilzeit-Stellen, in denen am häufigsten Mütter arbeiten, sind 4 Std. täglich, diese Arbeitszeiten sind
nicht möglich, da die Betreuung auch nur 4 Std. geht.

[8] 4. Ganztagsarbeitsplätze sind kaum zu bewerkstelligen, da die anschliessende Kinderbetreuung zum Teil nicht
vorhanden oder überteuert ist.

[9] 5. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für Frauen immer noch nicht realisierbar, da Platzvergaben nicht
fest sind, die Betreuungszeiten nicht flexibel genug sind, es immer noch zu wenig Plätze gibt und zum Teil
freie Plätze frei gehalten werden, weil gegebenenfalls noch Kinder aus dem direkten Einzugsgebiet angemeldet
werden könnten.

[10] Ganz persönlich: Ich konnte bereits 3x keine Stelle antreten, weil ich keine entsprechende Betreuung gefunden
habe, was hilft es hochqualifiziert zu sein, wenn es nur daran scheitert, dass das Kind nicht entsprechend betreut
werden kann. Dies sollte sich endlich grundlegend ändern!
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PA003 - Reformierung der Öffentlich-Rechtlichen Medien

Grundsatzprogramm - Medien LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Alios

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge beschließen, dass Parteiprogramm um das folgende unter dem Titel
“Reformierung der Öffentlich-Rechtlichen Medien“ zu erweitern:

[2] Die Piratenpartei steht hinter dem Konzept des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, welches eine marktunabhän-
gige und nicht-staatliche Quelle von Information und Kultur darstellt. Die aktuelle Umsetzung weist allerdings
erhebliche Mängel auf, die behoben werden müssen.

[3] Unabhängigkeit von Staat und Markt

[4] Öffentlich-rechtliche Medien sind als dritter Weg neben Staatsmedien und privaten Medien gedacht. Um eine
parteipolitisch unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten, muss darauf geachtet werden, Rundfunkrats-
posten nicht durch Parteipolitiker zu besetzen. Mit dem Aufkommen von Privatsendern in den 1980ern ist
ein Konkurrenzkampf um Zuschauerquoten entstanden. Die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien besteht
aber nicht ausschließlich darin, ein massenkompatibles Unterhaltungsprogramm anzubieten, sondern vor al-
lem auch dem Bildungs- und Informationsbedürfnis weiter Teile der Bevölkerung nachzukommen. Besonders
gesellschaftliche Minderheiten und Sparteninteressen sollen stärker berücksichtigt werden (z.B. durch fremd-
sprachige Angebote). Eine Reform der Finanzierung muss den Quotendruck bei gleichzeitiger finanzieller Plan-
barkeit beenden.

[5] Reform der Finanzierung

[6] Die bisherige Praxis der Eintreibung der Gebühren durch die GEZ lehnen die PIRATEN ab. Diese Vorgehens-
weise ist datenschutzrechtlich bedenklich, und greift oft massiv in die Privatsphäre der Bürger ein. Da unab-
hängiger Journalismus und freier Zugang zur Bildung der gesamten Gesellschaft und nicht nur den direkten
Nutznießern zugute kommen, fordern die PIRATEN eine Pauschalabgabe, die jeder Bürger individuell zu ent-
richten hat, eine Haushaltsabgabe lehnen die PIRATEN ab. Die Höhe der Gebühr bemisst sich an den bisherigen
Einnahmen durch die GEZ - durch die Verbreiterung der Einzahlerbasis werden die Gebühren um ca. 10-20%
sinken. Eine Übernahme der Gebühren wird nur für Wenigverdiener möglich sein. Der Einzug der Medienab-
gabe wird der Einfachheit halber über das Finanzamt abgewickelt, dadurch wird die Gebühreneinzugszentrale
überflüssig. Eine staatliche Einflussnahme auf z.B. die Höhe der Gebühr muss dabei aber vermieden werden
- eine Steuer kommt u.a. deswegen nicht in Frage. Weitere Einnahmen durch Werbeblöcke führen zu Quoten-
druck und werden daher nicht gestattet.

[7] Gewährleistung der Angebotsvielfalt

[8] Die Zusammenstellung und Produktion eines vielfältigen Programmangebots im Radio, Fernsehen und im In-
ternet ist eine der Hauptaufgaben der öffentlich-rechtlichen Medien. Maßgeblich beteiligt daran sind die Rund-
funkräte - sie ernennen und beraten Intendanten, die direkt für die Programmgestaltung verantwortlich sind.
Die Rundfunkräte sollen einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden, jedoch müssen die öffentlich-rechtlichen
Medien politisch unabhängig sein, Staatsvertreter sollen in den Rundfunkräten keinen Einfluss mehr haben und
werden nicht mehr aufgenommen. Neben den bisherigen Vertretern von Gewerkschaften, Kirchen und Frau-
enverbänden sollen auch Vertreter bisher unterrepräsentierter Gruppen, wie z.B. Konfessionslose entsendet
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werden. Die PIRATEN fordern außerdem Transparenz bei der Entscheidungsfindung von Rundfunkräten und
sonstigen Verwaltungs- und Kontrollgremien, um größere Einflussmöglichkeiten der Bürger zu ermöglichen.

[9] Freie Verfügbarkeit der Inhalte

[10] Die produzierten Inhalte werden von den Gebührenzahlern finanziert - welche deshalb das Recht auf freie Be-
nutzung, Veränderung und Weitergabe haben sollten. Die PIRATEN setzen sich deshalb - soweit praktikabel -
für eine vermehrte Verwendung von Creative-Commons Lizenzen bei solchen Inhalten ein. Fremdes Material
sollte nur noch lizenziert werden, wenn ein besonderes gesellschaftliches Bedürfnis vorliegt. Bei eingekauf-
ten Inhalten ist darauf zu achten, diese auch in unveränderter Form zum Original auszustrahlen (keine Zensur,
optional zuschaltbarer Originalunterton). Ein Werbeverbot sorgt auch dafür, dass teure Lizenzen von Fremdan-
bietern nur in Ausnahmefällen eingekauft werden. Eine kommerzielle Nutzung von durch öffentlich-rechtliche
Medien produzierten Inhalten sollte erlaubt sein, so können auch private Medien unter den jeweiligen Lizenz-
bedingungen profitieren.

[11] Ausweitung des öffentlich-rechtlichen Medienangebots auf das Internet

[12] Sämtliche durch öffentlich-rechtliche Medien produzierten Inhalte sollen für jedermann zeitlich unbegrenzt
abruf- und speicher- und veränderbar sein. Die Praxis des Depublizierens des Großteils der Inhalte nach sieben
Tagen lehnen die PIRATEN strikt ab. Diese Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags aufgrund von massi-
vem Lobbyismus der Privatmedien muss rückgängig gemacht werden. Zusätzlich zu den Produktionen für den
Rundfunk soll ein stärkeres Augenmerk auf direkt für das Internet produzierte Inhalte gelegt werden, um den
sich verändernden Mediennutzungsgewohnheiten gerecht zu werden.

[13] Jugendschutz im Internet

[14] Die Abrufbarkeit von Inhalten im Internet wirft Fragen bezüglich des Jugendschutzes auf. “Sendezeiten“ im
Internet, wie sie im neuen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMSTV) gefordert werden, sind durch zeit- und
ortsunabhängigen Zugang nicht praktikabel und realitätsfern. Die Filterung von “jugendbeeinträchtigenden In-
halten“ ist technisch möglich, etwa durch eine sogenannte “Whitelist“ - sollte aber immer ausschließlich auf
der Konsumentenseite duch Erziehungsberechtigte erfolgen - niemals pauschal für alle Bürger.

Begründung

[15] Die PIRATEN setzen sich für unabhängige Medien, freie Inhalte und den allgemeinen Zugang zu Informations-
und Bildungsangeboten ein. Sie unterstützen deshalb grundsätzlich das Konzept der öffentlich-rechtlichen Me-
dien, sehen aber erheblichen Handlungsbedarf bei der Umsetzung dieser Grundprinzipien.

[16] Der Zweck dieser Initiative besteht darin, ein konsensfähiges Positionspapier zu erarbeiten, das z.B. als Vorlage
für Wahlprogramme bei Landtagswahlen dienen kann. Bei Interesse könnte auch eine entsprechende Änderung
des Grundsatzprogramms entwickelt werden, allerdings lassen sich die im Positionspapier formulierten Forde-
rungen ziemlich direkt aus den bestehenden Grundsätzen (OpenAccess, freier Zugang zu Wissen, Transparenz,
unabhängige Presse) ableiten.

[17] Mit der Unterstützung dieses Antrags positioniert man sich auf der Seite der Befürworter öffentlich-rechtlicher
Medien, fordert aber zugleich die Abschaffung der GEZ, ein vielfältiges, von Markt und Staat unabhängiges
Programmangebot, die Erfüllung des ursprünglichen Bildungsauftrages, transparente Programmgestaltung und
frei nutzbare Inhalte.
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PA004 - Verhältnis von Staat und Religion

Grundsatzprogramm - Staat und Religion WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Roland ’ValiDOM’ Jungnickel

Antragstext

[1] Dem (Grundsatz-)Programm der Piratenpartei Deutschland wird, wenn nicht schon vorhanden, ein weiterer
Absatz “Verhältnis von Staat und Religionen“ hinzugefügt. Darunter soll dieser Text aufgenommen werden:

[2] Verhältnis von Staat und Religionen

[3] “Piraten setzen sich für einen pluralen, modernen und weltanschaulich neutralen Staat ein. Unser freiheitlicher
Staat kann aber nur bestehen, wenn die Freiheit, die den Bürgern garantiert ist, auch von den Bürgern getragen
und allgemein gewollt wird. Dies darf der Staat nicht mit Rechtsmitteln erzwingen, da er sich dadurch gegen
eine plurale Gesellschaft stellen würde. Rechtlich ist ein freiheitlicher Staat, in dem unterschiedliche weltan-
schauliche Strömungen friedlich zusammen leben, nicht erzwingbar. Deshalb hat auch der Staat Interesse an
Wertevermittlung, denn er ruht auf Voraussetzungen, die er nicht selbst schaffen kann.

[4] Dabei ist unser weltanschaulich neutraler Staat auf die Entwicklung und Vermittlung von Werten außerhalb
staatlicher Strukturen angewiesen. Diese geschehen in Familien, in Glaubens-, Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften sowie in anderen informellen sozialen Gruppen. Hierzu bedarf es der Regelung von ge-
meinsamen Angelegenheiten der Wertegemeinschaften und des Staates, die auch die Interessen derjenigen Bür-
ger einbeziehen, die sich keiner solchen Gemeinschaft zugehörig fühlen.

[5] Unangemessen erscheint uns Piraten das Vorgehen des Staates, einzelne Glaubensgemeinschaften zu bevor-
zugen. Vielmehr darf die im Grundgesetz festgeschriebene weltanschauliche Neutralität und Religionsfreiheit
nicht ausgrenzen. Sie muss kooperativ im Kontext des Wertevermittlungsinteresses des Staates mit allen an
Wertevermittlung interessierten Gruppierungen gestaltet werden. Dabei muss der Staat darauf bestehen, dass
die Menschen- und Gesellschaftsbilder der jeweiligen Gruppierungen die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung des Grundgesetzes achten.“

Begründung

[6] Dieser Grundsatzprogrammantrag wird ohne konkrete Forderungen gestellt, die in einem Positionspapier er-
gänzt werden sollen.

[7] Wir haben hier die Chance einen liberalen Standpunkt einzunehmen - ohne uns auf die immer mal wieder
aufbrechenden Grabenkämpfe einzulassen. Konkrete Forderungen können und sollen daraufhin diskutiert und
ausgearbeitet werden: denn dieser Grundsatzantrag verschließt sich keinen (freiheitlichen) Vorschlägen.

[8] Hinweis: Ähnlicher Antrag schon eingereicht zum BPT 2011.1: http://wiki.piratenpartei.de/Antragsportal/Antr%C3%A4ge_BPT2011.1/PA015
Dieser hier ist nochmals überarbeitet (dritter Absatz). Siehe auch das Positionspapier zum Verhältnis von Staat
und Religion, das diesen Programmantrag konkretisieren möchte.

34

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programm%C3%A4nderung_039
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:ValiDOM
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Sonstiger_Antrag_007
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Sonstiger_Antrag_007


PA004

Konkurrenzanträge
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PA005 - Strafverfolgungsentschädigungsgesetz

Wahlprogramm - Inneres und Justiz WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jensbernau

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Antrag beschließen der dann entsprechend im Wahlprogramm eingeor-
dent wird

[2] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für ein gerechteres System der Entschädigung für Opfer staatlicher
Fehlentscheidung (beispielsweise zu Unrecht erlittener Untersuchungshaft) ein.

Begründung

[3] Historie

[4] Das Strafverfolgungsentschädigungsgesetz(StrEG) wurde geschaffen um Opfer staatlicher Fehlentscheidung
zu entschädigen. Das Gesetz welches im Jahre 1971 eingeführt worden ist wurde bisher zwei Mal in der Höhe
angepasst. Einmal 1987 von bisher 10 DM auf 20 DM pro Tag und im Zuge der Währungsumstellung rundete
man einfach halber auf 11,00 Euro auf. Danach wurde dieser Satz im Jahre 2009 auf 25 Euro pro Tag erlittene
Untersuchungshaft angehoben.

[5] Begründung

[6] Menschen, die zu Unrecht Untersuchungshaft erleiden, erhalten dafür derzeit lediglich eine lächerliche Ent-
schädigung. Von der Entschädigung, die momentan 25 C/Tag liegt, muss der Geschädigte dann auch noch
Kosten für Unterkunft und Verpflegung zahlen. Bei anderen Maßnahmen wie Hausdurchsuchungen ist für die
psychische Belastung gar keine Entschädigung vorgesehen. Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für ein ge-
rechteres System der Entschädigung für Opfer staatlicher Fehlentscheidung ein. Im Fall der Untersuchungshaft
muss die Höhe der Entschädigung dem für Freiheitsberaubung zustehenden Schmerzensgeld entsprechen.
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PA011 - Ablehnung von Anwendung der CCS-Technologie

Wahlprogramm - Umwelt und Energie LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Danebod

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, im Bereich Umwelt- und Energiepolitik

• im Wahlprogramm

• zur Bundestagswahl 2013

• und zur Europawahl 2014

• oder als Positionspapier

[2] die Anwendung der CCS-Technologie, die die Endlagerung von CO2 im Untergrund sowie in Gewässern zur
Folge hätte, abzulehnen und dazu Folgendes aufzunehmen:

[3] Der Transport von industriell verunreinigtem CO2 sowie dessen Endlagerung im Untergrund oder in Gewässern
bergen eine große Anzahl an potenziellen Gefahren, ökologischen und finanziellen Nachteilen, die bisher noch
nicht vollständig zu überblicken sind, und sind mit Grund- und Menschenrechten nicht vereinbar. Einige dieser
Gefahren sind Erdbeben und Erdrutsche, welche für anliegende Städte und Ortschaften Landschafts-, Gebäude-
, Straßen- und Personenschäden bedeuten würden. Die Abscheidung, der Transport und die CO2-Endlagerung
mindern die Effizienz der fossilen Kraftwerke, wodurch die Stromerzeugung teurer werden würde und sehr
viele Steuergelder aufgewendet werden müssten. Aus diesen und weiteren Gründen lehnen wir den Transport
von industriell verunreinigtem CO2 sowie dessen Endlagerung im Untergrund oder in Gewässern ab. Eine
Abscheidung von CO2 für andere Nutzungsarten wird nicht abgelehnt.

Begründung

[4] Dieser Antrag wurde von Sebastian Pochert (im CC) bereits im letzten Jahr ins LF gebracht und bekam dort
ein stark positives Meinungsbild. Er liegt seitdem auf Halde. Ich übernehme ihn hier.

• Begriffsklärung

• CCS (engl. Carbon (Dioxide) Capture and Storage, deut. Kohlenstoff(dioxid)-

[5] Abscheidung und Speicherung) bezeichnet die Abscheidung von Kohlenstoffdioxid (CO2) insbesondere aus
industriellen Prozessen (z.B. Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen) mit dem Ziel der anschließenden
Endlagerung, vorrangig in unterirdischen und unterseeischen Speicherstätten. Durch die Endlagerung soll ver-
hindert werden, dass das CO2 in die Atmosphäre gelangt, wo es als Treibhausgas wirken könnte. Eine Abschei-
dung von CO2 zur weiteren Nutzung, z.B. für chemische Synthesen, darf nicht als Teil des CCS-Verfahrens
verstanden werden. Mit dieser Initiative wird nicht das gesamte Technologiefeld abgelehnt werden. Eine Spei-
cherung von CO2 in Form von Biomasse wird nicht abgelehnt.

• Begründung

37

https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/180.html


PA011

[6] Es gibt zahlreiche Gefahren, Probleme und Alternativen bezüglich dieser Technologie.

• Gefahren

• Labor- sowie Feldexperimente zeigen, dass unterirdisch gelagertes CO2, beispielsweise durch
von Reaktionen spröde gewordenes Gestein, ins Grundwasser und an die Oberfläche gelangen
kann. Dieses könnte das Grundwasser ungenießbar machen und Menschen und Tiere ersticken.

• Die unterirdische Druckzunahme bei der Verpressung könnte Erdbeben, Erdrutsche und Ober-
flächenverformungen induzieren, was Landschafts-, Gebäude-, Straßen- und Personenschäden
auch außerhalb des Endlagergebiets zur Folge hätte.

• Auch die Endlagerung von CO2 im Meer könnte dortiges Leben durch eine Übersäuerung des
Wassers auslöschen.

• Aus unterirdischen Lagerstätten austretendes CO2 würde sich auf Bodenniveau ablagern, die
Luft verdrängen und kann so Menschen und Tiere ersticken. (Eyer 2004, BMWi 2007, Baxter
et. al. 1989)

• Auch CO2, dass beim Transport durch oberirdische Pipelines austreten könnte, könnte solche
Katastrophen herbeiführen. Das Explosionsrisiko beim Transport von CO2 ist zwar erheblich
geringer als beim Transport von Erdgas, jedoch ergebe sich aus der erheblichen Toxizität des
CO2-Gemischs, bedingt durch sehr giftige Begleitgase wie Schwefelwasserstoff, Schwefeldi-
oxid und

[7] Stickstoffoxide, ein stark erhöhtes Gefahrenpotenzial. (UBA 2006)

• Zur unterirdischen Speicherung wird eine unterirdische Lagerung in tiefen Sedimentgestei-
nen, deren Poren mit Salzwasser gefüllt sind, favorisiert. Für eine effiziente Lagerung sind
Drücke und Temperaturen notwendig, wie sie in 800 Meter Tiefe und darunter herrschen. Bei
diesen Drücken besitzt das CO2 eine etwas geringere Dichte als das Wasser aber eine erheb-
lich niedrigere Viskosität (fluidaler Zustand) und kann Salzwasser verdrängen. Das verdrängte
Salzwasser kann wiederum Grundwasser verdrängen und verschmutzen. Auch kann verunrei-
nigtes CO2 sich im Grundwasser lösen und es so vergiften. Das von der UN eingestandene
Recht auf sauberes Grundwasser und das im Grundgesetz verankerte Recht auf körperliche
Unversehrtheit wären gefährdet. Das fixierte CO2 könnte als Gas wieder freigesetzt werden,
falls die Tiefenwässer irgendwo aufsteigen und der Druck damit fällt. (Enick & Klara 1990,
Carroll & Mather 1992, Portier & Rochelle 2005)

• Nachteile

• Die Anwendung von CCS würde jährlich mehrere Milliarden Euro kosten. Am teuersten wä-
ren zunächst das Nachrüsten der Kraftwerke und besonders der Bau von Pipelines und CO2-
Verpressungsanlagen.

• Ein Kraftwerk, welches das Abscheidungsverfahren einsetzt, benötigt je nach Kraftwerkstyp
bis zu 40% der erzeugten Energie für die Abscheidung. Die Effizienz der Kraftwerke wür-
de sich stark vermindern und mehr Brennstoff benötigt werden. Die Mehrkosten würden die
Strompreise erhöhen.

• Durch den erhöhten Brennstoffbedarf würden Ressourcen stärker ausgebeutet werden. Es wür-
den mehr Tagebaue benötigt, Landschaften schneller zerstört und ein höherer Schaden an
Mensch und Natur angerichtet werden.

• Beim Transport zu Endlagerstätten könnte giftig verunreinigtes CO2 austreten und Vergiftun-
gen hervorrufen. Würde dieses vorher gereinigt werden, würden sich die Kosten und der Ener-
giebedarf noch stärker erhöhen.

• Gemäß dem aktuellen Gesetzesentwurf soll 30 Jahre nach Endlagerungsbeginn der Steuer-
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zahler die weiteren Kosten für die Überwachung der Endlager zahlen. Es soll sichergestellt
werden, dass das CO2 jahrtausendelang sicher gelagert wird. Dies wäre finanziell, technisch,
materiell und personell nicht durchführbar.

• Frühestens ab 2020 wäre das Verfahren industriell einsetzbar, bis dahin wären jedoch erneuer-
bare Energien viel weiter ausgebaut, in der Anschaffung billiger und daher vorzuziehen. Die
Anwendung der CCS-Technologie würde die klimafreundlicheren und kostengünstigeren er-
neuerbaren Energien verdrängen.

• Die Speicherkapazität aller möglichen Endlager ist begrenzt und wäre in Deutschland nach 50
bis 90 Jahren erschöpft.

• Bürgerrechtsprobleme

• Die Akzeptanz durch die Bevölkerung in den potenziell betroffenen Gebieten ist nicht gegeben.
Bürger dieser Gebiete protestieren bereits und weitere Proteste sind angekündigt. Jeder Bürger
sollte das Recht haben, selbst entscheiden zu können, ob unter seinem Grund und Boden Indu-
strieabfall entsorgt werden dürfe. Da die meisten Bürger dies ablehnen, darf eine Endlagerung
nicht stattfinden. Durch die Endlagerung würde der Wert der betroffenen Grundstücke sinken
und die gesamte Region für die Bevölkerung und den Tourismus unattraktiv werden.

• Alternativen

• Durch den Verzicht auf CCS würden viele staatliche Gelder eingespart werden, welche unter
Anderem zum Ausbau der erneuerbaren Energien, zur Erforschung der Energiespeicherung,
zur Aufforstung zerstörter Wälder, sowie zur Effizienzsteigerung bestehender Energiequellen
eingesetzt werden sollten.

• Außerdem kann CO2 als Energiespeicher verwendet werden. Man kann es in Methan umwan-
deln und dieses dann dem Gasnetz zuführen oder in Gaskraftwerken verbrennen, das CO2
wieder abscheiden und erneut in Methan umwandeln. Dies wäre sinnvoll, wenn regenerati-
ve Energieproduktion mehr Strom erzeugt als zu dem Zeitpunkt genutzt wird. Strom würde
dann in chemische Bindungsenergie umgewandelt, als solche gespeichert und bei erhöhtem
Energiebedarf wieder freigesetzt. Da abgeschiedenes CO2 in einem Kreislaufsystem als Ener-
giespeicher sinnvoll verwendet werden kann, ist es auch im Hinblick auf die genannten Risiken
unnötig, es endzulagern.
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PA012 - Gleichstellung von Kirchen mit gemeinnützigen Vereinen

Grundsatzprogramm - Staat und Religion WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jamasi

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle einzufügen und ggf. mit einer passenden Überschrift
(z.B. “Trennung von Staat und Kirche“ oder “Religion privatisieren!“) zu versehen:

[2] Die Piratenpartei setzt sich für eine klare Trennung von staatlichen und kirchlichen Angelegenheiten ein. Von
daher fordern wir die gesetzliche Gleichstellung von Kirchen mit gemeinnützigen Vereinen inklusive aller
dazugehörigen Konsequenzen (z.B. keine Erfassung der Religionszugehörigkeit durch den Staat, Abschaffung
der Kirchensteuer und eine Demokratisierung der Kirchen gemäß des Vereinsrechtes).

Begründung

[3] Dieser Programmpunkt stellt eine klare Aussage für einen säkularen Staat dar und deckt sich gut mit bisheri-
gen Forderungen innerhalb der Partei (z.B.: “Religion privatisieren!“). Er ist kompakt und klar formuliert und
schwafelt nicht um den heißen Brei herum.

Konkurrenzanträge

PA001 Staat, Religion und Weltanschauung 29
PA004 Verhältnis von Staat und Religion 34
PA041 Für die Trennung von Staat und Religion – Grundsatzprogramm 81
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PA013 - Klarstellungsanstrag: Eröffnung des
Bundestagswahlprogramm 2013

Wahlprogramm - Programmdebatte WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AndiPopp

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2013 zu eröffnen und die
alten Wahlprogramme (Europawahl und Bundestagswahl 2009) damit offiziell zu schließen. Damit sind die
Mitglieder aufgerufen Anträge für das Bundestagswahlprogramm 2013 an de BPT zu stellen. Ziel ist es, das
Wahlprogramm nach redaktioneller Überarbeitung beim Bundesparteitag im Frühjahr 2013 (bei vorgezogenen
Neuwahlen ggf. früher, das Wahlprogramm gilt entsprechend) zu verabschieden. Der Bundesvorstand wird
beauftragt bis dahin einen Vorschlag für eine Endfassung des Wahlprogramms vorzulegen.

Begründung

[2] Die Bundestagswahl ist in weniger als 2 Jahren und wir brauchen mit unserem Politikstil ein bisschen Vorlauf.
Die ersten Versionen des Wahlprogramms können dabei noch grob und redaktionell unsauber sein. Eine redak-
tionelle Überarbeitung, die das Programm nach außen hin gut präsentierbar macht, soll im Anschluss erfolgen.
Am Parteitag vor der Wahl sollen dann jeder eine mögliche redaktionell überarbeitete Endfassung vorlegen
können, so dass nur noch die verschiedenen Endfassungen gegeneinander abgestimmt werden. Notwendige
Erweiterungen am Verabschiedungsparteitag sollen möglich sein, müssen dann aber für alle möglichen redak-
tionellen Fassungen vorbereitet werden. Damit mindestens eine potentielle Endfassung zur Abstimmung steht,
ergeht ein Auftrag an den Bundesvorstand.

[3] Der Antrag hat dabei nicht nur strategische Ziele, sondern zielt auch darauf ab, eine lange Streitfrage in der
Partei zu schlichten. Da die Satzung kein Wahlprogramm kennt, wurde immer heftig drüber diskutiert, ob die
Wahlprogramme, die für bestimmte Wahlen erstellt wurden nur für diese gelten, ob sie allgemein gelten, ob
man sie noch ändern kann etc. Mit diesem Beschluss kann an dieser Stelle ohne großen Aufwand Klarheit
geschaffen werden.
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PA014 - Wahlrechtsvorschlag von Mehr Demokratie e.V. ins
Wahlprogramm

Wahlprogramm - Demokratie WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AndiPopp

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen den Vorschlagstext von Mehr Demokratie e.V. für ein Bundestagswahl-
recht unter der Überschrift “Für ein faires Bundestagswahlrecht“ ins Wahlprogramm für die nächste Bundes-
tagswahl aufzunehmen. Dieser lautet wie folgt:

[2] Grundlegende Reform nötig

[3] Das Ergebnis der Bundestagswahl 2009 hat gezeigt, dass im nun entstandenen Fünfparteiensystem auch die
Lösung, die Überhangsmandate in einem Bundesland mit den Sitzen anderer Landeslisten zu verrechnen, nicht
mehr gewährleisten kann, Überhangmandate vollständig zu vermeiden. Wenn die stärkste Partei bei unter 35
Prozent liegt und trotzdem fast drei Viertel aller Wahlkreise gewinnt, dann funktioniert das herkömmliche
Wahlrecht mit hälftigem Anteil an Direktmandaten aus Einmandatswahlkreisen schlicht nicht mehr so, wie
es eigentlich sollte. Es ist auch deshalb an der Zeit, eine grundlegende Reform des Bundestagswahlrechts
anzugehen, die sich nicht auf die Vermeidung von negativem Stimmgewicht beschränkt.

[4] Dies ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit, den Bürgern endlich mehr Einfluss auf die personelle Zusammenset-
zung des Bundestags zu geben. Abgesehen von den wenigen Wahlkreisen, die umkämpft sind und in denen es
auf das Wählervotum ankommt, bestimmen die Parteien allein, wer für sie in den Bundestag einziehen darf. Die
Wähler haben auf die Personenauswahl kaum Einfluss. Das ist eine unbefriedigende Situation. Im Folgenden
werden mögliche erste Schritte einer Wahlrechtsreform skizziert, die auf den bestehenden Strukturen des Bun-
destagswahlrechts basiert, aber ein erhebliches Mehr an Demokratie bietet und gleichzeitig den Anforderungen
eines Fünfparteiensystems gerecht wird.

[5] Mehrmandatswahlkreise

[6] Die Bundesrepublik ist seit 2002 in 299 Wahlkreise eingeteilt, in denen jeweils ein Abgeordneter direkt gewählt
wird. Wir schlagen vor, dass zukünftig in jedem Wahlkreis drei bis fünf Abgeordnete direkt gewählt werden.
In solchen Mehrmandatswahlkreisen könnte jede Partei mehrere Kandidaten aufstellen. Um die Zahl der Wahl-
kreisabgeordneten gleich zu halten, muss dann die Zahl der Wahlkreise entsprechend verringert werden.

[7] Der Vorteil der Mehrmandatswahlkreise

[8] Während bei Einerwahlkreisen die stärkste Partei bei den direkt gewählten Abgeordneten dominiert und es
daher zu Überhangmandaten kommen kann, entspricht bei Mehrmandatswahlkreisen die Parteizugehörigkeit
der direkt gewählten Abgeordneten stärker dem tatsächlichen Kräfteverhältnis der Parteien im Parlament. Statt
einer Mehrheitswahl im Wahlkreis handelt es sich um eine „kleine Verhältniswahl“. Überhangmandate sind
dadurch praktisch ausgeschlossen. In einem Einmandatswahlkreis werden in aller Regel nur Kandidaten der
beiden großen Parteien gewählt. Kleine Parteien schaffen nur in seltenen Ausnahmefällen ein Direktmandat.

[9] Bei einem Wahlkreis mit fünf Abgeordneten reichen aber bereits rund acht bis 14 Prozent der Stimmen, um
ein Mandat zu erlangen. Damit haben auch kleinere Parteien Chancen und sind motiviert, sich im Wahlkreis zu
engagieren. Die geltende Grundmandatsklausel müsste dann angepasst oder ganz abgeschafft werden.
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[10] Vorzugsstimme

[11] Den Wählern sollte auch bei der Listenstimme (Zweitstimme) die Möglichkeit gegeben werden, Personen zu
wählen. Schon im Jahre 1976 wurde dies von der Enquete-Kommission „Verfassungsreform“ des Bundestags
empfohlen, deren Vorschläge aber leider nie umgesetzt wurden: Eine Personalisierung des Wahlrechts brin-
ge „eine echte Balancierung der Position der politischen Parteien bei der Kandidatenauswahl, ohne ihnen das
Recht der Aufstellung der Kandidatenlisten zu beschneiden; diese Balancierung verhilft dazu, Wählereinfluss
und Parteienmacht bei der Bestimmung der personellen Zusammensetzung der Volksrepräsentation in ein aus-
gewogenes Verhältnis zu bringen und die Wechselbeziehungen zwischen den politischen Parteien und ihrer
Wählerbasis zu verstärken.

[12] Die Personalisierung würde in Anlehnung an das bayrische Landtagswahlrecht so geschehen, dass die Wähler
die Möglichkeit bekämen, einen Kandidaten auf der Liste der Partei, die sie wählen, anzukreuzen. Hierzu
müssten alle Kandidaten der Landesliste im jeweiligen Bundesland auf dem Stimmzettel erscheinen. Für die
Mandatszuteilung wäre dann nicht mehr die Reihenfolge der Kandidaten entsprechend der Listenaufstellung
entscheidend, sondern die Anzahl der Personenstimmen, die die Kandidaten erhalten haben.

[13] Alternativstimme

[14] Die Fünf-Prozent-Hürde kann sinnvoll sein, um einer Aufteilung des Parlaments in zu viele Fraktionen vor-
zubeugen. Sie schränkt aber den Grundsatz der Wahlgerechtigkeit ein und hat den Nachteil, die Wähler von
der Wahl einer neuen Partei abzuhalten, da sie davon ausgehen müssen, dass ihre Stimme häufig „verschenkt“
ist. In der Tat entfallen meist fünf bis zehn Prozent der Stimmen auf Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde
scheitern, so dass das Votum dieser Wähler keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments hat.

[15] Das kann verhindert werden, indem dem Wähler die Möglichkeit einer Alternativstimme eingeräumt wird für
den Fall, dass seine eigentlich gewollte Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Es könnte zum Beispiel
ein zusätzliches Feld geben, in dem die Wähler eine weitere Partei ankreuzen. Dieses Kreuz gilt dann nur,
wenn die zunächst gewählte Partei unter fünf Prozent bleibt. Die Wähler könnten aber auch die Möglichkeit
bekommen, statt eines Kreuzes eine Zahl neben den Parteinamen zu schreiben. Sie könnten dann ihre erste
Präferenz mit „1“ kennzeichnen, die zweitliebste Partei mit „2“ und so weiter. Wenn ihre erste Präferenz an der
Fünf-Prozent-Hürde scheitert, würde die Stimme für die zweite Präferenz gelten, scheitert auch die, für die mit
„3“ gekennzeichnete Partei und so weiter.

[16] Wahlprüfung

[17] Auch in Sachen Wahlprüfung haben die jüngsten Wahlen dringenden Reformbedarf erkennen lassen. Dies be-
trifft zum einen Streitigkeiten im Wahlzulassungsverfahren vor der Wahl. Hier muss die Möglichkeit geschaffen
werden, gegen die Entscheidungen der Wahlausschüsse noch vor der Wahl gerichtlichen Rechtsschutz zu er-
langen. Bei der nachträglichen Wahlprüfung darf nicht weiter das Parlament, dessen Wahl angefochten wird,
in einem langwierigen Verfahren selbst über die eingegangenen Einsprüche entscheiden können, bevor ein un-
abhängiges Gericht angerufen werden kann. Wenn – wie nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2009
– ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Mehrheitsverhältnisse im Parlament bestehen, dann muss ein
effektives Wahlprüfungsverfahren eine gerichtliche Entscheidung noch vor Konstituierung des neu gewählten
Parlaments und Bildung einer neuen Regierung gewährleisten. Es bietet sich an, die Entscheidung über Wahl-
zulassungsbeschwerden vor der Wahl sowie über nach der Wahl erhobene Einsprüche in erster Instanz einem
Senat des Bundesverwaltungsgerichts zu übertragen. Gegen dort zurückgewiesene Einsprüche sollte wie bisher
die Beschwerdemöglichkeit beim Bundesverfassungsgericht offen stehen.

Begründung

[18] Das Bundestagswahlrecht ist lange überarbeitungswürdig. Die schwarz-gelbe Koalition hat dabei mit dem Ver-
such ihre Pfründe der Überhangsmandate zu sichern kläglich versagt das Wahlrecht grundsätzlich zu moder-
nisieren. Der Vorschlag von Mehr Demokratie e.V. ist um längen besser und stellt in meinen Augen eine gute
Balance zwischen Einfachheit, Fairness und Mächtigkeit dar.
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Konkurrenzanträge

Q011 Positionspapier für ein demokratischeres Wahlrecht auf Bundes- und Landesebene 567
Q037 Positionspapier für ein demokratisches Bundestagswahlrecht 625
Q056 Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des Bundeswahlrechts 658
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PA015 - Abschaffung von Pflichtmitgliedschaften in Kammern

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Timo Richter

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich die Aufnahme des folgenden Textes in das Wahlprogramm/Parteiprogramm der Piraten-
partei aufzunehmen:

[2] 1. Die Mitgliedschaft in einer Öffentlich Rechtlichen Körperschaft muss für natürliche und juristische Personen
freiwillig sein.

[3] 2. Eine Mitgliedschaft in einer Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer, Pflegekammer oder
wie auch immer geartet, muss auf der Satzung des Bundesverbandes für freie Kammern e.V. basieren.

Begründung

[4] 1. Pflichtmitgliedschaften in öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind ein Eingriff in das Grundrecht auf die
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz.

[5] 2. Liegt wahrscheinlich auch ein Verstoß gegen Artikel 87 und eventl. 43 des EG-Vertrages vor.

[6] Art. 87 EG-Vertrag: “(1) Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unterneh-
men oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“
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PA016 - Abschaffung von Pflichtmitgliedschaften in Kammern

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Tima Richter

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich die Aufnahme des folgenden Textes in das Wahlprogramm/Parteiprogramm der Piraten-
partei aufzunehmen:

[2] 1. Die Mitgliedschaft in einer Öffentlich Rechtlichen Körperschaft muss für natürliche und juristische Personen
freiwillig sein.

[3] 2. Eine Mitgliedschaft in einer Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer, Pflegekammer oder
wie auch immer geartet, muss auf der Satzung des Bundesverbandes für freie Kammern e.V. basieren.

Begründung

[4] 1. Pflichtmitgliedschaften in öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind ein Eingriff in das Grundrecht auf die
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz.

[5] 2. Liegt wahrscheinlich auch ein Verstoß gegen Artikel 87 und eventl. 43 des EG-Vertrages vor.

[6] Art. 87 EG-Vertrag: “(1) Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unterneh-
men oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“
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PA017 - Strategische Förderung Freier Software mittels eines
FLOSS-Fonds

Wahlprogramm - Offene Standards und freie Software LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Inkorrupt

Antragstext

[1] Es wird jeweils einzeln beantragt folgenden Programmpunkt

[2] 1.) in das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013

[3] 2.) in das Wahlprogramm zur Europawahl 2014

[4] aufzunehmen:

[5] Strategische Förderung Freier Software mittels eines FLOSS-Fonds

[6] Die Entwicklung, Nutzung und Verbreitung Freier Software ist mit einem jährlichen Betrag (FLOSS-Fonds)
zu fördern, der mindestens einem Zehntel der Summe entspricht, die jährlich aus öffentlichen Mitteln zur
Anschaffung und Betrieb proprietärer Software aufgewendet werden.

[7] Aktuelle Fassung

Freie Software

[8] Wir setzen uns für die Förderung von Software ein, die von allen uneingeschränkt benutzt, untersucht, verbreitet
und verändert werden kann. Diese sogenannte Freie Software garantiert ihren Nutzerinnen alle wesentlichen
Freiheiten, die notwendig sind, um die Kontrolle über ihre technischen Systeme selbst zu übernehmen und
diese gegebenenfalls kollektiv und demokratisch weiter zu entwickeln. Dies leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Stärkung von Autonomie und Privatsphäre aller Nutzer. Insbesondere Bildungseinrichtungen und die ge-
samte öffentliche Verwaltung sollen schrittweise darauf hinarbeiten ihre gesamte technische Infrastruktur auf
Freie Software umzustellen, um so langfristig Kosten für die öffentlichen Haushalte und die Abhängigkeit von
einzelnen Herstellern zu reduzieren.

[9] Neue Fassung

Freie Software

[10] Wir setzen uns für die Förderung von Software ein, die von allen uneingeschränkt benutzt, untersucht, verbreitet
und verändert werden kann. Diese sogenannte Freie Software garantiert ihren Nutzerinnen alle wesentlichen
Freiheiten, die notwendig sind, um die Kontrolle über ihre technischen Systeme selbst zu übernehmen und
diese gegebenenfalls kollektiv und demokratisch weiter zu entwickeln. Dies leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Stärkung von Autonomie und Privatsphäre aller Nutzer. Insbesondere Bildungseinrichtungen und die ge-
samte öffentliche Verwaltung sollen schrittweise darauf hinarbeiten ihre gesamte technische Infrastruktur auf
Freie Software umzustellen, um so langfristig Kosten für die öffentlichen Haushalte und die Abhängigkeit von
einzelnen Herstellern zu reduzieren.
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[11] Strategische Förderung Freier Software mittels eines FLOSS-Fonds
Die Entwicklung, Nutzung und Verbreitung Freier Software ist mit einem jährlichen Betrag (FLOSS-Fonds)
zu fördern, der mindestens einem Zehntel der Summe entspricht, die jährlich aus öffentlichen Mitteln zur
Anschaffung und Betrieb proprietärer Software aufgewendet werden.
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PA018 - Steuervereinfachung und Steuergerechtigkeit

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Alfred Hollatz

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm / Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013/Europawahl 2014 an ge-
eigneter Stelle folgenden Vorschlag zur Steuervereinfachung und Realisierung von bisher allenfalls begrenzt
gewährleisteter Steuergerechtigkeit einzufügen:

[2] “Ein gesichertes Steueraufkommen ist zur Erfüllung der notwendigen Gemeinschaftsaufgaben zwingend. Die
Zahlung von Steuern ist der Preis der Freiheit, weil sie die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit grundsätz-
lich in privater Hand belässt und den Staat demgegenüber auf die Teilhabe am Erfolg privaten Wirtschaftens
durch die Erhebung von Steuern verweist. Dieses System ist Ausdruck der Gleichheit vor dem Gesetz und der
individuellen Freiheit, die auch beinhaltet, sich von anderen unterscheiden zu dürfen.

[3] Das Steuerrecht bedarf allerdings zur Vereinfachung und Herstellung der verfassungsrechtlich gebotenen Steu-
ergerechtigkeit einer systematischen Neukonzeption. Zur Erreichung dieses Ziels macht sich die Piratenpartei
den vom ehemaligen Richter am BVerfG Paul Kirchhof in seinem “Bundessteuergesetzbuch“ vorgelegten Re-
formentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts zu eigen. Zusätzlich muss eine Finanztransaktionssteuer entspre-
chend den Vorschlägen der EU-Kommission eingeführt werden, die sich vor dem Hintergrund der gegenwärti-
gen Probleme im EU-Raum und in der amerikanischen Wirtschaft als unabdinglich erwiesen hat.“

Begründung

[4] Viele von uns haben bereits den Wunsch nach einer grundlegenden Vereinfachung des Steuerrechts formuliert,
bei dem die Steuergerechtigkeit (jeder trägt zu den Gemeinschaftsaufgaben nach seiner Leistungsfähigkeit bei)
nicht länger auf der Strecke bleibt. Wir sollten uns im politischen Wettbewerb mit den anderen Parteien aller-
dings nicht die Blöße geben, ein nicht durchgerechnetes Konzept vorzulegen, welches auf bloßen Wunschvor-
stellungen beruht und mit der Realität kaum in Einklang zu bringen ist. Vor allem halte ich es für wenig sinnvoll,
das Rad mehrfach erfinden zu wollen, wenn es bereits durchgerechnete Vorschläge gibt, die den Wunsch nach
erheblicher Steuervereinfachung und mehr Steuergerechtigkeit realisieren.

[5] Wir sollten uns deshalb an dem vom ehemaligen Richter am BVerfG Paul Kirchhof in seinem “Bundessteu-
ergesetzbuch“ vorgelegten Reformentwurf zu Erneuerung des Steuerrechts orientieren. Ergänzt werden sollte
der Vorschlag allerdings um die Aufnahme einer Finanztransaktionssteuer, die sich vor dem Hintergrund der
gegenwärtigen Probleme im EU-Raum und in der amerikanischen Wirtschaft als unabdinglich erwiesen hat.
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PA020 - Betroffene von Überwachungsmaßnahmen müssen informiert
werden

Grundsatzprogramm - Datenschutz und Privatsphäre LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jan Schejbal

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Abschnitt “Privatsphäre“ des Parteiprogramms folgenden Absatz
hinzuzufügen:

[2] Verdeckte Überwachungsmaßnahmen laden zum Missbrauch ein. Deswegen müssen Betroffene von staatlichen
Abhör- und Überwachungsmaßnahmen grundsätzlich benachrichtigt werden. Die derzeitigen Regelungen zur
Benachrichtigungspflicht sind aufgrund der zahlreichen Ausnahmen wirkungslos. Die Piratenpartei setzt sich
daher dafür ein, dass die überwachende Behörde ohne Ausnahme alle ihr bekannten Betroffenen einer Über-
wachungsmaßnahme innerhalb einer festen, nicht verlängerbaren Frist benachrichtigen und über die erfassten
Daten informieren muss.

Begründung

[3] Durch die Verpflichtung zur Information der Betroffenen wird Missbrauch erschwert und stattfindender
Missbrauch aufgedeckt. Nur wenn Betroffene über gegen sie gerichtete Überwachungsmaßnahmen infor-
miert sind, können sie ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen. Da Ausnahmeregelungen
missbraucht werden, um die Benachrichtigungspflicht zu untergraben, ist eine absolute Frist nötig, nach wel-
cher die Benachrichtigung immer zu erfolgen hat. Die sonstigen Regelungen (Information so früh wie möglich,
Aufschub nur über richterlichen Beschluss etc.) bleiben unberührt.

[4] Die Verpflichtung der Diensteanbieter verhindert bei Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen, dass die
Behörde die Benachrichtigung “versehentlich vergisst“.

[5] Zu den derzeitigen Regelungen siehe z. B.: http://dejure.org/gesetze/StPO/101.html http:
//dejure.org/gesetze/BKAG/20w.html

[6] Ergänzungen:

[7] http://www.mpg.de/866359/forschungsSchwerpunkt spricht davon, dass für über 2/3 der über-
wachten Anschlüsse keinerlei Benachrichtigung (weder direkt noch durch ein Strafverfahren) aus den Akten
erkennbar war. Damit sollte die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Änderungen belegt sein. Es ist unklar,
ob das durch Ge-/Missbrauch der Ausnahmeregelungen oder durch Schlamperei oder bewusstes Unterlassen
entstanden ist. Die Benachrichtigung durch den Diensteanbieter verhindert beides.

[8] Bezüglich der Anregung “Zeitversatz“ bin ich der Meinung, dass der Antragstext mit “innerhalb einer festen,
nicht verlängerbaren Frist“ eindeutig zum Ausdruck bringt, dass die Benachrichtigung nicht sofort bei Beginn
der Maßnahme zu erfolgen hat. Diese Frist muss jedoch ab Beginn laufen (d.h. bei jahrelangen Maßnahmen
muss die Benachrichtigung auch bei noch laufender Maßnahme erfolgen!) da die Benachrichtigung sonst durch
ewig laufende Maßnahmen ausgehebelt werden könnte.
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PA022 - Ausführung Programm Energiepolitik

Grundsatzprogramm - Umwelt und Energie WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bernd Schreiner

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm den Punkt Umwelt wie folgt zu ergänzen und damit detaillierter auszu-
füllen:

[2] Ziel der Energiepolitik der PIRATEN ist es, preisgünstige und umweltfreundliche Energie bereitzustellen, um
den Lebensstandard und die Lebensqualität auch für nachfolgende Generation zu erhalten und zu verbessern.
Wir streben eine dezentrale und heterogene Energieinfrastruktur an. Diese soll deutlich mehr Energie, insbe-
sondere im Strombereich, bereitstellen, als regelmäßig genutzt wird. So wird es jederzeit möglich sein, Energie
auch für neue und innovative Anwendungen zu nutzen und Stoffkreisläufe zu schließen. Um diese Ziele zu
erreichen, ist eine langfristig sichere und umweltschonende Energieinfrastruktur notwendig. Der Weg zum
Umbau der Energieversorgung hin zu einer generativen und nachhaltigen regenerativen Erzeugung muss da-
bei mit Nachdruck beschritten werden. Die Speichermöglichkeiten müssen verbessert und die Nutzung muss
effizienter erfolgen. Die gesteckten Ziele sollen durch Förderung und Regulierung erreicht werden.

[3] Erzeugung

[4] PIRATEN stehen für die Umstellung von endlichen Energieträgern auf generative Energiequellen, wie Wind-
, Sonnen- und Wasserkraft, und heimisch erzeugte regenerative, wie Biomasse. Regenerative Energieträger
sollen dabei nur nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit genutzt werden und nicht in Konkurrenz zu anderen
Zielen, wie der Ernährung oder Ressourcenschonung stehen. Eine dezentrale Erzeugung wird dabei angestrebt
und ermöglicht eine regionale Eigenversorgung, sowie übergreifende Verbundlösungen und Synergieeffekte.
Generative Energien sollen dabei ihre Leistungsfähigkeit immer voll entfalten können. Überschüsse werden
gespeichert und stehen damit zum Ausgleich zur Verfügung. Besonderes Leistungsvermögen wird dies im Be-
reich der Stromerzeugung verlangen. Strom ist ein hochwertiger und wichtiger Energieträger, und der Umbau
der Elektrizitätsinfrastruktur ist vorrangiges Ziel innerhalb der Energiepolitik, auch da die heutige Erzeugung
mit grossen Risiken für die Gesundheit und Volkswirtschaft, sowie weitreichenden Umweltfolgen verbunden
ist. Die Netzregulierung hat vorrangig auf der Abnahmeseite und im Bereich der Erzeugung bei den nicht gene-
rativen Quellen zu erfolgen, so dass generative Kraftwerke immer Volleistung einspeisen können. Regenerative
Energien sollen primär aus Rest- und Abfallstoffen erzeugt werden und die generative Erzeugung ergänzen.
Konkurrenz zwischen Nahrungsmitteln und Energiepflanzen auf den Anbauflächen lehnen wir ab. Für eine
Übergangsphase sind austauschbare fossile Energieträger wie Erdgas in KWK- Anlagen mit hoher Energieeffi-
zienz geeignet, die Stromerzeugung zu ergänzen. Die energetische Nutzung fossiler Ressourcen ist schrittweise
zu reduzieren, so dass einer schnellen Entwicklung hin zu einer generativen Vollversorgung nichts im Wege
steht.

[5] Verteilung

[6] Generative Energiequellen sind überwiegend dezentral verfügbar und eine darauf angepasste Netzinfrastruktur
ist deshalb essenziell. So treten wir PIRATEN für eine transparente, dezentralisierte Verteilungsstruktur ein.
Energienetze sollen unabhängig vom tatsächlichen Betreiber in öffentlicher Hand liegen und sind zu rekom-
munalisieren, auch um eine Netzneutralität zu gewährleisten. Nur so können Monopolstellungen verhindert
und der freie Zugang und Wettbewerb ermöglicht werden. Lokale Energieverbundsysteme ermöglichen hohe
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energetische Wirkungsgrade und reduzieren den Gesamtenergiebedarf. Das Stromnetz muss zu einem leistungs-
fähigen und engvermaschten Netz ausgebaut werden, in dem sich Nachbarregionen gegenseitig ergänzen und
damit stabilisieren. Ein darauf basierendes hierarchisches System ermöglicht eine stabile Versorgung und auch
die Verteilung und Speicherung von großen Energiemengen. Der Ausbau von Schnittstellen zu unseren Nach-
barländern ermöglicht dabei grenzübergreifende Strukturen. Zur europäischen Vernetzung sind auch moderne
Hochleistungsnetze sinnvoll.

[7] Speicherung

[8] Um Schwankungen bei der Verfügbarkeit auszugleichen und Erzeugungsspitzen zu nutzen, benötigen wir viel-
fältige Energiespeicher in großem Umfang. Diese Speicher sind eines der wichtigsten Elemente einer zukunfts-
fähigen Energieinfrastruktur. Thermische, chemische, Druck- und Potentialspeicher benötigen große Volumi-
na. Geothermische Speicherung von Wärme, chemische Speicherung von Strom in unterirdischen Reservoirs
und neuartige Wasserkraft- Speicherkraftwerke auch im Flachland sind Möglichkeiten, deren Erforschung und
Entwicklung intensiv unterstützt werden muss. Kleine dezentrale Speicher und intelligente Verbraucher ergän-
zen die großen Speicherkonzepte, optimieren die Energieausnutzung und reduzieren den Gesamtenergiebedarf.
Diese vielgliederige Speicherstruktur muss durch Forschung und Umsetzung durch staatlichen Maßnahmen be-
schleunigt werden, ebenso wie die Kombination und Umwandlung der Energieträger. So lässt sich bestehende
Infrastruktur wie das Gasnetz als grosser Energiespeicher integrieren. Diese kombinierten Nutzungsmöglich-
keiten gewährleisten und ermöglichen eine langfristige Versorgungssicherheit und universelle Verwendung der
Energie.

[9] Nutzung

[10] Effiziente Verbraucher sind Grundlage sinnvoller Energienutzung. Wir PIRATEN wollen ein System etablieren,
in dem die beste Energieausnutzung den Wettbewerb zwischen den Herstellern antreibt und so immer energieef-
fizientere Technologien hervorbringt. Umfänglich günstig verfügbare generative Energie soll in allen Bereichen
des Lebens und der Wirtschaft innovative Prozesse ermöglichen, wie auch eine sehr umfassende Kreislaufwirt-
schaft. Dabei gilt der Kombination von Energieverbrauchen ein besonderes Augenmerk. Die Kraft-Wärme-
Koppplung und kaskadenartige Nutzung der verfügbaren Energie sind in Industrie und Haushalt Möglichkei-
ten, den Wirkungsgrad im Gesamten zu erhöhen.

Begründung

[11] Energie ist grundlegend wichtig für unsere Gesellschaft und die Technologie. Nach der Aufnahme ins Partei-
programm in Chemnitz BPT2010.2 ist es nun erforderlich uns genauer zu positionieren.
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PA023 - Drogenpolitischer Antrag der AG Drogen

Grundsatzprogramm - Drogen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Icho40 für die AG Drogen

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Die deutsche Drogenpolitik setzt seit 40 Jahren fast ausschließlich auf das Mittel der Prohibition und verfolgt
damit das unrealistische Ziel einer drogenfreien Gesellschaft. Aus einschlägigen Studien als wenig sucht- und
gesundheitsgefährdend bekannte Stoffe bleiben verboten, während zugleich gefährlichere Substanzen wie Al-
kohol und Tabak in der Gesellschaft akzeptiert werden, ebenso Phamaprodukte mit hohen Suchtpotential. Es
wird an Gesetzen festgehalten, die wenig wirkungsvollen Jugendschutz beinhalten, die tatsächliche Gefährlich-
keit nicht berücksichtigen, Polizei und Gerichte überlasten,

[3] sowie die Bürger Jahr für Jahr Milliarden an wirkungslos eingesetzten Steuergeldern kosten.

[4] Neue Drogenpolitik:

[5] Die PIRATENPARTEI-DEUTSCHLAND steht für eine repressionsfreie Drogenpolitik und will ein Ende der
gescheiterten Prohibition.

[6] Wir lehnen die heutige, wissenschaftlich nicht haltbare Unterscheidung in legale und illegale Stoffe ab und
fordern die objektive Bewertung und Handhabung aller psychoaktiven Substanzen alleine anhand ihres Ge-
fahrenpotentials. Die derzeitige nicht faktenbasierte Bevormundung Erwachsener beim verantwortungsvollen
Umgang mit Rausch- und Genussmitteln widerspricht der Grundüberzeugung der PIRATEN und unserem Ver-
ständnis einer mündigen Gesellschaft. Die bisherige Kriminalisierung der Konsumenten muss beendet und der
damit verbundene Schwarzhandel durch kontrollierte Erwerbsstrukturen ersetzt werden. So ergeben sich dann
Rahmenbedingungen, die - anders als heute - viele Probleme beseitigen, die alleine auf Grund von gefährlichen
Beimischungen und mangelnder Hygiene entstehen.

[7] Regeln, helfen und leiten statt strafen:

[8] Prävention muss ehrlich und sachlich sein, um nachhaltig überzeugen zu können.

[9] Notwendige Regelungen im Rahmen einer neuen Drogenpolitik bedürfen der Einbeziehung aller Beteiligten
und Betroffenen zur Gestaltung ideologiefreier und realitätsorientierter Konzepte. Gesetze, Verordnungen und
Abgaberegelungen dürfen nur zum Schutz vor tatsächlichen Gefahren erlassen werden, nicht auf Grund ideo-
logischer oder wirtschaftlicher Argumente. Ein barrierefreier und unzensierter Zugriff auf alle Informationen
auch zu jeglichen Drogen ist jedem Bürger zu gewährleisten.

[10] Jugendschutz:

[11] Die PIRATEN sprechen sich ausdrücklich für sinnvolle und notwendige Gesetze oder Verordnungen zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen aus. Jeder soll sich der Verantwortung bewusst sein, Kinder und Jugend-
liche umfassend und faktenbasiert über die Gefahren des Rauschmittelkonsums zu informieren. Ein wirksamer
Jugendschutz kann nachweislich nicht durch Reglementierung und Verbote erreicht werden. Statt dessen muss
ein offener, sachlicher Umgang mit dem Thema in Form umfangreicher Aufklärung in Schulen und Freizeitein-
richtungen gesetzliche Regelungen ergänzen. Ein bereits im Kindesalter gezielt vermitteltes selbstbestimmtes
Verhalten ist der beste Weg diesen Herausforderungen und Reizen charakterstark zu begegnen.
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[12] Forschung und Medizin:

[13] Die PIRATEN befürworten die Erforschung derzeit illegaler Stoffe zu therapeutischen Zwecken. Eine weitere
Blockade wissenschaftlicher Arbeit lediglich aufgrund dogmatischer Argumente ist nicht länger hinnehmbar.
Patienten sollen in der freien Wahl der Behandlung nicht eingeschränkt werden. Welche Substanzen zur Be-
handlung verwendet werden können, soll alleine Sache des geschulten, behandelnden Arztes

[14] und des aufgeklärten Patienten sein. Dabei muss umfassend über die Gefahren aller verwendeten Mittel aufge-
klärt werden.

[15] Ein freiheitlich selbstbestimmter Umgang steht nicht im Widerspruch zu Schutz, Prävention und Aufklärung.

Begründung

[16] Eine konsistente Drogenpolitik - beziehungsweise eine konsistente Aussage dazu - ist notwendig für Programm-
entwicklung und Wahlen, sowie für eine konsequente Politik in dieser Thematik.

[17] Die Notwendigkeit einer neuen Herangehensweise an Drogen ist allgegenwärtig, ein neuer Ansatz dazu über-
fällig.

[18] International steigt die Akzeptanz zu einem Neubeginn. Das Scheitern des ’war on drugs’ , bei dem die organi-
sierte Verbrechen ganze Regionen übernimmt, kann nicht länger geleugnet werden. Nur hierzulande soll nach
dem Willen der liberalen und konservativen Kräften im Landev alles beim Alten bleiben. Dem stellen wir mit
diesem Antrag unsere sachlich fundierte Alternative entgegen.

Konkurrenzanträge
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PA024 - Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft

Grundsatzprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik vertreten durch Hanns-Jørg Rohwedder, Hartmut Ernst, Ron

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Programm-
änderungsantrag “Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft“ beschließen. Für eine zukunftssichere Energie-
wirtschaft

[2] Nachhaltigkeit

[3] Die aktuelle energiepolitische Ausrichtung ist geprägt von Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen, die wirt-
schaftliche Aspekte über Nachhaltigkeit, Transparenz und Umweltverträglichkeit stellen. Insbesondere die Re-
duzierung des Energieverbrauchs gehört gegenwärtig weder zu den wesentlichen unternehmerischen, noch zu
den vorherrschenden politischen Zielen. Von der dauerhaften Verfügbarkeit einer bezahlbaren Energieversor-
gung hängt aber unser aller Wohlstand wesentlich ab. Demzufolge müssen sich an diesem Ziel alle energie-
politischen Maßnahmen messen und daraus ableiten lassen. Jede Form der Energieerzeugung und -verteilung
muss nachhaltig gestaltet werden, da die Ressourcen endlich und deren Verbrauch terminiert ist. Unser Ziel ist,
dass bis 2040 mehr als die Hälfte des gesamten Primärenergiebedarfs und bis 2050 die gesamte Stromerzeu-
gung aus generativen und regenerativen Energiequellen gedeckt wird. Dies muss sowohl umweltschonend als
auch gesellschaftlich verträglich erfolgen. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei auch die Vermeidung und
Reduzierung von Verbräuchen, gepaart mit Effizienzgewinnen. Getragen von den Grundsätzen Nachhaltigkeit,
Transparenz und Bürgernähe gibt sich die Piratenpartei Deutschland folgende energiepolitische Leitlinien:

[4] Versorgungssicherheit

[5] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für einen nationalen Energieplan ein, der die Ziele der Nachhaltig-
keit, Effizienz und Versorgungssicherheit unter den Aspekten der Umweltverträglichkeit und gesellschaftlichen
Akzeptanz verfolgt. Dieser Energieplan muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden, wobei aber nicht rein
wirtschaftlichen Interessen Priorität bei der Festlegung der Regeln eingeräumt werden soll.

[6] Ein wesentlicher Aspekt der Versorgungssicherheit ist die Dezentralisierung der Energiegewinnung und -
verteilung. Kleinteilige Strukturen schaffen mehr Sicherheit als große, zentralisierte Einheiten. Zugleich sind
die Betriebs- und Ausfallrisiken geringer. Die Energiewirtschaft soll so organisiert werden, dass Beschaffung,
Erzeugung und Verteilung möglichst diversifiziert und transparent erfolgen und auch die Preisgestaltung öffent-
lich nachvollziehbar vorgenommen wird. Dies wird durch heterogene Strukturen und fairen Wettbewerb nach
den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft unter staatlicher Aufsicht erreicht.

[7] Die Betonung der Dezentralisierung schließt jedoch grenzüberschreitende Großprojekte – beispielsweise inter-
nationale Verbunde von Windkraftanlagen und Verteilungsnetzen, Desertec und ITER – nicht aus. Diese müssen
jedoch vor allem auf Kooperation und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und weniger auf Gewinnmaximierung
und Bildung von Infrastrukturmonopolen.

[8] Energiegewinnung aus generativen und regenerativen Ressourcen

[9] Die Piratenpartei Deutschland steht für eine langfristig sichere Energieversorgung. Daher soll die Energiege-
winnung aus fossilen Brennstoffen und Atomkraft mittel- und langfristig durch nachhaltig verfügbare und um-
weltschonende Ressourcen ersetzt werden, wozu auch der adäquate Ausbau der Verteilungsnetze gehört. Dies

55

https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/968.html
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programm%C3%A4nderung_019
http://wiki.piratenpartei.de/AG Energiepolitik
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:danebod
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Hartmut
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Ron


PA024

wird ökologisch und ökonomisch durch wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse und wahrscheinliche Szenari-
os begründet. In Frage kommen generative, also praktisch unbegrenzt verfügbare Ressourcen wie Wind, Sonne,
Wasser, Gezeiten und Geothermie so-wie Biomasse als regenerative Energiequelle. Wir wollen erreichen, dass
bis 2040 durch (re-)generative Ressourcen sowohl am Strom- als auch am Wärme- und Treibstoffmarkt mehr
als die Hälfte des Energiebedarfs in Deutschland gedeckt werden können. Langfristig soll dieser Beitrag weiter
erhöht werden.

[10] Uns ist dabei bewusst, dass auch die Umstellung auf erneuerbare Energien Risiken birgt. Beispiele sind Gefähr-
dungen bei exzessiver Nutzung von Wasserkraft und Geothermie, aber auch die Gewinnung von Biomasse in
Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Deswegen sind umweltverträgliche Verfahren zu bevorzugen, welche
die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Naturgebieten minimieren.

[11] Energiespeicherung, Netzausbau und Netzneutralität

[12] Im Sinne der nachhaltigen Versorgungssicherheit und zur Vermeidung einer Konzentration auf wenige Anbieter
sollen insbesondere Strom-, Gas- und Wärmenetze durch die öffentliche Hand reguliert werden. Unsere Politik
wird gewährleisten, dass die Netzinfrastruktur den Systemwandel in der Energiewirtschaft unterstützt.

[13] Der Ausbau der generativen Energiequellen wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen erfordert eine Anpassung
der Netztopologie und zugleich eine ökonomisch und energetisch effiziente Speicherung von Energie. Der
gleichberechtigte Netzzugang einer Vielzahl von Erzeugern mit großen regionalen Unterschieden in Erzeu-
gungskapazität und zeitlicher Verteilung erfordert den verstärkten Einsatz intelligenter Managementsysteme,
die unter Wahrung des Datenschutzes angebotene und abgenommene Energiemengen messtechnisch erfassen
und zur optimal aufeinander abgestimmten Lastregelung sowohl der Anbieter als auch der Verbraucher nut-
zen. Generell soll stärker als bisher der Verbrauch der Energieerzeugung folgen und weniger die Energieerzeu-
gung dem Verbrauch. Außerdem sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie eine effiziente Kraft-Wärme-
Kopplung aktiv mit einbezogen werden.

[14] Vor diesem Hintergrund treten wir für eine genossenschaftlich organisierte, dezentrale und diversifizierte Ener-
gieerzeugung in virtuellen Kraftwerksverbunden und dementsprechend für kurze Netzwege ein. Zur Sicher-
stellung des gerechten Netzzugangs aller Marktteilnehmer ist eine neutrale, rekommunalisierte Netzinfrastukur
erforderlich. So lassen sich für Inselnetze auf Stadt- und Landkreisebene im Jahresmittel ausgeglichene Ener-
giebilanzen erzielen. Dazu kommt, dass kleinere, autarke Netze und dezentrale Anbieter die Versorgungssi-
cherheit stark erhöhen, die Gefahr von Blackouts verringern und den Aufbau einer dezentralen Energiespeiche-
rinfrastruktur neben großen, zentralen Lösungen fördern, was wiederum die Investitionen für den Ausbau von
Fernleitungsnetzen reduziert. Insgesamt ist dieses Konzept kurzfristig umsetzbar und es bringt zudem sowohl
ökologische als auch regional- und volkswirtschaftliche Vorteile.

[15] Trotz der Konzentration auf dezentrale Strukturen müssen zum Ausgleich typischer Fluktuationen in Wind- und
Solarenergie sowie zum Abfangen von Bedarfs- bzw. Angebotsspitzen die lokalen Netze mit Nachbarnetzen
und diese wiederum mit größeren regionalen und internationalen Einheiten gekoppelt und durch zentrale Ener-
giespeicher gepuffert werden. Durch diesen Regionenverbund kann der aufwändige und Großanlagen bevor-
zugende Energietransport über große Entfernungen, etwa im internationalen Verbund von Offshore-Windparks
mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecken, auf wenige Punkt-zu-Punkt-Verbindungen reduziert
werden.

[16] In diesem Szenario nutzen alle Regionen Deutschlands ihre Potenziale für generative und regenerative Energien
weitgehend aus. Es findet ein deutschlandweiter Stromaustausch statt, so dass nur zu einem geringen Anteil
Strom aus Nachbarstaaten importiert oder in diese exportiert werden muss. Die Piratenpartei tritt daher für eine
entsprechende Anpassung des Energieleitungsausbaugesetzes im Rahmen des nationalen Energieplans ein.

[17] Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke

[18] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, die Stromerzeugung durch Kernspaltung in Atomkraftwer-
ken mittelfristig unter Einhaltung des Atomausstiegsvertrags zu beenden. Anlagen für medizinische und wis-
senschaftliche Anwendungen sind davon nicht betroffen. Wir begründen dies mit den Risiken bei Uranbergbau,
Transport, Anreicherung, Betrieb, Wiederaufbereitung und insbesondere Endlagerung. Dazu kommen die Ge-
fährdung durch Katastrophen und Anschläge sowie die potentielle Möglichkeit des Baus von Kernwaffen, die
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wir strikt ablehnen. Dies bedeutet, dass in Deutschland keine weiteren Atomkraftwerke gebaut werden und
dass Laufzeitverlängerungen über den vereinbarten Termin Anfang der 2020er Jahre hinaus ausgeschlossen
sind. Unabhängig davon ist die offene Frage der Zwischen- und Endlagerung zu lösen, wobei die Betreiber von
Atomkraftwerken stärker als bisher eingebunden werden müssen.

[19] Gegen Atomkraftwerke spricht ferner, dass diese aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vor allem als
Großkraftwerke konzipiert sind. Dies widerspricht den favorisierten, dezentralen Lösungen mit kleineren Ein-
heiten. Ein weiterer gewichtiger Grund für den Atomausstieg ist, dass der erhebliche Investitionsbedarf beim
Ausbau der regenerativen Energiegewinnung eine parallele Fortführung der ebenfalls hoch investiven Atom-
wirtschaft nicht zulässt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der hohen Kosten für Entsorgung und Sicherheits-
technik. Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, ist jedoch zugleich mit der verstärkten Nutzung sonstiger
Energiequellen eine Intensivierung der Maßnahmen zur Energieeinsparung erforderlich.

[20] Förderprogramme

[21] Der Umstieg auf (re)generative Energien soll durch Förderprogramme vorangetrieben werden. Damit verbunde-
ne Zuschüsse, Einspeisevergütungen, Prämien und Steuervorteile müssen ökologisch und ökonomisch sinnvoll,
sozial ausgewogen sowie unmittelbar für den vorgesehenen Zweck und die Schonung von Ressourcen wirksam
sein. Wichtig sind dabei die Förderung von Einsparmaßnahmen, von dezentralen Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung und der Fernwärme, die Förderung von Wärmedämmungsmaßnahmen sowie kostenlose Angebote
zur Energieberatung.

[22] Förderprogramme müssen langfristig angelegt sein und Planungssicherheit bieten, aber andererseits nach Er-
reichung des Förderzwecks konsequent zurückgefahren werden. Speziell für die Photovoltaik ist eine maßvolle
Reduzierung der umlagefinanzierten Einspeisevergütung für Solarparks mit hohem Landschaftsverbrauch an-
gebracht.

[23] Grundsätzlich hat die steuerfinanzierte Förderung von Grundlagenforschung und Entwicklungsprojekten ge-
genüber der reinen Bezuschussung von Investitionsausgaben Vorrang. Ergebnisse aus staatlich finanzierten
Programmen müssen der Öffentlichkeit allgemein zugänglich gemacht werden. Einen besonderen Schwerpunkt
der Förderung sehen wir in der Verbesserung der Energieeffizienz und Verbrauchsvermeidung. Eine nachhaltige
Reduktion des Energieverbrauchs schafft Spielräume für die schnellere Anpassung an die Herausforderungen
einer auf erneuerbaren Energien beruhenden Gesellschafts- und Wirtschaftsform.

Begründung

[24] Die Piratenpartei steht für die Prinzipen Nachhaltigkeit, Transparenz, Bürgernähe und Bürgerbeteiligung, Ver-
meidung von Monopolen und freien Zugang zu Ressourcen. In dem hier vorgestellten Positionspapier werden
diese Prinzipien konsequent auf die Bereiche Energiepolitik und Energiewirtschaft angewendet. In den letzten
Jahren wurden auch in der Energiepolitik viele Entscheidungen gegen den ausdrücklichen Willen der Bürger
getroffen. Dadurch entstand oft ein Nachteil für uns Bürger. Aktuell steht mit der Verlängerung der Laufzei-
ten für Atomkraftwerke wieder eine solche Entscheidung an, die uns ganz aktuell betrifft, da Biblis nach dem
Atomausstiegsgesetz bereits jetzt abgeschaltet werden müsste. Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen und eine dem Gemeinwohl dienende Infrastruktur sind für uns alle zukunftsentscheidend. Dies betrifft
insbesondere die Energiepolitik. Wir wollen die heutigen Verhältnisse hin zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft
verändern. Grundlage dafür ist ein transparenter und verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen, so dass diese in einer Weise genutzt und erhalten werden, dass sie auch für nachfolgende Generationen
zur Verfügung stehen und die Menschheit in einer würdigen Form existieren kann.

Konkurrenzanträge
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PA025 - Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft

Wahlprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik vertreten durch Hanns-Jørg Rohwedder, Hartmut Ernst, Ron

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Programm-
änderungsantrag “Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft“ beschließen. Für eine zukunftssichere Energie-
wirtschaft

[2] Nachhaltigkeit

[3] Die aktuelle energiepolitische Ausrichtung ist geprägt von Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen, die wirt-
schaftliche Aspekte über Nachhaltigkeit, Transparenz und Umweltverträglichkeit stellen. Insbesondere die Re-
duzierung des Energieverbrauchs gehört gegenwärtig weder zu den wesentlichen unternehmerischen, noch zu
den vorherrschenden politischen Zielen. Von der dauerhaften Verfügbarkeit einer bezahlbaren Energieversor-
gung hängt aber unser aller Wohlstand wesentlich ab. Demzufolge müssen sich an diesem Ziel alle energie-
politischen Maßnahmen messen und daraus ableiten lassen. Jede Form der Energieerzeugung und -verteilung
muss nachhaltig gestaltet werden, da die Ressourcen endlich und deren Verbrauch terminiert ist. Unser Ziel ist,
dass bis 2040 mehr als die Hälfte des gesamten Primärenergiebedarfs und bis 2050 die gesamte Stromerzeu-
gung aus generativen und regenerativen Energiequellen gedeckt wird. Dies muss sowohl umweltschonend als
auch gesellschaftlich verträglich erfolgen. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei auch die Vermeidung und
Reduzierung von Verbräuchen, gepaart mit Effizienzgewinnen. Getragen von den Grundsätzen Nachhaltigkeit,
Transparenz und Bürgernähe gibt sich die Piratenpartei Deutschland folgende energiepolitische Leitlinien:

[4] Versorgungssicherheit

[5] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für einen nationalen Energieplan ein, der die Ziele der Nachhaltig-
keit, Effizienz und Versorgungssicherheit unter den Aspekten der Umweltverträglichkeit und gesellschaftlichen
Akzeptanz verfolgt. Dieser Energieplan muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden, wobei aber nicht rein
wirtschaftlichen Interessen Priorität bei der Festlegung der Regeln eingeräumt werden soll.

[6] Ein wesentlicher Aspekt der Versorgungssicherheit ist die Dezentralisierung der Energiegewinnung und -
verteilung. Kleinteilige Strukturen schaffen mehr Sicherheit als große, zentralisierte Einheiten. Zugleich sind
die Betriebs- und Ausfallrisiken geringer. Die Energiewirtschaft soll so organisiert werden, dass Beschaffung,
Erzeugung und Verteilung möglichst diversifiziert und transparent erfolgen und auch die Preisgestaltung öffent-
lich nachvollziehbar vorgenommen wird. Dies wird durch heterogene Strukturen und fairen Wettbewerb nach
den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft unter staatlicher Aufsicht erreicht.

[7] Die Betonung der Dezentralisierung schließt jedoch grenzüberschreitende Großprojekte – beispielsweise inter-
nationale Verbunde von Windkraftanlagen und Verteilungsnetzen, Desertec und ITER – nicht aus. Diese müssen
jedoch vor allem auf Kooperation und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und weniger auf Gewinnmaximierung
und Bildung von Infrastrukturmonopolen.

[8] Energiegewinnung aus generativen und regenerativen Ressourcen

[9] Die Piratenpartei Deutschland steht für eine langfristig sichere Energieversorgung. Daher soll die Energiege-
winnung aus fossilen Brennstoffen und Atomkraft mittel- und langfristig durch nachhaltig verfügbare und um-
weltschonende Ressourcen ersetzt werden, wozu auch der adäquate Ausbau der Verteilungsnetze gehört. Dies
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wird ökologisch und ökonomisch durch wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse und wahrscheinliche Szenari-
os begründet. In Frage kommen generative, also praktisch unbegrenzt verfügbare Ressourcen wie Wind, Sonne,
Wasser, Gezeiten und Geothermie so-wie Biomasse als regenerative Energiequelle. Wir wollen erreichen, dass
bis 2040 durch (re-)generative Ressourcen sowohl am Strom- als auch am Wärme- und Treibstoffmarkt mehr
als die Hälfte des Energiebedarfs in Deutschland gedeckt werden können. Langfristig soll dieser Beitrag weiter
erhöht werden.

[10] Uns ist dabei bewusst, dass auch die Umstellung auf erneuerbare Energien Risiken birgt. Beispiele sind Gefähr-
dungen bei exzessiver Nutzung von Wasserkraft und Geothermie, aber auch die Gewinnung von Biomasse in
Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Deswegen sind umweltverträgliche Verfahren zu bevorzugen, welche
die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Naturgebieten minimieren.

[11] Energiespeicherung, Netzausbau und Netzneutralität

[12] Im Sinne der nachhaltigen Versorgungssicherheit und zur Vermeidung einer Konzentration auf wenige Anbieter
sollen insbesondere Strom-, Gas- und Wärmenetze durch die öffentliche Hand reguliert werden. Unsere Politik
wird gewährleisten, dass die Netzinfrastruktur den Systemwandel in der Energiewirtschaft unterstützt.

[13] Der Ausbau der generativen Energiequellen wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen erfordert eine Anpassung
der Netztopologie und zugleich eine ökonomisch und energetisch effiziente Speicherung von Energie. Der
gleichberechtigte Netzzugang einer Vielzahl von Erzeugern mit großen regionalen Unterschieden in Erzeu-
gungskapazität und zeitlicher Verteilung erfordert den verstärkten Einsatz intelligenter Managementsysteme,
die unter Wahrung des Datenschutzes angebotene und abgenommene Energiemengen messtechnisch erfassen
und zur optimal aufeinander abgestimmten Lastregelung sowohl der Anbieter als auch der Verbraucher nut-
zen. Generell soll stärker als bisher der Verbrauch der Energieerzeugung folgen und weniger die Energieerzeu-
gung dem Verbrauch. Außerdem sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie eine effiziente Kraft-Wärme-
Kopplung aktiv mit einbezogen werden.

[14] Vor diesem Hintergrund treten wir für eine genossenschaftlich organisierte, dezentrale und diversifizierte Ener-
gieerzeugung in virtuellen Kraftwerksverbunden und dementsprechend für kurze Netzwege ein. Zur Sicher-
stellung des gerechten Netzzugangs aller Marktteilnehmer ist eine neutrale, rekommunalisierte Netzinfrastukur
erforderlich. So lassen sich für Inselnetze auf Stadt- und Landkreisebene im Jahresmittel ausgeglichene Ener-
giebilanzen erzielen. Dazu kommt, dass kleinere, autarke Netze und dezentrale Anbieter die Versorgungssi-
cherheit stark erhöhen, die Gefahr von Blackouts verringern und den Aufbau einer dezentralen Energiespeiche-
rinfrastruktur neben großen, zentralen Lösungen fördern, was wiederum die Investitionen für den Ausbau von
Fernleitungsnetzen reduziert. Insgesamt ist dieses Konzept kurzfristig umsetzbar und es bringt zudem sowohl
ökologische als auch regional- und volkswirtschaftliche Vorteile.

[15] Trotz der Konzentration auf dezentrale Strukturen müssen zum Ausgleich typischer Fluktuationen in Wind- und
Solarenergie sowie zum Abfangen von Bedarfs- bzw. Angebotsspitzen die lokalen Netze mit Nachbarnetzen
und diese wiederum mit größeren regionalen und internationalen Einheiten gekoppelt und durch zentrale Ener-
giespeicher gepuffert werden. Durch diesen Regionenverbund kann der aufwändige und Großanlagen bevor-
zugende Energietransport über große Entfernungen, etwa im internationalen Verbund von Offshore-Windparks
mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecken, auf wenige Punkt-zu-Punkt-Verbindungen reduziert
werden.

[16] In diesem Szenario nutzen alle Regionen Deutschlands ihre Potenziale für generative und regenerative Energien
weitgehend aus. Es findet ein deutschlandweiter Stromaustausch statt, so dass nur zu einem geringen Anteil
Strom aus Nachbarstaaten importiert oder in diese exportiert werden muss. Die Piratenpartei tritt daher für eine
entsprechende Anpassung des Energieleitungsausbaugesetzes im Rahmen des nationalen Energieplans ein.

[17] Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke

[18] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, die Stromerzeugung durch Kernspaltung in Atomkraftwer-
ken mittelfristig unter Einhaltung des Atomausstiegsvertrags zu beenden. Anlagen für medizinische und wis-
senschaftliche Anwendungen sind davon nicht betroffen. Wir begründen dies mit den Risiken bei Uranbergbau,
Transport, Anreicherung, Betrieb, Wiederaufbereitung und insbesondere Endlagerung. Dazu kommen die Ge-
fährdung durch Katastrophen und Anschläge sowie die potentielle Möglichkeit des Baus von Kernwaffen, die
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wir strikt ablehnen. Dies bedeutet, dass in Deutschland keine weiteren Atomkraftwerke gebaut werden und
dass Laufzeitverlängerungen über den vereinbarten Termin Anfang der 2020er Jahre hinaus ausgeschlossen
sind. Unabhängig davon ist die offene Frage der Zwischen- und Endlagerung zu lösen, wobei die Betreiber von
Atomkraftwerken stärker als bisher eingebunden werden müssen.

[19] Gegen Atomkraftwerke spricht ferner, dass diese aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vor allem als
Großkraftwerke konzipiert sind. Dies widerspricht den favorisierten, dezentralen Lösungen mit kleineren Ein-
heiten. Ein weiterer gewichtiger Grund für den Atomausstieg ist, dass der erhebliche Investitionsbedarf beim
Ausbau der regenerativen Energiegewinnung eine parallele Fortführung der ebenfalls hoch investiven Atom-
wirtschaft nicht zulässt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der hohen Kosten für Entsorgung und Sicherheits-
technik. Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, ist jedoch zugleich mit der verstärkten Nutzung sonstiger
Energiequellen eine Intensivierung der Maßnahmen zur Energieeinsparung erforderlich.

[20] Förderprogramme

[21] Der Umstieg auf (re)generative Energien soll durch Förderprogramme vorangetrieben werden. Damit verbunde-
ne Zuschüsse, Einspeisevergütungen, Prämien und Steuervorteile müssen ökologisch und ökonomisch sinnvoll,
sozial ausgewogen sowie unmittelbar für den vorgesehenen Zweck und die Schonung von Ressourcen wirksam
sein. Wichtig sind dabei die Förderung von Einsparmaßnahmen, von dezentralen Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung und der Fernwärme, die Förderung von Wärmedämmungsmaßnahmen sowie kostenlose Angebote
zur Energieberatung.

[22] Förderprogramme müssen langfristig angelegt sein und Planungssicherheit bieten, aber andererseits nach Er-
reichung des Förderzwecks konsequent zurückgefahren werden. Speziell für die Photovoltaik ist eine maßvolle
Reduzierung der umlagefinanzierten Einspeisevergütung für Solarparks mit hohem Landschaftsverbrauch an-
gebracht.

[23] Grundsätzlich hat die steuerfinanzierte Förderung von Grundlagenforschung und Entwicklungsprojekten ge-
genüber der reinen Bezuschussung von Investitionsausgaben Vorrang. Ergebnisse aus staatlich finanzierten
Programmen müssen der Öffentlichkeit allgemein zugänglich gemacht werden. Einen besonderen Schwerpunkt
der Förderung sehen wir in der Verbesserung der Energieeffizienz und Verbrauchsvermeidung. Eine nachhaltige
Reduktion des Energieverbrauchs schafft Spielräume für die schnellere Anpassung an die Herausforderungen
einer auf erneuerbaren Energien beruhenden Gesellschafts- und Wirtschaftsform.

Begründung

[24] Die Piratenpartei steht für die Prinzipen Nachhaltigkeit, Transparenz, Bürgernähe und Bürgerbeteiligung, Ver-
meidung von Monopolen und freien Zugang zu Ressourcen. In dem hier vorgestellten Positionspapier werden
diese Prinzipien konsequent auf die Bereiche Energiepolitik und Energiewirtschaft angewendet. In den letzten
Jahren wurden auch in der Energiepolitik viele Entscheidungen gegen den ausdrücklichen Willen der Bürger
getroffen. Dadurch entstand oft ein Nachteil für uns Bürger. Aktuell steht mit der Verlängerung der Laufzei-
ten für Atomkraftwerke wieder eine solche Entscheidung an, die uns ganz aktuell betrifft, da Biblis nach dem
Atomausstiegsgesetz bereits jetzt abgeschaltet werden müsste. Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen und eine dem Gemeinwohl dienende Infrastruktur sind für uns alle zukunftsentscheidend. Dies betrifft
insbesondere die Energiepolitik. Wir wollen die heutigen Verhältnisse hin zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft
verändern. Grundlage dafür ist ein transparenter und verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen, so dass diese in einer Weise genutzt und erhalten werden, dass sie auch für nachfolgende Generationen
zur Verfügung stehen und die Menschheit in einer würdigen Form existieren kann.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51

60



PA027

PA027 - Für eine zukunftssichere Energiepolitik: Teil 1 Nachhaltigkeit
und Versorgungssicherheit

Grundsatzprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Teil 1 des
Programmänderungsantrags “Für eine zukunftssicheren Energiewirtschaft“ beschließen.

[2] Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft Teil 1

[3] Nachhaltigkeit

[4] Die aktuelle energiepolitische Ausrichtung ist geprägt von Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen, die wirt-
schaftliche Aspekte über Nachhaltigkeit, Transparenz und Umweltverträglichkeit stellen. Insbesondere die Re-
duzierung des Energieverbrauchs gehört gegenwärtig weder zu den wesentlichen unternehmerischen, noch zu
den vorherrschenden politischen Zielen. Von der dauerhaften Verfügbarkeit einer bezahlbaren Energieversor-
gung hängt aber unser aller Wohlstand wesentlich ab. Demzufolge müssen sich an diesem Ziel alle energie-
politischen Maßnahmen messen und daraus ableiten lassen. Jede Form der Energieerzeugung und -verteilung
muss nachhaltig gestaltet werden, da die Ressourcen endlich und deren Verbrauch terminiert ist. Unser Ziel ist,
dass bis 2040 mehr als die Hälfte des gesamten Primärenergiebedarfs und bis 2050 die gesamte Stromerzeu-
gung aus generativen und regenerativen Energiequellen gedeckt wird. Dies muss sowohl umweltschonend als
auch gesellschaftlich verträglich erfolgen. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei auch die Vermeidung und
Reduzierung von Verbräuchen, gepaart mit Effizienzgewinnen. Getragen von den Grundsätzen Nachhaltigkeit,
Transparenz und Bürgernähe gibt sich die Piratenpartei Deutschland folgende energiepolitische Leitlinien:

[5] Versorgungssicherheit

[6] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für einen nationalen Energieplan ein, der die Ziele der Nachhaltig-
keit, Effizienz und Versorgungssicherheit unter den Aspekten der Umweltverträglichkeit und gesellschaftlichen
Akzeptanz verfolgt. Dieser Energieplan muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden, wobei aber nicht rein
wirtschaftlichen Interessen Priorität bei der Festlegung der Regeln eingeräumt werden soll.

[7] Ein wesentlicher Aspekt der Versorgungssicherheit ist die Dezentralisierung der Energiegewinnung und -
verteilung. Kleinteilige Strukturen schaffen mehr Sicherheit als große, zentralisierte Einheiten. Zugleich sind
die Betriebs- und Aus-fallrisiken geringer. Die Energiewirtschaft soll so organisiert werden, dass Beschaffung,
Erzeugung und Verteilung möglichst diversifiziert und transparent erfolgen und auch die Preisgestaltung öffent-
lich nachvollziehbar vorgenommen wird. Dies wird durch heterogene Strukturen und fairen Wettbewerb nach
den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft unter staatlicher Aufsicht erreicht.

[8] Die Betonung der Dezentralisierung schließt jedoch grenzüberschreitende Großprojekte – beispielsweise inter-
nationale Verbunde von Windkraftanlagen und Verteilungsnetzen, Desertec und ITER – nicht aus. Diese müssen
jedoch vor allem auf Kooperation und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und weniger auf Gewinnmaximierung
und Bildung von Infrastrukturmonopolen.

61

https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/968.html
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programm%C3%A4nderung_019
http://wiki.piratenpartei.de/AG_Energiepolitik


PA027

Begründung

[9] Es handelt sich hier um Teil 1 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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PA028 - Für eine zukunftssichere Energiepolitik: Teil 1 Nachhaltigkeit
und Versorgungssicherheit

Wahlprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Teil 1 des
Programmänderungsantrags “Für eine zukunftssicheren Energiewirtschaft“ beschließen.

[2] Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft Teil 1

[3] Nachhaltigkeit

[4] Die aktuelle energiepolitische Ausrichtung ist geprägt von Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen, die wirt-
schaftliche Aspekte über Nachhaltigkeit, Transparenz und Umweltverträglichkeit stellen. Insbesondere die Re-
duzierung des Energieverbrauchs gehört gegenwärtig weder zu den wesentlichen unternehmerischen, noch zu
den vorherrschenden politischen Zielen. Von der dauerhaften Verfügbarkeit einer bezahlbaren Energieversor-
gung hängt aber unser aller Wohlstand wesentlich ab. Demzufolge müssen sich an diesem Ziel alle energie-
politischen Maßnahmen messen und daraus ableiten lassen. Jede Form der Energieerzeugung und -verteilung
muss nachhaltig gestaltet werden, da die Ressourcen endlich und deren Verbrauch terminiert ist. Unser Ziel ist,
dass bis 2040 mehr als die Hälfte des gesamten Primärenergiebedarfs und bis 2050 die gesamte Stromerzeu-
gung aus generativen und regenerativen Energiequellen gedeckt wird. Dies muss sowohl umweltschonend als
auch gesellschaftlich verträglich erfolgen. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei auch die Vermeidung und
Reduzierung von Verbräuchen, gepaart mit Effizienzgewinnen. Getragen von den Grundsätzen Nachhaltigkeit,
Transparenz und Bürgernähe gibt sich die Piratenpartei Deutschland folgende energiepolitische Leitlinien:

[5] Versorgungssicherheit

[6] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für einen nationalen Energieplan ein, der die Ziele der Nachhaltig-
keit, Effizienz und Versorgungssicherheit unter den Aspekten der Umweltverträglichkeit und gesellschaftlichen
Akzeptanz verfolgt. Dieser Energieplan muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden, wobei aber nicht rein
wirtschaftlichen Interessen Priorität bei der Festlegung der Regeln eingeräumt werden soll.

[7] Ein wesentlicher Aspekt der Versorgungssicherheit ist die Dezentralisierung der Energiegewinnung und -
verteilung. Kleinteilige Strukturen schaffen mehr Sicherheit als große, zentralisierte Einheiten. Zugleich sind
die Betriebs- und Aus-fallrisiken geringer. Die Energiewirtschaft soll so organisiert werden, dass Beschaffung,
Erzeugung und Verteilung möglichst diversifiziert und transparent erfolgen und auch die Preisgestaltung öffent-
lich nachvollziehbar vorgenommen wird. Dies wird durch heterogene Strukturen und fairen Wettbewerb nach
den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft unter staatlicher Aufsicht erreicht.

[8] Die Betonung der Dezentralisierung schließt jedoch grenzüberschreitende Großprojekte – beispielsweise inter-
nationale Verbunde von Windkraftanlagen und Verteilungsnetzen, Desertec und ITER – nicht aus. Diese müssen
jedoch vor allem auf Kooperation und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und weniger auf Gewinnmaximierung
und Bildung von Infrastrukturmonopolen.
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Begründung

[9] Es handelt sich hier um Teil 1 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51

64



PA029

PA029 - Für eine zukunftssichere Energiepolitik: Teil 2
Energiegewinnung aus generativen und regenerativen Ressourcen

Grundsatzprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Teil 2 des
Programmänderungsantrags “Für eine zukunftssicheren Energiewirtschaft“ beschließen. Für eine zukunftssi-
chere Energiewirtschaft Teil 2

[2] Energiegewinnung aus generativen und regenerativen Ressourcen

[3] Die Piratenpartei Deutschland steht für eine langfristig sichere Energieversorgung. Daher soll die Energiege-
winnung aus fossilen Brennstoffen und Atomkraft mittel- und langfristig durch nachhaltig verfügbare und um-
weltschonende Ressourcen ersetzt werden, wozu auch der adäquate Ausbau der Verteilungsnetze gehört. Dies
wird ökologisch und ökonomisch durch wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse und wahrscheinliche Szenari-
os begründet. In Frage kommen generative, also praktisch unbegrenzt verfügbare Ressourcen wie Wind, Sonne,
Wasser, Gezeiten und Geothermie sowie Biomasse als regenerative Energiequelle. Wir wollen erreichen, dass
bis 2040 durch (re-)generative Ressourcen sowohl am Strom- als auch am Wärme- und Treibstoffmarkt mehr
als die Hälfte des Energiebedarfs in Deutschland gedeckt werden können. Langfristig soll dieser Beitrag weiter
erhöht werden.

[4] Uns ist dabei bewusst, dass auch die Umstellung auf erneuerbare Energien Risiken birgt. Beispiele sind Gefähr-
dungen bei exzessiver Nutzung von Wasserkraft und Geothermie, aber auch die Gewinnung von Biomasse in
Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Deswegen sind umweltverträgliche Verfahren zu bevorzugen, welche
die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Naturgebieten minimieren.

Begründung

[5] Es handelt sich hier um Teil 2 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51

65

https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/968.html
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programm%C3%A4nderung_019
http://wiki.piratenpartei.de/AG_Energiepolitik


PA030

PA030 - ür eine zukunftssichere Energiepolitik: Teil 2
Energiegewinnung aus generativen und regenerativen Ressourcen

Wahlprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Teil 2 des
Programmänderungsantrags “Für eine zukunftssicheren Energiewirtschaft“ beschließen. Für eine zukunftssi-
chere Energiewirtschaft Teil 2

[2] Energiegewinnung aus generativen und regenerativen Ressourcen

[3] Die Piratenpartei Deutschland steht für eine langfristig sichere Energieversorgung. Daher soll die Energiege-
winnung aus fossilen Brennstoffen und Atomkraft mittel- und langfristig durch nachhaltig verfügbare und um-
weltschonende Ressourcen ersetzt werden, wozu auch der adäquate Ausbau der Verteilungsnetze gehört. Dies
wird ökologisch und ökonomisch durch wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse und wahrscheinliche Szenari-
os begründet. In Frage kommen generative, also praktisch unbegrenzt verfügbare Ressourcen wie Wind, Sonne,
Wasser, Gezeiten und Geothermie sowie Biomasse als regenerative Energiequelle. Wir wollen erreichen, dass
bis 2040 durch (re-)generative Ressourcen sowohl am Strom- als auch am Wärme- und Treibstoffmarkt mehr
als die Hälfte des Energiebedarfs in Deutschland gedeckt werden können. Langfristig soll dieser Beitrag weiter
erhöht werden.

[4] Uns ist dabei bewusst, dass auch die Umstellung auf erneuerbare Energien Risiken birgt. Beispiele sind Gefähr-
dungen bei exzessiver Nutzung von Wasserkraft und Geothermie, aber auch die Gewinnung von Biomasse in
Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Deswegen sind umweltverträgliche Verfahren zu bevorzugen, welche
die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Naturgebieten minimieren.

Begründung

[5] Es handelt sich hier um Teil 2 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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PA031 - Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft: Teil 3
Energiespeicherung, Netzausbau und Netzneutralität

Grundsatzprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Teil 3 des
Programmänderungsantrags “Für eine zukunftssicheren Energiewirtschaft“ beschließen.

[2] Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft Teil 3

[3] Energiespeicherung, Netzausbau und Netzneutralität

[4] Im Sinne der nachhaltigen Versorgungssicherheit und zur Vermeidung einer Konzentration auf wenige Anbieter
sollen insbesondere Strom-, Gas- und Wärmenetze durch die öffentliche Hand reguliert werden. Unsere Politik
wird gewährleisten, dass die Netzinfrastruktur den Systemwandel in der Energiewirtschaft unterstützt.

[5] Der Ausbau der generativen Energiequellen wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen erfordert eine Anpassung
der Netztopologie und zugleich eine ökonomisch und energetisch effiziente Speicherung von Energie. Der
gleichberechtigte Netzzugang einer Vielzahl von Erzeugern mit großen regionalen Unterschieden in Erzeu-
gungskapazität und zeitlicher Verteilung erfordert den verstärkten Einsatz intelligenter Managementsysteme,
die unter Wahrung des Datenschutzes angebotene und abgenommene Energiemengen messtechnisch erfas-
sen und zur optimal aufeinander abgestimmten Lastregelung sowohl der Anbieter als auch der Verbraucher
nutzen. Generell soll stärker als bisher der Verbrauch der Energieerzeugung folgen und weniger die Energie-
erzeugung dem Verbrauch. Außerdem sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie eine effiziente Kraft-
Wärme-Kopplung aktiv mit einbezogen werden. Vor diesem Hintergrund treten wir für eine genossenschaftlich
organisierte, dezentrale und diversifizierte Energieerzeugung in virtuellen Kraftwerksverbunden und dement-
sprechend für kurze Netzwege ein. Zur Sicherstellung des gerechten Netzzugangs aller Marktteilnehmer ist eine
neutrale, rekommunalisierte Netzinfrastukur erforderlich. So lassen sich für Inselnetze auf Stadt- und Landkrei-
sebene im Jahresmittel ausgeglichene Energiebilanzen erzielen. Dazu kommt, dass kleinere, autarke Netze und
dezentrale Anbieter die Versorgungssicherheit stark erhöhen, die Gefahr von Blackouts verringern und den
Aufbau einer dezentralen Energiespeicherinfrastruktur neben großen, zentralen Lösungen fördern, was wieder-
um die Investitionen für den Ausbau von Fernleitungsnetzen reduziert. Insgesamt ist dieses Konzept kurzfristig
umsetzbar und es bringt zudem sowohl ökologische als auch regional- und volkswirtschaftliche Vorteile.

[6] Trotz der Konzentration auf dezentrale Strukturen müssen zum Ausgleich typischer Fluktuationen in Wind- und
Solarenergie sowie zum Abfangen von Bedarfs- bzw. Angebotsspitzen die lokalen Netze mit Nachbarnetzen
und diese wiederum mit größeren regionalen und internationalen Einheiten gekoppelt und durch zentrale Ener-
giespeicher gepuffert werden. Durch diesen Regionenverbund kann der aufwändige und Großanlagen bevor-
zugende Energietransport über große Entfernungen, etwa im internationalen Verbund von Offshore-Windparks
mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecken, auf wenige Punkt-zu-Punkt-Verbindungen reduziert
werden.

[7] In diesem Szenario nutzen alle Regionen Deutschlands ihre Potenziale für generative und regenerative Energien
weitgehend aus. Es findet ein deutschlandweiter Stromaustausch statt, so dass nur zu einem geringen Anteil
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PA031

Strom aus Nachbarstaaten importiert oder in diese exportiert werden muss. Die Piratenpartei tritt daher für eine
entsprechende Anpassung des Energieleitungsausbaugesetzes im Rahmen des nationalen Energieplans ein.

Begründung

[8] Es handelt sich hier um Teil 3 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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PA032

PA032 - Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft: Teil 3
Energiespeicherung, Netzausbau und Netzneutralität

Wahlprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Teil 3 des
Programmänderungsantrags “Für eine zukunftssicheren Energiewirtschaft“ beschließen.

[2] Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft Teil 3

[3] Energiespeicherung, Netzausbau und Netzneutralität

[4] Im Sinne der nachhaltigen Versorgungssicherheit und zur Vermeidung einer Konzentration auf wenige Anbieter
sollen insbesondere Strom-, Gas- und Wärmenetze durch die öffentliche Hand reguliert werden. Unsere Politik
wird gewährleisten, dass die Netzinfrastruktur den Systemwandel in der Energiewirtschaft unterstützt.

[5] Der Ausbau der generativen Energiequellen wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen erfordert eine Anpassung
der Netztopologie und zugleich eine ökonomisch und energetisch effiziente Speicherung von Energie. Der
gleichberechtigte Netzzugang einer Vielzahl von Erzeugern mit großen regionalen Unterschieden in Erzeu-
gungskapazität und zeitlicher Verteilung erfordert den verstärkten Einsatz intelligenter Managementsysteme,
die unter Wahrung des Datenschutzes angebotene und abgenommene Energiemengen messtechnisch erfas-
sen und zur optimal aufeinander abgestimmten Lastregelung sowohl der Anbieter als auch der Verbraucher
nutzen. Generell soll stärker als bisher der Verbrauch der Energieerzeugung folgen und weniger die Energie-
erzeugung dem Verbrauch. Außerdem sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie eine effiziente Kraft-
Wärme-Kopplung aktiv mit einbezogen werden. Vor diesem Hintergrund treten wir für eine genossenschaftlich
organisierte, dezentrale und diversifizierte Energieerzeugung in virtuellen Kraftwerksverbunden und dement-
sprechend für kurze Netzwege ein. Zur Sicherstellung des gerechten Netzzugangs aller Marktteilnehmer ist eine
neutrale, rekommunalisierte Netzinfrastukur erforderlich. So lassen sich für Inselnetze auf Stadt- und Landkrei-
sebene im Jahresmittel ausgeglichene Energiebilanzen erzielen. Dazu kommt, dass kleinere, autarke Netze und
dezentrale Anbieter die Versorgungssicherheit stark erhöhen, die Gefahr von Blackouts verringern und den
Aufbau einer dezentralen Energiespeicherinfrastruktur neben großen, zentralen Lösungen fördern, was wieder-
um die Investitionen für den Ausbau von Fernleitungsnetzen reduziert. Insgesamt ist dieses Konzept kurzfristig
umsetzbar und es bringt zudem sowohl ökologische als auch regional- und volkswirtschaftliche Vorteile.

[6] Trotz der Konzentration auf dezentrale Strukturen müssen zum Ausgleich typischer Fluktuationen in Wind- und
Solarenergie sowie zum Abfangen von Bedarfs- bzw. Angebotsspitzen die lokalen Netze mit Nachbarnetzen
und diese wiederum mit größeren regionalen und internationalen Einheiten gekoppelt und durch zentrale Ener-
giespeicher gepuffert werden. Durch diesen Regionenverbund kann der aufwändige und Großanlagen bevor-
zugende Energietransport über große Entfernungen, etwa im internationalen Verbund von Offshore-Windparks
mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecken, auf wenige Punkt-zu-Punkt-Verbindungen reduziert
werden.

[7] In diesem Szenario nutzen alle Regionen Deutschlands ihre Potenziale für generative und regenerative Energien
weitgehend aus. Es findet ein deutschlandweiter Stromaustausch statt, so dass nur zu einem geringen Anteil
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PA032

Strom aus Nachbarstaaten importiert oder in diese exportiert werden muss. Die Piratenpartei tritt daher für eine
entsprechende Anpassung des Energieleitungsausbaugesetzes im Rahmen des nationalen Energieplans ein.

Begründung

[8] Es handelt sich hier um Teil 3 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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PA033

PA033 - Für eine zukunftssichere Energiepolitik: Teil 4 Ausstieg aus
der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke

Grundsatzprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Teil 4 des
Programmänderungsantrags “Für eine zukunftssicheren Energiewirtschaft“ beschließen.

[2] Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft Teil 4

[3] Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke

[4] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, die Stromerzeugung durch Kernspaltung in Atomkraftwer-
ken mittelfristig unter Einhaltung des Atomausstiegsvertrags zu beenden. Anlagen für medizinische und wis-
senschaftliche Anwendungen sind davon nicht betroffen. Wir begründen dies mit den Risiken bei Uranbergbau,
Transport, Anreicherung, Betrieb, Wiederaufbereitung und insbesondere Endlagerung. Dazu kommen die Ge-
fährdung durch Katastrophen und Anschläge sowie die potentielle Möglichkeit des Baus von Kernwaffen, die
wir strikt ablehnen. Dies bedeutet, dass in Deutschland keine weiteren Atomkraftwerke gebaut werden und
dass Laufzeitverlängerungen über den vereinbarten Termin Anfang der 2020er Jahre hinaus ausgeschlossen
sind. Unabhängig davon ist die offene Frage der Zwischen- und Endlagerung zu lösen, wobei die Betreiber von
Atomkraftwerken stärker als bisher eingebunden werden müssen.

[5] Gegen Atomkraftwerke spricht ferner, dass diese aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vor allem als
Großkraftwerke konzipiert sind. Dies widerspricht den favorisierten, dezentralen Lösungen mit kleineren Ein-
heiten.

[6] Ein weiterer gewichtiger Grund für den Atomausstieg ist, dass der erhebliche Investitionsbedarf beim Ausbau
der regenerativen Energiegewinnung eine parallele Fortführung der ebenfalls hoch investiven Atomwirtschaft
nicht zulässt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der hohen Kosten für Entsorgung und Sicherheitstechnik. Um
Versorgungsengpässe zu vermeiden, ist jedoch zugleich mit der verstärkten Nutzung sonstiger Energiequellen
eine Intensivierung der Maßnahmen zur Energieeinsparung erforderlich.

Begründung

[7] Es handelt sich hier um Teil 4 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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PA034

PA034 - Für eine zukunftssichere Energiepolitik: Teil 4 Ausstieg aus
der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke

Wahlprogramm - Umwelt und Energie WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge den folgenden, von der AG Energiepolitik entworfenen Teil 4 des
Programmänderungsantrags “Für eine zukunftssicheren Energiewirtschaft“ beschließen.

[2] Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft Teil 4

[3] Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke

[4] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, die Stromerzeugung durch Kernspaltung in Atomkraftwer-
ken mittelfristig unter Einhaltung des Atomausstiegsvertrags zu beenden. Anlagen für medizinische und wis-
senschaftliche Anwendungen sind davon nicht betroffen. Wir begründen dies mit den Risiken bei Uranbergbau,
Transport, Anreicherung, Betrieb, Wiederaufbereitung und insbesondere Endlagerung. Dazu kommen die Ge-
fährdung durch Katastrophen und Anschläge sowie die potentielle Möglichkeit des Baus von Kernwaffen, die
wir strikt ablehnen. Dies bedeutet, dass in Deutschland keine weiteren Atomkraftwerke gebaut werden und
dass Laufzeitverlängerungen über den vereinbarten Termin Anfang der 2020er Jahre hinaus ausgeschlossen
sind. Unabhängig davon ist die offene Frage der Zwischen- und Endlagerung zu lösen, wobei die Betreiber von
Atomkraftwerken stärker als bisher eingebunden werden müssen.

[5] Gegen Atomkraftwerke spricht ferner, dass diese aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vor allem als
Großkraftwerke konzipiert sind. Dies widerspricht den favorisierten, dezentralen Lösungen mit kleineren Ein-
heiten.

[6] Ein weiterer gewichtiger Grund für den Atomausstieg ist, dass der erhebliche Investitionsbedarf beim Ausbau
der regenerativen Energiegewinnung eine parallele Fortführung der ebenfalls hoch investiven Atomwirtschaft
nicht zulässt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der hohen Kosten für Entsorgung und Sicherheitstechnik. Um
Versorgungsengpässe zu vermeiden, ist jedoch zugleich mit der verstärkten Nutzung sonstiger Energiequellen
eine Intensivierung der Maßnahmen zur Energieeinsparung erforderlich.

Begründung

[7] Es handelt sich hier um Teil 4 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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PA035

PA035 - Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft: Teil 5
Förderprogramme

Grundsatzprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft Teil 5

[2] Förderprogramme

[3] Der Umstieg auf (re)generative Energien soll durch Förderprogramme vorangetrieben werden. Damit verbunde-
ne Zuschüsse, Einspeisevergütungen, Prämien und Steuervorteile müssen ökologisch und ökonomisch sinnvoll,
sozial ausgewogen sowie unmittelbar für den vorgesehenen Zweck und die Schonung von Ressourcen wirksam
sein. Wichtig sind dabei die Förderung von Einsparmaßnahmen, von dezentralen Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung und der Fernwärme, die Förderung von Wärmedämmungsmaßnahmen sowie kostenlose Angebote
zur Energieberatung.

[4] Förderprogramme müssen langfristig angelegt sein und Planungssicherheit bieten, aber andererseits nach Er-
reichung des Förderzwecks konsequent zurückgefahren werden. Speziell für die Photovoltaik ist eine maßvolle
Reduzierung der umlagefinanzierten Einspeisevergütung für Solarparks mit hohem Landschaftsverbrauch an-
gebracht.

[5] Grundsätzlich hat die steuerfinanzierte Förderung von Grundlagenforschung und Entwicklungsprojekten ge-
genüber der reinen Bezuschussung von Investitionsausgaben Vorrang. Ergebnisse aus staatlich finanzierten
Programmen müssen der Öffentlichkeit allgemein zugänglich gemacht werden. Einen besonderen Schwerpunkt
der Förderung sehen wir in der Verbesserung der Energieeffizienz und Verbrauchsvermeidung. Eine nachhaltige
Reduktion des Energieverbrauchs schafft Spielräume für die schnellere Anpassung an die Herausforderungen
einer auf erneuerbaren Energien beruhenden Gesellschafts- und Wirtschaftsform.

Begründung

[6] Es handelt sich hier um Teil 5 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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PA036

PA036 - Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft: Teil 5
Förderprogramme

Wahlprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik

Antragstext

[1] Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft Teil 5

[2] Förderprogramme

[3] Der Umstieg auf (re)generative Energien soll durch Förderprogramme vorangetrieben werden. Damit verbunde-
ne Zuschüsse, Einspeisevergütungen, Prämien und Steuervorteile müssen ökologisch und ökonomisch sinnvoll,
sozial ausgewogen sowie unmittelbar für den vorgesehenen Zweck und die Schonung von Ressourcen wirksam
sein. Wichtig sind dabei die Förderung von Einsparmaßnahmen, von dezentralen Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung und der Fernwärme, die Förderung von Wärmedämmungsmaßnahmen sowie kostenlose Angebote
zur Energieberatung.

[4] Förderprogramme müssen langfristig angelegt sein und Planungssicherheit bieten, aber andererseits nach Er-
reichung des Förderzwecks konsequent zurückgefahren werden. Speziell für die Photovoltaik ist eine maßvolle
Reduzierung der umlagefinanzierten Einspeisevergütung für Solarparks mit hohem Landschaftsverbrauch an-
gebracht.

[5] Grundsätzlich hat die steuerfinanzierte Förderung von Grundlagenforschung und Entwicklungsprojekten ge-
genüber der reinen Bezuschussung von Investitionsausgaben Vorrang. Ergebnisse aus staatlich finanzierten
Programmen müssen der Öffentlichkeit allgemein zugänglich gemacht werden. Einen besonderen Schwerpunkt
der Förderung sehen wir in der Verbesserung der Energieeffizienz und Verbrauchsvermeidung. Eine nachhaltige
Reduktion des Energieverbrauchs schafft Spielräume für die schnellere Anpassung an die Herausforderungen
einer auf erneuerbaren Energien beruhenden Gesellschafts- und Wirtschaftsform.

Begründung

[6] Es handelt sich hier um Teil 5 des Antrags Nr 19 “Für eine zukunftssichere Energiepolitik“. Diese Aufteilung
wurde gewählt, damit über die einzelnen Punkte auch getrennt abgestimmt werden kann. Für die inhaltliche
Begründung wird auf Antrag 19 verwiesen.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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PA037

PA037 - Strategische Förderung Freier Software mittels eines
FLOSS-Fonds

Grundsatzprogramm - Offene Standards und freie Software LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Inkorrupt

Antragstext

[1] Es wird beantragt folgenden Programmpunkt in das Grundsatzprogramm aufzunehmen:

[2] Strategische Förderung Freier Software mittels eines FLOSS-Fonds

[3] Die Entwicklung, Nutzung und Verbreitung Freier Software ist mit einem jährlichen Betrag (FLOSS-Fonds)
zu fördern, der mindestens einem Zehntel der Summe entspricht, die jährlich aus öffentlichen Mitteln zur
Anschaffung und Betrieb proprietärer Software aufgewendet werden.

[4] Aktuelle Fassung

Freie Software

[5] Wir setzen uns für die Förderung von Software ein, die von allen uneingeschränkt benutzt, untersucht, verbreitet
und verändert werden kann. Diese sogenannte Freie Software garantiert ihren Nutzerinnen alle wesentlichen
Freiheiten, die notwendig sind, um die Kontrolle über ihre technischen Systeme selbst zu übernehmen und
diese gegebenenfalls kollektiv und demokratisch weiter zu entwickeln. Dies leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Stärkung von Autonomie und Privatsphäre aller Nutzer. Insbesondere Bildungseinrichtungen und die ge-
samte öffentliche Verwaltung sollen schrittweise darauf hinarbeiten ihre gesamte technische Infrastruktur auf
Freie Software umzustellen, um so langfristig Kosten für die öffentlichen Haushalte und die Abhängigkeit von
einzelnen Herstellern zu reduzieren.

[6] Neue Fassung

Freie Software

[7] Wir setzen uns für die Förderung von Software ein, die von allen uneingeschränkt benutzt, untersucht, verbreitet
und verändert werden kann. Diese sogenannte Freie Software garantiert ihren Nutzerinnen alle wesentlichen
Freiheiten, die notwendig sind, um die Kontrolle über ihre technischen Systeme selbst zu übernehmen und
diese gegebenenfalls kollektiv und demokratisch weiter zu entwickeln. Dies leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Stärkung von Autonomie und Privatsphäre aller Nutzer. Insbesondere Bildungseinrichtungen und die ge-
samte öffentliche Verwaltung sollen schrittweise darauf hinarbeiten ihre gesamte technische Infrastruktur auf
Freie Software umzustellen, um so langfristig Kosten für die öffentlichen Haushalte und die Abhängigkeit von
einzelnen Herstellern zu reduzieren.

[8] Strategische Förderung Freier Software mittels eines FLOSS-Fonds
Die Entwicklung, Nutzung und Verbreitung Freier Software ist mit einem jährlichen Betrag (FLOSS-Fonds)
zu fördern, der mindestens einem Zehntel der Summe entspricht, die jährlich aus öffentlichen Mitteln zur
Anschaffung und Betrieb proprietärer Software aufgewendet werden.
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PA038

PA038 - Bürgerentscheid zur Übertragung nationaler Hoheitsrechte auf
supranationale Ebenen

Grundsatzprogramm - Staatsorganisation

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bobby79

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Die Piraten fordern vor der Einrichtung einer Transferunion innerhalb der EU und weiterer politischer Schritte,
die in ihrer Natur zwangsläufig die Übertragung nationaler Hoheitsrechte auf supranationale Ebenen herbei-
führen, die Bürger Deutschlands und der EU direkt über eine Einführung solcher Maßnahmen abstimmen und
entscheiden zu lassen. Die Teilnahme an der Wahl soll freiwillig erfolgen.

Begründung

[3] Die Piraten sehen den Bürger im Mittelpunkt ihres Politikbildes. Die aktuelle Schuldenkrise und die derzeit
diesbezüglich getroffenen politischen Maßnahmen schaffen Fakten an den Bürgern der EU vorbei. Die Forde-
rung nach einer europäischen Transferunion und einer zentralen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsregierung
greift soweit in die nationale Identität der Bürger ein, dass sie selbst das Recht haben sollen, über diesen ge-
wichtigen Schritt entscheiden zu dürfen. Eine zentrale Wirtschaftsregierung beschneidet die Souveränität der
demokratisch gewählten Parlamente der EU-Mitgliedstaaten und stellt de facto die “Vereinigten Staaten von
Europa“ her, ohne die Zustimmung der Bürger explizit hierfür eingeholt zu haben.

Konkurrenzanträge

PA125 Grundgsetzkonforme Gestaltung internationaler Abkommen 205
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PA039

PA039 - Bürgerentscheid zur Übertragung nationaler Hoheitsrechte auf
supranationale Ebenen

Wahlprogramm - Staatsorganisation

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bobby79

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 und zur Europawahl 2014 an geeigneter Stelle
einzufügen:

[2] Die Piraten fordern vor der Einrichtung einer Transferunion innerhalb der EU und weiterer politischer Schritte,
die in ihrer Natur zwangsläufig die Übertragung nationaler Hoheitsrechte auf supranationale Ebenen herbei-
führen, die Bürger Deutschlands und der EU direkt über eine Einführung solcher Maßnahmen abstimmen und
entscheiden zu lassen. Die Teilnahme an der Wahl soll freiwillig erfolgen.

Begründung

[3] Die Piraten sehen den Bürger im Mittelpunkt ihres Politikbildes. Die aktuelle Schuldenkrise und die derzeit
diesbezüglich getroffenen politischen Maßnahmen schaffen Fakten an den Bürgern der EU vorbei. Die Forde-
rung nach einer europäischen Transferunion und einer zentralen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsregierung
greift soweit in die nationale Identität der Bürger ein, dass sie selbst das Recht haben sollen, über diesen ge-
wichtigen Schritt entscheiden zu dürfen. Eine zentrale Wirtschaftsregierung beschneidet die Souveränität der
demokratisch gewählten Parlamente der EU-Mitgliedstaaten und stellt de facto die “Vereinigten Staaten von
Europa“ her, ohne die Zustimmung der Bürger explizit hierfür eingeholt zu haben.

77



PA040

PA040 - Grundlagen und Ziele piratiger Politik

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau und Martin Haase

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen und nach/anstatt der bisherigen
Präambel platzieren:

Grundlagen und Ziele piratiger Politik

[2] Wir Piraten bauen auf den freien Menschen und seine Eingebundenheit in die Natur. Wir sehen dar-
in die Grundlage aller menschengemachten gesellschaftlichen und politischen Ordnung. Wir erkennen in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Grundlage unseres politischen Handelns. Wir berufen uns ins-
besondere auf ihren Artikel 1: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind
mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.«

[3] Gesellschaft und Staat beruhen auf der Übereinkunft freier Menschen. Umfassende Freiheit eignet nur
dem Eremiten. Wo Menschen zusammenleben, brauchen und entwickeln sie Regeln und Strukturen. Wir be-
rufen uns auf die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland seit 1949 festgelegten Grundrechte und
bekennen uns insbesondere zu den Staatsgrundsätzen in seinem Artikel 20: »Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.«

[4] Die Menschen sind verführbar – gerade auch durch die Ausübung von Macht. Wir Piraten bekennen uns
daher zum Grundsatz der Gewaltenteilung. Durch ein System von »checks and balances« lassen sich Herr-
schaftsstrukturen verhindern, die eine demokratische und zeitlich begrenzte Legitimation sprengen. Wir be-
kennen uns zu den demokratisch legitimierten Gewalten der Gesetzgebung, der Gesetzesausführung und der
gerichtlichen Kontrolle. Wir Piraten setzen uns dafür ein, dass diese klassischen Gewalten des gewaltenteili-
gen Staatswesens ihre jeweiligen Aufgaben wieder unbehindert wahrnehmen können. Insbesondere genießt die
Gesetzgebung bei der Gestaltung der politischen Verhältnisse Vorrang.

[5] Der Staat handelt nicht aus eigener Kraft. Er ist das Instrument freier Menschen, seiner Staatsbürger, um ihr
Zusammenleben zu regeln. Gesellschaft und Staat haben die Aufgabe, den Menschen das größtmögliche Maß
an Selbstbestimmung, Freiheit und Entwicklungsmöglichkeit zu sichern. Sie müssen für alle die Freiheit von
Unterdrückung und staatlicher Benachteiligung gewährleisten. Daraus ergeben sich die Grenzen staatlichen
Handelns und staatlicher Macht.

[6] Die Freiheit der Staatsbürger lässt sich nur verwirklichen, wenn sie rechtlich gleichgestellt sind. Das Staats-
wesen hat aber nicht nur eine formale rechtliche Gleichstellung zu sichern, sondern auch Vorsorge zu treffen,
dass aus individuellen Meinungen und Vorurteilen keine Benachteiligung von Menschengruppen in Staat und
Gesellschaft erwächst.

[7] Die Freiheit der Menschen setzt ein Mindestmaß an materieller Teilhabemöglichkeit am gesellschaftlichen
Leben voraus. Der freiheitliche Staat hat daher die Grundsätze der Brüderlichkeit zu leben. Er berücksichtigt,
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dass individueller Wohlstand einzelner immer auch eine Komponente des gemeinsamen und gesellschaftlichen
Erwerbs solchen Wohlstands enthält.

[8] Zu unserem Selbstverständnis gehört, dass politische Entscheidungen dort getroffen werden, wo die örtliche
Erfahrung und Kompetenz vorhanden ist. Wir entscheiden uns eher für die daraus erwachsende Vielfalt politi-
schen und gesellschaftlichen Handelns und Engagements, als für eine zumeist als bürokratisch wahrgenomme-
ne Einheitlichkeit. Zugleich erkennen wir, dass für eine weitläufigere Welt Kompatibilität einen eigenen Wert
darstellt. Es gilt also im politischen Leben, Vielfalt und Kompatibilität zu verbinden.

[9] Vielfalt und Kompatibilität des politischen, gesellschaftlichen und praktischen Lebens haben mit der Globali-
sierung der Informationsnetze eine neue Dimension gewonnen. Wo Menschen nahezu in Echtzeit weltweit
ihre Gedanken und Meinungen austauschen und publizieren können, verlieren die traditionellen Formen kana-
lisierter Informationsvermittlung Macht und Wirksamkeit. Auf den neuen Vertriebswegen für Information und
Wissen sind neue Formen der Nutzungsregelung erforderlich: Statt überkommener Verwertungsbeschränkun-
gen ermöglicht ein offener Umgang mit Informationen und Immaterialgütern, dass Innovation schneller und
effektiver bis zur Anwendungsreife entwickelt werden kann.

[10] Die Wechselwirkungen dieser neu gewonnenen Innovations-, Informations- und Publikationsfreiheit mit den
Gefahren der Überwachung und des Missbrauchs solcher Informationen für Diskriminierung und Benachteili-
gung fordern erhebliche Anstrengungen, die Medienkompetenz aller Bürger zu stärken. Das gilt umso mehr,
als Informationen, die einmal im Netz verfügbar gemacht wurden, üblicherweise nicht mehr rückholbar sind
und zu beliebigen Zeitpunkten an beliebiger Stelle wieder sichtbar werden können, selbst wenn man versucht,
sie an ihrer ursprünglichen Adresse physisch zu löschen. Technische Lösungen gegen diese Entwicklung gibt es
nicht. Netzsperren sind ein untauglicher Versuch, im Netz vorhandene Inhalte zu verbergen; im Kampf gegen
strafbare Netzinhalte hilft nur, dieses Übel an der Wurzel (beim physischen Speicherort und beim inhaltlich
Verantwortlichen) zu packen.

[11] Die Informationsgesellschaft schafft auch die Notwendigkeit, einen neuen und globalen Konsens darüber zu
entwickeln, wie Auffassungen und Anschauungen anderer Nutzer geachtet und die Freiheit der Information
global gesichert werden kann.

[12] Zu unserem Selbstverständnis gehört ebenfalls, dass Aufgaben, die im gemeinsamen, zivilgesellschaftlichen
Engagement der Bürger wahrgenommen werden können, besser ohne direktes Eingreifen politischer Instan-
zen übernommen werden sollen. Wir bekennen uns zu einer weltanschaulich neutralen Subsidiarität sozialer
Aufgaben.

[13] Wir nehmen Partei für den Vorrang des individuellen Engagements vor dem kollektiven Handeln. Wir
stehen für einen funktionierenden wirtschaftlichen Wettbewerb gleichberechtigter Teilnehmer an einem offenen
Markt. Es ist die Aufgabe des Staats, Beteiligungschancen und Wettbewerb zu sichern und den immanenten
Tendenzen zur Wettbewerbsbeschränkung entgegenzuwirken.

[14] Demokratie bewährt sich im gesellschaftlichen Wettstreit der Ideen und Interessengruppen. Der Staat hat
in seinen Entscheidungen zu beachten, dass sein Handeln demokratisch legitimiert sein und dabei die Interessen
aller Bürger berücksichtigen muss. Der Staat darf sich nicht zum Spielball mächtiger Interessengruppen machen
lassen.

[15] Für Piraten steht der Mensch im Mittelpunkt ihres politischen Handelns. Ziel ist es, die Freiheit des
einzelnen auf die Grundlage gelebter rechtlicher und materieller Entfaltungschancen in Staat und Ge-
sellschaft zu stellen.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[16] Der Antrag war als GP068 bereits zum Bundesparteitag in Chemnitz und als PA049 zum Bundesparteitag in
Heidenheim eingebracht worden, wurde dort aber nicht behandelt.
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[17] Eine sinnvolle Einordnung könnte den Text als Präambel zum Parteiprogramm vorsehen.

Warum erneut als Initiative in LiquidFeedback?

[18] Politische Diskussionen entwickeln sich weiter. Anträge sind zeitgebunden und erreichen daher immer nur
einen Grad der Beschlussreife, der durch neue Erkenntnisse und Alternativen überholt werden kann. Daher
scheint eine erneute Diskussion in LiquidFeedback sinnvoll.

[19] Die diesem Antrag zugrundeliegende Initiative fand im LiquidFeedback-System des Bundesverbandes eine
mehrheitliche Zustimmung:

[20] Ja: 186 (61%) • Enthaltung: 71 • Nein: 117 (39%)

[21] https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1237.html

[22] Abgeschlossenes Meinungsbild aus der aktuellen LqFb-Initiative:

[23] Ja: 558 (80%) · Enthaltung: 155 · Nein: 142 (20%) · Angenommen http://pplf.de/i1609

Diskussion und Anregungen

[24] Bitte auf der Wikiseite zur LqFb-Initiative führen, um eine bessere Übersicht über die Diskussionsbeiträge zu
behalten.

Konkurrenzanträge

PA094 Freiheit, Würde, Gerechtigkeit 165
PA326 Grundsätze: Politischer Standpunkt und Selbstverständnis 456
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PA041 - Für die Trennung von Staat und Religion –
Grundsatzprogramm

Grundsatzprogramm - Staat und Religion LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau, Martin Haase, NineBerry

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

Für die Trennung von Staat und Religion

[2] Freiheit und Vielfalt der kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen kennzeichnen die moder-
nen Gesellschaften. Diese Freiheiten zu garantieren, ist Verpflichtung für das Staatswesen. Dabei verstehen wir
Piraten unter Religionsfreiheit nicht nur die Freiheit zur Ausübung einer Religion, sondern auch die Freiheit
von religiöser Bevormundung. Wir erkennen und achten die Bedeutung, die individuell gelebte Religiosität für
den einzelnen Menschen erlangen kann.

[3] Trotz der von Verfassungs wegen garantierten Religionsfreiheit ist das Staatswesen der Bundesrepublik nicht
frei von religiöser (und weltlicher) Privilegierung der traditionellen christlichen Kirchen. Hier gibt es einen Wi-
derspruch, der durch Immigration und religiöse Differenzierung in der Gesellschaft zu größeren Verwerfungen
führen kann.

[4] Die weltanschauliche Neutralität des Staates herzustellen, ist daher eine für die gedeihliche Entwicklung des
Gemeinwesens notwendige Voraussetzung. Ein säkularer Staat erfordert die strikte Trennung von religiösen
und staatlichen Belangen; finanzielle und strukturelle Privilegien einzelner Glaubensgemeinschaften, etwa im
Rahmen finanzieller Alimentierung, bei der Übertragung von Aufgaben in staatlichen Institutionen und beim
Betrieb von sozialen Einrichtungen, sind höchst fragwürdig und daher abzubauen. Im Sinne der Datensparsam-
keit ist die Erfassung der Religionszugehörigkeit durch staatliche Stellen aufzuheben, ein staatlicher Einzug
von Kirchenbeiträgen kann nicht gerechtfertigt werden.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

Warum ist das ein piratiges Thema?

• Es geht um die Freiheit - um einen durchaus zentralen Aspekt von Freiheit! Damit ist nicht nur die
Freiheit zur Religionsausübung gemeint, sondern auch die Freiheit von religiöser Bevormundung.

• Und es geht um die Gleichheit - um die Gleichheit der gesellschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten ver-
schiedener religiöser und weltanschaulicher Auffassungen, die nicht von Staats wegen diskriminiert oder
bevorzugt werden dürfen.
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• Und es geht um die Brüderlichkeit - denn ganz oft erwächst die Verpflichtung zu solidarischem Verhalten
der Individuen in einer Gesellschaft aus einem individuell-religiösen Selbstverständnis.

Das Spannungsfeld zwischen Staat und Religion

[5] Das Spannungsfeld ergibt sich im Bereich der staatlichen Beitragseinziehung für Glaubensgemeinschaften (Kir-
chensteuer) über konfessionsgebundenen Schulpflicht-Unterricht, konfessionsgebundene Schulen oder die Mi-
litärseelsorge bis zu den Relikten aus der Auflösung kirchlicher Latifundien (Subsidiaritätsprinzip): Aufgrund
der vereinbarten Subsidiarität tritt der Staat als Anbieter gesellschaftlicher Dienstleistungen (von der Kinderbe-
treuung über die Krankenversorgung bis zur Sterbebegleitung) hinter die Angebote religiös bzw. weltanschau-
lich fundierter Träger (nur teilweise auch laizistischer Träger - Rotes Kreuz) zurück.

[6] In diesem Spannungsfeld entstehen Formen religiöser Bevormundung, wenn etwa aufgrund regionaler poli-
tischer Priorisierung religions- und konfessionsfreie Angebote gar nicht unterbreitet werden. Das kann auch
Ausdruck gezielter politischer Diskriminierung sein - zum Beispiel im Bereich der Schwangerschaftskonflikt-
beratung.

Antragshistorie

[7] Ein Positionspapier zur genaueren Erarbeitung piratiger Positionen zum Verhältnis von Staat und Religion
wurde ebenfalls erarbeitet und als eigenständige Initiative für einen sonstigen Antrag zum BPT eingestellt. Ver-
wiesen sei noch auf die für den BPT2010.1 eingereichten Anträge zum Themengebiet (dort mit den Antrags-
nummern TE038, TE040, TE041, Z015, Z028 und Z029) und Eberhard Zastraus Themenfächer zum Verhältnis
von Staat und Religion.

[8] Der Antrag wurde bereits zum BPT 2010.2 als GP016 und zum BPT 2011.1 als Antrag PA019 eingebracht,
aber dort nicht behandelt. Er ist als Grundsatzprogramm-Antrag bereits intensiv in LiquidFeedback diskutiert
worden und war dort mit diesem Voten-Ergebnis erfolgreich:

• Ja: 351 (80%) • Enthaltung: 128 • Nein: 89 (20%) • Angenommen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1059.html

[9] Aktuelles LQFB-Ergebnis:

• Ja: 962 (91%) · Enthaltung: 108 · Nein: 91 (9%) · Angenommen

• <http://pplf.de/i1612>

Konkurrenzanträge

PA001 Staat, Religion und Weltanschauung 29
PA004 Verhältnis von Staat und Religion 34
PA041 Für die Trennung von Staat und Religion – Grundsatzprogramm 81
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PA043 - Offene Wirtschaftsstrukturen garantieren Versorgung und
Beschäftigung – Grundsatzprogramm

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau und Martin Haase

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge zur Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

Offene Wirtschaftsstrukturen garantieren Versorgung und
Beschäftigung

[2] Die Idee der Marktwirtschaft ist überzeugend: Wo es der Initiative unabhängiger Marktteilnehmer obliegt, die
Versorgung und die Beschäftigung der Bevölkerung zu sichern, werden Versorgungslücken schneller geschlos-
sen und das Potential beschäftigungsfähiger Menschen besser in den Arbeitsmarkt integriert. Wo Oligopole
oder gar Monopole den Markt beherrschen können, ist diese Initiative unabhängiger Marktteilnehmer gestört,
es treten Versorgungsprobleme und soziale Probleme auf, da Menschen nur zu unbefriedigenden Konditionen
Beschäftigung finden oder völlig vom Arbeitsmarkt verdrängt werden. Die marktbeschränkenden Mechanismen
sind komplex, zu ihnen gehören neben der Marktmacht von Unternehmen auch fehlsteuernde Reglementierung
durch staatliche oder internationale Institutionen. Eine funktionierende Marktwirtschaft setzt aktionsfähige Ge-
werkschaften voraus, denn nur durch die Koalitionsfreiheit können Beschäftigte das strukturelle Machtgefälle
gegenüber den Unternehmen überwinden. Durch Genossenschaften können Marktteilnehmer ihren Einfluss ge-
genüber größeren und mächtigeren Marktteilnehmern verstärken.

[3] Dem Staat und internationalen Institutionen obliegt es, offene Wirtschaftsstrukturen zu garantieren. Das heißt,
funktionierenden Wettbewerb sicherzustellen und Marktmacht zu begrenzen. Dafür ist der marktimmanenten
Tendenz zur Bildung von Kartellen, Oligopolen und Monopolen zu begegnen. Marktteilnehmer, die sich als
übermächtig erweisen, sind zu entflechten. Natürliche Infrastruktur-Monopole, wie sie etwa im Bereich der
Verkehrsinfrastruktur, aber auch im Bereich der dezentralen Gas-, Strom- und Wasserversorgung, wie auch der
Abwasserbehandlung existieren, sind in öffentlich-rechtliche Verantwortung zu überführen. Durch staatliche
Kontrolle und staatliche Vorschriften ist sicherzustellen, dass Marktteilnehmer die Gesamtheit ihrer wirtschaft-
lichen Tätigkeit verantworten und auch für die wirtschaftlichen Konsequenzen in vollem Umfang aufkommen
können. Dafür ist die notwendige Vorsorge zu treffen und im Rahmen staatlicher Aufsicht zu kontrollieren. Das
gilt auch grenzüberschreitend, die einheimischen Unternehmen haften für ihre Vertragspartner im Ausland, so-
lange eine einheitliche internationale Kontrolle nicht gewährleistet ist. In gleicher Weise hat das Steuersystem
dafür zu sorgen, dass die Steuerflucht abgebaut wird. Vollständig versteuerte Gewinne sind freizügig.

[4] Der Selbstversorgung ist auf allen Ebenen ein ausreichender Platz für eine gedeihliche Existenz einzuräumen.
Das fängt bei der individuellen Selbstversorgung auf eigenem Grund und Boden an. Nutzungsbeschränkungen
und auch einen Anschlusszwang an kommunale Gemeinschaftsstrukturen darf es nur geben, um Belastungen
für Nachbarn und Kommune zu vermeiden. Regionale Selbstversorgung ist dadurch wieder wettbewerbsfähig
zu machen, dass für Verkehrsleistungen des Gütertransports Entgelte erhoben werden, die den gesamtwirt-
schaftlichen Kosten entsprechen. Staatliche Subventionen, die Wettbewerb verzerren und Güterverkehr erzeu-
gen, sind abzubauen.
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Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[5] So überzeugend die Idee der Marktwirtschaft ist, so deutlich weicht die Wirklichkeit davon ab. Auf allen
Ebenen sind die notwendigen Kontrollinstrumente stumpf und weitgehend unwirksam geworden. Das reicht
von der kommunalen Bauaufsicht (U-Bahnbau in Köln) über die Landes- und Bundesebene (Machtlosigkeit
der Kartell- und Datenschutzaufsicht), bis zur europäischen und internationalen Ebene (herrschaftsförderli-
ches Handeln von IWF und Weltbank). Dem ist mit politischen Mitteln entgegen zu wirken, auch wenn das
unter den derzeitigen Bedingungen als Herkules-Aufgabe erscheinen muss. Ansätze können durch das Wir-
ken gesellschaftlicher Organisationen und ihre internationale Zusammenarbeit entstehen und verstärkt werden.
Zum anderen sind demokratisch legitimierte Institutionen zu schaffen, die die staatliche und internationale
Verantwortung wirksam übernehmen können. An der Durchsetzungskraft solcher demokratisch legitimierten
Institutionen mangelt es, soweit es sie überhaupt gibt.

Warum erneut als Initiative in LiquidFeedback?

[6] Die zum überwiegenden Teil bereits im Jahr 2008 entstandenen konkurrierenden Anträge sind seither von Bun-
desparteitag zu Bundesparteitag jeweils unverändert erneut eingebracht worden. Sie sind teils widersprüchlich
oder enthalten Elemente, die jedenfalls so nach Meinung dieser Initiative nicht beschlussreif sind. So bezwei-
feln es die Initiatoren dieser Initiative beispielsweise, dass es Aufgabe staatlicher Wirtschaftspolitik sein sollte,
den Menschen mit Glück zu versorgen. Diese Initiative beschränkt sich daher auf einen – hoffentlich konsens-
fähigen – Rahmen.

[7] Die Initiative entstand als Gegeninitiative im LiquidFeedback-System im Vorfeld des BPT 2010.2. Das Ergeb-
nis lag dem BPT 2010.2 als Antrag GP017 und dem BPT 2011.1 als Antrag PA021 vor, wurde dort aber nicht
behandelt. Doch politische Diskussionen entwickeln sich weiter. Anträge sind zeitgebunden und erreichen da-
her immer nur einen Grad der Beschlussreife, der durch neue Erkenntnisse und Alternativen überholt werden
kann. Daher scheint eine erneute Diskussion in LiquidFeedback sinnvoll.

Ergebnisse in LiquidFeedback

[8] Die Initiative ist der einzige ausformulierte Text, der im LqFb-System des Bundes für ein wirtschaftspolitisches
Grundsatzkapitel jedenfalls eine Mehrheit erzielt hat. Deshalb stelle ich diese Initiative erneut zur Diskussion.

• Ja: 191 (57%) · Enthaltung: 56 · Nein: 144 (43%)

[9] https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/700.html

[10] Ergebnis der aktuellen LQFB-Initiative:

[11] <http://pplf.de/i1641>

[12] Ja: 384 (67%) · Enthaltung: 70 · Nein: 186 (33%) · Angenommen

Anregungen

[13] zu Anregung 3359:

• Gewerkschaften: Es mag sein, dass bei einer besseren materiellen

[14] Grundsicherung (z.B als bedingungsloses Grundeinkommen) für die in prekären Arbeitsverhältnissen beschäf-
tigten Arbeitnehmer ein größerer Spielraum gegenüber den Zumutungen der Unternehmer entsteht. Aber ich
wage die Behauptung, dass auch künftig vorwiegend durch die Koalitionsfreiheit (also durch die Gewerkschaf-
ten) eine Angleichung der wirtschaftlichen Chancen erstritten werden muss. Denn es wird ja wohl auch künftig
nicht nur prekäre Arbeitsverhältnisse geben sollen.
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• Genossenschaften: Der Hinweis auf die Genossenschaften steht

[15] hier, um eine häufig gering geschätzte Organisationsform wirtschaftlichen Handelns zu benennen, die sich
sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart (landwirtschaftliche Kooperativen in Lateinamerika, Woh-
nungsgenossenschaften in der BRD) als soziale und effektive Unternehmen erwiesen haben. Ich würde mich
im übrigen freuen, Beispiele für Alternativen zu diesen kollaborativen Formen der Arbeitsorganisation benannt
zu bekommen.

[16] Insgesamt: Ich glaube, dass die Vereinzelung der arbeitenden Menschen keine gute Möglichkeit zur Wahrung
wirtschaftlicher Interessen gegenüber global agierenden Konzernen bringt. Es handelt sich im übrigen um einen
Text für das Grundsatzprogramm. Hier sollen Ziele und Optionen dargestellt werden. Der Platz für konkrete
Forderungen ist in Wahlprogrammen und Positionspapieren. Auch deshalb sollten die Formulierungen hier eher
allgemein gehalten sein. –etz 06:18, 19. Okt. 2011 (CEST)

[17] zu Anregung 3360:

[18] Der Satz meint: Wenn ein Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in der Bundesrepublik hier seine Steuern
vollständig bezahlt hat, können die verbliebenen Gewinne auch außer Landes gebracht werden und etwa einer
im Ausland ansässigen Konzernzentrale überschrieben werden, siehe auch Wikipedia zum Europäischen Bin-
nenmarkt. Wenn Dir ein besseres Wort für »freizügig« einfällt, schlage es mir bitte vor. –etz 06:18, 19. Okt.
2011 (CEST)

[19] zu Anregung 3353:

[20] Ich dachte eigentlich, dass Deine Anregung durch diese Sätze der Initiative abgedeckt sind:

[21] »Durch staatliche Kontrolle und staatliche Vorschriften ist sicherzustellen, dass Marktteilnehmer die Gesamt-
heit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit verantworten und auch für die wirtschaftlichen Konsequenzen in vollem
Umfang aufkommen können. Dafür ist die notwendige Vorsorge zu treffen und im Rahmen staatlicher Aufsicht
zu kontrollieren. Das gilt auch grenzüberschreitend, die einheimischen Unternehmen haften für ihre Vertrags-
partner im Ausland, solange eine einheitliche internationale Kontrolle nicht gewährleistet ist.«

[22] und

[23] »Regionale Selbstversorgung ist dadurch wieder wettbewerbsfähig zu machen, dass für Verkehrsleistungen
des Gütertransports Entgelte erhoben werden, die den gesamtwirtschaftlichen Kosten entsprechen. Staatliche
Subventionen, die Wettbewerb verzerren und Güterverkehr erzeugen, sind abzubauen.«

[24] Wenn es zusätzliche Punkte gibt, die dadurch nicht abgedeckt sind, bitte Laut geben. –etz 06:18, 19. Okt. 2011
(CEST)

Diskussion

[25] Q: Bitte den letzten Absatz begründungen und erklären. Digitales ich 16:48, 7. Okt. 2011 (CEST)

[26] A: Die Selbstversorgung ist die Übersetzung des Subsidiaritätsprinzips in den Themenbereich wirtschaftlichen
Handelns. Wir wollen den Vorrang der Eigeninitiative vor dem Handeln größerer wirtschaftlicher Einheiten
oder gar des Staates, solange dadurch keine negativen Wirkungen auf das Umfeld entstehen können. Den viel-
leicht missverständlichen Satz zu den volkswirtschaftlichen Kosten des Verkehrs haben wir korrigiert.

Konkurrenzanträge

PA135 Leitlinien für Wirtschaftspolitik 218
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PA046 - Offene Verträge mit der Wirtschaft

Grundsatzprogramm - Transparenz in Politik und Verwaltung LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Daniel Poelzleithner (Poelzi)

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle einzufügen.

[2] Verträge zwischen öffentlichen Einrichtungen/Behörden/Regierung/etc. und Privatfirmen müssen im Sinne des
transparenten Staates öffentlich sein.

• Geheimverträge mit Privatunternehmen sind generell abzulehnen.

• Bisher getroffene Verträge sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

• Alle Ausschreibungen sind transparent und öffentlich durchzuführen. Nach der Vergabe sind alle Ange-
bote zu veröffentlichen, sowie die Begründung für die Zuschläge.

• Ausschreibungen sind so zu gestalten, dass sie nicht nur von einem schon vorher bestimmten Unterneh-
men erfüllt werden können.

• Verträge sind so zu gestalten, dass von der Auftragsdurchführung keine größeren Gefahren für Mensch
und Umwelt ausgehen, als wenn der Staat sie selbst übernimmt.

• Informationen über Verträge, die mit dem Staat (Bürger, Steuerzahler) abgeschlossen werden, müssen
grundsätzlich öffentlich sein und nicht nur einem sehr begrenzten Kreis der Staatsvertreter zugänglich.
Auf angebliche Firmengeheimnisse (wie z.B. Kosten, Gewinnversprechen), die in Verträgen eingegan-
gen werden, kann keine Rücksicht genommen werden. In begründeten Fällen, wie bei Gefahr für Leib
und Leben, kann eine zeitlich begrenzte Ausnahme (z.B. maximal 10 Jahre) definiert werden, in denen
bestimmte Informationen von Verträgen unter Verschluss gehalten werden können.

Begründung

[3] Unter der Bezeichnung “Public Private Partnership“ werden immer mehr staatliche Aufgaben völlig intranspa-
rent an private Unternehmer vergeben. Für den Bürger ist nicht ersichtlich, welche Kosten durch diese Art der
Vergabe langfristig auf ihn zukommen und wer Nutznießer dieser Vergabe ist. Mit dem Ziel der Gewinnma-
ximierung wird selbst vor erhöhten Unfallzahlen mit Todesfolge nicht zurückgeschreckt. (Bericht über unsere
Autobahnen in der “Zeit“). Der Staat verletzt hier seine Sorgfaltspflicht und es wird eine unnötigen Gefährdung
in Kauf genommen. Gerade im IT Sektor werden von staatlicher Seite immer wieder Aufträge ausgeschrieben,
die nur von einer bestimmten Firma erfüllt werden können, obwohl es keine sinnvollen technischen Gründe für
diese Beschränkung gibt.

[4] Verträge zwischen Öffentlichen Einrichtungen/Behörden/Regierung/etc. und Privatfirmen müssen im Sinne des
transparenten Staates öffentlich sein.
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PA047 - Vermögensabgabe von 20 % zur Staatsschuldenbeseitigung

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Volkerschendel

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm im Kapitel Finanzen einzufügen:

[2] “Die Piraten sind für eine einmalige 20%ige Vermögensabgabe zur Beseitigung der Staatsschulden“
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PA048 - Familienprogramm der Piratenpartei Deutschland

Grundsatzprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bernhards

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm einen gesonderten Abschnitt “Familienpolitik“ einzufügen.

[2] Alte Fassung Freie Selbstbestimmung und Familienförderung

• Das Ehegattensplitting ist abzuschaffen. Steuerliche Vergünstigungen für Einzelpersonen oder Lebens-
gemeinschaften sind an die Versorgung von Kindern und schwachen Menschen zu binden.

• Um die freie Selbstbestimmung eines Lebensentwurfes zu ermöglichen, sind ausreichende Betreuungs-
angebote für Kinder zu schaffen. Auf die prinzipielle Verfügbarkeit solcher Betreuungsangebote muss es
einen Rechtsanspruch von Geburt an geben.

[3] Neue Fassung Familienprogramm

Familienprogramm

Grundsätze der Familienpolitik der Piraten

• Familienpolitik richtet sich aus an den Kindern von der Geburt bis zum Ende der Schulpflicht. Diese sind
es, die eine Familie definieren.

• Jegliche in diesem Zeitraum die Kinder direkt betreffenden Versorgungsleistungen sollen kostenlos zur
Verfügung gestellt werden (Betreuung, Essen, Schulmaterialien, Schulausflüge). Gelder sind direkt der
jeweiligen Einrichtung zur Verfügung zu stellen.

• Die Hervorhebung des konservativen Familienmodells mit arbeitendem Vater und Frau als Hausfrau und
KInderbetreuerin ist überholt und nicht mehr mit der Realität zu vereinbaren.

• Dreiteilung der Einkommenssituationen reicht regelmäßig. Reiche kümmern sich um sich selbst; Mittel-
stand braucht vor allem Betreuung; Niedrige Einkommen brauchen Unterstützung bei der Betreuung und
Versorgung und keine weitere Bürokratie.

Familienprogramm

[4] Die Familie definiert sich durch die Lebensgemeinschaft der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Kindern.
Daraus folgt, dass eine Familienförderung aus den Maßnahmen zur Kinderförderung und zur Unterstützung
der Eltern bei der Erziehung besteht. Kinder dürfen nicht weiter ein Armutsrisiko darstellen und es sollte die
Möglichkeit für die Frauen eröffnet werden zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der ersten drei Jahre des
Kindes in den Beruf zurückzukehren.
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[5] Einen zentralen Punkt bildet in diesem Zusammenhang die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mittels der
institutionalisierten Kinderbetreuung in den KiTas. Dazu gehören:

• Begrüßungspaket für die neuen Bürger bestehend aus dem Bedarf für die ersten zwei Wochen.

• ausreichende Kinderbetreuung ab dem zweiten Lebensmonat bis zur Einschulung.

• flexible, ganzjährige Öffnungszeiten von 7.00 bis 18.00 Uhr ohne Schließungen auf Grund der Ferien,
Erkrankungen, Fortbildungen etc.

• kindgerechter Alltag in den KiTas: gesunde und bewusste Ernährung (Frühstück, Mittagessen, Nachmit-
tagssnack und Abendessen), Schlafräume für den Nachmittagsschlaf, Förderunterricht vor Ort (Deutsch
bzw. Englisch, Sport, Musik etc.) durch die Kooperation mit den Kunst- und Musikschulen, Sportverei-
nen, Ergotherapeuten, Logopäden, Kinderpsychologen etc.

• Entlastung des Erziehungspersonals: Verbesserung des Betreuungsschlüssels, Einstellung vom zusätzli-
chen (Fach-)Personal (medizinisches Personal, Koch/Köchin, Küchenhilfe) sowie Schaffung eines Pools
für Vertretungspersonal bei Erkrankungen, Fortbildungen, Ferien etc. Darüber hinaus sollte die Nachmit-
tagsbetreuung an den Schulen quantitativ erweitert und qualitativ verbessert werden:

• ausreichende Anzahl der Plätze in der Nachmittagsbetreuung

• kostenloses warmes Mittagessen sowie gesunde Zwischenmahlzeiten (Schulobst)

• Einstellung von zusätzlichem Fachpersonal für die Hausaufgabenbetreuung und evtl. Nachhilfe (indivi-
duellere Betreuung und Förderung besonders in den Schulen mit hohem Migrantenanteil), Kunst- und
Sportangebote.

• Organisation von Sommercamps während der Schulferien, die mit der Berufstätigkeit der Eltern verein-
bart werden können.

Erziehungsberechtigte:

• Stärkung der Rechte der Partner als Erziehungberechtigte bei nicht Verheirateten oder getrennten Paaren.
Das Kind soll einerseits einen Lebensmittelpunkt bei einem der Partner haben und anderseits darf der
Umgang des anderen Partners nicht unnötig eingeschränkt werden. Wenn das Kindeswohl nicht dagegen
spricht sollte der Partner bei dem das Kind nicht wohnt mindestens 1/4 der Freizeit des Kindes mit diesem
Verbringen dürfen.

Finanzen:

• Abschaffung des Ehegattensplittings oder eine Umwandlung in ein Familiensplitting.

• Kindergeld kann bei entsprechendem Ausbau der Betreuung, des Schulessens und deren Kostenlosigkeit
für ca. 8 Jahre eingefroren werden.

• Elterngeld ist abzulehnen da dies Mittel für die Betreuungsangebote bindet und der Integration von Mi-
grantenkindern und -Müttern schadet.

Begründung

[6] Vorwort

• Trennung der Familienpolitik von der Geschlechter- und Gleichstellungspolitik

• Studium -> Bildungspolitik; Altenpflege -> Gesundheit

• Löschen der zwei Unterpunkte zum Familienprogramm aus dem aktuellen Programm
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[7] Die Familienpolitik ist im Programm der Piratenpartei bisher nicht existent. Auch wenn dies unter Piraten
scheinbar wenig Resonanz findet ist dies für Wähler ein sehr wichtiger Punkt und sollte ausreichend Raum und
Beachtung im Programm finden.

[8] Eine Familienpolitik die sich in der Geschlechterpolitik erschöpft ist nicht ausreichend.
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PA051 - Gewaltenteilung und demokratische Legitimation

Grundsatzprogramm - Demokratie LQFB LQFB 2 LQFB 3 LQFB 4 LQFB 5 LQFB 6 LQFB 7 LQFB 8

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau, Roland ’ValiDOM’ Jungnickel

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Bestandteil des Programms folgende Passage als Ersatz für den gegenwärtigen
Passus Gewaltenteilung und Freiheit stärken ggf. in modularer Abstimmung über die sieben Auszeichnungs-
punkte beschließen, was unter »Neu« als Text eingebracht ist:

[2] Alte Fassung

Gewaltenteilung und Freiheit stärken

[3] Eine möglichst große und sinnvolle Gewaltenteilung im Staat erachten wir Piraten als absolut notwendig. Ge-
rade die Unabhängigkeit der Judikative, vor allem des Bundesverfassungsgerichtes, gilt es zu stärken und zu
fördern, da es sich mehrfach als Schützer der Grundrechte der Einzelnen vor Legislative und Exekutive erwie-
sen hat.

[4] Wir Piraten sind überzeugt, dass die Gemeinschaft einzelne Mitbürger nicht bevormunden darf. Damit der Bür-
ger eine wohl überlegte Entscheidung treffen kann, benötigt er eine gute, dezentrale, möglichst unabhängige,
vielstimmige und stets wachsame Publikative aus Presse, Blogs und anderen Formen von medialer Öffentlich-
keit. Sie ist daher für das einwandfreie Funktionieren der Demokratie unabdingbar. Diese kritische Publikative
zu ermöglichen und vor Einschränkungen zu schützen, sehen wir als wichtige Aufgabe des Staates und eines
jeden Demokraten an.

[5] Im Gegensatz zu Bevormundung ist es die Aufgabe des Staates, die Grundrechte des Einzelnen zu achten und
zu wahren und ihn vor Grundrechtseinschränkungen, auch gegenüber der Mehrheit, zu schützen. Die Freiheit
des Einzelnen findet dort seine Grenzen, wo die Freiheit eines anderen unverhältnismäßig beeinträchtigt wird.

[6] Neue Fassung

Gewaltenteilung und demokratische Legitimation

[7] Die Trennung der Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative bildet die Grundlage des demokratischen
Staates. Sie sorgt für berechenbares staatliches Handeln, da die gegenseitige Kontrolle der Gewalten Willkür
verhindert. Institutionen, die im Staatswesen zum Handeln befugt sind, bedürfen der demokratischen Legitima-
tion. Wir Piraten sorgen dafür, dass diese Grundsätze wieder deutlicher in der praktischen Politik verwirklicht
werden:

• Wir wollen Strukturen abbauen und Institutionen auflösen, deren Zuordnung zu den grundlegenden Ge-
walten unklar ist. Das bezieht sich auf Institutionen, die trotz ihrer Anbindung an die Legislative exekuti-
ve Aufgaben übertragen bekommen haben, aber auch auf Institutionen, die durch ihre Rechtskonstruktion
der notwendigen parlamentarischen Kontrolle entzogen sind. Wir Piraten erkennen, dass für die exekuti-
ve Kontrolle von Regierung und Verwaltung Stellen geschaffen werden müssen, die unabhängig arbeiten
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können. Dafür sind geeignete neue Strukturen und Organisationsformen innerhalb der Exekutive zu ent-
wickeln, die unmittelbare parlamentarische Kontrolle ist sicherzustellen.

• Um eine saubere Trennung von Legislative und Exekutive zu erreichen, ist die Zugehörigkeit zur Exeku-
tive als Minister, Staatsminister oder Staatssekretär mit dem Mandat als Parlamentarier nicht vereinbar.
Diese Position ergänzt die bereits existierenden Bestimmungen zur Unvereinbarkeit der Tätigkeit als
Beamter mit dem Mandat als Abgeordneter des kontrollierenden Parlaments.

• Die Unabhängigkeit der Judikative von unmittelbarer Einwirkung durch die anderen Gewalten hat sich in
der Geschichte der Bundesrepublik bewährt. Das gilt insbesondere für die Verfassungsgerichtsbarkeit, die
sich mehrfach als Schützer der Grundrechte des Einzelnen gegenüber Legislative und Exekutive erwiesen
hat.

• Wir treten dafür ein, demokratische Verfahren auszuweiten und zu verbessern, wo sie sich unmittelbar
auf eine Handlungsbefugnis beziehen. Das heißt im Umkehrschluss: Wir lehnen Demokratie-Placebos
ab, die etwa mit einer Direktwahl des Bundespräsidenten eine demokratische Legitimation zu verleihen
scheinen, obwohl damit keine originäre Handlungsbefugnis verbunden ist.

• Unverzichtbarer Bestandteil der Gewaltenteilung ist auch die klare Abgrenzung von Kompetenzen zwi-
schen den Ebenen politischen Handelns: Kompetenzen sind möglichst klar dem kommunalen Handeln,
der Landespolitik oder aber der Bundespolitik zuzuordnen, um demokratische Gestaltung und Kontrolle
wirksam werden zu lassen.

• Piraten fordern die demokratische Fundierung europäischer und internationaler Politik. Entscheidungs-
gremien, die keine originäre demokratische Legitimation auf der Ebene ihres Wirkens haben, widerspre-
chen der Gewaltenteilung und beschädigen das demokratische Fundament. Piraten lehnen die Durchset-
zung von politischen Zielen über den »Umweg« internationaler Institutionen strikt ab.

• NGOs und Publikative sind in ihrer Mahner- und Wächterfunktion für den Meinungsbildungsprozess
unverzichtbar. Ihre Unabhängigkeit und Vielfalt gilt es zu schützen. Das gilt insbesondere auch für die
neuen Formen dezentralen publizistischen Wirkens im Internet. Diesen freien Trägern des öffentlichen
Diskurses fehlt allerdings grundsätzlich die demokratische Legitimation, die sich allein aus Wahlen und
Volksabstimmungen ergibt. Es ist Aufgabe der demokratisch legitimierten Institutionen, auch die Inter-
essen zu berücksichtigen, die sich nicht machtvoll und organisiert Gehör verschaffen.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[8] Der Begründungstext gehört zur Gesamtheit der hier modular eingestellten Initiativen.

[9] Das Thema der Gewaltenteilung ist die Grundlage eines demokratischen Staates. Zugleich haben sich im Laufe
der Zeit unklare Verhältnisse eingeschlichen, die abzubauen im Interesse von demokratischer Klarheit und
Legitimation geboten ist. Die in diesem Zusammenhang relevanten Bereiche werden mit dem Antrag benannt.

[10] Der Antrag war bereits auf dem Chemnitzer BPT als Antrag GP018 und beim BPT 2011.1 als Antrag PA031
eingebracht worden. Er geht zurück auf eine Initiative in LiquidFeedback. Die jetzt beantragte Fassung nimmt
konkreten Bezug auf einen bereits im Grundsatzprogramm enthaltenen Absatz, den sie ergänzen (und ersetzen)
will. Sie greift insbesondere die Positionen zur unabhängigen Judikative und zur Rolle der Publikative im
gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess auf.

[11] Der Antrag legt aber weiterhin Wert darauf, dass demokratische Legitimation allein über Wahlen und Abstim-
mungen erlangt werden kann, wie es z.B. im Artikel 20 GG kodifiziert ist. (Dazu sei als Hintergrundlektüre auf
das kleine Bändchen »Demokratie – Zumutungen und Versprechen« des Autors Christoph Möllers verwiesen).
Insofern ist der Hinweis auf die fehlende demokratische Legitimation von NGOs und Publikative notwendig,
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auch wenn ihre Rolle im Meinungsbildungsprozess gar nicht unterschätzt werden kann und mit aller Deutlich-
keit zu würdigen ist.

[12] Der Antrag legt im übrigen Wert darauf, auch die Institutionen des gemeinschaftlichen Europas besser demo-
kratisch zu fundieren. Hier bestehen aber weiterhin deutliche Defizite. Der Antrag legt daher Wert darauf, dass
die demokratischen Entscheidungsprozesse der bundesdeutschen Gesetzgebung nicht über den Umweg inter-
nationaler Institutionen ausgehebelt werden dürfen. Beispiele dafür lassen sich gerade im Bereich der piratigen
Kernthemen in großer Zahl finden: SWIFT, ACTA, INDECT, Zensur-Infrastruktur, Vorratsdatenspeicherung,
aber auch durch eine restriktive Sexualgesetzgebung (aufgrund international abgeleiteter Kindheitsdefinition
mit einer Altersgrenze von 18 Jahren im Gegensatz zum deutschen Recht, das zu Recht eine besondere Alters-
kategorie der Jugendlichen kennt).

[13] Es ist in diesem Antrag bereits ein Auszeichnungspunkt zusätzlich aufgenommen worden, der bei den
Vorgänger-Anträgen nicht enthalten war: Trennung von Legislative und Exekutive. Ggf. kann ein weiterer Aus-
zeichnungspunkt wider die Direktwahl kommunaler Verwaltungsspitzen nachträglich und in separatem Antrag
eingebracht werden.

[14] Der ursprüngliche Antrag GP018 (Chemnitz) war als Initiative 808 im LiquidFeedback-System des Bundes
erfolgreich:

[15] Ja: 245 (70%) · Enthaltung: 95 · Nein: 103 (30%) · Angenommen

[16] Einzelmodule (aktuelle Ergebnisse):

[17] <http://pplf.de/i1650> Vorspann

[18] Ja: 386 (84%) · Enthaltung: 26 · Nein: 74 (16%) · Angenommen

[19] <http://pplf.de/i1651> Gewaltenteilung

[20] Ja: 311 (82%) · Enthaltung: 91 · Nein: 69 (18%) · Angenommen

[21] <http://pplf.de/i1652> Unabhängigkeit der Judikative

[22] Ja: 375 (84%) · Enthaltung: 33 · Nein: 72 (16%) · Angenommen

[23] <http://pplf.de/i1653> demokratische Verfahren

[24] Ja: 325 (78%) · Enthaltung: 37 · Nein: 91 (22%) · Angenommen

[25] <http://pplf.de/i1654> Kompetenzabgrenzung

[26] Ja: 326 (81%) · Enthaltung: 46 · Nein: 75 (19%) · Angenommen

[27] <http://pplf.de/i1655> Demokratie in internationalen Institutionen

[28] Ja: 349 (83%) · Enthaltung: 43 · Nein: 73 (17%) · Angenommen

[29] <http://pplf.de/i1656> NGOs und Publikative

[30] Ja: 342 (82%) · Enthaltung: 30 · Nein: 75 (18%) · Angenommen

[31] Ein Modul wird erst unmittelbar vor dem BPT abgeschlossen:

[32] <http://pplf.de/i1899> Trennung von Legislative und Exekutive
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PA052 - Migration bereichert die Gesellschaften

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild LQFB LQFB 2 LQFB 3 LQFB 4

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau, Monika Belz, Korbinian

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms – ggf. kapitelweise modular – beschließen:

[2] Zur Einordnung: Gemeinsam mit den bereits beantragten Vorschlägen zur Trennung von Staat und Religion
und zur Positionierung gegen den Rechtsextremismus kann dieser Passus unter der gemeinsamen Überschrift
»Für die Vielfalt in der Gesellschaft« eingeordnet werden.

Migration bereichert die Gesellschaften

[3] Wir sehen die Vielfalt, die auch durch das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft entsteht,
als Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens an. Wir erkennen den gegenseitigen Einfluss von Ausgrenzung
durch die Mehrheitsgesellschaft und Segregation der als »fremd« gebrandmarkten Menschen und werten diese
Situation als mit unseren Vorstellungen von Menschenwürde nicht vereinbar.

[4] Die technische Möglichkeit, vergleichsweise einfach über weite Strecken zu reisen, hat auch die Bedingun-
gen für Migration grundlegend verändert. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Einwande-
rungsland. Sie ist zudem Bestandteil der Europäischen Union, die sich in einem Prozess der fortschreitenden
Integration befindet und zusätzliche Kompetenzen übernimmt. Damit steht die deutsche Migrationspolitik vor
einer vierfachen Herausforderung:

Die Entwicklung der Europäischen Union führt auch zur vollständigen Freizügigkeit ihrer
Bürger

[5] Innerhalb der Europäischen Union gelten inzwischen Arbeitsfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit ihrer Bür-
ger. Wir sehen die Entwicklung der Europäischen Union zu einer vollständigen Wohnsitz-Freizügigkeit. Dem
müssen auch die sozialen Sicherungssysteme Rechnung tragen. Angebote zum Spracherwerb und kulturelle
Vielfalt gehören zu dieser Entwicklung zwangsläufig dazu.

Die Ausgrenzung von Arbeitsmigranten über Generationen hinweg ist menschenunwürdig

[6] Menschen, die als Arbeitsmigranten oder aus ehemaligen Kolonien und Überseegebieten in die Europäische
Union kamen, haben das Recht, hier heimisch zu werden. Dazu gehört die vollständige Integration in das
Bildungswesen, in den Arbeitsmarkt und die Möglichkeit zur Teilhabe und Mitgestaltung des kulturellen und
politischen Lebens.

[7] Soweit in Staaten der Europäischen Union noch ein Staatsangehörigkeitsrecht gilt, das auf die Abstammung
zurückgreift, sind zusätzliche Regelungen zu schaffen, die den hier Geborenen die Staatsangehörigkeit des EU-
Staats ihrer Geburt als unmittelbares Recht zusprechen. Zur Integration in das politische und gesellschaftliche
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Leben ist daher über mindestens zwei Generationen eine mehrfache Staatsangehörigkeit zu akzeptieren. Die In-
tegrationsleistung der aufnehmenden Staaten ermisst sich daran, wieweit die Bürger mit Migrationshintergrund
aus eigener Entscheidung auf eine mehrfache Staatsangehörigkeit verzichten.

[8] Es ist die Aufgabe der europäischen Staaten, für die reale Chance auf Bildung und beruflichen Erfolg von
Menschen mit Migrationshintergrund zu sorgen. Es bedarf aktiven politischen Handelns, um Diskriminierungen
abzubauen und ein gedeihliches Zusammenleben aller Menschen im Land zu erreichen. Um eine kommunale
politische Mitwirkung zu erreichen, ist auch Menschen, die keine Staatsangehörigkeit eines EU-Staats haben,
das Wahlrecht zu den kommunalen Vertretungskörperschaften am Ort ihres Lebensmittelpunktes zu sichern.

Europa braucht wirtschaftliche Migration

[9] Für die wirtschaftliche Entwicklung der europäischen Staaten ist es zwingend notwendig, die Fähigkeiten und
Fertigkeiten der hier lebenden Bürger zu fördern und zu nutzen. Die bisherigen Anstrengungen zu einer er-
folgreichen Bildung der gesamten Bevölkerung lassen leider oft das Gegenteil vermuten. Doch die demogra-
phische Entwicklung der europäischen Staaten lässt die Perspektive zu, dass das allein für die wirtschaftliche
Entwicklung und für die Sicherung der Sozialsysteme nicht ausreichen wird. Bis zum Aufbau eines weltweiten
Ausgleichs wirtschaftlicher und sozialer Ungerechtigkeiten sind die Staaten Europas daher darauf angewiesen,
dass Menschen hier ansässig werden und zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Dafür sind Regelungen
zu schaffen, die die wirtschaftliche Immigration ordnen und die Wirtschaftsmigration von den Erfordernissen
einer gesicherten Zuflucht vor Verfolgung und Kriegsfolgen klar trennen.

[10] Die Fristen bis zu einem dauerhaft abgesicherten Aufenthaltsrecht und zur Chance einer Einbürgerung sind
deutlich zu senken, besondere Anstrengungen der Migranten zu Spracherwerb und beruflicher Integration sind
positiv zu unterstützen, ihr Fehlen nicht als Vorwand für Diskriminierung zu verwenden. Für die berufliche
Integration sind die Regeln zur Anerkennung ausländischer Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse zu verein-
fachen. Internationale vertragliche Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung von Bildungsabschlüssen sind
vordringlich anzustreben.

Zuflucht vor Verfolgung und Krieg sicherstellen

[11] Zuflucht zu gewähren vor politischer Verfolgung und den Folgen von Krieg und Bürgerkrieg gehört zu den ele-
mentaren Verpflichtungen des Völkerrechts. Diese Pflicht ist eine europäische Gemeinschaftsaufgabe. Dem wi-
derspricht es, wenn europäische Staaten – darunter auch die Bundesrepublik Deutschland – sich dieser Aufgabe
zu entziehen versuchen. Menschen, die in Europa Zuflucht suchen, haben das Recht auf ein menschenwürdiges
Leben, auf Bewegungsfreiheit und die Teilhabe an der Arbeitswelt, an Bildung und Kultur. Das gilt bereits,
wenn die Gründe der Flucht noch nicht anerkannt sind. Es gilt auch, wenn eine Rückkehr in das Herkunftsland
nicht möglich ist.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[12] Dieser Antrag wurde auf dem Bundesparteitag in Chemnitz in zwei Modulen – als Antrag GP045 und Antrag
GP020 bereits eingebracht, dort aber nicht behandelt.

[13] Die Initiative hat die Stichworte der Initiative für ein migrationspolitisches Meinungsbild weitestgehend aufge-
griffen. Über Diskussionsbeiträge und Anregungen freuen wir uns.
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Liquid Feedback

[14] Diese Initiative wurde im LiquidFeedback-System des Bundes diskutiert und war dort mit diesen Voten-
Ergebnissen erfolgreich:

• Ja: 237 (75%) · Enthaltung: 43 · Nein: 81 (25%) · Angenommen Migration und

• Ja: 296 (86%) · Enthaltung: 60 · Nein: 48 (14%) · Angenommen Zuflucht vor Verfolgung und Krieg

[15] Ergebnis der LQFB-Initiativen:

[16] Alle Einzelmodule:

[17] <http://pplf.de/i1646>

[18] Ja: 394 (84%) · Enthaltung: 32 · Nein: 77 (16%) · Angenommen

[19] <http://pplf.de/i1647>

[20] Ja: 385 (80%) · Enthaltung: 27 · Nein: 95 (20%) · Angenommen

[21] <http://pplf.de/i1648>

[22] Ja: 359 (78%) · Enthaltung: 30 · Nein: 102 (22%) · Angenommen

[23] <http://pplf.de/i1649>

[24] Ja: 382 (82%) · Enthaltung: 24 · Nein: 83 (18%) · Angenommen

Anregungen aus der aktuellen Diskussion im LiquidFeedback-System
des Bundes

• zu Anregung 3355:

[25] Die Begriffe Migrant und Zuwanderer enthalten auch die Flüchtlinge. Sie umfassen auch Zuwanderer, die hier
heimisch werden wollen, ohne Opfer von Verfolgung oder Krieg zu sein. Deshalb scheint mir die gemeinsame
Thematisierung in einem Antrag vernünftig. Durch die Einteilung in Kapitel ist klar, welche Aussagen speziell
die Situation von Flüchtlingen betreffen. –etz 05:30, 20. Okt. 2011 (CEST)

• zu Anregung 3356:

[26] In der Initiative geht es nicht um detaillierte Forderungen, sondern um die Beschreibung von Zielvorstellungen
der Piraten. Eine ins Einzelne gehende Darstellung der bestehenden Rechtslage scheint mir daher entbehrlich.
Wenn jemand das z.B. auf der Diskussionsseite referieren will, würde ich mich dennoch freuen. –etz 05:30,
20.Okt. 2011 (CEST)

• zu Anregung 3354:

[27] Strittig ist, ob das Ziel der weiteren Integration der EU ein Staatenbund, ein Bundesstaat oder eine Entwicklung
über einen Staatenbund hin zu einem Bundesstaat sein soll. Es kann nicht sinnvoll sein, dieser Entscheidung hier
mit einer Festlegung vorzugreifen. Das sehe ich genau so. Andererseits ist der Hinweis auf die fortschreitende
– und notwendige – Integration der EU für die Initiative wesentlich. Deshalb die überarbeitete Formulierung
im Initiativtext. –etz 05:30, 20. Okt. 2011 (CEST)

• zu Anregung 3388:

[28] Eine Übernahme der initiative ist leider nicht möglich. Argumentation dazu siehe bei der unten angeführten
Initiative im Berliner Landes-Liquid und der zugehörigen Diskussionsseite.

[29] Für die Diskussion dieses Moduls sei auf eine LqFb-Initiative der Berliner Liquid-Instanz hingewiesen: *
Grundsatzprogramm Integrations- und Migrationspolitik * und die Diskussion über diese Initiative im Wiki
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Antragsbegründung zur Frage der Zuflucht vor Verfolgung und Krieg

[30] In vielen europäischen Staaten ist die völkerrechtliche Verpflichtung, Verfolgten und Kriegsopfern Zuflucht zu
gewähren, in einer Weise beschränkt worden, die nicht mehr hingenommen werden kann. Die Verpflichtung ist
nur im Zusammenwirken aller Staaten der Europäischen Union zu erfüllen. Der Weg, den die Bundesrepublik
im Jahr 1993 mit der Änderung der Verpflichtung aus dem alten Artikel 16 des Grundgesetzes eingeschla-
gen hat, widerspricht dieser Verpflichtung und der besonderen Verantwortung des deutschen Staates seit der
Befreiung vom Nationalsozialismus.

[31] Wenn trotz nicht anerkannter Gründe für die Zuflucht eine Rückkehr in das Herkunftsland nicht möglich ist, ist
eine Aufenthaltserlaubnis auszusprechen, der Aufenthaltsstatus ist mit kurzen Übergangsfristen zu stabilisieren.
Kinder, die sich erfolgreich in das europäische Bildungssystem integriert haben, dürfen nicht zur Rückkehr in
das Herkunftsland der Eltern gezwungen werden. Der Schutz der innerhalb der EU lebenden Familie (also
Lebenspartnern, Eltern und Geschwister) hat Vorrang vor aufenthaltsrechtlichen Beschränkungen.

[32] Menschen, die hier Zuflucht suchen, werden jedoch zur Zeit in vielfältiger Weise diskriminiert und benach-
teiligt, wenn die Fluchtgründe noch nicht anerkannt sind, und auch, wenn sie nicht in die Herkunftsländer
zurückkehren können. Zu den schwerwiegendsten Beschränkungen gehört die sogenannte Residenzpflicht, die
die Bewegungsfreiheit in völlig unzumutbarer Weise einschränkt. Ohne Rücksicht auf die Schutzrechte der Fa-
milie werden nicht anerkannte Flüchtlinge auch in nur vermeintlich sichere Herkunftsländer abgeschoben. Das
ist insbesondere dann unzumutbar, wenn nach mehrjährigem Aufenthalt in Europa längst ein Integrationspro-
zess – vor allem der Kinder – eingesetzt hat, dessen Erfolg mit der erzwungenen Ausreise durchkreuzt wird
und die betroffenen Menschen in den Zielländern vor eine erneute Integrationspflicht stellt, die zudem unter
erheblich schwierigeren Umständen stattfinden muss.

[33] Links zum Anerkennungsverfahren für Verfolgte, zu Duldung und
bschiebung Pro Asyl

[34] zur Residenzpflicht

[35] residenzpflicht.info – Bewegungsfreiheit ist Menschrenrecht

[36] Beate Selders: Keine Bewegung! Die ’Residenzpflicht’ für Flüchtlinge – Bestandsaufnahme und Kritik

[37] Telepolis: Residenzpflicht und Abschiebungen von Tamilen

[38] Asylbewerber verletzt Residenzpflicht - Acht Monate Knast, taz, 3. Mai 2009

[39] Flüchtlingsselbstorganisation The Voice
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PA055 - Einführung eines Dualen Währungssytems zur
Geldpolitischen Steuerung

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Hoppmann

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] Einführung eines Dualen Währungssytems zur geldpolitischen Steuerung. Mit folgender Ausprägung: Ein-
führung der “neuen DM“ parallel zum Euro als “reine Buchgeldwährung“. Die Steuerung/Funktion kann die
Bundesbank übernehmen. Sie stellt ja bereits jetzt die Schnittstelle zur EZB da. Die alten Ziele der Deutschen
Bundesbank vor dem Euro waren in § 3 BbankG festgeschrieben, nämlich die Erhaltung der Kaufkraft des
Geldes uns die Erhaltung des Außenwertes (!) der Währung. Vollbeschäftigung als Ziel auf Basis der alten § 12
und 13 BbankG entfällt. Das Ziel Vollbeschäftigung ist natürlich erstrebenswert, führt aber in diesem Kontext
nur zu Widersprüchen.

[3] Die Bundesbank darf Ihre Gewinne erst ausschütten wenn der Bund keine Schulden mehr hat. Sie ist berechtigt
Kredite des Bundes vorzeitig zu kündigen, sofern sie für die Ausgleichszahlung an die Gläubiger sorgt. Auch
die der Länder und Kommunen, sofern rechtlich möglich und Sie die Berechtigung dazu von den Schuldnern er-
hält. Entgegen der alten Regelung (vor dem Euro-Währungsgebiet) darf Sie zur Verringerung der Schulden des
Bundesrepublik und zur Bekämpfung von Finanzspekulationen das Ziel des Außenwerts der Währung zeitwei-
se vernachlässigen. Dies ist insbesondere für die Anfangszeit wichtig, da es dann der Bundesbank ermöglicht
wird die Spekulationen zum Schuldenabbau zu nutzen! Alt-§ 21 BBankG ist entsprechend anzupassen. Zu den
alten wie vor geänderten Zielen kommt noch folgendes Ziel hinzu, wobei die Rangreihenfolge von oben wie
beschrieben ist verläuft. Neu: die Deutsche Bundesbank unterstützt die EZB-Politik nach Kräften, um die Sta-
bilität im Euro-Währungsgebiet zu gewährleisten sofern das nicht im Widerspruch zu den vorgenannten Zielen
mit höherer Wertigkeit steht. Reduzierung des Euros incl. Ziehungsrechte ( unser Stimmrecht bleibt erhal-
ten!) . die „Neue“DM ist eine reine Buchgeldwährung. Dennoch darf Sie Sondermünzen ausgeben. Das Recht
der EZB auf Banknoten:- Die EZB hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Banknoten innerhalb des
Euroraums zu genehmigen.- wird nicht angetastet. Alte Kredite von Bund , Ländern und Gemeinden werden
nicht umgestellt sondern laufen weiter in der Währung in der Sie ausgestellt wurden! (D.h. Sofern der C im
Verhältnis zur DM sinkt verbilligen sich unsere Kredite.)

[4] Fazit: Die Einführung hat für alle Betroffenen nur Vorteile. Wir entschulden uns und die Hochverschuldeten
Länder (hier durch Abwertung des Euros) auch. Der Rettungsschirm wird nicht mehr in dem Umfang benötigt.
Unsere Wirtschaftswachstum und Exportüberschüsse beruhen vereinfacht gesagt auf geringeren “Lohnstück-
kosten“ durch Hightech und nicht auf nicht vorhandenen Wechselkursen. Lediglich die Doppelbepreisung von
Waren und Gütern erzeugt einen zuvernachlässigbaren Aufwand der aber in keiner Relation zu dem Ergebnis
steht.

Begründung

[5] Hintergrung dieser Initiative ist das Unvermögen der derzeitigen Geldpolitik durch die EZB. Außer den all-
seits bekannten Fehler wie z.B. direkte Kreditgewährung und damit Entwertung des Euros haben wir hier
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einige schwere Systemfehler. Hier die falsche Zielvorgabe die in den nicht einheitlich gestalteten Wirt-
schaftsraum zwangsläufig zu einer falschen Geldpolitik führen muss: „Die Europäische Zentralbank (EZB)
ist die Zentralbank für die gemeinsame europäische Währung, den Euro. Ihre Hauptaufgabe ist es, die
Kaufkraft des Euro und somit Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten.“ Ouelle: Webseite der EZB
http:www.ecb.int/ecb/html/index.de.html erster Absatz Stand 21.10.2011 Hier haben wir also das Hauptkri-
terium. „Sicherung der Kaufkraft des Euros innnerhalb des Euroraums (nicht der EU!, da ja nicht alle Länder
dem Euro beigetreten sind). Gleichzeitig wird unterstellt, dass durch Beibehaltung der Kaufkraft die Infaltion
oder Deflation Eliminiert werden. Hier ist Quasi alles und Nichts möglich, da es keine Definition für Preisstabi-
lität und Kaufkraft die für alle 17 Eurostaaten gilt, nicht gibt. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: In Deutschland
wird die Kaufkraft durch einen sogenannten Warenkorb des statistischen Bundesamts ermittelt. Er stellt eine
Bezugsgröße da, der den durchschnittlichen Konsum eines „Deutschen „ mit Bezug zu einem Basisjahr her-
stellt. Wenn der Wert des Warenkorb sinkt, wir also weniger C benötigen um Ihn zu kaufen sprechen wir von
Deflation. >unser Geld ist mehr wert. Wenn wir aber im Vergleich zum Vorjahr mehr für den Warenkorb be-
zahlen müssen sprechen wir von Inflation =Kaufkraftverlust. Bis hier ist also doch kein Widerspruch? Doch,
da jedes Euroland seine Inflation/Deflation anders berechnet. 17 Ergebnisse prallen aufeinander und diese sind
recht unterschiedlich ( andere Bezugsgößen oder gar Bezug auf den Staat mit seiner Staatsquote und nicht auf
einen Einwohner /Steuerzahler/Bürger etc...) bzw. nicht im originären Sinn vorhanden, oder es nicht einmal
ermittelt wird. Spanier, Deutsche Rumänen werden in ein Topf geschmissen der nicht existiert. Die Einkom-
menssituation, Konsumpreise etc. sind komplett anders!.

[6] Da wir als Deutsche aber einen Großteil am Euro, als auch an dem Maastricher Vertragschaos haben, verbietet
sich ein Ausstieg auch aus Gesamtpolitischer Sicht. Dennoch ist es notwendig, die bestehenden Fehler zu
beseitigen um Geldpolitisch wieder handlungsfähig zu werden. Als Fehler bzw. Beeinflussungsmöglichkeiten
muss das neue System folgendes leisten:

[7] Abwertung des Euros für Länder die u,a, davon gelebt haben. Eine Steuerung über den Zins ist bei dem Ver-
schuldungsgrad der vorliegt, aufgrund der Stärke des Euros, die durch unseren Anteil vorhanden ist nicht mög-
lich. Ein Ausstieg aus dem Euro der Überschuldeten Staaten kann nur durch Sie selbst erfolgen. Der Maastrich
Vertrag hat hier keine Regelung. Eine Entschuldung von Deutschland sollte unterstützt werden und System-
technisch nicht im Widerspruch zu einer politisch unabhängigen Notenbank sein. Unterstützung der EZB in
Ihren Zielen sofern kein Interessenkonflikt besteht. Die Änderung muss durchsetzbar sein. Hier spielt legal
und legitim eine große Rolle. Auch im Bezug der nicht Beeinflußbarkeit durch die Maastricher Verträge. Die
mangelhafte Kreditversorgung der Wirtschaft insbesondere des Mittelstands kostet uns durch nicht vergebe-
ne/verhinderte Kredite des Banken und Sparkassensystems Milliarden durch nichtgetätigte Investitionen. Der-
zeitige Auswüchse durch die mangelafte Refinanzierung sind Zahlungsziele von 90 oder gar 180 Tagen an
abhängige Lieferanten durch die Auftraggeber. Diese Problematik wird gerade durch die aktuelle Wirtschaftsi-
tuation verdeckt, da gerade 10 Jahre Kapitalabfluß durch Investitionen im Ausland durch die aktuelle Eurosi-
tuation zu einen Kapitalrückfluß (nach Deutschland)und zu überfälligen nach hinten geschobenen Investitionen
geführt hat. Wir erleben gerade ein Strohfeuer welches die letzten 10 Jahre nicht annähernd ausgleicht. Als
Basis habe ich das Model der alten Bundesbank (vor Euro Einführung) genommen und einige Modifikationen
durchgeführt.
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PA056 - Anpassung der Zölle für Chinesische Waren und
Dienstleistungen innerhalb der EU’

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Hoppmann

Antragstext

[1] Deshalb möge der Bundesparteitag als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen: “Zur Wahrung des freien
Welthandels sind Waren und Güter die aus Staaten mit einem festen Wechselkurssystem kommen mit einem
Zollanteil zu versehen, der der den Import von Arbeitslosigkeit in die EU ausgleicht. Bezugs/Bemessungsgröße
sollte hier der durchschnittliche gewichtete Stundenlohn in der EU zu dem des Exportstaates sein.

Begründung

[2] Problematik: der Renminbi ist die Währung der Volksrepublik China. (internationale Abkürzung nach ISO
4217 ist CNY, in China wird RMB verwendet, das Symbol ist ¥. Die Einheiten der Währung sind Yuán und
ist für Exporte aus China fest an den US $ mit einem festen Wechselkurs fixiert. D. h. Nicht die tatsächle
Kaufkraft/Wert der Währung wird beim Kauf von Chinesischen Waren und Gütern herangezogen sondern der
von der Zentralregierung festgelegte Umrechnungskurs zum US $. Dieser ist aber ganz bewust zu niedrig an-
gesetzt um den eigenen Export zu fördern. Dies wurde durch die amerikanische Geld und Wirtschaftspolitik
unterstützt, da große Teile des Gewinns wieder in Amerikanische Staataanleihen flossen. Diese Unterbewer-
tung des Yuàn hat aber zu Folge, dass wir auch innerhalb der EU uns Arbeitslosigkeit importieren (!) , da die
EZB keine Anstrengungen unternommen hat hier auch in Richtung der FED (Federal Reserve = Us Notenbank)
oder dem IWF zu intervenieren. >Es ist kein freier Handel gegeben und allein geldpolitisch ist es derzeit nicht
möglich die Preisdifferenz auszugleichen. -Dazu müßte der Euro in dem Verhältnis der Unterbewertung des
Yuàn abgewertet werden.< D. H. jeder Import mit zu geringen Zöllen aus China führt zu einer Steigerung der
Arbeitslosigkeit in der EU und das vorallen bei Lohnintersiven Waren und Produkten. Hier sind somit oft Nied-
rigverdiener in den EU betroffen die dann nicht mehr selbst durch Ihrere Arbeitsleistung für sich aufkommen
können, arbeitslos werden oder weniger verdienen. Aber auch andere Entwicklungsländer wie z. B. Südafrika,
Indien etc.werden benachteiligt, da wir ja ggf. die Waren bei Ihnen kaufen würden. Bezugs/Bemessungsgröße
sollte hier der durchschnittliche gewichtete Stundenlohn in der EU zu dem des Exportstaates stehen. i.d.F. Chi-
na. Vergleichbare oder andere Bemessungsgrößen liegen i.d.R. nicht vor bzw. sind zur Vermeidung des Imports
von Arbeitslosigkeit ungeeignet. s. hierzu die irrealen Preisdifferencen bei Importwaren.
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PA057 - Parteiprogramm Recht Ergänzung: Verbot der Verwertung
illegaler Beweise

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

NotMyName

Antragstext

[1] Das Parteiprogramm, Kapitel 14 “Recht“ soll um folgenden Text (oder eine äquivalente Formulierung) ergänzt
werden:

[2] Die Piratenpartei ist für ein gesetzliches Verbot der Verwertung illegal erworbener Beweise in Straf- und Ord-
nungswidrigkeitsverfahren.

Begründung

[3] Im Gegensatz zu Staaten wie zum Beispiel den USA (Fruit of the poisonous tree) unterliegt in Deutschland ein
Beweisverwertungsverbot in diesem Fall dem Ermessen des Richters und wird nur sehr selten angewandt. Dies
führt zu einer Aushöhlung der Bürgerrechte durch Überschreitungen des Rechtsrahmens der Exekutive. Die
Exekutive hat praktisch keine Konsequenzen für ihr Fehlverhalten zu befürchten und erzielt so “Erfolge“ gegen
geltendes Recht. Das Fehlen jeglicher Konsequenzen und der praktische “Erfolg“ führen zu einer schleichenden
Erosion des Rechts, insbesondere der Bürgerrechte. Durch diese Änderung der Gesetze würde die Exekutive bei
eigenen Überschreitungen den Vorteil verlieren und stattdessen einen Nachteil erlangen. Somit wäre es dann
wie gewünscht, in ihrem Interesse das geltende Recht einzuhalten.
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PA058 - Finanztransaktionssteuer

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Grothoff

Antragstext

[1] Die Piraten fordern die Einfürung einer Finanztransaktionssteuer. Diese soll alle Finanztransaktionen innerhalb
und zwischen Staaten die diese einführen einheitlich mit einem Satz von 0,2% besteuern.

[2] Finanztransaktionen mit Staaten die keine vergleichbare Finanztransaktionssteuer erheben werden mit dem 10-
fachen Satz (also 2%) besteuert.

Begründung

[3] Die aktuelle Realität vollautomatischer Transaktionen im Millisekundentakt zur Erziehlung von Spekulations-
gewinnen auf der Basis von ggf. minimalen Kursschwankungen, stellt eine Entfremdung des Finanzmarktes
von der Realwirtschaft da. Da jedoch die Realwirtschaft und somit am Ende die Gemeinschaft die Risiken
dieser Technologie tragen muss, kann eine Besteuerung - wie sie mit der Mehrwertsteuer bei vielen anderen
Transaktionen üblich ist - dabei helfen diese Aktivitäten sowohl einzudämmen als auch für die gesellschaftli-
chen Kosten aufzukommen. Die Verlagerung von Transaktionen die mit der Realwirtschaft keinen Bezug haben
ist akzeptabel, da dadurch auch entsprechende Risiken ausgelagert würden.

[4] Die vorgeschlagene Konstruktion berüksichtigt die Schwierigkeiten bei der konkreten politischen Umsetzung:
da nicht alle Staaten mitziehen werden, werden Transaktionen über diese Willensgrenze höher besteuert. Dies
begrenzt den Anreiz, Transaktionen einfach ins Ausland zu verlagern (da am Ende hoffentlich immer noch die
Realwirtschaft eine Rolle spielt).

[5] Bargeldtransaktionen sollten von der Finanztransaktionssteuer natürlich (allein aus praktischen Gründen) aus-
genommen werden.

[6] Allein durch diesem Antrag können wahrscheinlich dann alle anderen Piratenprogrammpunkte gegenfinanziert
werden (wobei jegliche Schätzung der Einnahmen vor der Einfürung relativ unseriös sein dürften, da sich
Transaktionsvolumen dramatisch ändern könnten). Der Steuersatz sollte so liegen, dass er bei den meisten
Transaktionen (z.B. normaler Gütererwerb) nicht ins Gewicht fällt, und 0,2% bei 19% Steuern sind eben nur
eine Erhöhung unter 1%. Umgekehrt dürften 0,2% beim spekulativen An- und Verkauf (also dann 0,4%) dafür
sorgen dass die erwartete Gewinnspanne schon relativ hoch sein muss, damit sich das Geschäft lohnt. Ein
deutlich höherer Steuersatz könnte jedoch negativ gewünschte Marktfunktionen behindern, daher scheinen mir
0,2% ein guter Kompromiss.
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PA059 - Erweiterung des Grundsatzprogramms um Verbraucherschutz

Grundsatzprogramm - Verbraucherschutz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Logos

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piraten möge beschließen, folgenden Absatz ins Grundsatzprogramm aufzunehmen:

[2] Verbraucherschutz

[3] Verbraucherschutz leitet sich für die Piraten direkt aus zentralen Piratenthemen wie Datenschutz, Transparenz,
Medienrecht, Informationsfreiheit und Bekämpfung eines gesellschaftsschädigenden Lobbyismus ab.

[4] Verbraucherschutz ist ein Thema von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, dem entsprechende Berücksichti-
gung seitens der Politik beizumessen ist. Dabei steht das Ideal eines mündigen Bürgers im Mittelpunkt: nur
ein informierter Verbraucher kann aufgrund geeigneter Strukturen eigenverantwortlich handeln. Zu dessen Er-
reichung bedarf es entsprechender gesetzlicher Rahmenbedingungen, denn im Verhältnis zwischen Hersteller,
Vertreiber und Verbraucher ist letzterer in der Regel strukturell unterlegen. Dieses Ungleichgewicht sinnvoll
auszugleichen ist Anliegen und Aufgabe des Verbraucherschutzes. Die Piraten wollen den berechtigten Inter-
essen der Verbraucher in folgenden Bereichen substanziell mehr Geltung verschaffen:

• Verbraucherpolitik – Eine wesentlich stärkere Berücksichtigung des Verbraucherschutzes in der Politik

• Finanzen – Verbraucherfreundliche Regeln im Finanzmarkt etablieren (Transparenz und Strukturen)

• Gesundheit – Für gleiche Chancen und fairen Wettbewerb im Gesundheitswesen sorgen

• Energie – Fairer Wettbewerb (u.a. schnelle Wechselmöglichkeit) und Versorgungssicherheit in den Ener-
giemärkten garantieren

• Datenschutz – Die Rechte der Verbraucher in der realen und der digitalen Welt ausbauen

• Verbraucherinformation/Transparenz – Verbrauchergerechte Informationen für selbstbestimmte Ver-
braucher

• Marktkontrolle – Marktwächter für wichtige Konsumbereiche

• Verbraucherberatung – Ausbau der unabhängige Verbraucherberatung und Unterstützung qualifizierter
Verbraucherschutzorganisationen

• Verbraucherrechte – Stärkung der kollektiven Rechtsdurchsetzung (Einführung eines Verbandsklage-
rechts im Verbraucherbereich), Ausweitung der Rechte an erworbenen Produkten, Schutz des Verbrau-
chers vor Betrug, Täuschung und Abmahnwahnsinn

[5] Der Verbraucherschutz ist mit einem komplexer werdenden Markt, neuen Vertriebsmethoden sowie den An-
sprüchen nach Transparenz und Information nicht adäquat mitgewachsen. Eine Unterordnung der berechtigten
Interessen der Verbraucher unter kommerzielle Gesichtspunkte und Lobbyinteressen ist vielfach festzustellen.
Diesen Trend gilt es umzukehren. Dabei sind sich die Piraten bewusst, gegen starke Lobbyverbände und Ein-
flussnahme der Industrie und Anbieter angehen zu müssen.
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[6] Die Piratenpartei ist der Auffassung, dass das Parlament als Volksvertretung das Interesse des Gemeinwohls
gegenüber den Unternehmensinteressen den Vorzug zu geben hat, soweit es zur Herstellung einer Balance im
strukturell- und mittelbedingten Ungleichgewicht erforderlich ist.

Begründung

[7] Datenschutz
Das Kernthema Datenschutz wurde bisher weitgehend im Hinblick auf den Staat betrachtet. Konsequent zu En-
de geführt landet man zwangsläufi beim Verbraucherschutz, weil Datenschutz eine Kernforderung von diesem
ist. Zwar betrifft Datenschutz auch Bereiche jenseits des Verbraucherschutzes, jedoch ist der Anteil, der durch
kommerzielle Interessen gefährdet ist, also Verbraucher involviert sind, substanziell.

[8] Transparenz
Bislang wurde Transparenz in erster Linie als Kernforderung an den Staat thematisiert. Eine ganzheitliche
Würdigung mündet ebenfalls in Verbraucherschutz, da Transparenz (z.B. bei Vertragsgestaltungen, bei Inhalts-
stoffen von Lebensmitteln etc.) ebenfalls eine Verbraucherschutz- Kernforderung darstellt.

[9] Bekämpfung eines gesellschaftsschädigenden Lobbyismus
Rein vom Begriff her ist gegen Lobbyismus, der ja zunächst nichts anderes als Interessenvertretung bedeu-
tet, nichts einzuwenden, da es in der Natur einer Demokratie liegt, dass verschiedene Gruppen legitim ihre
Interessen vertreten möchten. Abseits dieser theoretischen Überlegungen liegt das Augenmerk der Lobbyis-
musbekämpfung auf einem anderen Fokus, der seine Ursache in Missständen der Realität findet: Kritisiert wird
nämlich nicht, dass verschiedene Interessensgruppen “nur Ihre Meinung sagen“, sondern dass sich die Industrie
bzw. Unternehmen aufgrund ihrer finanziellen und personellen Überlegenheit ganz massive Vorteile auf Kosten
der Bevölkerung verschaffen - z.B. indem sie unmittelbar an der Formulierung von Gesetzen mitwirken, die
sie betreffen. Indem bestimmte Einzelinteressen weit über ein angemessenes Maß hinaus berücksichtigt wer-
den geraten u.a Gesetze etc. in eine derartige Schieflage, dass es zum Schaden der Gesellschaft gereicht. Man
denke nur an den allerjüngsten “Coup“ der FDP, die Hotelbesitzern die Mehrwertsteuern senkten - die Min-
dereinnahmen gehen zu Lasten der Gesamtheit der Steuerzahler und/oder gereichen anderen Stellen, wo dieses
Geld dringender benötigt würde, zum Nachteil.

[10] Daher liegt es in der Natur der Sache, dass Verbraucherschutz Lobbyismus entgegenwirken will/muss - sie-
he beispielsweise die Einflussnahme der Lebensmittelindustrie auf die EU-Gesetzgebung bzgl. der Ampel-
Kennzeichnung.

[11] zentrales Überthema Freiheit/Bürgerrechtspartei
Die Piratenpartei versteht sich als Bürgerrechtspartei. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sollten Bürger-
rechte möglichst ganzheitlich bzw. allumfassend thematisiert werden, was im weiteren Sinne Verbraucherschutz
einschließt: Freiheit ist ein zentrales „Überthema“ der Piratenpartei - der Freiheitsgedanke konsequent zu Ende
geführt belässt es nicht bei dem bisher überwiegend thematisierten Verhältnis Staat <=> „Bürger“, sondern er-
streckt sich auch auf das wichtige Verhältnis Unternehmen/Anbieter <=> Verbraucher; also nicht nur Freiheit
gegenüber dem Staat, sondern gleichfalls auch gegenüber Unternehmen.

[12] Ganz abstrakt hat Verbraucherschutz zum Ziel, den Verbraucher vor der Übermacht und Fremdbestimmung
durch Unternehmen/Anbieter zu schützen und die Interessen der Verbraucher zu angemessener Würdigung zu
führen, so dass das i.A. bestehende Ungleichgewicht zwischen Anbieter/Hersteller und Verbraucher in eine
sinnvolle Balance gebracht wird. Ersetzt man Unternehmen/Anbieter/Hersteller durch Staat und Verbraucher
durch Bürger wird erkennbar, das dies einer der Anliegen der Piratenpartei darstellt.

[13] Mitmach- & Bürgerpartei
Damit nicht genug: die Piratenpartei ist nicht nur eine Bürgerrechtspartei, sondern noch viel grundlegender
eine Bürgerpartei im besten Sinne des Wortes. Hier wird Politik von [“ganz] Bürgern für Bürger gemacht. Als
Bürger- und Mitmachpartei verstehen sich die Piraten als Anwalt und Stimme der Bürger. Allein aus diesem
Selbstverständnis der Piraten resultiert der Umstand, dass sie diejenigen berechtigten Bürger-Interessen vertre-
ten, die in den etablierten Parteien kein oder zu wenig Gehör finden (weil dort aufgrund der Strukturen i.d.R.
“Spitzenpolitiker“ die Richtung vorgeben, welche oftmals sowohl den Bezug zur gesellschaftlichen Realität als
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auch zur Bevölkerung verloren zu haben scheinen).

[14] Fazit:

[15] Mindestens 5 originäre Piratenthemen – auf unsterschiedlichsten Ebenen, angefangen von 2 Kernthemen über
ein Nebenthema, DAS abstrakte Überthema Freiheit schlechthin und der Selbstanspruch der PP - münden bei
konsequenter und ganzheitlicher Würdigung - in Verbraucherschutz. Kaum ein anderes bisher nicht erschlos-
senes Thema ergibt sich so zwingend aus dem Priatenselbstverständnis wie Verbraucherschutz.

[16] weitere Argumente:

• Verbraucherschutz vs. "weniger Staat"

• Signifikanz des Verbraucherschutzes für die Piratenpartei

• Da Verbraucherschutz ein äußerst umfasendes Thema ist ergeben sich aus einigen Verbraucherschutz-
Kernthemen zwangsläfig Überschneidungen mit anderen wichtigen Themen wie z.B. die Forderung des
Umweltschutzes auf Nachhaltigkeit - somit münden sogar ganzheitliche und konsequent zu Ende gedach-
te Forderungen des Umweltschutzes in Verbraucherschutz ein, was zusätzlich für die Aufnahme dieses
wichtigen Themas ins Grundsatzprogramm spricht

[17] zwar keine formelle Antragsfabrik, aber ebenso Abstimmung im Wiki: Aufnahme des Themas „Verbrau-
cherschutz“ ins Parteiprogramm
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PA060 - Bundesweites Verbot von Pelztierzucht und dem Import,
Weiterverarbeitung, Bewerbung und Verkauf von Echttierpelzen

Grundsatzprogramm - Tierschutz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AndreasGuckert

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im Grundsatzprogramm an geeigneter Stelle hinzuzufügen:

[2] „Die Piratenpartei fordert das Verbot der Pelztierzucht in Deutschland sowie das Verbot des Imports, der Wei-
terverarbeitung, des Verkaufs und des Bewerbens von Echttierpelzen und Produkten in denen Echttierpelze
enthalten sind.“

Begründung

[3] Wir sehen die Pelztierzucht und das Verwenden von Echttierpelzen in der Bekleidungsindustrie als technisch
überholt und moralisch nichtmehr tragbar an. War die Pelztierzucht einmal notwendig weil alternative Werk-
stoffe nicht zur Verfügung standen, so hat sich dies grundlegend geändert. Ein Verbot der Pelztierzucht in
Deutschland geht unserer Ansicht nach aber nicht weit genug – würde dies doch nur dazu führen, dass Echt-
tierpelze zukünftig einfach importiert werden. Auch ist für die Konsumenten die Herkunft – gerade bei billigst
produzierten Pelzen aus Asien – oftmals nicht ersichtlich. Hinter Bezeichnungen wie „Asian / China Wolf“,
„Gaewolf“ oder auch „Goupee“ verbirgt sich nichts anderes als Hundeleder oder Fell. Hinter “Genotte“ oder
„Maopi“ stecken die gleichen Produkte von Katzen.[1] Grundsätzlich ist die einzige Möglichkeit, das Leid der
Tiere zu verhindern, die Absatzmöglichkeiten der Hersteller zu verringern. Solange es in Deutschland erlaubt
ist – Produkte dieser Art zu verkaufen, zu verarbeiten, zu bewerben oder zu importieren, solange wird diese
Nachfrage auch aus dem Ausland befriedigt werden.

[4] Quellenangaben: [1] http://www.neuetierhilfe.de/PelzIstGrausam/pelzIstGrausam.htm

[5] Links: http://www.youtube.com/watch?v=nWBQ5LEjaC8

[6] http://de.wikipedia.org/wiki/Pelztierfarm

[7] http://de.wikipedia.org/wiki/Webpelz

[8] http://www.pelzinfo.ch/de/pelztiere.html
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PA061 - Bundesweites Verbot von Import, Weiterverarbeitung,
Bewerbung und Verkauf von Gänsestopfleber, Produkten welche
Gänsestopfleber enthalten und dem Fleisch von Tieren aus Stopfmast

Grundsatzprogramm - Tierschutz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AndreasGuckert

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im Grundsatzprogramm an geeigneter Stelle hinzuzufügen:

[2] „Die Piratenpartei fordert das Verbot des Imports, der Weiterverarbeitung des Verkaufs und das Bewerben
von Gänsestopfleber und Produkten in denen Gänsestopfleber enthalten ist sowie dem Fleisch von Tieren aus
Stopfmast.“

Begründung

[3] Gänsestopfleber oder Foie Gras [1] ist die Bezeichnung einer pathologisch veränderten Gänseleber als Resultat
einer Zwangsernährung (Stopfmast) von Enten und Gänsen. Die Zwangsernährung bzw. das Stopfen der Tiere
ist in 14 Europäischen Ländern – darunter auch Deutschland – aus Tierschutzgründen verboten. Der Import,
Verkauf und Weiterverarbeitung von Gänsestopflebern und daraus Hergestellten Produkten ist allerdings nach
wie vor möglich. Dadurch wird das Leid der Tier in keiner Weise verhindert oder verringert. Es findet ledig-
lich außerhalb des Geltungsbereichs des deutschen Tierschutzgesetzes statt. Auch werden Verbraucher, die für
sich entschieden haben Produkte aus Gänsestopflebern aus ethischen oder moralischen Gründen nicht zu kon-
sumieren, zu unwissentlichen Unterstützern der Stopfmast wenn sie Geflügelfleisch kaufen, welches bei der
Erzeugung der Stopflebern mit entsteht. Um diesen, in meinen Augen unhaltbaren, Zustand zu beenden bitte
ich den Bundesparteitag der Piratenpartei dem Antrag stattzugeben und das Grundsatzprogramm entsprechend
zu erweitern.

[4] Quellenangaben: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Foie_gras

[5] Links: http://www.pro-iure-animalis.de/dokumente/fakten_stopfleber_www.pdf

[6] http://www.youtube.com/watch?v=32815SIgq1A

[7] http://www.youtube.com/watch?v=x5X4aYOkrcA
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PA062 - Staat und Religion

Grundsatzprogramm - Staat und Religion WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Gebhart

Antragstext

[1] Die Piratenpartei steht für den Schutz von Kindern, Jugendlichen, Nicht- und Andersgläubigen vor Schädigung,
Erniedrigung, Beleidigung Ausgrenzung und Verhetzung von Seiten der einzelnen Religionsgemeinschaften.

[2] Der Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes, wonach niemand wegen seiner Religion, seiner Rasse, seines Ge-
schlechts etc. benachteiligt werden darf, reicht nicht aus, um Kinder (Jugendliche, Heranwachsende, Hetero-
und Homosexuelle, Ungläubige, Andersgläubige) vor Psychoterror (Drohung mit Nachteilen im Jenseits), Aus-
grenzung und Diffamierung zu bewahren. Zum Schutze Wehrloser müssen die bestehenden Gesetze präzisiert
werden.

Begründung

[3] Die Formulierung ergänzt die Forderung nach Offenheit der Partei zur Religionsfreiheit, enthält zusätzlich aber
eine Forderung im Sinne des Gedankens einer wehrhaften Demokratie, die nicht passiv bleibt gegen Versuche,
anders denkende Menschen für sich zu vereinnahmen, sie gefügig zu machen aber sie auszugrenzen und zu
diffamieren.

[4] Zur derzeitigen Lage:

[5] Nicht nur werden moslemische Kinder von ihren Glaubensgenossen bedroht, sondern auch christlichen Kindern
wird suggeriert, die Befriedigung ihres Geschlechtstriebes (allein oder mit anderen, wie es im Beichtspiegel
heißt) sei eine „Todsünde“, für die ein Mensch ins Fegefeuer müsse. Andersgläubige, auch Exkommunizierte,
werden unter Missbrauch der Glaubensfreiheit mit Ewiger Verdammnis bedroht. Das gilt nicht nur für die
Vorstellung muslimischer Hassprediger, sondern neuerdings auch wieder für die Vorstellung Papst Benedikt
XVI, der die Toleranzerklärung Pius XII von 1945 wieder aufgehoben hat.

[6] Anmerkung zur historischen Entwicklung:

[7] Als die Einzelheiten des Holocausts bekannt wurden, stellte Pius XII die Fürbitte für die Juden eingestellt,
die bedeutet hatte, dass Juden der Ewigen Verdammnis verfallen. Er scheute die Vorstellung, dass die sechs
Millionen Opfer Hitlers von der Gaskammer aus zur Hölle gefahren waren. Inzwischen hat der Vatikan die
alte Vorstellung wiederbelebt, wonach alle Menschen, die nach der Gründung der Kirche keine Christen wur-
den, alle Lebenden und alle künftigen Generationen, die sich weigern, den angeblich einzig wahren Glauben
anzunehmen, sich entweder bereits in der Hölle befinden oder aber dazu verdammt sind.

[8] Aus dem Voranstehenden ergibt sich die Forderung nach der Definition neuer Straftatbestände und der Verab-
schiedung neuer Gesetze, die der Neurotisierung von Mitmenschen, namentlich von wehrlosen Kindern, Einhalt
gebieten. Die Bedrohung Andersgläubiger mit Ewiger Verdammnis muss in ihrem Charakter als Volksverhet-
zung erkannt und als Offizialdelikt behandelt und verfolgt werden.
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PA063 - Förderung der Elektromobilität

Wahlprogramm - Umwelt und Energie WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LunaLoof

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm zur nächsten Bundestagswahl und Europawahl an geeigneter Stelle ein-
zufügen:

[2] Wir fordern einen schnellen Umstieg von Fahrzeugen mit einem Antrieb durch fossile Brennstoffe zu solchen,
die mit einem elektrischen Antriebsstrang oder mit Hilfe sonstiger (re-) generativer Energien fortbewegt wer-
den. Hierzu muss der Automobilindustrie eine klare gesetzliche Zielvorgabe bei den Neuzulassungen gesetzt
werden.

[3] Die Piratenpartei setzt sich für einen flächendeckenden Ausbau von Ladestationen für Elektroautos ein. Hierbei
ist ein einheitlicher Standard in Absprache mit der Automobilindustrie zu bestimmen.

[4] Die Forschung zur Verbesserung der Elektromobilität soll besonders gefördert werden, damit Elektroautos
möglichst bald den auf Ölbasis betriebenen Fahrzeugen in Ausstattung, Leistung und Umweltbilanz vergleich-
bar oder überlegen sind. Eine finanzielle Unterstützung soll dabei aber auf Grundlagenforschung und solche
Forschung, die sich dem Prinzip des Open Access verschreibt, begrenzt bleiben.

[5] Um finanzielle Anreize für den Umstieg auf umweltfreundlichere Automodelle zu bieten, soll die Höhe einer
Kraftfahrzeugsteuer zukünftig am Treibstoffverbrauch des Fahrzeugs orientiert werden.

Begründung

[6] Die fossilen Brennstoffe werden bald zur Neige gehen, so dass ein Umstieg von auf andere Art betriebene
Fahrzeugen in nicht allzu ferner Zukunft sowieso notwendig werden wird, wenn wir nicht auf unsere Mobilität
verzichten möchten.

[7] Je früher ein solcher Umstieg erfolgt, umso mehr Erdöl kann noch für andere Zwecke verwendet werden, bevor
der Vorrat hieran endgültig aufgebraucht ist.

[8] Der Umstieg von fossilen auf (re-)generative Energieträger darf nicht nur bei der Energieerzeugung erfolgen.
Aber mit dem Umstieg auf eine von den Piraten bereits im Parteiprogramm geforderte umweltfreundlichere
Energieerzeugung kann man bereits jetzt auch einen Umstieg auf Elektroautos verbinden. Hierdurch würden
nicht nur die Abgasbelastung und der Straßenlärm sinken, sondern auch die Mobilität, an die wir uns gewöhnt
haben, erhalten bleiben.

[9] Der Durchsetzung von Elektroautos stehen aber derzeit noch einige Hindernisse im Wege. Insbesondere fehlt es
an einer flächendeckenden Versorgung mit entsprechenden Ladestationen, die Reichweite der wenigen bisher
auf dem Markt verfügbaren Fahrzeuge ist nur sehr kurz und sie sind noch viel zu teuer.

[10] Es sollte daher versucht werden, diese Hindernisse durch verschiedene Mittel, insbesondere (aber nicht nur)
durch die oben im Antrag genannten, aus dem Weg zu räumen, um das Elektroauto zum Standardfahrzeug zu
machen.

109

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programm%C3%A4nderung_104


PA063

[11] Durch eine Änderung der Kfz-Besteuerungsgrundlagen dahingehend, dass Fahrzeuginhaber für Fahrzeuge mit
niedrigem Benzinverbrauch geringere Abgaben zahlen müssen und bei keinem Benzinverbrauch (wie bei Elek-
troautos) auch keine Steuer fällig wird, ist auch ein finanzieller Anreiz geschaffen, beim Neuwagenkauf ein
Hybrid- oder Elektroauto zu wählen.

[12] Aufgrund einer zu erwartenden stärkeren Nachfrage nach solchen Modellen werden die Autohersteller wahr-
scheinlich auch ihre Produktion entsprechend umstellen. Um dies aber zu garantieren und aus der Vergan-
genheit zu lernen, sollte eine gesetzliche Vorgabe bei den Neuzulassungen, z.B. eine Pflichtquote von 10% in
zwei Jahren festgesetzt werden. Dass ohne eine solche Verpflichtung keine besonderen Bemühungen seitens
der Autohersteller zu einem solchen Umstieg gemacht werden, konnte man bereits an dem 3-Liter-Auto sehen,
auf dessen Serienfertigung wir bis heute warten. Dagegen erfolgte die Umstellung nach der Katalysatorenver-
pflichtung nahezu reibungslos.

[13] Neben dem “herkömmlichen“ Antriebskonzepten sind Hybridfahrzeuge (nicht von deutschen Herstellern) in
der Großserienfertigung. Hier die groben Konzepte Hybridkonzept 1: Rückgewinnung der Bremsenergie und
Unterstützung dee herkömmlichen Antriebes durch zusätzliche E-Motoren. Reichweite ungefähr 20 km rein
elektrisch. Hybridkonzept 2: PlugIn-Hybrid wie 1. mit zusätzlicher Lademöglichkeit via Steckdose. Reichwei-
te rein elektrisch ca. 60 km. Hybridkonzept 3: Rangeextender. Voll elektrischer Antriebsstrang. Reichweite
ca.100-200km. Der Extender ist ein Verbrennungsmotor mit Generator, der die Akkus währen der Fahrt bei
Bedarf bis zur nächsten Steckdose nachladen kann. Zusätzliche Reichweite ca. 400 km.

[14] Das dritte Konzept würde damit auch die Vorgabe eines elektrischen Antriebsstranges erfüllen, so dass auch
Hybridfahrzeuge zur Erfüllung der Quote taugen.

[15] Um die Quote zu erfüllen müssen die Hersteller die Preise für E-Fahrzeuge so gestalten, dass der Verbraucher
diese auch akzeptiert. Das wird nur mit der Quersubventionierung des E-Mobil durch Verbrennungsmotorfahr-
zeuge beim Hersteller funktionieren. Das Quersubventionierung gelebte Praxis ist zeigen die unterschiedlichen
Neuwagenpreise in der EU. Stichwort Reimport.

[16] Der Verbraucher wird nach größeren Reichweiten im reinen E-Betrieb verlangen, weshalb seitens der Automo-
bilindustrie dann in die Akkutechnologien investiert wird.

[17] Wichtig wäre hier auch einen einheitlichen Standard für die Aufladungseinrichtung zu verabreden, damit alle
Elektroautos an allen Ladestationen gleichermaßen andocken können. Ergänzende Systeme, wie Batterieaus-
tauschstationen oder Ähnliches, sollten daneben zulässig bleiben.

[18] Falls hier der Markt versagt, muss dann (aber nicht jetzt) über weitergehende Maßnahmen nachgedacht werden.
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PA064 - Keine Eintragung akademischer Grade in Ausweispapiere

Wahlprogramm - Inneres und Justiz WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LunaLoof

Antragstext

[1] Es wird beantragt, in das Wahlprogramm zur nächsten Bundestagswahl einzufügen:

[2] Der akademische Grad “Dr.“ soll nicht länger in Ausweispapiere eingetragen werden.

Begründung

[3] Im Hinblick auf die Plagiatsaffären in jüngster Zeit, die in der Öffentlichkeit stehende Personen, insbesondere
Politiker, betrafen, stellt sich die Frage, wie ein solches missbilligenswertes Verhalten in Zukunft verhindert
werden kann.

[4] Solange kein grundsätzlich neues wissenschaftliches Bewertungssystem geschaffen wird (astefanowitsch for
Wissenschaftsminister! siehe http://www.heise.de/tp/artikel/35/35734/1.html), können zwar Plagiatoren durch
Plattformen wie das Vroniplag oder Guttenbergplag enttarnt werden, aber dafür bedarf es erst einmal eines
Anfangsverdachts und Personen, die sich die Mühe machen, wissenschaftliche Arbeiten anderer zu überprüfen,
was äußerst zeitaufwendig ist. Das gilt selbst bei kollaborativem Arbeiten. Außerdem werden hierdurch zwar
Plagiatoren, aber nicht Personen, deren “wissenschaftliche“ Arbeiten qualitativ keine eigene geistige Leistung
darstellen, bloß gestellt.

[5] Für viele Personen ist nämlich nicht relevant, dass sie durch eine solche Arbeit einen Beitrag zur wissenschaft-
lichen Diskussion leisten, sondern nur, dass sie durch das Führen des Doktortitels gesellschaftlichen Respekt
und Anerkennung ernten können. Hierzu trägt insbesondere bei, dass man nach Erlangung eines solchen aka-
demischen Grades ein Anrecht darauf hat, auch mit diesem angeredet zu werden und dass dieser in seinem
Personalausweis und Reisepass aufgeführt wird.

[6] Hierbei wird zudem zwischen verschiedenen akademischen Graden (wie z.B. Dipl.-Ing. oder BA) ohne ver-
nünftige Begründung unterschieden, denn diese werden nicht in Ausweispapiere eingetragen. Auch dass man
habilitiert ist oder gar Professor findet hier keine Erwähnung. Allein der “Dr.“ steht dort drin. Schon hieran
zeigt sich, dass eine Führung des akademischen Grades als Namensbestandteil nicht erforderlich ist, um eine
Anstellung aufgrund seines universitären Abschlusses zu erhalten.

[7] Die Regelung, dass der “Dr.“ Namensbestandteil ist, hat allein traditionelle Gründe und keine praktische Be-
deutung, so dass einer Abschaffung zur Reduzierung der Missbrauchsgefahr nichts im Wege steht.
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PA065 - Beauftragter für Gemeinfreiheit

Wahlprogramm - Urheberrecht und Patentwesen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LunaLoof

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm zur nächsten Bundestagswahl und Europawahl an geeigneter Stelle ein-
zufügen:

[2] Es sollen ein Europäischer Beauftragter für die Gemeinfreiheit als unabhängige Behörde innerhalb der EU-
Institutionen sowie parallele Behörden auf nationaler Ebene eingerichtet werden. Durch die Übertragung des
Konzepts des Datenschutzbeauftragten auf den Bereich der Gemeinfreiheit soll die auch institutionell einseitige
Immaterialgüterrechtspolitik ausgeglichen werden. Zu diesem Zweck würden sie alle für die Gemeinfreiheit re-
levanten rechtlichen Entwicklungen überwachen, indem er u. a. an allen Gesetzesverfahren hierzu zu beteiligen
ist und Beschwerden von Einzelpersonen prüft.

Begründung

[3] Die Begründung wurde komplett übernommen aus einem Artikel von Univ.-Prof. Dr. iur. Alexander Peukert,
der Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt im internationalen
Immaterialgüterrecht, Goethe-Universität Frankfurt/M. ist, übernommen. Der Artikel wurde in der Zeitschrift
Multimedia und Recht 2011, S. 73 ff. veröffentlicht. Mich hat diese Begründung überzeugt, daher gebe ich sie
hier verbatim wieder:

[4] Die Geschichte des Immaterialgüterrechts ist die Geschichte seiner Expansion. Die Gesetzgebung der EU er-
strebt für die Rechte des geistigen Eigentums seit vielen Jahren ein „hohes Schutzniveau” (z.B. ErwGrd. 9 der
Urheberrechts-RL 2001/29).

[5] Die hierin zum Ausdruck kommende Eigentumslogik (T. Dreier) droht jedoch zuwiderlaufende Interessen und
Grundrechte wie die Meinungs-, Kunst- und nicht zuletzt die wirtschaftliche Handlungsfreiheit über Gebühr
einzuschränken.

[6] Eine Ursache für diese expansive Tendenz ist eine asymmetrische Verteilung von Interessen, Machteinflüssen
und Institutionen. Gegenwärtige und künftige Inhaber von Immaterialgüterrechten – man denke an Filmpro-
duzenten, die pharmazeutische Industrie oder Hersteller von Luxus-Markenprodukten – bilden einen relativ
kleinen „interessierten Kreis” mit einem starken Anreiz, den Immaterialgüterrechtsschutz möglichst zu stär-
ken.

[7] Die Kosten einer solchen Politik in Gestalt von Zugangshindernissen zu vorhandenem Wissen treffen hingegen
jedermann; sie sind also weit gestreut und deshalb für den Einzelnen wenig spürbar. Nach den Erkenntnissen der
Public-Choice-Theorie können die starken lobbyistischen Einflüsse der „interessierten Kreise” in einer solchen
Situation auch zu ineffizienten Politikzielen und Regelungen führen.

[8] Es verwundert daher nicht, dass trotz der hieran seit einigen Jahren formulierten Kritik weiterhin daran gear-
beitet wird, den Schutz und die Durchsetzung der Immaterialgüterrechte zu stärken. Hinzuweisen ist insoweit
auf das jüngst ausgehandelte „Anti-Counterfeiting Trade Agreement” (ACTA), dessen Regelungsziele erst auf
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erheblichen öffentlichen Druck transparent gemacht worden waren. Abgeschottet von externer Expertise unter-
breitete die EU-Kommission ferner einen Vorschlag, die Dauer der Leistungsschutzrechte ausübender Künstler
und Tonträgerhersteller um 45 Jahre zu verlängern.

[9] Besonders bemerkenswert ist schließlich, dass die Politik der IP-Expansion i.R.d. eigentlich neutralen EU-
Kommission bereits institutionell verankert ist. Seit April 2009 existiert die „Europäische Beobachtungsstelle
für Marken- und Produktpiraterie”, deren Ziel es unter Beteiligung privater Akteure ist, „unser Wissen über
das gefährliche Phänomen der Marken- und Produktpiraterie [zu] vertiefen” und „einen Beitrag zur Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit zu leisten”. Art. 28 Abs. 4 ACTA wird eine solch informelle Kooperation zwischen
Hoheitsträgern und privaten „Stakeholdern” zur völkerrechtlichen Pflicht machen.

[10] Um diese auch institutionell einseitige Immaterialgüterrechtspolitik auszugleichen, wird hiermit vorgeschla-
gen, einen europäischen Beauftragten für die Gemeinfreiheit als unabhängige Behörde innerhalb der EU-
Institutionen sowie parallele Behörden auf nationaler Ebene einzurichten.

[11] Dieser Vorschlag überträgt das Konzept des Datenschutzbeauftragten auf den Bereich der Gemeinfreiheit. Mit
Gemeinfreiheit ist die jedermann zukommende, gleiche Freiheit zur ungehinderten Nutzung von Werken, Er-
findungen und anderen immateriellen Gütern gemeint, die nicht – sei es überhaupt nicht (z.B. mathematische
Formeln), nicht mehr (nach Ablauf der Schutzdauer) oder jedenfalls nicht im Hinblick auf bestimmte Nutzun-
gen (z.B. Zitatrecht) – Gegenstand des Immaterialgüterrechtsschutzes sind.

[12] Hinter dieser institutionellen Anleihe beim Datenschutzrecht steht die Erkenntnis, dass sowohl das Interesse am
ungehinderten Zugang zu öffentlichem Wissen (Gemeinfreiheit) als auch das Interesse, über die eigenen Daten
bestimmen zu können, wichtige Grundrechte betreffen, die allerdings leicht beeinträchtigt werden können.

[13] So wie persönliche Daten von staatlichen Instanzen und privaten Unternehmen verwendet werden, ohne dass
es hiergegen effektiven individuellen Rechtsschutz gibt, okkupieren Hoheitsträger und Private ohne rechtliche
Konsequenzen die Gemeinfreiheit, ganz als ob sie ihnen gehört. Z.B. macht die EU an allen Texten, die über die
EUR-Lex-Datenbank abrufbar sind, Urheberrechtsschutz geltend, obwohl etwa das deutsche Urheberrecht amt-
liche Werke, also insbesondere Gesetze und andere amtliche Erlasse, von vornherein gar nicht urheberrechtlich
schützt.

[14] Trotz der in § 5 Absatz 1 UrhG ausdrücklich angeordneten Gemeinfreiheit gerichtlicher Entscheidungen be-
hauptet das BVerfG ebenfalls ein pauschales „Copyright” an seinen Urteilen, die nur für den nicht gewerblichen
Gebrauch „frei” seien, während die „kommerzielle Nutzung nur mit Zustimmung des Gerichts” erfolgen dürfe.
Wenn nicht einmal das BVerfG die objektiven Grenzen des Urheberrechts achtet, verwundert es nicht, dass
sich vergleichbare Behauptungen angeblich bestehenden Rechtsschutzes auch in vielen Verlagspublikationen
gemeinfreier Werke finden.

[15] Im digitalen Zeitalter werden gemeinfreie Nutzungen zudem einzelvertraglich verboten und durch den Einsatz
technischer Schutzmaßnahmen faktisch unmöglich gemacht. Individuelle Beschwerden oder gar Zivilprozes-
se wegen solcher Praktiken gibt es kaum, weil die einzelne Beeinträchtigung ebenso wie die zu erwartende
Sanktion (insbesondere Schadensersatz) gering erscheint. In der Gesamtschau wird das Allgemeininteresse am
ungehinderten Zugang zu gemeinfreiem Wissen jedoch erheblich beeinträchtigt.

[16] Für Deutschland ist die Idee eines unabhängigen Beauftragten für die Gemeinfreiheit besonders naheliegend,
weil es bereits einen Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit gibt, der den Anspruch auf Zugang zu
amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz realisieren helfen soll; dabei wird institutionell
sowie im Hinblick auf die Aufgaben und Befugnisse an den Bundesdatenschutzbeauftragten angeknüpft (§ 12
IFG). Von der Wahrung des freien Zugangs zu amtlichen Informationen ist es aber nur ein kleiner Schritt zur
Wahrung des freien Zugangs zu sämtlichen gemeinfreien Informationen.

[17] Europäische und nationale Beauftragte für die Gemeinfreiheit würden vor diesem Hintergrund als „Wächter”
der Gemeinfreiheit agieren (entsprechend zu Datenschutzbeauftragten: EuGH, MMR Jahr 2010 Seite 352 m.
Anm. Petri/Tinnefeld, Rdnr. 23). Sie wären dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die zu Grunde liegenden
Grundrechte und Interessen von Organen und Einrichtungen der EU sowie von Mitgliedstaaten und nicht zuletzt
privaten Akteuren geachtet werden.

[18] Zu diesem Zweck würden sie alle für die Gemeinfreiheit relevanten rechtlichen Entwicklungen überwachen;
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• diese müssten ihnen von den Organen der EU bzw. der Mitgliedstaaten zur Kenntnis gebracht werden
(vgl. Artikel 28 Absatz 1 und 2 EU Datenschutz-RL 46/95);

• alle Organe und Einrichtungen der EU (einschließlich der Beobachtungsstelle für Marken- und Produkt-
piraterie) sowie der Mitgliedstaaten von sich aus oder im Rahmen einer Konsultation in allen Fragen
beraten, die die Gemeinfreiheit betreffen (vgl. Artikel 41 Absatz 2, Artikel 46 lit. d VO 45/2001);

• Beschwerden einzelner Personen auf Grund einer Beeinträchtigung der Gemeinfreiheit hören und prüfen
(vgl. Artikel 28 Absatz 4 RL 46/95);

• Verfahren, die beim EuGH oder anderen Gerichten anhängig sind, nach Maßgabe des anwendbaren Ver-
fahrensrechts beitreten (vgl. Artikel 47 Absatz 1 (i) VO 45/2001);

• Einschränkungen der Gemeinfreiheit zur Kenntnis der Öffentlichkeit, der Parlamente oder anderer poli-
tischer Institutionen bringen (vgl. Artikel 28 Absatz 3 RL 95/46);

• regelmäßig Berichte über ihre eigene Tätigkeit sowie über besondere Themen veröffentlichen (vgl. Arti-
kel 28 Absatz 5 RL 46/95);

• mit anderen Beauftragten für die Gemeinfreiheit zusammenarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der jewei-
ligen Pflichten erforderlich ist, insbesondere durch den Austausch aller sachdienlichen Informationen,
um sicherzustellen, dass der Schutz der Gemeinfreiheit in der ganzen EU beachtet wird (vgl. Artikel 28
Absatz 6 RL 46/95).

[19] Um die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit dieser Aktivitäten zu gewährleisten, müssten Beauftragte für die
Gemeinfreiheit ihre Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahrnehmen. In der Ausübung ihres Amtes dürften
sie niemanden um Weisung ersuchen und keine Weisungen entgegennehmen (vgl. Artikel 28 Abs. 1 RL 46/95;
Artikel 44 VO 25/2001).

[20] Nicht zuletzt müssten die Beauftragten mit dem für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Personal und
den erforderlichen finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Der Europäische Beauftragte für den Datenschutz
beschäftigt derzeit ca. 35 Mitarbeiter, der BfDI ca. 70. Ein kleiner Bruchteil des hierfür verwendeten Budgets
würde genügen, um den freien Verkehr von Wissen und Innovationen im Binnenmarkt, den die EU-Kommission
im Grünbuch „Urheberrechte in der wissensbestimmten Wirtschaft” immerhin als „fünfte Grundfreiheit” be-
zeichnet, maßgeblich zu fördern.

[21] Zu betonen ist, dass dieser Vorschlag ebensowenig wie die Einrichtung von Datenschutzbeauftragten darauf
abzielt, eine einseitige Sichtweise durch eine andere einseitige Sichtweise zu ersetzen. Vielmehr geht es um
die Etablierung einer unabhängigen Institution, die individuelle und allgemeine Interessen an einer lebendigen
Gemeinfreiheit repräsentiert und damit die dargestellten strukturellen und institutionellen Ungleichgewichte im
gegenwärtigen Immaterialgüterrechtssystem ausgleicht. Beauftragte für die Gemeinfreiheit würden zu einem
ausgewogenen Immaterialgüterrecht beitragen, das seine Ziele erreicht: Kreativität und Innovation fördern –
und nicht behindern.
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PA066 - Solidarische Gesundheitspolitik

Grundsatzprogramm - Gesundheit LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Loralitilli

Antragstext

[1] Die Gesundheit des Menschen soll nicht länger als Ware gesehen werden. Eine gute Gesundheitsversorgung
ist für uns Piraten neben gleichen Bildungschancen der Maßstab für die Stärke unseres Gemeinwesens, wel-
ches die Teilhabe für alle garantieren muss. Ein gerechter und einheitlicher Zugang zu qualitativ hochwertiger
Gesundheitsversorgung und Prävention für alle Menschen sind dafür zentrale Voraussetzungen. Die Piraten-
partei lehnt deshalb die Zwei-Klassen-Medizin vehement ab und setzt sich für eine solidarische und soziale
Gesundheitspolitik ein.

[2] Solidarische Grundversorgung für alle

[3] Die Piratenpartei setzt sich für schlanke Verwaltungen sowie kostengünstige und leistungsstarke Strukturen ein.
Deshalb verpflichten wir uns dem langfristigen Ziel die gesetzlichen Krankenkassen sowie die Pflegepflicht-
versicherung abzuschaffen. Der Staat soll über das Einkommensteuersystem allen Bürgern eine angemessene
gesundheitliche Grundversorgung garantieren und die Kosten gerecht und solidarisch auf alle Bürger des Lan-
des verteilen.

[4] Qualität statt Quantität

[5] Qualität soll in der gesundheitlichen Versorgung stärker sichtbar und bei der Honorierung berücksichtigt wer-
den. Durch anonymisierte Informationen zur Behandlungsqualität werden die Patienten besser in die Lage
versetzt, den für sie geeigneten medizinischen Dienst auszuwählen. Durch neue Vergütungsstrukturen im Zuge
einer Honorarreform können zudem mehr Anreize für Qualitätsverbesserungen und eine bessere Versorgung in
strukturschwachen Regionen geschaffen werden. Dabei sollen nicht einzelne medizinische Werte, sondern der
gesamte Gesundheitsnutzen für die Patienten stärker honoriert werden.

[6] Transparenz und Korruptionsbekämpfung

[7] Medikamente sollen Menschen helfen. Damit nachvollzogen werden kann, welche Unterschiede es zu ver-
meintlich gleichen Medikamenten gibt, setzt sich die Piratenpartei für die Bereitstellung transparenter Informa-
tionen über Qualitäts- und Leistungsunterschiede ein. Unabhängige Arzneimittelforschung kann nur gewähr-
leistet werden, wenn die Qualität der Gesundheitsversorgung nicht von Patentanwälten bestimmt wird. Darüber
hinaus setzen wir uns für eine Veröffentlichungspflicht aller Studien über Medikamente und deren Wirkung ein.

[8] Um Abrechnungsbetrug vorzubeugen, sind außerdem die gegenüber dem Träger der gesundheitlichen Versor-
gung abgerechneten Leistungen und deren Kosten gegenüber dem Patienten offenzulegen.

[9] Stärkung der Patientenrechte

[10] Die Piratenpartei setzt sich für die Stärkung der allgemeinen Patientenrechte ein. Durch einen Datenbrief wer-
den Krankenkassen verpflichtet dem Mitglied jährlich darzulegen, welche Daten gespeichert und weitergegeben
worden sind. Patientendaten sollen nur beim behandelnden Arzt gespeichert werden. Auf einer Chipkarte, die
nur mit einem Kontaktlesegerät ausgelesen werden kann, sollen nur wichtige Daten, wie zum Beispiel Allergi-
en, chronische Erkrankungen oder die Einwilligung zur Organspende gespeichert werden.
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[11] Patienten müssen selbstbestimmt über ihre gesundheitlichen Belange entscheiden können. Die unabhängige In-
formationsbeschaffung, fernab der Leistungsanbieter und Kostenträger ist dabei entscheidend. Deshalb wollen
wir den weiteren Ausbau der Unabhängigen Patientenberatung forcieren. Grundlage der Patientenberatung sind
Beratungsstandards, sowie eine gesundheitliche, rechtliche und psychosoziale Beratung.
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PA067 - Sterbehilfe

Grundsatzprogramm - Gesundheit LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bvo

Antragstext

[1] Es wird beantragt, Folgendes in das Grundsatzprogramm der Partei aufzunehmen:

[2] Die Piratenpartei fordert eine pragmatische, rationale Regelung der Sterbehilfe. Ethische Grundlage einer sol-
chen Regelung muss das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen sein. Die Entscheidung über einen ärztlich
assistierten Suizid soll daher dem Interesse und dem Willen des Menschen (ggf. gemäß Verfügung) entspre-
chen, sofern er unabhängig beraten wurde und seine Wünsche rational artikulieren kann. Die Verordnung
entsprechender Wirkstoffe von Ärzten soll straffrei bleiben, sofern sichergestellt ist, dass sie nicht an Dritte
weitergegeben werden oder missbräuchlich genutzt werden können.

[3] Wenn Sterbehilfe die für den Patienten einzig verbliebene Erlösung für ein unabwendbares, unerträgliches
Leiden bietet und er aufgrund eines irreparablen Hirnschadens nicht mehr zu bewusstem Leben fähig ist und
durch eine Verfügung seinen Wunsch nach Sterbehilfe für diesen Fall artikuliert hat, soll eine Unterbrechung
lebenserhaltender Maßnahmen straffrei sein.

[4] Ist ein Patient physisch nicht mehr in der Lage, die entscheidende Handlung zu einem assistierten Suizid vor-
zunehmen, so kann ihm auf seine ausdrückliche Anweisung hin, ein entsprechendes Mittel straffrei verabreicht
werden.

[5] Für den Rahmen und die Details einer Sterbehilfe ist eine dementsprechende Gesetzesgrundlage zu schaffen.
Um jedwede Form des Missbrauchs einer solchen Regelung auszuschließen, bedarf es dabei einer strengen
Überwachung des Staates.

Begründung

[6] In Deutschland gibt es bislang (2011) kein spezielles Gesetz, das ein Sterben durch Sterbehilfe bei unheilbaren
Krankheiten regelt. Die Beihilfe zur Selbsttötung ist allerdings nicht strafbar. Die dafür geeigneten Wirkstoffe
dürfen aber für diesen Zweck nicht verordnet werden, es handelt sich deshalb u. U. um einen Verstoß gegen das
Arzneimittelgesetz. Das führt dazu, dass die Sterbehilfe höchstens in Form eines Abbruchs lebenserhaltender
Maßnahmen möglich ist.

[7] Dass die Praxis einer erweiterten Sterbehilfe, so wie sie hier vorgeschlagen wird, nicht zu erheblichen Pro-
blemen führt, zeigen die Beispiele der Benelux-Länder und der Schweiz. Dort gibt es eine klare gesetzliche
Regelung. Sie führt mittlerweile zu einem Sterbetourismus aus Deutschland in diese Länder. Daneben wählen
viele Betroffene (etwa 1000 pro Jahr, siehe TZ) in ihrer Verzweiflung einen grausamen Suizid, wie z.B. sich
vor einen ICE zu werfen.

[8] Es ist selbstverständlich, dass Patienten, die an schweren psychischen oder körperlichen Krankheiten leiden,
alle erdenkliche Hilfe gewährt werden muß. Wenn aber offensichtlich ist, dass das Leid nicht dauerhaft vermin-
dert werden kann, ist eine Sterbehilfe ethisch vertretbar unter der Voraussetzung (wie im Antrag formuliert),
dass der Patient seinen diesbezüglichen Willen klar zum Ausdruck gebracht hat. Bereits die Existenz einer sinn-
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vollen gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe kann die Lebensqualität steigern, weil viele Menschen dadurch
keinen Horror mehr vor einem unerträglichem Leid am Ende ihres Lebens haben müssen.

[9] Gegner einer erweiterten Sterbehilfe führen häufig das Argument an, dass Patienten in lebensbedrohlichen Si-
tuationen nur ein eingeschränktes Urteilsvermögen hätten. Das mag zwar in Einzelfällen so sein, dieses aber
grundsätzlich anzunehmen, ist überheblich und stellt das Selbstbestimmungsrecht in Frage. Das vehemente Ein-
treten gegen eine erweiterte Sterbehilfe ist bei vielen Gegnern Folge eines religiös fundierten Menschenbildes,
bei dem es ausschließlich darum geht, Leben zu erhalten, ohne Rücksicht auf das Leid der Betroffenen.

[10] Parteitaktik: Es geht hier um ethische Probleme und da sollten taktische Überlegungen zweitrangig sein. Es sei
aber darauf hingewiesen, dass nach Umfragen (Statista 2011) etwa 70% der deutschen Bevölkerung für eine
aktive Sterbehilfe sind.
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PA068 - Begrenzung der Leiharbeit

Wahlprogramm - Arbeit und Soziales WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Monarch

Antragstext

[1] Es wird beantragt, dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl die folgenden Passagen an geeigneter Stelle hin-
zuzufügen. Im Fall einer Annahme des Moduls 1 soll über die beiden anderen Module separat abgestimmt
werden. Über eine Modifizierung des Prozentsatzes in Modul 3 kann bei Bedarf auch abgestimmt werden.

[2] Modul 1

[3] Leiharbeit stellt für die Wirtschaft ein sinnvolles und notwendiges Instrument dar, um Auftragsspitzen zu bewäl-
tigen. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass dieses Instrument von immer mehr Unternehmen
dazu missbraucht wird, den Kündigungsschutz und Tarif- bzw. Mindestlöhne zu umgehen.

[4] In einzelnen Unternehmen stellen die Leiharbeitskräfte mittlerweile selbst betriebsintern eine Art Konkurrenz
und Druckmittel gegen die Stammbelegschaft dar. Oftmals kosten die Leiharbeiter die Arbeitgeber sogar noch
weniger als Mitarbeiter der Stammbelegschaft, da die Entleiher die Leiharbeiter zu Niedrig(st)-Löhnen be-
schäftigen. Dies führt langfristig in die Niedriglohnspirale.

[5] Leiharbeit sollte aus diesem Grund - wie dies in der Vergangenheit auch schon einmal der Fall war - begrenzt
werden. Wir werden dazu eine maximal erlaubte Überlassungsdauer von sechs Monaten für Leiharbeitnehmer
festlegen. Die Piratenpartei wird das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) entsprechend anpassen.

[6] Modul 2

[7] Nach französischem Vorbild sollen Leiharbeiter nicht eine billige Verfügungsmasse sein, mit der reguläre Be-
schäftigte unter Druck gesetzt werden können, sondern für die ihnen abverlangte Flexibilität mit einem Lohn-
zuschlag entschädigt werden.

[8] Modul 3

[9] Zusätzlich werden wir eine Höchstquote von Leiharbeitern je Unternehmen bezogen auf die jeweilige Stamm-
belegschaft in Höhe von zehn Prozent einführen.

Begründung

[10] Leiharbeit war ursprünglich bereits hinsichtlich der Überlassungsdauer begrenzt. Diese Begrenzung wurde über
Jahrzehnte immer weiter gelockert und 2004 von der rot-grünen Koalition vollständig abgeschafft. Seither stieg
die Zahl der in Leiharbeit Beschäftigten sprunghaft an (heute etwa doppelter Stand im Vergleich zu 2003).

[11] Diese Entwicklungen (Gesetzesstand/Beschäftigtenzahlen) sind z.B. in der Wikipedia dokumentiert.

[12] Mit diesem Antrag soll hier wieder gegengesteuert werden: Durch die Begrenzung der Überlassungsdauer wird
Leiharbeit unattraktiv für alle Tätigkeiten, die eine längere Einarbeitungsperiode erfordern; durch Festlegung
des Höchstanteils von Leiharbeitern können Arbeitgeber die Einstellung von Mitarbeitern in einem normalen
Arbeitsverhältnis nicht langfristig umgehen, wenn sich die Auftragslage dauerhaft positiv entwickelt.
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PA069 - Bildung - lebenslanges Lernen

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

TypeRyder

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, das das Parteiprogramm im Bereich “Bildung“ um folgenden Absatz
ergänzt wird:

Bildung als lebenslanger Prozess

[2] Bildung und Lernen sind Prozesse, die uns durch unser ganzes Leben begleiten. Daher setzen sich die Piraten
dafür ein, neben dem 1. Bildungsweg auch den 2. Bildungsweg und die Erwachsenenbildung stärker zu fördern
und so auch im späteren Leben Möglichkeiten zu schaffen für Weiterbildung und dem Erlangen höherer oder
neuer Qualifikationen. Hierzu gehört neben dem Erhalt und dem Ausbau bestehender Bildungsmöglichkeiten
auch ein leichterer Zugang zum Beispiel in Form eines bundesweiten gesetzlichen Anspruches auf Bildungsur-
laub und allgemein die Schaffung von Rahmenbedingungen, die den lebenslangen Zugang zu Bildung fördern.

Begründung

[3] Leben ist ein ständiger Lernprozess. Gerade in der aktuellen Zeit ist es immer wichtiger, sich auch “später“
noch weiterbilden zu können. Menschen müssen sich steigenden Anforderungen anpassen, sich weiterbilden
oder teilweise sogar völlig neu qualifizieren.

[4] In diesem Rahmen halte ich es für wichtig, das dies beim Thema Bildung berücksichtigt wird. Die meisten
Debatten im Bildungsbereich drehen sich um den 1. und maximal noch den 2. Bildungsweg, dabei wird oft ver-
gessen, das mit dem Abschluss eines Studiums oder einer Ausbildung der Lernprozess nicht endet. Wir müssen
sicherstellen, das auch im späteren Leben der Zugang zu Bildung und zu Bildungsmaßnahmen erhalten bleibt
in Form geeigneter Erwachsenenbildungsmaßnahmen, einem freieren Zugang zu neuen oder höheren Qualifi-
kationen und einer Förderung sowie einem Anspruch auf Weiterbildung z. B. in Form eines Bildungsurlaubes
etc.

[5] Aktuell gibt es z. B. im Studium eine Benachteiligung von Bildungswilligen über 30 Jahren, die es zu beseitigen
gilt. Außerdem ist der spätere Zugang zu Bildung und besseren oder neuen Qualifikationen oft nicht mit Beruf
und Familie vereinbar. Ebenso sind die Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt.

[6] Im Interesse einer guten Bildungspolitik ist es daher notwendig, auch den Bereich des lebenslangen Lernens zu
stärken und zu fördern, hierfür sollten sich die Piraten einsetzen.

Konkurrenzanträge

PA238 Lernen ist ein lebenslanger Prozess, dem Rechnung getragen werden muss. 342
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PA070 - Verbot warenverknappender und systemschädigender
Investitionen und Spekulationen mit Nahrungsmitteln

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

FJ

Antragstext

[1] Franz-Josef Schmitt und Lars Feistkorn:

[2] Wir Piraten sprechen uns dafür aus, Spekulationsgeschäfte mit Grundnahrungsmitteln weitestgehend zu verbie-
ten. Verboten werden sollen Geschäfte mit Nahrungsmitteln, sofern sie nicht der Produktion, der verbrauchs-
bestimmten Verteilung oder der Bereitstellung dienen. Der Handel mit Future-Kontrakten soll extrem ein-
gedämmt, der mit komplexeren Derivaten vollständig unterbunden werden. Sämtliche Warentermingeschäf-
te müssen über eine kontrollierte Börse laufen und meldepflichtig sein. Investitionen in Nahrungsmittel zum
Zweck des Zurückhaltens zur gewinnbringenden Veräußerung zu einem späteren Zeitpunkt werden vollständig
verboten. Eine entsprechende Regulierung des Marktes ist durch internationale Abkommen anzustreben.

Begründung

[3] Sollen die bestehende Hungerkatastrophe und gefährliche Marktschwankungen nicht weiter verschärft werden,
muss insbesondere die Spekulation mit Nahrungsmitteln unterbunden werden. Erstmalig in der Geschichte der
Menschheit wurde die Marke von 1 Mrd. hungerleidenden Menschen auf der Welt überschritten. Die Zahl man-
gelernährter Menschen hat sich durch steigende Marktpreise und Missernten in jüngster Zeit zunehmend erhöht.
Durch Spekulationsgeschäfte wird ein signifikanter globaler Preisdruck erzeugt. Ausreichende Ernährung ist je-
doch ein lebensnotwendiges Gut jedes Menschen, das grund- und menschenrechtlich weltweit gesichert sein
muss. Es genießt Priorität gegenüber jeder Form des gewinnbringenden Kapitalerwerbs. Spekulationsmecha-
nismen, die tendenziell den Marktpreis von Lebensmitteln manipulieren, sind daher unbedingt einzudämmen.
Die Wirkungen der beschriebenen Maßnahmen sind anhand der Praxis zu evaluieren. Ziel ist eine möglichst
effiziente Verteilung und Bereitstellung von Lebensmitteln. Laufende Anpassung der Maßnahmen an das Wirt-
schaftsgeschehen ist obligatorisch.
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PA071 - Eingeschränkte Spekulation mit Krediten an Staaten

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

FJ

Antragstext

[1] Franz-Josef Schmitt und Lars Feistkorn:

[2] Wir befürworten ein Verbot von Spekulationsgeschäften auf Marktentwicklungen, die zum Nachteil für betrof-
fene Staaten sind (z.B. auf steigende Zinsen und auf steigende Preise für Kreditausfallversicherungen). Wir
sprechen uns dafür aus, eine grundsätzliche Mindestzeit einzuführen, die zwischen dem Erwerb und der Veräu-
ßerung von Staatsanleihen jeder Art liegen muss.

Begründung

[3] Die Krise in Griechenland wurde nachweislich durch Spekulationen auf griechische Staatsanleihen und Kredit-
ausfallversicherungen für diese Staatsanleihen verschärft. Zur Bekämpfung der Krise wird aktuell internatio-
nales Recht gebrochen. Es werden Steuergelder der anderen EU Staaten zur Refinanzierung der griechischen
Staatsschulden eingesetzt und die Menschen in Griechenland finanziell durch höhere Abgaben belastet. In Grie-
chenland sinkt dadurch die Versorgung der Bevölkerung bei gleichzeitig fallendem Bruttoinlandsprodukt. Das
Maß der Belastungen für die Bevölkerung hat ein Ausmaß erreicht, das gegen das Recht auf Unversehrtheit
des menschlichen Körpers verstößt. Finanzprodukte, durch die Handlungsspielräume von Staaten, inbes. für
die Kapitalrefinanzierung, massiv unterminiert werden, müssen per Gesetz vom Markt genommen werden.
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PA072 - Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 12 Jahre bei Europa-,
Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen

Wahlprogramm - Demokratie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

NX

Antragstext

[1] Es wird beantragt ins Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 und Europawahl 2014 folgende Forderung
einzufügen:

[2] Die Piratenpartei fordert die Senkung des notwendigen Alters zur Wahrnehmung des aktiven Wahlrechts bei
Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen auf 12 Jahre.

Begründung

[3] In einer modernen Gesellschaft gelten alle Grundrechte für jeden einzelnen Menschen. Eines der einfachsten
Mittel ist die Wahrnehmung des aktiven Wahlrechts. Im Laufe der Geschichte wurde das Wahlalter mehrfach
gesenkt. Das Wahlrecht zur ersten Wahl 1871 im Deutschen Reich besaßen lediglich Männer ab 25 Jahre, was
zur damaligen Zeit den Ausschluss eines hohen Bevölkerungsanteils zur Folge hatte. Im Jahr 1970 wurde das
aktive Wahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland von 21 Jahren auf 18 Jahre abgesenkt.[1] Das Wahlrecht
ist historisch gewachsen und nicht an objektiven Kriterien festgemacht. Die Grenze von 18 Jahren ist nach
heutigem Wissen willkürlich und eine mangelnde politische Reife der 16- und 17-Jährigen kann durch empi-
rische Studien nicht belegt werden.[2] Jugendliche sind heutzutage deutlich selbständiger als noch vor einigen
Jahrzehnten.[3] Ob ein Wahlalter allerdings an ein persönliches Reife-Kriterium gebunden werden kann oder
muss ist jedoch höchst fraglich, da dies in Bezug auf eine ältere Bevölkerungsschicht auch kein Kriterium
darstellt.[4]

[4] Insbesondere Bürgerrechtler und die Sozialwissenschaften formulieren zusehends Kritik daran, dass nicht die
Exklusion (Ausschluss bzw. Nicht-Einbeziehen) von Kindern und Jugendlichen beim Wahlrecht begründet
werden muss, sondern die Inklusion.[5] Eine Exklusion findet durch die Nicht-Anerkennung von Kindern als
Bürger statt, womit sie lediglich passive Empfänger von gesellschaftspolitischen Entscheidungen werden, ohne
die Möglichkeit zu haben sie aktiv mitzugestalten (mit Ausnahme einiger kommunaler Kinder- und Jugendbei-
räte). Kinder und Jugendliche werden zwar als Bürger von morgen wahrgenommen, nicht aber als Bürger von
heute, die auch heute partizipieren wollen.[6] Eine konsequente demokratische Verfassungsstruktur muss prin-
zipiell erst einmal davon ausgehen, dass jeder Mensch eine Stimme besitzt. Nicht zuletzt gehört jeder Mensch
per Geburt verfassungsrechtlich zum Staatsvolk im Sinne des Artikel 20 GG, mit all seinen Rechten, an.[7]

[5] Entwicklungspsychologisch gesehen sind Kinder bereits im Alter von 5 Jahren fähig ihren Willen zu wählen zu
bekunden.[8] Mit dem Eintritt in die Schule haben sie bereits ein politisches Grundverständnis bzw. -wissen[9],
eine konsistente Werteorientierung[10] und eine Reflexions- und Argumentationskompetenz[11], welche sich
innerhalb des ersten Schuljahres zusehends verstärken. So besitzen sie bereits ein starkes Bewusstsein für glo-
bale Themen wie Hunger, Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Migration oder Krieg, wenngleich sie diese
bisher selten in einen Zusammenhang bringen können.[12] Ebenso entwickelt sich in dieser Zeit das logische
Denken bzw. die Fähigkeit logischer Schlussfolgerungen.[13] “Empirische Untersuchungen belegen, dass Ju-
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gendliche bereits etwa ab dem 15. Lebensjahr in der Lage sind, formal-logische Denkoperationen durchzufüh-
ren. Dies ist die höchste Stufe der kognitiven Entwicklung, auch Erwachsene erreichen also in Bezug auf diese
Dimension kein höheres Niveau.“[14]

[6] Die Grenzziehung zwischen Kind und Jugendlichen ist wissenschaftlich nicht einheitlich definiert.[15] „Kind-
heit“ ist eine historische Konstruktion der gesellschaftlichen Verhältnisse während der Industrialisierung.[16]
Die Unterscheidung von Gesellschaftsmitgliedern nach ihrem Alter ist kein biologischer Diskurs, sondern ein
Erziehungsdiskurs und hängt mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen zusammen.[17] Der gesellschaftliche
Blick auf Kinder ist damit fast immer erwachsenenzentriert.[18]

[7] Aus anthropologischer Sicht sind Kinder im Alter zwischen 7 bis 12 Jahren so weit entwickelt, dass ihr Über-
leben nicht mehr von anderen abhängig ist.[19] Während des 18. Jh. wurde Jugendlichkeit verstärkt an der
Pubertät festgemacht.[20] Diese hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zunehmend vorverlagert, sodass Mäd-
chen ihre Menarche (Regel) heutzutage durchschnittlich mit etwa 10 oder 11 Jahren und Jungen ihre erste
Ejakulation (Samenerguss) mit durchschnittlich 12 Jahren bekommen.[21]

[8] Kinder sind bereits mit 7 Jahren beschränkt geschäftsfähig und mit 12 Jahren beschränkt bzw. mit 14 Jahren
vollständig religionsmündig.[22] Im Alter von 13 Jahren dürfen Jugendliche Beschäftigungen im geringen
Umfang verrichten[23] und ab dem 15. Lebensjahr erlischt das allgemeine Beschäftigungsverbot[24] sowie die
allgemeine Schulpflicht. Im Alter von 12 bzw. 13 Jahren setzt meist die Ablösung vom Elternhaus und der
Herkunftsfamilie ein. Bereits jeder dritte Jugendliche besitzt im Alter von 13 Jahren ein eigenes Bankkonto mit
Karten-Verfügungsrecht.[25]

[9] Jugendliche können mit 14 Jahren sowohl einer Sorgerechtsentscheidung, als auch einer Adoption einwilligen
oder widersprechen. Nicht zuletzt werden Jugendliche mit 14 nicht mehr als ’Kinder’ im Sinne des Sexualstraf-
rechts gesehen, sondern erhalten die Möglichkeit der sexuellen Selbstbestimmung.

[10] Bei der Partizipation von Kindern wie in Kinderparlamenten, -foren oder -beiräten wird insbesondere die Alter-
sklasse der 10 bis 14-Jährigen fokussiert.[26] Jugendorganisationen jeglicher Parteien eröffnen Jugendlichen ab
14 den Eintritt, während die Jungen Piraten und die Grüne Jugend ein Mindestalter sogar ablehnen. Dabei liegt
der Anteil der erwachsenen Mitglieder in einer Partei bei 3,5 % und der Jugendlichen in Jugendorganisation
bei 2 bis 2,5 % und zeigt, dass Politikverdrossenheit kein alleiniges Phänomen bei Jugendlichen ist.[27]

[11] NGOs wie die Greenpeace-Jugend ermöglichen eine Mitgliedschaft ab 14 Jahren[28], die Jugendfeuerwehr ab
10 Jahren[29] und das Deutsche Jugendrotkreuz[30] bereits mit 6 Jahren. Kinder werden also bereits im Kin-
desalter in gesellschaftlich verantwortungsvollen (zukünftigen) Positionen einbezogen und begleitet. Es gibt
bereits viele kommunale Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen bspw. Bürgerhaushalte in Brasi-
lien oder Marzahn-Hellersdorf oder Projekte zur Gestaltung der eigenen Stadt oder Gemeinde.[31] Österreich
ermöglichte mit der Wahlrechtsreform 2007 allen Bürgerinnen und Bürgern bereits ab 16 Jahren eine Teilnahme
an allen Wahlen im Land.[32]

[12] Die Nicht-Anerkennung von Kindern basiert auf mehreren Faktoren[33]:

• Kinder sind im beruflichen Umfeld als Partner unbekannt und werden dadurch nicht akzeptiert bzw. fehlt
die Fähigkeit mit ihnen umzugehen und sie in Entscheidungsprozesse einzubinden

• ein Adultismus, der aus der gesellschaftlichen Realität der Erwachsenenherrschaft hervorgeht

• Kinder werden kaum als öffentliche Personen wahrgenommen und vornehmlich der Privatsphäre (Fami-
lie) zugeschrieben, mit Ausnahme, wenn sie ein öffentliches Ärgernis darstellen

• Exklusion von der politischen Partizipation wird häufig als ’Schutz’ vor sich selbst (Extremismus) oder
Überforderung begründet

[13] Politischer Extremismus ist trotz landläufiger Meinung kein alleiniges Phänomen bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, wenngleich deutlich überrepräsentiert.[34] Andererseits kann politische Partizipation sogar
präventiv gegenüber Extremismen wirken.[35]

[14] Über 75% aller Jugendlichen bezeichnen demnach die Demokratie als geeignetste Staatsform. Sie sprechen sich
für die heutige Verfassung aus, sind aber mit der Realisierung demokratischer Ideale und Strukturen unzufrie-
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den.[36] Insgesamt sind die Ansprüche der Jugendlichen gegenüber der Politik allerdings hoch und so erwarten
sie von Politikern Ehrlichkeit, Kompromissbereitschaft, Mitbestimmungsrechte, die Fähigkeit der Durchset-
zung politischer Entscheidungen und eine stärkere Einbindung der Interessen Jugendlicher.[37] Nichtsdesto-
trotz bleiben sie gegenüber dem Parteiensystem skeptisch und Politikern misstrauisch, was teilweise ihre ge-
nerelle Zurückhaltung beim Wählen erklärt. So erklären bspw. 35-40% aller Jugendlichen zwischen 12 und 17
Jahren in einer Umfrage, dass es keine Partei gäbe, die ihre Interessen vertreten würden und sie deswegen auch
nicht wählen gehen.[38]

[15] Ein häufig formulierter Einwand ist, dass Jugendliche leichter manipulierbar wären. Diese Argumentation über-
sieht, dass tagtäglich in allen Medien Manipulation stattfindet und dass Erwachsene davon genau so beeinflusst
werden. Die Geschichte ist voll von Beispielen der Propaganda und Manipulation bei denen vor allem Kin-
der und Jugendliche die Opfer waren, weil die Erwachsenengesellschaft die Erziehung darin geduldet bzw.
vorbereitet hatte. Auf Grund einer weniger ideologischen Verfestigung bei Kindern und Jugendlichen können
Kindern eventuell sogar noch “besser“ abwägen, was für sie und ihre Umwelt am besten ist.

[16] Grundsätzlich spricht also alles dafür, Jugendliche bereits im Alter von 12 Jahren an der Gestaltung unserer Ge-
sellschaft und Umwelt teilhaben zu lassen und die partizipatorische Ausgrenzung von Jugendlichen zu beenden.
Partizipationsrechte bedeuten immer auch Macht abzugeben, in diesem Fall aus den Händen der Erwachsenen
in die Hände junger Menschen. Der Ausschluss der 12- bis 17jährigen bedeutet nicht zuletzt, dass es keine
Verpflichtung bzw. keine Verantwortlichkeit der politischen Akteure gibt, die Interessen dieser Altersgruppe
zu berücksichtigen bzw. sich vor ihnen zu rechtfertigen. Artikel 20 GG formuliert, dass alle Staatsgewalt vom
Volke ausgeht, während Abgeordnete nach Artikel 38 Vertreter des ganzen Volkes darstellen sollen. In der Pra-
xis stellt sich die Situation allerdings anders dar, wenn über 15 Millionen Unter-18-Jährige keine Möglichkeit
besitzen ihre Stimme abgeben zu dürfen.[39]

[17] Es ist jedoch klar, dass allein die Herabsetzung des aktiven Wahlrechts nur ein kleines Glied in einer ganzen
Kette von Maßnahmen sein kann, um Jugendliche und Kinder politisch zu involvieren, damit ihnen die Chance
zu geben ihre und unsere Gesellschaft von heute und von morgen zu gestalten. Dieser Antrag kann damit ledig-
lich als Signalwirkung für eine deutliche Wendung in der Politik darstellen. Kinder und Jugendliche brauchen
mehr Begleitung und Ansprechpartner als Erwachsene, um ihre politischen Interessen in politisches Wissen
zu transformieren und dieses schließlich für eine politische Partizipation zu verwenden. Dabei müssen auch
politische Diskussionen in Schulen geführt werden und Kinder und Jugendliche in allen Lebensbereichen die
Chance erhalten ihre Lebenswelt fair und ihrem Alter entsprechend mitgestalten zu dürfen.

[18] Im Folgenden findet ihr ein Dokument, welches noch einmal auf die meisten Gegenargu-
mente eingeht, welche sich allerdings meist als Vorurteile herausstellen: http://www.waehlen-ab-
14.de/media/uploads/ktml/files/BJR-Flyer%20W_hlen%20ab%2014_screen.pdf

[19] Anmerkung: Dieser Antrag versteht sich als Anstoß zu weiteren Diskussionen über die Parizipationsmöglich-
keiten von Kindern und Jugendlichen bei den Piraten. Hier wurde bewusst erst einmal ein aktives Wahlrechts-
alter diskutiert und nicht über ein passives.

[20] [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Wahlrecht#Deutschland_3

[21] [2] Hoffmann-Lange & de Rijke (2010:91)

[22] [3] Hurrelmann (o.J.)

[23] [4] Hurrelmann (o.J.)

[24] [5] Maßlo (2010:49)

[25] [6] van Deth, Abendschön, Rathke & Vollmar (2007:17)

[26] [7] Hurrelmann (o.J.)
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PA073 - Erhöhung de Margin (hinterlegtes Kapital) für Finanzgeschäfte

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

FJ

Antragstext

[1] Franz-Josef Schmitt und Lars Feistkorn:

[2] Die Piratenpartei spricht sich dafür aus, das zur Abdeckung einer Transaktion hinterlegte Kapital (Margin) ver-
pflichtend signifikant zu erhöhen, um das Volumen schneller Spekulationsgeschäfte und die damit verbundenen
Kursschwankungen zu senken. Eine entsprechende Regulierung des Marktes ist durch internationale Abkom-
men anzustreben.

Begründung

[3] Seit 2008 befindet sich die weltweite Finanzwirtschaft in einer Krise. Durch die Unterdeckung der Risiken und
Volumen von Finanzspekulationen sind finanzielle Verpflichtungen aufgebaut worden, die ohne eine staatliche
Unterstützung durch Steuergelder nicht eingehalten werden können. Die Staatsregierungen haben daher die
teilweise Garantie für Verluste aus spekulativen Risikogeschäften übernommen, um einen Zusammenbruch des
weltweit vernetzten Finanzsystems zu verhindern. Spekulationsgeschäfte bei kleiner Margin begünstigen die
Entstehung einer exponentiell ansteigenden Dynamik des Handelsvolumens ohne realen Gegenwert und sind
daher systemgefährdend.
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PA074 - Fußballspiele sind Sportveranstaltungen – keine
verdachtsunabhängige Kontrolle von Fans

Wahlprogramm - Inneres und Justiz LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Stewie xD

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung zum Wahlprogramm, Rubrik Sport folgendes beschließen:

[2] Die Piratenpartei Deutschland sieht Sport als wichtigen integrativen Bestandteil unserer Gesellschaft an. Sport
verbindet Menschen jeden Alters, jeder Konfession und jeder gesellschaftlichen Schicht. Einen besonderen
Anteil an der Verbreitung des sportlichen Gedankens haben neben den Sportlern die Fans der Sportarten und
Mannschaften. Fußballsport ist im gesamten Bundesgebiet verbreitet und nimmt einen hohen Stellenwert im
Mannschaftssport ein.

[3] Die PIRATEN fordern, die Fans gegnerischer Mannschaften als Gäste anzusehen und ihnen nicht mit Miss-
trauen zu begegnen, dass sich in Kontrollen ohne Anlass und Aufnahme von Personalien äußert. Diese Art
der Behandlung ist für uns nicht hinnehmbar, Fußballfans sind keine potentiellen Gewalttäter, der Großteil der
Fans will friedlich das Spiel mit Gleichgesinnten und in Wettbewerb zur gegnerischen Mannschaft erleben.
Aufgrund von einer geringfügig auftretenden Gewaltbereitschaft ist nicht eine gesamte Sportart samt ihrer Fans
unter Generalverdacht zu stellen. Wir wollen daher:

[4] Der Einsatz von Polizeikräften ist angemessen an der Veranstaltung zu planen, so gering wie möglich zu halten,
eine abschreckende Wirkung lehnen wir ab. Straßensperrungen und Einschränkungen im Öffentlichen Nahver-
kehr sind nur zulässig, wenn tatsächliche Ereignisse diese erfordern, als vorbeugende Maßnahme lehnen wir
dies ab. Fußballfans ist eine friedliche Anreise mit jeder Art von Verkehrsmitteln zu ermöglichen, anlasslo-
se Kontrollen bereits auf dem Weg zur Spielstätte, Fahrzeugen, Bahnen und Bussen lehnen wir ab Eingesetzte
Polizeikräften stehen nicht im direkten Kontakt mit den Fans, soweit dies Ereignisse mit gewalttätigem Charak-
ter nicht erfordern. Die Einführung von Konfliktmanagern (basierend aus den positiven Beispielen Hannover,
Magdeburg, Halle usw.), die Fans von Gast- und Heimmannschaften auf ihrem Weg zur Spielstätte begleiten
Bild- und Tonaufnahmen der Polizei von Fans, die sich in Richtung Stadion begeben oder die die Blöcke der
Stadien erfasst lehnen wir als Maßnahmen der Überwachung und Einschränkung der persönlichen Freiheit ab

[5] Die Rechte der Fußballfans, die friedlich ein Spiel erleben wollen, sind zu stärken. Wir sehen den Weg der
Deeskalation in weniger Präsenz der Polizei, deren Anwesenheit des Öfteren in Verbindung mit Kontrollen
eher eskalierend wirkt als zur Vermeidung von Gewaltsituationen dient. Wir sind uns der Tatsache bewusst,
dass es unter den Besuchern dieser Sportveranstaltungen Menschen gibt, für die nicht das Spiel, sondern die
Gewalt gegen andere im Vordergrund steht.

[6] Weiterhin sprechen wir uns dafür aus, die sogenannte Datei „Gewalttäter Sport“, die von der Zentralen Infor-
mationsstelle Sporteinsätze (ZIS) betrieben wird, ersatzlos zu streichen. Daten von Fans werden hier selbst
für Bagatellen wie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, das unbefugte Betreten von Gelände und ähnli-
ches erfasst und dauernd gespeichert. Darüber hinaus werden in bestimmten Fällen Daten von Fans erfasst,
deren Personalien festgestellt werden oder die des Platzes verwiesen werden. Diese Art der Erfassung von Da-
ten und zentraler Speicherung der Daten lehnen wir ab. Die Zeitdauer von Ermittlungen von mehreren Jahren
führt dazu, dass Betroffene aufgrund der Nichtlöschung des Eintrages Konsequenzen wie Stadionverbote und
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Ausreiseverbote tragen müssen, selbst wenn sie nicht rechtskräftig verurteilt wurden.

Begründung

[7] Fußballspiele dienen dem Kräftemessen der jeweiligen Mannschaften und sind bei Alt und Jung beliebt. Fans
identifizieren sich mit dem Sportverein, mit ihrer Stadt, mit ihrem Land. Der Eindruck eines friedlichen Mit-
einanders wird durch die Präsenz von Hundertschaften der Polizei, verdachtsunabhängigen Kontrollen auf dem
Weg und vor und in der Spielstätte getrübt, ohne das jeder in dieser Form regelrecht abgeriegelte Veranstal-
tungsort den Anlass für das Aufgebot an Polizei gibt. Darüber hinaus werden die Fans von vornherein als
potentielle Gewalttäter angesehen, fröhliche Stimmung mit Gewaltbereitschaft gleichgesetzt. Begleitet wird
dieser Eindruck durch weiträumigen Polizeieinsatz, Straßensperrungen und Einschränkungen des Öffentlichen
Nahverkehrs. Keine Situation, die auf die Fans gegnerischer Mannschaften eskalierend wirken kann.

[8] Seit 2005 lässt sich eine gegenteilige Entwicklung feststellen. Immer mehr Auseinandersetzungen zwischen Po-
lizei und Fans führen auf beiden Seiten zu Verletzten. Fußballfans werden erkennungsdienstlich aufgenommen,
ihre Daten werden unzulässigerweise selbst bei nicht begründeten Verdachtsfällen gespeichert.

[9] Ausgenommen von einem Teil dieser Forderungen sind Vereine, die schon seit Jahren immer wieder durch
Übergriffe, Ausschreitungen und Sachbeschädigungen auf sich aufmerksam machen. Auch Spiele, die immer
Probleme mit sich gebracht haben, wie Derbys oder Rivalenspiele, müssen weiterhin alle Sicherheitsstandards
erfüllen, denn bei diesen Spielen geht es um die Sicherheit der Zuschauer aus neutralen Bereichen und Familien
mit Kindern bzw. älteren Mitbürgern.
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PA076 - Ausbildungförderung

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy, Stephan Beyer

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge den Unterpunkt 10.2 “Die öffentliche Bildungsinfrastruktur“ nch dem Satz “Private
Finanzierung öffentlicher Bildungseinrichtungen ist grundsätzlich zu begrüßen, solange sie keinen Einfluss
auf die bestehenden Lehrinhalte hat.“ um die zwei Sätze “Verschiedene Formen der Ausbildungsförderung
spielen bei der Gewährleistung des freien und selbstbestimmten Zugangs zu Bildung eine wichtige Rolle.
Sie müssen ausgebaut und zeitgemäß umgestaltet werden.“ ergänzen.

Begründung

[2] Auf Basis in Chemnitz beschlossenen Positionspapiers wird eine sehr allgemein gehaltene Forderung in das
Grundsatzprogramm übernommen, die dann für Wahlprogrammaussagen konkretisiert werden kann. Gleich-
zeitig ist ein Vorschlag zur Weiterentwicklung des Positionspapiers selber eingereicht.

[3] Die neue Version im Wortlaut (Änderung fett hervogehoben):

[4] Der freie Zugang zu Bildungseinrichtungen ist im Interesse aller. Deshalb ist es Aufgabe der gesamten Ge-
sellschaft, in Form des Staates, eine leistungsfähige und ihrem Zwecke angemessene Bildungsinfrastruktur
zu finanzieren und frei zur Verfügung zu stellen. Private Finanzierung öffentlicher Bildungseinrichtungen ist
grundsätzlich zu begrüßen, solange sie keinen Einfluss auf die bestehenden Lehrinhalte hat. Verschiedene For-
men der Ausbildungsförderung spielen bei der Gewährleistung des freien und selbstbestimmten Zugangs zu
Bildung eine wichtige Rolle. Sie müssen ausgebaut und zeitgemäß umgestaltet werden.
Bildungsgebühren jeglicher Art schränken den Zugang zu Bildung ein und sind deshalb kategorisch abzuleh-
nen. Aus diesem Grund ist auch die Lehrmittelfreiheit zu befürworten. Diese ist am besten dadurch herzustellen,
dass die Verwendung und das Schaffen von freien Werken zur Vermittlung von Wissen unterstützt und ausge-
baut wird. Diese freien Werke sind nicht nur kostenfrei im Unterricht einsetzbar, sondern ermöglichen dazu
dem Lehrenden ohne rechtliche Hürden die Lernmittel auf seinen Unterricht anzupassen.

[5] Trotz des staatlichen Bildungsauftrages soll die Erziehung in Bildungseinrichtungen die Erziehung durch die
Eltern nicht ersetzen. Zur umfassenden Bildung gehört, dass sich beide Formen der Erziehung gegenseitig
ergänzen und fördern.
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PA077 - Transparenz in der Justiz und Verwaltung

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Notar1957

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle folgenden Leitsatz einzufügen:

[2] Offenlegung der Einkünfte und Aufwandsentschädigungen in Justiz, Verwaltung und Parlamente: Richter,
Staatsanwälte, Beamte in gehobenen Positionen, aber auch alle politische Amtsträger, wie Minister, Staatsse-
kretäre, Bürgermeister etc. sowie alle Mandatsträger der Landtage und des Bundestages haben ihre Einkünfte,
Nebeneinkünfte und Aufwandsentschädigungen und sonstige unentgeltlichen Tätigkeiten, die mit Ihrem Amt
in sachlichen Zusammenhang stehen sowie etwaige sonstige Teilnahme an Veranstaltungen, zu denen sie wegen
Ihres Amtes außerhalb des regulären Geschäftsbetriebes eingeladen werden, offenzulegen, einschließlich des
Grundes. Soweit dem begründete überwiegende Belange Dritter entgegenstehen (z.B. gesetzliche Geheimhal-
tungspflicht bei zur Verschwiegenheit verpflichteten bzw. berechtigten Berufen etc.), ist dies im Ausnahmefall
zu berücksichtigen. Die Offenlegung hat für jedermann sichtbar auch im Internet zu erfolgen. Zur Durchsetzung
sollen Verletzungen dieser Pflichten auch sanktionsbehaftet sein.

Begründung

[3] Der Lobbyismus ist ein legitimes Mittel der Einflussnahme auf die Gesellschaft und die politische Willensbil-
dung. Aber das Volk hat das Recht auf Transparenz, muss die Interessenverflechtungen erkennen dürfen. Die
bisherigen fragmentarischen gesetzlichen Regelungen sind rechtspolitisch unbefriedigend. Bei den Gerichten
gibt es Spezialzuständigkeiten, z.B. für Medizinrecht, Bankenrecht, Berufsrecht usw?. Die Interessenverbände
veranstalten Seminare, laden Richter oder auch leitende Staatsanwälte und andere Würdenträger zu Veranstal-
tungen ein, vergeben honorierte Gutachteraufträge, Schiedsämter, Treuhandschaften und was noch alles sonst
so möglich ist. Oder der Leiter des Tiefbauamtes wird von einem Großkonzern zu einem Referat eingela-
den. Man wohnt in schönem Hotel, bekommt zwar kein Honorar, aber man bekommt alles bezahlt, isst gut,
wird hofiert, sieht eine andere hübsche Gegend usw?. Das alles korrumpiert den Menschen. Wenn das alles
transparent ist und vieles in der Gesellschaft besteht auch aus Scheinheiligkeit, wird es schwieriger mit dieser
schleichenden Beeinflussung. Nicht umsonst hatte sogar ein Vorsitzender Richter eines Fachsenates des BGH
(um juristischen Angriffen vorzubeugen, mache ich da erst mal keine näheren Angaben), dem der Ruf nach-
hing, zu sehr die Interessen der Branche zu vertreten, mal eine Rechtsbeugungsanzeige gefangen, die natürlich
ohne Erfolg war. Oder die maßgebenden Vertreter in einer Baulandkammer oder des übergeordneten Gerichtes
werden von den Verwaltungsinstitutionen hofiert, man kennt sich und schon ist die Rechtsprechung vielleicht
besonders verwaltungsfreundlich, was aber nicht so richtig bewiesen ist? Der hier formulierte Leitsatz erhebt
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und soll nur den Grundgedanken wiedergeben. Es wäre sodann in der
konkreten Ausgestaltung noch vieles juristisches “Know how“ einzubringen. Sofort werden natürlich die be-
treffenden Amtsträger aufschreien, sagen, sie seien in ihrer amtlichen Arbeit behindert, es entstünde Schaden
für die Allgemeinheit und zudem seien sie unzulässig ihre Privatsphäre beeinträchtigt. Das persönliche Interes-
se des Amtsträgers hat jedoch hinter dem Interesse der Allgemeinheit an Transparenz zurückzustehen, wenn es
um die Tätigkeit geht, die in untrennbaren sachlichen Zusammenhang mit der Funktion des Amtsträgers steht.
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Transparenz schafft auch Vertrauen in die Integrität des Amtsträgers, was auch schützenwürdiges Rechtsgut ist.
Dies ist m.E. eine zulässige rechtspolitische Erwägung und sollte einer verfassungsrechtlichen Güterabwägung
stand halten. Und die Beeinträchtigung der Amtstätigkeit sehe ich nicht ernsthaft. Es werden ohnehin meist nur
die Amtsträger in gehobenen Positionen betroffen sein. Vorstehender Leitsatz ist nicht nur von bundespoliti-
scher Relevanz, denn es wären auch viele landesgesetzliche Zuständigkeiten betroffen. Aber dies wäre auch ein
Leitsatz, den die jeweilige Landespolitik übernehmen könnte.
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PA078 - Stafbarkeit der Verschwendung öffentlicher Mittel

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Notar1957

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle folgenden Leitsatz einzufügen:

[2] Wir Piraten unterstützen die jahrelange von der Politik bislang ignorierte Forderung des Bundes für Steuerzah-
ler und anderen zur Einführung eines Tatbestandes der „Amtsuntreue“ und zur Schaffung einer unabhängigen
„Amtsanklage“, wonach Amtsträger bei vorsätzlicher oder leichtfertiger Verschwendung von Steuergeldern
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, jedoch mit der Maßgabe, dass dieser noch zu schaf-
fende Straftatbestand unter dem Gesichtspunkt der Transparenz und notwendigen strafrechtlichen Bestimmt-
heit nochmals zu überarbeiten ist. Ferner sollte auch die bewusste Manipulation bei Entscheidungsvorlagen
für Ausgaben der öffentlichen Hand unter Strafe gestellt werden, was bislang auch nicht vollständig von den
Strafrechtsnormen umfasst wird.

Begründung

[3] Zunächst sei auf die ausführliche Begründung des Bundes für Steuerzahler verwiesen:
http://www.steuerzahler-hamburg.de/Warum-wir-meinen-dass-Verschwendung-geahndet-werden-
muss/18355c21547i1p335/index.html

[4] Dem ist wegen des Grundanliegens eigentlich nichts hinzuzufügen. Bereits im Wahlprogramm 2009 der Piraten
war die Forderung zur Ergänzung des Strafgesetzbuches aufgenommen. Hinzu kommt jetzt noch die Spezial-
zuständigkeit des “Sonderstaatsanwaltes“. Wenn der Staat Steuerhinterziehung und Steuerverkürzung auf der
Einnahmeseite strafrechtlich sanktioniert, muss dies auch gerechterweise auf der Ausgabenseite der Fall sein.
Dies dient der Eindämmung wuchernder Staatsausgaben und ist auch gleichzeitig ein Instrument gegen Kor-
ruption. Ein klaffende Lücke im Gesetz wird damit geschlossen! Damit aber bestehende Bedenken wegen der
Transparenz des Gesetzesvorschlages und auch dem verfassungsrechtlichen Gebot zur Bestimmtheit von Straf-
rechtsvorschriften genüge getan wird, ist eine Überarbeitung erforderlich. Ferner gibt es das Bedürfnis die in
der Praxis oftmals vorzufindenden Manipulationen bei Entscheidungsvorlagen bei Ausgabebeschlüssen unter
Starfe zu stellen. Zum Beispiel ist es eine immer wieder vorzufindende Unsitte innerhalb der Verwaltung einer
Kommune, die ein Bauvorhaben im Stadtrat durchdrücken will, den Stadträten zu suggerieren, dass das Projekt
nur eine bestimmte Summe umfasst. In Wahrheit sind aber die Mengen und Massen vorsätzlich manipuliert und
hinterher “wundert“ sich der Bürger, weshalb alles plötzlich so viel teurer wird. Bestechung ist dabei oftmals
nicht nachweisbar, sodass hier eine Grauzone nach derzeitiger Rechtslage besteht, die es zu erhellen gilt. Das
nähere ist von einer Fachkommission zu erarbeiten.
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PA079 - Vereinfachung der Umsatzsteuer bzgl. der Steuersätze 7% und
19% (§12 UStG)

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Stevenmaass

Antragstext

[1] Die Piratenpartei setzt sich für eine Vereinfachung des Umsatzsteuergesetzes ein. Der ermäßigte Steuersatz von
7% wird nur noch auf unzubereitete Lebensmittel - mit Ausnahme von alkoholischen Getränken – gewährt.
19% wird für alle anderen Lieferungen bzw. sonstige Leistungen eingeführt.

[2] Alle anderen Ausnahmetatbestände im §12 UStG werden abgeschafft.

Begründung

[3] Was sind unzubereitete Lebensmittel? Alle Lebensmittel die z.B. im Supermarkt oder bei einem Versandhänd-
ler verkauft werden, z.B. Grundnahrungsmittel, Fertiggerichte, Lebensmittel in Dosen, Tiefkühlprodukte, etc.
Sowie Produkte in Kiosken (nicht alkoholische Getränke), bei Bäckern (Brötchen, Brot), in Drogerien (Kau-
gummi, Schokolade), etc.

[4] Was sind zubereitete Lebensmittel? Jedwede Gerichte die mit einer Dienstleistung zubereitet werden wie Ham-
burger, belegte Brötchen, aufgewärmte Frikadellen, Frühstücksleistungen in Hotels, etc.

[5] Siehe auch: Analyse und Bewertung der Strukturen von Regel- und ermäßigten Sätzen bei der Umsatzbesteue-
rung unter sozial-, wirtschafts-, steuer- und haushaltspolitischen Gesichtspunkten

[6] Die Steuermehreinnahmen sollten für eine Senkung des allgemeinen Steuersatzes von 19% auf z.B. 18% oder
weitere Reformen genutzt werden.

[7] Kurzfassung: http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2010/09/20100923-
PM33-Gutachten-kurzfassung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

[8] Endbericht: http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2010/09/20100923-
PM33-Gutachten,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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PA080 - Transparenz in der Justiz

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Notar1957

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm die nachfolgende Leitsätze 1. und 2. an geeigneter Stelle) einzufügen:

[2] 1. Wir Piraten fordern mehr Transparenz in der Justiz durch eine Reform des Zivil-, Straf-und Verwaltungs-
prozessrechtes. Diese Reform soll immer wieder vorzufindende staatliche Willkür und Ungerechtigkeit -auch
soweit von der Justiz verursacht- einschränken. So sind z.B. die richterlichen Pflichten zur Aufklärung des
Sachverhaltes und zu Hinweisen auf die Sach- und Rechtslage erheblich zu verschärfen, sodass die Parteien
frühzeitiger als nach geltendem Recht sich effektiver hierauf einstellen und ihr Vorbringen danach ausgestalten
können. An sich schon nach derzeitiger Rechtslage bestehende richterliche Pflichten, deren Verletzungen in
der Praxis jedoch meist ohne Konsequenzen bleiben, sollen so nachhaltiger auch durchgesetzt werden können.
Fiskus und Richter sollen bei der vorsätzlichen oder leichtfertigen Verletzung solch gesteigerter richterlichen
Pflichten für dadurch entstehende Schäden gesamtschuldnerisch haften. Im Strafprozessrecht ist die Weisungs-
gebundenheit der Staatsanwälte abzuschaffen. Das Entschädigungsrecht für zu Unrecht strafrechtlich verfolgte
Personen ist zu deren Gunsten zu erweitern. In strafrechtlichen Hauptverhandlungen sind Einlassungen des An-
geklagten und Beweisaufnahmen umfassend elektronisch zu dokumentieren. Rechtsmittelverfahren sind eben-
falls transparenter zu gestalten und ggf. gegenüber dem geltenden Recht zu erweitern. Insbesondere soll im
Revisionsrecht und Bundverfassungsgerichtswesen der Bürger nicht mehr mit standardisierten Formeln be-
dient werden, sondern es ist eine umfassende Begründungspflicht für ablehnende Entscheidungen zu fordern,
die auch erkennen lassen, weshalb die erfolgten Rechtsrügen unbegründet sein sollen. Die allgemeine Gehörs-
rüge (Beanstandung einer Verletzung des verfassungsrechtlichen Anspruches auf rechtliches Gehör durch das
Gericht) -auch bei der letzten Rechtsmittelinstanz- ist gesetzlich zu normieren.

[3] 2. Alle gerichtlichen Endendscheidungen sind für jedermann kostenlos einsehbar im Internet anonymisiert zu
veröffentlichen, sofern nicht dem berechtigte überwiegend schutzwürdige Belange eines Beteiligten entgegen-
stehen, was jedoch nur auf Antrag zu berücksichtigen ist.

[4] 3. Zur näheren Ausgestaltung einer Justizreform sollen innerhalb der Piratenpartei Arbeitsgruppen zu einem
künftigen Bundesparteitag Vorschläge erarbeiten.

Begründung

[5] Dieser Antrag ist ein besonders erwägenswertes piratiges Thema!

[6] 1. Reformbedarf und Ansatz der Kritik am bestehenden Zustand:

[7] Es gibt den Satz: Vor Gericht ist man wie auf hoher See. Darunter versteht man, dass es nicht berechenbar
und vorhersehbar sein soll, wie ein Gericht einen Streitfall entscheidet. Oder der altbekannte Witz: Treffen sich
zwei Juraprofessoren beim Spaziergang und man fragt nach dem Befinden. Sagt der Eine: Schlecht, ich habe
gerade eine Klage am Hals, mein Dackel habe jemanden gebissen. Sagt der Andere: Aber Du hast doch keinen
Hund. Woraufhin der Erste sagt: Weißt Du, wie die Gerichte entscheiden?
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[8] Man mag einwenden wollen, dass da schon vieles ausreichend in den gesetzlichen Regelungen enthalten ist und
es keiner Reform bedarf. Aber das kann nur derjenige so sagen, der noch nicht die einschlägigen Erfahrungen
gemacht hat und nur die Oberfläche unseres Rechtssystems betrachtet!

[9] Als frischer Jurist mit fundierter Ausbildung mag man zunächst dies so nicht glauben und es bedarf dann erst
besonderer beruflicher Erfahrung, um dies zu erkennen. Man erkennt dann (oftmals erst auf Grund der schriftli-
chen Urteilsgründe) , dass sachliche und rechtliche Argumente von gerichtlicher Seite schlicht ignoriert werden,
der Rechtschutz dagegen mit Berufung oder Revision stark begrenzt ist. Oberlandesgerichte oder auch die Ober-
verwaltungsgerichte sehen eigentlich nur den „blauen Himmel“ über sich und sind in einer Position, in fast allen
Fällen sich als letzte Entscheidungsinstanz zu betrachten. Denn revisionsrechtlich beim obersten Fachgericht
oder verfassungsrechtlich in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht durchzudringen, ist auch schon wie ein
Lotteriespiel, wie die Statistiken zeigen. Es ist unter Juristen kein Geheimnis, dass elementare handwerkliche
Fehler in der Rechtsanwendung der unteren Gerichte auch durch Gehörsrügen, Revisionen, und Verfassungsbe-
schwerden nicht korrigiert werden. Die Revisionsgerichte und auch die Verfassungsgerichte können sich hinter
allgemeine Leerformeln (keine hinreichende Aussicht auf Erfolg, keine besondere Bedeutung des Falles, oder
Schwere des Eingriffs, etc.) verstecken und so werden Entscheidungen rechtskräftig, die an sich grottenfalsch
sind. Würden hingegen die zentralen Angriffspunkte in den höchstrichterlichen Entscheidungen gewürdigt wer-
den, wäre es ungleich schwerer, einen Fall einfach „abzubügeln“. Denn dann würde man in die Gefahr geraten,
dass man begründen muss, weshalb gerade hier von anerkannten Rechtsgrundsätzen abgewichen wird und die
rechtswissenschaftliche Kritik in der Literatur würde die Entscheidung „zerreißen“. Das Gericht kann sich aber
einer solchen Blöße nicht hingeben und wäre an sich zu mehr Sorgfalt gezwungen. Und Urteile werden in dem
Zusammenwirken von Tatbestand, Tatsachenwürdigung und rechtlichen Argumenten in der Praxis daher auch
oft so geschrieben, dass eine Veröffentlichung des Urteiles mit anschließender rechtswissenschaftlicher Kritik
in der Literatur keinen Sinn macht, da allein aus dem Urteilsinhalt sich oftmals nicht mit hinreichender Schärfe
das ermitteln lässt, das eigentlich das kritikwürdige ist. Auch eine feine Methode des Juristen subjektiv eine
Entscheidung zu erlassen, ohne angreifbar zu erscheinen. Daher erscheint die Rechtsprechung auch vordergrün-
dig als sehr würdevoll: Es gibt höchstrichterliche Grundsatzentscheidungen, die sehr fundiert sind und auch der
Rechtsfortbildung dienen (auch wenn dies zu Recht oder zu Unrecht im Einzelfall kritisiert werden mag), aber
die Masse der Rechtsverletzungen bleiben höchstrichterlich auf der Strecke und niemand interessiert sich mehr
dafür.

[10] Hinzukommt ein weiteres Problem für den Laien und Rechtssuchenden: Gerichte und Rechtsanwälte haben ein
grundsätzlich (zumindest mehrheitlich) gemeinsames Interesse, nämlich möglich schnell und effizient einen
Fall zu „erledigen“. Das Gericht, weil es vielleicht nicht Herr der Flut von Akten sonst wird, und eine hohe
„Erledigungszahl“ verbessert die Beurteilung des einzelnen Richters und dessen Beförderungschancen und der
Anwalt arbeitet oft auch nach dem Grundsatz „Zeit ist Geld“, denn lange Streitigkeiten sind oftmals nicht mehr
wirtschaftlich bei vorgegebenen Gebühren. Und Gebührenvereinbarungen für höhere Honorare machen einen
Rechtsstreit auch von vorneherein unwirtschaftlich. Auf der Strecke bleibt der Laie, denn er kann die Chancen
und Risiken einer rechtlichen Auseinandersetzung in der Regel nicht überblicken und lässt sich „zähneknir-
schend“ auf einen „Deal“ ein, manchmal auch dann, wenn es aus objektiver Sicht nicht unbedingt angezeigt
war. Oder Gerichte haben die Angewohnheit (im Strafrecht mag dies nicht immer so seine Gültigkeit haben)
, trotz teilweise anderslautender Regeln, nicht den Parteien transparent darzulegen, wie man die Sach- und
Rechtslage sieht, lässt die Parteien im Dunkeln zur Sicht der Dinge und versucht so „Druck“ auszuüben, einen
Fall durch Vergleich vom Tisch zu bekommen. Manche Richter haben hier ganz „hervorragende“ Fähigkeiten
in dieser Hinsicht. Das Recht bleibt dabei aber manchmal (oder oftmals?) auf der Strecke. Zugegebenermaßen
kommen aber auch durch solche „gütliche“ Beilegungen von Rechtsstreitigkeiten auch durchaus sinnvolle Er-
gebnisse zustande, aber es gibt auch Kollateralschäden, die dem Ansehen des Rechtswesen schaden. Ein sehr
sensibles Detailthema, über das es sich nachzudenken lohnt.

[11] Und im Strafrecht wird bundesweit auch oft mit unterschiedlichen Messlatten gearbeitet: Das fängt mit der
Staatsanwaltschaft als einzige Instanz, die über Anklage und Einstellung eines Verfahrens entscheidet (sieht
man von den strafrechtlichen Privatklagen einmal ab) an. Und Klageerzwingungsverfahren mit sehr formalisti-
schen Regeln führen dann auch zu einer fast unüberwindlichen Hürde. Da werden einerseits klare Straftatbe-
stände vom Tisch gefegt, ohne sich detailliert Mühe zu machen, angezeigte Verdachtsmomente aus zu ermit-
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teln. Ich muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass ohne Durchsuchung bei Minister, Abteilungsleiter,
Softwarehersteller, etc. es beim Skandal um den Bundestrojaner zu einer Einstellung der Ermittlungen kom-
men wird. Andererseits werden Strafermittlungen durchgeführt und damit Druck auf den Einzelnen ausgeübt,
obwohl eigentlich klar sein sollte, dass hier nichts Verfolgungswürdiges vorliegt. Jüngstes Beispiel sind die Er-
mittlungen auf Grund Schwarz-blau-gelber Mehrheit für die Aufhebung der Immunität im sächsischen Landtag
gegen den Fraktionsvorsitzenden der Linken, der zu verbotenen Demonstrationen gegen NPD-Kundgebungen
als Rädelsführer aufgerufen haben soll. Und es gibt dann Anklagen ohne umfassende Vorermittlungen mit
(entschädigungsloser) ehrverletzender Wirkung zu Lasten des Angeklagten, obwohl eigentlich schon für den
objektiv beurteilenden Außenstehenden klar ist, dass das Ergebnis nur ein Freispruch sein kann. Seitens der
STA versteckt man sich dann oft auch hinter dem Rechtssatz, dass es einer Hauptverhandlung vorbehalten
bleiben muss, die Dinge aus zu ermitteln , und nach den ersten Zeugenaussagen bestätigt sich dann, dass es
zu keinem haltbaren Strafvorwurf mehr kommen kann. Und bei einem höchst strittigen Strafvorwurf mit lang-
wierigen Hauptverhandlungstermine und umfangreichen Beweiserhebungen verschwimmen gerne Beweiser-
gebnisse, insbesondere Zeugenaussage, in einem Nebel, denn es gibt keine umfassende Protokollierungspflicht
und nur über feinsinnige komplizierte Beweisanträge etc. kann der Strafverteidiger versuchen, das Gericht revi-
sionsrechtlich in die Enge zu treiben. Strafrichter sind daher auch besonders schwer angreifbar, wenn es um die
Tatsachenwürdigung und Würdigung der Beweisaufnahme geht, es kann soweit führen, dass er völlig falsch
eine Zeugenaussage interpretiert und das Revisionsgericht ist nicht in der Lage dies nachzuprüfen. Der Fall
Kachelmann hat auch nicht umsonst (alte) berechtigte Kritik am Justizwesen ausgelöst, denn eigentlich wäre
dieser Umfang von Justizaufwand nicht nötig gewesen und nur der Druck der Öffentlichkeit und der Medien hat
ein nicht angreifbares Ergebnis herbeigeführt, obwohl seitens der Verantwortlichen in der Justiz gerne ein ande-
res Ergebnis gewünscht war. Aber genauso gut hätte an anderer Stelle bei weniger Beachtung und Aufwand ein
Angeklagter eine existenzvernichtende Verurteilung erfahren können. Hinzukommt die Ungleichbehandlung
der wirtschaftlich potenten Angeklagten und dem mittellosen Bürger, der sich keine teure Strafverteidigung
erlauben kann.

[12] Was sind die Ursachen für solche Missstände?

[13] Primär ist es die Unzulänglichkeit des Menschen! Und Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte sind auch
nur Menschen. Aber auch die Wirtschaftskraft des einzelnen, was darüber entscheidet, wie viel Recht man sich
erlauben kann.

[14] Interessenverflechtungen (siehe hierzu den gesonderten Antrag zur Offenlegung von Nebentätigkeiten der
Amtsträger), persönliche Weltanschauungen, Beziehungen, Korpsgeist innerhalb der Justiz (Sprichwort: Ein
Krähe kratzt der anderen kein Auge aus), etc. führen zu Voreingenommenheiten, die nur schwer festzumachen
und auch nur schwer angreifbar sind. Überlastungen der Institutionen mag auch ein Grund sein. Stellenkürzun-
gen auf Grund (falscher) fiskalischer Erwägungen führen zu einem zusätzlichen Arbeitsdruck auf die Gerichte,
was aber nicht immer verhindert, dass es sich ein Richter nicht dennoch hübsch in seiner Unabhängigkeit ein-
richten kann. Dabei ist zumindest im Zivilrecht die Justiz ein fiskalischer Überschussbetrieb, aber dennoch
zögert man aus gesamthaushalterischen Erwägungen heraus, die Sach- und Personalaustattung der Justiz zu
erweitern.

[15] Man darf bei einer Justizreform aber nicht verkennen, dass unser Rechtssystem nicht zu einer „Krake“ ver-
kommen darf, die zu einem Dschungeldickicht führt, mit der Folge von langwieriger Rechtsunsicherheit und
erneuter Intransparenz. Es gilt daher sorgfältig das Für und Wider von Änderungen abzuwägen, denn verbes-
serter Rechtschutz kann auch zu Blockaden im Wirtschaftsleben und in der öffentlichen Daseinsfürsorge führen
und so gesellschaftliche Prozesse und den Wohlstand gefährden bzw. lähmen. Und die Justiz muss handlungsfä-
hig bleiben und der Bürger soll auch spüren, dass der Rechtsstaat als einzig zulässige Staatsform wirkungsvoll
umgesetzt werden kann.

[16] 2. Vorschlag zur Präzisierung:

[17] Nachfolgende Vorschläge erheben nicht den Anspruch umfassend die Probleme abzudecken. Sie sollen auch
nur grob aufzeigen, dass es da im Detail einige Möglichkeiten gibt, was aber noch nicht ausgereift genug ist,
einen detaillierteren Programmantrag inhaltlich auszumachen. Auch kann man an vielen Ecken und Kanten
noch feilen und auch mal eine andere Richtung geben.
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[18] A) Zivil- und Verwaltungsprozessrecht:

[19] a) Im Zivilprozessrecht und im Verwaltungsprozessrecht sind die Vorschriften der Rechtspflichten der Gerichte
zur umfassenden Sach- und Rechtsaufklärung im Sinne einer besseren Aufklärung des Rechtssuchenden zu
verschärfen. Es muss sichergestellt werden, dass jede Gerichtsverhandlung sanktionsbehaftet und zwingend
mit einer Erklärung des Gerichtes beginnt, wie sich der Sach- und Streitstand nach Aktenlage darstellt und
muss die notwendigen Hinweise enthalten, zu welchen offenen Fragen von den Parteien noch Erklärungen ab-
zugeben sind. Bereits zuvor sind in vertretbarem Umfange mit der Terminierung zur mündlichen Verhandlung
schon schriftliche Hinweispflichten zu begründen. Bei schriftlichen Verfahren ist dies in einem Hinweis- und
ggf. Beweisbeschluss darzulegen. Parteien und Parteivertreter haben im Verfahren jederzeit das Recht, gericht-
liche Erklärungen zur Relevanz von Streitfragen zu verlangen, zu denen das Gericht sich noch nicht erklärt hat.
Vorläufige Rechtsauffassungen, sind zu begründen, ggf. sind auf die Erwägungen hinzuweisen, die eine Ent-
scheidung noch offenlassen. Sodann ist erst eine Güteverhandlung durchzuführen. Sollte das Gericht von einer
vorläufig geäußerten Rechtsaufassung bei seiner Entscheidung abweichen wollen, hat es dies vor einer Endent-
scheidung mit der erneuten Gewährung rechtlichen Gehörs begründet darzulegen. Nach Beweisaufnahmen hat
das Gericht in angemessener Frist, nach vorheriger Anhörung der Parteien, seine vorläufige Beweiswürdigung
und die Auswirkungen auf die Sach- und Rechtslage kundzugeben, zu denen die Parteien nochmals gehört
werden müssen. Über eine Änderung der vorläufig geäußerten Tatsachen- und Rechtswürdigung seitens des
Gerichtes ist ggf. nochmals zu verhandeln. Alle vorstehend beschriebene Vorgänge sind nachvollziehbar und
überprüfbar zu protokollieren. Entscheidungen dürfen nicht auf Erwägungen gestützt werden, die sich erstmals
in der Entscheidung wiederfinden und zu denen die Parteien nicht Gelegenheit hatten, Stellung zu nehmen.

[20] Anmerkung: Im Gesetz ist hierzu schon einiges normiert worden, vor allem mit der ZPO-Reform von 2002,
als man den Rechtsschutz für die Berufung einschränkte und dafür die erste Instanz stärken wollte. Aber die
Praxis hat nicht Vorteile für den Rechtsuchenden geschaffen, vielmehr hat man sich von gerichtlicher Seite auf
Kosten des Rechtsuchenden Arbeit gespart, ohne gleichzeitig die freiwerdenden Ressourcen zu dessen Vorteil
zu nutzen. Und so gibt es sanktionslos nach wie vor die Routine bei Gerichten, erst mal alles offen zu lassen, sich
nicht zu sehr aus dem Fenster zu hängen und ggf. durch mehr oder weniger begründete Vergleichsvorschläge
den Fall „vom Tisch“ zu bekommen. Ein nach derzeitiger Rechtslage handelndes sorgfältiges Gericht, hat den
Fall nach Aktenlage genau analysiert, trägt dies spätestens in der mündlichen Verhandlung vor (selten kommen
frühzeitiger „Fingerzeige“ vom Gericht) und jede Partei weiß, worauf es ankommt und kann ggf. nachlegen.
Aber ich behaupte: So läuft es zu einem hohen Prozentsatz eben nicht. Und dann wird mal ganz schnell ins
Gerichtsprotokoll der Satz geschrieben, dass die Sach- und Rechtslage erörtert wurde, obwohl es da an allen
Ecken und Enden inhaltlich fehlte und fertig ist der Form nach das, was das Gesetz vorschreibt. Um dies zu
verhindern, bedarf es präzisere gesetzliche Vorgaben, um die Richterschaft zu zwingen auch die elementaren
Pflichten zu erfüllen.

[21] b) In Eilverfahren hat vor einer Ablehnung das Gericht schriftlich (in besonderen Eilfällen mündlich, aber ist
zur Akte zu vermerken) gegenüber dem Antragsteller seine Bedenken gegen eine stattgebende Entscheidung
kundzugeben und Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Fristen sind angemessen je nach Eilbedürftigkeit
einzuräumen. In Widerspruchsverfahren sind analoge Hinweispflichten zu begründen.

[22] Anmerkung: Eilverfahren sind zwar eilig und dürfen nicht verzögert werden, aber wenn eine Eilentscheidung
abgelehnt werden soll, schadet es auch nicht, auch hier schärfere Pflichten für den Richter zu normieren. Das
zwingt zu mehr Sorgfalt.

[23] c) Endscheidungen müssen den relevanten Sach- und Streitstand umfassend wiedergeben, soweit es sich nicht
um offenkundig unerheblichen Vortrag der Parteien handelt. Berichtigungen und Ergänzungen der Endschei-
dungen können in einem besonderen Antragsverfahren geltend gemacht werden, wenn es den Streitstoff nicht
hinreichend wiedergibt und entscheidet. Solange hierüber nicht entschieden wurde, laufen keine Rechtsmittel-
fristen. Ein Rechtsmittel gegen eine abgelehnte Berichtigung oder ergänzende Berichtigung ist nicht möglich.
Jedoch sind im Berufungs- bzw. Beschwerdeverfahren von Entscheidungen solche regelmäßig aufzuheben,
wenn der Streitstoff nicht hinreichend dargestellt und gewürdigt wurde, es sei denn, dass aus hinreichend dazu-
legenden Gründen keine andere Sachentscheidung im Ergebnis möglich war.

139



PA080

[24] Anmerkung: Das soll Überraschungsentscheidungen erschweren. Und das „Tricksen“ bei der Abfassung einer
Entscheidung, die beim einfachen lesen nicht gleich nachvollzogen werden kann, wird erschwert. Das weit
verbreitete Mittel, Argumente einfach zu übergehen, die aber die Entscheidung für den dritten Leser aber erst
fragwürdig erscheinen lassen, soll damit ausgehebelt werden.

[25] d) Das Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Endentscheidungen ist wieder mit verstärktem rechtlichen Gehör
zu gestalten. Das Rechtsmittelgericht hat im Berufungs- oder Beschwerdeverfahren zunächst einen Hinweisbe-
schluss zu den mit dem Rechtsmittel gerügten Fehlern zu erlassen. In jedem Fall hat eine mündliche Verhand-
lung stattzufinden.

[26] Anmerkung: Gerade wurde § 522 ZPO reformiert, weil man erkannt hatte, dass der Rechtsschutz gegen den
ursprünglichen gesetzgeberischen Willen zu kurz kam. Aber das ist nicht ausreichend. Wenn die erste Instanz
ernsthaft mit den richterlichen Pflichten abgearbeitet wurde, wäre es auch rechtspolitisch vertretbar, die Beru-
fungsinstanz auf die Tatsachenwürdigung und die Einhaltung der Verfahrensregeln und der gesetzlichen Wür-
digung zu beschränken, aber es muss auch die Sanktion geben, dass ggf. zurückverwiesen wird. Dies erhöht
den Druck auf das erste Gericht, es auch mit seinen Pflichten gleich ernst zu nehmen und nicht das Risiko
einzugehen, wegen formaler Fehler den Fall zurück zu bekommen. Nur die Angst des Richters aufgehoben zu
werden und so seine „Reputation“ zu verschlechtern, sorgt für eine gute Betreuung der Rechtsuchenden.

[27] e) Das Revisionsrecht ist zu erweitern. Es ist eine umfassende Begründungspflicht zu der Würdigung der ge-
rügten Rechtsfehlern zu normieren.

[28] Der BGH nimmt nur ca. 2 % aller Revisionszulassungsbeschwerden an. Es ist ein offenes Geheimnis, dass so
auch völlig unhaltbare unterinstanzliche Entscheidungen wirksam bleiben, nur weil man hier keine Rechtsfort-
bildung für angebracht sieht. Wenn aber in den Kernfragen des Rechtstreites der BGH mehr aussagen muss, als
nur den Satz, dass keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bestünde usw., würde mehr Gerechtigkeit provoziert
werden, denn der BGH muss sonst befürchten, von der rechtswissenschaftlichen Literatur wegen Inkonsequenz
in seinen Entscheidungen „zerrissen“ zu werden, wenn sich aus dem Beschluss ergeben würde, dass er gel-
tende Rechtsgrundsätze übergeht oder ignoriert. Ähnliches gilt für das BVerwG. Das Argument, dass damit
Revisionsverfahren längere Zeit beanspruchen würden, geht fehl, denn wenn das Revisionsgericht wirklich
die notwendige Prüfung einer Rechtsache durchführen würde, handelt es sich bei der Absetzung eines fun-
diert begründeten Beschlusses nur um eine zeitliche Marginalie. Richtig ist aber, dass tatsächlich mehr Zeit
für Revisionen aufgewendet werden muss, denn nun entsteht erst der Zwang sich umfassend mit jedem Fall zu
befassen.

[29] f) Bei vorsätzlicher oder leichtfertiger Verletzung obiger Pflichten, sind die öffentliche Hand gesamtschuldne-
risch neben den verantwortlichen Richter für den dadurch kausal entstehenden Schaden haftbar zu machen.

[30] Anmerkung: Das ist das schlagende „Druckmittel“, um den Richter zur Sorgfalt anzuhalten. Wenn er seine
Akten nicht richtig liest, oder ins Blaue hinein mit den Parteien verhandelt und damit gegen seine elementaren
Pflichten verstößt, es sodann zum Einlegen eines Rechtsmittels kommt, so hat er ggf. für die weiteren Anwalts-
und Gerichtskosten aufzukommen, wenn er hier mindestens leichtfertig gehandelt hat.

[31] B) Strafverfahrensrecht:

[32] a) Die Staatsanwaltschaften sind nicht mehr weisungsgebunden, sondern unabhängige Institutionen. Es ist ei-
ne Dienstaufsicht wie in der übrigen Gerichtsbarkeit mit analogen Umfange und Grenzen einzuführen. Es
ist jedoch eine übergeordnete unabhängige Beschwerdeinstanz innerhalb der Staatsanwaltschaft einzurichten,
die über eingestellte Verfahren zu befinden hat. Das Klageerzwingungsverfahren ist zu vereinfachen. Es ge-
nügt die Rüge zu den verletzten Rechtsnormen und den unterlassenen Ermittlungen. Anklagen dürfen nur
von einem Gremium mit mehr als einem Staatsanwalt erhoben werden (Z.B. Sachbearbeiter und Abteilungs-
leiter).Das Privatklageverfahren ist zu erweitern zugunsten des Verletzten, soweit die Strafrechtsnorm seinen
Schutz bezweckt. b) Die Zulassung der Anklage durch das Gericht ist einer umfassenderen Prüfung zu unter-
ziehen als dies bisher geschieht. Erweist sich trotz Rüge im Zwischenverfahren die damit geltend gemachten
Einwendungen gegen die Tat im Hauptverfahren als stichhaltig, und wäre bei sorgfältiger Prüfung dies schon im
Rahmen weiterer Vorermittlungen erkennbar gewesen, ist eine höhere Entschädigung für den freizusprechen-
den Angeklagten geschuldet. c) Der Verlauf eines Strafprozesses nach einer Anklageerhebung ist umfassend
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hinsichtlich der Einlassungen des Angeklagten und der Beweiserhebung zu dokumentieren. Es sind Tonband-
protokolle zu erstellen. Die Aufzeichnungen sind bis zur Rechtskraft einer Entscheidung zu speichern und im
Falle einer Verurteilung auf Antrag des Angeklagten auf die Dauer von 30 Jahren zu speichern. Kopien sind auf
Antrag zu fertigen. In besonderen Fällen soll auch auf Antrag eine Videoaufzeichnung von Beweisaufnahmen
erfolgen.

[33] d) Gegen erstinstanzliche Entscheidungen der Landgerichte sind eingeschränkte Berufungen zu gewährleisten.
Die Berufung ist darauf beschränkt, die Ergebnisse der erstinstanzlichen Beweiserhebung im gerügten Umfange
vollständig zu überprüfen und eine erneute Beweiserhebung ist nur dann neu anzuordnen, wenn das Berufungs-
gericht Zweifel an der richtigen Würdigung erstinstanzlicher Beweiserhebung hat. Zugunsten des Angeklagten
darf auch umfassender von Amtswegen eine Überprüfung der Tat stattfinden. e) Das Revisionsrecht ist auf
Grund der umfassend dokumentierten Beweisaufnahme dahingehend zu erweitern, dass auch diese Dokumente
einer revisionsrechtlichen Überprüfung unterliegen. f) Die Erstattung eines angemessenen Verteidiger-Honorars
, soweit dieses auf einer Vereinbarungen über die gesetzlichen Gebühren hinaus beruht, ist im Falle eines Frei-
spruches anzuordnen. Haftentschädigungen im Falle eines Freispruches sind erheblich zu erhöhen und sollen
auch die Nachteile umfassen, die der Angeklagte infolge des Strafverfahrens erlitten hat. Gleiches gilt auch für
Nachteile infolge sich als ungerechtfertigt erwiesener Strafverfolgung.

[34] Anmerkung: Auch im Strafverfahrensrecht wäre zu erwägen, ob nicht eine Amtshaftung von Richtern und
Staatsanwälten begründet wird, wenn leichtfertig mit Aufklärungs- und Ermittlungspflichten umgegangen wird
und hierdurch zu Unrecht Beschuldigte auf hohen Verteidigungskosten und sonstigen Schäden sitzen bleiben
müssen.

[35] C) Verfassungsgerichtsbarkeit:

[36] Die ablehnende Bescheidung von Verfassungsbeschwerden unterliegen einem umfassenden Begründungs-
zwang. Anmerkung: Hier sind die gleichen Erwägungen anzustellen, wie beim Revisionsrecht.
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PA081 - Ethik und Moral in der Wirtschaft

Wahlprogramm - Arbeit und Soziales WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Volkerschendel

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Angestellte Manager in Wirtschaftsunternehmen dürfen maximal das 100fache des niedrigsten Vollgehalts im
Unternehmen verdienen. Die derzeitige Situation, daß angestellte Manager bis zum 600fachen als Gehalt be-
kommen, ist weder von Ihrer Leistung her noch moralisch zu rechtfertigen.“
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PA082 - Verbot von Spekulation mit Nahrungsmitteln

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Andreas Hartkopf

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Antrag beschließen, der dann entsprechend im Wahlprogramm zur Bun-
destagswahl 2013 eingeordent wird:

[2] Die Piratenpartei strebt ein weltweites Verbot von Spekulation mit Nahrungsmitteln an.

Begründung

[3] Die Spekulation mit Nahrungsmitteln führt zu der perversen Situation, dass arme Menschen in allen Teilen der
Welt die vorhandenen Lebensmittel nicht mehr bezahlen können. Dies betrifft naturgemäss haupsächlich die
Bevölkerung der so genannten Dritten Welt, während die Gewinne praktisch ausschliesslich in die Industrie-
staaten fliessen. Diese Art der Spekulation ist ethisch und moralisch völlig inaktzeptabel und muss so schnell
wie möglich durch geeignete Gesetze verboten werden.

143

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Sonstiger_Antrag_050


PA083

PA083 - BGE: Enquete-Kommission und Volksabstimmung

Wahlprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Georg Jähnig

Antragstext

Antrag

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

Bedingungsloses Grundeinkommen

[2] Wir Piraten setzen uns für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ein, das die Ziele des
“Rechts auf sichere Existenz und gesellschaftlicher Teilhabe“ aus unserem Parteiprogramm erfüllt. Es soll:

• die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen,

• einen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie

• ohne Bedürftigkeitsprüfung und

• ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden.

[3] Wir wissen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die Paradigmen des Sozialstaats wesentlich verändern
wird. Statt mit klassischer Parteipolitik muss dessen Einführung daher mit einer breiten Beteiligung der Bürger
einhergehen.

[4] Wir nehmen viele engagierte Menschen wahr, die sich seit Jahren in- und außerhalb von Parteien für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen einsetzen. Wir wollen dieses Engagement auf die politische Bühne des Bun-
destages bringen und mit den dortigen Möglichkeiten eine breite und vor allem fundierte Diskussion in der
Gesellschaft unterstützen.

[5] Dazu wollen wir eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag gründen, deren Ziel die konkrete Aus-
arbeitung und Berechnung neuer sowie die Bewertung bestehender Grundeinkommens-Modelle sein soll. Für
jedes Konzept sollen die voraussichtlichen Konsequenzen sowie Vor- und Nachteile aufgezeigt und der Öffent-
lichkeit transparent gemacht werden.

[6] Zeitgleich werden wir uns im Bundestag dafür einsetzen, dass noch vor Ende der Legislaturperiode die gesetz-
lichen Grundlagen für Volksabstimmungen auf Bundesebene geschaffen werden. Sie sollen den Bürgern er-
möglichen, sowohl die in der Enquete-Kommission vorgestellten als auch andere Grundeinkommens-Modelle
als Gesetzentwurf direkt zur Abstimmung zu stellen. Um dabei über eine Vielfalt an Konzepten gleichzei-
tig entscheiden zu können, sollen Volksabstimmungen auch mit Präferenzwahlverfahren durchgeführt werden
können.
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Begründung

Begründung (nicht Teil des Antrages)

[7] In vielen anderen Parteien wird ein bereits BGE diskutiert, nur haben es deren Befürworter dort schwer, sich
jeweils in ihrer Partei durchzusetzen. Es scheint, dass der politische Wettbewerb mittels Parteistrukturen hier
nicht gut genug funktioniert. Daher ist es sinnvoll, bei diesem Thema bewusst parteiübergreifend zu arbeiten.
Enquete-Kommissionen sind hierfür das passende Mittel. Solche Kommissionen können schon mit einem Vier-
tel aller Mitglieder des Bundestages eingerichtet werden. Parallel dazu ist das Thema BGE ideal, um damit
mehr Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie einzuführen: Denn das Ziel des BGE ist ja die Ermöglichung
von mehr gesellschaftlicher Teilhabe.

[8] Die Volksabstimmung zum BGE soll auch erst stattfinden, nachdem eine breite, gesellschaftliche Diskussion
stattgefunden hat - unterstützt z.B. durch die Enquete-Kommission. Das wird auch gar nicht anders möglich
sein, da ja bundesweite Volksabstimmungen zunächst ermöglicht werden müssen. Jedoch kann und soll gerade
die Aussicht auf eine mögliche, kommende Volksabstimmung von Anfang an zu einer größeren Aufmerksam-
keit für die Arbeit der Enquete-Kommission führen.
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PA084 - Solidarisches Grundeinkommen ( SGE )plus
Bürgerversicherung ( BV ) als ein bereits durchgerechnetes Modell für
ReSET erwähnen

Grundsatzprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannes Israel, Frank Mai, Stefan Wagemann

Antragstext

[1] Nach dem vorletzten Satz im Grundsatzprogramm Punkt 11 “ReSET“ ist der Text folgendermaßen zu ergänzen.
“Die Piratenpartei setzt sich daher für Lösungen ein, die eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe
individuell und bedingungslos garantieren und dabei auch wirtschaftliche Freiheit erhalten und ermöglichen.“

[2] Neu dazu kommt: “Ein mögliches, durchgerechnetes Modell zur Umsetzung von ReSET ist beispielsweise
das mittels Positionspapier verabschiedete Solidarische Grundeinkommen ( SGE )plus Bürgerversicherung (
BV )“.

[3] Dann geht es weiter, wie im Ursprungstext: “Wir wollen Armut verhindern, nicht Reichtum“.

Begründung

[4] Die Piratenpartei Deutschland hat die einmalige Chance, im Bereich Sozialpolitik neue Akzente zu setzen und
hat auch in ihren Reihen ein durchgerechnetes, schlüssiges Modell entwickelt, das sie den Bürgern hiermit zur
Diskussion stellen kann. Wir legen hiermit NICHT fest, dass dieses Modell das endgültige Finanzierungsmodell
ist - jedoch lässt es sich besser anhand eines vorliegenden Modells diskutieren.

[5] Das Solidarische Grundeinkommen ( SGE )plus Bürgerversicherung ( BV) vereint die Vorteile einer Ne-
gativen Einkommenssteuer (50%), der grundsätzlichen Gleichstellung aller Einwohner (zur Zeit 520 C/Person,
egal, welchen Alters plus 360 C pro Wohnung) und einer Bürgerversicherung. Es ist ein Modell, dass ohne
Umstürze einführbar, finanziell vertretbar und größtmöglich gerecht ist.
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PA085 - Gemeinsames Sorgerecht

Wahlprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Magnus R.

Antragstext

[1] Es wird beantragt, in das Wahlprogramm zur Bundestagswahl folgenden Abschnitt im ggf. neu zu erstellenden
Kapitel “Familien“ einzufügen:

[2] Gemeinsames Sorgerecht

[3] Bisher erhält bei unverheirateten Eltern nur die Mutter das Sorgerecht für ein gemeinsames Kind. Der Vater
kann das Sorgerecht nur auf Antrag bekommen, falls die Mutter dem zustimmt. Nach einer Rüge des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte hat das Bundesverfassungsgericht 2010 diese Regelung für ver-
fassungswidrig erklärt. Wir wollen, dass beide Eltern unabhängig vom Familienstand das Sorgerecht für ein
gemeinsames Kind automatisch mit der Geburt bekommen. Auf Antrag sollte das Sorgerecht einem Elternteil
aberkannt werden können, wenn hierfür besonders schwere Gründe vorliegen. Ein Konflikt auf der Paarebene
zählt aber nicht bereits zu diesen Gründen. Falls ein Elternteil ein Desinteresse am Sorgerecht bekundet, so
kann dieser mit Einverständnis des interessierten Elternteils das Sorgerecht abgeben.

Begründung

[4] Das Sorgerecht ist ein natürliches, ethisches Recht. Kein Mensch kann einem anderen Menschen verbieten,
sich um die eigenen Kinder zu sorgen. Dieses natürliche Recht nicht zu gewähren, ist menschenrechtlich nicht
vertretbar. Außerdem ist die geschlechtliche Gleichstellung ist ein Grundanliegen der Piraten und sollte sich
daher auch im Elternrecht widerspiegeln. Es ist nicht zu rechtfertigen, dass Eltern eines Geschlechts Hürden
überwinden müssen, um nicht vom Leben ihrer Kinder ausgeschlossen zu werden. Diese Hürden führen auch
dazu, dass Kindern das Recht auf ihre Väter verwehrt wird. Eine Kindheit ohne Vater führt oft zu Problemen in
der Entwicklung eines Kindes. In anderen Ländern, wie z.B. Schweden, hat sich das gemeinsame Sorgerecht
längst bewährt.

[5] Eine Neuregelung ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Sommer 2010 nötig. Die Bundesre-
gierung hat es seither aber nicht geschafft, die Gesetzeslage anzupassen.

[6] Ich formuliere dies hier als einen Punkt für das Wahlprogramm, da es sich um eine konkrete Forderung handelt.
Die entsprechenden Grundsätze sind im Grundsatzprogramm bereits in folgenden Punkten enthalten:

• “Gleichberechtigte Möglichkeit der Kinderversorgung: Kinder zu haben, darf nicht zu Diskriminierung
oder Benachteiligung führen. Aus der geschlechtlichen oder sexuellen Identität bzw. Orientierung darf
sich weder ein Vorrecht noch eine Verpflichtung zu einer höheren oder geringeren Einbindung in die
Kinderversorgung ergeben. Wir Piraten setzen uns ein für den Abbau noch bestehender gesellschaftlicher
Erwartungshaltungen, die eine tatsächlich freie, individuelle Entscheidung verhindern oder erschweren.“

• “Die Piraten setzen sich ein für die vollständige rechtliche Gleichstellung von Ehe und eingetragener
Partnerschaft.“
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PA086 - Wahlprogramm BTW 2009 als Grundlage für kommende BTW

Wahlprogramm - Programmdebatte WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Sbeyer

Antragstext

[1] Es wird beantragt, das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2009 als Grundlage zur Erarbeitung des Wahlpro-
gramms zur kommenden Bundestagswahl (voraussichtlich im Jahr 2013) zu verwenden. Das einzige Vorkom-
men von “2009“ ist dabei zu streichen.

Begründung

[2] Damit wir zur kommenden Bundestagswahl (voraussichtlich 2013) nicht mit einem halbgaren Flickenteppich
zur Wahl antreten, ist es gut, jetzt schon mit der Programmentwicklung anzufangen. Hierbei ist es möglich
ein Wahlprogramm vollständig von vorne zu schreiben, oder ein bestehendes schrittweise zu verbessern, zu
erweitern und an die neuen Verhältnisse anzupassen. In der stark netzwerkartig organisierten Piratenpartei ist
es durch die hohe Zahl an verschiedenen Meinungen besser, wenn der zweite Weg beschritten wird.

[3] Das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2009 eignet sich hervorragend als Basis. Die meisten Themen sind
nach wie vor aktuell und Markenkern der Piratenpartei. Neu entstandene Piratenthemen lassen sich problemlos
hinzufügen.

[4] Ich hoffe, dieser Antrag beinhaltet das, was viele Antragsteller von Wahlprogrammänderungen (auf bisherigen
Parteitagen) eh schon implizit angenommen haben.

[5] Der Vollständigkeit halber sind hier die Überschriften aus dem Programm aufgeführt:

• Vorwort

• Kapitel 1 - Grundgesetz bewahren

• Für Menschenrechte kämpfen

• Das Grundgesetz bewahren, Bürgerrechte verteidigen

• Kapitel 2 - Privatsphäre und Datenschutz

• Kein Überwachungsstaat - das Recht in Ruhe gelassen zu werden

• Vertrauliche Kommunikation

• Informationelle Selbstbestimmung

• Innere Sicherheit - die Sicherheit der inneren Gewissheit

• Konkrete Maßnahmen

• Bürgerrechtsbündnis - gemeinsam sind wir stark

• Überwachung abbauen
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• Evaluierung der bestehenden Überwachungsbefugnisse

• Moratorium für neue Überwachungsbefugnisse

• Gewährleistung der Meinungsfreiheit und des freien Meinungs- und Informationsaustauschs
über das Internet

• Kapitel 3 - Demokratie durch Transparenz und Beteiligung

• Transparenz des Staatswesens

• Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten von Amts- und Mandatsträgern

· Offenlegung von Nebeneinkünften und Nebentätigkeiten

· Begrenzung von Neben- und Folgetätigkeiten

• Keine Zensur

• Informationsfreiheit

• Informantenschutz

• Mehr direkte Demokratie wagen

• Strikte Gewaltenteilung

• Kapitel 4 - Immaterialgüterrechte

• Urheberrecht und Nutzungsrechte

• Medien- oder Hardwareabgaben

• Parlamente schreiben die Urheberrecht-Gesetze, nicht die Lobby

• Neue Geschäftsmodelle fördern

• Patentrecht

• Open Access

• Open Access in der öffentlichen Verwaltung

• Kapitel 5 - Infrastrukturen offen halten

• Allgemeines

• Infrastruktur Internet

• Kapitel 6 - Bildung

• Bildung in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft

• Die öffentliche Bildungsinfrastruktur

• Bildung als individueller Prozess

• Demokratisierung der Bildungseinrichtungen

• Nachsatz

[6] Das einzige Vorkommen von “2009“ befindet sich im Nachsatz. Aus “in den Bundestagswahlkampf 2009 zie-
hen“ wird “in den Bundestagswahlkampf ziehen“.
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PA087 - Justizreform - Gegenantrag zu PA080

Wahlprogramm - Inneres und Justiz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LunaLoof

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm zur nächsten Bundestagswahl an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] 1. Wir Piraten fordern mehr Transparenz in der Justiz. Um das zu fördern, sollen alle gerichtlichen Endent-
scheidungen für jedermann kostenlos einsehbar und anonymisiert im Internet veröffentlicht werden, sofern
dem nicht berechtigte, überwiegende und schutzwürdige Belange eines Beteiligten entgegenstehen, was jedoch
nur auf Antrag zu berücksichtigen ist.

[3] 2. In strafrechtlichen Hauptverhandlungen sind Einlassungen des Angeklagten und Beweisaufnahmen umfas-
send, dauerhaft und nachvollziehbar so zu dokumentieren, dass diese durch Akteneinsicht bewertet werden
können. Das Gleiche gilt auch für Beweisaufnahmen in allen anderen gerichtlichen Verfahren.

[4] 3. In allen Gerichtsverfahren dürfen auch ablehnende Entscheidungen nicht allein mit standardisierten For-
meln begründet werden, sondern die Begründung muss nachvollziehbar erkennen lassen, warum das konkrete
Vorbringen nicht zulässig und/oder begründet gewesen ist.

[5] 4. Jede erstinstanzliche Entscheidung muss in einem Rechtsmittelverfahren überprüft werden können. Das muss
unabhängig von der Höhe des Streitwerts gelten. Nur so kann verhindert werden, dass einzelne Richter Verfah-
ren, über die nur sie urteilen, willkürlich entscheiden können.

[6] 5. Die Entschädigung für Opfer ungerechtfertigter Strafverfolgung muss auf einen angemessenen Satz erhöht
werden.

[7] 6. Bei Strafverfahren, die Korruption, Beamte in herausgehobenen Positionen und/oder politische Mandats-
träger betreffen, ist der zuständige Staatsanwalt nicht weisungsgebunden, wenn durch eine Weisung ein ge-
richtliches Verfahren verhindert, die Ermittlungen eingeschränkt oder die Höhe der geforderten Strafe reduziert
werden soll.

[8] (Über alle nummerierten Forderungen soll einzeln abgestimmt werden, wenn das Gesamtpaket nicht angenom-
men wird.)

Begründung

[9] Dieser Antrag ist als Gegenantrag zu dem von Notar1957 unter der Nr. PA080 eingereichten Antrag zu lesen.

[10] Ich stimme zwar einzelnen seiner Reformvorschläge zu, aber der Antrag als ganzer ist polemisch und unausge-
wogen und von einem nach meiner Erfahrung in diesem Maße nicht gerechtfertigten Misstrauen gegenüber der
Justiz geprägt. Einen derartig einseitigen Antrag, der vor allem Richtern Pflichten auferlegt, die deren Unabhän-
gigkeit gefährden und lediglich dazu dienen, schlecht vorbereiteten Anwälten Arbeit abzunehmen und ihnen
den Weg in die nächste Instanz eröffnen oder zu einem Haftungsprozess gegen den ihr Vorbringen abschlä-
gig entscheidenden Richter zu ebnen, sollte die Piratenpartei nicht annehmen. Richtern Pflichten aufzuerlegen,
die zu keinem Gerechtigkeitsgewinn führen, sondern nur Anwälten Geld und der ohnehin überlasteten Justiz
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zusätzliche Arbeit bringen, sind nicht nur überflüssig, sondern auch kontraproduktiv für eine rechtsstaatliche
Justiz.

[11] Da aber natürlich auch bei der Justiz einiges verbesserungswürdig ist, habe ich die mir sinnvoll erscheinenden
Forderungen - vielfach umformuliert - als eigenen Antrag eingebracht. Da es sich hierbei um sehr konkrete
Forderungen handelt, gehören diese aber meines Erachtens nicht in das Grundsatzprogramm, sondern in das
Wahlprogramm für die nächste Bundestagswahl.

Konkurrenzanträge

PA080 Transparenz in der Justiz 136
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PA088 - Freier Zugang zu öffentlichen Inhalten

Grundsatzprogramm - Transparenz in Politik und Verwaltung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Sinegravitate

Antragstext

[1] Hinweis: Dies ist eine Überarbeitung der Open-Access-Initiative, deren drei Teile im Antragsbuch zum BPT10
unter den Nummern GP120, WP026 und PP053 zu finden sind. Das Ziel ist, die verwandten Themenbereiche
Open Access, Open Data und Informationsfreiheit auf ein gemeinsames Fundament zu stellen. Der Text besteht
aus jeweils einem Teil für das Grundsatzprogramm, das Wahlprogramm und ein entsprechendes Positionspa-
pier. Die drei Teile bauen aufeinander auf und sollten auf dem Parteitag auch zusammen behandelt werden!

Grundsatzprogramm
[2] Anmerkung: Dies ist eine Erweiterung des gleichnamigen Abschnitts im aktuellen Grundsatzprogramm.

Freier Zugang zu öffentlichen Inhalten

[3] Die Piratenpartei steht für konsequente Demokratie, Offenheit und Transparenz. Wir wollen, dass jeder Mensch
prinzipiell in die Lage versetzt wird, die Arbeitsweise aller öffentlichen und öffentlich finanzierten Stellen
im Detail zu verstehen und zu bewerten (Informationsfreiheit). Dies setzt voraus, dass die dort anfallenden
Informationen sofort, ungefragt, standardisiert, dauerhaft und frei verfügbar gemacht werden (Open Data). Den
Bürgern als mittelbare Auftraggeber ist das Recht einzuräumen, öffentlich finanzierte Inhalte nach Belieben
abzurufen, zu verwenden und weiterzugeben (Open Commons). Wir stellen uns klar gegen Geheimniskrämerei,
Abschottung und falsch verstandenes Konkurrenzdenken innerhalb des öffentlichen Sektors, den wir durch frei
kommunizierbares Wissen deutlich effizienter, durchschaubarer und kontrollierbarer machen wollen. Besonders
im wissenschaftlichen Bereich muss die Vergabe von Fördermitteln an die freie Veröffentlichung der erlangten
Erkenntnisse geknüpft werden (Open Access).

Wahlprogramm
[4] Anmerkung: Der folgende Text ist als eigenes Kapitel für das Wahlprogramm gedacht. Die bisherigen Teile

Open Access und Informationsfreiheit entfallen stattdessen.

Freier Zugang zu öffentlichen Inhalten

[5] Jahr für Jahr investiert die Allgemeinheit viele Milliarden Euro in die Erzeugung und Aufbereitung von Texten,
Daten und Medien. Beispiele dafür sind die Ergebnisse der staatlich geförderten Forschung, die Produktionen
der öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten und die Erzeugnisse von Kulturbetrieben und Bildungseinrichtun-
gen sowie der öffentlichen Verwaltung. Die Bürger haben zu einem Großteil dieser Inhalte keinen oder nur sehr
eingeschränkten Zugang, obwohl sie bereits für deren Herstellung bezahlt haben.
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[6] Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass möglichst alle durch öffentlichen Stellen erzeugten oder mit Hilfe
öffentlicher Förderung entstanden Inhalte der breiten Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden. Die Ver-
fügbarkeit darf nicht durch Antragsverfahren, Lizenzen, Gebühren oder technische Mittel erschwert werden.
Die Inhalte werden in offenen Formaten online zur Verfügung gestellt und archiviert. Weiterverbreitung sowie
kommerzielle Nutzung sind ausdrücklich erwünscht.

[7] Wir sehen die universelle Verfügbarkeit und Verknüpfbarkeit von Informationen als wichtigen Teil der öf-
fentlichen Infrastruktur auf deren Basis neues Wissen entsteht und mit dessen Hilfe der öffentliche Sektor
kontrollierbar und optimierbar wird.

[8] In Ausnahmefällen können bestimmte Informationen vorübergehend oder dauerhaft von der Veröffentlichungs-
pflicht befreit werden. Dafür müssen jedoch konkrete, schwerwiegende Gründe (z.B. der Schutz persönlicher
Daten oder die Bewahrung sehr wichtiger Geheimnisse) vorliegen. Die Begründung muss in jedem Einzelfall
explizit dargelegt und veröffentlicht werden und ist generell anfechtbar.

[9] Im Bereich Wissenschaft wird die Publikation nach dem Open Access Prinzip so schnell wie möglich ein zen-
trales Kriterium bei der Vergabe öffentlicher Fördermittel. Die öffentlich rechtlichen Sendeanstalten werden
nicht mehr daran gehindert, sondern verpflichtet, ihre Produktionen dauerhaft online abrufbar zu machen. Das
Informationsfreiheitsgesetz wird überarbeitet und die Spielräume zur systematischen Umgehung der Informa-
tionspflichten beseitigt.

[10] Langfristig wird ein öffentlich zugängliches Bürgerinformations-Portal geschaffen. Behörden und andere In-
stitutionen werden angewiesen, ihre öffentlichen Daten dort einzustellen bzw. die eigenen Datenbanken an
das Portal anzubinden. Das System muss umfangreiche Kategorisierungs-, Such- und Exportfunktionen sowie
geeignete Programmierschnittstellen für automatisierte Anfragen bieten.

Positionspapier:
[11] Anmerkung: Grundsatz- und Wahlprogramm sollten möglichst knapp formuliert werden. Die folgenden De-

tails sind als zusätzliches Positionspapier gedacht.

Transparenz und aktive Mitbestimmung

[12] Der Vollständigkeit halber wird hier der Text für das Grundsatzprogramm als Zitat gekennzeichnet wieder-
holt. Siehe oben.

Freier Zugang zu öffentlichen Inhalten

[13] Der Vollständigkeit halber wird hier der Text für das Wahlprogramm als Zitat gekennzeichnet wiederholt.
Siehe oben.

Erläuterungen

Öffentliche Inhalte

[14] Öffentliche Inhalte sind alle Informationen, Daten, Texte und Medien, die die Allgemeinheit unweigerlich be-
treffen oder deren Erzeugung direkt oder indirekt durch öffentliche Gelder finanziert wurden. Beispiele können
sein: Forschungsergebnisse, Lehrmaterialien, Rundfunksendungen, Quellcode von Software, Planungsunterla-
gen, Aufzeichnungen und Protokolle von politischen Gremien, Finanzplanungen und Haushalte, Vertragswerke
und Gesetzestexte.
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Freier Zugang

[15] Jeder Bürger muss mit einfachen technischen Mitteln in der Lage sein, die entsprechenden Inhalte zu finden
und abzurufen. Die Daten müssen in strukturierten und offenen Formaten vorliegen, so dass sie problemlos auf-
bereitet oder wiederverwendet werden können. Dies darf nicht durch Lizenzverträge oder technische Verfahren
erschwert werden. Um den Nutzen der Inhalte für die Allgemeinheit zu erhöhen, ist es ausdrücklich erwünscht,
dass Dritte die Daten indizieren, aufbereiten, mischen oder weiterverbreiten. Alle Daten werden vollkommen
kostenfrei zur Verfügung gestellt, weil nur so eine vollautomatische Weiterverarbeitung und Aggregation mög-
lich ist.

Ausnahmeregelung

[16] Es muss möglich sein, bestimme Informationen zeitweise oder dauerhaft von der Veröffentlichungspflicht zu
befreien. Ausnahmeregelungen sind jedoch möglichst eng und eindeutig zu formulieren und dürfen nicht pau-
schal für ganze Behörden oder Fachbereiche gelten. Um einen Missbrauch der Ausnahmeregelungen zu ver-
hindern, ist in jedem Einzelfall eine explizite Begründung an Stelle des eigentlichen Inhalts zu veröffentlichen.
Pauschal oder unzureichend begründete Ausnahmen sind generell durch jeden Bürger anfechtbar. Daten zu Pri-
vatpersonen sind von der Veröffentlichungspflicht generell ausgeschlossen, da der Schutz persönlicher Daten
schwerer wiegt als das öffentliche Interesse nach Information.

[17] Im Falle von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen können Details über zu fördernde Produkte vorübergehend von
der Veröffentlichungspflicht befreit werden. Bei Mischfinanzierungen durch öffentliche und private Geldgeber
ist ein entsprechender Schlüssel für die anteilige Veröffentlichung zu erstellen. Wird die Erzeugung von Inhalten
durch öffentliche Kredite finanziert, resultiert (vorbehaltlich der vollständigen Rückzahlung) keine Pflicht zur
Veröffentlichung.

Finanzielle Auswirkungen

[18] Die durch die Bereitstellung entstehenden Kosten sehen wir als sinnvolle Investition die mittelfristig zur Pro-
duktivitätssteigerung im öffentlichen Sektor führen wird. Durch ausschließliche Verwendung von offenen For-
maten und freier Software sowie eine enge Orientierung an erfolgreichen Projekten mit ähnlicher Zielsetzung
(z.B. data.gov.uk) werden die Investitionskosten gering gehalten.

[19] Als Folge der Veröffentlichungspflicht können (zusätzlich zu den reinen Bereitstellungskosten) sekundäre
Mehrkosten entstehen, weil zum Beispiel bestimmte kommerzielle Anbieter gar nicht oder nur durch Zahlung
erhöhter Lizenzgebühren beauftragt werden können. Langfristig ist jedoch von einem erheblichen Einspar-
potenzial auszugehen, weil einmal produzierte Inhalte von verschiedenen Stellen beliebig wiederverwendet
werden können. Bei Bedarf kann die Erzeugung von frei lizenzierten Medien öffentlich ausgeschrieben und
gefördert werden.

Informationsfreiheitsgesetz

[20] Das seit 2005 gültige Informationsfreiheitsgesetz soll auf Bundesebene einen Rechtsanspruch auf amtliche
Informationen garantieren. In der Praxis wird der Zugang jedoch durch komplizierte Antragsverfahren, hohe
Gebühren und eine große Zahl von Ausnahmeregelungen eingeschränkt. Der Schutz geistigen Eigentums wird
beispielsweise über die Informationsfreiheit gestellt, so dass von kommerziellen Anbietern erzeugte Dokumen-
te, Medien oder Quelltexte in der Regel nicht veröffentlicht werden. Die oben genannten Maßnahmen haben
zum Ziel, das Umgehen des Informationsfreiheitsgesetzes so weit wie möglich zu unterbinden.

[21] Die Piratenpartei fordert eine umfangreiche Überarbeitung des zur Zeit recht löchrigen Informationsfreiheits-
getzes:

[22] Anmerkung: Die folgende Auflistung entstammt dem Abschnitt ’Informationsfreiheitsgesetz’ des Wahlpro-
gramms 2009.

154



PA088

• Jeder Bürger hat unabhängig von der Betroffenheit und ohne den Zwang zur Begründung das Recht,
auf allen Ebenen der staatlichen Ordnung Einsicht in die Aktenvorgänge und die den jeweiligen Stellen
zur Verfügung stehenden Informationen zu nehmen. Dies gilt ebenso für schriftliches Aktenmaterial wie
digitale oder andere Medien.

• Seine Schranken findet dieses Recht in den Bestimmungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte, der
nationalen Sicherheit, zur Verhinderung von Straftaten und ähnlichen hohen gesellschaftlichen Gütern.
Diese Ausnahmeregelungen sind möglichst eng und eindeutig zu formulieren und dürfen nicht pauschal
ganze Behörden oder Verwaltungsgebiete ausgrenzen.

• Die Auskunftsstelle ist verpflichtet, zeitnah und in einer klaren Kostenregelung, Zugang in Form einer
Akteneinsicht oder einer Materialkopie zu gewähren, um eine breite, effiziente Nutzung der Daten zu
ermöglichen.

• Die Verweigerung des Zugangs muss schriftlich begründet werden und kann vom Antragsteller, sowie
von betroffenen Dritten gerichtlich überprüft werden, wobei dem Gericht zu diesem Zweck voller Zugang
durch die öffentliche Stelle gewährt werden muss.

• Alle öffentlichen Stellen sind verpflichtet, einen jährlichen Bericht über die Handhabung des Auskunfts-
rechts, aktuelle Organisations- und Aufgabenbeschreibungen sowie die Arten der verfügbaren Unterlagen
zu veröffentlichen.

[23] Unter besonderer Berücksichtigung der immensen Möglichkeiten, die sich mit der rasanten Entwicklung und
Verbreitung der neuen Medien ergeben, gibt es verschiedene Ansatzpunkte, um diesen grundsätzlichen For-
derungen Rechnung zu tragen. So sollten staatliche Stellen die Nutzung freier Software forcieren, eine au-
tomatische Veröffentlichung dazu geeigneter Dokumente einrichten und allgemein den kostengünstigen und
aufwandsarmen digitalen Zugriff ausbauen.

[24] Die Abkehr vom “Prinzip der Geheimhaltung“, der Verwaltungs- und Politikvorstellung eines überkommenen
Staatsbegriffs, und die Betonung des “Prinzips der Öffentlichkeit“, das einen mündigen Bürger in den Mit-
telpunkt staatlichen Handelns und Gestaltens stellt, schafft nach der festen Überzeugung der Piratenpartei die
unabdingbaren Voraussetzungen für eine moderne Wissensgesellschaft in einer freiheitlichen und demokrati-
schen Ordnung.

Open Access

[25] Der Begriff Open Access bezieht sich in erste Linie auf die Bereiche Forschung und Wissenschaft. Das primäre
Ziel öffentlich geförderter Forschung ist die Generierung und Veröffentlichung neuer Erkenntnisse. Wissen-
schaftler sind immer darauf angewiesen, die Ergebnisse von Kollegen und Konkurrenten zu verwenden bzw.
zu zitieren, um darauf aufbauend weiteres Wissen zu schaffen. Eine Beschränkung der Verfügbarkeit von For-
schungsergebnissen widerspricht grundsätzlich der Wissenschaftlichen Methode und der Forderung nach uni-
verseller Überprüfbarkeit von Forschungsergebnissen.

Internationaler Vergleich

[26] In den USA sind Werke (Texte, Bilder, Filme, Software usw.), die von Regierungsangestellten im Rahmen ihrer
Tätigkeit erzeugt wurden, vom Copyright ausgeschlossen und gehören stattdessen der Allgemeinheit (Public
Domain). Das National Institute of Health, die größte Forschungsgesellschaft der USA mit einem Jahreshaus-
halt von rund 30 Milliarden USD verlangt, dass die Ergebnisse aller geförderten Projekt frei verfügbar publi-
ziert werden (publicaccess.nih.gov). In Großbritannien wurde im Jahr 2009 das OpenData-Portal data.gov.uk
gestartet. Öffentliche Information aus Regierung und Verwaltung werden dort unter einer Creative Commons
Attribution 3.0 compatiblen Lizens in maschinenlesbarer Form zu Verfügung gestellt. Im Hintergrund wird die
Open Source Software ckan.org (Comprehensive Knowledge Archive Network) der Open Knowledge Foun-
dation (okfn.org) verwendet. Ähnliche Ansätze existieren unter anderem in den USA (data.gov), Australien
(data.gov.au), Kanada (data.gc.ca), Norwegen (data.norge.no) und den Niederlanden (data.overheid.nl).
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Wettbewerb

[27] Es wird oft angemerkt, dass die freie Verfügbarkeit von Wissen einen Wettbewerbsnachteil für öffentlich fi-
nanzierte Institutionen darstellen könnte, weil dadurch Betriebsgeheimnisse unmöglich gemacht werden. Öf-
fentliche Institutionen haben jedoch kein natürliches Interesse daran, in einen unmittelbaren Konkurrenzkampf
mit privaten Anbietern zu treten. Das Ziel der öffentlichen Hand ist nicht Gewinnmaximierung, sondern eine
gerechte und effiziente Bereitstellung von bestimmten Leitungen. Dementsprechend gibt es keinen Grund, den
Zugang zu öffentlichen Inhalten künstlich zu verknappen.

[28] Am Beispiel des öffentlich rechtlichen Rundfunks bedeutet dies, dass jeder Bürger (und jede private Sende-
anstalt) alle öffentlichen Produktionen verwenden und auch weiterverbreiten kann. Man könnte einwenden,
dass dies zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der öffentlichen Sender führt, weil zum Beispiel deren
Einschaltquoten sinken, wenn ihre Produktionen auf anderen Kanälen übernommen werden. Die Existenzbe-
rechtigung des öffentlich rechtlichen Rundfunks ist jedoch nicht das Erreichen von Quoten sondern ein klarer
Bildungsauftrag und die Pflicht zur ausgewogene Berichtserstattung. Eine möglichst weite Verbreitung von An-
geboten die diesen Qualitätskriterien gerecht werden ist positiv zu bewerten, unabhängig davon, auf welchem
Kanal diese Verbreitung stattfindet. Die kostenintensive Produktion von Inhalten die ausschließlich der kurz-
fristigen Quotensteigerung dienen, wird unattraktiver und kann zurückgefahren werden. Private und öffentlich
rechtliche Sendeanstalten müssen sich nicht zwingend in einem Konkurrenzverhältnis befinden. Während die
einen nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit arbeiten müssen, können die anderen ihren Schwerpunkt auf
die Produktion gesellschaftlich wertvoller Inhalte legen.

Begründung

Diskussion und Infos zum Weiterlesen
• Es wurde angemerkt, dass zum Beispiel der mit öffentlichen Mitteln finanzierte deutsche Wetterdienst

darauf angewiesen ist, seine Daten zu verkaufen, um seine Kosten zu decken. Zur Zeit ist der DWD laut
Impressum eine teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und würde damit tatsächlich voll unter
OpenAccess Forderung fallen. Prinzipiell könnte man jedoch einen Teil des DWD in eine andere Ge-
sellschaftsform umwandeln und die gemischte Finanzierung explizit und transparent regeln. In der Folge
könnte ein Schlüssel für eine teilweise Veröffentlichungspflicht (wie im Punkt Ausnahmeregelungen an-
gesprochen) erstellt werden. Der staatliche Wetterdienst der USA stellt seine Daten übrigens völlig frei
zur Verfügung (Public Domain).

• Allein das zuständige Bundesministerium (BMBF) gab im Jahr 2009 rund 8 Milliarden Euro für die
Finanzierung von Forschungsprojekten aus. Im Jahr 2009 wurden rund 7 Milliarden Euro GEZ Gebühren
eingenommen. In Zukunft müssen die Rundfunkgebühren voraussichtlich von allen Haushalten bezahlt
werden, unabhängig davon, ob ein Empfangsgerät vorhanden ist, oder nicht.

Veröffentlichungen

• CKAN: apt-get for the Debian of Data Englischsprachiger Vortrag über CKAN, das für das OpenData-
Portal von Großbritannien verwendet wird. [ftp://mplayer-mirror.rhrk.uni-kl.de/CCC/26C3/mp4/26c3-
3647-de-ckan_apt-get_for_the_debian_of_data.mp4] (700mb)

• Lawrence Lessig über Open Access und Open Data in Tokyo (englischschprachiges Video)

Blogs

• Open Data Network e.V
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• Informationsfreiheitsgesetz

Gesetze

• Informationsfreiheitsgesetz (Bund)

Verwandte Anträge

• WP039 Maschinenlesbarer Staat

• WP074 Eigenständiger Bundestransparenzbeauftragter

• WP091 Einführung von Informationsfreiheitsgesetzen

• WP042 Erweiterung des Informationsfreiheitsgesetzes

• WP090 Transparenz und Korruptionsbekämpfung in der Verwaltung

• WP094 Transparenz und Korruptionsbekämpfung in den Kommunen

• WP037 Offene Verträge mit der Wirtschaft

Wikipedia

• Informationsfreiheitsgesetz

• Open Data

• Open Access

• Open Source
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PA090 - Polizisten-Kennzeichnung

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau, Wolfgang Dudda

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen:

Polizisten-Kennzeichnung

Änderung des Grundsatzprogramms

[2] Die drei nachstehend dokumentierten Absätze aus dem Programmabschnitt Transparenz des Staatswesens wer-
den durch eine neue Formulierung (s.u.) ersetzt:

[3] Alte Fassung (wird ersetzt)

[4] Die Piratenpartei setzt sich für eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte ein. Beamte im Einsatz bei Ver-
sammlungen sind zu verpflichten, von weitem sicht- und erkennbare Kennzeichen zu tragen. Die Kennzeichen
sind pseudonym (z. B. in Form einer Nummer) zu gestalten und dürfen von Einsatz zu Einsatz wechseln.

[5] Es muss jederzeit auch im Nachhinein möglich sein, mit richterlichem Beschluss ein Kennzeichen einer Person
zuzuordnen. Der Vorgesetzte ist für die wirksame Durchsetzung der Kennzeichnungspflicht und die korrekte
Führung der Zuordnungen von Kennzeichen zu Personen verantwortlich.

[6] Polizisten sind zu verpflichten, Verstöße durch andere Polizisten zu verhindern oder - falls dies nicht möglich
ist - zu melden sowie den/die beteiligten Beamten zu identifizieren. Verletzungen dieser Pflichten (Tragen des
Kennzeichens, korrektes Führen der Zuordnungsliste, Verhindern/Melden von Verstößen) sind strafrechtlich zu
sanktionieren.

[7] Neue Fassung (wird eingefügt)

[8] Die Transparenz des Staatswesens unterliegt dort besonders hohen Anforderungen, wo in elementare Lebens-
bereiche der Bürger eingegriffen zu werden droht oder auch wo durch Anwendung unmittelbaren Zwangs auch
die körperliche Unversehrtheit eines Bürgers gefährdet ist. Die bis jetzt festzustellende unzureichende Ahn-
dungsmöglichkeit von Übergriffen der Staatsgewalt muss durch eine Reihe von Maßnahmen verbessert wer-
den. Dazu gehören die Identifizierbarkeit tätig gewordener Beamter ebenso wie eine verlässliche Aufklärung
und Ahndung von Übergriffen. Auch einzubeziehen sind Maßnahmen, die einen Corpsgeist unterbinden und
Beamte ermutigen, gegen Fälle von Gewaltübergriffen und Rechtsmissbräuchen durch Kollegen vorzugehen.

Neues Positionspapier

[9] Der bisherige Text aus dem Grundsatzprogramm wird Bestandteil eines Positionspapiers zur Rolle der Staats-
anwaltschaften und zur Ermittelbarkeit und Ahndung von Polizeiübergriffen, die Forderungen zu Staatsan-
waltschaft und Beschwerdestellen sind als Antrag PA089 eingebracht. Das Positionspapier soll zugleich als
Grundlage für künftige Wahlprogramme dienen:
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[10] Die Piratenpartei setzt sich für eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte ein. Beamte im Einsatz bei Ver-
sammlungen sind zu verpflichten, von weitem sicht- und erkennbare Kennzeichen zu tragen. Die Kennzeichen
sind pseudonym (z. B. in Form einer Nummer) zu gestalten und dürfen von Einsatz zu Einsatz wechseln.

[11] Es muss jederzeit auch im Nachhinein möglich sein, mit richterlichem Beschluss ein Kennzeichen einer Person
zuzuordnen. Der Vorgesetzte ist für die wirksame Durchsetzung der Kennzeichnungspflicht und die korrekte
Führung der Zuordnungen von Kennzeichen zu Personen verantwortlich.

[12] Polizisten sind zu verpflichten, Verstöße durch andere Polizisten zu verhindern oder - falls dies nicht möglich
ist - zu melden sowie den/die beteiligten Beamten zu identifizieren. Verletzungen dieser Pflichten (Tragen des
Kennzeichens, korrektes Führen der Zuordnungsliste, Verhindern/Melden von Verstößen) sind strafrechtlich zu
sanktionieren.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[13] Die sehr detaillierte derzeitige Fassung des Gundsatzprogramm droht (ausgehend von Berlin) Gefahr zu laufen,
als überholt kritisiert zu werden. Deshalb schlage ich für das Grundsatzprogramm eine Formulierung vor, die
thematisch etwas weiter gefasst ist, vor allem aber auf konkrete Einzelforderungen verzichtet.

[14] Die bisherige Formulierung soll Bestandteil eines Positionspapiers zum Thema Ahndung von Polizei-
Übergriffen und Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften werden.
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PA091 - Gemeinsam gegen Rassismus

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau · Monika Belz

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] Bei gleichzeitiger Annahme der Anträge zur Trennung von Staat und Religion, bzw. zu Migration und Zuflucht
sollen diese drei Anträge in unmittelbarer Folge in das Programm eingebaut werden. Das könnte nach dem ggf.
beschlossenen Kapitel zur Gewaltenteilung eingefügt werden.

Gemeinsam gegen Rassismus

[3] Rassismus und kulturell begründete Diskriminierung sind nach wie vor ein gravierendes Problem, das dem
friedlichen Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft im Wege steht. Gewalt und Einschüchterung auf-
grund der Herkunft, Religion oder Kultur sind in jedem Fall inakzeptabel. Darum muss Rassismus und Aus-
länderfeindlichkeit jeder Form entschieden entgegengetreten werden, ebenso wie anderen Formen von grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit. Biologistische Weltbilder, in denen Menschen bestimmter Abstammung
anderen als von Natur aus überlegen angesehen werden, sind wissenschaftlich widerlegt und unvereinbar mit
den Werten und Zielen der Piratenpartei, ebenso wie jene Ideologien, die ganzen Bevölkerungsgruppen kollek-
tive Hegemoniebestrebungen unterstellen, um die angebliche Notwendigkeit eines »Kampfes der Kulturen« zu
propagieren. Beispiele für derartige Ideologien sind Antisemitismus und Islamhass. Dabei gilt es das Augen-
merk nicht nur auf den rechten Rand der Gesellschaft zu legen, sondern Vorurteilen und Intoleranz auch in der
Mitte der Gesellschaft beim Alltagsrassismus, latent antisemitischen Stereotypen und der um sich greifenden
Islamfeindlichkeit entgegenzutreten.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[4] Die Initiative greift die Bestimmungen des § 1 der Satzung der Piratenpartei auf und führt ergänzend dazu die
sich für das Grundsatzprogramm ableitenden Ziele und Werte auf.

[5] Ich habe den Text unmittelbar der Initiative 1877 entnommen, da ich den Text für sehr gut halte. Meine kleinen
Änderungen am originalen Initiativentext sind in der Entwurfshistorie dieser Initiative nachlesbar.

[6] Konkurrenz des Antrags PA041 (Initiative 1612) zu den Initiativen 1876 und 1877

[7] Der erste Absatz der beiden Initiativen 1876 und 1877 steht in Konkurrenz zu der parallel diskutierten Initiative
1612, die inzwischen als Antrag PA041 zum BPT eingereicht ist. Die sehr gefällige Formulierung dieses ersten
Absatzes der konkurrierenden Initiative enthält aber leider nicht die von mir für essentiell gehaltenen Punkte:

• Anerkennung der individuell gelebten Frömmigkeit, die auch Kraft gegen Zumutungen durch rassisti-
schen Staatsterror geben kann.
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• Schutz vor religiöser Bevormundung – die sich nicht allein auf Menschen beziehen darf, die einer anderen
Religion anhängen, sondern vor allem auch die Berechtigung schützen muss, frei von religiöser Bindung
leben zu wollen.

zu den Anregungen

[8] Entsprechend der Anregung 3870 ist der Absatz zur Unterstützung antirassistischer Kampagnen und Initiativen
hier herausgenommen worden. Er ist vom Initiator der Initiative 1783 in seine Initiative eingefügt worden. Diese
Initiative steht inzwischen auch als Antrag X016 für den Bundesparteitag zur Diskussion.

Konkurrenzanträge

PA165 Gemeinsam gegen Rassismus 261
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PA092 - Mehr Demokratie beim Wählen - Aktives Wahlrecht ab 14
Jahren

Grundsatzprogramm - Demokratie LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau · AlohaHe

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms im Abschnitt »Mehr Demokratie wagen« be-
schließen:

Mehr Demokratie beim Wählen - Aktives Wahlrecht ab 14 Jahren

[2] Um eine Politik zu stärken, die für die Zukunft mehr Verantwortung übernimmt, setzen wir Piraten uns dafür
ein, die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht auf den Beginn der Strafmündigkeit festzulegen. Die automa-
tische Eintragung in das Wählerverzeichnis soll mit Vollendung des 16. Lebensjahres erfolgen, zuvor ist die
Eintragung einmalig zu beantragen.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antragstextes)

[3] Junge Menschen werden mit 14 Jahren strafmündig und uneingeschränkt religionsmündig. Mit dem Eintritt der
Schuldfähigkeit verlangt der Gesetzgeber von einem Menschen die Werte und Gesetze unserer Gesellschaft zu
beachten und nach ihnen zu handeln.

[4] Viele beginnen in dieser Zeit auch mit konkreten Überlegungen für die Berufswahl. Auf die Lebensumstände,
deren Entwicklung diese Überlegungen der jungen Menschen beeinflusst, hat die Politik einen entscheidenden
Einfluss.

[5] Es ist daher angemessen, die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht auf den Beginn der Strafmündigkeit zu
senken. Mit dem Beginn dieser Verantwortlichkeit sollte er auch entscheiden können, welche politische Grup-
pierung ihn in der Politik momentan am besten vertritt und ihm sollte dieses Recht zugestanden werden. Keine
Pflichten ohne Rechte.

[6] Das sorgt auch dafür, ein kleines Gegengewicht gegenüber dem Ansteigen der Wählergruppe im Rentenalter zu
schaffen und die Interessen der nachwachsenden Generation im politischen Prozess besser zu berücksichtigen.

[7] Wahlrecht ist keine Wahlpflicht. Dieses Recht wahrzunehmen, ist die Entscheidung des einzelnen Wählers, der
damit auch eine Verantwortung übernimmt. Prinzipiell wäre ein uneingeschränktes Wahlrecht zu befürworten,
doch die leichte Beeinflussbarkeit von Kindern macht es sehr schwierig von einer echten Entscheidung auszu-
gehen. Dazu kommt, dass die Kindheit auch einen Schutzraum darstellt, der es den jungen Menschen erlaubt,
unbeschwert ihre Neugier auszuleben, ihre Entwicklungspotentiale auszuloten und Schritt für Schritt Erfah-
rungen zu sammeln und Verantwortung zu übernehmen. So gibt es die sehr notwendigen Beschränkungen im
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Arbeitsleben. Andererseits wird der Schutzraum Kindheit durch einen stets rigider werdenden Druck durchlö-
chert, sich immer früher und immer schneller Wissen anzueignen. So wird die natürliche Neugier beeinträchtigt,
das Bildungsideal auf abfragbares, kognitives Wissen reduziert und ganzheitliches und selbstbestimmtes Ler-
nen verhindert. Auch ein Wahlrecht im Kindesalter kann den Druck auf Kinder weiter verstärken, wenn Eltern
das Wahlrecht ihrer Kinder als billige Chance ansehen, das eigene Stimmgewicht dadurch zu erhöhen. Daher
scheint mir ein Wahlrecht für Jugendliche geboten, für Kinder aber in hohem Maße problematisch zu sein.

[8] Den durch eine solche Senkung des Wahlalters auftretenden stärkeren politischen Fragen von Jugendlichen ist
auch durch ein stärkeres Gewicht der politischen Bildung im Schulalltag Rechnung zu tragen.

[9] Zur Frage der Altersgrenze für die Wählbarkeit habe ich in diesen Antrag keinen Vorschlag aufgenommen.

Konkurrenzanträge

PA190 Wahlrecht ohne Altersgrenzen 289
Q056 Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des Bundeswahlrechts 658
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PA093 - Bau der B3 Ortsumgehung Hemmingen

Wahlprogramm - Bauen und Verkehr

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Stevenmaass

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag unterstützt die Piraten aus Hemmingen bei Hannover in der Forderung den Baubeginn
der neuen B3 Ortsumgehung bis Ende 2013 durchzuführen. Der Bundesverkehrsminister wird aufgefordert die
entsprechenden Geldmittel im Bundesverkehrswegeplan freizugeben.

[2] Ist keine Bereitstellung der Gelder abzusehen, setzt sich die Piratenpartei für ein neues Planfeststellungsverfah-
ren unter Beteiligung aller Betroffenen ein, mit dem Ziel eine schlankere Alternative zu schaffen.

Begründung

[3] Die B3 Hemmingen Neu wird bereits seit Jahrzehnten diskutiert. Der Bau scheitert aktuell nur noch an der
Freigabe der Mittel durch den Bund. Hemmingen hat diese Ortsumgehung verdient. Aus Lärmschutzgründen,
aus Respekt vor den Anwohnern und einer hohen Zahl an durchfahrenden Autos. (∼25.000 / Tag)

[4] Siehe auch: https://wiki.piratenpartei.de/NDS:Stammtisch_Hemmingen/B3_Ortsumgehung
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PA094 - Freiheit, Würde, Gerechtigkeit

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild LQFB LQFB 2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Pavel Mayer

Antragstext

[1] Die Piratenpartei Deutschland möge folgende Abschnitte zu ihrem Menschen- und Gesellschaftsbild sowie
ihrem Grundwerteverständnis in ihr Grundsatzprogramm aufnehmen:

Unser Gesellschafts- und Menschenbild

[2] Die Würde des Menschen gründet sich in seiner Fähigkeit, sein Wesen und Wollen selbst zu bestimmen. Er ist
von Natur aus frei in der Wahl seiner Ziele und der inneren Gesetze, nach denen er handelt und entscheidet.
Sein Denken befähigt ihn, die Folgen seines Handelns im Voraus einzuschätzen.

[3] Doch der Mensch ist nicht allein. Er teilt die Welt mit anderen Menschen und Geschöpfen der Natur. Nur
im Austausch mit ihnen kann er existieren. Sein Fühlen ermöglicht ihm, sich in andere Menschen hinein zu
versetzen und sich mit ihnen zu vereinigen. Nur in der Gemeinschaft erfüllt sich sein Leben.

[4] Die Aufgabe der Politik ist es, die Menschen zusammenzubringen, um sich auf gemeinsame Regeln zu einigen,
nach denen jeder Einzelne einen gerechten Platz in der Gemeinschaft und in der Welt finden und einnehmen
kann.

[5] Moderne Politik ist nicht allein ein ewiges Ringen um den besten Kompromiss, sie hat auch die Aufgabe, die
Gesellschaft fortzuentwickeln und jeden Einzelnen zu befähigen, seine begrenzte Zeit auf dieser Welt best-
möglich zu nutzen und zu geniessen. Die Verantwortung für den Erfolg des eigenen Lebens ist jedoch nicht
delegierbar.

[6] Wir Menschen in der Piratenpartei haben uns zusammengetan, um die Welt mit den Mitteln der Politik lebens-
werter zu gestalten. Wir laden jeden dazu ein, der sich unser Verständnis der folgenden Grundwerte zu eigen
macht, an dieser großen Aufgabe mitzuwirken.

Unsere Grundwerte

Freiheit

[7] Freiheit in all ihren Dimensionen ist die Grundlage jeder gerechten Gesellschaftsordnung.

[8] Nur durch die freie Entscheidung seiner Bürger erwirbt ein Staat rechtmässige Gewalt.

[9] Nur der freie Mensch kann das Gesetz achten, und nur wer frei ist, kann Verantwortung tragen.

[10] Gerechte Vereinbarungen sind nur unter Freien möglich.

[11] Wir Piraten wollen eine Gesellschaft, die Vertrauen in den Einzelnen setzt und ihm seine Freiheit lässt, damit
er in Verantwortung für sich und die Gemeinschaft leben kann.
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[12] Wir treten allen Bestrebungen entgegen, die Freiheit des Einzelnen einzuschränken, wenn bei der Abwägung
gegen andere Grundrechte oder die Freiheit anderer der geringste Zweifel an der Notwendigkeit dieser Ein-
schränkungen besteht.

Würde

[13] In der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft wurde die Würde des Menschen in industriellem Maßstab ver-
letzt. Bevölkerungsgruppen wurden vom Staat als “Untermenschen” rechtlos gestellt oder als “unwertes Leben”
grausam ermordet. Das deutsche Grundgesetz verpflichtet daher den Staat und seine Bürger, alle Menschen als
gleich an Würde zu betrachten und diese Würde zu achten und zu schützen.

[14] Wir Piraten kämpfen dafür, dass der Staat auch im alltäglichen Umgang mit den Menschen dieser besonderen
Verpflichtung nachkommt.

[15] Wir wenden uns auch mit Nachdruck gegen alle politischen Kräfte und Ideologien, die die gleiche Würde aller
Menschen in Abrede stellen, weil Menschen sich in äusseren Merkmalen, geschlechtlicher Orientierung, der
Herkunft, der Weltanschauung, ihrem Vermögen, ihrem Bildungsgrad oder anderen Eigenschaften unterschei-
den.

Gerechtigkeit

[16] Auch wenn jedes noch so hingebungsvolle Streben nach allgemeiner Gerechtigkeit sie niemals wird herstellen
können, so ist dieses Streben der vorrangige Zweck demokratischer Politik.

[17] Jeder Mensch entwickelt von Natur aus einen Sinn für Gerechtigkeit, der ihn mit Wut und Ekel auf Ungerechtig-
keit reagieren lässt. Daher ist grösstmögliche Gerechtigkeit die Grundlage jedes friedlichen Zusammenlebens.

[18] Das Dilemma der Gerechtigkeit ist, dass sie von der Gleichheit aller ausgehen und dennoch “dem Einzelfall
und dem Einzelmenschen in ihrer Einzigartigkeit” gerecht werden soll. Unsere Gesellschaft bedient sich dabei
der Prinzipien und Maßstäbe, die Menschen in Jahrtausenden erdacht und erkämpft haben und entwickelt diese
fort.

[19] Hierzu wollen wir Piraten unseren Beitrag leisten, indem wir den Stimmen aus der Geschichte und der Gegen-
wart Gehör verleihen, die der Gerechtigkeit den besten Dienst erweisen können, ohne den Versuchungen nicht
legitimierter Macht zu erliegen.

[20] Dabei erheben wir folgende Prinzipien zum Maßstab gerechten Handelns:

• Jeder Mensch hat grundsätzlich gleiche Rechte und Pflichten.

• Jeder Mensch hat grundsätzlich das Recht auf gleiche Lebens- und Entwicklungschancen.

• Jeder Mensch hat Anspruch darauf, dass die Gemeinschaft bei ihren Entscheidungen seine besondere
Situation berücksichtigt.

• Gerechte Vereinbarungen und Regeln sind einzuhalten. Eine Regel oder Vereinbarung ist dann gerecht,
wenn sie durch freie Übereinkunft der Beteiligten zustande kommt.

• Niemand hat das Recht, für sich einen Zustand zu beanspruchen, der das Ergebnis ungerechter Regeln
oder eines Regelverstosses ist. Eine Heilung ist nur durch gerechte Vereinbarung oder Anwendung ge-
rechter Regeln möglich.

• Wer versehentlich anderen Schaden zufügt, ist zum Ausgleich verpflichtet. Wer fahrlässig oder bewusst
anderen Schaden zufügt, der kann darüber hinaus bestraft werden, damit ein solches Verhalten nicht zur
Norm wird.

• Wer nur sich selbst schadet oder sich allein in Gefahr bringt, sollte von der Gemeinschaft nicht mit Strafe
bedroht werden.
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• Über die gerechte Anwendung gemeinschaftlicher Regeln können im Streitfall nur unabhängige Richter
befinden, die allein dem Recht verpflichtet sind und keine Partei ergreifen.

• Wer mehr für die Gemeinschaft leistet, dem steht auch mehr zu, doch in einer sozial gerechten Gesell-
schaft darf kein Mensch so arm werden, das er seine Würde verkaufen muss, um leben zu können, und
kein Mensch darf so reich sein, dass er einem anderen Menschen die Würde abkaufen kann.

• Jeder Mensch hat ein Eigentumsrecht an den Früchten seiner Arbeit und den Gütern, die er durch gerechte
Vereinbarung erworben hat. Dabei hat er jedoch den Beitrag der Gemeinschaft oder anderer Menschen
angemessen zu würdigen, den sie für ihn zum Erwerb und Erhalt seines Eigentums leisten.

• Mit seinem Tod verliert der Einzelne naturgemäss sämtliche Eigentumsrechte. Aus historischen Gründen
können diese Rechte vererbt werden. Dies ist nur insoweit gerecht, wie nicht dauerhaft Eigentumsrechte
im Übermaß bei Einzelnen angehäuft und damit die Freiheit und die Lebenschancen der anderen über-
mässig beschränkt werden.

• Wer durch die Natur oder das Schicksal in Not gerät, der hat Anspruch auf besondere Hilfe der Ge-
meinschaft. Das gilt auch, wenn der einzelne im Rahmen der Entfaltung seiner Persönlichkeit besondere
Risiken eingeht. Wer bewusst extreme Risiken eingeht hat nur dann Anspruch auf Solidarität, wenn er
sich zuvor der Unterstützung der Gemeinschaft versichert hat.

• Kein Mensch hat das Recht, der Umwelt mehr zu entnehmen oder zu verbrauchen, als nachwächst oder
durch seine Hinterlassenschaft ersetzt werden kann.

• Praktische Gerechtigkeit erfordert von streitenden Parteien auch Dankbarkeit, Entgegenkommen und Be-
reitschaft zur Vergebung; durch Rache und Nachtragen kann keine praktische Gerechtigkeit hergestellt
werden.

• Unter den Bedingungen extremen, lebensbedrohlichen Mangels oder unmittelbarer existenzieller Bedro-
hung ist gerechtes Verhalten nicht möglich. Daher ist es ein vordringliches Gebot der Gerechtigkeit,
derartige Zustände zu vermeiden.

[21] Diese Prinzipien decken sich in weiten Teilen mit der bestehenden Grundordnung im Land. Sie zeigen aber
auch, dass in unserer Gesellschaft grundlegende Prinzipien der Gerechtigkeit verletzt werden, weil die Freiheit
vieler missachtet wird.

[22] Wir Piraten wollen bestehende Gerechtigkeit stärken und bewahren. Mit Nachdruck jedoch wollen wir beste-
hende Ungerechtigkeiten beseitigen, indem wir dem Einzelnen zeitgemässe Möglichkeiten der Mitgestaltung
eröffnen und der Freiheit den hohen Stellenwert geben, der eine gerechtere Gesellschaft möglich macht.

Begründung

[23] Im Grundsatzprogramm aller grösseren politischen Parteien findet sich ein Abschnitt zu ihren Grundwerten und
ihrem Menschen- und Gesellschaftbild. Bei den Piraten fehlt bisher eine Einigung auf die zentralen Grundwerte,
ihre Interpretation und ihr Verhältnis zueinander. In den Gutachten der Hans-Seidel-Stiftung und der Konrad-
Adenauer-Stiftung zur Piratenpartei wird dies als ein zentrales Problem der Piratenpartei gesehen, das auch
eine Verortung im politischen Spektrum und die Bildung einer für den Wähler klaren Identität verhindert.

[24] Dieser Grundwertekatalog positioniert die Partei klar im linksliberalen Quadranten des zweidimensionalen
politischen Spektrums aus autoritär/libertär und rechts/links. Dort liegt auch der Schwerpunkt der meisten Mit-
glieder, die ihren poltischen Kompass veröffentlicht haben.

[25] Der Text versucht, das schwierige Thema “Grundwerte“ möglichst konkret zu fassen und sich von den anderen
Parteien zu differenzieren, bei denen das Thema Grundwerte oft auf erstaunlich schwachen Füssen steht.

[26] Die Aussagen hier sind eine Auswahl von Konzepten aus unterschiedlichsten Denkschulen von der Antike bis
zur Gegenwart und sollen insbesondere die schwierigen und abstrakten Begriffe wie Freiheit und Gerechtigkeit
lebendig und nachvollziehbar machen. Die Grundwerte sollen dabei sowohl ein Maßstab für zukünftige poli-
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tische Arbeit sein wie auch die aktuelle Position der Piraten zu konkreten politischen Fragen beinhalten und
untermauern.

Programmatik deutscher Parteien

• Präsentation zur OpenMind 2010 über Freiheit im Grundgesetz und in den Parteiprogrammen der politi-
schen Parteien:

• http://aggregat7.ath.cx/2010/10/04/slides-zum-vortrag-uber-freiheit-im-grundgesetz-und-den-
parteiprogrammen

Parteiprogramme

• http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/

• http://www.spd.de/Politik/grundsatzprogramm_home/

• http://www.csu.de/partei/unsere_partei/grundsatzprogramm/index.htm

• http://www.gruene-partei.de/cms/gruene_work/rubrik/0/180.gruene_dokumente.htm

• http://www.fdp-bundespartei.de/webcom/show_article.php?wc_c=389&wc_id=1

• http://die-linke.de/partei/dokumente/programm_der_partei_die_linke_programmatische_eckpunkte

• http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm

Relevante Enzyklopädische Einführungsartikel

• http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit

• http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrde

• http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenw%C3%BCrde

• http://de.wikipedia.org/wiki/Gerechtigkeit

• http://de.wikipedia.org/wiki/Gerechtigkeitstheorien

• http://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortung

• http://de.wikipedia.org/wiki/Recht

• http://de.wikipedia.org/wiki/Pflicht

• http://de.wikipedia.org/wiki/Grundrechte

Weiterführende Literatur

[27] Siehe http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Pavel/Menschenbild_und_Grundwerte_f%C3%BCr_ein_Grundsatzprogramm_der_Piratenpartei#Weiterf.C3.BChrende_Literatur

Konkurrenzanträge

PA040 Grundlagen und Ziele piratiger Politik 78
PA326 Grundsätze: Politischer Standpunkt und Selbstverständnis 456
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PA095 - Einsatz der Bundeswehr im Inneren.

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bremer

Antragstext

[1] Die Piraten lehen den Einsatz der Bundeswehr im Innern ab. Ausgenommen sind humanitäre Einsätze zur
Rettung von Menschen, Tieren und bedeutenden Sachwerten im Katastrophenfall.

Begründung

[2] Die Bewahrung und Wiederherstellung der Inneren Ordnung ist Aufgabe der Polizeien. Sie sind so auszurüsten,
dass sie ihren Auftrag erfüllen kann.

[3] Die Bundeswehr hat den Schutz vor äußeren Bedrohungen sicherzustellen. Beide Aufgaben basieren auf unter-
schiedlichen rechtlichen Bestimmungen.

[4] Die Bundeswehr ist für die Wahrnehmung von Polizeiaufgaben weder ausgebildet noch ausgerüstet. Sie ist
darüber hinaus z.Zt. auf Grund der aktuellen Einsatzlage überhaupt nicht in der Lage weitere Aufgaben zu
schultern.

[5] Wir haben aus der Geschichte gelernt, was es heisst, Streitkräfte gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen.
Wir sollten uns jedem Versuch verschließen, solches zukünftig wieder zu ermöglichen.
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PA096 - Position zur staatspolitischen Bedeutung der Piratenpartei

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Notar1957

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an vorderer geeigneter Stelle folgenden Leitsatz einzufügen:

[2] Wir Piraten sind eine von den Gedanken an soziale Gerechtigkeit und einer liberalen Gesellschaft geprägte Par-
tei. Wir wollen die Freiheitsrechte des einzelnen soweit fortentwickeln, wie es das Freiheitsrecht des Nächsten
bei ausgewogener Bewertung zulässt. Hierbei ist das Gebot meistmöglicher Transparenz in allen gesellschaftli-
chen Bereichen, insbesondere in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, für uns ein besonders hoch bewertetes Gut,
das es zu bewahren, aber auch fortzuentwickeln gilt. Wir möchten dadurch Verkrustungen innerhalb unserer
Gesellschaft aufweichen und Staats- und Politikverdrossenheit einzudämmen helfen. Hierin sehen wir unsere
staatspolitische Bedeutung in einer von Parteien geprägten pluralistischen Demokratie, die es zu stärken gilt.
Wir lehnen auch absolute Mehrheiten von Parteien ab, da dies nur zu noch mehr Filz und Staatsverdrossenheit
führt. Im Falle einer Mandatierung bei Wahlen werden wir uns auch unserer staatspolitischen Verantwortung
stellen. Wir sind keine Fundamentaloppositionellen, sondern sind auch bereit Verantwortung mitzutragen und
mit allen demokratischen Kräften in Deutschland zu reden und zu verhandeln. Extremismus lehnen wir ab und
wollen dem mit politischen Mitteln entgegenwirken. Mittel- und Langfristig streben wir auch Regierungsmit-
verantwortung an und sind kurzfristig auch bereit, bei angemessener Berücksichtigung unserer Grundsätze,
sinnvolle Regierungsbildungen zu ermöglichen und sei es durch die Tolerierung einer Regierung.

Begründung

[3] Die vorwiegend von der Piratenpartei seit ihrer Gründung favorisierenden Themen waren Nischenbereiche in-
nerhalb der Politik, die von den Piraten erfolgreich besetzt werden konnten und so zu allgemeiner Beachtung
fanden. Dem liegt obiges allgemeines Gedankengut zugrunde, das aber zugleich danach ruft, auch in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen Gehör zu finden. Gerade die schon erfolgreiche Ansprache von Politik- und staats-
verdrossenen Bürgern aller Altersschichten gebietet es zur nachhaltigen Durchsetzung der Piratenideen, sich
breiter in allen gesellschaftrelevanten Themenbereichen aufzustellen, was aber kein kurzer Prozess sein wird
und auch nicht sein muss. Aber der unbedingte Demokratisierungswille und die Entschlossenheit der Piraten
soll ein Zeichen setzen, das auch von anderen politischen Kräften zu beachten ist und auch schon heute beach-
tet wird. So war die Existenzberechtigung und die staatspolitische Bedeutung der FDP im 3-Parteiengefüge der
Bundesrepublik Deutschland bis 1980 die Überlegung, dass absolute Mehrheiten und übergroße Koalitionen
gebrochen werden müssen, da dies für die demokratische Fortentwicklung der Gesellschaft schädlich ist. Und
die Friedens- und Ökologiebewegung führte schließlich ab 1980 zu den Erfolgen der Grünen. Auch die Linken
haben Themenbereiche besetzt, die in der Bevölkerung Beachtung fanden. Die Existenz mehrerer Parteien ist
für das staatspolitische Gefüge einer Demokratie unverzichtbar. Auch wenn eine Partei keine Mehrheit für eine
Regierungsbildung findet, findet eine Korrelation statt, das auch die regierungsbildenden Parteien beeinflusst.
So hätte es keine Atomwende in einer konservativen Regierung gegeben, wenn nicht der Druck durch die Er-
folge anderer Parteien bestünde. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eine zunehmende Politik- und
Staatsverdrossenheit. Die Ideen der Piraten entspringen einer internationalen Bewegung und man kann sagen,
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dass dies von gleicher zeitgenössischer Bedeutung ist, wie dies bei der Friedens- und Ökologiebewegung der
Fall war. Dies muss man verdeutlichen. Es besteht aber die Gefahr, dass die Piratenpartei das gleiche Schicksal
erfährt wie früher die Statt-Partei, Schillpartei oder auch anderen Parteien, die nur aus momentaner Protest-
haltung oder besonderen Ereignissen zu kurzfristigen Erfolg kamen, aber dann als Strohfeuer verpufften. Dies
hatte seine Ursache darin, dass die Wähler erkannt hatten, dass keine nachhaltige Substanz in diesen Parteien
lagen, oder die Kompetenzen doch nur sehr eng vorhanden waren, die das staatspolitische Überleben nicht mehr
rechtfertigten. Wir Piraten haben ein großes Potential das es auszuschöpfen gilt. Wir haben jetzt die einmalige
Chance die Parteienlandschaft mit frischen Wind aufzumischen und damit der Demokratie einen großen Dienst
zu erweisen, indem wir eine politische Alternative für große Teile der Bevölkerung darstellen und so auch das
politische Bewusstsein des Bürgers stärken. Wir sollten auch das Selbstbewusstsein haben, dies klar und scharf
zu artikulieren und mit Fachkompetenz dies auch immer wieder unter Beweis zu stellen. Der Leitantrag soll
hierzu das Zeichen setzen, das auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden wird.
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PA097 - Rechtlicher Status von Zwittern

Grundsatzprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Paulchen

Antragstext

[1] Die Piratenparteri tritt für einen rechtlichen Status von Zwittern ein

[2] - Rechtliche Anerkennung des dritten Geschlechts (wie Mann und Frau)

[3] - Sportverbände werden gesetzlich verpflichtet Richtlinien zu finden

[4] - Einrichtung von Beratungsstellen für Eltern heranwachsender Zwitter und Unterstützung für qualifizierte
Selbsthilfe-Organisationen Betroffener

[5] - besondere Fortbildungspflicht/Qualifikation für betreuende Ärtzte

[6] - die Meldepflicht der Eltern über das Geschlecht ihres Kindes innerhalb 7 Tage nach der Geburt an die Stan-
desämter wird abgeschafft.

[7] - zudem wäre eine Überarbeitung des Namesrechts nötig, welches auch (außer im Fall von Kindern mit Migra-
tionshintergrund) eindeutig männlich oder weibliche Namen erzwingt (siehe § 262 Abs. 4 der Dienstanweisung
für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden)

[8] - Verbot von geschlechtsverändernden, medizinisch nicht notwendigen Operationen im Kindesalter

[9] - Ahndung solcher Operationen als Folter

[10] - Intersexualität soll in den schulischen Lehrplänen aufgenommen werden um z.B. Ängste und Vorurteile auf-
zuheben

Begründung

[11] hierzu gibts im Gesetzbuch zu wenig, es wird Zeit.
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PA098 - Verhältnis der Piraten zu den Soldatinnen und Soldaten der
Bundeswehr

Grundsatzprogramm - Pazifismus und Militär

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bremer

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm und im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 sowie zur Europawahl
2014 an geeigneter Stelle) einzufügen:

[2] Die Piraten bekennen sich zu unseren Soldatinnen und Soldaten, die im Auftrag des Parlamentes ihren durch
das Grundgesetz legitimierten Auftrag im In- und Ausland unter Lebensgefahr durchführen. Als zukünftige
Abgeordnete und Fraktion des Deutschen Bundestages werden wir zur besonderen Fürsorgeverpflichtung ge-
genüber den Soldatinnen und Soldaten stehen. Die Piraten stehen zum Leitbild der Soldatin bzw. des Solda-
ten als Staatsbürger in Uniform. Soldatinnen und Soldaten haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und
Pflichten wie alle anderen Staatsbürger. Einschränkungen Ihrer Rechte sind nur dann und soweit zulässig, wie
es aufgrund ihrer militärischen Pflichten unabdingbar ist. Grundrechte dürfen nicht in ihrem Kerngehalt ein-
geschränkt werden. Die Piraten rufen die Soldatinnen und Soldaten auf, sich an der gesellschaftlichen und
politischen Gestaltung der Bundesrepublik Deutschland aktiv zu beteiligen. Die Piraten freuen sich über je-
de Soldatin und jeden Soldaten, der sich dazu den Piraten anschließt. Die Piraten lehnen Sondergesetze für
Soldatinnen und Soldaten ab, die sie gegenüber zivilen Beschäftigten der Bundeswehr benachteiligen.

[3] Die Piraten fordern daher die volle Anwendung des Bundespersonalvertretungsgesetzes des Bundesgleichstel-
lungsgesetzes der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie und anderer Gesetze auch auf die Soldatinnen und Solda-
ten. Erlasse Sondergesetze sind aufzuheben.

Begründung

[4] Antragsbegründung Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Sie wird ausschließlich aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages eingesetzt. Die Soldatinnen und Soldaten setzen diesen Auftrag im In-
und Ausland unter der Gefahr für Leib und Leben durch. Dafür gebührt Ihnen Dank und Anerkennung und die
besondere Fürsorge des Parlaments. Die Piraten stehen als Partei, als zukünftige Abgeordente und Fraktion des
Bundestages zu unseren Soldatinnen und Soldaten.
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PA099 - Mehr Demokratie beim Wählen - Aktives Wahlrecht ab 14
Jahren

Wahlprogramm - Demokratie LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau · AlohaHe

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Forderung für das Wahlprogramm zur kommenden Bundestagswahl beschließen:

Mehr Demokratie beim Wählen - Aktives Wahlrecht ab 14 Jahren

[2] Um eine Politik zu stärken, die für die Zukunft mehr Verantwortung übernimmt, setzen wir Piraten uns dafür
ein, die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht auf den Beginn der Strafmündigkeit festzulegen. Die automa-
tische Eintragung in das Wählerverzeichnis soll mit Vollendung des 16. Lebensjahres erfolgen, zuvor ist die
Eintragung einmalig zu beantragen.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antragstextes)

[3] Junge Menschen werden mit 14 Jahren strafmündig und uneingeschränkt religionsmündig. Mit dem Eintritt der
Schuldfähigkeit verlangt der Gesetzgeber von einem Menschen die Werte und Gesetze unserer Gesellschaft zu
beachten und nach ihnen zu handeln.

[4] Viele beginnen in dieser Zeit auch mit konkreten Überlegungen für die Berufswahl. Auf die Lebensumstände,
deren Entwicklung diese Überlegungen der jungen Menschen beeinflusst, hat die Politik einen entscheidenden
Einfluss.

[5] Es ist daher angemessen, die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht auf den Beginn der Strafmündigkeit zu
senken. Mit dem Beginn dieser Verantwortlichkeit sollte er auch entscheiden können, welche politische Grup-
pierung ihn in der Politik momentan am besten vertritt und ihm sollte dieses Recht zugestanden werden. Keine
Pflichten ohne Rechte.

[6] Das sorgt auch dafür, ein kleines Gegengewicht gegenüber dem Ansteigen der Wählergruppe im Rentenalter zu
schaffen und die Interessen der nachwachsenden Generation im politischen Prozess besser zu berücksichtigen.

[7] Wahlrecht ist keine Wahlpflicht. Dieses Recht wahrzunehmen, ist die Entscheidung des einzelnen Wählers, der
damit auch eine Verantwortung übernimmt. Prinzipiell wäre ein uneingeschränktes Wahlrecht zu befürworten,
doch die leichte Beeinflussbarkeit von Kindern macht es sehr schwierig von einer echten Entscheidung auszu-
gehen. Dazu kommt, dass die Kindheit auch einen Schutzraum darstellt, der es den jungen Menschen erlaubt,
unbeschwert ihre Neugier auszuleben, ihre Entwicklungspotentiale auszuloten und Schritt für Schritt Erfah-
rungen zu sammeln und Verantwortung zu übernehmen. So gibt es die sehr notwendigen Beschränkungen im
Arbeitsleben. Andererseits wird der Schutzraum Kindheit durch einen stets rigider werdenden Druck durchlö-
chert, sich immer früher und immer schneller Wissen anzueignen. So wird die natürliche Neugier beeinträchtigt,
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das Bildungsideal auf abfragbares, kognitives Wissen reduziert und ganzheitliches und selbstbestimmtes Ler-
nen verhindert. Auch ein Wahlrecht im Kindesalter kann den Druck auf Kinder weiter verstärken, wenn Eltern
das Wahlrecht ihrer Kinder als billige Chance ansehen, das eigene Stimmgewicht dadurch zu erhöhen. Daher
scheint mir ein Wahlrecht für Jugendliche geboten, für Kinder aber in hohem Maße problematisch zu sein.

[8] Den durch eine solche Senkung des Wahlalters auftretenden stärkeren politischen Fragen von Jugendlichen ist
auch durch ein stärkeres Gewicht der politischen Bildung im Schulalltag Rechnung zu tragen.

[9] Zur Frage der Altersgrenze für die Wählbarkeit habe ich in diesen Antrag keinen Vorschlag aufgenommen.

Konkurrenzanträge

PA190 Wahlrecht ohne Altersgrenzen 289
Q056 Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des Bundeswahlrechts 658
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PA100 - Jugendschutz (Gesamtversion)

Grundsatzprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

TurBor

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Text als eigenständigen Programmpunkt unter dem Titel “Jugendschutz“
mit den entsprechenden Unterpunkten in das Parteiprogramm aufnehmen:

[2] Die individuelle Freiheit eines jeden Menschen eines der höchsten Güter, die es zu schützen gilt, und eine
Einschränkung dieser ausgehend vom Staat ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Freiheit Dritter beschnitten
oder ihre Sicherheit gefährdet wird. Jugendschutzmaßnahmen stellen eine solche Einschränkung dar, da sie eine
Filterung der Einflüsse auf Heranwachsende bewirken. Sie sollten daher nur erlassen werden, wenn sie direkt
dem wichtigen Ziel des Schutzes der Jugend dienen und durch deren Einsatz eine nachgewiesene Gefährdung
von Kindern und Jugendlichen abgewendet werden kann.

[3] Unter den gegebenen Umständen sehen wir die aktuellen Bestimmungen zum Jugendschutz in Deutschland
als zu streng, überbürokratisiert und nicht zeitgemäß an. Zudem sind sie so unpraktisch, dass sie sogar von
verantwortungsbewussten Eltern regelmäßig ignoriert werden, anstatt diese in ihrer Erziehungsaufgabe zu un-
terstützen.

[4] Auch hat der Einzug von Computern und Internet ins tägliche Leben viele aus der analogen Zeit stammenden
Ansätze im Jugendschutz vor enorme Herausforderungen gestellt, welche sowohl mit dem Aufkommen neuer
Inhaltsformen wie Computerspielen oder sozialen Netzwerken als auch mit der Etablierung des Internets als
einer globalen alters- und länderunabhängigen Kommunikationsstruktur zusammenhängen. Eine mechanische
Übertragung von Praktiken der Vergangenheit, die für andere Medien entwickelt und eingesetzt wurden, kann
diesen Herausforderungen auf keinen Fall gerecht werden. Vorgehen, welche die veränderten Gegebenheiten
nicht beachten, werden leicht zur Gefahr für die Privatsphäre und die Kommunikationsfreiheit der Bürger.

[5] Aufklärung, Eigenverantwortung und Medienkompetenz

[6] Anstelle der Überregulierung und Bevormundung von Bürgern, welche die Grundlage der jetzigen Jugend-
schutzregelungen bilden, muss der Schwerpunkt von Jugendschutzbestimmungen bei Aufklärung und Vermitt-
lung von Medienkompetenz sowohl für die Kinder und Jugendlichen als auch für die Erziehungsberechtigten
liegen. Der verantwortungsvolle Umgang mit Medien muss in der Gesellschaft durch umfassende Bildungs-
und Informationsmaßnahmen gefördert werden. Dadurch können die Gefahren des digitalen Zeitalters gebannt
werden, ohne dass dabei eine zensurähnliche Einschränkung der Kommunikationsfreiheit vorgenommen wer-
den muss.

[7] Kein Missbrauch von Jugendschutzargumenten zu Zensurzwecken

[8] Argumente des Jugendschutzes werden oftmals dazu verwendet, den Zugang zu bestimmten Inhalten, wie bei-
spielsweise Filmen und Videospielen, in Deutschland erheblich zu erschweren. Zwar soll etwaiger Jugend-
schutz, wie der Name schon sagt, ausschließlich für Minderjährige gelten, die aktuelle Gesetzeslage in Bezug
auf Medien schränkt allerdings auch Volljährige ein. Eine noch größere Gefahr liegt in der Übertragung der für
alte Medien entwickelten Maßnahmen auf neue Kommunikationsstrukturen im Netz, da dies die gesetzliche
Grundlage für eine Zensur des Internets bildet.

[9] Individuelle Regelungen statt einheitlicher Alterseinstufung
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[10] Jeder Mensch entwickelt sich anders und in einem für ihn selbst eigenen Tempo. Die eigene Reife zu beurteilen,
vermögen, wenn überhaupt, nur Nahestehende oder die Person selbst. Der Staat hingegen setzt den Reifegrad
eines Heranwachsenden und somit dessen Eignung für bestimmte Inhalte mit seinem Alter gleich. Diese Re-
gelung ist unzureichend, da sie die individuelle Entwicklung der Jugendlichen völlig ausklammert und ihnen
somit niemals gerecht werden kann. Da für die Erziehung die jeweils Erziehungsberechtigten verantwortlich
sind, sollten Altersfreigaben keinesfalls bindend sein, wie es gegenwärtig der Fall ist. Verbindliche Alterskenn-
zeichnungen sind Einmischungen in private Erziehungsangelegenheiten, die dem Individuum auf diesem Wege
bestimmte Ideale und Wertevorstellungen aufdrängt. Altersfreigaben sollten somit lediglich eine Hilfestellung
für die Erziehungsberechtigten bei der Beurteilung bestimmter Inhalte darstellen und sie nicht von ihrem Er-
ziehungsauftrag entbinden.

[11] Regelungen nur auf wissenschaftlicher Grundlage

[12] Grundsätzlich bedarf die heutige Auslegung des Jugendschutzes einer kritischen, wissenschaftlichen Evalu-
ierung, welche auf die Gefahren bestimmter Inhalte wie auch auf die Effizienz der eingesetzten Maßnahmen
eingeht. Es ist inakzeptabel, dass Verbote oder Einschränkungen von medialen Inhalten – insbesondere von Vi-
deospielen – häufig auf fragwürdiger oder widersprüchlicher wissenschaftliche Grundlage verordnet werden.
Viele der von anderen Politikern zitierten Studien zum Thema “gewalthaltige Medien” widersprechen einander
oder entsprechen nicht den Kriterien wissenschaftlicher Arbeit. Eindeutige Ergebnisse lassen sich daraus nicht
ableiten.

[13] Bestehende Regelungen müssen überprüft, mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen – sofern vorhanden
– abgeglichen, neu evaluiert und gegebenenfalls entsprechend der wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst
werden. Selbiges gilt für etwaige geplante Regelungen. Zu diesem Zweck ist auch weitere Forschung auf den
entsprechenden Gebieten notwendig.

Begründung

[14] Der Antrag stellt ein Mash-Up aus dem Positionspapier der Jungen Piraten, dem beschlossenen Positionspapier
des Bundesvorstandes, meinen eigenen Anträgen und frei in der Partei herumliegenden Gedankenfragmenten
zum Thema Jugendschutz dar.
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PA101 - Allgemeinere Aussage zu §173 im Grundsatzprogramm

Grundsatzprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

TurBor

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge den Unterpunkt 12.3 des Parteiprogramms “Freie Selbstbestimmung des Zusam-
menlebens nach dem Satz “Eine bloß historisch gewachsene strukturelle und finanzielle Bevorzugung ausge-
wählter Modelle lehnen wir ab.“ um den Passus “Ebenso ist eine staatliche oder gesetzgeberische Einmi-
schung in das selbstbestimmte sexuelle Verhalten mündiger Bürger grundsätzlich abzulehnen. Ausnah-
men können nur mit dem Schutzbedarf Einzelner (beispielweise bei Gewalt oder Zwang) in Betracht
gezogen werden.“ erweitern.

Begründung

[2] Während man sicherlich über das Positionspapier zu §173 streiten kann sehe ich den Grund, warum es so
massiv in der Kritik stand darin, dass es quasi aus dem Nichts alleinstehend als Positionspapier angenommen
wurde. Zugleich kann die grundsätzliche Forderung organisch in das bestehende Programm zur Gender- und
Familienpolitik eingefügt werden, da sowohl das Positionspapier als auch der Programmpunkt auf Liberalisie-
rung und Verringerung des staatlichen Einflusses auf Formen des Zusammenlebens und der sexuellen Praktiken
abzielen. So können wir die Forderung bezüglich §173 aufrechterhalten, ohne einen scheinbar alleinstehenden
“Inzest-Programmpunkt“ einzubringen.

[3] Falls dieser Antrag angenommen wird werde ich beantragen, das Positionspapier Abschaffung des Paragra-
phen §173 zu streichen, aber auch falls es aufrecht erhalten bleibt bekommt es einen Kontext im Rahmen des
Grundsatzprogramms, anstatt zusammenhanglos hervorzustechen.

[4] Die neue Version im Wortlaut (Änderungen fett hervorghobn):

[5] Die Piraten bekennen sich zum Pluralismus des Zusammenlebens. Politik muss der Vielfalt der Lebensstile
gerecht werden und eine wirklich freie Entscheidung für die individuell gewünschte Form des Zusammenlebens
ermöglichen. Eine bloß historisch gewachsene strukturelle und finanzielle Bevorzugung ausgewählter Modelle
lehnen wir ab. Ebenso ist eine staatliche oder gesetzgeberische Einmischung in das selbstbestimmte sexuelle
Verhalten mündiger Bürger grundsätzlich abzulehnen. Ausnahmen können nur mit dem Schutzbedarf
Einzelner (beispielweise bei Gewalt oder Zwang) in Betracht gezogen werden.

• Die Piraten setzen sich ein für die vollständige rechtliche Gleichstellung von Ehe und eingetragener
Partnerschaft.

• Die eingetragene Partnerschaft ist für alle Formen der Partnerschaft zu öffnen; Konzepte der Erweiterung
der eingetragenen Lebenspartnerschaft zu einer eingetragenen Lebensgemeinschaft auch von mehr als
zwei Personen müssen erarbeitet und verwirklicht werden.

• Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist – angelehnt an das französische PACS-Modell – als ziviler
Solidarpakt zu gestalten. Dieser zivile Pakt soll eine flexiblere Übertragung von Rechten ermöglichen
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und vereinfachte und kostengünstigere Auflösungsverfahren sowie die Verlagerung des Vertragsschlusses
von der staatlichen auf eine notarielle Ebene erlauben.

[6]

Konkurrenzanträge

PA141 Selbstbestimmte Sexualität 224
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PA102 - Videografierung im Strafverfahren

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Emanuel Schach, Wolfgang Dudda, Dominik Boecker, Christian Löffelmacher

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Beschluss fassen:

[2] “Die Piratenpartei steht für Transparenz auch im Bereich des Strafverfahrens. Daher setzt sie sich dafür ein,
dass in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sämtliche Vernehmungen sowie in einem Strafverfahren die
komplette Hauptverhandlung mittels einer festinstallierten Kamera aufgezeichnet werden. Die so gefertigten
Aufzeichnungen sind auf einem Datenträger zu speichern und zur jeweiligen Akte zu nehmen. Einsichtsrecht
in diese Aufzeichnungen dürfen nur dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung und nur zu
verfahrensinternen Zwecken zur Verfügung stehen.“

Begründung

[3] Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren sowie die Hauptverhandlung sind von weitesgehender Intransparenz
geprägt. Vernehmungen von Zeugen oder Beschuldigten in Ermittlungsverfahren werden regelmäßig nur in bes-
seren Inhaltsprotokollen wiedergegeben, die primär Beleg dafür sind, was der vernehmende und meist zugleich
auch ermittlungsführende Beamte für protokollierungsbedürftig erachtet. Eine wörtliche Protokollierung findet
faktisch nie statt. Auf Basis solcher Vernehmungsprotokolle entscheiden dann jedoch Staatsanwälte darüber,
ob Anklage erhoben, und Richter befinden, ob diese zur Hauptverhandlung zugelassen wird.

[4] Auch für die Vernehmungsbeamten bietet die bisherige Praxis erhebliche Unsicherheiten, da immer wieder Vor-
würfe laut werden, der Vernommene habe sich bedroht gefühlt oder die Vernehmung sei nicht ordnungsgemäß
geführt worden. Hier sorgt die Bild- und Tonaufzeichnung für Sicherheit und Klarheit für alle Beteiligten.

[5] Noch problematischer gestaltet sich die Situation in der Hauptverhandlung. Nach § 273 StPO sind in Verfahren
vor Landgerichten oder Gerichten höherer Ordnung lediglich die Beachtung der wesentlichen Förmlichkeiten
zu protokollieren. Das bedeutet in der Praxis, dass selbst stundenlange Aussagen eines Zeugen in den weitaus
meisten Fällen mit dem Satz: “Der Zeuge sagte zur Sache aus“ im Protokoll erscheinen.

[6] Dadurch sind Rechtsmittel in solchen Fällen äußerst beschränkt. Gegen die so ergehenden Urteile ist nur die
Revision möglich, in der eine Überprüfung der Urteile auf deren Richtigkeit schon daran scheitert, dass dies
anhand der rudimentären Protokollierung nicht möglich ist. Dies bedeutet, dass ein Gericht bei der Urteilsab-
fassung de facto völlig frei in der Wiedergabe der Beweisaufnahme ist. Die entlastende Aussage im Urteil zur
Belastung umzukehren ist dadurch unangreifbar möglich. Verteidiger berichten immer wieder von Fällen, in
denen dies geschehen sei.

[7] Bereits seit vielen Jahren fordern daher gerade die Strafverteidigervereinigungen die Wortprotokollierung der
Hauptverhandlung, wie man sie aus Filmen über Verfahren in den USA kennt. So richtig diese Forderung ange-
sichts der dargestellten Intransparenz ist, so veraltet ist indes der Ansatz. Eine Wortprotokollierung ermöglicht
keinen Eindruck der nonverbalen Signale, die nach gängiger Ansicht den weitaus überwiegenden Teil mensch-
licher Kommunikation ausmacht. Diese werden erst über eine Videoaufzeichnung wirklich nachvollziehbar.
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[8] Bei dem Antrag wird die datenschutzrechtliche Tragweite einer solchen Aufzeichnung nicht verkannt. Gerade
in heiklen Fällen sind sowohl der Angeklagte als auch die Zeugen besonders schutzwürdig, was zuweilen
sogar den Ausschluss der Publikums-Öffentlichkeit in Verfahren erlaubt. Diesen Schutzrechten wird im Antrag
dadurch Rechnung getragen, dass die Aufzeichnungen auf Datenträgern zu den Akten genommen werden (was
sie vor Zugriffen schützt, die eine zentrale Speicherung auf einem Rechner ermöglichen würde) und zudem den
Zugriff auf die Beteiligten beschränkt, die die Hauptverhandlung ohnehin in jedem Fall miterlebt haben oder
miterleben dürften. Diese unterliegen zudem besonderen Verschwiegenheitspflichten.
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PA103 - Bildung für alle (ergänzender Absatz zu 10.2 “Die öffentliche
Bildungsinfrastruktur“)

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mittendrin2u

Antragstext

[1] Antrag für das Parteiprogramm, bitte einfügen in „10.2 Die öffentliche Bildungsinfrastruktur“

[2] Die umfassende Beteiligung aller Menschen an Bildung und Bildungschancen ist Grundanliegen unserer demo-
kratischen Gesellschaft. Bildung und Ausbildung fördern die individuelle Entwicklung, sie sind Grundlage für
gemeinschaftstragende Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse und sichern die soziale, wirtschaftliche
und technologische Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Bildung für alle ist die Grundlage für individuelle und
gemeinschaftliche Spitzenleistungen.

Begründung

[3] Begründung (nicht Bestandteil des Änderungsantrages):

[4] Die Forderung nach umfassender Bildung und Ausbildung für alle unterstützt sowohl die Entwicklungschan-
cen einzelner als auch die Entwicklungschancen der Gesellschaft als Ganzes. Bildung für alle ist zudem eine
Antwort auf die aktuelle demografische Entwicklung: Aufgrund des zurückgehenden Anteils junger und er-
werbstätiger Menschen kann es sich die Gesellschaft zukünftig nicht mehr leisten, große Gesellschaftsteile
von Bildung und Ausbildung auszuschließen. Die individuellen Potentiale und Begabungen der Kinder und
Jugendlichen auch bildungsferner Gesellschaftsgruppen werden benötigt, um aktuelle und zukünftige gesamt-
gesellschaftliche Aufgaben bewältigen zu können. Eine breite Förderung auf allen Ebenen und Niveaus bringt
zudem auch mehr individuelle Spitzenleistungen hervor, da alle Menschen von Beginn an und nicht mehr nur
vorrangig in bildungsnahen Gesellschaftsgruppen gefördert werden. Dass auch im internationalen Vergleich
im deutschen Bildungssystem Mitglieder bildungsferner Gruppen systematisch benachteiligt werden, wurde
in mehrfachen Studien (Shell-Jugendstudie, PISA 2000-2009, OECD Bildungsstudie) belegt. Bildung für alle
entspricht dem Ziel verbesserter sozialer Gerechtigkeit.

[5] Konkrete Maßnahmen zur Förderung von Bildung für alle finden sich in den Positionspapieren „Anträge Chan-
cengleichheit und Qualitätssicherung 01 - 05“
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PA104 - Schutz für Whistleblower im Arbeits- und Strafrecht

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Emanuel Schach, Wolfgang Dudda

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgende Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] Der Bereich “Whistleblowerschutz, Schutz von Whistleblowern“ wird um folgende Passage ergänzt:

[3] “Insbesondere muss dazu eine klare gesetzliche Regelung geschaffen werden, die Whistleblowern einen be-
sonderen Kündigungsschutz gewährt. Im Bereich des Strafrechts müssen die §§ 94, 95, 96, 109g, 203, 353b
und 355 StGB dahingehend ergänzt werden, dass diese Taten im Falle des Whistleblowings nicht rechtswidrig
sind.“

Begründung

[4] In der aktuellen Fassung des Programmes findet sich bereits eine allgemeine Positionierung der Piratenpar-
tei für den Schutz der Whistleblower. Die bisherige Aussage ist jedoch nicht über die Stufe der generellen
Willensbekundung hinaus konkret geworden. Dies soll die beantragte Ergänzung verbessern.

[5] Rechtlicher Schutz von Whistleblowern muss vor allem im Arbeits- und Strafrecht gewährt werden. In diesen
beiden Bereichen realisieren sich die typischen Risiken des Whistleblowers. Vor allem die Angst vor Kün-
digungen und ggf. strafrechtlicher Verfolgung dürften für die meisten potenziellen Whistleblower die größte
Hemmschwelle darstellen. Diese Erkenntnis spiegelt sich bereits in der bisherigen Programmformulierung wi-
der.

[6] Die beantragte Ergänzung setzt diese Erkenntnis praktisch um, indem sie den gesetzlich geregelten Kündi-
gungsschutz nennt sowie die strafgesetzlichen Regelungen, die dem Whistleblower typischerweise im Wege
stehen: § 94 Landesverrat § 95 Offenbaren von Staatsgeheimnissen § 96 Landesverräterische Ausspähung,
Auskundschaften von Staatsgeheimnissen § 109g Sicherheitsgefährdendes Abbilden § 203 Verletzung von Pri-
vatgeheimnissen § 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht § 355
Verletzung des Steuergeheimnisses

[7] Es muss gesetzlich klargestellt und damit einer Auslegung durch die Gerichte entzogen sein, dass Whistleblo-
wing, auch wenn es den Tatbestand der vorgenannten Normen erfüllt, nicht rechtswidrig ist. Dann sind solche
“Taten“ nicht strafbar und es gibt auch keinerlei Abwehrrechte dagegen, da solche nur gegen rechtswidrige
Angriffe und Taten möglich sind.

[8] Die Abschaffung der genannten Normen hingegen wäre zu weit reichend; grundsätzlich schützen diese Nor-
men anerkannte und schutzwürdige Güter, die ohne berechtigtes Whistleblowerinteresse durchaus strafwürdig
bleiben sollen.

183

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Manolo
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Silberr�cken


PA110

PA110 - Bedingungsloses Grundeinkommen

Wahlprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Die Anträge PA110 und PA111 stehen nicht in inhaltlicher Konkurrenz zu PA083. Sie werden hier noch einmal
einzeln gestellt, a) um den Zusammenhang zu den folgenden Anträgen deutlich zu machen, und b) um den
Piraten auf dem Bundesparteitag die Auswahl einzelner Teilbeschlüsse zum bedingungslosen Grundeinkommen
zu ermöglichen.

[2] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

Bedingungsloses Grundeinkommen

[3] Wir Piraten setzen uns für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ein, das die Ziele des
“Rechts auf sichere Existenz und gesellschaftlicher Teilhabe“ aus unserem Parteiprogramm erfüllt. Es soll:

• die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen,

• einen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie

• ohne Bedürftigkeitsprüfung und

• ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden.

Begründung

[4] Die BGE-Forderung ist ein entscheidendes Element der Realisierung des Rechts auf sichere Existenz und ge-
sellschaftliche Teilhabe.

[5] Die Piratenpartei kann sich mit einer unmissverständlichen BGE-Forderung positiv von den anderen Parteien
abgrenzen, die in dieser Sache mehrheitlich autoritär sind.

Die vier Kriterien verdeutlichen den Unterschied zu Hartz IV

• Es geht um die Abschaffung der Armut. Ein zu niedriger Betrag des Grundeinkommens würde zum
Hinzuverdienst zwingen und damit den Niedriglohnsektor ausweiten.

• Ein auf Familien oder andere Bedarfsgemeinschaften bezogenes Grundeinkommen wäre eine Isolations-
falle: es würde gemeinschaftliches Wohnen bestrafen.

• Um zielgenau die Bedürftigsten der Gesellschaft zu erreichen, darf es keine zwischen Bedürftigen und
Nicht-Bedürftigen diskriminierende Bedürftigkeitsprüfung geben, keine bürokratische Hürde, die gerade
die Bedürftigsten ausschließen würde.
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• Die Sicherung des Existenzminimums darf nicht, wie Hartz IV, an der Erfüllung von Mitwirkungsspflich-
ten gekoppelt werden.

Gegen Prekarisierung

[6] Das Arbeitsleben ist zunehmend gekennzeichnet von befristeten Arbeitsverhältnissen, Werkverträgen, Praktika,
unterbrochen von Zeiten der Erwerbslosigkeit. Die sicheren, planbaren und dazu auch noch attraktiven Berufs-
karrieren werden immer seltener. Damit nicht permanent die Sorge um die ökonomische Existenz das Leben
bestimmt, muss ein kontinuierlicher Einkommensstrom die diskontinuierlichen, unsteten Erwerbsverläufe ab-
federn. Um nicht unentwegt gegen den Sumpf drohender Armut ankämpfen zu müssen, muss es im Sinne einer
sozialen Infrastruktur den “Bürgersteig“ eines verlässlichen Einkommenssockels geben.

Für Open-Source-Aktivitäten

[7] Frei zugängliche Software und Wikipedia sind Beispiele für die immense Bedeutung von Produkten, die un-
bezahlt erstellt werden. Damit nicht nur wenige Privilegierte, sondern alle die wollen, unbezahlt tätig sein
können, ist eine allgemeine Einkommensgarantie die Voraussetzung. Grundeinkommen ist hier nicht als Lohn
zu sehen, sondern als Ermöglichung und Befähigung. Die bedingungslose Absicherung basaler Teilhabe ist die
Voraussetzung für kreatives und sinnvolles Tätigwerden aller Art.

Freiheit statt Angst

[8] Die Abschreckungskulisse unseres Sozialstaates bewirkt, dass sich Beschäftigte und Erwerbslose gegenein-
ander ausspielen lassen, dass sie zu immer niedrigeren Löhnen und immer schlechteren Arbeitsbedingungen
bereit sind. Ein Effekt, der von den Architekten der Sozialreformen der letzten Jahre durchaus beabsichtigt war
und als Erfolg von Hartz IV gilt. Drohende Einkommenslosigkeit macht erpressbar und unfrei: andere bestim-
men, was für mich zumutbar ist. Die Sicherheit eines bedingungslosen Grundeinkommens dagegen würde mir
die Entscheidungmacht zurückgeben, welche Arbeiten zumutbar sind und eine Perspektive eröffnen und wel-
che nicht. Mit der Ausweichoption des bedingungslosen Grundeinkommens wird es möglich, Nein zu sagen
und bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln: ein Arbeitsmarkt “auf Augenhöhe“. Der Konformitätsdruck
des Lohnzwanges würde verschwinden, statt kleinlicher bürokratischer Kontrolle hätten wir eine Pluralität von
Entfaltungsmöglichkeiten.

Konkurrenzanträge

PA083 BGE: Enquete-Kommission und Volksabstimmung 144
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PA111 - Enquete-Kommission und Volksabstimmung zum
bedingungslosen Grundeinkommen

Wahlprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Die Anträge PA110 und PA111 stehen nicht in inhaltlicher Konkurrenz zu PA083. Sie werden hier noch einmal
einzeln gestellt, a) um den Zusammenhang zu den folgenden Anträgen deutlich zu machen, und b) um den
Piraten auf dem Bundesparteitag die Auswahl einzelner Teilbeschlüsse zum bedingungslosen Grundeinkommen
zu ermöglichen.

[2] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

[3] Enquete-Kommission und Volksabstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen
Wir nehmen viele engagierte Menschen wahr, die sich seit Jahren in- und außerhalb von Parteien für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen einsetzen.

[4] Wir wollen dieses Engagement auf die politische Bühne des Bundestages bringen und mit den dortigen Mög-
lichkeiten eine breite und vor allem fundierte Diskussion in der Gesellschaft unterstützen.

[5] Dazu wollen wir eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag gründen, deren Ziel die konkrete Aus-
arbeitung und Berechnung neuer sowie die Bewertung bestehender Grundeinkommens-Modelle sein soll. Für
jedes Konzept sollen die voraussichtlichen Konsequenzen sowie Vor- und Nachteile aufgezeigt und der Öffent-
lichkeit transparent gemacht werden.

[6] Zeitgleich werden wir uns im Bundestag dafür einsetzen, dass noch vor Ende der Legislaturperiode die gesetz-
lichen Grundlagen für Volksabstimmungen auf Bundesebene geschaffen werden. Sie sollen den Bürgern er-
möglichen, sowohl die in der Enquete-Kommission vorgestellten als auch andere Grundeinkommens-Modelle
als Gesetzentwurf direkt zur Abstimmung zu stellen. Um dabei über eine Vielfalt an Konzepten gleichzei-
tig entscheiden zu können, sollen Volksabstimmungen auch mit Präferenzwahlverfahren durchgeführt werden
können.

Begründung

[7] In vielen anderen Parteien wird ein bereits BGE diskutiert, nur haben es deren Befürworter dort schwer, sich
jeweils in ihrer Partei durchzusetzen. Es scheint, dass der politische Wettbewerb mittels Parteistrukturen hier
nicht gut genug funktioniert. Daher ist es sinnvoll, bei diesem Thema bewusst parteiübergreifend zu arbeiten.
Enquete-Kommissionen sind hierfür das passende Mittel. Solche Kommissionen können schon mit einem Vier-
tel aller Mitglieder des Bundestages eingerichtet werden. Parallel dazu ist das Thema BGE ideal, um damit
mehr Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie einzuführen: Denn das Ziel des BGE ist ja die Ermöglichung
von mehr gesellschaftlicher Teilhabe.

[8] Die Volksabstimmung zum BGE soll auch erst stattfinden, nachdem eine breite, gesellschaftliche Diskussion
stattgefunden hat - unterstützt z.B. durch die Enquete-Kommission. Das wird auch gar nicht anders möglich
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sein, da ja bundesweite Volksabstimmungen zunächst ermöglicht werden müssen. Jedoch kann und soll gerade
die Aussicht auf eine mögliche, kommende Volksabstimmung von Anfang an zu einer größeren Aufmerksam-
keit für die Arbeit der Enquete-Kommission führen.

Konkurrenzanträge

PA083 BGE: Enquete-Kommission und Volksabstimmung 144
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PA112 - Schritte zum bedingungslosen Grundeinkommen

Wahlprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

[2] Schritte zum bedingungslosen Grundeinkommen
Wir Piraten setzen uns dafür ein, kurzfristig Übergangsschritte in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen
(BGE) umzusetzen.

Begründung

[3] Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in einem Schritt ist nicht sinnvoll und auch realpoli-
tisch nicht möglich. Möglich ist jedoch die kurzfristige, im Falle der Nichtanwendung der Hartz-IV-Sanktionen
sogar sofortige, Umsetzung von Schritten in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, die unmittelbar und
kurzfristig zu einer gesellschaftlichen Verbesserung führen, insbesondere zu einer Verbesserung der Lebenssi-
tuation der am schlechtesten Gestellten. Mit der Realisierung von Schritten in Richtung BGE lassen sich bereits
heute Erfahrungen mit dem gesellschaftlichen Wandel, der ein BGE morgen bringen würde, machen. Ebenso
wächst die Klarheit über Finanzierungserfordernisse und Finanzierungsmöglichkeiten.
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PA113 - Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV (§§ 31, 32 SGB II, §
39 a SGB XII)

Wahlprogramm - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV (§§ 31, 32 SGB II, § 39 a SGB XII)

[2] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für die Verbesserung der Situation der Erwerbslosen ein, insbesondere
für die Abschaffung und sofortige Nichtanwendung (Moratorium) der Sanktionen bei Hartz IV (§§ 31, 32 SGB
II, § 39 a SGB XII).

Begründung

[3] Sanktionen, die darin bestehen, das Existenzminimum zu kürzen, sind in jedem Fall unverhältnismäßig und
haben in einem freiheitlichen Rechtsstaat nichts verloren. Die Sanktionsdrohung lähmt und belastet. Indem sie
zahllose Menschen zu beruflichen Kompromissen zwingt, wirkt sie bis weit in die Mitte der Erwerbsgesellschaft
hinein als Freiheitseinschränkung.

Konkurrenzanträge

Q041 Positionspapier zur Hartz IV Debatte - 3. Sanktionen 633
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PA114 - Verbesserung der Einkommenssituation der Einwanderer und
Flüchtlinge

Wahlprogramm - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

Verbesserung der Einkommenssituation der Einwanderer und Flüchtlinge

[2] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für die Verbesserung der Situation der Einwanderer und Flüchtlinge
ein, insbesondere für die Abschaffung der Diskriminierung durch das Asylbewerberleistungsgesetz.

Begründung

[3] In einem reichen Land kann und muss die materielle Situation der am schlechtesten Gestellten, und das sind
zunächst die Flüchtlinge und viele der Einwanderer, deutlich verbessert werden.
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PA115 - Abschaffung der Kinderarmut durch die Einführung eines
Kindergrundeinkommens

Wahlprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

Abschaffung der Kinderarmut durch die Einführung eines Kindergrundeinkommens

[2] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, mit der Einführung eines Kindergrundeinkommens die Kin-
derarmut abzuschaffen.

Begründung

[3] Kinderarmut schließt Kinder einkommensschwacher Eltern von gesellschaftlicher Teilnahme, insbesondere von
vielen Bildungsangeboten aus. Auf diese Weise wird die Benachteiligung durch Herkunft von Beginn an ver-
festigt. Gleiche Bildungschancen für alle können mit einem Kindergrundeinkommen viel wirkungsvoller reali-
siert werden als beispielsweise mit bürokratieintensiven “Bildungspaketen“.
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PA116 - Abschaffung der Altersarmut, Prävention zukünftiger
Altersarmut durch die Einführung einer Sockel- bzw. Grundrente

Wahlprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

Abschaffung der Altersarmut, Prävention zukünftiger Altersarmut durch die Einführung einer
Sockel- bzw. Grundrente

[2] Wir Piraten setzen uns für die Abschaffung der Altersarmut und für die Prävention zukünftiger Altersarmut
durch die Einführung einer Sockel- bzw. Grundrente ein.

Begründung

[3] Atypische, unstete Erwerbsverläufe führen dazu, dass in Zukunft immer weniger Erwerbstätige über die Ren-
tenversicherung eine armutsfeste Altersrente erreichen werden, Altersarmut wäre die Folge. Diese kann durch
eine einzahlungsunabhängige Sockelrente, eine ausreichend hohe Grundesicherung im Alter vermieden wer-
den.
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PA117 - Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes

Wahlprogramm - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes

[2] Bis zur Einführung eines Existenz sichernden und Teilhabe ermöglichenden bedingungslosen Grundeinkom-
mens setzt sich die Piratenpartei Deutschland für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes ein.

Begründung

[3] Dem durch die Arbeitsmarktreformen forcierten Unterbietungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt muss auch
durch einen gesetzlichen Mindestlohn entgegengetreten werden.

Konkurrenzanträge

PA162 Mindestlohn und Grundeinkommen 259
PA284 Bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn 397
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PA118 - Bedingungsloses Grundeinkommmen global

Wahlprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

Bedingungsloses Grundeinkommmen global

[2] Die Piratenpartei Deutschland unterstützt weltweit Initiativen zur Einführung des bedingungslosen Grundein-
kommens.

Begründung

[3] Das Grundeinkommen ist eine universalistische Forderung, die niemanden ausschließt. Die Perspektive muss
die Abschaffung der Armut, die Verbesserung der materiellen Lebenssituation der schlechter Gestellten welt-
weit sein. Mit einem Welternährungseinkommen (Rolf Künnemann) ließe sich in kurzer Zeit weltweit der
Hunger beenden.
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PA119 - Anpassung von Tempo-Limits in Deutschland

Grundsatzprogramm - Bauen und Verkehr

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Marioscondo

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

Einführung neuer Tempolimits

[2] Der vorliegende Antrag gliedert sich in zwei Teile:

• Die Anpassung der geltenden Tempolimits für Deutschland

• Die Möglichkeit zur Anpassung von Tempolimits auf Grund von baulichen oder verkehrstechnischen
Gegebenheiten.

Teil 1: Neue Festlegung von Tempolimits

[3] Die aktuell geltenden Tempolimits sollen herabgesetzt werden.

[4] Das für Autobahnen geltende Recht sieht aktuell vor, dass bei Bedarf ein Tempolimit eingeführt wird. Diese
Vorgehensweise soll dahingehend abgeändert werden, dass als allgemeiner Standard ein definiertes Tempolomit
vorgegeben wird, welches be Bedarf erweitert, eingeschränkt oder aufgehoben werden kann.

[5] Tempolimits sollen bundesweit einheitlich wie folgt umgesetzt werden:

• 120 km/h auf Autobahnen:

• 80 km/h auf Landstraßen und Bundesstraßen

• 50 km/h innerorts auf Hauptverkehrsstraßen

• 30 km/h innerorts auf Nebenstraßen

Teil 2: Möglichkeit zur Anpassung geltender Tempolimits

[6] Tempolimits sollen streckenbezogen erweitert oder eingegrenzt werden können. Notwendigkeiten zur Anpas-
sung von geltenden Regelungen können durch bauliche Gegebenheiten begründet sein oder durch das Umfeld
von Straßen, wie z.B. das Vorhandensein von Schulen, Kindergärten, Betreuungseinrichutngen oder durch Fuß-
gänger/Fahrradfahrer stark frequentierte Straßen/Plätze.
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Begründung

Hintergrund und Statistik

[7] Die vom statistischen Bundesamt Veröffenlichen Zahlen von polizeilich aufgenommenen Unfällen belegen
folgende Zahlen für 2010:

• Anzahl an Verkehrstoten: 3657

• Unfälle mit Personenschaden: 288800

• Anzahl an Unfällen: 2,4 Millionen

[8] Um dem Problem der hohen Zahl an Verkehrsopfer zu begegnen, wurden in den letzten Jahrzehnten eine Reihe
von Maßnahmen umgesetzt. So zum Beispiel:

• Einführung der Hochstgeschwindigkeit auf Landstraßen

• Einführung der Hochstgeschwindigkeit innerorts

• Einführung der 0,8 Promille-Grenze für die Blutalkoholkonzentration

• Verschärfung auf die 0,5 Promille-Grenze für die Blutalkoholkonzentration

• Einführung der Anschnall-Pflicht

• Einführung der Helmtrage-Pflicht

[9] Auf Grund der immer weiter steigenden Verkehrsdichte auf allen Straßenformen innderhalb von Deutschland
und der weiter steigenden Leistung für Motorräder, PKWs und Transporter, wird den Effekten aus zuvor ge-
nannten Maßnahmen entgegengewirkt.

[10] Weiterhin steigt durch das gestiegene Verkehrsaufkommen die gesundheitliche Beeinträchtigung von Anwoh-
nern auf Grund von Emmissionen aus dem Straßenverkehr. Schon heute können viele Gemeinden die vorgege-
benen Grenzwerte der definierten Emmisionswerte nicht mehr einhalten.

[11] Ziel soll sein, eine Heruntersetzung von Tempolimits zu erreichen. Grundsätzlich handelt es sich bei den vor-
geschlagenen Tempolimits um geltende Regelungen, die europaweit in ähnlichem Maße zu finden sind.

[12] Der Vorschlag fügt sich in die vorhandene Beschilderung innnerhalb Deutschlands weitgehend ein, sodass eine
Umsetzung mit geringen bürokratischen Aufwänden und geringen Erfordernissen zur Anpassung der vorhande-
nen Beschilderung durchzuführen wäre. Es wird jedoch erwartet, dass sich an vielen Stellen eine Vereinfachung
der aktuellen Beschilderung ergeben wird.

[13] Um der hohen Zahl von Unfällen entgegenzuwirken, insbesondere mit Personenschäden, wird eine Herunterset-
zung der Tempolimits auf deutschen Straßen gefordert. Weitergehende Maßnahmen, wie die Heruntersetzung
von Auflagen zur Einführung von Spielstraßen oder die Förderung zur Erforschung von innovativen Konzepten
zur Unfallvermeidung werden als ergänzende, jedoch separate Bausteine zur Erlangung der anagengenen Ziele
gesehen.

[14] Bei der Wahl der Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden folgende Gegebenheiten berücksichtigt:

• mit der Festlegung des Tempolimits auf 120 Km/h für Autobahnen werden Geschwindigkeiten bis 140
km/h auf Grund der geltenden Tolleranzgrenzen nicht geahndet.

• Erfahrungswerte und Ergebnisse aus Studien zeigen, dass hohe Geschwindigkeiten auf gefüllten Straßen
keine Verkürzung der Reisedauer erbringen und eine optimale Verkehrsdichte bei niedrigeren Geschwin-
digkeiten erreicht werden.

• die Staugefahr bei gleichmäßigem Verkehrsfluss und einheitlichen Geschwindigkeiten sinkt.

• nicht unerhebliche Gefahren ergeben sich aus den hohen Geschwindigkeitsdifferenzen
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[15] Erwartete Effekte

[16] Durch eine Festlegung von grundlegenden Tempolimits werden neben der allgemeinen Erhöung der Sicherheit
folgende Effekte erwartet:

• Reduzierung der Gesamtzahl an Unfällen

• Reduzierung der Anzahl von Personenschäden und Verkehrstoten

• Verringerung/Vereinfachtung der Beschilderung

• Verringerung der Schadstoffemmissionen durch den Straßenverkehr

• Verringerung der Lärmemmissionen durch den Straßenverkehr

• Verbessung der Lebensqualität bei Anwohnern

• besserer Verkehrsfluss und somit kürzere Fahrzeiten

• Veringerung der Staugefahr

Konkurrenzanträge

PA336 Kein generelles Tempolimit 477
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PA120 - Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven
Kommunal, Bezirkstags- und Landeswahlrecht

Wahlprogramm - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Alois Lichtmannecker, Michael Bachinger

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen:

[2] das EU Bürger und Bürger aus 3. Ländern, die eine unbegrenzte Aufenthaltsbescheinigung in der BRD besitzen,
das aktive Wahlrecht bei Kommunal-, Bezirkstags- und Landtagswahlen erhalten sollen sofern sie die gleichen
Voraussetzungen wie Bundesbürger erfüllen mit Ausnahme der Staatsangehörigkeit.

Konkurrenzanträge

PA122 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 201
PA123 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 202
PA186 Demokratische Beteiligung 283
Q056 Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des Bundeswahlrechts 658
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PA121 - Antrag zur Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik
Deutschlands

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Benjamin Adamski, Jürgen Nowak, Rainer Pallaske

Antragstext

[1] 1. Ausgangslage

[2] In der globalisierten, europäisch-vernetzten Welt lassen sich heutzutage die Bereiche Wirtschafts-, Finanz-
und Sozialpolitik nicht mehr trennen, sondern sie sind in ihren Interdependenzen, d.h. in wechselseitigen Ab-
hängigkeit gemeinsam zu analysieren and als Programmpunkte zu betrachten. Die Lage der deutschen (und
europäischen) Wirtschaft lässt sich u.a. durch folgende Punkte charakterisieren: Arbeitslosigkeit, Prekarisie-
rung der Arbeit, Zunahme der Zeitarbeit, Verdrängung in den Niedrig-Lohnsektor, wachsende Schere zwischen
Reichtum und Armut, nicht gelöste Banken- und Schuldenkrisen, Sicherung der Altersvorsorge und keine de-
mokratisch legitimierte abgestimmte europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik als Steuerungsinstrument.

[3] 2. Demokratische Netzwerkökonomie

[4] Eine demokratische Gesellschaft braucht nicht nur einen transparenten Staat, sondern auch eine transparente
Wirtschaft, in der die Regeln bekannt sind und die marktwirtschaftlichen und wirtschafts-, finanz- und sozial-
politischen Entscheidungen für alle Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar offengelegt werden, z.B. Offen-
legung der Produktionswege. Anstelle einer hierarchisch organisierten Wirtschaft brauchen wir eine Netzwerk-
ökonomie, die folgende drei Sektoren miteinander verbindet: Soziale Marktwirtschaft, staatliche Infrastruktur-
politik und als Dritten Sektor die soziale Ökonomie.

[5] Soziale Marktwirtschaft

[6] Schon die ideellen Gründungsväter der sozialen Marktwirtschaft (Walter Eucken 1939/1952 und Wilhelm Röp-
ke 1937/1958) haben analysiert, dass der Markt(fundamentalismus) nichts automatisch regelt, sondern dass
man einen gesellschaftspolitischen Rahmen braucht. Dazu gehören insbesondere erstens eine Ordnungspoli-
tik, die keine Monopole und Oligopole wie in der Energiewirtschaft zulässt, sondern einen fairen Wettbewerb
nach transparenten Regeln ermöglicht, und zweitens eine Sozialpolitik, die allen Menschen ein Recht auf ein-
menschenwürdiges Existenzminimum garantiert, wie es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Fe-
bruar 2010 fordert.

[7] Staatliche Infrastrukturpolitik

[8] Die für alle Bürgerinnen und Bürger wichtigsten „Lebensmittel“ wie Wasser, Energie, Verkehrsnetze (Bahn,
ÖPNV), Bildung (Schule, Hochschulen, Kitas) gehören nicht in private Profithände, sondern sie sind volks-
wirtschaftlich durch die Gesellschaft, z.B. durch die Rekommunalisierung solcher Monopole demokratisch zu
kontrollieren, aber natürlich betriebswirtschaftlich effizient zu managen. Insbesondere sind die Ausgaben für
die Bildung und den öffentlichen Nahverkehr beträchtlich zu erhöhen.

[9] Soziale Ökonomie

[10] Der Begriff „Soziale Ökonomie“ als Sammelbegriff für lokale, Solidar- und Gemeinwesenökonomie bedeu-
tet der „dritte Weg“ zwischen kapitalistischer Profitlogik und öffentlicher Staatswirtschaft. Soziale Ökonomie
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ist die Selbstorganisation von Bürgerinnen und Bürgern in Form von selbstverwalteten Betrieben, Genossen-
schaften, gemeinnützige Stiftungen und Wohlfahrtsverbänden. Sie leisten einen Beitrag zur Versorgung der
Bürgerinnen und Bürger mit Waren und Diensten, die die beiden anderen Sektoren nicht abdecken.

[11] Instrumente zur Realisierung der Ziele

[12] Zur Erreichung dieser Ziele fordern wir die Umsetzung folgender Maßnahmen:

• Menschenwürdiger Mindestlohn als Brücke zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens.

• Beteiligung der Banken und Spekulanten an den Kosten der Schuldenkkrise.

• Trennung in Kredit- und Investmentbanken.

• Begrenzung der Höhe der Boni-Zahlungen an Manager und Vorstandsmitglieder bei gleichzeitiger Ein-
führung von Malus-Zahlungen bei schlechtem Wirtschaften.

• Eine Steuerreform, die zu mehr Einnahmen bei größerer Verteilungsgerechtigkeit in einem transparenten
Steuersystem führt, z.B. Wiedereinführung der Vermögenssteuer.

• Offenlegung aller Wirtschafts- und Finanzabkommen Deutschlands, auch wenn sie bisher geheim sind.

• Gestaltung der Arbeitszeit, um Beruf, Familie und soziales Engagement miteinander zu vereinbaren.

[13] 3. Schlussbemerkung

[14] Dieser programmatische Antrag versteht sich als Denkanstoß zur Vorbereitung für das Wahlprogramm zur Bun-
destagswahl 2013. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und gemeinsame Diskussionen, um die Piratenpartei
zum Erfolg zu führen.

Begründung

[15] Die Piratenpartei hat mit Recht als Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Altparteien ihre Schwerpunkte in
den Themen Privatsphäre und Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung und Demokratie durch Transpa-
renz. Aber für die anstehenden großen gesellschafts-politischen Probleme in den Bereichen Wirtschaft, Finan-
zen und Soziales braucht die Piratenpartei eine notwendige Ergänzung in ihr Programmatik.
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PA122 - Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven
Kommunal, Bezirkstags- und Landeswahlrecht

Wahlprogramm - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Alois Lichtmannecker, Michael Bachinger

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen:

[2] das EU Bürger und Bürger aus 3. Ländern, die seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen eine unbegrenzte
Aufenthaltsbescheinigung in der BRD besitzen, das aktive Wahlrecht bei Kommunal-, Bezirkstags- und Land-
tagswahlen erhalten sollen sofern sie die gleichen Voraussetzungen wie Bundesbürger erfüllen mit Ausnahme
der Staatsangehörigkeit.

Konkurrenzanträge

PA120 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 198
PA123 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 202
PA186 Demokratische Beteiligung 283
Q056 Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des Bundeswahlrechts 658
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PA123 - Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven
Kommunal, Bezirkstags- und Landeswahlrecht

Wahlprogramm - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Alois Lichtmannecker, Michael Bachinger

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen:

[2] das EU Bürger, die seit 10 Jahren ununterbrochen in der BRD leben und Bürger aus 3. Ländern, die seit minde-
stens zehn Jahren ununterbrochen eine unbegrenzte Aufenthaltsbescheinigung in der BRD besitzen, das aktive
Wahlrecht bei Kommunal-, Bezirkstags- und Landtagswahlen erhalten sollen sofern sie die gleichen Vorausset-
zungen wie Bundesbürger erfüllen mit Ausnahme der Staatsangehörigkeit.

Konkurrenzanträge

PA120 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 198
PA122 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 201
PA186 Demokratische Beteiligung 283
Q056 Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des Bundeswahlrechts 658
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PA124 - Reformierung der Öffentlich-Rechtlichen Medien

Wahlprogramm - Medien LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Alios

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge beschließen, dass Parteiprogramm um das folgende unter dem Titel
“Reformierung der Öffentlich-Rechtlichen Medien“ zu erweitern:

[2] Die Piratenpartei steht hinter dem Konzept des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, welches eine marktunabhän-
gige und nicht-staatliche Quelle von Information und Kultur darstellt. Die aktuelle Umsetzung weist allerdings
erhebliche Mängel auf, die behoben werden müssen.

[3] Unabhängigkeit von Staat und Markt

[4] Öffentlich-rechtliche Medien sind als dritter Weg neben Staatsmedien und privaten Medien gedacht. Um eine
parteipolitisch unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten, muss darauf geachtet werden, Rundfunkrats-
posten nicht durch Parteipolitiker zu besetzen. Mit dem Aufkommen von Privatsendern in den 1980ern ist
ein Konkurrenzkampf um Zuschauerquoten entstanden. Die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien besteht
aber nicht ausschließlich darin, ein massenkompatibles Unterhaltungsprogramm anzubieten, sondern vor al-
lem auch dem Bildungs- und Informationsbedürfnis weiter Teile der Bevölkerung nachzukommen. Besonders
gesellschaftliche Minderheiten und Sparteninteressen sollen stärker berücksichtigt werden (z.B. durch fremd-
sprachige Angebote). Eine Reform der Finanzierung muss den Quotendruck bei gleichzeitiger finanzieller Plan-
barkeit beenden.

[5] Reform der Finanzierung

[6] Die bisherige Praxis der Eintreibung der Gebühren durch die GEZ lehnen die PIRATEN ab. Diese Vorgehens-
weise ist datenschutzrechtlich bedenklich, und greift oft massiv in die Privatsphäre der Bürger ein. Da unab-
hängiger Journalismus und freier Zugang zur Bildung der gesamten Gesellschaft und nicht nur den direkten
Nutznießern zugute kommen, fordern die PIRATEN eine Pauschalabgabe, die jeder Bürger individuell zu ent-
richten hat, eine Haushaltsabgabe lehnen die PIRATEN ab. Die Höhe der Gebühr bemisst sich an den bisherigen
Einnahmen durch die GEZ - durch die Verbreiterung der Einzahlerbasis werden die Gebühren um ca. 10-20%
sinken. Eine Übernahme der Gebühren wird nur für Wenigverdiener möglich sein. Der Einzug der Medienab-
gabe wird der Einfachheit halber über das Finanzamt abgewickelt, dadurch wird die Gebühreneinzugszentrale
überflüssig. Eine staatliche Einflussnahme auf z.B. die Höhe der Gebühr muss dabei aber vermieden werden
- eine Steuer kommt u.a. deswegen nicht in Frage. Weitere Einnahmen durch Werbeblöcke führen zu Quoten-
druck und werden daher nicht gestattet.

[7] Gewährleistung der Angebotsvielfalt

[8] Die Zusammenstellung und Produktion eines vielfältigen Programmangebots im Radio, Fernsehen und im In-
ternet ist eine der Hauptaufgaben der öffentlich-rechtlichen Medien. Maßgeblich beteiligt daran sind die Rund-
funkräte - sie ernennen und beraten Intendanten, die direkt für die Programmgestaltung verantwortlich sind.
Die Rundfunkräte sollen einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden, jedoch müssen die öffentlich-rechtlichen
Medien politisch unabhängig sein, Staatsvertreter sollen in den Rundfunkräten keinen Einfluss mehr haben und
werden nicht mehr aufgenommen. Neben den bisherigen Vertretern von Gewerkschaften, Kirchen und Frau-
enverbänden sollen auch Vertreter bisher unterrepräsentierter Gruppen, wie z.B. Konfessionslose entsendet
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werden. Die PIRATEN fordern außerdem Transparenz bei der Entscheidungsfindung von Rundfunkräten und
sonstigen Verwaltungs- und Kontrollgremien, um größere Einflussmöglichkeiten der Bürger zu ermöglichen.

[9] Freie Verfügbarkeit der Inhalte

[10] Die produzierten Inhalte werden von den Gebührenzahlern finanziert - welche deshalb das Recht auf freie Be-
nutzung, Veränderung und Weitergabe haben sollten. Die PIRATEN setzen sich deshalb - soweit praktikabel -
für eine vermehrte Verwendung von Creative-Commons Lizenzen bei solchen Inhalten ein. Fremdes Material
sollte nur noch lizenziert werden, wenn ein besonderes gesellschaftliches Bedürfnis vorliegt. Bei eingekauf-
ten Inhalten ist darauf zu achten, diese auch in unveränderter Form zum Original auszustrahlen (keine Zensur,
optional zuschaltbarer Originalunterton). Ein Werbeverbot sorgt auch dafür, dass teure Lizenzen von Fremdan-
bietern nur in Ausnahmefällen eingekauft werden. Eine kommerzielle Nutzung von durch öffentlich-rechtliche
Medien produzierten Inhalten sollte erlaubt sein, so können auch private Medien unter den jeweiligen Lizenz-
bedingungen profitieren.

[11] Ausweitung des öffentlich-rechtlichen Medienangebots auf das Internet

[12] Sämtliche durch öffentlich-rechtliche Medien produzierten Inhalte sollen für jedermann zeitlich unbegrenzt
abruf- und speicher- und veränderbar sein. Die Praxis des Depublizierens des Großteils der Inhalte nach sieben
Tagen lehnen die PIRATEN strikt ab. Diese Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags aufgrund von massi-
vem Lobbyismus der Privatmedien muss rückgängig gemacht werden. Zusätzlich zu den Produktionen für den
Rundfunk soll ein stärkeres Augenmerk auf direkt für das Internet produzierte Inhalte gelegt werden, um den
sich verändernden Mediennutzungsgewohnheiten gerecht zu werden.

[13] Jugendschutz im Internet

[14] Die Abrufbarkeit von Inhalten im Internet wirft Fragen bezüglich des Jugendschutzes auf. “Sendezeiten“ im
Internet, wie sie im neuen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMSTV) gefordert werden, sind durch zeit- und
ortsunabhängigen Zugang nicht praktikabel und realitätsfern. Die Filterung von “jugendbeeinträchtigenden In-
halten“ ist technisch möglich, etwa durch eine sogenannte “Whitelist“ - sollte aber immer ausschließlich auf
der Konsumentenseite duch Erziehungsberechtigte erfolgen - niemals pauschal für alle Bürger.

Begründung

[15] Die PIRATEN setzen sich für unabhängige Medien, freie Inhalte und den allgemeinen Zugang zu Informations-
und Bildungsangeboten ein. Sie unterstützen deshalb grundsätzlich das Konzept der öffentlich-rechtlichen Me-
dien, sehen aber erheblichen Handlungsbedarf bei der Umsetzung dieser Grundprinzipien.

[16] Der Zweck dieser Initiative besteht darin, ein konsensfähiges Positionspapier zu erarbeiten, das z.B. als Vorlage
für Wahlprogramme bei Landtagswahlen dienen kann. Bei Interesse könnte auch eine entsprechende Änderung
des Grundsatzprogramms entwickelt werden, allerdings lassen sich die im Positionspapier formulierten Forde-
rungen ziemlich direkt aus den bestehenden Grundsätzen (OpenAccess, freier Zugang zu Wissen, Transparenz,
unabhängige Presse) ableiten.

[17] Mit der Unterstützung dieses Antrags positioniert man sich auf der Seite der Befürworter öffentlich-rechtlicher
Medien, fordert aber zugleich die Abschaffung der GEZ, ein vielfältiges, von Markt und Staat unabhängiges
Programmangebot, die Erfüllung des ursprünglichen Bildungsauftrages, transparente Programmgestaltung und
frei nutzbare Inhalte.
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PA125 - Grundgsetzkonforme Gestaltung internationaler Abkommen

Grundsatzprogramm - Staatsorganisation

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge dem Grundsatzprogramm einen neuen Programmpunkt mit dem Titel “Grundge-
setzkonforme Gestaltung internationaler Abkommen“ mit folgendem Text hinzufügen:

[2] In einer zunehmend vernetzten und globalisierten Welt spielen internationale Abkommen und überstaatliche
Institutionen eine immer größere Rolle. Viele Herausfoderungn der heutigen Zeit lassen sich auf nationaler
Ebene gar nicht oder nur unzureichend bewältigen. Die Piratnpartei versteht sich auch selbst als Teil einer
weltweiten Bewegung und begrüßt grunsätzlich den Ausbau internationaler Kooperation.

[3] Während die Stärkung internationaler Institutionen prinzipiell eine natürliche und begrüßenswerte Entwick-
lung darstllt, muss dabei stets auf die Wahrung von rechtsstatlichen un demokratischen Grundsätzen gachtet
werden. Insbsonere dürfen Kompetenzen nationler Legislativ-, Exekutiv- und Judikativorgane nur bei direkter
Zustimmung durch die Bürger der betroffenen Staaten an internationle Organe und Institutionen übertragen
werden.

[4] Die Piratenpartei Deutschland sieht darüber hinaus das Grundgsetz als höchstes in Deutschland geltendes Recht
und das Bundesverfassungsgericht als höchste gerichtliche Instnz an. Deshalb fordern wir bei der Unterzeich-
nung bindender internationaler Abkommen einen grundsätzlichen Vorbehalt der verfassungsrechtlichen Über-
prüfung. Ebenso lehnen wir vehement die Erschaffung und Anerkennung von internationlen Institutionen ab,
deren Beschlüsse Vorrang vor dem Grundgesetz oder den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts haben oder
diesen gleichgestellt sind.

Begründung

[5] Es ist für die meisten von uns selbstverständlich, die Welt global wahrzunehmen, da die Intrnetrevolution be-
stehende Barrieren wie Entfernungen und Staatsgrenzen in vielen Bereichen obsolet gemacht hat. Auch sind
immer mehr politische Probleme heute nur auf interntionaler Ebene zu lösen, ob Umweltschutz, Finanzkrise
oder Urheberrecht.

[6] Dennoch müssen wir sehr vosichtig sein, wenn es um Macht- und Kompetenzübertragung an die übrstaatli-
che Ebene geht. Zum einen muss stets auf die Beibhaltung der demokratischen Legitimation gachtet werden -
die heutige Struktur der EU ist ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht sein sollte. Auch müssen Möglichkeiten
unterbunden werden, dass nationle Regierungen über den Umweg internationaler Oragne die eigenen (geschei-
terten) Vohaben doch duchzudrücken, wie es zum Beispiel bei der Vorratsdatnspeicherung und den Netzsperren
versucht wurde.

[7] Der Antrag geht aber weiter als die Foderung nach demokratischen Prinzipien und einem Volksentscheid bei
umfassenden Kompetenzübertragungen (impliziert durch Absatz 2 des Antrags). Trotz aller Probleme und
Schwierigkeiten haben wir in Deutschland einen (vergleichsweise) funkionierenden demokatischen Rechts-
staat und das Bundesverfassungsgericht ist ein in seiner Macht und seinem Ansehen weitgehend einzigartiges
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Kontrollorgan. Ich kann nichts Gutes daran erkennen, wenn der Einfluss des BVerfG durch die Schaffung über-
geordneter interntionaler Instanzen ausgehöhlt oder in Deutchland ein dem Grundgsetz übergeordnets Recht
akzeptiert wird. Das BVerfG hat sich hervorragend bewährt, und mein Vertrauen dazu ist wesentlich höher als
das Vetrauen in x-belibige Organe von EU, UN, WTO und wie sie ale sonst heißen.

Konkurrenzanträge

PA038 Bürgerentscheid zur Übertragung nationaler Hoheitsrechte auf supranationale Ebenen 76
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PA126 - Gesetzliche Verbote für die Finanzmärkte

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Volkerschendel

Antragstext

[1] In das Wahlprogramm wird ein neuer Abschnitt mit der Überschrift aufgenommen:

[2] “ Regulierung der Finanzmärkte “

[3] mit folgendem nachfolgendem Text:

[4] “Die Habgier der Akteure in den Finanzmärkten hat gezeigt, daß es ohne Regulierung nicht geht. Die Piraten-
partei setzt sich für gesetzliche Vorschriften ein, die folgendes regeln:

[5] - Das Verbot von Leerverkäufen, - Das Verbot der Finanzierung von Firmenübernahmen durch Kredite (sog.
Heuschrecken), - Strafrechtliche Sanktionen für vorsätzliche Währungsspekulationen, - Geldschöpfung aus-
schließlich in staatlicher Hand. “
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PA127 - Eurorettung durch Freigeld und Freiland

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannes Glück

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, eine Steuer auf Geld ein zuführen.

[2] Der Bundesparteitag möge beschließen, eine Steuer auf Geld ein zuführen.

[3] Diese Steuer sollte von den elektronischen Konten automatisch abgebucht werden und bei den Geldscheinen
mit einer Wertmarke alle 3 Monate aufgewertet werden müssen. Diese Steuersollte gestaffelt sein, nach der
Liqudität des Geldes. Auf Bargeld sollte somit jährlich eine Steuer von 8% gezahlt werden. Auf Kurzfristig
verfügbares Geld sollten dies 6 % im Jahr sein. Auf mittelfristig verfügbares Geld werden 4 % fällig. Auf lang-
fristigAngelegtes Geld werden 2% verlangt. Gleichzeitig wird allen Grundeigentümern Ihr Grund abgekauft
und unter Pacht weitergeführt. Im Gegenzug bekommen diese verzinsliche Anleihen des Bundes im Wert des
Grundes dafür. Die Erträge aus diesem Pachterlös kommen am Anfang den anfallenden Zinsen für die Anleihen
zu gute, später nach Abbezahlung der Anleihen allen Bundesbürgern gleichermaßen zu, ebenso wie die Erlöse
aus der Geldsteuer.

Begründung

[4] Systemrelevanz:

[5] Das aktuell herrschende Zinseszins-System ist die Ursache für die immerwiederkehrenden Wirtschaftskrisen.
Dadurch das die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (also das von der einen zur anderen Hand geben) immer
langsamer läuft, ist die EZB gezwungen, die Geldmenge immer weiter zu erhöhen um das Verhältnis zumWa-
renkreislauf aufrecht zu erhalten, was eine Steigerung diesesAnteils am Bruttoinlandsprodukt zur Folge hat.
Daher muss dieWirtschaftsleistung jedes Jahr zwangsweise steigen um diesen Teil ander Wirtschaftsleistung
bei den Unternehmenseinkommen und denArbeitseinkommen wett zu machen, damit diese nicht sinken. Da
dasZinseszins-System aber ein expontentielles Wachstum aufweist, gelingtdies nur am Anfang dieses Systems.
Am Ende dieses Systems steht immereine Wirtschaftskrisen oder eine große Inflation des Geldes. Um eine
Steuerung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zu haben benötigt die EZB aber eine Umlaufsicherung auf
Geld, also eine Geldsteuer,weil so niemand sein Geld dauerhaft auf einem für die Gesellschaftunnützem Konto
liegen lassen kann.

[6] Eurorettung:

[7] Der zweitgrößte Haushaltsanteil im Bundeshaushalt sind bereits Zinsen.Um den Zins wegschmelzen zu lassen
benötigt es einer Geldsteuer,diese würde es bewirken, dass nahezu keine Zinsen mehr auf Geldverlangt werden.
Da wenn einem sein Geld mit einer Steuer belegtwürde, er schon damit zufrieden wäre, wenn er am Ende der
Anlageseinen eingezahlten Betrag wiederbekommt. So könnte man einen sehr großen Teil der Kosten der ver-
schuldeten Euroländer wegschmelze lassen. Die einnahmen durch solch eine Steuerwürde man dazu verwenden
können um die angefallenen Schulden zutilgen.

[8] Funktionendes Geldes wären besser garantiert:
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[9] Wertaufbewahrungsmittel:

[10] Dadurch,dass die Geldmenge und die Umlaufgeschwindigkeit nun kontrollierbarist, ist eine Inflation nicht mög-
lich da die Geldmenge im Vergleichzur Wirtschaftsleistung immer eine gleiche Relation besitzt. Sparenwäre
somit ebenso möglich da bei einer Anlage des Geldes dieGeldsteuer als Zinsabgabe durch den Geldleiher be-
zahlt würde.

[11] Tauschmittel

[12] Das Tauschmittel Geld wäre nun besser da das Geld nun wertbeständig und schneller von einer Hand zur
nächsten ginge da der Anreiz sein Geld auf dem Girokonto oder Bar zuhause liegen zu haben geringer wäre.

[13] Messgröße

[14] Das Geld als Messgröße wäre nun auch zuverlässiger, da es im Vergleich zu Warenmenge immer gleich bliebe
und so auch den gleichen Wert erhielte.

[15] Gerechtigkeit:

[16] Dieses Geldsystem wäre auch um einiges gerechter. Vom aktuellen Geldsystemprofitieren nur die reichsten 10
% unserer deutschen Bevölkerung. In unserem aktuellen Geldsystem, sind die Kosten für die Zinsen alle in
unsere Produkte eingerechnet. Dadurch, dass unsere Produktion immer Maschinenlastiger wird, ist auch immer
mehr Kapital nötig. Egal ob man Kapital hat oder nicht wird in die Produkte für den Kapitaleinsatz ein Zins
einberechnet. Bei einem Bier macht das beispielsweise 60 % aus. Diese Zinskosten werden oft nicht beachtet.90
% der Bevölkerung zahlen daher durch das Zinssystem drauf und die Kluft zwischen Arm und Reich wird mit
jedem intensiverem Kapitaleinsatz im Vergleich zum Arbeitslohn immer größer. Diese Ungerechtigkeit wäre
durch das wegschmelzen des Zinses begleichbarund der Allgemeinheit rückführbar.

[17] Warum dann Bodensteuer bzw. Grundabkauf ?

[18] Jeder Mensch benötigt zum Leben Grund und Boden um jedem einen Zugang dazu zu ermöglichen, werden
die Erträge aus der öffentlichen Grundverpachtung wieder gleichmäßig in der Bevölkerung am bestenin einer
Gemeinde verteilt. So erhält quasi jeder ein Recht auf ein Stück Land von Geburt ab.

[19] Ebenso ist dies ein Schutz vor Spekulation mit dem zum Leben wichtigen Grund. Das Kapital würde nach einer
Steuer auf Geld in die Investition in den Boden flüchten und jeder der sich dies nicht leisten kann wäre vom
Boden abgeschnitten oder ist wie in einigen Afrikanischen Regionen schon vom Boden abgeschnitten. So wäre
jede Preissteigerung im Boden automatisch eine Erhöhung des Grund-Einkommens für jeden.
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PA128 - Eurorettung durch Freigeld und Freiland

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannes Glück

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, eine Steuer auf Geld ein zuführen.

[2] Diese Steuer sollte von den elektronischen Konten automatisch abgebucht werden und bei den Geldscheinen
mit einer Wertmarke alle 3 Monate aufgewertet werden müssen. Diese Steuersollte gestaffelt sein, nach der
Liqudität des Geldes. Auf Bargeld sollte somit jährlich eine Steuer von 8% gezahlt werden. Auf Kurzfristig
verfügbares Geld sollten dies 6 % im Jahr sein. Auf mittelfristig verfügbares Geld werden 4 % fällig. Auf lang-
fristigAngelegtes Geld werden 2% verlangt. Gleichzeitig wird allen Grundeigentümern Ihr Grund abgekauft
und unter Pacht weitergeführt. Im Gegenzug bekommen diese verzinsliche Anleihen des Bundes im Wert des
Grundes dafür. Die Erträge aus diesem Pachterlös kommen am Anfang den anfallenden Zinsen für die Anleihen
zu gute, später nach Abbezahlung der Anleihen allen Bundesbürgern gleichermaßen zu, ebenso wie die Erlöse
aus der Geldsteuer.

Begründung

[3] Systemrelevanz:

[4] Das aktuell herrschende Zinseszins-System ist die Ursache für die immerwiederkehrenden Wirtschaftskrisen.
Dadurch das die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (also das von der einen zur anderen Hand geben) immer
langsamer läuft, ist die EZB gezwungen, die Geldmenge immer weiter zu erhöhen um das Verhältnis zumWa-
renkreislauf aufrecht zu erhalten, was eine Steigerung diesesAnteils am Bruttoinlandsprodukt zur Folge hat.
Daher muss dieWirtschaftsleistung jedes Jahr zwangsweise steigen um diesen Teil ander Wirtschaftsleistung
bei den Unternehmenseinkommen und denArbeitseinkommen wett zu machen, damit diese nicht sinken. Da
dasZinseszins-System aber ein expontentielles Wachstum aufweist, gelingtdies nur am Anfang dieses Systems.
Am Ende dieses Systems steht immereine Wirtschaftskrisen oder eine große Inflation des Geldes. Um eine
Steuerung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zu haben benötigt die EZB aber eine Umlaufsicherung auf
Geld, also eine Geldsteuer,weil so niemand sein Geld dauerhaft auf einem für die Gesellschaftunnützem Konto
liegen lassen kann.

[5] Eurorettung:

[6] Der zweitgrößte Haushaltsanteil im Bundeshaushalt sind bereits Zinsen.Um den Zins wegschmelzen zu lassen
benötigt es einer Geldsteuer,diese würde es bewirken, dass nahezu keine Zinsen mehr auf Geldverlangt werden.
Da wenn einem sein Geld mit einer Steuer belegtwürde, er schon damit zufrieden wäre, wenn er am Ende der
Anlageseinen eingezahlten Betrag wiederbekommt. So könnte man einen sehr großen Teil der Kosten der ver-
schuldeten Euroländer wegschmelze lassen. Die einnahmen durch solch eine Steuerwürde man dazu verwenden
können um die angefallenen Schulden zutilgen.

[7] Funktionendes Geldes wären besser garantiert:

[8] Wertaufbewahrungsmittel:

210



PA128

[9] Dadurch,dass die Geldmenge und die Umlaufgeschwindigkeit nun kontrollierbarist, ist eine Inflation nicht mög-
lich da die Geldmenge im Vergleichzur Wirtschaftsleistung immer eine gleiche Relation besitzt. Sparenwäre
somit ebenso möglich da bei einer Anlage des Geldes dieGeldsteuer als Zinsabgabe durch den Geldleiher be-
zahlt würde.

[10] Tauschmittel

[11] Das Tauschmittel Geld wäre nun besser da das Geld nun wertbeständig und schneller von einer Hand zur
nächsten ginge da der Anreiz sein Geld auf dem Girokonto oder Bar zuhause liegen zu haben geringer wäre.

[12] Messgröße

[13] Das Geld als Messgröße wäre nun auch zuverlässiger, da es im Vergleich zu Warenmenge immer gleich bliebe
und so auch den gleichen Wert erhielte.

[14] Gerechtigkeit:

[15] Dieses Geldsystem wäre auch um einiges gerechter. Vom aktuellen Geldsystemprofitieren nur die reichsten 10
% unserer deutschen Bevölkerung. In unserem aktuellen Geldsystem, sind die Kosten für die Zinsen alle in
unsere Produkte eingerechnet. Dadurch, dass unsere Produktion immer Maschinenlastiger wird, ist auch immer
mehr Kapital nötig. Egal ob man Kapital hat oder nicht wird in die Produkte für den Kapitaleinsatz ein Zins
einberechnet. Bei einem Bier macht das beispielsweise 60 % aus. Diese Zinskosten werden oft nicht beachtet.90
% der Bevölkerung zahlen daher durch das Zinssystem drauf und die Kluft zwischen Arm und Reich wird mit
jedem intensiverem Kapitaleinsatz im Vergleich zum Arbeitslohn immer größer. Diese Ungerechtigkeit wäre
durch das wegschmelzen des Zinses begleichbarund der Allgemeinheit rückführbar.

[16] Warum dann Bodensteuer bzw. Grundabkauf ?

[17] Jeder Mensch benötigt zum Leben Grund und Boden um jedem einen Zugang dazu zu ermöglichen, werden
die Erträge aus der öffentlichen Grundverpachtung wieder gleichmäßig in der Bevölkerung am bestenin einer
Gemeinde verteilt. So erhält quasi jeder ein Recht auf ein Stück Land von Geburt ab.

[18] Ebenso ist dies ein Schutz vor Spekulation mit dem zum Leben wichtigen Grund. Das Kapital würde nach einer
Steuer auf Geld in die Investition in den Boden flüchten und jeder der sich dies nicht leisten kann wäre vom
Boden abgeschnitten oder ist wie in einigen Afrikanischen Regionen schon vom Boden abgeschnitten. So wäre
jede Preissteigerung im Boden automatisch eine Erhöhung des Grund-Einkommens für jeden.
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PA129 - Bauen und Verkehr

Grundsatzprogramm - Bauen und Verkehr LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

ThomasG, Flecky, Sigiberlin für die AG Bauen und Verkehr

Antragstext

[1] Eine nachhaltige Entwicklung des Verkehrs, des Bauens und der Stadtentwicklung hat angesichts der ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland einen hohen Stellenwert.
Die Überwindung der Folgen des demographischen Wandels und der wirtschaftsstrukturellen Entwicklung
muss durch eine integrierte, partizipative und transparente Zusammenarbeit aller Beteiligten erreicht werden.
Zu einer nachhaltigen Entwicklung gehören die Bereitstellung und Überprüfbarkeit eines klimafreundlichen
Verkehrsangebotes, die Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes, die Reaktivierung von brachliegenden Flä-
chen, der Erhalt von historisch bedeutsamer Bausubstanz und von städtischen und ländlichen Strukturen, die
Vermeidung der Zersiedelungen von Landschaft und Natur und der Erhalt von zusammenhängenden Kultur-
landschaften und Grünanlagen in städtischen Gebieten. Die intrakommunale und interkommunale sowie die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist dabei in allen Bereichen der Planung zu intensivieren.

Begründung

[2] Die AG Bauen und Verkehr entwickelt ein detailliertes Programm zu den Bereichen Bauen, Verkehr, Wohnen,
Stadtentwicklung und Regionalentwicklung für die Piratenpartei Deutschland. Das hier dargestellte Grundsatz-
modul für diesen Bereich soll in das Parteiprogramm aufgenommen werden. Es werden die Kern- und Grund-
aussagen zu den verschiedenen Bereichen und politische Ziele formuliert. Dieses Modul soll die Leitlinie für
die weitere Entwicklung von detaillierten Partei- und Wahlprogrammen zum Bereich “Bauen und Verkehr“ der
Piratenpartei Deutschland darstellen. Weitere Ausformulierungen dieses Programms für das Wahlprogramm
zur Bundestagswahl 2013 sind bereits in Arbeit. Wir sehen dieses Programm auch als Quelle an, aus der sich
die Untergliederungen bedienen können - gerne auch mit Unterstützung der Bundes-AG. Das Grundsatzmodul
zum Themenbereich “Bauen und Verkehr“ nimmt insbesondere Bezug auf die bestehenden Kernpunkte der Pi-
ratenpartei Deutschland. Es werden zahlreiche “piratische Themen“ - wie zum Beispiel die geforderte Transpa-
renz im staatlichen Handeln, die verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse und eine integrierte,
partizipative und transparente Zusammenarbeit aller Beteiligten - angesprochen und für den Themenbereich
konkretisiert.

[3] Das Programm-Modul “Bauen und Verkehr“ wurde auch im Bundes-LiquidFeedback diskutiert (siehe htt-
ps://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/87.html). Diese endete in der Abstimmung mit 274 Ja-Stimmen,
76 Nein-Stimmen und 47 Enthaltungen und wurde somit angenommen. Insgesamt wurden also 350 Stim-
men abgegeben (Enthaltungen nicht mitgezählt). Mit 78 % Zustimmung wurde im Bundes-LiquidFeedback
die Zweidrittel-Mehrheit deutlich erreicht. Der nun eingereichte Antrag unterscheidet sich in einigen weni-
gen Punkten von der im Bundes-LiquidFeedback abgestimmten Initiative. Hierbei handelt es sich allerdings
lediglich um stilistische und redaktionelle Änderungen.
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PA130 - Bauen und Wohnen

Grundsatzprogramm - Bauen und Verkehr LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

ThomasG, Flecky, Sigiberlin für die AG Bauen und Verkehr

Antragstext

[1] Zur Würde des Menschen gehört auch würdevolles Wohnen, Wohnraum muss daher für jedermann bezahl-
bar sein. Das soll unter anderem durch die Beachtung integrierter, partizipativer und transparenter Planung,
sowie stärkere Berücksichtigung sozialer Aspekte erreicht werden. Die Entwicklung von Baukultur muss ein
gemeinsames, öffentlich gefördertes Anliegen sein. Bei allen baulichen Maßnahmen soll auf die natürlichen
Ressourcen, also Natur und Landschaft, besondere Rücksicht genommen werden. Öffentliche Fördermittel sol-
len vorrangig in die Sanierung und die Verbesserung der Energiebilanz von Altbauten fließen. Alle Neubauten
sind barrierefrei, kind- und altersgerecht sowie unter Berücksichtigung der Nutzung erneuerbarer Energien zu
errichten, Altbauten möglichst entsprechend zu modernisieren. Bauen ist auch Verantwortung, daher muss si-
chergestellt werden, dass bei allen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen nur geeignete Fachkräfte und Unternehmen
tätig werden können. Die Bauwirtschaft und ihre Auftraggeber sind stärker als bisher zu kontrollieren. Alle
öffentlichen Aufträge und Vergaben sollen transparent und nachvollziehbar veröffentlicht werden und kontrol-
lierbar sein.

Begründung

[2] Die AG Bauen und Verkehr entwickelt ein detailliertes Programm zu den Bereichen Bauen, Verkehr, Wohnen,
Stadtentwicklung und Regionalentwicklung für die Piratenpartei Deutschland. Das hier dargestellte Grundsatz-
modul für diesen Bereich soll in das Parteiprogramm aufgenommen werden. Es werden die Kern- und Grund-
aussagen zu den verschiedenen Bereichen und politische Ziele formuliert. Dieses Modul soll die Leitlinie für
die weitere Entwicklung von detaillierten Partei- und Wahlprogrammen zum Bereich “Bauen und Verkehr“ der
Piratenpartei Deutschland darstellen. Weitere Ausformulierungen dieses Programms für das Wahlprogramm
zur Bundestagswahl 2013 sind bereits in Arbeit. Wir sehen dieses Programm auch als Quelle an, aus der sich
die Untergliederungen bedienen können - gerne auch mit Unterstützung der Bundes-AG. Das Grundsatzmodul
zum Themenbereich “Bauen und Verkehr“ nimmt insbesondere Bezug auf die bestehenden Kernpunkte der Pi-
ratenpartei Deutschland. Es werden zahlreiche “piratische Themen“ - wie zum Beispiel die geforderte Transpa-
renz im staatlichen Handeln, die verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse und eine integrierte,
partizipative und transparente Zusammenarbeit aller Beteiligten - angesprochen und für den Themenbereich
konkretisiert.

[3] Das Programm-Modul “Bauen und Verkehr“ wurde auch im Bundes-LiquidFeedback diskutiert (siehe htt-
ps://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/87.html). Diese endete in der Abstimmung mit 274 Ja-Stimmen,
76 Nein-Stimmen und 47 Enthaltungen und wurde somit angenommen. Insgesamt wurden also 350 Stim-
men abgegeben (Enthaltungen nicht mitgezählt). Mit 78 % Zustimmung wurde im Bundes-LiquidFeedback
die Zweidrittel-Mehrheit deutlich erreicht. Der nun eingereichte Antrag unterscheidet sich in einigen weni-
gen Punkten von der im Bundes-LiquidFeedback abgestimmten Initiative. Hierbei handelt es sich allerdings
lediglich um stilistische und redaktionelle Änderungen.
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PA131 - Verkehr und Infrastruktur

Grundsatzprogramm - Bauen und Verkehr LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

ThomasG, Flecky, Sigiberlin für die AG Bauen und Verkehr

Antragstext

[1] Mobilität ist in der heutigen Gesellschaft ein wesentliches Merkmal für Lebensqualität und Entwicklungschan-
cen der Bevölkerung. Die Infrastruktur einer gesicherten Versorgung mit Energie und Gütern gehört zu einer
zivilisierten Gesellschaft. Kennzeichen einer entwickelten Wirtschaftsordnung ist auch der sparsame Umgang
mit Rohstoffen, die Wiederverwertung von Ressourcen und der verantwortungsvolle und sparsame Umgang
mit finanziellen Mitteln.

[2] Wir erkennen die unterschiedlichen Bedingungen der Infrastruktur und erstreben Wettbewerb, wo er die Bil-
dung von Monopolen und Oligopolen verhindert. Wir setzen uns dafür ein, bestehende Monopole aufzulösen
und plädieren für eine Infrastruktur in staatlicher Trägerschaft, in der Wettbewerb aus strukturellen Gründen
nicht möglich ist. Für dieses Ziel sind differenzierte Lösungen und innovative Ideen nötig. Örtliche und über-
örtliche Versorgungsinfrastrukturen müssen sich den Veränderungen durch die Bevölkerungsentwicklung an-
passen können. Verkehrsbeziehungen sind möglichst zu bündeln. Dabei haben in der Planung Verkehrsmittel
Vorrang, die ökonomisch und ökologisch langfristig die beste Bilanz vorweisen können.

Begründung

[3] Die AG Bauen und Verkehr entwickelt ein detailliertes Programm zu den Bereichen Bauen, Verkehr, Wohnen,
Stadtentwicklung und Regionalentwicklung für die Piratenpartei Deutschland. Das hier dargestellte Grundsatz-
modul für diesen Bereich soll in das Parteiprogramm aufgenommen werden. Es werden die Kern- und Grund-
aussagen zu den verschiedenen Bereichen und politische Ziele formuliert. Dieses Modul soll die Leitlinie für
die weitere Entwicklung von detaillierten Partei- und Wahlprogrammen zum Bereich “Bauen und Verkehr“ der
Piratenpartei Deutschland darstellen. Weitere Ausformulierungen dieses Programms für das Wahlprogramm
zur Bundestagswahl 2013 sind bereits in Arbeit. Wir sehen dieses Programm auch als Quelle an, aus der sich
die Untergliederungen bedienen können - gerne auch mit Unterstützung der Bundes-AG. Das Grundsatzmodul
zum Themenbereich “Bauen und Verkehr“ nimmt insbesondere Bezug auf die bestehenden Kernpunkte der Pi-
ratenpartei Deutschland. Es werden zahlreiche “piratische Themen“ - wie zum Beispiel die geforderte Transpa-
renz im staatlichen Handeln, die verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse und eine integrierte,
partizipative und transparente Zusammenarbeit aller Beteiligten - angesprochen und für den Themenbereich
konkretisiert.

[4] Das Programm-Modul “Bauen und Verkehr“ wurde auch im Bundes-LiquidFeedback diskutiert (siehe htt-
ps://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/87.html). Diese endete in der Abstimmung mit 274 Ja-Stimmen,
76 Nein-Stimmen und 47 Enthaltungen und wurde somit angenommen. Insgesamt wurden also 350 Stim-
men abgegeben (Enthaltungen nicht mitgezählt). Mit 78 % Zustimmung wurde im Bundes-LiquidFeedback
die Zweidrittel-Mehrheit deutlich erreicht. Der nun eingereichte Antrag unterscheidet sich in einigen weni-
gen Punkten von der im Bundes-LiquidFeedback abgestimmten Initiative. Hierbei handelt es sich allerdings
lediglich um stilistische und redaktionelle Änderungen.
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PA132 - Stadtplanung und Regionalplanung

Grundsatzprogramm - Bauen und Verkehr LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

ThomasG, Flecky, Sigiberlin für die AG Bauen und Verkehr

Antragstext

[1] Alle Planungen der öffentlichen Hand dienen einer gerechten Abwägung öffentlicher und privater Interessen
im Zusammenleben der Menschen. Planung ist unverzichtbar und darf nicht zugunsten einseitiger Interessen
eingeschränkt oder aufgegeben werden. Planung soll immer ein ausgewogenes Mit- und Nebeneinander von
Bedürfnissen des Wohnens, des Arbeitens, des Verkehrs, der Infrastruktur, der Kommunikation, der Bildung,
des Sports und Kultur sowie der Freizeitgestaltung regeln.

[2] Auf allen Entscheidungsebenen (Bund, Land, Kommunen) soll die Bevölkerung in offenen Verfahren recht-
zeitig und umfassend beteiligt und informiert werden. Die Bedürfnisse der Betroffenen sollen entsprechend
berücksichtigt werden. Unkomplizierte und effektive Verfahren zur Bürgerbeteiligung müssen dabei entwickelt
und konsequent ausgebaut werden. Alle für die Planung relevanten Informationen und Grundlagen sind öffent-
lich zugänglich zu machen und zu erläutern.

Begründung

[3] Die AG Bauen und Verkehr entwickelt ein detailliertes Programm zu den Bereichen Bauen, Verkehr, Wohnen,
Stadtentwicklung und Regionalentwicklung für die Piratenpartei Deutschland. Das hier dargestellte Grundsatz-
modul für diesen Bereich soll in das Parteiprogramm aufgenommen werden. Es werden die Kern- und Grund-
aussagen zu den verschiedenen Bereichen und politische Ziele formuliert. Dieses Modul soll die Leitlinie für
die weitere Entwicklung von detaillierten Partei- und Wahlprogrammen zum Bereich “Bauen und Verkehr“ der
Piratenpartei Deutschland darstellen. Weitere Ausformulierungen dieses Programms für das Wahlprogramm
zur Bundestagswahl 2013 sind bereits in Arbeit. Wir sehen dieses Programm auch als Quelle an, aus der sich
die Untergliederungen bedienen können - gerne auch mit Unterstützung der Bundes-AG. Das Grundsatzmodul
zum Themenbereich “Bauen und Verkehr“ nimmt insbesondere Bezug auf die bestehenden Kernpunkte der Pi-
ratenpartei Deutschland. Es werden zahlreiche “piratische Themen“ - wie zum Beispiel die geforderte Transpa-
renz im staatlichen Handeln, die verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse und eine integrierte,
partizipative und transparente Zusammenarbeit aller Beteiligten - angesprochen und für den Themenbereich
konkretisiert.

[4] Das Programm-Modul “Bauen und Verkehr“ wurde auch im Bundes-LiquidFeedback diskutiert (siehe htt-
ps://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/87.html). Diese endete in der Abstimmung mit 274 Ja-Stimmen,
76 Nein-Stimmen und 47 Enthaltungen und wurde somit angenommen. Insgesamt wurden also 350 Stim-
men abgegeben (Enthaltungen nicht mitgezählt). Mit 78 % Zustimmung wurde im Bundes-LiquidFeedback
die Zweidrittel-Mehrheit deutlich erreicht. Der nun eingereichte Antrag unterscheidet sich in einigen weni-
gen Punkten von der im Bundes-LiquidFeedback abgestimmten Initiative. Hierbei handelt es sich allerdings
lediglich um stilistische und redaktionelle Änderungen.
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PA133 - Direkte Demokratie in der Piratenpartei

Grundsatzprogramm - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannes Glück

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dass die Anträge im jetzt bereits eingesetztem System des Liquid De-
mocracy eine verbindliche Wirkung auf das Parteiprogamm und die eine mögliche Abstimmung im Bundestag
hat.

Begründung

[2] Durch die Verbindlichkeit der Beschlüsse könnte eine direkte Demokratie sofort in der Partei gelebt werden, es
benötigt nun nicht mehr die tatsächliche Anwesenheit am Bundesparteitag. Es ist um einiges schwieriger seine
Meinung am Bundesparteitag abzugeben, da es nicht jedem Mitglied möglich ist anwesend zu sein.
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PA134 - Direkte Demokratie in der Piratenpartei

Wahlprogramm - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannes Glück

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dass die Anträge im jetzt bereits eingesetzte System des Liquid De-
mocracy eine verbindliche Wirkung auf das Parteiprogamm und die eine mögliche Abstimmung im Bundestag
hat.

Begründung

[2] Durch die Verbindlichkeit der Beschlüsse könnte eine direkte Demokratie sofort in der Partei gelebt werden, es
benötigt nun nicht mehr die tatsächliche Anwesenheit am Bundesparteitag. Es ist um einiges schwieriger seine
Meinung am Bundesparteitag abzugeben, da es nicht jedem Mitglied möglich ist anwesend zu sein.
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PA135 - Leitlinien für Wirtschaftspolitik

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

0rpheus82

Antragstext

[1] Es wird beantragt an geeigneter Stelle ins Grundsatzprogramm einzufügen

[2] Leitlinien zur Wirtschaftspolitik der PIRATEN

[3] Präambel

[4] Die Wirtschaftspolitik der Piraten gründet sich auf dieselben Überzeugungen, die wir auch in anderen Politik-
feldern vertreten. Sie ist bestimmt von Freiheit, Transparenz und Teilhabe. Auf diesem Fundament wollen wir
Konzepte für eine Wirtschaftsordnung entwickeln, deren Ziel die freie Entfaltung und das Wohlergehen der
Menschen ist. Weltweite Vernetzung und Digitalisierung machen ganz neue Formen der Produktion, der Arbeit
und des Austausches möglich. Diese neuen Formen des Wirtschaftens bieten enormes Potential, machen aber
auch eine Weiterentwicklung der Wirtschaftsordnung möglich. Hier bietet sich die Chance, einen zentralen
Bereich der Gesellschaft politisch neu zu gestalten.

[5] Dabei ist für Piraten Wirtschaftspolitik nicht die momentan betriebene Wachstumspolitik. Die über den Markt
verkauften Güter und Dienstleistungen sind nur ein sehr unvollständiges und teilweise irreführendes Maß für
den Wohlstand und für die Lebensqualität in einer Gesellschaft. An diesen Steuerungsgrößen allein kann sich
Wirtschaftspolitik nicht ausrichten. Sie muss sich statt dessen für die Lebensentwürfe der Bürger öffnen und
den bestmöglichen Rahmen zu deren Verwirklichung in einer globalisierten Wirtschaft schaffen.

[6] 1 Freiheit

[7] Die soziale Marktwirtschaft basiert auf der Vertragsfreiheit und der freien Preisbildung, die es zu schützen
gilt. Über den Wettbewerb entstehen die Anreize zu Innovation und zur Bereitstellung der Produkte, die den
Bedürfnissen der Menschen am besten entsprechen. Damit der Wettbewerb in einer Marktwirtschaft allerdings
diese Ziele erreicht, bedarf er einer klaren Rahmen- und Rechtsordnung. Märkte ohne Regeln sind genauso
wenig geeignet, Wohlstand zu schaffen, wie eine zentral gesteuerte Planwirtschaft.

[8] 1.1 Freiheitliche Wirtschaftsordnung

[9] Wirtschaftliche Freiheit ist nicht gleichzusetzen mit blindem Vertrauen in die Selbstregulierung der Märkte.
Wirtschaftliches Handeln muss immer vor dem Hintergrund der Rechtsordnung erfolgen, die dafür sorgen soll,
dass diese Märkte zum Nutzen der Gesellschaft beitragen. Die Rechtsordnung legt Eigentumsrechte fest und
schafft dadurch erst die Möglichkeiten der Vertragsdurchsetzung. Hier gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, insbe-
sondere was Schutzrechte und Patente angeht. Diese wollen wir reformieren und einschränken, um Innovation
und Wettbewerb zu fördern, und damit auch neue Vertriebs- und Produktionsmodelle politisch begleiten. Dazu
müssen die Eigentumsrechte dem neuen gesellschaftlichen und technischen Umfeld angepasst werden.

[10] 1.2 Souveräne Bürger

[11] In den politischen Prozessen bestimmen die Bürger, welche Güter vom Staat bereitgestellt werden müssen
und wie diese finanziert werden sollen. Darüber hinaus ist es nicht die Aufgabe der Politik, zu entscheiden,
wie Bürger wirtschaftlich handeln sollen. Sie sind frei, die Verträge zu schließen, die sie selbst für vorteilhaft
erachten. Die Politik muss sicherstellen, dass diese Verträge frei und ohne Täuschung zu Stande kommen.
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Darüber hinaus soll der Staat nicht mittels der Wirtschaftspolitik versuchen, die Ziele der Bürger vorweg zu
nehmen. Wir wollen die Entscheidungsräume der Menschen erweitern, nicht für sie entscheiden.

[12] 1.3 Verantwortung und Freiheit

[13] Insbesondere unternehmerische Tätigkeit bietet große Erwerbschancen, aber auch Risiken. Es ist für eine Ge-
sellschaft wichtig, dass diejenigen, die von eingegangen Risiken profitieren, auch im Misserfolgsfall haften.
Besonders im Finanzsektor sind wir von dieser Vorstellung weit entfernt. Aber nur durch die Einheit von Hand-
lung und Haftung kann sichergestellt werden, dass bewusst und unter Beachtung der Folgen der eigenen Tätig-
keit gehandelt wird. Um dies zu erreichen, darf der Staat nicht die Risiken von Unternehmen auf sich nehmen
und für deren Verluste aufkommen.

[14] Der Staat darf nicht unter Druck geraten, Unternehmen und ganze Branchen stützen zu müssen und deren
Risiken zu tragen. Stattdessen muss durch das Aufbrechen von Kartellstrukturen, durch verlässliche Bilanz-
regeln, Wirtschafsprüfung und Kapitalisierungsregeln sichergestellt sein, dass Unternehmen in der Lage sind,
ihre eigenen Risiken zu tragen.

[15] 1.4 Machtkonzentration verhindern

[16] Die Sicherstellung eines funktionierenden Wettbewerbs ist eine wichtige Säule der Wirtschaftspolitik. Sie soll
das Entstehen marktbeherrschender Positionen verhindern. Ein Markt führt dann zu den besten Ergebnissen,
wenn auf ihm Wettbewerb um die besten Ideen, Produkte und Herstellungsprozesse herrscht. Marktbeherr-
schende Unternehmen, Netze in Unternehmenshand und gesetzliche Beschränkungen können den Wettbewerb
hemmen, Innovation verhindern und die Versorgung der Bürger verschlechtern. Monopole dürfen nicht staat-
lich gefördert werden und natürlich auftretende Monopole bedürfen der Regulierung. Bei Netzgütern treten wir
für eine Trennung des Netzes und dessen Bewirtschaftung ein.

[17] Um wirtschaftliche und politische Machtkonzentration zu verhindern, ist außerdem darauf zu achten, dass Ver-
mögen sich nicht in den Händen weniger konzentriert. Neben dem Wettbewerb selbst gestalten wir durch Steu-
erpolitik die Vermögensverteilung aktiv mit, indem wir hohe Vermögen, die nur mit Hilfe der staatlichen Infra-
struktur erwirtschaftet werden können, zu deren Finanzierung in die Pflicht nehmen.

[18] 2 Transparenz

[19] Verständliche Regeln und transparente Verfahren sind eine Kernforderung der Piraten. Ein nachvollziehbares
und verlässliches Verhalten des Staates sorgt für Planungssicherheit und Vertrauen der Wirtschaftsakteure.

[20] Überschaubare Regeln sind des Weiteren leichter zu verstehen und zu verwalten. Allzu komplexe Steuergesetze,
Einzellfallregelungen und Ausnahmen führen zu einer immer geringeren Durchschaubarkeit, und letztlich auch
zu weniger Akzeptanz der Wirtschaftsordnung, hohem bürokratischen Aufwand und erheblichen Kosten.

[21] 2.1 Durchschaubarkeit

[22] Das jetzige System ist geprägt von Sonderregeln und Klientelpolitik, die dazu führt, dass es Lobbyisten leicht
fällt, immer weitere Sonderregeln durchzusetzen. Die Piraten wollen einen Abbau von Privilegien zu Gunsten
allgemeingültiger und nachvollziehbarer Regeln. Die kreativen Energien, die zur Durchsetzung von Sonderin-
teressen aufgewendet werden, sollen wieder der politischen Meinungsbildung und Wertschöpfung zur Verfü-
gung stehen.

[23] 2.2 Rechenschaft

[24] Mitwirkung von Verbänden und Sachverständigen an Politik muss so gestaltet sein, dass nachvollziehbar ist, aus
welcher Feder Gesetzentwürfe stammen. Wirtschaftspolitik muss unter den Augen der Öffentlichkeit verschie-
dene Strömungen und Interessen hören. Entscheidungsträger müssen Rechenschaft darüber ablegen können,
welchen Empfehlungen sie folgen und auf welche Grundlagen sie Ihre Unterscheidungen stützen. Die Einflüs-
se von Verbänden und Interessengruppen auf die Politik können nur so für den Bürger überprüfbar gemacht
werden. Auf allen Ebenen ist eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Bürger das Ziel der Piraten.
Nur so kann Wirtschaftspolitik über Wirtschaftskennzahlen hinaus ihren Beitrag für eine freie und zufriedene
Gesellschaft leisten.

[25] 3 Teilhabe
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[26] Teilhabe ist Ziel und Mittel der Wirtschaftspolitik zugleich. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben setzt
eine Grundversorgung mit Gütern voraus. Diese ist für alle sicherzustellen. Teilhabe am politischen Prozess
ist außerdem notwendig für ein Funktionieren der Wirtschaftspolitik, die nicht nur auf eine Maximierung der
herkömmlichen Erwerbsarbeit und des Bruttoinlandsproduktes abzielt, sondern die Möglichkeiten für die Ver-
wirklichung von individuellen Lebensentwürfen schaffen will.

[27] 3.1 Subsidiarität

[28] Märkte brauchen Regeln. Welche dies sind, lässt sich am besten von den direkt Betroffenen entscheiden. Dort,
wo Regelungen auf möglichst niedriger Ebene getroffen werden, entsteht ein Wettbewerb zwischen Ideen und
die stärksten Möglichkeiten für Partizipation.

[29] Aus diesem Prinzip abgeleitet heißt das zum einen, dass die Piraten sich für mehr Kompetenzen für Kommunen
und Kreise aussprechen, sich selbst zu finanzieren und über Aufgaben zu entscheiden. Sie kennen ihre Bedürf-
nisse am besten und können Gelder effizienter einsetzen, als dies durch Zuteilung auf Bundesebene möglich ist.
Zum anderen bedeutet Subsidiarität, dass wir überprüfen müssen, welche Entscheidungen, die momentan auf
europäischer Ebene getroffen werden, genauso gut auf nationaler gefällt werden können. Wir sehen natürlich
Vorteile europäischer Gesetzgebung, dort, wo sie neue Kooperations-, Handels- und Handlungsmöglichkeiten
schafft, sehen aber auch die Probleme, die durch eine derart zentralisierte Gesetzgebung entstehen, die von
den Bürgern entfernt ist, und auf die jene verhältnismäßig wenig Einfluss haben, und die regionale Lösungen
ausschließt.

[30] 3.2 Sicherheit

[31] Wirtschaften bedeutet auch, Risiken einzugehen. Während wir die Risiken der Unternehmen den Unternehmen
überlassen, heißt das nicht, die betroffenen Menschen allein zu lassen. Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, dass
ein menschenwürdiges Leben möglich ist, und die dazu notwendige materielle Versorgung zu gewährleisten.
Sicherheit über die eigene Lebensgrundlage befreit von Ängsten und Zwängen und schafft damit auch die
Freiheit, sich zu qualifizieren und Risiken einzugehen, vom Studium bis zur Unternehmensgründung.

[32] 3.3 Bildung

[33] Immer mehr Erwerbsarbeit setzt ein erhebliches Maß an Qualifikationen voraus. Zugang zu guter Bildung
entscheidet nicht nur über die Erfolgsaussichten von Menschen, sondern auch von Ländern. Die Verbesserung
des Bildungswesens hat viele Gründe, aber allein schon aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus stellt sie
eine Notwendigkeit dar.

[34] 3.4 Kapitalmärkte

[35] Kapitalmärkte haben eine wichtige Funktion, nämlich die Versorgung bestehender sowie neu zu gründender Un-
ternehmen mit Kapital. Damit dieser Markt funktioniert, gelten die selben Grundsätze, wie für die allgemeine
Wirtschaftsordnung. Klare Bilanzierungsregeln und Aufklärungspflichten über Produkte müssen Transparenz
für die Marktteilnehmer schaffen.

[36] Die Eigenkapitalausstattung von Banken muss ausreichend sein, um Verantwortung für das eigene Handeln zu
übernehmen. Wettbewerbsrecht und Aufsichtsbehörden müssen besonders in diesem Bereich die Risiken durch
Macht- und Risikokonzentrationen niedrig halten.

[37] Auf diesen Grundsätzen aufbauend wollen wir unsere Vision einer Wirtschaftsordnung, in der soziale Verant-
wortung und Freiheit miteinander verknüpft sind, umsetzen. Eine Wirtschaftsordnung für eine Gesellschaft, in
der die Menschen im Mittelpunkt stehen, die ihre Kreativität und ihren Einsatz belohnt, und die für alle eine
hohe Lebensqualität ermöglicht.

Begründung

[38] Ohne uns ideologisch einzuschränken, benötigen wir einen Konsens, auf dessen Grundlage wir über wirt-
schaftspolitische Maßnahmen diskutieren können, und das nach außen unsere Grundeinstellung zur Wirt-
schaftspolitik konkretisiert.
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PA137 - Urheberrecht - Aufbereitung des Grundsatzprogramms

Grundsatzprogramm - Urheberrecht und Patentwesen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Tobias Rudert

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgende Änderungen am Grundsatzprogramm beschließen:

[2] Das Kapitel “Urheberrecht und nicht-kommerzielle Vervielfältigung“ wird folgendermaßen geändert:

[3] 1.) Im ersten Absatz des Kapitels wird nach den Worten “Wie jede bahnbrechende Neuerung erfasst diese“ das
Wort “Entwicklung“ eingefügt.

[4] 2.) Im gleichen Absatz wird in “[...] und vor möglichen Gefahren zu warnen.“ das Wort “Gefahren“ durch das
Wort “Risiken“ ersetzt.

[5] 3.) Im gleichen Absatz wird in “[...] angestrebten Wissens- oder Informationsgesellschaft [...]“ das Wort “oder“
durch das Wort “und“ ersetzt.

[6] 4.) Im Unterkapitel “Keine Beschränkung der Kopierbarkeit“ wird in “[...] die Vervielfältigung von Werken
be- oder verhindern (“Kopierschutz“, “DRM“, usw.), verknappen künstlich deren Verfügbarkeit [...]“ der Text
“(“Kopierschutz“, “DRM“, usw.)“ gestrichen und stattdessen das Wort “sollen“ eingefügt.

[7] 5.) Im Unterkapitel “Freies Kopieren und freie Nutzung“ wird nach den Worten “[...] als natürlich betrachtet
werden sollte und [...]“ das Wort “dies“ eingefügt.

[8] 6.) Im gleichen Unterkapitel wird im zweiten Absatz in “In der Tat existiert eine Vielzahl von innovativen
Geschäftskonzepten [...]“ der Text “In der Tat existiert eine“ durch den Text “Die Zukunft liegt in einer“ ersetzt
sowie das Wort “innovativen“ gestrichen.

[9] 7.) Im Unterkapitel “Förderung der Kultur“ wird in “Mögliche, aber nicht zu erwartende negative Nebenwir-
kungen müssen [...]“ der Text “Mögliche, aber nicht zu erwartende“ durch das Wort “Eventuelle“ sowie das
Wort “Nebenwirkungen“ durch das Wort “Auswirkungen“ ersetzt.

[10] 8.) Im gleichen Satz wird in “bei deren Auftreten nach Möglichkeit abgemildert werden.“ der Text “nach
Möglichkeit“ durch den Text “soweit wie möglich“ ersetzt.

[11] 9.) Im Unterkapitel “Ausgleich zwischen Ansprüchen der Urheber und der Öffentlichkeit“ wird im zweiten
Absatz in “[...] unter die im TRIPS-Abkommen vorgegebenen Fristen ein.“ der Text “im TRIPS-Abkommen
vorgegebenen“ durch das Wort “bisherigen“ ersetzt.

Begründung

[12] Es werden verschiedene sprachliche Schwächen beseitigt. Insbesondere einzelne Formulierungen, die schlecht
zu lesen oder zu verstehen sind, unlogisch wirken oder zu konkret für ein Grundsatzprogramm sind.

[13] Ein paar Worte zu einzelnen Fällen:

[14] Bei Punkt 4. sollen die Beispiele in der Klammer entfernt sowie die Lesbarkeit verbessert werden. Man kann
das Einfügen des Wortes “sollen“ jedoch so interpretieren, dass dadurch im Vergleich zu vorher die Annahme

221

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programm%C3%A4nderung_156
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:CEdge


PA137

über die potenzielle Wirksamkeit von DRM-Systemen abgeschwächt wird. Falls dies so interpretiert wird, sollte
das aber kein Problem darstellen, da wir diese Systeme ohnehin negativ sehen.

[15] Punkt 6. verändert den betroffenen Satz deutlich. Mit der neuen Formulierung heißt es, dass es in Zukunft eine
breitere Palette von Geschäftsmodellen geben wird. Das Wort “innovative“ wird zwar gestrichen, jedoch sind
mit der neuen Formulierung alte wie neue Geschäftsmodelle abgedeckt. Zuvor war ausschließlich die Rede
von innovativen Geschäftsmodellen, es gibt allerdings auch klassische Modelle die von der angeführten freien
Verfügbarkeit profitieren können, wie etwa Auftritte und Konzerte.

[16] Bei Punkt 7. ist aktuell die Rede von möglichen, aber nicht zu erwartenden Nebenwirkungen. Das liest sich
unlogisch, denn wenn Nachteile möglich sind, müssen sie auch zu erwarten sein.

[17] Es empfiehlt sich, diesen Antrag am Ende eines Blocks zum Urheberrecht zu behandeln, da er evolutionärer
Natur ist und man dann mehr Klarheit bezüglich der anderen Anträge (z. B. zur gestrichenen Aussage zum
TRIPS-Abkommen) hat.

[18] Eine übersichtliche Darstellung der Veränderungen anhand des aktuellen Grundsatzprogramms findet sich über
den Link zur Antragsfabrik.
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PA139 - Ablehnung elektronische Gesundheitskarte (Wahlprogramm)

Wahlprogramm - Datenschutz und Privatsphäre

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bobby79 - AG eGK

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Die PIRATEN lehnen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und der Position der Piratenpartei Deutschland
die Einführung bzw. Fortsetzung des Rollouts der elektronischen Gesundheitskarte ab.

Begründung

[3] Die Parteiposition ist unzweideutig: Sie richtet sich gegen jede Vorratsdatenspeicherung und Datenbanken mit
sensibelsten Daten von über 80 Mio Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Deutschland, die nicht unter der aus-
schließlichen Hoheit ihrer Eigentümer stehen; also derjenigen, denen die Daten 1:1 zugeordnet werden können.

[4] Ein Missbrauch der Daten kann erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden. Da es sich hierbei zusätzlich
noch um höchst sensible Daten von Bürgern handelt, ist die Ablehnung der eGK von größter Wichtigkeit zum
Schutze des Bürgerwohls.

[5] Ein medizinischer Nutzen durch die eGK ist bisher nicht valide erwiesen. Die Risiken sind aber sehr wohl real,
wie Analogien zu anderen Datenmissbrauchsfällen in der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben.

Konkurrenzanträge

PA171 Einsatz von dezentralen Datenspeichern bei der elektronischen Gesundheitskarte 269
PA315 Moratorium elektronische Gesundheitskarte “Stoppt eGK jetzt!“ 429
PA332 Moratorium elektronische Gesundheitskarte “Stoppt die eGK jetzt!“ 469
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PA141 - Selbstbestimmte Sexualität

Grundsatzprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge dem Grundsatzprogramm im Abschnitt “Geschlechter- und Familienpolitik“ am
Ende einen weiteren Unterpunkt mit dem Titel “Selbstbestimmte Sexualität“ und folgendem Text hinzufügen:

[2] Der Staat hat sich nicht in das selbstbestimmte sexuelle Verhalten der Bürger einzumischen. Solange alle Be-
teiligten freiwillig und einvernehmlich handeln und die Rechte von niemandem dabei verletzt werden, darf der
Staat dies nicht auf Grund moralischer Vorstellungen unterbinden oder diskriminieren. Ihre Grenzen hat selbst-
bestimmte Sexualität dort, wo sie die Selbstbestimmung anderer nicht respektiert oder die Hilflosigkeit anderer
ausnutzt, wozu auch sexuelle Kontakte mit Kindern gehören.

Begründung

[3] Anmerkung: ich habe keine Schizophrenie - der Antrag und die Begründung wurden nicht von mir
formuliert, ich übernehme den Antrag bloß, da ich ihn als gute Alternative zu meinem eigenen PA101
erachte;) - TurBor

[4] Wir haben auf dem BPT 2010.2 ein Positionspapier zur Abschaffung des §173 StGB beschlossen. Einer der
Kritikpunkte an diesem Positionspapier ist, dass es als völlig alleinstehende Forderung ohne Bezug zu irgend-
welchen Grundsätzen im Raum steht. Diese Grundsätze werden im vorliegenden Antrag formuliert.

[5] Des weiteren halte ich eine Positionierung der Piratenpartei bei diesem Thema für durchaus sinnvoll. Es gibt
viele Organisationen und Regierungen in aller Welt, die bestimmtes sexuelles Verhalten verbieten oder diskri-
minieren.

[6] Nebenbei stellen wir durch diesen Antrag auch klar, dass wir ausgelebte Pädophilie nicht akzeptieren. In der
Vergangenheit gab bekanntlich einige Male Stimmen, die uns das Gegenteil unterstellten.

[7] Im Gegensatz zu dem Alternativantrag zum gleichen Thema wird hier ein eigener Absatz formuliert, da dieses
Thema m. E. nicht in den Abschnitt “Freie Selbstbestimmung des Zusammenlebens“ hineinpasst. Dort geht
nämlich um Lebenspartnerschaften, nicht um Sex. Außerdem werden in diesem Antrag keine Aussagen zum
ursprünglichen Positionspapier getroffen, während der Alterntivantrag es streichen will.

Konkurrenzanträge

PA101 Allgemeinere Aussage zu §173 im Grundsatzprogramm 178
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PA142 - Änderung der Gesellschaftlichen Teilhabe

Grundsatzprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

ThomasDL

Antragstext

[1] Es wird beantragt das Parteiprogramm Abschnitt 11 “Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe“
wie folgt zu ändern:

[2] Aktuelle Fassung:

[3] Die Piratenpartei setzt sich daher für Lösungen ein, die eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe
individuell und bedingungslos garantieren und dabei auch wirtschaftliche Freiheit erhalten und ermöglichen.
Wir wollen Armut verhindern, nicht Reichtum.

[4] Neue Fassung:

[5] Die Piratenpartei setzt sich daher für Lösungen ein, die eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe
individuell garantieren und dabei auch wirtschaftliche Freiheit erhalten und ermöglichen. Wir wollen Armut
verhindern, nicht Reichtum.

Begründung

[6] Durch Streichung der Worte “und bedingungslos“ wird dieser kontroverse Programmpunkt entschärft. Er ist als
Kompromissvorschlag zu verstehen.

Konkurrenzanträge

PA143 Streichung des “Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe“ aus dem Parteiprogram 226
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PA143 - Streichung des “Recht auf sichere Existenz und
gesellschaftliche Teilhabe“ aus dem Parteiprogram

Grundsatzprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

ThomasDL

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm den Abschnitt 11 “Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teil-
habe“ ersatzlos zu streichen.

[2] Aktuelle Fassung: http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm#Recht_auf_sichere_Existenz_und_gesellschaftliche_Teilhabe

Begründung

[3] Der Antrag soll nur gestellt werden, wenn mein vorhergehender Antrag
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programmänderung_128

[4] nicht beschlossen wurde. Sollte der Änderungsantrag 128 beschlossen werden, ziehe ich diesen hier zurück.

[5] Die Formulierung zum “Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe“ war von jeher als Schritt
zum BGE geplant. Dies ist zwar eine erstrebenswerte Utopie, aber die Umsetzung und vor allen die Gegen-
finanzierung ist derzeit jenseits unserer Möglichkeiten. Zudem ist es abzulehnen eine Leistung ohne konkrete
Gegenleistung zu gewähren. Das Prinzip BGE ist bereits in der DDR gescheitert, wo es dieses quasi gab.

Konkurrenzanträge

PA142 Änderung der Gesellschaftlichen Teilhabe 225
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PA144 - Reform der Pflegeversicherung

Wahlprogramm - Gesundheit WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Gisela Forster

Antragstext

[1] Es wird beantragt, in das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 folgendes an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Die Pflegeversicherung soll in folgenden Punkten geändert werden:

• Erste Priorität muss die Pflege zu Hause haben. Alte Menschen wollen zu Hause bleiben und dieser
Wunsch muss respektiert und geschützt werden.

• Die Heimpflege soll immer mehr abgebaut werden. Heime sollen nicht mehr neu gebaut werden.

• Die Zuschüsse der Pflegeversicherung für die Heimpflege dürfen nicht höher sein, als die Zuschüsse für
die Pflege zu Hause.

• Zusätzlich zu der bisherigen 3 Pflegestufe soll die Pflegestufe 1/2 eingeführt werden.

• Die Kriterien für die Erreichung einer Pflegestufe müssen geändert werden.

Begründung

[3] Die Pflegeversicherung ist grundsätzlich eine gute Versicherung, sie bedarf jedoch in einigen Punkten der Än-
derung:

[4] zu 1) Es ist wichtig, dass die Menschen auch im Alter in ihrer eigenen Wohnung bleiben können. Alte Menschen
finden sich in Heimen nicht zurecht, sie vereinsamen und bekommen zu viele Psychopharmaka, um es in den
Heimen auszuhalten.

[5] zu 2) Es ist wichtig, dass Alten- und Pflegeheime nicht mehr gebaut und die bestehenden zurückgebaut werden.

[6] zu 3) Die Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Pflege zu Hause betragen gegenwärtig etwa 200 bis 600 EUR,
für die Heimpflege wird dagegen an das Heim von der Pflegeversicherung das dreifache bezahlt. Dies ist eine
Bevorzugung der Heimpflege, die nicht hinnehmbar ist.

[7] Solange es Heime gibt, sollten für die häusliche Pflege und die Heimpflege die gleichen Beträge bezahlt werden
und keine höheren für das Heim. Dadurch könnten die Zuschüsse für die häusliche Pflege erhöht werden:

• Pflegestufe I 300 EUR

• Pflegestufe II 600 EUR

• Pflegestufe III 900 EUR

[8] zu 4) Zusätzlich soll eine Pflegestufe 1/2 eingeführt werden für ältere Menschen, die nur geringe Hilfe zu Hause
brauchen, aber alleine nicht mehr zurecht kommen. Dies hilft schon sehr früh, eine Heimpflege zu verhindern.

[9] zu 5) Die Kriterien für die Erreichung einer Pflegestufe sollten geändert werden. Gegenwärtig zählen nur 3
Dinge: Waschen, Anziehen, Essen. Es ist jedoch notwendig, dass auch Menschen eine Pflegestufe bekommen
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können, die verwirrt sind, die ihren Alltag alleine nicht schaffen und die sich nicht mehr verwalten können
(Zahlungen, Miete, Krankenkasse) und auch diejenigen, die ein seelisches Leiden haben (Einsamkeit, Angst,
Depression).
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PA145 - Anonyme Teilnahmemöglichkeit an der digitalen
Kommuniktion (mit Modul “Impressumsplicht“)

Grundsatzprogramm - Teilhabe am digitalen Leben LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Text unter dem Untertitel “Anonyme Teilnahmemöglichkeit an der digi-
talen Kommunikation“ in das Parteiprogramm als Punkt 6.3 (Unterpunkt von “Teilhabe am digitalen Leben“)
aufnehmen und die Nummerierung der nachfolgenden Unterpunkte entsprechend anpassen:

[2] Die Möglichkeit der anonymen Beteiligung ist ein wichtiger Garant des freien Meinungsaustauschs im Internet,
da Internetnutzer so vor staatlicher Verfolgung und sozialem Druck geschützt werden. Diese Möglichkeit muss
erhalten und ausgebaut werden und darf nur in Ausnahmefällen gesetzliche Einschränkungen erfahren.

[3] Die in Deutschland geltende Anbieterkennzeichnungspflicht, welche sich auch auf viele private Blogs und
Webseiten erstreckt, stellt einen gravierenden Einschnitt in die anonyme Beteilgungsmöglichkeit dar, da Nut-
zer gezwungen werden, ihre privaten Kontaktdaten allgemein zugänglich zu machen. Dies führt zu einer Ver-
unsicherung der Nutzer, der Einschränkung des freien Meinungsaustauschs im Netz und der Entstehung von
Abmahnmodellen. Eine Kennzeichnungspflicht darf nur bei kommerziellen Webseiten vorliegen, was auch dem
ursprünglichen, im Verbraucherschutz begründeten Gedanken dieser Regelung entspricht.

Begründung

[4] Die grundsätzliche Begründung ist bereits im Antrag enthalten. Eine detailliertere Aufführung zur Kennzeich-
nungspflicht findet sich in der Antragsbegründung von Alexander Heidrich.

[5] Der Passus wurde aus dem in Chemnitz angenommenen Positionspapier Rechtssicherheit im Internet übernom-
men und überarbeitet, um eine dem Grundsatzprogramm angemessene Verallgemeinerung der dort enthaltenen
Forderung zu erzielen.

Konkurrenzanträge

PA146 Anonyme Teilnahmemöglichkeit an der digitalen Kommunikation (ohne Modul “Impressumspflicht“)
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PA146 - Anonyme Teilnahmemöglichkeit an der digitalen
Kommunikation (ohne Modul “Impressumspflicht“)

Grundsatzprogramm - Teilhabe am digitalen Leben

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Text unter dem Untertitel “Anonyme Teilnahmemöglichkeit an der digi-
talen Kommunikation“ in das Parteiprogramm als Punkt 6.3 (Unterpunkt von “Teilhabe am digitalen Leben“)
aufnehmen und die Nummerierung der nachfolgenden Unterpunkte entsprechend anpassen:

[2] Die Möglichkeit der anonymen Beteiligung ist ein wichtiger Garant des freien Meinungsaustauschs im Internet,
da Internetnutzer so vor staatlicher Verfolgung und sozialem Druck geschützt werden. Diese Möglichkeit muss
erhalten und ausgebaut werden und darf nur in Ausnahmefällen gesetzliche Einschränkungen erfahren.

Begründung

[3] Die grundsätzliche Begründung ist bereits im Antrag enthalten. Im Gegensatz zum Alterntivantrag beschränkt
sich dieser Antrg lediglich auf eine sehr allgemeine Aussage, spezielle Fälle (wie die Anbieterkennzeichnungs-
pflicht) verbleiben im Chemnitzer Positionspapier zu dem Thema.

Konkurrenzanträge

PA145 Anonyme Teilnahmemöglichkeit an der digitalen Kommuniktion (mit Modul “Impressumsplicht“) 229
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PA147 - Breitband fürs ganze Land

Wahlprogramm - Teilhabe am digitalen Leben WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Matthias Fuckerer Emmanuel Kotzian

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (oder bei vorgezogenen Neuwahlen) folgenden
Programmpunkt an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] „Ein Recht auf Internetzugang mit einer Mindestgeschwindigkeit wird im Gesetz für jeden Haushalt festge-
schrieben, dieser Breitbandzugang ist einklagbar. Die Piratenpartei will, dass eine Mindestgeschwindigkeit von
50 Mbit/s Down- und 50 Mbit/s Upstream sowie eine verzögerungsarme maximale Latenzzeit in diesem Gesetz
festgelegt wird.

[3] Die Telekommunikations-Netzbetreiber sind in der Pflicht dies umzusetzen. Dabei dürfen sie bei den Haus-
halten, die bisher nicht mit ausreichender Bandbreite versorgt sind, keinen höheren Preis als für bereits er-
schlossene Haushalte verlangen. Hierbei ist den Telekommunikations-Netzbetreibern eine angemessene Zeit
zur Umsetzung des Vorhabens einzuräumen, nach Ablauf diese Zeitraums kann der oben beschriebene Interne-
tanschluss eingeklagt werden.

[4] Die Finanzierung wird bei der bestehenden fast 100 prozentigen Anschlussquote der Haushalte und Firmen
an das Telekommunikationsnetz durch die Erlöse der Telekommunikations-Netzbetreiber gewährleistet. Eine
signifikante Steigerung der Kosten für Bürger und Firmen ist von der Bundesnetzagentur zu unterbinden, da
sich die Investitionskosten über längere Zeiträume amortisieren.

[5] Gebiete mit einer aktuellen Versorgung unter einer Mindestgeschwindigkeit von 2 MBit/s müssen vorrangig
erschlossen werden. Erst danach dürfen besser versorgte Gebiete erschlossen werden.“

Begründung

[6] Haushalte und Firmen ohne bzw. mit geringen Zugangsgeschwindigkeiten zum Internet sind nicht nur wirt-
schaftlich benachteiligt und haben somit einen erheblichen Standortnachteil, sie werden auch von der kultu-
rellen, politischen und technischen Entwicklung ausgeschlossen. Alle Bürger müssen gleiche Chancen durch
gesellschaftliche Teilhabe am Internet haben.

[7] Die rasante Entwicklung im Internetbereich macht hohe Bandbreiten bald notwendig, z.B. um Internet TV-
Angebote in hoher Qualität nutzen zu können. Auch zur Standorts- und somit Wirtschaftsförderung ist die hohe
Verbindungsgeschwindigkeit des Internetanschlusses von mindestens 50 Mbit/s symmetrisch notwendig, z.B.
für Anbieter von Streamingangeboten. Dies kann nach derzeitigem technischen Stand u.a. mit Glasfaserkabeln
erreicht werden. Glasfaserkabel haben weit mehr als 50 Mbit/s symmetrisch an Kapazität. So ist es ohne weitere
Investitionen möglich, Kunden mit einem höheren Geschwindigkeitsbedarf zu bedienen. Kunden, die fernab
von Telekommunikations-Infrastruktur wohnen, müssen jedoch nicht über Glasfaser angeschlossen werden,
sondern können z.B. über Richtfunk einen schnellen Internetzugang erhalten.

[8] Breitband-Initiativen von Gemeinden in Deutschland haben gezeigt, dass die Investitionskosten des Glasfa-
serausbaus bei einer hohen Anschlussquote in 2 Jahren erwirtschaftet werden - und das bei vergleichsweise
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niedrigeren oder gleichen Anschluss- und Verbindungskosten zu den herkömmlichen Internet- und Telefonan-
bietern.
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PA149 - Reform des Urheberrechts - Stärkung der Interessen von
Urhebern und Allgemeinheit

Wahlprogramm - Urheberrecht und Patentwesen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Christian Hufgard

Antragstext

[1] Das Papier zur Reform des Urheberrechts von Daniel Neumann et. al. [1] wird als Grundlage eines Programm-
punktes “Urheberrecht“ im Wahlprogramm zur nächsten Bundestagswahl beschlossen.

[2] [1] http://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/0/07/UrhG_Arguments_FassungBPT2011-2.pdf

Begründung

[3] Das Urheberrecht ist ein über die Jahrhunderte gewachsenes Gebilde. Dieses jetzt auf ein Minimalmodell zu-
rückzuführen wie unter anderem von Andi Popp vorgeschlagen [1] und mag zwar aufgrund seiner Einfachheit
charmant klingen, wird aber in der Praxis kaum umsetzbar sein. Die Eingriffe in diverse Geschäftsmodell wä-
ren massiv und unüberschaubar. Abgesehen davon ist es nicht Aufgabe des Staates neue Geschäftsmodelle zu
schaffen - oder bestehende, funktionierende Geschäftsmodelle zu vernichten. Nichtsdestotrotz muss das Urhe-
berrecht dringend refomiert werden, da es immer mehr Macht von den Urhebern und der Allgemeinheit hin zu
Verwertern umschichtet. Statt einem Urheberrecht, ist es mittlerweile zu einem Verwerterrecht pervertiert.

[4] Daniel Neumann hat sich im Laufe des letzten Jahres intensiv mit dem aktuellen Urheberrecht und seinen
Auswürfen beschäftigt. Dabei standen ihm über 40 Personen zur Seite. Als Ergebnis wurde ein 84 Punkte
umfassender Änderungsvorschlag am aktuellen Urheberrecht erarbeitet.

[5] Die Kernelemente hierbei sind: - Stärkung der Urheber - Stärkung der Allgemeinheit bei der Nutzung von
Werken - Reduzierung des Urheberrechts auf Lebenszeit des Urhebers + 10 Jahre - Einschränkung der Verer-
barkeit des Urheberrechts nur an natürliche Personen - Befreiung der Bildung von Vergütungen - Streichung
von Schutzbestimmungen und Restriktionen, die eine Wissens- und Informationsgesellschaft behindern und die
Weiterentwicklung von Werken und die Nutzung von Wissen unverhältnismäßig einschränken - Reduzierung
aller Schutzrechte und Schutzfristen auf ein sinnvolles Maß, mit dem alle, die sich nicht komplett der Digitali-
sierung und unserer modernen Welt versperren, ausreichend gut auskommen können - Rechtliche Sicherstellung
von Privatkopien - auch aus Filesharing-Netzwerken - Entkriminalisierung von einfachen Verstößen gegen das
Urheberrecht durch Privatpersonen.

[6] Das Papier in seiner Gänze vorzustellen, würde den Rahmen des Bundesparteitags sprengen. Auf der Urheber-
rechtsklausur des LV Baden-Württemberg am 1.11.2011 wurden über zwei Stunden benötigt, um die einzelnen
Punkte durchzusprechen und vereinzelt darüber zu diskutieren.

[7] Ziel dieses Entwurfes ist es, das deutsche Urheberecht wieder auf ein sinnvolles Stadium für alle Beteiligten
zurückzuwandeln. Grundprämisse dabei ist, dass das Urheberrecht für jeden funktionieren kann - man muss
es eben nur vernünftig und zeitgemäß reformieren. Bei der Behandlung des Themas Urheberrecht ist es nach
Ansicht der Beteiligten wichtig, sich nicht blind durch Abneigungen etwa gegen die GEMA, die Positionen der
großen Musiklabels oder Verlage, die Praxis von Buyout-Verträgen oder die Gängelungen der Verbraucher, et-
wa durch DRM, treiben zu lassen - und sich dadurch zu Schnellschüssen verleiten zu lassen, wie etwa pauschal
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das Urheberrecht einfach auf 5 oder 10 Jahre verkürzen zu wollen. Bei solch unverhältnismäßigen Kürzungen
würde man sich den eigentlichen Problemen des Urheberrechts garnicht erst stellen und würde die Bedürfnisse
der meisten Urheber vollkommen außer Acht lassen. Man muss sich auch bewusst machen, dass die wenigsten
Kreativen, die auf das Urheberrecht angewiesen sind, von ihren Wertschöpfungen leben können. Es gibt stati-
stisch gesehen nur einige wenige Künstler, die wirklich “das große Geld“ machen. Man darf daher keineswegs
den Schluss ziehen, nur durch reine kommerzielle Verwertung von Werken ließe sich für jeden Urheber immer
genügend Einkommen generieren. Eine Statistik der Kreativen, die über die Künstlersozialkasse (KSK) versi-
chert sind, führt einem da die Realität näher vor Augen (etwa 170.000 Versicherte mit einem durchschnittlichen
Jahreseinkommen von ca. 13.700C).

[8] Auch muss bei einer Reform berücksichtigt werden, dass man niemandem bestimmte Geschäftsmodelle oder
Verwertungsmethoden aufzuwingen darf. Eine Reform muss sowohl diejenigen berücksichtigen, die gerne alles
unter freien Lizenzen veröffentlichen, aber auch diejenigen, die von sich aus eher den klassischeren Vertriebs-
weg gehen möchten. Hier sei darauf hingewiesen, dass, nur weil die wenigen größeren Labels und Verlage
oft ein raubtierartiges Verhalten an den Tag legen, das nicht auch für die vielen Kleineren gelten muss. Über
alternative Verwertungsmodelle, wie dynamische Schutzfristen, eine Kulturflatrate oder dergleichen, wurde
ebenfalls diskutiert. Dabei konnte aber kein System gefunden werden, das aus sich selbst heraus funktioniert
oder eine einfache und wirklich faire Verteilung zulässt. Diese Ideen haben oft gemeinsame Schwachpunkte: sie
erfordern Kontrollmechanismen, Konstrollstrukturen, Auswertungssysteme für das Nutzerverhalten, die aktive
Einbindung der Nutzer, usw.. Sie betrachten stets das aktuelle Gesetz bzw. die aktuelle Situation und erweitern
diese durch zusätzliche Mechanismen und Instrumentarien.
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PA150 - Genderneutrale Gleichstellung der Tätigkeit ’Hausfrau und
Mutter / Hausmann und Vater’ mit anderen Berufen

Grundsatzprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Christiane Schinkel · Michael Schwarzer · Michael Melter

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge dem Grundsatzprogramm einen neuen Programmpunkt mit dem Titel “Genderneu-
trale Gleichstellung der Tätigkeit ’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’ mit anderen Berufen“ mit
folgendem Text – ggf. punktweise modular – hinzufügen:

[2] • Das Berufsbild ’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’, mit fest definierten Mindeststandards zum
Wohle des/der zu betreuenden Kindes/Kinder, ist zu definieren und zu schaffen.

[3] • Die im Folgenden Beruf genannte Tätigkeit ’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’ und die im tradi-
tionell definierten Begriff ‚Beruf’ zusammengefassten Tätigkeiten sind sozial gleichzustellen.

[4] • Eine zertifizierte Ausbildung im Berufsbild ’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’ wird entwickelt und
im Bildungssystem angeboten. Die Inhalte der Ausbildung sind nach pädagogisch-psychologischen Maßstäben
zusammenzustellen. Die konkreten Module/Inhalte, Ausbildungskonditionen und ggf. Prüfungsszenarien sind
in einem Arbeitskreis gesondert zu erarbeiten.

[5] • Für den Beruf ’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’ wird als Ersatz oder Ergänzung staatlicher
Arbeitsagenturleistungen ein gesetzlicher staatlicher Mindestlohn gezahlt.

[6] • Die Möglichkeiten zur Ausübung des Berufs ’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’, auch auf zeitlicher
Ebene, und ein damit ggf. verbundener Erwerb des Anspruchs auf Arbeitslosengeld und/oder Förderungsan-
spruch auf eine Überleitung in die traditionelle Form von Berufstätigkeit durch Aus-, Fort- und Weiterbildung
während oder nach Abschluss der Ausübung des Berufs ’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’ werden
definiert.

[7] • Für den Beruf ’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’ erfolgt eine mit anderen geschützten
(Ausbildungs-)Berufen steuerliche und sozialversicherungsbezogene Gleichstellung, auch mit Erwerb von Ren-
tenansprüchen.

[8] • Flexible Gestaltung der Arbeitszeit ohne finanzielle Einschränkungen, um Beruf, Familie und soziales Enga-
gement miteinander zu vereinbaren.

Begründung

[9] Auf die Tätigkeit als zu Hause voll erziehendes Elternteil wird ein zeitlich anteiliger Rentenanspruch durch
den Erziehenden erworben. Dies weist darauf hin, dass staatlicherseits die Tätigkeit als ’Hausfrau und Mutter /
Hausmann und Vater’ auf dieser Ebene der anderer Berufsbilder gleichgesetzt wird. Bezahlung für diese Tätig-
keit erwirbt das erziehende Elternteil jedoch nur aus vorangegangener Berufstätigkeit über das zeitlich gewährte
Elterngeld, das nur einen Teil des vorangegangenen Nettolohns beträgt. Elternteilen, die vorher nicht berufstä-
tig waren, bleibt nur der Anspruch auf HartzIV. Elternteile ohne vorherige Berufstätigkeit mit Festanstellung
rutschen damit in die Sozialstatistiken der Arbeitsämter.
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[10] Eine Person, die beispielsweise aus dem Studium oder aus freiberuflicher Tätigkeit direkt in die Tätigkeit als
’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’ wechselt, wird zum Sozialfall. Unabhängig davon, wie aktiv sie
die Entwicklung und gesellschaftliche Ausbildung und Eingliederung des Nachwuchses gestaltet. Elternsein
wird somit zum sozialen Abstieg degradiert. Es wird also differenziert zwischen staatlicher Förderung ehe-
mals berufstätiger Elternteile und nicht berufstätiger. Das stellt eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit dar, die
auch vor Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens schon durch berufliche Gleichstellung behoben
werden soll.

[11] Begründung / Hintergrund

[12] Die Piratenpartei hat mit Recht als Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Altparteien ihre Schwerpunkte in
den Themen geschlechterneutrale Gleichbehandlung sämtlicher Gender-Gruppen, persönlichkeits- und bedürf-
nisbezogene, individualisierbare Schul- und Ausbildung und das bedingungslose Grundeinkommen für alle
Bürger und Bürgerinnen.

[13] Durch die Entwicklung eines geförderten, neuen gesellschaftlichen Selbstverständnisses der Geschlechterrollen
in den letzten Jahrzehnten hat sich die Gesellschaft maßgeblich hin zu mehr Gleichberechtigung verändert.
Dieser Trend lässt sich neben erfolgten Veränderungen durch die Gender-Politik in schulischer und beruflicher
Ebene wie auch in der familienpolitischen Entwicklung und Gestaltung der Gesellschaft abbilden. So sind
Elterngeld und Elternzeit für berufstätige Elternteile beider Geschlechter mittlerweile anerkannt und in der
Umsetzung erprobt. Neben dem altbekannten Rollenbild von Hausfrau und Mutter nutzen auch immer mehr
berufstätige Mütter und Väter die Möglichkeit, als Hausmensch und Elternteil aktiv an der täglichen Versorgung
und Erziehung ihrer Kinder teilzuhaben, und sei es auch nur für eine Übergangszeit von einigen Monaten, bevor
sie sich wieder in ihren Beruf zurückgliedern.

[14] Rollenverständnis ’Hausfrau und Mutter / Hausmann und Vater’

[15] Eine genderneutrale Gesellschaft braucht für ihre Menschen nicht nur eine genderunabhängige Gleichstellung
im Beruf sondern ebenso in der Familientätigkeit. Gleichzeitig erschließt sich daraus der Ansatz, auch Be-
ruf und Familientätigkeit als gleichwertig anzuerkennen und auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Derzeit
schließt die Definition ‚Beruf’ die Tätigkeit von ’Hausfrau und Mutter/ Hausmann und Vater’ aus. De facto
macht ein berufstätiger Mensch in der Phase seiner Tätigkeit als ’Hausfrau und Mutter/ Hausmann und Vater’
eine Pause in der beruflichen Laufbahn. Allzu oft wird die Wiedereingliederung aus der Elterntätigkeit in die
klassische Form des Berufs erschwert, weil eben diese Tätigkeit zu Hause für den Nachwuchs als ‚Auszeit’
definiert ist, die auch im Lebenslauf nicht selten als Lücke interpretiert wird. Nicht zuletzt können viele Eltern
(Frauen) die eine leitende Position hatten, nicht in ihren alten Job zurückkehren und werden gern wieder tiefer
gestellt.

[16] Umwälzende Veränderungen familiärer Strukturen und Rückgang der Geburtenrate

[17] Die Statistiken der letzten Jahre weisen darauf hin, dass sowohl die Trennungszahlen von Familien mit Kin-
dern steigen, vor allem in städtischen Umfeld, als auch die Form der Familie sich von traditioneller Ehe mit
Kindern wandelt hin zu alleinstehenden Elterteilen mit Kindern oder Trennungsfamilien, die sich zu neuen
Patchworkfamilien zusammenfinden. Die Ehe mit der traditionellen Form von Versorger und Versorgten tritt
immer mehr zurück. Gleichzeitig sinkt die Geburtenrate in gesellschaftlich besser angesehenen bzw. bezahlten
Berufsgruppen vor allem bei Frauen immer noch. Auch familienpolitische Programme wie das einkunftsab-
hängige Elterngeld für Mütter und Väter hat diesem Trend bisher nicht hinreichend entgegen wirken können.
Ein Grund ist im so verstandenen Karrierebruch durch Erziehungszeiten zu sehen. Menschen, die sich beruflich
verwirklichen wollen, müssen nach derzeitigem Verständnis des Wortes ‚Beruf’ davon absehen, diesen durch
eine so verstandene ‚Auszeit’ zu unter- oder abzubrechen.

[18] Kompetenzreduzierung durch geminderte Entwicklung von Bindungsfähigkeit in frühkindlicher Ent-
wicklungsphase

[19] Bisher definieren die Gesellschaft und der Staat die frühestmögliche Wiedereingliederung in das Berufsleben
als besonders unterstützenswerte Aufgabe. Dabei werden bereits Säuglinge ab drei Monaten in Liegekrippen
von ihren Eltern abgegeben, damit die Eltern dem Anspruch konventioneller Berufstätigkeit gerecht werden
können. Dies widerspricht neuesten wissenschaftlichen Studien zufolge den entwicklungsgerechten Bedürfnis-
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sen von Säuglingen und Kleinkindern - und widerspricht einem gesunden Menschenverstand. Die traditionelle
Politik fordert mehr Familie und Kinder, ohne jedoch die gesellschaftlichen Rahmenbindungen an eine mo-
derne Arbeitswelt und veränderte Familienstrukturen (mehr Alleinerziehende, mehr Patchworkfamilien) ange-
passt zu haben. Die Folgen dieser missglückten Familienpolitik: Fehlende Bindungsfähigkeit, die sich später
durch fehlende bzw. erschwerte Bildung von Bindungs- und Verantwortungskompetenzen auswirkt. Die ge-
sellschaftlichen wie auch individuellen Folgen, die dadurch entstehen, ziehen nachhaltig Folge-Kosten für die
Gesellschaft nach sich.

[20] Links:

[21] http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Bevoelkerung/GeburtenSterbefaelle/AktuellGeburten,templateId=renderPrint.psml

[22] http://de.wikipedia.org/wiki/Bindungstheorie

[23] http://www.bildungsserver.de/Kinderkrippe-3481.html

[24] http://www.zeit.de/online/2007/09/krippenbetreuung-bindung

[25] Ein Blick nach Norwegen:

[26] http://www.familienpolitik.net/Norwegen/norwegen.html

[27] Elterngeld und Vaterschaftsurlaub:

[28] http://www.norwegen.no/About_Norway/policy/Sozialsystem/benefits/

[29] Männer und Familie:

[30] http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Topics/Equality/men-and-gender-equality/men-and-gender-
equality.html?id=547951

[31] https://services.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/download/1457/Literaturbericht%20EuroFam.pdf
S. 49f Skandinavien

[32] Frauen und Familie (75% der norwegischen Frauen arbeiten (zumeist Teilzeit, aber mit nur 15 Stunden/Woche
hat frau/mann alle Ansprüche auf Rente und Arbeitslosengeld/Krankenkasse:

[33] http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/tidligere_statssekretaer_oeie/2006/the-
greatest-of-all-is-love-on-norwegian.html?id=437476
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PA151 - Bundestagswahlprogramm: Für ein modernes Urheberrecht

Wahlprogramm - Urheberrecht und Patentwesen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AndiPopp, Alex, Fridtjof

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen folgenden Text in das Wahlprogramm zur nächsten Bundestagswahl
aufzunehmen (Die Nummerierung ist entsprechend anzupassen). Sollte das Wahlprogramm zur Bundestags-
wahl noch nicht eröffnet worden sein, so möge der Parteitag alternativ den Text als Positionspapier beschließen.

[2] X Für ein modernes Urheberrecht

[3] X.1 Allgemeines

[4] Sinn und Zweck des Urheberrechts ist die Sicherstellung von ökonomischen und ideellen Anreizen zur kreati-
ven Arbeit. Es dient dabei nicht wie von vielen fälschlicherweise angenommen dem Schutz eines natürlichen
“geistigen Eigentums“ – dies ist lediglich ein Kampfbegriff aus dem analogen Zeitalter – sondern zur Schaffung
von angemessenen gesetzlichen Rahmenbedingungen für urheberische Tätigkeit und deren Verwertung.

[5] Ein Urheberrecht, wie es sich die Piraten vorstellen, schützt die moralischen und wirtschaftlichen Rechte der
Schaffenden, wie es auch das bestehende Urheberrecht durch die Urheberpersönlichkeits- und Verwertungs-
rechte tut. Dabei muss die Ausgestaltung so ausfallen, dass die Bürgerrechte maximal geschützt bleiben und
der freie Zugang zu Wissen und Kultur weiter ausgebaut statt eingeschränkt wird.

[6] X.2 Private Nutzung

[7] Das Durchsetzen von Verwertungsrechten der Urheber gegenüber dem Verbraucher führt im digitalen Zeitalter
unweigerlich zu tiefgreifenden Einschnitten in die privatesten Lebensbereiche der Bürger. Dies läuft dem Ziel
der Wahrung der Bürgerrechte zuwider. Aus diesem Grund muss die private Nutzung von Werken frei möglich
sein.

[8] Die kommerzielle Nutzung der wirtschaftlichen Rechte der Urheber zu regulieren und dem Urheber hier einen
angemessenen Schutz zu gewährleisten ist und bleibt weiterhin gut und sinnvoll. Als kommerziell gilt dabei
jede Nutzung die einen monetären Profit zum Ziel hat oder die Generierung eines monetären Profits unterstützt.

[9] X.3 Gemeinfreiheit als Standardfall

[10] Im bisherigen Urheberrecht sind für jedes Werk standardmäßig alle Rechte vorbehalten. Dies führt dazu, dass
diejenigen Urheber, die von all diesen Rechten Gebrauch machen wollen, dies ohne großen Aufwand tun kön-
nen, während diejenigen, die explizit auf Rechte verzichten wollen um die Allgemeinheit zu bereichen, sich
komplizierter Lizenzmodelle bedienen müssen. Da letztere die für die Öffentlichkeit vorteilhafteren Werke
schaffen, muss für diese der interessantere Anreiz geschaffen werden. Der Sachverhalt ist umzukehren.

[11] Aus diesem Grund soll jeder, der Verwertungsrechte an einem Werk ausüben will, dies explizit anzeigen. Zu
diesem Zweck kann er sich die Rechte am Werk durch Anbringung eines Vermerks vorbehalten und in ange-
messener Zeit die allgemeinen Nutzungsbedingungen am Werk veröffentlichen.

[12] X.4 Gestaffelte Laufzeit von wirtschaftlichen Rechten

[13] Die bisherigen Laufzeiten von mindestens 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers, wie sie im internationalen
TRIPS-Abkommen geregelt sind, sind drastisch überhöht. Ein Werk muss nach angemessener Zeit wieder in
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die Gemeinfreiheit übergehen, so dass jeder ohne Einwilligung des Urhebers das Werk frei nutzen kann. Die
Zeit bis zum Ablauf sollte sich dabei daran bemessen, welche Verwertungsrechte sich der Urheber vorbehält.

[14] Aus diesem Grund streben wir eine gestaffelte Laufzeit der Verwertungrechte ab Veröffentlichung an. Die
Grundlaufzeit soll 25 Jahre ab der Erstveröffentlichung betragen. Davon werden jeweils abgezogen:

• 5 Jahre, wenn sich der Autor die kommerzielle Verwertung des Werkes vorbehält

• 5 Jahre, wenn sich der Autor die Schaffung und Nutzung von abgeleiteten Werken vorbehält

• 10 Jahre, wenn sich der Autor nicht verpflichtet, alle Rohmaterialien seines Werkes zu veröffentlichen

[15] Der letzte Punkt hat deswegen eine besondere Bedeutung, weil die Veröffentlichung von Rohmaterialien (Roh-
schnitte, Quellcode, separate Tonspuren, o.ä.) es nicht nur ermöglicht leicht neue Werke aus alten zu erstellen,
sondern auch das Lernen der kreativen Arbeit erleichtert.

[16] Durch diese Regelung enden die Verwertungsrechte nach angemessener Zeit. Die Möglichkeit nach Ende der
Verwertungsrechte statt dessen einen Zahlungsanspruch des Urhebers (z.B. eine Gewinnbeteiligung) für kom-
merzielle Nutzung seines Werkes im Sinne der Verwertungsrechte zu etablieren, sowie die moralischen Rechte
bleiben davon unberührt.

[17] X.5 Besondere Stellung von öffentlich finanzierten Werken

[18] Viele Werke (z.B. wissenschaftliche Texte, Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten) werden
aus Steuergeldern oder ähnlichen öffentlichen Geldern finanziert. Weder ist hier eine Anreizfunktion durch das
Urheberrecht notwendig, noch ist es moralisch akzeptabel der Öffentlichkeit den Zugang zu Werken einzu-
schränken, die sie bezahlt hat. Aus diesem Grund sollen Werke, die im öffentlichen Auftrag erstellt oder durch
öffentliche Gelder finanziert sind, von wirtschaftlichen Rechten ausgeschlossen bleiben.

[19] X.6 Schranken des Urheberrechts

[20] Die bisherigen Schranken des Urheberrechts – insbesondere der Verwertungsrechte – sollen nicht nur erhalten
sondern ausgebaut werden. Die Nutzung der Werke im Sinne des Gemeinwohls (z.B. Forschung und Lehre) und
Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse einzelner (z.B. Behinderung) hat Vorrang vor dem ökonomischen
Zweck des Urheberrechts. Weiterhin müssen neue Schranken sicherstellen, dass die Verhinderung von legitimer
Nutzung durch technische Maßnahmen unterbunden oder deren Umgehung zumindest explizit gestattet wird.

Begründung

[21] Kann die Piratenpartei ihre Umfragewerte halten, so könnte schon bei der nächsten Bundestagswahl Koaliti-
onsverhandlungen anstehen. Wir brauchen dazu bei unserem Urthema Urheberrecht eine etwas umfangreichere
Position, die sowohl inhaltlich ausgewogen ist aber mit der wir unsere Rolle als Schützer der Bürgerrechte auch
im Bereich Urheberrecht spielen können. Wir denken uns ist dies mit diesem Antrag gelungen.

[22] Als Proof of Concept haben wir einen Gesetzentwurf (Deeplink: https://github.com/AndiPopp/
Pirate-Copyright-Code/raw/master/Pirate_Copyright_Code.pdf) ausgearbeit. Dieser
wird auch bald in der Version 2.0 (nach Möglichkeit mit deutscher Übersetzung) zur Verfügung stehen, die
zwei der noch offenen Punkte aus diesem Antrag berücksichtigen wird.
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PA152 - Reform des § 53 UrhG

Grundsatzprogramm - Urheberrecht und Patentwesen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

BerndSchreiner

Antragstext

[1] Die Piratenpartei setzt sich für eine Reform des § 53 UrhG “Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen
eigenen Gebrauch“ ein. Absatz 3 ist dahingehend zu ändern, dass das Anfertigen von Vervielfältigungsstücken
in analoger und digitaler Form von Teilen eines Werkes, von Werken von geringem Umfang oder von einzelnen
Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich zugänglich gemacht worden sind für
Schulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Berufsbil-
dung und Hochschulen, sowie für den wissenschaftlichen Gebrauch zulässig ist.

Begründung

[2] Die Veränderung der Rechtslage §53 im Jahr 2008 geschah zum Nachteil der Bildungseinrichtungen und der
Allgemeinheit. Bildung ist zentrales Zukunftsthema Deutschland und muss gefördert werden.

[3] Einzufügen im Bereich von http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm#Urheberrecht_und_nicht-
kommerzielle_Vervielf.C3.A4ltigung
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PA153 - Änderungsantrag zu “Bundestagswahl: Für ein modernes
Urheberrecht“

Wahlprogramm - Urheberrecht und Patentwesen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AndiPopp, Alex, Fridtjof

Antragstext

[1] Sollte der Antrag “Bundestagswahl: Für ein modernes Urheberrecht“ angenommen werden, wird beantragt,
den letzten Satz folgendermaßen zu ändern: Der Satz

[2] Weiterhin müssen neue Schranken sicherstellen, dass die Verhinderung von legitimer Nutzung durch technische
Maßnahmen unterbunden oder deren Umgehung zumindest explizit gestattet wird.

[3] wird ersetzt durch

[4] Weiterhin sollen nur die Verwertungsrechte an Werken, die nicht durch technische Maßnahmen ihre Verwendung
einschränken, unter den Schutz des Urheberrechts gestellt werden, wodurch der Verhinderung von legitimer
Nutzung entgegengewirkt wird.

Begründung

[5] Die Änderung kurzfristig vorgeschlagen und konnte nicht mehr breit diskutiert werden. Deshalb sei sie als
Änderungsantrag gestellt.
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PA154 - Änderung des Grundsatzprogramms der PIRATEN: „Direkte
Demokratie“

Grundsatzprogramm - Demokratie LQFB LQFB 2 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jens Kuhlemann

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland mit Stand vom Dezember
2010 wie folgt ändern: Im Abschnitt „Mehr Demokratie wagen“ wird nach dem Unterabschnitt „Mehr Demo-
kratie beim Wählen“ der folgende Unterabschnitt eingefügt:

[2] Direkte Demokratie

[3] Das Grundgesetz garantiert in Artikel 20 nicht nur das Wahlrecht, sondern auch das Abstimmungsrecht. Die
Umsetzung dieses Grundrechts ist jedoch von zahlreichen Hürden und Lücken geprägt. Wir Piraten setzen
uns deshalb dafür ein, Bürger- und Volksbegehren auf Kommunal- und Landesebene auszuweiten. Darüber
hinaus befürworten wir die Einführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden auf Bun-
desebene sowie den Ausbau der Europäischen Bürgerinitiative zu europaweiten Volksabstimmungen über EU-
Angelegenheiten.

[4] Dabei sind Unterschriftenquoren festzulegen, die einerseits die Bedeutung des Anliegens belegen, anderer-
seits ohne unzumutbaren finanziellen und organisatorischen Aufwand zu bewältigen sind. Auf Länder- und
Bundesebene soll diese Hürde bei Volksbegehren 5% der Stimmberechtigten nicht überschreiten. Die freie
Unterschriftensammlung ist ebenso zu erlauben wie die Amtseintragung (in amtlich bestimmten Eintragungs-
stellen, mittels offizieller Briefeintragung, per elektronischer Signatur im Internet). Mehrmonatige Sammel-
und Beratungsfristen sollen eine angemessene Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema unterstützen.
Eine ausgewogene Information der Öffentlichkeit über die Inhalte von Volksbegehren und Volksentscheiden
(z.B. durch Internetforen und Pro-/Contra-Informationshefte) ist zu gewährleisten.

[5] Bei Abstimmungen soll die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheiden. Bei Verfassungsänderungen zie-
hen wir ein deutlich erhöhtes Unterschriftenquorum (max. 10% der Stimmberechtigten) beim Volksbegehren
der Installierung von Zustimmungs- oder Beteiligungsquoren beim Volksentscheid vor, vorausgesetzt eine sol-
che Volksabstimmung findet gleichzeitig mit einer Bundestags- oder Europawahl statt. Der Katalog der Ab-
stimmungsthemen ist möglichst weit zu fassen. So sollen die Bürger auch das Recht erhalten, über finanzre-
levante Fragen (haushaltswirksame Vorlagen, Abgaben etc.) abzustimmen. Denkbare Themenausschlüsse sind
das Haushaltsgesetz als Ganzes sowie Personalentscheidungen. Das Verbot von Volksabstimmungen über Ge-
genstände, die gegen höherrangiges Recht verstoßen, bleibt unbestritten. Wir befürworten außerdem Volksab-
stimmungen gegen noch nicht in Kraft getretene Beschlüsse des Bundestages (fakultatives Referendum) sowie
über wichtige EU-Reformen und Grundgesetzänderungen (obligatorisches Referendum).

Begründung

[6] Begründung (nicht Teil des Antrags):

[7] Das Grundsatzprogramm bekennt sich momentan nur sehr oberflächlich zur Förderung „direkter demokrati-
scher Mitbestimmungsmöglichkeiten“. Während das Wahlrecht einen eigenen Unterabschnitt mit Details wie
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Panaschieren und Kumulieren erhalten hat, fehlen Einzelheiten zum Abstimmungsrecht bislang komplett. Der
vorgeschlagene Abschnitt „Direkte Demokratie“ soll dieses Manko beheben. Er berücksichtigt dabei Formu-
lierungen, die bereits im Programm zur Bundestagswahl 2009 standen. Insgesamt werden wesentliche Aspek-
te genannt, die angesichts der Erfahrungen mit direkter Demokratie in Deutschland und im Ausland zu den
„Knackpunkten“ eines funktionierenden Abstimmungsrechts zählen. Die Piraten legen auf diese Weise ein kla-
res Bekenntnis zum Recht des Souveräns ab, über wichtige Sachfragen nicht seine Stellvertreter entscheiden zu
lassen, sondern selbst Verantwortung zu übernehmen. Zu den wichtigsten Einzelpunkten:

[8] Unterschriftenhürde beim Volksbegehren: Die vorgeschlagenen maximalen 5% der Stimmberechtigten entspre-
chen dem Niveau in Brandenburg (ca. 4%) oder Schleswig-Holstein (5%). Sie sind aber immer in Relation zu
den Eintragungsmöglichkeiten zu sehen: In Brandenburg z.B. kann man bislang nur umständlich in Amtsstuben
unterzeichnen, weshalb diese Hürde dort noch nie überwunden wurde. Die Unterstützung eines Volksbegehrens
ist jedoch als Wahrnehmung demokratischer Rechte förderungswürdig, deshalb sollen möglichst viele Eintra-
gungsmöglichkeiten geschaffen werden.

[9] Themenausschlüsse: Es gibt gute Gründe dafür, dass das Haushaltsgesetz kein Abstimmungsgegenstand wird.
Denn der Souverän hat bei den Parlamentswahlen eine Mehrheit mit einem bestimmten Gesamtprogramm
gewählt, das auch die Chance zur finanziellen Umsetzung erhalten muss. Sonst mutieren Volksabstimmun-
gen über den gesamten Haushalt zu verkappten Neuwahlen. Man kann einer zuvor gewählten Mehrheit im
Parlament nicht zumuten, einerseits einen Wählerauftrag für ein bestimmtes Universalprogramm zu erhalten,
andererseits aber - wieder vom Wähler - die Mittel dafür nicht zur Verfügung gestellt zu bekommen. Änderun-
gen bei einzelnen Haushaltsposten sind aber natürlich legitim. Bei Personalentscheidungen sollten entweder
gleich Direktwahlen durch die Bürger vorgesehen sein oder man sollte die Personenwahlen, die das Parlament
vorzunehmen hat, dort belassen. Wenn z.B. die Bundesverfassungsrichter direkt gewählt werden, müssten sie
auch Wahlkampf betreiben. Das wäre nicht sachdienlich, da dann die juristische Kompetenz in den Hinter-
grund rückte und die Öffentlichkeit Aussagen zu den politischen Ansichten der Kandidaten verlangen würde.
Es spielten dann auch Datenschutzbelange eine Rolle, etwa hinsichtlich juristischer Prüfungsnoten usw. Bei
rein politischen Ämtern (z.B. Bundespräsident, Bundeskanzler) liegt der Fall anders, aber dann sollte man, wie
gesagt, besser gleich Direktwahlen installieren, was mit dem hier im Fokus stehenden Recht auf Abstimmung
über Sachfragen nicht gleichzusetzen ist.

[10] Abstimmungsmehrheit: Zustimmungs- bzw. Beteiligungsquoren haben erhebliche Nachteile und schaden der
Demokratie: Gegner einer Vorlage bleiben einfach der Abstimmung fern in der Hoffnung, dass die Initiative
am Quorum scheitert. Aber auch Befürworter glauben manchmal, das eigene Lager werde am Quorum schei-
tern, wodurch sie von der Stimmabgabe abgeschreckt werden. In beiden Fällen entsprechen das Verhältnis der
abgegebenen Stimmen und schlimmstenfalls die Gesetzeslage dann nicht den Mehrheitsverhältnissen in der
Bevölkerung. Bereits im Vorfeld beeinflussen Abstimmungsklauseln die öffentliche Diskussion negativ, da sich
die Gegner oft einer Auseinandersetzung entziehen, um nicht zusätzliche Aufmerksamkeit für das Thema zu
entfachen und das von ihnen erhoffte Scheitern der Befürworter an den Abstimmungsquoren die einfachste und
billigste Methode ist, den Status quo zu erhalten. Auf diese Weise werden Potenziale für andere Mehrheitsver-
hältnisse nicht ausgeschöpft, Verbesserungsvorschläge und Alternativlösungen bleiben unentdeckt. Überdies
wird oft verhindert, dass selbst eine klare Ja-Mehrheit der abgegebenen Stimmen umgesetzt wird. In einer De-
mokratie aber entscheiden - wie bei Wahlen - die Aktivbürger, also diejenigen, die ihre Stimme abgeben, und
nicht diejenigen, die zuhause bleiben. Dieser Grundsatz muss gefördert statt behindert werden. Das Prinzip
„Mehrheit entscheidet“ gilt bei einfachen Gesetzen bereits in Bayern und Sachsen. In der Schweiz gilt es auch
für Verfassungsänderungen. Um bei Grundgesetzänderungen eine hohe Stimmbeteiligung zu fördern, sollen
solche Volksentscheide mit Bundestags- oder Europawahlen gekoppelt werden, da dann ohnehin die Bürger in
ganz Deutschland aufgerufen sind, zur Urne zu gehen.
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PA155 - Streichung von Zuwendungen an die rk Kirche

Wahlprogramm - Staat und Religion

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Gisela

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm zur Bundestagswahl an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Der rk Kirche werden alle Zuwendungen, Kirchensteuern und Gehaltszahlungen (z.B. an Bischöfe) gestrichen
werden, da die rk Kirche

• undemokratisch (keine Mitbestimmungsmöglichkeit der Mitglieder)

• nicht transparent (keine transparente Struktur)

• ohne Rechtsbehelf (Entlassung von innerkirchlichen Wissenschaftlern wie Küng, Drewermann, Leonard
Boff, ohne Möglicheit, sich gerichtlich zu wehren)

• grundgesetzwidrig (keine Gleichstellung von Mann und Frau)

• frauenfeindlich (Ausschluß von Frauen aus wichtigen Ämtern)

• ehefeindlich (Pflichtzölibat)

• scheidungsfeindlich (keine Anerkennung der staatl.Scheidung und Diskriminierung wiederverheirateter
Geschiedener)

• kinderfeindlich (Nichtanerkennung von Priesterkindern)

• missbrauchsfördernd (durch Strukturen, die Missbrauch begünstigen und verschleiern)

• Aufgaben nicht wahrnehmend (kein Personal für soziale Aufgaben bereithaltend)

• gesundheitsschädigend (durch Verbot des Kondons und damit Verbreitung von AIDS)

• familienplanungsfeindlich (durch Verbot der Pille)

• partnerschaftsfeindlich (durch Verbot von Partnerschaften Erwachsener)

• Arbeitsschutzrechte nicht einhaltend (Arbeitsplatzkündigungen entgegen den staatl.Rechten)

• intolerant (gegenüber anderen Gemeinschaften, besonders der evang. Kirche)

[3] ist.

Begründung

[4] Eine undemokratische Kirchenform ist in einem demokratischen Staat nicht hinnehmbar und darf vom Staat
nicht finanziert werden. Der Staat sollte deshalb alle Zuwendungen an die rk Kirche und alle Zahlungen an rk
Amtsträger (Bischöfe erhalten montlich tausende von EUR) stoppen. Die rk Kirche sollte alle Privilegien ver-
lieren und nicht mehr Anstalt des öffentlichen Rechts sein. Bestehende Einrichtungen und Arbeitsverhältnisse
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sollten vom Staat übernommen und mit Grundrechten der demokratischen Ordnung und geltenden Arbeits-
schutzrechten ausgestattet werden.

[5] Es ist dringend notwendig, dass eine Partei diese undemokratischen Zustände in der rk Kirche wahrnimmt, alle
bestehenden Parteien in Berlin wagen sich derzeit nicht daran, die Realität bezüglich des Zustandes in der rk
Kirche zu sehen.

[6] Eine Trennung von Kirche und Staat allein hilft nicht, das Problem zu lösen, denn dammit könnte sich die
rk Kirche weiter als undemokratische Gruppierung in einem demokratischen Staat halten und das ist nicht
hinnehmbar.

[7] Da der Staat Gelder an die rk Kirche gibt und Gehälter bezahlt, kann er auch Einfluss auf die Strukturen der rk
Kirche (wie Demokratie und Arbeitsschutz) nehmen.

[8] Das Konkordat muss geändert werden und der Satz: - Die Kirche regelt ihre Angelegenheiten selbst im Rahmen
der allgemeinden Gesetze - muss bedeuten, dass die staatlich gültigen Rechte auch in der rk Kirche gelten
müssen.
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PA156 - Dublette (war Freien Lehr- und Arbeitsmittel)

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

BerndSchreiner

Antragstext

[1] Die Piratenpartei setzt sich für die Erarbeitung von freien Lehr- und Arbeitsmittel für die Kitas, Schulen und
die Erwachsenenbildung ein.

Begründung

[2] Die Kommerzialisierung der Einrichtungen in den vergangenen Jahren und die dadurch geschaffenen Abhän-
gigkeiten und Erschwernisse für die Einrichtungen und deren Mitarbeiter muss durch diese Maßnahme zurück
gedrängt werden.
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PA157 - Verhinderung jeglicher staatlicher Überwachung der
Privatsphäre durch das Grundgesetz

Wahlprogramm - Inneres und Justiz LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

ZombB

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen den folgenden Vorstoß zur Abschaffung des großen Lauschangriffs
sowie der Eingriffe in das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis in das Wahlprogramm zur
nächsten Bundestagswahl aufzunehmen:

[2] Die Piratenpartei setzt sich für die bedingungslose Bewahrung der Privatsphäre der Bürgerinnen und
Bürger gegenüber staatlicher Überwachung in jedweder Form ein.

[3] Um dies zu erreichen strebt die Piratenpartei die Abschaffung des großen Lauschangriffs sowie die
Abschaffung der Eingriffe in das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis durch eine
Grundgesetzänderung an.
Zur Abschaffung des großen Lauschangriffs sollen dazu konkret die Absätze 3 bis 6 des Art. 13 Grund-
gesetzt (GG) wieder entfernt werden. Zur Abschaffung der Eingriffe in das Briefgeheimnis sowie das
Post- und Fernmeldegeheimnis soll dazu konkret der Absatz 2 des Art. 10 Grundgesetz (GG) entfernt
werden.

[4] Die Erfahrungen z.B. mit dem “Staatstrojaner“ haben gezeigt, dass der Staat einen verantwortungsvol-
len Umgang mit Eingriffen in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger nicht gewährleisten kann
und dass weiterhin kein Konzept für eine wirksame Kontrolle existiert.

Begründung

[5] Die o.g. Absätze der Art. 10 und 13 des GG stellen im Wesentlichen nachträgliche Änderungen gegenüber der
ursprünglichen Fassung des GG von 1949 dar, die die im Grundgesetz verankerten Bürgerrechte einschränken,
um die Überwachung der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.

[6] Mit der Umsetzung dieses Antrages durch eine Grundgesetzänderung wird das Grundgesetz in Bezug auf Art.
13 in seine ursprüngliche Fassung von 1949 zurückgesetzt und in Bezug auf Art. 10 gegenüber seiner ursprüng-
lichen Fassung den Schutz der Privatsphäre betreffend noch verschärft, so dass im Ergebnis eine Überwachung
der Privatsphäre überhaupt gar nicht mehr möglich ist.

[7] Das Beispiel des “Staatstrojaners“ hat uns allen deutlich gemacht, dass das Einzige, was uns noch vor dem
Überwachungsstaat schützt die Inkompetenz der Überwacher ist, die nur noch von ihrer Ignoranz gegenüber
den gesetzlichen Grenzen der Überwachung übertroffen wird. Wenn man denen den kleinen Finger gibt, neh-
men sie sich gleich die ganze Hand. Als Partei der Bürgerrechte sollten wir dem entschieden Einhalt gebieten
und uns mit konkreten Vorschlägen klar dagegen positionieren. Als Taktik möchte ich vorschlagen, durch ei-
ne Maximalforderung den Überwachungsmöglichkeiten des Staates bereits im Grundgesetz jeden Boden zu
entziehen.
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[8] Die aktuelle Situation des grundsätzlichen Gestattens von staatlichen Eingriffen in die Privatsphäre “unter stren-
gen Auflagen“, die dann in weiteren undurchsichtigen Gesetzen und Verordnungen geregelt werden und in der
Praxis nachweislich nicht so umgesetzt werden (können), wie man uns dass im politischen Diskurs um die
Grundgesetzänderungen verkauft hat, sollten wir gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Erkenntnisse um
den “Staatstrojaner“ entschieden ablehnen.

[9] Im Folgenden soll auf einzelne Überwachungsmaßnahmen genauer eingegangen werden, die durch die hier
angestrebte Grundgesetzänderung abgeschafft werden:

Akustische und optische Wohnraumüberwachung (großer Lauschangriff):

[10] Der durch die Ergänzung der Absätze 3 bis 6 im Art. 13 GG (Verabschiedet im Bundestag 16.01.1998) er-
möglichte große Lauschangriff stellt eine bis heute auch unter Experten und insb. Juristen äußerst umstrittene
Maßnahme dar. Einerseits ist diese Maßnahme der schwerste Eingriff in den Kernbereich privater Lebensgestal-
tung der Bürgerinnen und Bürger und für Ermittlingsbehörden mit einem extrem hohen Aufwand verbunden.
Andererseits weist sie jedoch eine geringe Erfolgsquote auf. So können nach einer Untersuchung im Auftrag
des Bundesjustizministeriums nur etwa 30% der angeordneten Maßnahmen als erfolgreich oder bedingt erfolg-
reich eingestuft werden. (Quelle 1, S.327)

[11] Weiterhin ist die im Gesetz (§101, Abs. 5 StPO) festgeschriebene Benachrichtigung der betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger unzureichend umgesetzt: Nach einer Untersuchung im Auftrag des Bundesjustizministeriums
wurden in 36% der Fälle die Betroffenen nicht benachrichtigt.(Quelle 1, S.266)

Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) und damit Verbunden auch die Quellen TKÜ
(Staatstrojaner):

[12] Die TKÜ stellt einen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis dar, die durch Absatz 2 Art. 10 GG bzw. dessen
Ergänzung (verabschiedet im Bundestag 30.05.1968) ermöglicht wird.

[13] Ein wesentlicher Kritikpunkt an der Telekommunikationsüberwachung ist der inflationäre Gebrauch dieser
Maßnahme, der aus der mangelhaften Kontrolle durch die Ermittlungsrichter resultiert. So werden TKÜ Maß-
nahmen aus Gründen der Bequemlichkeit von den Ermittlungsbehörden gewissermaßen automatisch aufgrund
des Vorliegens einer Katalogstraftat nach §100a Absatz 2 StPO angefordert, wobei eine Prüfung der weiteren
Voraussetzungen des $100a StPO (Schwere der Tat nach Absatz 1 Satz 2, Aussichtslosigkeit der Erforschung
des Sachverhalts nach Absatz 1 Satz 3, Komplizenschaft nach Absatz 3, Eindringen in den Kernbereich privater
Lebensgestaltung nach Absatz 4) in der Regel nicht erfolgt. Laut einer Untersuchung im Auftrag des Bundes-
justizministeriums sind nur etwa 23,5% der Beschlüsse von TKÜ Maßnahmen substantiell begründet. “Regel-
mäßig werden polizeiliche Anregungen auf eine TKÜ durch die Staatsanwaltschaft und in der Folge durch
den Ermittlungsrichter übernommen. Die Begründungstätigkeit erfolgt ausweislich der Akten und nach Selbst-
einschätzung befragter Kriminalbeamter nahezu ausschließlich durch die Polizei. Häufig verbleibt sodann von
einem umfassenden polizeilichen Ermittlungsvermerk und einem bereits wesentlich knapperen staatsanwalt-
schaftlichen Antrag ein weiter verkürzter Beschluss.“(Quelle 2, S.447)

[14] So kann konstatiert werden, dass der Richtervorbehalt in der Praxis nicht gelebt wird, da es für einen Richter
wesentlich aufwändiger ist eine angeregte TKÜ Maßnahme als unbegründet zurückzuweisen, als die Begrün-
dung der Ermittlungsbehörde zu übernehmen und der Forderung stattzugeben.

[15] Auch hier ist die im Gesetz (§101, Abs. 5 StPO) festgeschriebene Benachrichtigung der betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger unzureichend umgesetzt: Nach einer Untersuchung im Auftrag des Bundesjustizministeriums
erfolgte in zwei Dritteln der überwachten Anschlüsse gar keine Benachrichtigung. Weiterhin kann aufgrund
der Streubreite der Maßnahmen eine Vielzahl unbeteiligter Personen betroffen sein, was für sich alleine schon
problematisch ist. Weiter sind diese dann auch alle zu benachrichtigen. Jedoch erfolgt in der Praxis entgegen
den gesetzlichen Vorgaben lediglich eine Benachrichtigung der Beschuldigten und ggf. der Anschlussinhaber,
nicht jedoch aller Beteiligten, die mit dem Beschuldigten einen Telekommunikationskontakt hatten.(Quelle 2,
S.450f)
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Zusammenfassung:

[16] Die oben dargestellten Kritikpunkte der einzelnen Maßnahmen zeigen deutlich, dass der Staat einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Eingriffen in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger nicht gewährleisten
kann. Eine wirksame Kontrolle der staatlichen Abhörmaßnahmen ist nicht erkennbar, weder ex ante durch den
Ermittlungsrichter (Richtervorbehalt), noch ex post durch die betroffenen Bürgerinnen und Bürger auf Basis
der gesetzlich vorgeschriebenen Benachrichtigung.

[17] In der unzureichenden Umsetzung der Benachrichtigung der Betroffenen muss ein grunsätzliches Problem
gesehen werden. In Unkenntnis der Eingriffe in unsere Privatsphäre können wir uns so kein eigenes Bild von
der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen machen und somit auch als Bürgerinnen und Bürger keine wirksame
Kontrolle ausüben.

Quellen

[18] (1) Meyer-Wieck, Hannes: Rechtswirklichkeit und Effizienz der akustischen Wohnraumüberwachung
http://www.forum.mpg.de/archiv/veranstaltung13/hintergrund/gutachten_lauschangriff.pdf (2) Albrecht, H.-
J., Dorsch, C. & Krüpe, C.: Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwachung der Telekommunikation
http://www.mpicc.de/shared/data/pdf/k115.pdf
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PA158 - Energiepolitische Grundsätze

Grundsatzprogramm - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jan Hemme

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm den Unterpunkt 13.4 Energiepolitik zu entfernen und nach dem Punkt
13. Umwelt wie folgt als eigenen Punkt „Energiepolitik“ einzufügen:

Aktuelle Fassung

[2] Wir wollen eine langfristig sichere und umweltschonende Energie-Infrastruktur. Dies bedeutet eine Umstel-
lung von endlichen Energieträgern auf generative und regenerative Energiequellen. Regenerative Energieträger
sollen dabei nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit genutzt werden und nicht in Konkurrenz zu anderen Um-
weltzielen stehen. Außerdem wollen wir eine transparente dezentralisierte Erzeugerstruktur. Nur so kann eine
Partizipation jedes Bürgers erreicht und Monopolstellungen verhindert werden.

Neue Fassung

[3] Ziel der Energiepolitik der Piratenpartei Deutschland ist die Bereitstellung sicherer, preisgünstiger und um-
weltfreundlicher Energie, um den Lebensstandard und die Lebensqualität auch für nachfolgende Generation zu
erhalten und zu verbessern. Von der dauerhaften Verfügbarkeit einer bezahlbaren Energieversorgung hängt un-
ser aller Wohlstand wesentlich ab. Demzufolge müssen sich an diesem Ziel alle energiepolitischen Maßnahmen
messen und daraus ableiten lassen.

[4] Wir stehen für eine langfristig sichere Energieversorgung. Daher soll die Energiegewinnung aus fossilen Brenn-
stoffen und Atomkraft mittel- und langfristig vollständig durch nachhaltig verfügbare und umweltschonende
Ressourcen ersetzt werden.

[5] Die Energiewirtschaft soll so organisiert werden, dass Beschaffung, Erzeugung und Verteilung möglichst de-
zentralisiert, diversifiziert und transparent erfolgen und auch die Preisgestaltung transparent und öffentlich
nachvollziehbar vorgenommen wird. Dies wird durch heterogene Strukturen und fairen Wettbewerb nach den
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und unter Aufsicht unabhängiger, staatlicher Stellen erreicht.

[6] Unsere Politik wird gewährleisten, dass durch Bürgerbeteiligung und Transparenz in Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Aus- und Umbau der Netzinfrastruktur steigt und
dass Konflikte bereits im Vorfeld durch Einbindung der zivilgesellschaftlichen Akteure gelöst werden.

[7] Dezentralisierung, Netzausbau und Netzneutralität

[8] Die Piratenpartei Deutschland lehnt die Bildung von Infrastrukturmonopolen ab und tritt für eine dezentralisier-
te Energienetzstruktur auf der Basis von lokalen Energieverbundsystemen ein. Kleinteilige, energieautonome
Strukturen schaffen mehr Sicherheit als große, zentralisierte Einheiten und senken Betriebs- und Ausfallrisiken.
Nur durch den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur zu einem leistungsfähigen und engmaschigen Netz, in
dem sich Nachbarregionen gegenseitig ergänzen und damit stabilisieren, können Monopolstellungen verhindert
und der freie Zugang und Wettbewerb ermöglicht werden.
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[9] Die lokalen Energienetze sind nach Möglichkeit zu rekommunalisieren und ihr Betrieb ist unter Wettbewerbs-
bedingungen auszuschreiben. Die Verträge mit Netzbetreibern sind zeitlich zu befristen und öffentlich zu ma-
chen, um den Wettbewerb zwischen den Netzbetreibern und die Transparenz gegenüber den Marktteilnehmern
zu fördern. Unter dem Primat der Netzneutralität soll sichergestellt werden, dass alle Erzeuger und Verbraucher
unter den gleichen Bedingungen Zugang zur Energienetzinfrastruktur erhalten. Die Unabhängigkeit der Bun-
desnetzagentur und ihre Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen Wettbewerb und Netzneutralität sollen
gestärkt werden.

[10] Stärkung der Bürgerbeteiligungsverfahren bei Infrastrukturprojekten

[11] Die Piratenpartei Deutschland strebt die einvernehmliche Lösung des gesellschaftlichen Konfliktes um den
Ausbau der Energieinfrastruktur an – durch umfassende zivilgesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten be-
reits in der Planungs- und Genehmigungsphase von Projekten. Diese erhöhen die Akzeptanz von Entscheidun-
gen und tragen dazu bei, dass Probleme nicht erst in der Endphase von Projekten sichtbar werden, wenn diese
unvermittelt in die Lebenswelt der Betroffenen eindringen.

[12] In den Planungs- und Genehmigungsverfahren großer, mit öffentlichen Mitteln finanzierter Infrastrukturprojek-
te sollen zu diesem Zweck Instrumente zur initiativen Mitwirkung, Konsultation und Mitentscheidung durch
die betroffenen Bürger vorgesehen werden.

[13] Mit Hinblick auf die Komplexität und die langen Planungszeiträume dieser Projekte sollen staatliche Stel-
len und private Investoren gesetzlich dazu verpflichtet werden, die Projektinformationen auf OpenData-Basis
transparent aufzubereiten, um Informationsasymmetrien, die der effektiven zivilgesellschaftlichen Beteiligung
im Wege stehen, von Anfang an zu beseitigen.

[14] Nachhaltigkeit und Umstellung auf generative Energien

[15] Die Piratenpartei Deutschland tritt für eine nachhaltige Gestaltung der Energieerzeugung und -verteilung ein
und strebt langfristig die Umstellung auf einhundert Prozent generative Energien an - also auf Energieträger, die
sich nicht verbrauchen. Da die Vorräte an fossilen Energieträgern endlich sind, kommen aus unserer Sicht nur
praktisch unbegrenzt verfügbare Ressourcen wie Wind, Sonne, Wasser, Gezeiten und Geothermie sowie, mit
Einschränkungen, Biomasse als Energiequelle in Frage. Wir wollen erreichen, dass bis 2030 durch generative
Ressourcen sowohl am Strom- als auch am Wärme- und Treibstoffmarkt mehr als die Hälfte des Energiebedarfs
in Deutschland gedeckt werden können. Langfristig soll dieser Beitrag weiter erhöht werden, bis 2050 die
gesamte Stromerzeugung aus generativen Energiequellen gedeckt wird.

[16] Für eine Übergangsphase sind austauschbare fossile Energieträger wie Erdgas in hocheffizenten Anlagen mit
Kraft-Wärme-Koppelung (KWK) geeignet, die Stromerzeugung zu ergänzen. Die energetische Nutzung fossiler
Ressourcen, insbesondere die Verstromung von Braun- und Steinkohle, ist im Sinne einer schnellen Entwick-
lung in Richtung der generativen Vollversorgung schrittweise zu reduzieren. Die Piratenpartei Deutschland
lehnt die Anwendung der CCS-Technologie zur Abscheidung und Endlagerung von CO2 im Untergrund ab.

[17] Die Piratenpartei Deutschland begrüßt ausdrücklich die Entscheidung des Deutschen Bundestages, die Lauf-
zeit aller deutschen Kernkraftwerke bis 2022 stufenweise und abschließend zu beenden. Die enormen externen
Kosten und Risiken, insbesondere bei Betrieb der Anlagen sowie bei Transport, Endlagerung und Wiederaufbe-
reitung von Brennstäben, sind aus Sicht von Umwelt und Gesellschaft nicht zu verantworten. Die offene Frage
der Zwischen- und Endlagerung muss gelöst werden, wobei die Betreiber von Atomkraftwerken, welche jahr-
zehntelang finanziell von der Kernenergie profitiert haben, im erheblichen Maße an den immensen Folgekosten
für Rückbau der Anlagen sowie Entsorgung der radioaktiven Abfälle beteiligt werden sollen.

[18] Die Umstellung von fossilen Energieträgern und Atomkraft auf generative Energien soll sowohl umweltscho-
nend als auch gesellschaftlich verträglich erfolgen. Gerade bei den erneuerbaren Energien dürfen wirtschaftli-
che Aspekte nicht über Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit stehen:

[19] - Konkurrenz zwischen Nahrungsmitteln und Energiepflanzen auf den Anbauflächen lehnen wir ab. Daher soll
Biomasse in erster Linie aus Rest- und Abfallstoffen erzeugt werden.

[20] - Im Bereich Photovoltaik sollen geschlossene Stoffkreisläufe etabliert werden, um dort, wo diese im Produkti-
onsprozess nicht ersetzbar sind, das Austreten von Schwermetallen und anderen Umweltgiften aus Produktions-
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prozessen und PV-Produkten zu verhindern und um die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe sicherzustellen.

[21] - Die Auswirkungen von Fundamenten und Seekabeln auf die empfindlichen Ökosysteme in Nord- und Ostsee
sollen bereits bei der Genehmigung und Planung von Offshore-Windparks berücksichtigt werden. Erhebliche
Eingriffe in Ökosysteme und Landschaft sind bei der Nutzung von Wasserkraft zu vermeiden. Geologische
Risiken sind vor der Planung von Geothermieprojekten sorgfältig zu untersuchen.

[22] Energetische Speicherung und Kombination von Strom- und Erdgasnetz

[23] Die Piratenpartei Deutschland tritt neben dem Ausbau der erneuerbaren Energiequellen und der Anpassung
der Netzstruktur für eine ökonomisch und energetisch effiziente Speicherung von Energie ein. Damit gene-
rative Energien ihre Leistungsfähigkeit immer voll entfalten und alle Regionen Deutschlands ihre Potenziale
für generative Energien weitgehend ausfüllen können, sollen Überschüsse gespeichert und zum Ausgleich von
Nachfragespitzen zur Verfügung stehen.

[24] Die Entwicklung einer vielgliedrigen Speicherstruktur soll durch Forschungsförderung und durch die Umset-
zung staatlicher Maßnahmen intensiv unterstützt und beschleunigt werden. Insbesondere die Umwandlung von
Strom aus erneuerbaren Energien in synthetisch hergestelltes Wasserstoff- und Methangas (EE-Gas) und dessen
Einspeisung in das bereits vorhandene Erdgasnetz mit unterirdischen Erdgasspeichern, ermöglicht langfristige
Versorgungssicherheit und universelle Verwendung der Energie bei gleichzeitiger Entlastung der elektrischen
Netzinfrastruktur.

[25] Fördermaßnahmen und Einspeisevergütung generativer und regenerativer Energien

[26] Der Umstieg auf generative Energien soll durch Förderprogramme vorangetrieben werden. Zuschüsse, Ein-
speisevergütungen, Prämien und Steuervorteile sollen ökologisch und ökonomisch sinnvoll, sozial ausgewogen
sowie unmittelbar für den vorgesehenen Zweck und die Schonung von Ressourcen wirksam sein. Förderpro-
gramme sollen langfristig angelegt sein und Planungssicherheit bieten, aber auch nach Erreichung des Förder-
zwecks konsequent zurückgefahren werden.

[27] Einen besonderen Schwerpunkt der Förderung sehen wir in der Verbesserung der Energieeffizienz und Ver-
brauchsvermeidung sowie der kaskadenartige Nutzung der verfügbaren Energie. Wichtig sind dabei die För-
derung von dezentralen Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung und der Fernwärme, die Förderung von Wärme-
dämmungsmaßnahmen sowie kostenlose Angebote zur Energieberatung. Die verfügbaren Potentiale für Ener-
gieeffizienz und sparsamen Energieeinsatz werden von privaten Verbrauchern bisher nur in geringem Maße
ausgeschöpft.

[28] Grundsätzlich hat die steuerfinanzierte Förderung von Grundlagenforschung und Entwicklungsprojekten ge-
genüber der reinen Bezuschussung von Investitionsausgaben Vorrang. Ergebnisse aus staatlich finanzierten
Programmen sollen der Öffentlichkeit allgemein zugänglich gemacht werden. Wir lehnen verdeckte Subventi-
onsprogramme für die Automobilindustrie ab.

[29] Die Piratenpartei Deutschland befürwortet ausdrücklich die Beibehaltung des Erneuerbaren Energien Gesetzes
(EEG). Das EEG hat über das Instrument des umlagefinanzierten Einspeisetarifes zu einer Demokratisierung
der Stromerzeugung geführt und bleibt in diesem Sinne auch weiterhin das zentrale Förderinstrument für er-
neuerbare Energien aus kleinen und mittleren Anlagen. Allerdings gilt es die erneuerbaren Energien schneller
an den Markt heranzuführen, um die Steigerung der Energiepreise – auch aus sozialen Gründen – zu dämp-
fen und zu diesem Zweck gerade für Großanlagen auch andere Förderinstrumente wie z.B. Ausschreibungen
einzusetzen. Spezielle Fördermaßnahmen für kommunale und genossenschaftliche Projekte aus dem Bereich
erneuerbarer Energien sollen verhindern, dass sich auch im Bereich generativer Großanlagen oligopolartige
Strukturen herausbilden.

Begründung

[30] Dieser Antrag stellt eine verdichtete Synthese aus den energiepolitischen Anträgen der AG Umwelt und der
AG Energiepolitik her und ergänzt sie durch weitere Punkt zu einem Kompromiss, in dem sich die Mehrheit
der Partei wiedererkennen kann und der die spezifische Perspektive der Piratenpartei betont.
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[31] Für das Grundsatzprogramm ist das Positionspapier der AG Energie zu umfangreich und detailliert. Dem Antrag
der AG Umwelt fehlt einerseits die Ableitung aus den Kernforderungen der Piratenpartei und andererseits
finden wichtige Aspekte wie Bürgerbeteiligung und das Verhältnis zum EEG keine Erwähnung.

[32] Gerade auf dem wichtigen Feld der Energiepolitik ist eine Kampfabstimmung zwischen zwei Maximalforde-
rungen ist nicht sinnvoll. Daher kommen im hier vorliegenden Antrag beide Sichtweisen adäquat zum Zuge,
ohne, im Hinblick auf andere Parteien, beliebig zu werden.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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PA159 - Stärkung der Kulturschaffenden gegenüber der
Verwertungsindustrie

Grundsatzprogramm - Urheberrecht und Patentwesen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jan Hemme

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm unter Punkt 3. „Urheberrecht und nicht-kommerzielle Vervielfältigung“
als neuen Unterpunkt 3.5. “Stärkung der Kulturschaffenden gegenüber der Verwertungsindustrie“ folgendes
einzufügen:

[2] Neue Fassung:

[3] Die Piratenpartei Deutschland befürwortet eine Reform des Urhebervertragsrechtes zugunsten der vertraglichen
Besserstellung von Urhebern, insbesondere der Freiberufler und ausübenden Künstler, gegenüber der Verwer-
tungsindustrie. „Buy-out-“ und Formularverträge sowie die von der Verwertungsindustrie angestrebten gesetz-
lichen Lizenzen zur Verwertung ohne Zustimmung der Urheber lehnen wir ab, da sie unserer Vorstellung von
verantwortlicher, transparenter und nachhaltig gestaltender Kulturpolitik wiedersprechen.

Begründung

[4] Bei Verträgen wird in der Regel eine Gleichberechtigung der Vertragsparteien angestrebt. Dies ist leider der-
zeit im Urhebervertragsrecht, welches die Einräumung von Nutzungs- und Verwertungsrechten zwischen dem
Urheber eines Werkes und seinen Vertragspartnern regelt, nicht der Fall. Durch ein strukturelles Ungleichge-
wicht ist die Seite der Verwertungsindustrie der Autoren und Künstlerseite überlegen – sowohl in wirtschaft-
licher als auch in professioneller Hinsicht. Diese haben keine Möglichkeit, sich gegen die von der Industrie
geforderte Übertragung sämtlicher wirtschaftlicher Verwertungsmöglichkeiten durch sogenannte „Total-Buy-
out-Verträge“ zu wehren. In der Folge leben viele freischaffende Autoren und Künstler unter dem Existenzmi-
nimum.

[5] Die Forderung nach einer Reform des Urhebervertragsrechtes, welche die Beseitigung des strukturelle Un-
gleichgewichtes zum Ziel haben soll, ist eine sinnvolle Erweiterung des Parteiprogramms, um auch Künstler,
Autoren, Journalisten, Filmemacher und andere Kulturschaffende inhaltlich von den Zielen der Piratenpartei
Deutschland zu überzeugen.

[6] Die derzeitige wirtschaftliche Situation, in der sich viele freie Autoren und ausführende Künstler befinden, ist
mit mit dem von der Piratenpartei Deutschland geforderten Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche
Teilhabe schwer vereinbar. Insbesondere freiberufliche Kulturschaffende befinden sich in Vertragsverhandlun-
gen mit der Verwertungsindustrie in einer extrem schwachen Position, in der sie aufgrund des strukturellen
Ungleichgewichtes den Forderungen der Verwertungsindustrie schutzlos ausgeliefert sind.

[7] Diese Situation trägt auf Seiten der Verwerter kartellartige und ausbeuterische Züge und ist ein klassischer Fall
von Marktversagen. Derzeit besteht die Vertragsfreiheit nur auf dem Papier, da sich de-facto keine gleichbe-
rechtigten Vertragspartner gegenüberstehen.

[8] Die strukturellen Ungleichbehandlung im Urhebervertragsrecht wirkt im Lichte der fortwährenden Forderun-
gen der Verwertungsindustrie nach weiterer Verschärfung des Urheberrechtes zuungunsten der Verbraucher,
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nach zusätzlichen Leistungsschutzrechten sowie nach der Einführung von Überwachungs- und Sperrstruktu-
ren im Internet um so zynischer. Insbesondere, da die Verwertungsindustrie nicht müde wird, die Künstler als
Faustpfand für diese Forderungen ins Feld zu führen/vorzuschieben.

[9] Die Forderung der Piratenpartei Deutschland nach einer Reform des Urheberrechtes sollte daher durch die For-
derung nach einer Reform des Urhebervertragsrechtes flankiert werden, da sich die Situation auch durch die
Neufassung von 2002 nicht signifikant verbessert hat. In der Neufassung wurde zwar das Instrument des Tarif-
lohns eingeführt, dies ändert für Freiberufler und Scheinselbständige allerdings nichts an den oben dargelegten,
strukturellen Problemen.
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PA160 - Transparenz von Lobbyismus und politischer
Interessenvertretung

Grundsatzprogramm - Transparenz in Politik und Verwaltung LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jan Hemme

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im Parteiprogramm an geeigneter Stelle folgendes einzufügen:

[2] Die Piratenpartei Deutschland erkennt die Konsultation von Interessenvertretern – z.B. Nichtregierungsorga-
nisationen, Gewerkschaften, Umweltschutz-, Bürgerrechts- und Unternehmensverbänden – als integralen Be-
standteil des politischen Willensbildungsprozesses der Gesellschaft an – solange dieser Austausch hinreichend
offen und transparent ist. Die überproportionale Einflussnahme einzelner Gruppen durch die Verlagerung der
politischen Willensbildung in informelle Beziehungsnetzwerke außerhalb des formalen Gesetzgebungsprozes-
ses, lehnen wir ab.

[3] Die Piratenpartei fordert ein Lobbyregister für Bundes- und Landesparlamente, in das sich Interessenvertreter
und Interessenvertretungen verpflichtend eintragen müssen. Ein solches Register soll Aussagekraft hinsichtlich
Budget, Tätigkeitsbereich, Anzahl und Namen der tätigen Personen und – bei Lobbyagenturen, Anwaltskanz-
leien und Denkfabriken – Mandanten und Auftraggeber enthalten. Verstöße gegen Anzeigevorschriften und
Fristen sollen mit Bußgeldern und weiteren Sanktionsmöglichkeiten, wie z.B. der Erfassung auf einer schwar-
zen Liste, geahndet werden.

[4] Aus Transparenzgründen soll ein solches Register maschinenlesbar gestaltet sein, um im Sinne von OpenData
die Verknüpfung mit den Abgeordneten- und Abstimmungsdaten der Parlamente zu ermöglichen.

Begründung

[5] Das politische Lobbying spielt sich in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone ab. Es muss dringend Trans-
parenz der politischen Einflussnahme von Interessensverbänden und damit Zurechenbarkeit zwischen Ein-
flussnahme und politischen Entscheidungen hergestellt werden.

[6] Ein ausführliches Lobbyregister für den Bundestag (und die Länderparlamente) ist ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung. Es gibt zwar beim Bundestag mit der “Öffentlichen Liste über die Registrierung von Verbän-
den und deren Vertretern“ eine Art rudimentäres Lobbyregister, allerdings ist es in der Tat nur ein ’Register’,
das ansonsten keine weiteren Angaben enthält.
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PA161 - Ablehnung von entgeltlichen Tätigkeiten neben Mandaten in
Vollzeitparlamenten

Grundsatzprogramm - Transparenz in Politik und Verwaltung LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jan Hemme

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im Parteiprogramm an geeigneter Stelle folgendes einzufügen:

[2] Die Piratenpartei Deutschland lehnt Nebentätigkeiten von Abgeordneten in Vollzeitparlamenten auf Bundes-
und Länderebene ab, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden. Schlupflöcher in Gesetzgebung und Ge-
schäftsordnungen sind zu schließen.

[3] Die Piratenpartei Deutschland fordert eine Änderung der Abgeordnetengesetze des Bundes und der Länder so-
wie eine Änderung der Geschäftsordnungen der entsprechenden Parlamente, mit dem Ziel, entgeltliche Neben-
tätigkeiten und entgeltliche Funktionen in Unternehmen für den Zeitraum der Mandate in Vollzeitparlamenten
zu untersagen. Die Anzahl der ehrenamtlichen Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen
Rechts sowie ehrenamtliche Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen sollen auf eine angemessene
Zahl im unteren Bereich begrenzt werden. Beiratsmandate in Unternehmen, Stiftungen und Verbänden, die
lediglich dazu dienen, direkten Einfluss auf Mandatsträger zu sichern, sind als unzulässig zu untersagen. Funk-
tionen in Unternehmen der öffentlichen Hand sind ehrenamtlich auszuüben.

[4] Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen
Rechts, Unternehmen der öffentlichen Hand sowie ehrenamtliche Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stif-
tungen, sind aus Gründen der Vergleichbarkeit in ihrer Höhe zu begrenzen und zu vereinheitlichen. Sie sind aus
Gründen der Transparenz über die Präsidien der Parlamente zu genehmigen und unmittelbar nach Auszahlung
maschinenlesbar zu veröffentlichen. Verstöße gegen Verhaltensregeln und Anzeigepflichten sollen durch Ord-
nungsgelder, Verstöße gegen die Tatbestände der Bestechlichkeit und Vorteilsannahme strafrechtlich geahndet
werden.

Begründung

[5] Der Problembereich Nebentätigkeiten von Abgeordneten sollte aus Gründen der Transparenz im politischen
System hinreichend abstrakt in das Parteiprogramm aufgenommen werden. Der Antrag enthält sowohl Forde-
rungen zur Stärkung der Transparenz, als auch stärkeren Regulierung. Wirksam ist nur beides zusammen, auch
wenn man Korruption und intransparente Einflussnahme nie ganz wird verhindern können.

[6] Der Bereich ’Funktionen’ in Unternehmen, Vereinen, Verbänden und Stiftungen hat sich ebenfalls zu einem
massiven Problem ausgeweitet, mit der Folge, dass sich Unternehmen und Lobbyverbände mit Beiratsmandaten
bei Abgeordneten gewissermaßen einkaufen. Diese Mandate fallen zwar nicht unter ’entgeltliche Tätigkeiten’,
sind aber in der Regel durch hohe Aufwandentschädigungen erheblich lukrativer.

[7] Das Verbot von entgeltlichen Nebentätigkeiten soll für ’Vollzeitparlamente’ wie z.B. den Deutschen Bundestag
gelten. ’Teilzeitparlamente’ wie das Berliner Abgeordnetenhaus und Kommunalvertretungen wie Gemeinde-
und Stadträte oder Bezirksverordnetenversammlungen sind keine Vollzeitparlamente und wären ausdrücklich
nicht betroffen.
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[8] Es werden nur entgeltliche Tätigkeiten untersagt. Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer müssen nicht
ihre Firma verkaufen, sondern nur ihre entgeltliche Tätigkeit in dieser ruhen lassen. Ehrenamtliche Aufgaben
sollen dem Antrag zufolge nicht grundsätzlich untersagt, sondern lediglich stark begrenzt werden.
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PA162 - Mindestlohn und Grundeinkommen

Wahlprogramm - Arbeit und Soziales LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Alexander Spies, Thomas Puttkamer, Wolfram Prieß und Martin Haase

Antragstext

[1] Die Piratenpartei Deutschland wird kurzfristig einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn durchsetzen und
sich mittelfristig für ein Grundeinkommen einsetzen. Dieses Grundeinkommen wird allen Bürgern mit ständi-
gem Wohnsitz und unbefristetem Aufenthaltsrecht in Deutschland ohne weitere Bedingungen zur Verfügung
gestellt. Langfristig soll das Grundeinkommen in gleicher Weise existenzsichernd sein, wie der gesetzliche
Mindestlohn und ihn schrittweise ablösen.

Begründung

[2] Diese Forderung steht im Wahlprogramm für die Berliner Abgeordnetenhauswahl 2011. Mindestlohn als
Brückentechnologie zum Grundeinkommen hat dabei im Wahlkampf vielen Menschen einen entscheidenden
Denkanstoß gegeben, sich ernsthaft mit der Idee des Grundeinkommens zu beschäftigen.

[3] Link zur Plakataktion: http://berlin.piratenpartei.de/wahlplakate-2011/

[4] Dieser Denkanstoß ist auch wichtig, um Bewegung in die Diskussion über das Grundeinkommen sowohl in der
Bevölkerung als auch in allen anderen Parteien zu bringen.

[5] Für die Umsetzung wäre es hilfreich, dies auch im Wahlprogramm für die nächste Bundestagswahl zu fordern.
Ein Grundeinkommen kann nur schrittweise erreicht werden, wenn die große Mehrheit der Menschen das will.
Es gibt dazu bereits in fast allen Parteien und vielen Initiativen Modellvorschläge. Daraus ein umsetzbares
Modell zu entwickeln kann z.B. im Rahmen einer Enquete-Kommission des Bundestages geschehen.

[6] Für Menschen ohne ständiges Aufenthaltsrecht in Deutschland bleibt ein Mindestlohn mittelfristig die einzige
Möglichkeit zur Existenzsicherung. Das bedeutet vor allem auch, dass der Straftatbestand des Lohnwuchers bei
menschenverachtenden Beschäftigungsverhältnissen Anwendung finden kann.

[7] Weitere Argumente aus dem Berliner Wahlkampf zum nachhören und sehen:
http://zomobo.net/play.php?id=WuYcOVqMg1Q

Konkurrenzanträge

PA117 Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes 193
PA284 Bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn 397

259

https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1944.html
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Aspirat
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:BLN
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Wop
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Maha


PA164

PA164 - Vielfalt und Respekt in der Gesellschaft

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

SD

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Vielfalt und Respekt in der Gesellschaft

[3] In einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft ist Platz für die verschiedensten Lebensentwürfe und
Weltbilder. Jeder Mensch soll sein Leben und seinen Umgang frei gestalten können. Dazu gehört die freie Wahl
der Weltanschauung ebenso wie das freie Ausleben kultureller Gepflogenheiten oder subkultureller Ausdrucks-
weisen. Die freie Wahl der Religion muss ebenso gewährleistet werden, wie die Möglichkeit zum Verzicht
auf religiösen Glauben und religiöse Praktiken. Die Piratenpartei steht für eine Gesellschaft, in der niemand
seine Überzeugungen verstecken muss, sondern jeder sie offen ausleben kann; in der verschiedenste kultu-
relle Gepflogenheiten und Traditionen gepflegt werden können und in der sich jeder frei ausdrücken kann. Die
freie Entscheidung zu einer Weltanschauung oder kulturellen Zugehörigkeit muss dafür von anderen respektiert
werden. Wir setzen uns dafür ein, dass Mehrheiten genauso wie Minderheiten tolerant auf Konfrontationen mit
Weltanschauungen und Lebensweisen reagieren, die sie nicht selbst teilen. Gegenseitiger Respekt und Toleranz
soll die Grundlage für das Zusammenleben in unserer gemeinsamen Gesellschaft sein, wobei der Handlungs-
spielraum für jeden gleichermaßen von den allgemein gültigen Gesetzen begrenzt wird. Die Diskriminierung
von Minderheiten ist dabei ebenso wenig zulässig, wie unverhältnismäßige Einschränkungen der Rechte von
Mehrheiten zugunsten von Minderheiten.

[4] Jedes Mitglied der Gesellschaft muss unabhängig von seiner Religion oder Weltanschauung die gleiche Mög-
lichkeit haben, sich an den politischen Prozessen zu beteiligen, die die Regeln für das Zusammenleben bestim-
men. Dabei muss sich aber auch jede Religion oder Weltanschauung der allgemeinen Debatte über Werte und
Normen in der Gesellschaft stellen. Wir möchten einen lebendigen und offenen Diskurs darüber, wie wir in
dieser Gesellschaft miteinander leben wollen, ohne dabei einzelne Gruppen auszuschließen, in den Rahmen ei-
ner “Leitkultur“ zu zwingen, oder einzelnen Religionen oder Weltanschauungen einen hervorgehobenen Status
zuzugestehen. Staatliche Einmischung in die Ausgestaltung der eigenen Persönlichkeit, wie sie sich beispiels-
weise auch in der Wahl der Bekleidung ausdrückt, lehnt die Piratenpartei ab.

[5] Kein Mitglied der Gesellschaft darf auf seine Herkunft, seine Religion oder seine Weltanschauung reduziert
werden. Ein solches Denken in Schubladen schafft Gräben, wo keine sein müssten, denn nur wenn Unter-
schieden mit Dialog und Toleranz begegnet wird, können Gemeinsamkeiten den Zusammenhalt stärken. Daher
wollen wir die Vermittlung von Wissen über andere Lebensweisen, Weltanschauungen und Kulturen intensi-
vieren.
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PA165

PA165 - Gemeinsam gegen Rassismus

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

SD

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm hinter den Abschnitt “Vielfalt und Respekt in der Gesellschaft“, falls
angenommen, sonst an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Gemeinsam gegen Rassismus

[3] Rassismus und kulturell begründete Diskriminierung sind nach wie vor ein gravierendes Problem, das dem
friedlichen Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft im Wege steht. Gewalt und Einschüchterung auf-
grund der Herkunft, Religion oder Kultur sind in jedem Fall inakzeptabel. Darum muss Rassismus und Aus-
länderfeindlichkeit jeder Form entschieden entgegengetreten werden, ebenso wie anderen Formen von grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit. Biologistische Weltbilder, in denen Menschen bestimmter Abstammung
anderen als von Natur aus überlegen angesehen werden, sind wissenschaftlich widerlegt und unvereinbar mit
den Werten und Zielen der Piratenpartei, ebenso wie jene Ideologien, die ganzen Bevölkerungsgruppen kollek-
tive Hegemoniebestrebungen unterstellen, um die angebliche Notwendigkeit eines “Kampf der Kulturen“ zu
propagieren. Beispiele für derartige Ideologien sind Antisemitismus und Islamhass. Dabei gilt es das Augen-
merk nicht nur auf den rechten Rand der Gesellschaft zu legen, sondern Vorurteilen und Intoleranz auch in der
Mitte der Gesellschaft beim Alltagsrassismus, latent antisemitischen Stereotypen und der um sich greifenden
Islamfeindlichkeit entgegenzutreten.

[4] Die Piratenpartei möchte Kampagnen und Initiativen unterstützen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Ver-
ständnis zwischen verschiedenen Kulturen und Weltanschauungen zu verbessern, Vorurteile abzubauen und
das Miteinander zu fördern. Ebenso solche, die rechtsextremen Aktivitäten entgegentreten und Menschen da-
bei helfen wollen, sich aus einschlägigen Kreisen zu lösen.

Begründung

[5] Es ist sicherlich allgemeiner Konsens in der Piratenpartei Deutschland, Rassismus abzulehnen und allen Men-
schen Schutz vor Diskriminierung zuzugestehen. Bisher schlägt sich das aber noch nicht explizit in unserem
Programm nieder, sondern kann nur allgemein aus den Menschenrechten oder §1 der Satzung hergeleitet wer-
den, und wird dies auch, wenn unsere Offiziellen mal wieder von der Öffentlichkeit dazu befragt werden. Gera-
de vor dem Hintergrund der kürzlichen Debatten über Ex-NPD-Mitglieder in unserer Partei ist es aber wichtig,
dass wir klar formulieren, was wir unter rassistischer Diskriminierung verstehen, was wir ablehnen, und wie
wir uns eine freiheitliche Gesellschaft vorstellen. Eine derartige Klarstellung gibt uns erst das Rückgrat, z.B.
einzelne geläuterte Ex-NPD-Mitglieder in unsere Partei aufnehmen und damit offensiv umgehen zu können,
ohne uns dem Vorurteil auszusetzen, eine offene Flanke zum rechten Rand zu besitzen. Gleichzeitig ist der
Text so offen und neutral formuliert, dass auch bspw. Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit gewisser linker,
“antiimperialistischer“ bzw. “antideutscher“ Kreise mit darunter fallen, ohne dass gleichzeitig eine unsägliche
Totalitarismus-Diskussion eröffnet wird.

261

https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/958.html
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programm%C3%A4nderung_092


PA165

Konkurrenzanträge

PA091 Gemeinsam gegen Rassismus 160
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PA166

PA166 - Tierschutz Gesamtantrag

Grundsatzprogramm - Tierschutz LQFB LQFB 2 LQFB 3 LQFB 4 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

René Heinig, Philipp Magalski, Guido Körber, Christian Behlendorf, ZweiAuge

Antragstext

[1] Es wird beantragt folgende Module unter der Kapitelüberschrift “Tierschutz“ in das Parteiprogramm aufzuneh-
men.

[2] Modul 1 - Verbandsklagerecht

[3] Wir befürworten die Einführung eines bundesweiten Verbandsklagerechtes für anerkannte Tierschutzorganisa-
tionen. Tiere können als Lebewesen nicht selbst für ihre Rechte eintreten, daher sind sie auf eine Vertretung in
Form von Verbänden angewiesen. Obwohl Tier- und Umweltschutz nach Art. 20a GG denselben Verfassungs-
rang haben, ist bisher in mehreren Bundesländern keine entsprechende Gesetzgebung existent.

[4] Modul 2 - Tierschutz in der Schule

[5] Wir befürworten eine schulische Ausbildung, welche die Lernenden befähigt, Mitverantwortung für die Er-
haltung und den Schutz einer natürlichen Umwelt zu übernehmen. Der Tierschutz ist ein zentraler Bestandteil
dieser Verantwortung und deshalb besonders förderungswürdig.

[6] Modul 3 - Tierschutz in der Nutztierhaltung

[7] Wir setzen uns für die gesetzliche Festschreibung höherer Mindeststandards in der Nutztierhaltung ein. Als
erste Grundlage sollen die bisher für die Biozertifizierung festgelegten Kriterien gelten. Industrielle Massen-
tierhaltung führt in der Praxis zu unhaltbaren Zuständen. Neben dem unwürdigen Dasein der Tiere entstehen
für den Verbraucher erhebliche Gefahren für die Gesundheit.

Begründung

[8] Die Module dieses Antrages werden separat eingereicht. Über sie ist nur abzustimmen, wenn dieser Gesamtan-
trag abgelehnt wird.

[9] Modul 1 - Verbandsklagerecht

[10] Die Durchführung des Tierschutzgesetzes obliegt den jeweiligen Landesbehörden. Da diese zumeist personell
nicht hinreichend ausgestattet sind und nicht notwendigerweise tätig werden, stellt das Verbandsklagerecht eine
wichtige Ergänzung dar um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz verfolgen zu können.

[11] Modul 2 - Tierschutz in der Schule

[12] Falscher Umgang mit Tieren ist häufig die Folge mangelnder Kenntnis. Ein frühzeitiger Unterricht fördert
verantwortungsvolles Verhalten zukünftiger Generationen. Sie entscheiden als Nächste über den Stellenwert
von Tieren in unserer Gesellschaft und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt und die eigene
Gesundheit. Eine Wissensvermittlung in den Bereichen Heimtierhaltung, Nutztierhaltung und Ernährung trägt
somit zu einem wichtigen Punkt in der Erziehung der Kinder zu verantwortungsvollen Menschen bei.

[13] Modul 3 - Tierschutz in der Nutztierhaltung
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[14] Die Lebensbedingungen von Nutztieren in intensiver Massentierhaltung sind nach wie vor vollkommen inak-
zeptabel. Durch extrem dichte Belegung von Ställen und Käfigen sind die Tiere ständigem Stress ausgesetzt und
verletzen sich gegenseitig. Um dies zu verhindern werden den Tieren üblicherweise Körperteile amputiert. Die
dichte Haltung fördert schnelle Ausbreitung von Krankheiten in den Beständen, da die Tiere in ihren eigenen
Exkrementen gehalten werden. Dies bedingt massiven Einsatz von Antibiotika und anderen Medikamenten.
Dadurch entstehen resistente Keime und die Tierprodukte sind durch chemische Rückstände belastet.

Konkurrenzanträge

PA167 Tierschutz Modul 1: Verbandsklagerecht 265
PA168 Tierschutz Modul 2: Tierschutz in der Schule 266
PA169 Tierschutz Modul 3: Tierschutz in der Nutztierhaltung 267
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PA167

PA167 - Tierschutz Modul 1: Verbandsklagerecht

Grundsatzprogramm - Tierschutz LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

René Heinig, Philipp Magalski, Guido Körber, Burnus, ZweiAuge

Antragstext

[1] Es wird beantragt folgendes Modul unter der Kapitelüberschrift “Tierschutz“ in das Parteiprogramm aufzuneh-
men.

[2] Verbandsklagerecht

[3] Wir befürworten die Einführung eines bundesweiten Verbandsklagerechtes für anerkannte Tierschutzorganisa-
tionen. Tiere können als Lebewesen nicht selbst für ihre Rechte eintreten, daher sind sie auf eine Vertretung in
Form von Verbänden angewiesen. Obwohl Tier- und Umweltschutz nach Art. 20a GG denselben Verfassungs-
rang haben, ist bisher in mehreren Bundesländern keine entsprechende Gesetzgebung existent.

Begründung

[4] Die Durchführung des Tierschutzgesetzes obliegt den jeweiligen Landesbehörden. Da diese zumeist personell
nicht hinreichend ausgestattet sind und nicht notwendigerweise tätig werden, stellt das Verbandsklagerecht eine
wichtige Ergänzung dar um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz verfolgen zu können.

Konkurrenzanträge

PA166 Tierschutz Gesamtantrag 263
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PA168 - Tierschutz Modul 2: Tierschutz in der Schule

Grundsatzprogramm - Tierschutz LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

René Heinig, Philipp Magalski, Guido Körber, Burnus, ZweiAuge

Antragstext

[1] Es wird beantragt, folgendes Modul unter der Kapitelüberschrift “Tierschutz“ in das Parteiprogramm aufzu-
nehmen.

[2] Tierschutz in der Schule

[3] Wir befürworten eine schulische Ausbildung, welche die Lernenden befähigt, Mitverantwortung für die Er-
haltung und den Schutz einer natürlichen Umwelt zu übernehmen. Der Tierschutz ist ein zentraler Bestandteil
dieser Verantwortung und deshalb besonders förderungswürdig.

Begründung

[4] Falscher Umgang mit Tieren ist häufig die Folge mangelnder Kenntnis. Ein frühzeitiger Unterricht fördert
verantwortungsvolles Verhalten zukünftiger Generationen. Sie entscheiden als Nächste über den Stellenwert
von Tieren in unserer Gesellschaft und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt und die eigene
Gesundheit. Eine Wissensvermittlung in den Bereichen Heimtierhaltung, Nutztierhaltung und Ernährung trägt
somit zu einem wichtigen Punkt in der Erziehung der Kinder zu verantwortungsvollen Menschen bei.

Konkurrenzanträge

PA166 Tierschutz Gesamtantrag 263
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PA169 - Tierschutz Modul 3: Tierschutz in der Nutztierhaltung

Grundsatzprogramm - Tierschutz LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

René Heinig, Philipp Magalski, Guido Körber, Burnus, ZweiAuge

Antragstext

[1] Es wird beantragt, folgendes Modul unter der Kapitelüberschrift “Tierschutz“ in das Parteiprogramm aufzu-
nehmen.

[2] Tierschutz in der Nutztierhaltung

[3] Wir setzen uns für die gesetzliche Festschreibung höherer Mindeststandards in der Nutztierhaltung ein. Als
erste Grundlage sollen die bisher für die Biozertifizierung festgelegten Kriterien gelten. Industrielle Massen-
tierhaltung führt in der Praxis zu unhaltbaren Zuständen. Neben dem unwürdigen Dasein der Tiere entstehen
für den Verbraucher erhebliche Gefahren für die Gesundheit.

Begründung

[4] Die Lebensbedingungen von Nutztieren in intensiver Massentierhaltung sind nach wie vor vollkommen inak-
zeptabel. Durch extrem dichte Belegung von Ställen und Käfigen sind die Tiere ständigem Stress ausgesetzt und
verletzen sich gegenseitig. Um dies zu verhindern werden den Tieren üblicherweise Körperteile amputiert. Die
dichte Haltung fördert schnelle Ausbreitung von Krankheiten in den Beständen, da die Tiere in ihren eigenen
Exkrementen gehalten werden. Dies bedingt massiven Einsatz von Antibiotika und anderen Medikamenten.
Dadurch entstehen resistente Keime und die Tierprodukte sind durch chemische Rückstände belastet.

Konkurrenzanträge

PA166 Tierschutz Gesamtantrag 263

267

https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1941.html
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programm%C3%A4nderung_132


PA170

PA170 - Ökosteuer auf Kerosin

Grundsatzprogramm - Umwelt und Energie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mipi

Antragstext

[1] Auf Flugbenzin soll der gleiche Betrag an Ökosteuer verlangt werden, wie auf Kraftstoffe für den Automobil-
verkehr.

Begründung

[2] Flugzeuge belasten die Umwelt mindestens genauso stark wie Automobil und Bahn-Verkehr.

[3] Die Einnahmen aus der Ökosteuer werden nicht zum Straßenverkehr verwendet, sondern fließen größtenteils in
die Rentenkasse und zu einem sehr kleinen Teil in Umweltprojekte.

[4] Gleichbehandlungsgrundsatz: Strom, Diesel und Benzin wird besteuert. Kerosin ist der einzige fossile Energie-
träger, der nicht besteuert wird. Dies führt zu einem Ungleichgewicht im Verkehr. Dadurch kommt es zu einer
Verlagerung von der Schiene auf das Flugzeug.
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PA171 - Einsatz von dezentralen Datenspeichern bei der
elektronischen Gesundheitskarte

Wahlprogramm - Datenschutz und Privatsphäre WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

GargleBlaster

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 folgende Passage aufzunehmen:

[2] Die PIRATEN fordern die verbindliche Einführung dezentraler offline Datenspeicher für den Aufbau der
Telematik-Infrastruktur der elektronischen Gesundheitskarte. Zu diesem Zweck wird der Rollout der elek-
tronischen Gesundheitskarte gestoppt, und im Rahmen eines Moratoriums durch ein unabhängiges Gremi-
um erörtert, ob dieses realisierbar ist. Eine zentrale Datenspeicherung von Patientendaten, sei sie auch durch
Schutzmaßnahmen abgesichert, bietet das Potential zum Missbrauch. Die PIRATEN lehnen daher die Pläne
zur Speicherung von Gesundheitsdaten im Kontext des elektronischen Rezeptes sowie der Mehrwertanwen-
dung “elektronische Patientenakte“ auf zentralen Servern ab.

Begründung

[3] Trotz der Bemühungen, der an der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) beteiligten Insti-
tutionen, ein umfassendes Datenschutzkonzept für die Telematik-Infrastruktur vorzulegen, sind Zweifel an
den Schutzmechanismen nicht auszuräumen. Insbesondere eine zentrale Datenhaltung birgt, trotz umfassender
Schutzmaßnahmen, das Potential zum Missbrauch von staatlicher Seite. In dieser Form wäre die elektronische
Gesundheitskarte von der Piratenpartei abzulehnen.

[4] An dem Nutzen von Telemedizin besteht von Seiten der Wissenschaft kein Zweifel. Die elektronische Gesund-
heitskarte hat das Potential, die Telemedizin in Deutschland voran zu bringen. Um den Nutzen der elektroni-
schen Gesundheitskarte für den Patienten zu erhalten ohne die hochsensiblen Daten zu gefährden, ist die offline
Speicherung auf der eGK eine Alternative. Diese sogenannte eGK_M+ (erarbeitetet durch das Fraunhofer In-
stitut für Offene Kommunikationssysteme) gibt dem Patienten seine Daten in die eigene Hand und kann somit
Datenschutz und Mehrwert der eGK sicherstellen.

Konkurrenzanträge

PA139 Ablehnung elektronische Gesundheitskarte (Wahlprogramm) 223
PA315 Moratorium elektronische Gesundheitskarte “Stoppt eGK jetzt!“ 429
PA332 Moratorium elektronische Gesundheitskarte “Stoppt die eGK jetzt!“ 469
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PA173 - Antragsmodul WI-01 Allgemeine Aussage zum
Wirtschaftsprogramm der Piraten

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Die Wirtschaft ist so zu gestalten, dass Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen und Ausgrenzungen keinen Nähr-
boden finden. Das System muss den Grundsätzen einer Sozialen Marktwirtschaft entsprechen und den Fort-
schritt der Gesellschaft fördern. Jedem Menschen in Deutschland ist eine faire Chance zur wirtschaftlichen
Teilhabe zu gewährleisten.

Begründung

[2] Erläuterung: Die Wirtschaft soll eine treibende Kraft für Frieden, Wohlstand und Fortschritt einer Gesellschaft
sein. Sie umfasst und verbindet alle Teilnehmer unterschiedlicher Größe und Form, ob Unternehmen oder pri-
vate Haushalte. Jeder von ihnen kann damit einen Beitrag für das Wohl der freiheitlichen und demokratischen
Gesellschaft leisten. Der Aufbau der Wirtschaft ist so zu gestalten, dass Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen
und Ausgrenzungen keinen Nährboden finden. Das System muss den Grundsätzen einer Sozialen Marktwirt-
schaft entsprechen und den Fortschritt der Gesellschaft fördern. Jedem Menschen in Deutschland ist eine faire
Chance zur wirtschaftlichen Teilhabe zu gewährleisten.

[3] Eingereicht im Namen der AG Wirtschaft
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PA174 - Antragsmodul WI-02 Monopole

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Das Wirtschaftssystem ist so zu gestalten, dass Monopolstrukturen und deren Entstehung verhindert werden.
In Bereichen, in denen Monopole unumgänglich sind, (natürliche Monopole wie Infrastruktur) müssen sie in
besonderem Maße einer demokratischen Kontrolle unterliegen bzw. im öffentlichen Eigentum sein. Dabei ist
ein diskriminierungsfreier, kostengünstiger Zugang zu gewährleisten.

Begründung

[2] Erläuterung:

[3] Eine besondere Beachtung gilt wirtschaftlichen Monopolen und monopolistischen Strukturen.

[4] Das Wirtschaftssystem ist so zu gestalten, dass Monopolstrukturen und deren Entstehung verhindert werden.
Hierfür bedarf es einer wirksamen Wettbewerbsgesetzgebung. Monopol- und Kartellstrukturen nehmen den
Menschen Alternativen und führen deshalb zu verstärkten Abhängigkeiten.

[5] Monopolbildung beinhaltet die Gefahr einer systematischen Übervorteilung von Kunden, Lieferanten, Beschäf-
tigten und Öffentlichkeit durch die jeweiligen Monopolisten, was sich in erhöhten Preisen einerseits und Mo-
nopolprämien anderseits ausdrückt.

[6] In Bereichen, in denen Monopole unumgänglich sind (natürliche Monopole wie Infrastruktur) müssen sie in
besonderem Maße einer demokratischen Kontrolle unterliegen bzw. im öffentlichen Eigentum sein. Dabei ist
ein diskriminierungsfreier, kostengünstiger Zugang zu gewährleisten.

[7] Eingereicht im Namen der AG Wirtschaft
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PA175 - Antragsmodul WI-03 Geldpolitik

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Die Unabhängigkeit der EZB von Wirtschaft und einzelnen Staaten muss weiterhin gesichert bleiben. Eine
ausreichende Kontrolle der Möglichkeiten der Geldschöpfung durch die Banken muss gewährleistet werden.
Die bisherigen Instrumente der EZB (z.B. Mindestreservesatz, Zinssätze und Kontrolle über die Bargeldmenge)
müssen erweitert und ggfls. verbessert werden.

Begründung

[2] Erläuterung:

[3] Die Geldpolitik Deutschlands ist über internationale Verträge im Rahmen der EWU festgelegt und wird durch
die unabhängige EZB ausgeführt. Die Unabhängigkeit der EZB von Wirtschaft und einzelnen Staaten muss
weiterhin gesichert bleiben.

[4] Allerdings werden die Piraten untersuchen, ob die Möglichkeiten der Geldschöpfung durch die privaten Banken
ausreichend kontrolliert wird und ob die Instrumente (z.B. Mindestreservesatz, Zinssätze und Kontrolle über
die Bargeldmenge) der EZB hier ausreichend sind.

[5] Wir setzen uns für verbesserte Möglichkeiten zur Einrichtung und Nutzung alternativer oder komplementärer
Zahlungs- und Verrechnungssysteme im privatwirtschaftlichen Rahmen ein.

[6] Eingereicht im Namen der AG Wirtschaft
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PA176 - Antragsmodul WI-04 Vereinfachung des Abgabensystems

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Eine Vereinfachung des Abgabensystems ist eine wesentliche Voraussetzung einer effizienteren, transparente-
ren und gerechteren Wirtschafts- und Finanzpolitik. Alle Steuern und Abgaben und sonstigen Finanzierungs-
instrumente werden evaluiert. Bei allen Sozialversicherungssystemen und anderen staatlichen Aufgaben ist
zu überprüfen, ob eine Steuerfinanzierung der Finanzierung durch andere Abgaben vorzuziehen ist. Das In-
strumentarium der Festlegung, Erhebung und Auszahlung soll vereinfacht und vereinheitlicht werden. Aus
Datenschutz- und Kostengründen soll es in einer einzigen Institution zusammengefasst werden.

Begründung

[2] Erläuterung:

[3] Wir streben eine Vereinfachung, Effizienzsteigerung und Entbürokratisierung im System der öffentlichen Fi-
nanzen an. Dies soll für eine wirtschaftlichere, transparentere und gerechtere Verwendung öffentlicher Mittel
sorgen und beinhaltet die folgenden Elemente:

[4] Wir halten eine Vereinfachung des Abgabensystems für eine wesentliche Voraussetzung einer effizienteren,
transparenteren und gerechteren Wirtschafts- und Finanzpolitik.

[5] Es gibt zu viele verschiedene Abgaben.

[6] Das Finanzierungssystem der Bundesrepublik Deutschland sieht Steuern und sonstige Abgaben, darunter eine
Reihe von staatlich vorgeschriebenen Finanzierungen zusätzlicher Systeme (von den Sozialversicherungen bis
zu den Fernseh- und Rundfunkgebühren) vor.

[7] Deren Erhebung ist in der Praxis oft intransparent und durch zahlreiche Sonder- und Ausnahmeregelungen
selbst für Fachleute undurchschaubar.

[8] Die PIRATEN wollen das Abgabensystem verschlanken. Sie wollen es effektiver und übersichtlicher machen.
Darüber hinaus sollen neben den Finanzämtern zusätzlich bestehende Datensammel- , Geldeinzugs- und Aus-
zahlungssysteme, wie die GEZ und die entsprechenden Strukturen der Arbeitsagenturen abgeschafft werden.

[9] Alle Steuern und Abgaben und sonstigen Finanzierungsinstrumente werden evaluiert.

[10] Dabei werden folgende Kriterien zu Grunde gelegt:

• Aufkommenselastizität

• Kosten/Aufkommensverhältnis

• Lenkungswirkung

• Verteilungswirkung

• sonstige Gestaltungsbesonderheiten (z.B. indirekte Subventionen)
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[11] Bei allen Sozialversicherungssystemen und anderen staatlichen Aufgaben wird überprüft, ob eine Steuerfinan-
zierung der Finanzierung durch andere Abgaben vorzuziehen ist.

[12] Auf jeden Fall sollten Festlegung, Erhebung und Auszahlung über die Finanzämter erfolgen.

[13] Entscheidungen über die Steuergestaltung sollen reversibel angelegt sein, um schnell darauf reagieren zu kön-
nen, falls ungewünschte Wirkungen eintreten oder gewünschte nicht.

[14] Unser Ziel besteht in der Einrichtung eines einfachen und dem Prinzip der Progression folgenden Systems der
Einkommensbesteuerung, das alle Einkommensarten einer einheitlichen Regelung unterwirft. Dieses Konzept
wird ergänzt durch ein System sinnvoller Verbrauchs- und Verkehrssteuern. Die Steuern sind grundsätzlich als
Gemeinschaftssteuern zu gestalten, deren Aufteilung sich nach Bevölkerungsanteilen und Bedarf richtet und
ein kompliziertes Finanzausgleichssystem obsolet macht.

[15] Wir fordern großzügige Freigrenzen und Pauschalisierungsmöglichkeiten. Dadurch wird insbesondere lokales,
kleinteiliges und alternatives Wirtschaften gefördert.

[16] Eingereicht im Namen der AG Wirtschaft
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PA177 - Antragsmodul WI-05 – Vereinfachung der Transfersysteme

Grundsatzprogramm - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Die Transfersysteme sind zu vereinfachen. Alle finanziellen Sozialleistungen sind möglichst durch ein einheit-
liches Grundsicherungssystem zu ersetzen, das beispielsweise als Grundeinkommen ausgestaltet werden kann
und durch zusätzliche staatliche und privatwirtschaftlich organisierte Sozialversicherungen auf freiwilliger Ba-
sis ergänzt wird.

Begründung

[2] Erläuterung:

[3] Wir streben eine Vereinfachung des Transfersystems an. Alle finanziellen Sozialleistungen sind möglichst durch
ein einheitliches Grundsicherungssystem zu ersetzen, das beispielsweise als Grundeinkommen oder in Form
einer negativen Einkommensteuer ausgestaltet werden kann und durch zusätzliche staatliche und privatwirt-
schaftlich organisierte Sozialversicherungen auf freiwilliger Basis ergänzt wird.

[4] Dadurch werden auch bürokratische Strukturen abgebaut und entwürdigende Kontroll- und Überwachungspro-
zeduren vermieden. Eingereicht im Namen der AG Wirtschaft
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PA178 - Antragsmodul Antragsfabrik/Antragsmodul WI-06 –
Reduzierung des Staatsverschuldung

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Die Staatsverschuldung ist zügig zu reduzieren, um auch in Zukunft politische Gestaltungsmöglichkeiten für die
Gesellschaft zur Verfügung zu haben. Ausgaben und unter anderem alle Subventionen werden auf den Prüfstand
gestellt. Subventionen sollen nur dort eingesetzt werden, wo wichtige wirtschafts- und forschungspolitische
Ziele anders nicht erreicht werden können.

Begründung

[2] Erläuterung:

[3] Piratische Haushaltspolitik ist solide und nachhaltig. Die Piraten wollen so schnell wie möglich ausgeglichene
Haushalte ohne Neuverschuldung erreichen. Die Staatsverschuldung soll zügig reduziert werden, um auch in
Zukunft politische Gestaltungsmöglichkeiten für die Gesellschaft zur Verfügung zu haben. Darüber hinaus ist
eine Schuldenrückführung auch aus Gründen der Generationengerechtigkeit unabdingbar.

[4] Ausgaben und unter anderem alle Subventionen werden auf den Prüfstand gestellt. Subventionen sollen nur
dort eingesetzt werden, wo wichtige wirtschafts- und forschungspolitische Ziele anders nicht erreicht werden
können.

[5] Zum Beispiel: Jede Subvention sollte nur für 2-3 Jahre beschlossen werden. Wird eine Weiterführung der
Subvention als notwendig und sinnvoll angesehen, sollte die Fortführung neu beschlossen werden müssen.

[6] Eingereicht im Namen der AG Wirtschaft
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PA179 - Antragsmodul WI-07 – Transparente Haushalte / Verursacher-
und Jährlichkeitsprinzip

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Piratische Haushaltspolitik gründet sich auf dem Verursacherprinzip. Wer bestellt bezahlt. Das Jährlichkeits-
prinzip eines Haushalts ist aufzuweichen, um so Anreize für Einsparungen und Ansparungen für Projekte zu
ermöglichen. Um es dem Bürger zu erleichtern, die finanzielle Situation des Staates auf allen Ebenen des Fö-
deralismus nachzuvollziehen bzw. auszuwerten, ist mehr Transparenz hinsichtlich der Haushaltssituation staat-
licher Institutionen einzuführen. Es sollen auf allen staatlichen Ebenen Bilanzen oder Haushalte nach einheit-
lichen Bilanzierungsrichtlinien erstellt werden. Hierbei sollen auch die öffentlichen Unternehmen einbezogen
werden. Die konsolidierten Bilanzen sollen auch über mehrere Verwaltungsebenen nachvollziehbar sein.

Begründung

[2] Erläuterung:

[3] Ein Grundsatz piratischer Haushaltspolitik ist auch das Verursacherprinzip. Wer bestellt bezahlt. Das bedeutet,
wenn staatliche Ebenen Entscheidungen treffen, die bei anderen staatlichen Ebenen Kosten induzieren, müssen
sie dafür aufkommen. Piratische Haushaltspolitik zielt darauf, das Jährlichkeitsprinzip des Haushalts aufzuwei-
chen, um so Anreize für Einsparungen und Ansparungen für Projekte zu ermöglichen.

[4] Wir wollen es dem Bürger erleichtern, die finanzielle Situation des Staates auf allen Ebenen des Föderalismus
nachzuvollziehen bzw. auszuwerten.

[5] Daher will die Piratenpartei mehr Transparenz hinsichtlich der Haushaltssituation staatlicher Institutionen ein-
führen. Auch wenn die grundlegenden Informationen, verteilt in zahlreichen einzelnen Haushalten von Kom-
munen, Kreisen, Bundesländern und Ämtern öffentlich zugänglich sind, sind sie aufgrund fehlender Standards
nur mit großem Aufwand auswertbar. Es sollen auf allen staatlichen Ebenen, Bilanzen oder Haushälte nach
einheitlichen Bilanzierungsrichtlinien erstellt werden. Hierbei sollen auch die öffentlichen Unternehmen ein-
bezogen werden. Die konsolidierten Bilanzen sollten auch über mehrere Verwaltungsebenen nachvollziehbar
sein.

[6] Eingereicht im Namen der AG Wirtschaft
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PA180 - Antragsmodul WI-08 – Modernes Schuldenmanagement

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Es ist ein modernes Schuldenmanagement einzuführen. Im Rahmen von und zwischen öffentlichen Körper-
schaften sollen alle Möglichkeiten einer finanziellen Zusammenarbeit ohne Zwischenschaltung Dritter genutzt
werden. Öffentliche Unternehmen sind nur für Aufgaben zu erhalten und zu gründen, wenn ihre Tätigkeit für
die Daseinsvorsorge notwendig sind.

Begründung

[2] Erläuterung:

[3] Piratische Finanzpolitikpolitik setzt nicht nur auf eine möglichst schnelle Rückführung der Verschuldung, son-
dern auch auf ein modernes Schuldenmanagement. In Niedrigzinsphasen sollen Umschuldungen auch über den
aktuell fälligen Schuldendienst hinaus angestrebt werden.

[4] Öffentliche Körperschaften sollen alle Möglichkeiten einer finanziellen Zusammenarbeit nutzen, z.B. Cash-
pools und gegenseitige Kreditierung; auf Zwischenschaltung Dritter (z.B. Banken) soll möglichst verzichtet
werden.

[5] Öffentliche Unternehmen sollten nur bei Aufgaben erhalten und gegründet werden, die für die Daseinsvorsorge
notwendig sind.

[6] Eingereicht im Namen der AG Wirtschaft
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PA181 - Antragsmodul WI-09 – Finanzsystem und Bankeninsolvenz

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Das Finanzsystem hat eine existenzielle Bedeutung für die Wirtschaft und verdient darum besondere Beach-
tung. Das Eingehen von existenzbedrohenden Risiken durch Banken muss durch strengere Eigenkapitalvor-
schriften und Vorgaben für eine transparentere Bilanzierung erschwert werden. Die Insolvenz einer Bank muss
in der Praxis möglich sein, ohne das Funktionieren des Wirtschaftsystems wesentlich zu stören. Dies ist durch
eine entsprechende Änderung der Insolvenzordnung zu bewirken, die kein Sonderkündigungsrecht für gewähr-
te Kredite zulässt und die Verfügbarkeit der Kontenguthaben garantiert. Für den Insolvenzfall hat eine Bank
einen vollständigen und auch für die Finanzaufsicht verständlichen Entflechtungsplan vorzuhalten.

Begründung

[2] Das Finanzsystem hat eine existenzielle Bedeutung für die Wirtschaft und verdient darum besondere Beach-
tung. Wie die krisenhaften Entwicklungen der Finanzmärkte in der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben,
sind hier stabilisierende Elemente notwendig. Das Eingehen von existenzbedrohenden Risiken durch Banken
muss erschwert werden. Eine Möglichkeit hierzu sind strengere Eigenkapitalvorschriften und Vorgaben für eine
transparentere Bilanzierung.

[3] Die Insolvenz einer Bank muss in der Praxis möglich sein, ohne das Funktionieren des Wirtschaftsystems
wesentlich zu stören. Dies ist durch eine entsprechende Änderung der Insolvenzordnung zu bewirken, die kein
Sonderkündigungsrecht für gewährte Kredite zulässt und die Verfügbarkeit der Kontenguthaben garantiert.

[4] Für den Insolvenzfall hat eine Bank einen vollständigen und auch für die Finanzaufsicht verständlichen Ent-
flechtungsplan vorzuhalten.

[5] Eingereicht im Namen der AG Wirtschaft
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PA183 - Sorgerecht bei nicht verheirateten Eltern

Wahlprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Sebi-rockt (Sebastian Hochwarth)

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich den folgenden Text an geeigneter Stelle in das Wahlprogramm aufzunehmen:

[2] Ein Kind hat zwei Eltern. Nach einer Rüge des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat
das Bundesverfassungsgericht eine Neuregelung des Sorgerechts gefordert. Im Zuge der Gleichberechtigung
der Geschlechter und der Annahme, dass Kinder die Liebe und Fürsorge beider Elternteile benötigen, setzen
sich die Piraten dafür ein, dass beide Eltern, unabhängig vom Familienstand das Sorgerecht für das gemeinsame
Kind mit der Geburt zugestanden bekommen sollten. Dieses Zugeständnis sollte unabhängig vom sozioökono-
mischen Status des Elternteils gegeben sein. Hierfür dürfen keine Hürden für einen Elternteil eingebaut werden!
Auf Antrag, sollte das Sorgerecht einem Elternteil aberkannt werden können, wenn hierfür besonders schwere
Gründe vorliegen. Wobei ein Konflikt auf der Paarebene nicht zu den besonders schwerwiegenden Gründen
zählt. Wenn ein Elternteil ein Desinteresse am Sorgerecht bekundet, so kann diesem mit Einverständnis des
interessierten Elternteils das Sorgerecht in einem einfachen Verwaltungsakt aberkannt werden.

Begründung

[3] Begründung: Das Sorgerecht ist ein natürlich, ethisches Recht. Kein Mensch kann einem anderen Menschen
verbieten sich um die eigenen Kinder zu sorgen. Dieses natürliche Recht nicht zu gewähren ist menschenrecht-
lich nicht vertretbar. Die geschlechtliche Gleichstellung ist ein Grundanliegen der Piraten und sollte sich daher
auch im Elternrecht wiederspiegeln. Momentan können Väter das gemeinsame Sorgerecht nur erhalten, wenn
die Mütter damit einverstanden sind. Es gibt keinen rechtlichen Anspruch darauf. Es ist nicht zu rechtfertigen,
dass Eltern eines Geschlechts Hürden überwinden müssen um nicht vom Leben Ihrer Kinder ausgeschlossen
zu werden.

[4] Nutzen und Gewinn für Kinder und Väter: Das gemeinsame Sorgerecht ist die Grundvoraussetzung für Väter,
Ihre Kinder (auch vor Ihren Müttern) schützen zu können. Es dreht sich nicht nur um die traumatisierende
Ausgrenzung eines Elternteils, sondern auch in Fällen von häusliche Gewalt, Vernachlässigung, Missbrauch,
Verwahrlosung sind Väter ohne Sorgerecht dazu verdammt, der Zerstörung Ihrer Kinder machtlos zuzusehen.
Ebenso verhält es sich beispielsweise, wenn eine Mutter ihrem Kind auf Grund des eigenen Glaubens nach
einem Unfall eine Blutkonserve verweigert. Der Vater muss in diesem Fall chancenlos zusehen, wie sein Kind
sinnlos stibt. Leider gibt es bei vielen damit verbundenen Institutionen noch immer den Grundsatz: “Wenn
die Kinder von der Mutter nicht verhungern gelassen oder totgeschlagen wurden, geht es den Kindern bei der
Mutter am besten“ Das ist nicht übertrieben. Diese Grundhaltung zwingt dazu, Vätern die Möglichkeit zu geben
Ihre Kinder nicht nur körperlich sondern auch psychisch retten zu dürfen. Das gemeinsame Sorgerecht ist nur
der notwendige erste Schritt, meine Anträge zu Aufenthaltsbestimmungsrecht und Cochemer Modell erweitern
die Chancen für Kinder zusätzlich.
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PA184 - Aufenthaltsbestimmungsrecht

Wahlprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Sebi-rockt (Sebastian Hochwarth)

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich den folgenden Text an geeigneter Stelle in das Wahlprogramm aufzunehmen:

[2] Die Piraten befürworten ein Wechselmodell, bei dem Kinder nach der Trennung von beiden Eltern gleicher-
maßen betreut werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowohl nach den
objektiven Kriterien (wo ist das Kind besser versorgt, wo gibt es das bessere Bildungsangebot, wer engagiert
sich für das Kind, welcher Elternteil fördert oder verhindert den Kontakt mit dem anderen Elternteil, wer will
das Kind im gewohnten Umfeld belassen. . . ), als auch nach dem Empfinden des Kindes gegenüber den Eltern
vergeben werden. Generell sollte das Aufenthaltsbestimmungsrecht bevorzugt zu dem Elternteil übergehen, der
keinen Ortswechsel mit dem Kind vornimmt. Nicht zureichend begründete Ortswechsel mit dem Kind haben
auf Antrag des örtlich bleibenden Elternteils die Übertragung des Aufenthaltsbestimmunsrechts zur Folge. Ei-
ne Arbeitsstelle oder verwandschaftliche Verhältnisse in anderen Orten werden eindeutig nicht als begründet
angesehen, weil die intakte Eltern-Kind Bindung einen höheren Wert darstellt als eine Arbeitsstelle oder ein
Verwandschaftsverhältnis zu Verwanden weiteren Grades.

Begründung

[3] Begründung: Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist ein Teil des Sorgerechts und regelt, bei welchem Elternteil
ein Kind, im Falle einer Trennung der Eltern, den festen Wohnsitz hat. Es ist somit oftmals wichtiger als
das Sorgerecht. Ortswechsel dienen meist nicht dem Kindeswohl, sondern haben aufgrund der Entfernung
und der oftmals daraus resultiernder Entfremdung zu einem Elternteil, eher verheerende Wirkung auf Psyche
und Entwicklung des Kindes. Ein häufiger Wechsel des Freundeskreises und des sozialen Umfeldes stehen
der positiven Entwicklung im Weg. Ortswechsel stehen daher meist nicht im Einklang mit dem Begriff des
Kindeswohls. Momentan verbleiben die Kinder vorwiegend ohne sachliche Argumente bei den Müttern, auch
wenn die objektiven Voraussetzungen beim Vater besser erscheinen. Ortswechsel werden auch oftmals bewusst
als “Waffe“ in einem “Rosenkrieg“ eingesetzt, bei dem die Kinder und entfremdeten Elternteile allesamt Opfer
sind. Diese Form des psychischen Missbrauchs wird “Parantal Alienation Syndrom“ kurz “PAS“ genannt und in
Wikipedia sehr gut und kurz beschrieben. Mit der obigen Forderung und dem “Cochemer Modell“ als gängige
Rechtspraxis (andere Initiative) können viele Fälle des psychischen Missbrauchs an Kindern verhindert werden.

[4] Fazit: Bei einer friedlichen und vernünftigen Trennung der Eltern stört die Regelung nicht aber bei konfliktbe-
ladenen Trennungen kann die Regelung Kinderpsychen retten.

[5] Quellen: Um die Aussage über “verheerende Wirkung auf Psyche“ zu Belegen beziehe ich mich auf das Buch
“Das Parental Alienation Syndrome (PAS)“ ISBN 3-86135-202-8 Den Deckeltext könnt Ihr hier einsehen:
http://blog.sebi-rockt.de/wp-content/uploads/2011/10/PAS-Buch-Deckeltext.pdf

[6] Infos zu PAS: http:de.wikipedia.org/wiki/Eltern-Kind-Entfremdung http:www.wera-
fischer.de/pas.html#4. http:www.wirbelwind.de/themen/pas/weinstein-18061999-PAS.html http:www.papa-
help.ch/downloads/Studie_Auswirkungen_PAS.pdf (sehr Umfangreich und informativ!)
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PA185 - Cochemer Modell als verbindliche Rechtspraxis

Wahlprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Sebi-rockt (Sebastian Hochwarth)

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich den folgenden Text an geeigneter Stelle in das Wahlprogramm aufzunehmen:

[2] Die Piraten setzen sich explizit dafür ein, dass Kinder ein Recht auf beide Elternteile haben und dies bei Tren-
nung der Eltern im Vordergrund stehen sollte. Aus diesem Grund fordern die Piraten die deutschlandweite
Einführung des “Cochemer Modells“ als rechtsverbindlichen Handlungsablauf bei Sorgerechts, Umgangs- und
Aufenthaltskonflikten mit Trennungskindern. Durch das “Cochemer Modell“ werden alle Beteiligten angehal-
ten zur Gesprächsbereitschaft, Zusammenarbeit, schnelle Terminvergabe in allen Instanzen, wenige argumenta-
tive Schriftsätze und eine angeordnete Mediation der Eltern. Eine Ablehnung der Gesprächsbereitschaft durch
einen Elternteil wird als Erziehungsunfähigkeit interpretiert und kann eine Aberkennung des Aufenthaltsbe-
stimmungsrechts und des Sorgerechts zur Folge haben.

Begründung

[3] Begründung: Momentan werden Kinder, bei der Trennung der Eltern häufig als Waffe gegen einen Elternteil
eingesetzt. Darunter leiden Kinder und Eltern. Für entfremdende Eltern muss es klare Sanktionen geben, weil
die Entfremdung des eigenen Kindes oder eines Elternteils fast immer eine Traumatisierung mit Langzeit-
schäden zur Folge hat. Das “Cochemer Modell“ sieht eine friedliche Einigungen der Parteien vor in dem alle
Beteiligten (Eltern, Anwälte, Jugendamt, Richter) zusammenarbeiten und ein argumentativer Dialog gefördert
wird. Eine Ablehnung des Dialogs, wird hier als Zeichen der Erziehungsunfähigkeit gedeutet, was im Ernstfall
die Aberkennung des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder gar des Sorgerechts zur Folge haben (können)

[4] http://de.wikipedia.org/wiki/Cochemer_Modell
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PA186 - Demokratische Beteiligung

Wahlprogramm - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau · Monika Belz · Fabio Reinhardt

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Bestandteil des Wahlprogramms für die kommende Bundestagswahl beschlie-
ßen:

Demokratische Beteiligung

[2] Kein Mensch darf von der Beteiligung an demokratischen Entscheidungen, von deren Folgen er unmittelbar
betroffen ist, ausgeschlossen werden. Deshalb haben alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in der Bun-
desrepublik haben, das Recht auf demokratische Mitbestimmung auf allen Ebenen der Politik. Dafür ist die
Möglichkeit des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit deutlich zu erleichtern. Der Erwerb der Staatsan-
gehörigkeit durch Geburt in Deutschland ist anzustreben. Darüber hinaus setzen wir uns für ein kommunales
Wahlrecht ein, das die EU-Staatsangehörigkeit nicht voraussetzt.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antragstextes)

[3] Der Antrag ist als Gegenantrag zu den Anträgen PA120, PA122 und PA123 eingebracht worden. Er basiert auf
dem Beschluss des Berliner Grundsatzprogramms. Verwiesen sei auf die ausführliche Diskussion zu diesem
Thema während der Erarbeitung des Textes im Berliner LiquidFeedback.

[4] Auch wenn der Antrag »nur« ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger erreichen will, ist es erforder-
lich, das in einem Bundestagswahlprogramm zu fordern, da zur Realisierung die Artikel 20 und 28 GG geändert
werden müssen.

[5] Eine Einführung des kommunalen Wahlrechts für Nicht-EU-Bürger lässt sich dadurch legitimieren, dass die
kommunale Ebene eine reine Verwaltungsebene (und eben nicht eine staatliche Ebene eigener Rechtsfigur) ist.
Dadurch lässt sich in diesem Rahmen eine Änderung des Art. 20 GG realisieren, ohne die Staatskonstruktion
zu beeinträchtigen, die den unveränderlichen Charakter des Art. 20 GG ausmacht.

[6] Die zugrundeliegende Initiative für diesen Antrag wurde in der Berliner LiquidFeedback-Instanz erfolgreich
abgeschlossen:

• Ja: 91 (89%) · Enthaltung: 8 · Nein: 11 (11%) · Angenommen

[7] https://lqpp.de/be/initiative/show/820.html
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PA186

Konkurrenzanträge

PA120 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 198
PA122 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 201
PA123 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 202
Q056 Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des Bundeswahlrechts 658
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PA188 - Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Kammern und
Verbänden (ausgenommen Rechtsanwalts-, Notar- und Ärztekammern)

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

kungler (für die Unternehmerpiraten, zugestimmt mit 21:0:0 Stimmen)

Antragstext

[1] Die Piratenpartei tritt für die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Kammern und Verbänden wie der
Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Landwirtschafts- oder Handwerkskammer ein. Rechtsanwalts-,
Notar- und Ärztekammern sind von diesem Ziel nicht erfasst.

Begründung

[2] Das gegenwärtige Kammerzwangsmitgliedschaftssystem ist nicht mehr zeitgemäß. Die Zwangsmitgliedschaft
in Kammern und Verbänden in Deutschland schränkt Unternehmer und Betriebe in ihrer Freiheit ein, während
für den Zwangsbeitrag nicht durchgängig äquivalente Leistungen geboten werden. Die Kammern geben vor, die
Interessen aller ihrer Mitglieder zu vertreten, agieren aber in Wahrheit oftmals nur im Interesse einiger weniger.
Die Mitgliedschaft sollte freiwillig, nicht jedoch aufgrund gesetzlichen Zwangs erfolgen.

[3] Viele Unternehmer und Selbständige haben kein Interesse an den Leistungen der IHK und kennen diese oft-
mals nicht einmal. Trotzdem ist jeder Gewerbetreibende und jeder Gründer einer Firma zur Beitragszahlung
an die IHK verpflichtet. Dieser Beitrag ist nach Ansicht vieler Unternehmer die sinnloseste Ausgabe für die
Verwaltung. Die Zwangsregelung trifft besonders kleine Gewerbetreibende oder Handwerker hart, die keine
Leistungen in Anspruch nehmen. Selbst inaktive Firmen oder Betriebe, die sich in Auflösung befinden, sind
zu dieser Abgabe verpflichtet. Ferner sind viele Handwerksbetriebe zur Doppelmitgliedschaft und damit zu
Zahlungen sowohl an die Handwerkskammer als auch die IHK gezwungen, wenn sie sowohl Dienstleistungen
anbieten als auch Produkte verkaufen.

[4] Für Selbständige kommt erschwerend hinzu, dass deren private Einkünfte an die IHK beziehungsweise die
Handwerkskammer übermittelt werden, da sich die Abgabenhöhe an die Kammern nach deren Höhe bemisst.
Dies stellt eine eklatante Verletzung der Privatsphäre von Selbständigen dar.

[5] Die PIRATEN fordern daher, die Zwangsmitgliedschaft mit Zwangsbeiträgen in Kammern und Verbänden
abzuschaffen und durch eine freiwillige Beitrittsmöglichkeit zu ersetzen. Damit würde auch die Übermittlung
der privaten Einkünfte von Selbständigen an die IHK beziehungsweise die Handwerkskammern beendet.

[6] Rechtsanwalts-, Notar- und Ärztekammern sind hiervon auszunehmen, da sie bedeutsame Aufgaben im Hin-
blick auf die Sicherstellung der Versorgung der Öffentlichkeit mit den berufsspezifischen Dienstleistungen
wahrnehmen.

Konkurrenzanträge

PA217 Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Kammern und Verbänden 320
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PA189 - Ausschluss staatlicher Delegation zentraler
Datenspeicherungen an nicht vom Staat beherrschte Unternehmen

Grundsatzprogramm - Datenschutz und Privatsphäre WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

DSLawFox

Antragstext

[1] Es wird beantragt, der BPT 2012.2 der Piratenpartei Deutschland möge beschließen, das Parteiprogramm
(Grundsatzprogramm) der Piratenpartei im Punkt „Privatsphäre und Datenschutz“ Lit. 7.7.2. wie folgt – kon-
kretisierend und erweiternd durch die “Neue Fassung“ - abzuändern und zu ergänzen:

Alte (aktuelle Fassung)

[2] Erhebung und Nutzung biometrischer Daten und Gentests erfordern aufgrund des hohen Missbrauchspotentials
eine besonders kritische Bewertung und Kontrolle von unabhängiger Stelle. Der Aufbau zentraler Datenbanken
mit solchen Daten muss unterbleiben. Generell müssen die Bestimmungen zum Schutze personenbezogener
Daten die Besonderheiten digitaler Daten, wie etwa mögliche Langlebigkeit und schwer kontrollierbare Ver-
breitung, stärker berücksichtigen. Gerade weil die Piratenpartei für eine stärkere Befreiung von Information,
Kultur und Wissen eintritt, fordert sie Datensparsamkeit, Datenvermeidung und unabhängige Kontrolle von
personenbezogenen Daten, die für wirtschaftliche oder Verwaltungszwecke genutzt werden und damit geeignet
sind, die Freiheit und die informationelle Selbstbestimmung des Bürgers unnötigerweise zu beschränken.

Neue Fassung

[3] Die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener, individualisierbarer, medizinischer, biologischer,
biometrischer Daten und Gentests erfordern aufgrund des hohen Missbrauchspotentials eine besonders kritische
Bewertung und Kontrolle von unabhängiger Stelle. Der Aufbau zentraler Datenbanken mit solchen Daten muss
unterbleiben. Generell müssen die Bestimmungen zum Schutze personenbezogener Daten die Besonderheiten
digitalisierter Daten, wie etwa mögliche Langlebigkeit und schwer kontrollierbare Verbreitung stärker berück-
sichtigen. Gerade weil die Piratenpartei für eine stärkere Befreiung von Information, Kultur und Wissen eintritt,
fordert sie Datensparsamkeit, Datenvermeidung und unabhängige Kontrolle von personenbezogenen Daten, die
für wirtschaftliche oder Verwaltungszwecke genutzt werden und damit geeignet sind, die Freiheit und die infor-
mationelle Selbstbestimmung des Bürgers unnötigerweise zu beschränken. Insbesondere muss die Speicherung
personenbezogener, individualisierbarer Daten der in Satz 1 genannten Arten durch, vom Staat beauftragte, pri-
vatwirtschaftlich operierende und nicht von ihm beherrschte Unternehmen - ganz gleich welcher Rechtsform –
unterbleiben.

Begründung

[4] Die zentrale Speicherung von personenenbezogenen Daten stellt das Problem und nicht zuletzt auch ein erhebli-
ches Risiko des Zeitalters der weltweiten Vernetzung durch das Internet dar. Die zentrale Speicherung unter der
Hoheit des Staates sieht sich nicht nur Risiken durch Angriffe auf diese Daten von außen gegenüber, sondern
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zunehmend auch aus dem Inneren staatlicher Ordnungs-Strukturen ausgesetzt. Dies gilt neben den bisher im
Grundsatzprogramm erwähnten Daten zusätzlich auch und besonders für medizinische und biologische Daten
in Ansehung der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematik-Infrastruktur im Gesund-
heitswesen. Betroffen sind außerdem explizit solche Daten, die personenbezogen aus dem Speicherort heraus
individualisierbar verarbeitet werden können, wie z.B. Gesundheits- oder Krankheitsdaten.

[5] Besonders hoch ist das Gefährdungspotential bezüglich solcher zentraler Datenspeicherungen allerdings dann,
wenn der Gesetzgeber sich zur Speicherung solcher Daten dritter Unternehmen der Privatwirtschaft bedient,
um die zentrale Speicherung, Verwaltung und auch die operable Verfügbarkeit und damit Verarbeitung solcher
Daten von Bürgern quasi “im Auftrag des Staates“ an jene Unternehmen zu delegieren. Es handelt sich dann
um sog. “Beliehene“. Dabei realisieren sich etwaige Risiken besonders im Bereich der Verarbeitung von Daten.

[6] Gerade deshalb ist das Wort “Verarbeitung“ zu ergänzen.

[7] Ein solcher Fall ist z.B. bei der Firma Gematik, Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte
mbH aufgrund § 291 a Abs. 7, Satz 1 i.V.m. § 291 b SGB V gegeben. Bei der letztgenannten Gesellschaft
handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Weisungsbefugnis von Körperschaften
des öffentlichen Rechts. Unter ihrer Verwaltungs-Ädige sollen medizinische Daten sämtlicher gesetzlich versi-
cherter Personen in Deutschland (über 70 Mio) zentral gespeichert und ablauftechnisch verarbeitet werden.

[8] Auch sind weitere Anwendungen staatlicher Hoheitsausübung zur Delegation von Datenspeicherungen denk-
bar; etwa solche, die dann kraft polizeilichen Hoheitsakts in die Hände von Privatunternehmen gegeben werden.

[9] Durch derartige Vorgehensweisen des Staates findet eine Haftungs- und Verantwortungsverlagerung auf Drit-
te statt, die zwar unter einer bedingten, jedoch nicht stets vollständigen staatlichen Kontrolle stehen, aber der
Weisungsbefugnis einer Gesellschafterversammlung unterliegen, in welcher der Staat kein Stimmrecht, sondern
allenfalls Kontrollbefugnis hat. Dies steht in keinem Verhältnis zu möglichem Fehlgebrauch oder Missbrauch-
spotential.

[10] Bestes Beispiel für Kontrollverlust stellt in jüngster Zeit der Versuch dar, die Verantwortlichkeit für eine an-
gebliche Fehlerhaftigkeit des sog. “Staatstrojaners“ auf die Herstellerfirma DigiTask abzuwälzen, die nach den
bisherigen Erkenntnissen im Auftrag von Bundesländern oder auch des Staates handelte.

[11] Kommt es in Fällen der Zentralspeicherung beispielsweise zu Gesellschafterbeschlüssen, deren Umsetzung
durch actio deutlich schneller vonstatten geht, als demokratische Willensbildung und Gesetzgebungsverfahren
innerhalb des Staates funktionieren können, ist dem Staat dadurch im Zweifel eine Einflussnahme auf die
Datenspeicherung selbst und damit auch zumindest temporär auf die Daten entzogen. Auch wenn dies nur
vorübergehend der Fall ist, ist das zu verhindern.

[12] Ein derartiges Auseinanderfallen von staatlichem Auftrag zur Datenspeicherung auf der einen und staatlicher
Einflussnahme auf der anderen Seite ist im Interesse der Bürgerinteressen am Datenschutz und der Kontrolle
unabhängiger Stellen auch mit Blick auf eine etwaige staatliche Haftung für Fehler und/oder Versäumnisse
zwingend zu vermeiden.

[13] Entsteht nämlich durch das Handeln des Dritten, also eines gleichwohl sorgfältig ausgesuchten und auch kon-
trollierten Beliehenen mit beschränkter Haftung dem Einzelnen (Bürger) ein Schaden, ist dieser unter Um-
ständen auf das haftende Kapital des Drittunternehmens beschränkt, falls ein Amtshaftungsanspruch gemäß
§ 839 BGB gerade in solchen Fällen ausscheidet, in denen der Staat allenfalls eine Kontrollfunktion innehat,
sie auch ordnungsgemäß wahrnimmt, aber den Dritten und also Beliehenen nicht tatsächlich beherrscht oder
beherrschen kann.

[14] Einen solchen Fall sehe ich z.B. bei der gematik gmbH als gegeben an, welche unter der Herrschaft der Gesell-
schafterversammlung einer erklärtermaßen Selbstverwaltungsgemeinschaft, nämlich der Spitzenverbände des
Gesundheitswesens und nicht derjenigen des Staates steht (§ 291 b Abs. 2 SGB V). Vergleichbare Fälle sind
denkbar. Bundesanstalten sind z.B. ausgenommen, da diese unmittelbar staatlich handeln.

[15] Ebenso, wie § 3 a BDSG zur Datenvermeidung und Datensparsamkeit anhält, bedarf es der Verstärkung staatli-
chen Schutzes des Einzelnen durch die Vermeidung der Einbeziehung privater Dritter in zentrale Sammlungen
von medizinischen und biologischen, individualisierbaren und personalisierbaren Daten ganzer Bevölkerungs-
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gruppen (z.B. “alle gesetzlich Versicherten“) bei Abtretung von Rechten und Aufgaben, welche originär und
elementar staatlichem Schutz unterstehen. Diese Forderung muss als Korrektiv zur Datenspeicherung an sich
angesehen werden.

[16] Überdies wird durch entgegenstehende Verfahrensweisen (gesetzliche Einräumung der Speicherung durch Be-
liehene), wie sie mittlerweile als gängige Praxis angesehen werden dürfen, vermittels § 1 Abs. 3 i.V.m. § 4
BDSG der Schutzzweck von § 1 Abs. 1 BDSG ausgehöhlt.

[17] Die Ergänzung/Änerung befördert im Übrigen den Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit des
§ 3a BDSG
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PA190 - Wahlrecht ohne Altersgrenzen

Wahlprogramm - Demokratie LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Simon Weiß, Markus Barenhoff, Martin Delius, Lena Rohrbach, Andreas Pittrich

Antragstext

[1] Es wird beantragt ins Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 folgende Forderung einzufügen:

[2] Wir setzen uns für ein von Geburt an bestehendes aktives Wahlrecht für die Europa-, Bundestags-, Landtags-
und Kommunalwahlen ein. Die erstmalige Ausübung dieses Wahlrechts erfordert für Minderjährige die selb-
ständige Eintragung in eine Wählerliste. Eine Stellvertreterwahl durch Erziehungsberechtigte lehnen wir ab.
Auch direktdemokratische Beteiligungsmöglichkeiten sollen nicht durch Altersgrenzen eingeschränkt werden.

Begründung

[3] (entnommen https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1994.html)

[4] Legitimationstheoretisches Hauptargument:

[5] Das Wahlrecht ist ein fundamentales Grundrecht, kein freundlicherweise gewährtes Privileg. Demokratie ist
kein Instrument zur Wahrheitsfindung, sondern trägt der Idee Rechnung, dass wir nur dann Macht über Men-
schen ausüben dürfen, wenn sie darüber mitentscheiden und ihre eigenen Interessen in die Waagschale werfen
durften, wer diese Macht wie ausübt. Der Gedanke, z.B. Menschen das Wahlrecht zu entziehen, die im Gespräch
Beeinflussbarkeit oder politische Unkenntnis zeigen, empört uns daher. Ebenso entziehen wir nicht Menschen,
die nie eine Zeitung lesen, Menschen ohne Schulabschluss oder Menschen über 85 das Wahlrecht, nur weil sich
in diesen Personengruppen besonders viele Menschen mit mangelnder Kenntnis aktueller politischer Prozesse
befinden. Ebensowenig dürfen wir daher Kindern und Jugendlichen (K&J) mit dem Argument, ihnen fehlte es
noch an politischer Kenntnis oder sie seien zu beeinflussbar, das Wahlrecht vorenthalten: Dies gilt erstens nicht
für alle (und zudem für viele Erwachsene), zweitens geht es bei Demokratie eben um die *Berücksichtigung des
Willens aller im gleichen Maße* und nicht etwa darum, die “politische Wahrheit“ herauszufinden. Einen Wil-
len und politische Interessen haben K&J aber sehr wohl und zwar besonders bzgl. Landes- und Bezirksthemen
(z.B. sind Stadtplanung (Bau von Spielplätzen, Erhalt von Parks, öfftl. Schwimmbäder...) und Bildung typische
Landesthemen.) Eine Regierung, die von ca. 20% derer, über deren Rechte und Pflichten sie bestimmen darf,
nicht mitgewählt wurde, ist nicht demokratisch legitimiert.

[6] Pragmatische Nebenargumente:

[7] Das o.g. Hauptargument scheint mir hinreichend, zusätzlich spricht aber noch weiteres für den Vorschlag:

• Politiker wollen gewählt werden. Solange K&J nicht wählen können, werden ihre Interessen weniger be-
rücksichtigt. Generationengerechtigkeit, Klimaschutz etc. können so schlecht erreicht werden und Pro-
bleme werden auf die junge Generation abgeschoben.

• Wer wählen darf, interessiert sich mehr für Politik. Politikverdrossenheit würde nicht mehr 18 Jahre
eingeübt, stattdessen brächten sich von K&J demokratisch ein, würden sich mehr informieren, es würden
mehr politische Informationsangebote für sie gemacht etc. -> die politische Bildung der Bevölkerung
würde nachhaltig besser.
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[8] Warum ausgerechnet wir?

[9] Das Wahlrecht hat sich historisch stetig ausgedehnt. Die ersten “Demokratien“ schlossen Frauen, Nichtathener
und Sklaven aus, das Wahlalter selbst für weiße Männer wurde mehrmals gesenkt (19 Jhd. vielerorts 30 Jahre),
bis es bei 18 Jahren lag. Dass uns ein Kinderwahlrecht auf den ersten Blick merkwürdig vorkommt, ist unserer
historischen Situation geschuldet und ging vielen Menschen bzgl. des Frauenwahlrechts einmal ebenso. Die
Piratenpartei behauptet von sich, unvoreingenommen neue Wege zu durchdenken und zu beschreiten, wenn die
besten Argumente nun einmal für sie sprechen. Das ist hier der Fall. Die Forderung passt zudem zu unseren
Kernthemen und fügt sich sinnvoll in unsere Programmpunkte zu erweiterter Demokratie und Bürgerrechten
ein. Was spricht dagegen?

[10] Der einzige Punkt, der m.E. nach gründlichem Überlegen dagegen spricht, ist, dass die Idee vielen Menschen
auf den ersten Blick ziemlich durchgeknallt vorkommt. Wir könnten uns daher damit Sympathien verspielen.
Eine Partei, die nur nach guten Ergebnissen schielt statt zu vertreten, was sie für richtig hält, wollen wir jedoch
mit gutem Grund nie werden. Weitere Gegenargumente fallen mir nicht ein. Zwar zeigen die U18 Wahlen, dass
K&J weniger oft etablierte Parteien wählen, was Gegner ihres Wahlrechts als “radikal“ bezeichnen. Wir können
das Wahlrecht jedoch nicht so lange zuschneiden, bis uns das Wahlergebnis passt.

[11] Bemerkung: Text wurde aus https://lqpp.de/be/initiative/show/961.html entnommen und Begründung aus: htt-
ps://lqpp.de/be/initiative/show/48.html

Konkurrenzanträge

PA099 Mehr Demokratie beim Wählen - Aktives Wahlrecht ab 14 Jahren 174
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PA191 - RAHMENBEDINGUNGEN SCHAFFEN für eine getrennte
Behandlung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Schnittmenge1

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge den Antrag als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen und den neuen Ab-
schnitt Wirtschaft an geeigneter Stelle einfügen.

[2] Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es, das Funktionieren der Wirtschaft im Sinne der Bürger zu regeln. Überge-
ordnete Ziele für die Piraten sind dabei:

• FREIHEIT SICHERSTELLEN: Die Piraten wollen nicht, dass der Staat vorgibt, was Bürger und Un-
ternehmen wann und wie machen müssen. Vielmehr setzen die Piraten auf die Beteiligung mündiger
Bürger an der Wirtschaft und respektieren die unternehmerische Freiheit des Einzelnen.

• TEILNAHME FÖRDERN: Wirtschaftliche Betätigung ist ein wichtiger Beitrag zum Gemeinwohl. Die
Piraten wollen die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Wirtschaft verbessern und unternehmerisches
Engagement fördern.

• MACHTKONZENTRATIONEN VERHINDERN: Marktbeherrschende Akteure stellen eine Gefahr
für den fairen Wettbewerb dar. Die Piraten wollen der funktionsstörenden Konzentration von Marktmacht
entgegenwirken.

• SYSTEMRISIKO MINIMIEREN: Ein stabiles Wirtschafts- und Finanzsystem ist für alle Bürger von
entscheidender Bedeutung. Daher müssen unkontrollierte Verwerfungen und Anpassungsschocks verhin-
dert werden.

• NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN: Die Piraten stehen für wirtschaftliches Handeln mit Respekt für
Mensch und Natur. Dies erfordert einen verantwortungsbewussten Umgang mit Mitarbeitern, Rohstoffen
und Umwelt.

[3] Folgende Maßnahmen sind nach Ansicht der Piraten geeignet für ein faires und gerechtes Wirtschaften:

Begründung

[4] RAHMENBEDINGUNGEN SCHAFFEN: Wirtschaftspolitik ist ein weites und komplexes Gebiet. Wirt-
schaftspolitische Maßnahmen zeigen Wirkung auf verschiedenen Ebenen. So kann die Bewertung einer Maß-
nahme aus verschiedenen Perspektiven durchgeführt werden und es entsteht Streit darüber, was die „richtige
bzw. wichtigere“ Perspektive ist. Dieses Problem möchte dieser Antrag entschärfen, indem gewünschte Wir-
kungen von den Maßnahmen getrennt werden.

[5] Klarheit in den gemeinsam verfolgten Zielen vereinfacht die Suche und Diskussion über passende Maßnahmen.
Maßnahmen müssen sich in der Praxis bewähren. Tun sie das nicht, müssen sie durch bessere Maßnahmen
ersetzt werden. Aus diesem Grund ist eine modulare Bearbeitung von Maßnahmen sinnvoll. Es wird darum
gebeten, entsprechende Maßnahmen modular auszuarbeiten.
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PA192 - Jugendschutz - Modul 1 (Einleitung)

Grundsatzprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Text als eigenständigen Programmpunkt unter dem Titel “Jugendschutz“
in das Parteiprogramm aufnehmen:

[2] Die individuelle Freiheit eines jeden Menschen eines der höchsten Güter, die es zu schützen gilt, und eine
Einschränkung dieser ausgehend vom Staat ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Freiheit Dritter beschnitten
oder ihre Sicherheit gefährdet wird. Jugendschutzmaßnahmen stellen eine solche Einschränkung dar, da sie eine
Filterung der Einflüsse auf Heranwachsende bewirken. Sie sollten daher nur erlassen werden, wenn sie direkt
dem wichtigen Ziel des Schutzes der Jugend dienen und durch deren Einsatz eine nachgewiesene Gefährdung
von Kindern und Jugendlichen abgewendet werden kann.

[3] Unter den gegebenen Umständen sehen wir die aktuellen Bestimmungen zum Jugendschutz in Deutschland
als zu streng, überbürokratisiert und nicht zeitgemäß an. Zudem sind sie so unpraktisch, dass sie sogar von
verantwortungsbewussten Eltern regelmäßig ignoriert werden, anstatt diese in ihrer Erziehungsaufgabe zu un-
terstützen.

[4] Auch hat der Einzug von Computern und Internet ins tägliche Leben viele aus der analogen Zeit stammenden
Ansätze im Jugendcshutz vor enorme Herausforderungen gestellt, welche sowohl mit dem Aufkommen neuer
Inhaltsformen wie Computerspielen oder sozialen Netzwerken als auch mit der Etablierung des Internets als
einer globalen alters- und länderunabhängigen Kommunikationsstruktur zusammenhängen. Eine mechanische
Übertragung von Praktiken der Vergangenheit, die für andere Medien entwickelt und eingesetzt wurden, kann
diesen Herausforderungen auf keinen Fall gerecht werden. Vorgehen, welche die veränderten Gegebenheiten
nicht beachten, werden leicht zur Gefahr für die Privatsphäre und die Kommunikationsfreiheit der Bürger.

Begründung

[5] Falls der Gesamtantrag nicht angenommen wird, kann das erste Modul auch einzeln angenommen werden.

Konkurrenzanträge

PA100 Jugendschutz (Gesamtversion) 176
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PA193 - Jugendschutz - Modul 2 (Aufklärung, Eigenverantwortung und
Medienkompetenz)

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Text als Unterpunkt des Programmpunktes “Jugendschutz“ (falls der
Antrag Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA192 angenommen wurde), andernfalls an geeigneter Stelle
im Programmpunkt “Bildung“ in das Parteiprogramm aufnehmen:

[2] Aufklärung, Eigenverantwortung und Medienkompetenz

[3] Anstelle der Überregulierung und Bevormundung von Bürgern, welche die Grundlage der jetzigen Jugend-
schutzregelungen bilden, muss der Schwerpunkt von Jugendschutzbestimmungen bei Aufklärung und Vermitt-
lung von Medienkompetenz sowohl für die Kinder und Jugendlichen als auch für die Erziehungsberechtigten
liegen. Der verantwortungsvolle Umgang mit Medien muss in der Gesellschaft durch umfassende Bildungs-
und Informationsmaßnahmen gefördert werden. Dadurch können die Gefahren des digitalen Zeitalters gebannt
werden, ohne dass dabei eine zensurähnliche Einschränkung der Kommunikationsfreiheit vorgenommen wer-
den muss.

Begründung

[4] Falls der Gesamtantrag nicht angenommen wird, kann dieses Modul einzeln als Unterpunkt von “Jugendschutz“
oder “Bildung“ abgestimmt werden.

Konkurrenzanträge

PA100 Jugendschutz (Gesamtversion) 176
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PA194 - Jugendschutz - Modul 3 (Kein Missbruch von
Jugendschuzargumenten zu Zensurzwecken)

Grundsatzprogramm - Teilhabe am digitalen Leben

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Text als Unterpunkt des Programmpunktes “Jugendschutz“ (falls Bun-
desparteitag_2011.2/Antragsportal/PA192 angenommen wird), andernfalls an geeigneter Stelle im Programm-
punkt “Teilhabe am digitalen Leben“ in das Parteiprogramm aufnehmen:

[2] Kein Missbrauch von Jugendschutzargumenten zu Zensurzwecken

[3] Argumente des Jugendschutzes werden oftmals dazu verwendet, den Zugang zu bestimmten Inhalten, wie bei-
spielweise Filmen und Videospielen, in Deutschland erheblich zu erschweren. Zwar soll etwaiger Jugendschutz,
wie der Name schon sagt, ausschließlich für Minderjährige gelten, die aktuelle Gesetzeslage in Bezug auf Me-
dien schränkt allerdings auch Volljährige ein. Eine noch größere Gefahr liegt in der Übertragung der für alte
Medien entwickelten Maßnahmen auf neue Kommunikationsstrukturen im Netz, da dies die gesetzliche Grund-
lage für eine Zensur des Internets bildet.

Begründung

[4] Falls der Gesamtantrag nicht angenommen wird, kann dieses Modul einzeln als Unterpunkt von “Jugendschutz“
oder “Teilhabe am digitalen Leben“ abgestimmt werden.

Konkurrenzanträge

PA100 Jugendschutz (Gesamtversion) 176
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PA195 - Jugendschutz - Modul 4 (Individuelle Regelungen statt
einheitlicher Alterseinstufung)

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Text als Unterpunkt des Programmpunkts “Jugendschutz“ (falls Bundes-
parteitag_2011.2/Antragsportal/PA192 angenommen wird), andernfalls an geeigneter Stelle im Progrmmpunkt
“Bildung“ in das Parteiprogramm aufnehmen:

[2] Individuelle Regelungen statt einheitlicher Alterseinstufung

[3] Jeder Mensch entwickelt sich anders und in einem für ihn selbst eigenen Tempo. Die eigene Reife zu beurteilen,
vermögen, wenn überhaupt, nur Nahestehende oder die Person selbst. Der Staat hingegen setzt den Reifegrad
eines Heranwachsenden und somit dessen Eignung für bestimmte Inhalte mit seinem Alter gleich.

[4] Diese Regelung ist unzureichend, da sie die individuelle Entwicklung der Jugendlichen völlig ausklammert
und ihnen somit niemals gerecht werden kann. Da für die Erziehung die jeweils Erziehungsberechtigten ver-
antwortlich sind, sollten Altersfreigaben keinesfalls bindend sein, wie es gegenwärtig der Fall ist. Verbindliche
Alterskennzeichnungen sind Einmischungen in private Erziehungsangelegenheiten, die dem Individuum auf
diesem Wege bestimmte Ideale und Wertevorstellungen aufdrängt. Altersfreigaben sollten somit lediglich eine
Hilfestellung für die Erziehungsberechtigten bei der Beurteilung bestimmter Inhalte darstellen und sie nicht
von ihrem Erziehungsauftrag entbinden.

Begründung

[5] Falls der Gesamtantrag nicht angenommen wird, kann dieses Modul einzeln als Unterpunkt von “Jugendschutz“
oder “Bildung“ abgestimmt werden.

Konkurrenzanträge

PA100 Jugendschutz (Gesamtversion) 176
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PA196 - Jugendschutz - Modul 5 (Regelungen nur auf
wissenschaftlicher Grundlage)

Grundsatzprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Text als Unterpunkt des Programmpunktes “Jugendschutz“ (falls der
Antrag Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA192 angenommen wurde), andernfalls an geeigneter Stelle
in das Parteiprogramm aufnehmen:

[2] Regelungen nur auf wissenschaftlicher Grundlage

[3] Grundsätzlich bedarf die heutige Auslegung des Jugenschutzes einer kritischen, wissenschaftlichen Evaluie-
rung, welche auf die Gefahren bestimmter Inhalte wie auch auf die Effizienz der eingesetzten Maßnahmen
eingeht. Es ist inakzeptabel, dass Verbote oder Einschränkungen von medialen Inhalten – insbesondere von Vi-
deospielen – häufig auf fragwürdiger oder widersprüchlicher wissenschaftliche Grundlage verordnet werden.
Viele der von anderen Politikern zitierten Studien zum Thema “gewalthaltige Medien” widersprechen einander
oder entsprechen nicht den Kriterien wissenschaftlicher Arbeit. Eindeutige Ergebnisse lassen sich daraus nicht
ableiten.

[4] Bestehende Regelungen müssen überprüft, mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen – sofern vorhanden
– abgeglichen, neu evaluiert und gegebenenfalls entsprechend der wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst
werden. Selbiges gilt für etwaige geplante Regelungen. Zu diesem Zweck ist auch weitere Forschung auf den
entsprechenden Gebieten notwendig.

Begründung

[5] Falls der Gesamtantrag nicht angenommen wird, kann dieses Modul einzeln als Unterpunkt von “Jugendschutz“
oder an sonstiger geeigneter Stelle abgestimmt werden.

Konkurrenzanträge

PA100 Jugendschutz (Gesamtversion) 176
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PA197

PA197 - KISS Antrag Grundverständnis der Piraten zur Wirtschafts-
und Finanzwelt

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

K-nut

Antragstext

[1] Die Piraten wollen die existierende arbeitsteilige Wirtschaftswelt und die Finanzwelt als Verbund von verschie-
denen Infrastruktursystemen (Erschaffung und Tausch) begriffen sehen, welche auf verschiedenen Ebenen (u.a.
National, EU- Europäisch, Weltweit) miteinander verwoben sind.

[2] Die Aufgabe dieser Infrastruktur-Systeme besteht darin, sicherzustellen, das alle Menschen mindestens aus-
reichend mit Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen versorgt werden, die in einer Gesellschaft, welche
Arbeitsteilung praktiziert, geschaffen werden. Diese Systeme haben der menschlichen Gemeinschaft und somit
primär den Menschen zu dienen und sind kein Selbstzweck.

[3] Wenn, wie viele von uns zur Zeit wahrnehmen, diese Aufgabe nicht mehr in ausreichendem Maße erfüllt wird,
müssen wir, die Piraten, mit qualifizierten Systemänderungen die Erfüllung dieser Aufgabe wieder möglich
machen.

[4] Politische Ideologien sind an dieser Stelle eher hinderlich als Hilfreich.

[5] Ergänzungsmodul:

[6] Aufgrund der Komplexität dieser Infrastruktur-Systeme sind die Folgen von Systemänderungen im normalen
Kausalzusammenhang von Ursache und Wirkung nicht mit letzter Sicherheit darstellbar. Deshalb schließen wir
zur Findung von qualifizierten Systemänderungen das Sandboxprinzip nicht aus.

Begründung

[7] Dieser Antrag soll eine Grundidee formulieren, die von allen Piraten die eine Politik bevorzugen in der das
Wohl des Menschen im Mittelpunkt steht und nicht das Wohl von juristischen Personen oder Lobbygruppen,
akzeptiert werden kann. Dies insbesondere vor dem Hintergrund da wir über die Wege welche zu diesem Ziel
führen können, relativ unterschiedliche Ansichten vertreten. (Aus meiner Sicht)

[8] Dieser Antrag enthält ein Antragsmodul zur weiteren Wegfindung.
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PA198 - Waffenrecht - Versachlichung der Diskussion und
angemessene Gesetzgebung

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Guido Körber, Cathy, Brightblade

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen das Parteiprogramm zur Innenpolitik um eine Aussage zum Waffenrecht
zu erweitern:

[2] Die Verschärfungen der Waffengesetze in den letzten Jahren dienten vor allem dazu, Sicherheit vorzutäuschen
und einfache und schnelle Antworten auf komplizierte Probleme zu geben. Wir setzen uns für Waffengesetze
ein, welche die notwendige Sicherheit gewährleisten, aber nicht unnötig die Freiheit der Bürger beschneiden.
Die bereits beschlossenen Kontrollmaßnahmen sind zu überprüfen. Legale Schusswaffenbesitzer sind auf Zu-
verlässigkeit geprüfte Bürger und dürfen als Minderheit nicht diskriminiert werden. Die Einschränkung des
Grundrechtes auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art.13) durch Kontrollen ohne Anlaß ist zurückzunehmen.

Begründung

[3] Die aktuelle Waffengesetzgebung

• verletzt den Grundwert Privatsphäre durch verdachtsunabhängige Hauskontrollen und das zentrale Na-
tionale Waffen-Register

• verletzt den Grundwert Transparenz, da Fakten zum Schusswaffenmissbrauch mit legalen Waffen seit
2000 nicht mehr veröffentlicht werden

• verletzt den Grundwert Gerechtigkeit, da

• legale Waffenbesitzer trotz einer unter dem Durchschnitt der Bevölkerung liegenden Deliktrate we-
sentlich strenger kontrolliert und verfolgt werden als illegale Waffenbesitzer

• die Kontrolle der bereits überprüften Waffenbesitzer mit einem höheren Aufwand betrieben wird
als die Strafverfolgung von Gewaltdelikten

• missachtet den Grundwert Beteiligung, da die Ergebnisse des “Runden Tischs 2002“ mit Vertretern
aus Polizei, Sport-, Jagd-, Handel-, Sammel- und Herstellerverbände ignoriert wurden

• verletzt den Grundwert Fairness, da die Gesetze unter Druck der Medien entstanden, die einseitig berich-
teten

• verletzt den Grundwert Rücksicht, da die Minderheit “legale Waffenbesitzer“ in Medien und Politik
diskriminiert werden darf

• verletzt den Grundwert Kompetenz, da Gesetze ohne Evaluation zum Risikogewinn verschärft wurden.
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[4] Das Waffenrecht in Deutschland wurde zuletzt in 2009 primär auf Druck der Medien verschärft. Dabei wurde
für die Behörden ein Recht eingeräumt, verdachtsunabhängig die Wohnung eines Waffenbesitzers zur Inspek-
tion der Waffen zu betreten. Das ist ein wesentlicher Eingriff in die Grundrechte (Art.13 Grundgesetz).

[5] Weiterhin wurde das Mindestalter selbst für die sportliche Ausübung von olympischen Disziplinen angehoben,
für Luftdruckwaffen auf 12 Jahre, Kleinkaliber (z.B. Biathlon) auf 14 Jahre. Damit ergeben sich für Deutsch-
land im internationalen Vergleich erhebliche Nachteile beim Sport.

[6] Die EU hat eine Richtlinie erlassen, nach der bis 2014 EDV-Waffen-Register einzurichten sind. Deutschland
will bis Ende 2012 alle lokal erhobenen Daten zusätzlich in einem zentralen Register spiegeln, was zu vermehr-
tem Datenmissbrauch führen kann.

[7] In der Diskussion um das Waffenrecht in Deutschland wird meist vernachlässigt, dass die Zahl der Straftaten mit
legalen Waffen so gering ist, dass die PKS (Polizeiliche Kriminalstatistik) diese in ihren jährlichen Berichten
nicht gesondert ausweist. Es ist statistisch belegt, dass die legalen Waffenbesitzer verantwortungsvoll mit Ihren
Waffen umgehen. Es ist keine Verbesserung der Sicherheitslage durch weitere Einschränkungen der Rechte von
legalen Waffenbesitzern zu erwarten, dagegen sind die Einschränkungen der Persönlichkeitsrechte der betroffe-
nen Bürger gravierend. Ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt auch, dass es keinen Zusammenhang zwischen
legalem Waffenbesitz und Straftaten mit Waffen gibt, die USA haben ein sehr liberales Waffenrecht und eine
hohe Kriminalitätsrate, die Schweiz hat ebenfalls ein liberales Waffenrecht aber keine höhere Kriminalitätsrate
als Deutschland, dagegen hat Großbritanien trotz sehr restriktivem Waffenrecht eine hohe Kriminalitätsrate.

Zielsetzung

[8] Das Waffenrecht gehört auf den Prüfstand. Verbote und Beschränkungen müssen geeignet sein, das Risiko des
Waffenmissbrauchs zu vermindern.

[9] Die letzten Novellierungen des Waffengesetzes sind rückgängig zu machen, insbesondere:

• verdachtsunabhängige Überprüfung und Hauskontrollen (fehlender Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und
Einschränkung der Unverletzlichkeit der Wohnung)

• überzogene Anforderungen an das Bedürfnis und die Zuverlässigkeit (Eigentums- und Werteverluste
durch Zwangsverkäufe und entschädigungslosen Entzug)

• Regelungen zum erhöhten Mindestalter (Training von Nachwuchssportlern leidet, auch bei olympischen
Disziplinen)

• Erbwaffenblockierpflicht (Die Blockiervorrichtungen sind unsicher und damit praktisch wirkungslos; die
gesetzliche Pflicht wurde maßgeblich durch Lobbying beeinflusst)

• Messerführverbot: Camper, Hausfrauen, Handwerker u.a. sind davon betroffen, während sich das „Pro-
blemklientel“ nicht darum kümmert, ob die Gegenstände, die sie für Gewalttaten nutzen, verboten sind
oder nicht.

[10] Nicht verändert werden sollen die Regeln für das Führen von Waffen in der Öffentlichkeit, dies soll den Sicher-
heitskräften und nach strengen Kriterien wenigen, ausgewählten Waffenscheinbesitzern vorbehalten bleiben.
Ebenfalls nicht verändert werden sollen die risikorelevanten Anforderungen an das Bedürfnis (z.B. Schießsport,
Jagd, Sammeln), die Zuverlässigkeit (u.a. einwandfreies Führungszeugnis) und die Aufbewahrung (sichere La-
gerung und Transport), wobei Einzelregelungen auf ihren Sinn überprüft werden sollten.

Hintergrundinformationen

[11] In Deutschland besitzen ca. 1,8 Millionen Bürger eine Waffenbesitzerlaubnis, auf denen 6,4 Millionen
Schusswaffen eingetragen sind. Die Behörden schätzen den illegalen, nicht registrierten Bestand auf ca. 20
Millionen. Bei 0,2 Prozent aller Straftaten werden Schusswaffen eingesetzt. 95% der eingesetzten Schusswaf-
fen sind illegal oder frei verkäuflich.
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[12] Ohne Risikokompetenz wurden mehrere Kontrollmaßnahmen verabschiedet, die nie in ihrer Wirkung evaluiert
wurden. Ausgehend von dem Ansatz “Jede Waffe weniger erhöht die innere Sicherheit“ wurde der Waffener-
werb und -erhalt erschwert und die legalen Waffenbesitzer ohne Faktenlage diskriminiert.

[13] Risikokompetenz bedeutet eine vernünftige Balance zwischen Risiko, Verboten und Beschränkungen zu schaf-
fen.

[14] Das Risiko des Schusswaffenmissbrauchs wird durch die folgenden sinnvollen drei Säulen des Waffenrechts
bereits seit 1972 effektiv vermindert:

[15] 1. Kontrolle der Schusswaffen Vollautomatische Schusswaffen und Kriegswaffen sind in Deutschland für den
Privatbesitz verboten. Schreckschusswaffen und Luftdruckwaffen sind ab Volljährigkeit frei erhältlich, andere
Feuerwaffen sind nur für kontrollierte Erwerber erhältlich.

[16] 2. Kontrolle des Erwerbers Mit einer bestandenen Sachkundeprüfung, einem aktuellen und einwandfreien Füh-
rungszeugnis, sowie weiteren Auflagen erteilt die Behörde das Recht, Waffen zu besitzen. Der Waffenbesitzer
hat die Pflicht dafür zu sorgen, dass seine Waffen nicht in die Hände von Unberechtigten gelangen. Straftaten,
Einschränkung der Mündigkeit oder Trunkenheit am Steuer führen zum sofortigen Verlust der Genehmigung
zum Waffenbesitz. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die im Besitz befindlichen Waffen umgehend zu
veräussern, oder vernichten zu lassen.

[17] 3. Kontrolle des Zwecks bzw. Bedürfnisses Voraussetzung für den Erwerb einer Schusswaffe ist ein nachge-
wiesenes Bedürfnis. In Deutschland wird Sportschießen, Jagd und Sammeln unter bestimmten Auflagen als
Bedürfnis anerkannt.

[18] Sportschützen müssen Mitglied in einem Schützenverein sein und erhalten erst nach dem Nachweis von Trai-
ning in den entsprechenden Disziplinen die Erlaubnis, eine Waffe zu erwerben. Jäger müssen die Jagdprüfung
(“Grünes Abitur“) bestehen und einen Jagdschein lösen. Sammler müssen den Nachweis erbringen, dass sie
tatsächlich in der Lage sind, eine bedeutende Sammlung anzulegen, u.a. müssen sie ihre Sammlung stetig er-
weitern.

Weitere Fakten

[19] Die Zahl der Tötungsdelikte in Deutschland (Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen) lag im Jahr 2010
bei 2218. In 145 Fällen (6,5%) wurden Schusswaffen eingesetzt, davon waren über 90% nicht registriert. Das
BKA sieht laut seinen Sicherheitsberichten eine rückläufige Tendenz bei den Delikten mit Schusswaffen. Der
Abwärtstrend läuft kontinuierlich seit 1976 ohne Beeinflussung durch Waffenrechtsnovellierungen.

[20] Seit dem Jahr 2000 wird die BKA Statistik nicht mehr veröffentlicht, die den Anteil von mit erlaubnispflichtigen
Legalwaffen beganger Straftaten aufzeigt.

[21] Die 2011 gestellte Kleine Anfrage an den Berliner Senat ergab insgesamt 6 missbräuchliche Einsätze von er-
laubnispflichtigen Legalwaffen in den Jahren 2003 bis 2010. In der gleichen Zeit wurden 161465 Gewaltdelikte
verübt, davon 5012 mit Schusswaffen.

Einfluss von Öffentlicher Meingung und
Nichtregierungsorganisationen auf das internationale und nationale
Waffenrecht

[22] Die Studie des Small Arms Survey schrieb 2011: Medienwirksame Zwischenfälle mit Waffengewalt haben
häufig Einfluss auf nationale Waffengesetze. Dies ist am deutlichsten in den Ländern zu beobachten, in denen
Waffengewalt sehr selten auftritt, in denen Amokläufe große Gefühle der Ohnmacht auslösen und so den Fokus
auf härtere Kontrollen lenken.
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Weitere Informationen

[23] Analyse von Rechtspsychologen zum Thema legaler Waffenbesitz: http://www.waffenrecht.uni-
bremen.de/html/downloads.html

[24] Bundesinstitut für Risikobewertung: Rechtfertigen gefühlte Risiken staatliches Handeln?:
http://www.bfr.bund.de/cm/350/rechtfertigen_gefuehlte_risiken_staatliches_handeln_tagungsband.pdf

[25] Wikipedia: Kontrolle des zivilen Waffenbesitzes anhand des Jahrbuchs des Small Arms Survey 2011, Kapitel
9: http://de.wikipedia.org/wiki/Waffenkontrolle_(Recht)#Kontrolle_des_zivilen_Waffenbesitzes

[26] Bericht des BKA für 2010: http://www.bka.de/nn_193232/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecher/pks2010,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/pks2010.pdf

[27] Dobat, A., Heubrock, D. & Stöter, J. (2006). Waffenbesitz und Waffenmissbrauch in Deutschland - Ein gesell-
schaftliches Problem oder statistische Auslegungssache?. Kriminalistik 12/2006. (Mit den vom BKA veröffent-
lichten Zahlen aus dem Jahr 2002)

[28] 2. Periodischer Sicherheitsbericht des BKA 2006: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veroeffentlichungen/2_periodischer_sicherheitsbericht_langfassung_de.pdf;jsessionid=B29285ED742BB942916D060609D58357.1_cid231?__blob=publicationFile

[29] Abgelehnter Änderungsantrag (FDP) 2008 in Bezug auf Zuverlässigkeit und Mindestalter (Seite 14-15):
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/082/1608224.pdf

[30] Kleine Anfrage Berlin 2011 zum Schusswaffen-Missbrauch: http://www.parlament-
berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/ka16-15734.pdf

[31] Haltung des Bundestags zur Kritik an der Waffenrechtsnovelle 2002:
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/14/083/1408340.pdf
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PA199 - Positionierung der Piratenpartei zur Eurokrise

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Stevenmaass

Antragstext

[1] Die Piratenpartei lehnt Maßnahmen zur Rettung europäischer Staaten ab, bei denen Deutschland unbefristet
für Schulden anderer Länder haften soll. Dies betrifft insbesondere die sog. Eurobonds als auch jedwede an-
dere Form von gemeinschaftlicher Haftung für Schulden einzelner Staaten. Die Einrichtung des Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM) ist der falsche Weg.

Begründung

[2] Die Europäische Zentralbank (EZB) oder auch die Deutsche Bundesbank sind der Stabilitätsanker in unserem
Währungssystem. Durch den Aufkauf von italienischen Staatsanleihen und der Senkung des Leitzinses durch
die EZB wird die Gefahr der Inflation erhöht.

[3] Die aktuelle Verschärfung der Krise in Griechenland zeigt, dass überschuldeten Staaten ein gerader Weg zu
einem Austritt geebnet werden muss. Alleine der Austritt von Ländern, die die gesetzten Stabilitätskriterien
nicht einhalten, sichert den Zusammenhalt der Europäischen Union.
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PA200 - Positionierung der Piratenpartei zur Eurokrise -
Alternativantrag zu PA199

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Stevenmaass

Antragstext

[1] Unbefristete Rettungsmaßnahmen, bei denen Deutschland für Schulden anderer europäischer Staaten haftet,
kommen für die Piratenpartei nicht in Frage.

[2] Rettungsmaßnahmen für überschuldete Staaten lassen sich mit ordnungspolitischen Prinzipien nicht vereinba-
ren. Sie setzen das Prinzip außer Kraft, dass Gläubiger für ihr Risiko haften müssen. Zusätzlich verletzen sie
die Nichtbeistandsklausel der Europäischen Verträge.

[3] Die Piratenpartei lehnt jedwede Ausweitung oder Verlängerung der Rettungsschirme, die Einführung von Eu-
robonds und auch jede andere Form von gemeinschaftlicher Haftung für Schulden einzelner Staaten ab. Die
Piratenpartei hält es für falsch, dass die Europäische Zentralbank oder die deutsche Bundesbank Staatsanleihen
überschuldeter Staaten aufkauft.

[4] Die Piratenpartei lehnt daher auch die Einrichtung eines unbefristeten Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM) ab.

[5] Sollten sich die bisher beschlossenen Maßnahmen nicht als hinreichend herausstellen, spricht sich die Pira-
tenpartei dafür aus, überschuldeten Staaten einen geordneten Austritt aus dem Euro zu ermöglichen, um ein
ungeordnetes Auseinanderbrechen unserer Währung zu verhindern.

Begründung

[6] Text übernommen (und leicht angepasst) mit freundlicher Genehmigung von Frank Schäffler (FDP),
http://www.frank-schaeffler.de/

Konkurrenzanträge

PA199 Positionierung der Piratenpartei zur Eurokrise 302

303



PA201

PA201 - Keine PKW Maut in Deutschland

Wahlprogramm - Bauen und Verkehr LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Guido Körber

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Punkt für das Wahlprogramm folgenden Text beschließen:

[2] Die Piratenpartei Deutschland tritt dafür ein, dass in Deutschland kein Mautsystem für PKW eingeführt wird,
weder auf elektronischer Basis, noch unter Verwendung von Vignetten.

Begründung

[3] Der Straßenbau in Deutschland ist mehrfach durch die Einnahmen aus KFZ-Steuer und Mineralölsteuer, sowie
die LKW Maut abgedeckt.

[4] Der Autobahnverkehr in Deutschland besteht zu über 95% aus deutschen Fahrzeugen. Das Potenzial für Ein-
nahmen von ausländischen Fahrern ist also gering.

[5] Eine Maut würde, selbst wenn sie bei Einführung aus Akzeptanzgründen z.B. durch Senkung der KFZ-Steuer
kompensiert würde, hauptsächlich eine weitere Belastung insbesondere von Bürgern mit niedrigen bis mittleren
Einkommen bedeuten.

[6] Die Umsetzung bedarf einer Infrastruktur und dem Betrieb zum Verkauf, Überwachung und Verwaltung. Dies
erzeugt zusätzliche Kosten. Wir wenden dann also einen weiteren Anteil unseres Bruttosozialproduktes für eine
unproduktive Funktion auf. Letztlich werden nur die Reibungsverluste erhöht und die Belastung der Bürger.

[7] Eine elektronische Maut ist ganz besonders abzulehnen, da damit sehr umfangreiche Bewegungsdaten der Bür-
ger aufgezeichnet würden.

Konkurrenzanträge

Q031 Positionspapier Straßenverkehrsinfrastruktur 604
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PA202

PA202 - mehr Teilhabe - direkte Demokratie

Grundsatzprogramm - Demokratie WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LordSnow

Antragstext

[1] Im Parteiprogramm wird der Abschnitt mit der Überschrift “Mehr Teilhabe“ um folgende Sätze erweitert:
“Dies wollen wir erreichen, in dem wir den Bürgern die Möglichkeit geben, eigene Gesetzesinitiativen in den
Gesetzgebungsprozess einzubringen und auch selbst über einzelne Gesetzesvorlagen abzustimmen. Dies soll
eine bürgernahe Politik ermöglichen und für die gewählten Vertreter ein zusätzlicher Anreiz sein, den Willen
der Bürger ernster zu nehmen.“

[2] Optional kann bei entsprechender Zustimmung der folgende Unterabschnitt ergänzt werden:

[3] Zulassungshürden

[4] Ziel von Hürden soll es sein, zu verhindern, dass einige wenige immer wieder Bürgerentscheide herbeiführen
können. Jedoch sollen sie für mittlere bis größere Bewegungen erreichbar sein. Da die Festlegung von starren
Zulassungshürden immer mit einem gewissen Maß an Willkürlichkeit verbunden ist, sollten starre Zulassungs-
hürden vermieden werden. Statt dessen sind adaptive Methoden zu wählen, die auch langfristigen Entwicklun-
gen Rechnung tragen. So können bspw. die Zulassungshürden jährlich gemessen an der Beteiligungen aus dem
Vorjahr angepasst werden.
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PA203 - Internationale Friedenssicherung und Bundeswehr

Grundsatzprogramm - Pazifismus und Militär LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Michael Ickes @MiMaiMix

Antragstext

[1] Dem Parteiprogramm wird an geeigneter Stelle folgende Programmerweiterung hinzugefügt:

[2] „Das Ziel der Piratenpartei ist Frieden zwischen den Völkern. Waffengewalt ist dafür weder Mittel noch Zweck.
Deshalb wenden wir uns sowohl gegen Waffengewalt als Mittel der Politik in der Welt, als auch gegen militä-
rische Interventionen. Statt dessen setzen wir auf Zusammenarbeit, um die Ursachen von Gewalt anzugehen,
und unterstützen nationale sowie internationale Anstrengungen zur militärischen Abrüstung.

[3] Während die Piratenpartei darauf hinarbeitet, gewaltsame Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen, setzen
wir uns für eine friedliche Beilegung von bestehenden Konflikten ein. Enge Zusammenarbeit mit Verbündeten,
Vernetzung der Zivilgesellschaft und Kommunikation stehen für uns dabei im Vordergrund. Konventioneller
Diplomatie, die oftmals von reinen Wirtschaftsinteressen getrieben ist und von Militärberatern betrieben wird,
stehen wir hingegen kritisch gegenüber.

[4] Die Piratenpartei ist für eine strikte Beschränkung der Bundeswehr auf Verteidigungsaufgaben. Deutschen
Streitkräfte sollen ausschließlich für die Verteidigung des eigenen Hoheitsgebietes und das unserer Verbündeten
eingesetzt werden. Militärische Hilfseinsätze für zivile, humanitäre Operationen dürfen nicht in bewaffnete
Konflikte eingreifen und müssen sich auf reine Selbstverteidigung beschränken.

[5] Wir sehen in der Bundeswehr einen wichtigen Garant der deutschen Souveränität und begrüßen ihre Einbindung
in die europäische Sicherheitsarchitektur.“

Begründung

[6] Dieser Antrag baut auf Caladans et al. Arbeit auf. Es ist wichtig, Stellung zu diesem Themenkomplex zu
beziehen und wenigstens ein paar Eckpunkte zu fixieren bzw. einen Rahmen für weitere Arbeit zu stecken.
Dieser Antrag unterscheidet sich von Caladans in folgenden inhaltlichen Punkten:

• Intransparente, elitäre Diplomatie kann nicht unsere Alternative zu

[7] militärischer Intervention sein, sondern die piratischen Themen Zusammenarbeit, Vernetzung und Kommuni-
kation;

• “Sicherung von Handelswege“ und “humanitäre Hilfseinsätze“ als

[8] Einsatzgründe der Bundeswehr habe ich raus genommen. Ausnahmen bleiben sehr wohl gedeckt und werden
in letzterem Fall konkretisiert.

• Sicherheitsarchitektur statt NATO: Wir wollen hier keine blinde

[9] Bündnistreue auf alle Ewigkeit geloben, sondern Sicherheit, Souveränität und Flexibilität schaffen. Die Sicher-
heitsarchitektur schließt NATO, EU, OSZE, Europarat mit ein.
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PA205 - freiwillige fair-creation Zertifizierung ermöglichen

Grundsatzprogramm - Urheberrecht und Patentwesen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LordSnow

Antragstext

[1] Es wird beantragt folgenden Text in das Parteiprogramm im Kapitel Urheberrecht und nicht-kommerzielle
Vervielfältigung/Förderung der Kultur als Unterkapitel: “freiwillige fair-creation Zertifizierung ermöglichen“
aufzunehmen.

[2] Im Kontext eines boomenden Kulturgütermarktes, mit stetig steigenden Gewinnen und Vielfalt, steht der Kon-
sument vor der zunehmend schwierigen Entscheidung, welche Kulturgüter er käuflich erwirbt. Bei der Kauf-
auswahl gilt es verschiedene Kriterien zu berücksichtigen und abzuwägen. Nicht alle Informationen, die den
Kauf beeinflussen können, stehen jedoch bei der Kaufentscheidung transparent zur Verfügung.

[3] Wesentliche Kriterien für die Kaufentscheidung ergeben sich aus den Produkteigenschaften, aber auch aus der
Herstellungsweise. So finden Zertifizierungen, wie. Bio und Fair Trade zunehmend Berücksichtigung in den
Kaufentscheidungen von Konsumenten. Dies führt auch zu einer Umorientierung der Produzenten, da eine
Herstellung nach zertifizierbaren Kriterien zunehmend erstrebenswert wird.

[4] Insbesondere in Musik- und Buchmarkt schockieren die Quoten, mit welchen die Künstler von Labels und
Verlagen an den Einnahmen ihrer Werke beteiligt werden. Auch in der Spiele-Industrie häufen sich Fälle, bei
denen Publisher die Entwicklerstudios in unzureichendem Maße an den Einnahmen beteiligen und Budget
sowie Entwicklungsdauern zu gering ansetzen.

[5] Nicht jede Vermarktung eines Werkes führt auch zu einem Gewinn, weshalb das Risiko der Verwertungsindu-
strie bei den Einnahmen der Schaffenden Berücksichtigung findet. Dennoch zeigen die stetig steigenden Ge-
winne der Verwertungsgesellschaften einen großen Spielraum auf, in dem die tatsächlich Schaffenden stärker
beteiligt werden können.

[6] Wir befürworten deshalb, ein freiwillig nutzbares Zertifizierungs- und Kennzeichnungssystem zu etablieren,
um für den Konsumenten Nachvollziehbarkeit zu schaffen, in welchem Umfang Urheber finanziell an den
Produkten ihres Werkes beteiligt werden.

Begründung

Anmerkungen

• Dieser Vorschlag beinhaltet bewusst keine genaue Zielgröße. Im Verlagswesen sind derzeit Anteile am
Nettoladenverkaufspreis und Nettoverlagserlös üblich. Dies sollte je nach dem was in dem jeweiligen
Kultursektor sinnvoll erscheint gewählt werden. Das Ziel ist es für den Kunden eine Vergleichbarkeit
zu schaffen und es anständig Wirtschaftenden zu ermöglichen dies auch entsprechend Kennzeichnen zu
lassen. Jedoch alles auf freiwilliger Basis ohne in die Vertragsfreiheit einzugreifen.

• Es wird natürlich immer schwarze Schafe geben, die sich eine solche Zertifizierung unredlich verschaf-
fen, dies ist auch bei anderen freiwilligen Zertifizierungen, wie Bio nicht zu verhindern. Mit diesem
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Anteil muss man allerdings leben, und selbst als Konsument noch ein gewisses Augenmaß neben dem
Siegel bewahren. Entsprechende unabhängige Zertifizierungsstellen müssen für zweifelhafte Fälle auch
entsprechende Handlungsbefugnisse haben die Zertifizierung zu verweigern.

• Es erscheint sinnvoll dieses System (zu Beginn) dort einzusetzen, wo realtiv klar ist wer alles Urheber ist.
Dies ist gerade bei Musik- und Verlagswesen relativ einfach. Im Spielesektor ist es weniger schwierig,
wenn Entwicklerstudio und Publisher klar getrennt sind, bei einer Durchmischung, wird die Beurteilung
etwas mehr Aufwand erfordern, ähnlich wie im Filmsektor. Dort müsste erst entsprechend eindeutig
abgegrenzt werden, wer alles zu den Urhebern für die Zertifizierung zählt. Vor dem gleichen Problem
steht man z.B. auch, wenn man (unbefristete) Total-Buy-Out-Verträge verbieten möchte, dann würde
prinzipiell auch jeder irgendwie daran Beteiligte nicht mehr mit seinem (Angestellten)Vertrag sämtliche
Rechte abtreten. In den Bereichen, wo tatsächliche viele Personen mitarbeiten, wird dies also eine gute
Abgrenzung benötigen, was in anderen Bereichen jedoch weniger schwierig ist.

• Prinzipiell wäre dieses System auch auf Bereiche außerhalb des Kulturgütermarktes übertragbar. So dass
sich bspw. auch Friseurdienstleister zertifizieren lassen könnten, um in diesem Bereich Transparenz für
den Kunden zu schaffen bzw. es dem Kunden zu ermöglichen, die “weißen Schafe“ zu erkennen. Denn
selbst wenn es einen Mindestlohn gäbe, ist es sicherlich immer noch für die Entscheidung des Konsu-
menten wichtig, wer seine Angestellten auch (deutlich) über diesen entlohnt. Diese Initiative bezieht sich
jedoch erst einmal auf den Kulturgüterbereich, da wir gerade hier besonders gefragt sind neue Wege zu
finden.

Referenzen

Wachsender Kulturgütermarkt

• Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/themen/MRY87V,0,0,In_Zahlen.html

• “Der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten ist der Science-Fiction-Film Avatar mit einem weltwei-
ten Einspielergebnis von knapp 2,8 Milliarden US-Dollar (Stand Dezember 2010)!“ (Produkti-
onskosten 237 Millionen US-Dollar): http://de.statista.com/statistik/faktenbuch/75/a/branche-industrie-
markt/filmindustrie/filmwirtschaft/

• “US-Filmindustrie macht Rekordumsatz - Zum ersten Mal macht die amerikanische Filmindustrie einen
Rekordumsatz von 1,03 Milliarden Dollar pro Monat. Besonders stark haben die Filme “Harry Potter -
Der Gefangene von Azkaban“ und “Shrek 2“ dazu beigetragen, dass im vergangenen Monat die Eine-
Milliarde-Dollar-Hürde überschritten wurde. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vormonat
um 14 % und gegenüber 2001 um 37 %.“: http://www.shortnews.de/id/525931/US-Filmindustrie-macht-
Rekordumsatz

• “Immer mehr Leute gehen wieder ins Kino - Berliner Filmförderungsanstalt meldet Rekordumsätze -
trotz angeblicher Internet-Piraterie“: http://www.heise.de/tp/artikel/19/19438/1.html

Gewinnbeteiligung der Schaffenden

• Musik: http://www.vut-online.de/cms/wp-content/uploads/vut_einnahmeverteilung_muwi_100909.pdf,
http://endalive.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/einnahmenverteilung-musik.jpg

• Bücher: http://lilaratur.blogspot.com/2011/03/was-verdient-eigentlich-so-ein-autor.html

• Spiele: http://fusenet.wordpress.com/2010/04/29/infinity-ward-vor-kreativem-aus-roundup/,
http://www.pcgames.de/JoWooD-Entertainment-AG-Firma-15517/Specials/Das-sagt-JoWood-zur-
Trennung-von-Piranha-Bytes-601973/

308



PA207

PA207 - Zum Beispiel Griechenland – weltweit Binnennachfrage
stärken. Für eine Export-Import-Balance

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Robert Ulmer

Antragstext

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden:

Zum Beispiel Griechenland – weltweit Binnennachfrage stärken. Für eine
Export-Import-Balance

[2] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, nach dem Vorbild des deutschen bundesrepublikanischen
Länderfinanzausgleichs, ökonomisch unter Druck geratende Länder der Euro-Zone ökonomisch zu stabilisie-
ren.

[3] Die Regionen der Euro-Zone, die als Abnehmer von Exporten zum wirtschaftlichen Erfolg u.a. Deutschlands in
der Euro-Zone beitragen und einen Importüberschuss aus Ländern der Euro-Zone zu verbuchen haben, sollen
von Ländern mit einem Exportüberschuss innerhalb der Euro-Zone Transfers erhalten. Diese Transfers sollen
vor allem den schlechter gestellten Bevölkerungsgruppen zu Gute kommen.

Begründung

[4] Durch eine beharrliche Niedriglohnstrategie hat sich Deutschland international eine Exportüberlegenheit er-
kämpft. Andere Regionen, die infolge dessen nun unter Druck geraten, zu Kürzungsprogrammen zu zwingen,
wäre a) unsozial, da sie die dort erreichten Sozial- und Lohnstandards in Frage stellen. Zudem würde b) die
Abwärtsspirale der betroffenen Ökonomien verstärkt werden, da die Binnennachfrage durch Endverbraucher
weiter sinkt. Statt dessen ist in diesen Regionen, perspektivisch weltweit die Binnennachfrage zu stärken. Die
Stärkung der Nachfrage nützt übrigens auch den überlegenen Exporteuren, die dann weiterhin Abnehmer für
ihre Produkte finden.
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PA208 - Abschaffung der Zeitumstellung - Zeitzone durch
Volksbefragung in jedem EU-Mitgliedsstaat

Wahlprogramm - Umwelt und Energie WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ulrics, Galaxy07

Antragstext

[1] Der Parteitag möge beschließen:

[2] 1) In die Wahlprogramme für die kommende Bundestagswahl sowie die Europawahl 2014 wird an geeigneter
Stelle folgender Abschnitt aufgenommen:

[3] Die Piratenpartei setzt sich für eine baldestmögliche Abschaffung der Zeitumstellung in der Europäischen Uni-
on ein.

[4] Die Wahl der ganzjährig einzuführenden Zeitzone trifft jeder EU-Mitgliedsstaat einzeln durch eine geeignete
Volksbefragung.

[5] 2) Die Piratenpartei wird ein europäisches Bürgerbegehren zur Abschaffung der Zeitumstellung unterstützen.

Begründung

[6] Die Zeitumstellung ist ein Relikt, welches in seiner heutigen Form als Nachwirkung der Ölkrise in den 70er
Jahren entstanden ist.

[7] Sie ist für die Bürger zumindest ein Ärgernis. Die Anpassung an den neuen Tagesrhythmus dauert für einen
Menschen mindestens mehrere Tage, ist dadurch potentiell gesundheitsschädlich, verursacht mehr Unfälle und
verringert während der Umstellungszeitraums die persönliche Produktivität aufgrund der längeren Anpassungs-
phase. Auch die technische Anpassung ist je nach Bereich umfangreich. Bei Betrieben mit Nachtbereitschaft
müssen gesonderte Schichtpläne ausgearbeitet werden, um die Einhaltung von arbeitszeit-rechtlichen Bestim-
mungen sicherzustellen. Im Eisenbahnwesen und Logistikbereich sorgt die Zeitumstellung für vermeidbare
Kosten und Reisezeitverlängerungen für Fahrten während der Zeitumstellung.

[8] Die durch die Zeitumstellung beabsichtigte Energie-Einsparung gibt es nicht. Das bestätigen mehrere Unter-
suchungen und auch der letzte Bericht der EU-Kommission von 2007. Auch die deutsche Bundesregierung
bestätigte am 18. Mai 2005 auf eine Anfrage der FDP-Fraktion, dass die erwünschte Energieeinsparung in
Deutschland nicht erreicht wird. Das Umweltbundesamt stellt keine positiven Energiespareffekte fest. Die Ein-
sparung an Strom für Beleuchtung wird sogar durch den Mehrverbrauch an Heizenergie durch die Vorverlegung
der Hauptheizzeit überkompensiert. Der zunehmende Einsatz von Energiesparlampen wird diesen Effekt in Zu-
kunft weiter verstärken.

[9] Das Fehlen der Energie-Einsparung war bereits 2000 bei der Verabschiedung der EU-Richtlinie 2000/84/EG,
welche die Zeitumstellung EU-weit verbindlich regelt, weitgehend bekannt. Ihre Absicht war es lediglich, die
bereits existierende Zeitumstellung in der EU einheitlich auf ein gemeinsames Datum zu legen.

[10] Die komplette Abschaffung der Zeitumstellung wird sowohl den Erfordernissen der Einheitlichkeit gerecht und
vermeidet auch alle Nachteile der Zeitumstellung.
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[11] Russland hat die Zeitumstellung bereits ab Herbst 2011 abgeschafft. Dieser Entscheidung sind schon Ägypten
und Armenien gefolgt.

[12] Neben der Forderung nach der Abschaffung der Zeitumstellung auf der EU-Ebene müssen auch die Regierun-
gen der Mitgliedsstaaten angehalten werden, sich im EU-Rat für die Abschaffung der Zeitumstellung einzuset-
zen. Deswegen soll die Abschaffung der Zeitumstellung sowohl in das Programm für die EU-Wahl als auch für
die Bundestagswahl aufgenommen werden.

Zur Wahl der Zeitzone

[13] Dieser Antrag lässt die Wahl der ganzjährig einzuführenden Zeitzone offen.

[14] Der Bundesparteitag der Piratenpartei kann in dieser Frage höchstens einen Meinungs-Ausschnitt der Bewohner
Deutschlands darstellen. Für eine demokratische Entscheidung ist aber ein Meinungsbild von der gesamten EU
notwendig. Aufgrund der unterschiedlichen geographischen Lage sowie von unterschiedlichen Gewohnheiten
können die Präferenzen in den verschiedenen EU-Staaten unterschiedlich sein.

[15] Aus diesem Grunde streben wir eine Bürgerbefragung in jedem einzelnen EU-Mitgliedsstaat an. Nach den
Ergebnissen der Befragung soll jeder Mitgliedsstaat der EU seine Zeitzone zu einem bestimmten Stichdatum
einmalig anpassen können.

Derzeitige gesetzliche Grundlagen zur Zeitumstellung auf EU-Ebene

• EU-Richtlinie 2000/84/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Januar 2001 zur Rege-
lung der Sommerzeit

• Dazugehöriger Bericht der EU-Komission KOM(2007) 739 vom 23.11.2007
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PA209 - Bildung ist die Basis unserer Gesellschaft

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Präambel folgenden Absatz hinzuzufügen: Die basisdemokratische Teilhabe an politischen Entscheidungspro-
zessen, wie sie von der Piratenpartei gefordert wird, ist nur mit mündigen, selbstbestimmten und aufgeklärten
Bürgern möglich. Denn nur so können sie sich kritisch, wahrnehmungsorientiert und mit eigenen Erkenntnis-
sen in die demokratische, politische Teilhabe einbringen. Es muss jedem Bürger ermöglicht werden, sich eine
eigene, unabhängige Meinung zu bilden. Dabei formen Information, Wissen und Bildung durch Kommunika-
tion die Grundlage unserer Gesellschaft. Ihr Gesicht wird durch Bildung geprägt. Bildungsziele sind nicht nur
in den Strukturen von Bildungsinstitutionen als Grundlage zum Wissenserwerb angelegt, sie müssen mit unse-
rem Grundgesetz übereinstimmen.’Unsere Politik soll Bildungsmöglichkeiten nicht nur zuteilen, sondern ihre
Qualität gewährleisten.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA360
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PA210

PA210 - Wir bekennen uns zu einem umfassenden Bildungsbegriff

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Präambel folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Piratenpartei bekennt sich zu einem umfassenden Bildungsbe-
griff in der Tradition Humboldts. Sie differenziert zwischen der Bildung und der wirtschaftsorientierten Ausbil-
dung in der deutschen Bildungslandschaft. Eine gebildete Bevölkerung ist ein Gewinn für eine demokratische
und soziale Gesellschaft, der weit über quantifizierbare Effekte reiner Arbeitsplatzorientierung hinausgeht. Die
soziale und kulturelle Herkunft sowie die wirtschaftlichen Voraussetzungen des Elternhauses dürfen keinen
Einfluss auf den individuellen Zugang zu Bildung haben. Nur wenn allen Bürgern eine individuelle Förderung
ermöglicht wird, können sich die Potenziale jedes Einzelnen entfalten.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA360
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PA211

PA211 - Abschaffung des Dosenpfandes

Wahlprogramm - Verbraucherschutz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

S3sebastian

Antragstext

[1] Die Piratenpartei tritt dafür ein, das Dosenpfand abzuschaffen.
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PA212

PA212 - Demokratisierung der Bildung

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Bildung in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft folgenden Absatz hinzuzufügen: Wir setzen uns für
eine Demokratisierung der Schul- und Bildungslandschaft ein. Wir setzen uns für die stärkere Beachtung der
Persönlichkeitsrechte der Auszubildenden, Praktikanten, Trainees, Schüler und Studenten ebenso wie die der
Lehrenden ein. Wir wollen die Demokratisierung des Bildungsbereichs auf allen Ebenen unter anderem durch
weitergehende Rechte für die Schülermitverwaltungen und die Studentenschaften erreichen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA367
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PA213

PA213 - Neutralität

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift Die
öffentliche Bildungsinfrastruktur folgenden Absatz hinzuzufügen: Private Finanzierung öffentlicher Bildungs-
einrichtungen ist grundsätzlich zu begrüßen, solange sie keinen ausschließlichen Einfluss auf die bestehenden
Lehrinhalte hat. Die Bildungsinhalte haben auf fundierten und belegbaren Erkenntnissen zu basieren und müs-
sen von einem möglichst neutralen Standpunkt aus vermittelt werden. Dies beinhaltet vor allem eine sachliche
Darstellung, die Ausgewogenheit der Standpunkte und eine kritische Quellenbewertung.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA367
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PA214

PA214 - Aufnahme des Rechts auf Bildung im Grundgesetz

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Bundesweite Bildungsstandards folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Piratenpartei spricht sich für eine Auf-
nahme des Rechts auf Bildung (analog dem §14 der EU Grundrechte-Charta) in das Grundgesetz aus.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA366
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PA215

PA215 - Bildungsstandards

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Bundesweite Bildungsstandards folgenden Absatz hinzuzufügen: Um die Vorteile des föderativen Schulsystems
und eines zentralen Bildungssystems zu verbinden, fordern die Piraten mehr Richtlinienkompetenzen für den
Bund. Ziel ist die zeitnahe Umsetzung von bundesweiten Lernzielen als verpflichtende Bildungsstandards auf
Bundes- und Länderebene. Zur Gewährleistung der Standards übernimmt ein ausführendes Organ der Bun-
desregierung die qualitätsführende Kontrolle. Es sichert die Einführung einer zentralen Prüfungsstruktur und
garantiert deren Umsetzung für alle Länder, sowie die Evaluation von Lehre und Gelerntem.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA366
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PA216

PA216 - Positionspapier 2011.2

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Bundesweite Bildungsstandards folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Landesverbände der Piratenpartei bear-
beiten landesspezifische Themen und schlagen konkrete Verbesserung für das jeweilige Bildungssystem vor.
Dabei gibt es aber ein gemeinsames Ziel: Erziehung und Bildung bei denen alle Schüler die gleichen Entwick-
lungschancen haben und eine notwendige Förderung erhalten - unabhängig vom Wohnort, sozialem, körperli-
chem oder intellektuellem Hintergrund. Die Piratenpartei möchte den Stellenwert der Bildung in der Gesell-
schaft verbessern. Die Verbesserungen beim Bildungssystem haben dabei immer die Interessen der Kinder und
Jugendlichen im Fokus.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA366
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PA217

PA217 - Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Kammern und
Verbänden

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

kungler (für die Unternehmerpiraten, zugestimmt mit 21:0:0 Stimmen)

Antragstext

[1] Die Piratenpartei tritt für die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Kammern und Verbänden wie der
Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Landwirtschafts- oder Handwerkskammer ein.

Begründung

[2] Das gegenwärtige Kammerzwangsmitgliedschaftssystem ist nicht mehr zeitgemäß. Die Zwangsmitgliedschaft
in Kammern und Verbänden in Deutschland schränkt Unternehmer und Betriebe in ihrer Freiheit ein, während
für den Zwangsbeitrag nicht durchgängig äquivalente Leistungen geboten werden. Die Kammern geben vor, die
Interessen aller ihrer Mitglieder zu vertreten, agieren aber in Wahrheit oftmals nur im Interesse einiger weniger.
Die Mitgliedschaft sollte freiwillig, nicht jedoch aufgrund gesetzlichen Zwangs erfolgen.

[3] Viele Unternehmer und Selbständige haben kein Interesse an den Leistungen der IHK und kennen diese oft-
mals nicht einmal. Trotzdem ist jeder Gewerbetreibende und jeder Gründer einer Firma zur Beitragszahlung
an die IHK verpflichtet. Dieser Beitrag ist nach Ansicht vieler Unternehmer die sinnloseste Ausgabe für die
Verwaltung. Die Zwangsregelung trifft besonders kleine Gewerbetreibende oder Handwerker hart, die keine
Leistungen in Anspruch nehmen. Selbst inaktive Firmen oder Betriebe, die sich in Auflösung befinden, sind
zu dieser Abgabe verpflichtet. Ferner sind viele Handwerksbetriebe zur Doppelmitgliedschaft und damit zu
Zahlungen sowohl an die Handwerkskammer als auch die IHK gezwungen, wenn sie sowohl Dienstleistungen
anbieten als auch Produkte verkaufen.

[4] Für Selbständige kommt erschwerend hinzu, dass deren private Einkünfte an die IHK beziehungsweise die
Handwerkskammer übermittelt werden, da sich die Abgabenhöhe an die Kammern nach deren Höhe bemisst.
Dies stellt eine eklatante Verletzung der Privatsphäre von Selbständigen dar.

[5] Die PIRATEN fordern daher, die Zwangsmitgliedschaft mit Zwangsbeiträgen in Kammern und Verbänden
abzuschaffen und durch eine freiwillige Beitrittsmöglichkeit zu ersetzen. Damit würde auch die Übermittlung
der privaten Einkünfte von Selbständigen an die IHK beziehungsweise die Handwerkskammern beendet.

Konkurrenzanträge

PA188 Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Kammern und Verbänden (ausgenommen Rechtsanwalts-,
Notar- und Ärztekammern) 285
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PA218

PA218 - Familienfreundliche Ganztagsbetreuung

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Betreuung folgenden Absatz hinzuzufügen: Staatliche Bildungseinrichtungen sollen den Familien dabei helfen,
die notwendige Flexibilität zu erreichen und den Anforderungen des Familien- und Berufslebens gerecht zu
werden. Durch die flächendeckende Einführung eines freiwilligen und schulübergreifenden Ganztagsbetreu-
ungskonzepts stehen Kindern und Familien Förderungsmöglichkeiten und Freizeitprojekte zur Verfügung. Die
Zusammenarbeit mit Vereinen, Musikschulen, Jugendverbänden, Handel, Handwerk und Wirtschaft können
zudem viele bisher außerschulische Aktivitäten integriert und somit allen Schülern zugänglich gemacht wer-
den. Das Betreuungsangebot bietet neben Wahlfächern, Hausaufgabenbetreuung und individueller Förderung
ein möglichst breites Angebot an kulturellen oder sportlichen Tätigkeiten und sozialer Orientierung.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA368
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PA219

PA219 - Schulspeisung

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift Be-
treuung folgenden Absatz hinzuzufügen: Eine gesunde Ernährung ist aus Gründen der körperlichen und geisti-
gen Entwicklung und der Konzentrationsfähigkeit der Kinder wichtig. Schulspeisungen können dazu beitragen,
dass sich Kinder im Alltag ausgewogen ernähren. Wir fordern daher die Einführung vollwertiger Schulspeisun-
gen an allen Schulen, Kindertagesstätten und Ganztagsangeboten. Die Finanzierung dieser Schulspeisungen ist
so zu gestalten, dass alle Schüler unabhängig von der sozialen oder finanziellen Lage der Familie diskriminie-
rungsfrei daran teilnehmen können. Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass langfristig eine vollständig
kostenfreie Schulspeisung zu gewährleisten ist.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA368
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PA220

PA220 - An den Erziehungs- und Lehrbereich angepasster
Betreuungsschlüssel

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Betreuung folgenden Absatz hinzuzufügen: Wir fordern einen Betreuungsschlüssel, der einen verbesserten Un-
terricht sowie eine individuelle Betreuung zum Ziel hat. Dazu gehört die Schaffung neuer Betreuungs- und
Lehrerstellen und eine angemessene Fort- und Weiterbildung von Lehrern und Betreuern. Wir streben die ver-
bindliche Umsetzung der für die bestmögliche Förderung notwendigen Betreuungsschlüssel im Bildungswesen
bis zum Jahr 2021 an. Die notwendigen Betreuungsschlüssel ergeben sich aus den aktuellen psychologisch-
pädagogisch und soziologisch anerkannten internationalen und nationalen Bildungsstudien für die entsprechen-
den Lerngruppen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA368
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PA221

PA221 - Schulen demokratisieren

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Schule folgenden Absatz hinzuzufügen: Selbstbestimmung an der Schule durch das Lehrerkollegium und ein
Mitbestimmungsrecht der Schüler schafft faire Arbeitsstrukturen. An die demokratischen Entscheidungen des
Kollegiums ist nach unserer Konzeption auch der Rektor gebunden. Die Schülermitverwaltung muss in Schü-
lermitbestimmung umgestaltet werden, um eine Teilhabe an Entscheidungen zu ermöglichen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359
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PA222

PA222 - Persönlichkeitsrechte der Schüler und Lehrer achten

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Schule folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Privat- und Intimsphäre sowie das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung von Schülern und Lehrern müssen gewahrt bleiben. Videoüberwachung und private Sicherheits-
dienste haben keinen Platz in Schulen. Präventive Durchsuchungen und Kontrollen oder Urinuntersuchungen
sind zu unterlassen. Die Unschuldsvermutung gilt auch für Schüler. Diese unter Generalverdacht zu stellen,
zerstört das Vertrauen zu Schule und Lehrern, ohne welches Unterricht und Erziehung nicht möglich sind.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359

325

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359


PA223

PA223 - Variable Schulsysteme

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Schule folgenden Absatz hinzuzufügen: Alternative Schulkonzepte, auch auf kommunaler Ebene, und in pri-
vater Trägerschaft müssen genehmigungsfähig werden und parallel zu den bisherigen Schulformen existieren
dürfen. Den Schulen ist hier auf Wunsch von Eltern, Schülern und Schulträgern durch eine entsprechende Re-
form der Schulgesetzes mehr Mitsprachemöglichkeit einzuräumen. Der Bund garantiert den Bürgern aller Län-
dern: die Orientierung an Bundesbildungsstandards und frei wählbare Schulformen. Schulträger können sich
zur Erreichung der bildungspolitischen Zielsetzungen, besserer Schulformen und verbindlicher bundesweiter
Bildungsstandards auf Wunsch zu gemeinsamen Trägerschaften zusammenschließen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359
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PA224

PA224 - Schultypübergreifendes Kurssystem -modulares
Schulsystem(Gesamt)

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Schule folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Piratenpartei unterstützt die Vielfältigkeit der Bildungslandschaft
in Deutschland. Ein gleichberechtigte Existenz von ein- und mehrgliedrigen Schulsystemen sowie von alter-
nativen Modellen wird angestrebt. Maßgeblich hierfür ist die Orientierung der Bildungsinstitutionen Deutsch-
lands an einem “bundesweiten Bildungsstandard“ und zentraler Evaluation für alle Bildungsinstitutionen. Die
Piratenpartei fordert das staatliche, freie Bildungsangebot für jeden Bürger in einem “einzügigen 10jährigem
Schulsystem“ das durch das modularisierte Kurssystem und die Gleichberechtigung der Angebote unterstützt
wird.

[2] Alternative Formen von “schultypübergreifenden modularen Schulsystemen“ sollen sich in Zukunft durchset-
zen, um in jeder Region Deutschlands die Das Bildungfsangebot wird im Endeffekt bundesweit vergleichbar
sein und die erreichten Lernziele bundesweit anerkannt werden. So kann es auch vom Standort der Wohnung
unabhängig genutzt und in verschiedenen Bundesländern in gleichbleibender Qualität erworben werden.

Begründung

[3] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359
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PA225

PA225 - Steuer Bandbreitenmodell

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bbbbm

Antragstext

[1] Umsatzsteuergesetz

[2] § 1 Umsatzsteuer

[3] 1. Auf jeden gewerblichen Umsatz auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland ist vom Käufer für
jedes Produkt eine Umsatzsteuer zu zahlen, die der Verkäufer an das Finanzamt abführt. 2. Sämtliche anderen
Steuerarten werden mit Inkrafttreten dieses Umsatzsteuergesetzes abgeschafft. 3. Sofern das „Arbeitsplatz-
prämiengesetz“ in Kraft getreten ist, werden die Steuersätze zwischen einem Mindest- und einem Höchstsatz
definiert. Der Mindeststeuersatz eines Produktes kann nicht unterschritten werden. 4. Die Einfuhrumsatzsteuer
ist für jedes importierte Produkt exakt so hoch wie die Inlands- Umsatzsteuer lt. 5. Die Steuersätze beschließt
der Bundestag. 6. Die Umsatzsteuer ist am Monatsende des Zahlungseingangs an das Finanzamt zu überweisen.

Begründung

[4] Unsere Gesellschaft braucht dringend eine Vision. Wir alle brauchen endlich ein umsetzbares Konzept, um die
existentiellen Probleme unserer Gesellschaft zu lösen - wie z.B. Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne, ausbleibende
Familiengründungen und Geburten, unfinanzierbare Sozialsysteme, Staatsverschuldung, etc.

[5] Keines dieser Probleme ist konjunkturell/vorübergehend. Alle Probleme sind strukturell/dauerhaft. Also müs-
sen wir die Strukturen ändern, statt wie bisher nur Daumen zu drücken und zu hoffen, daß alles aus un-
erfindlichen Gründen besser wird. Greifen wir das größte Problem heraus: Den Arbeitsmarkt. Lebensquali-
tät, Kaufkraft, Familiengründungen, Geburtenrate, Sozialsysteme, Staat, Gesellschaft, Perspektiven für unsere
Kinder – der Arbeitsmarkt ist DAS existentielle Problem schlechthin. Weitere Begründungen findet ihr unter:
http://www.bandbreitenmodell.de/handlungsdruck
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PA226

PA226 - Schultypübergreifendes Kurssystem -modulares
Schulsystem(Modul a)

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Schule folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Piratenpartei unterstützt die Vielfältigkeit der Bildungslandschaft
in Deutschland. Ein gleichberechtigte Existenz von ein- und mehrgliedrigen Schulsystemen sowie von alter-
nativen Modellen wird angestrebt. Maßgeblich hierfür ist die Orientierung der Bildungsinstitutionen Deutsch-
lands an einem “bundesweiten Bildungsstandard“ und zentraler Evaluation für alle Bildungsinstitutionen. Die
Piratenpartei fordert das staatliche, freie Bildungsangebot für jeden Bürger in einem “einzügigen 10jährigem
Schulsystem“ das durch das modularisierte Kurssystem und die Gleichberechtigung der Angebote unterstützt
wird.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359

Konkurrenzanträge

PA224 Schultypübergreifendes Kurssystem -modulares Schulsystem(Gesamt) 327
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PA227

PA227 - Schultypübergreifendes Kurssystem -modulares
Schulsystem(Modul b)

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Schule folgenden Absatz hinzuzufügen: Alternative Formen von “schultypübergreifenden modularen Schulsy-
stemen“ sollen sich in Zukunft durchsetzen, um in jeder Region Deutschlands die Das Bildungfsangebot wird
im Endeffekt bundesweit vergleichbar sein und die erreichten Lernziele bundesweit anerkannt werden. So kann
es auch vom Standort der Wohnung unabhängig genutzt und in verschiedenen Bundesländern in gleichbleiben-
der Qualität erworben werden.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359

Konkurrenzanträge

PA224 Schultypübergreifendes Kurssystem -modulares Schulsystem(Gesamt) 327
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PA228

PA228 - Differenziertes, integriertes Kurssystem

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Schule folgenden Absatz hinzuzufügen: Die bisherige Unterteilung in Schularten und Klassenstufen ist zu un-
flexibel, um auf die Leistung der Schüler eingehen zu können – verfehlt ein Schüler in einem Fach die ange-
forderte Leistung, müssen alle Fächer wiederholt werden, erbringt er geforderte Leistungen schneller, hat er
keine sinnvolle Möglichkeit, seine schulische Laufbahn zu beschleunigen. Wir fordern daher die Einführung
eines differenzierten, integrierten Kurssystems in den Regelschulunterricht. Die Schüler können hier in flexibler
Reihenfolge Kurse in den unterschiedlichen Gebieten belegen. Der Lerninhalt setzt sich dabei aus Pflicht- und
Wahlkursen zusammen. Anstelle der Wiederholung einer ganzen Klassenstufe tritt hier bei unzureichenden Lei-
stungen die Wiederholung – gegebenenfalls auf einem anderen Niveau oder mit anderen Fördermöglichkeiten
– des entsprechenden Kurses. Mit diesem neuen Standard wollen wir den individuellen Lerntypen und Neigun-
gen der Kinder und Jugendlichen gerecht werden. Unser Ziel ist die gemeinsame Förderung schwächerer und
leistungsstärkerer Schüler.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359
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PA229

PA229 - “Grundsicherung für Kinder“

Wahlprogramm - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mueslikind

Antragstext

[1] Die Piratenpartei setzt sich auf Bundesebene dafür ein, dass eine Grundsicherung für alle Kinder - auch Flücht-
lingskinder - mindestens entsprechend der Forderung des “Bündnis Kindergrundsicherung“ eingeführt wird.

[2] Diese soll bisherige Kindergeldregelungen ersetzen und unabhängig vom Elterneinkommen ausgezahlt werden.
Um sie sozial gerecht auszugestalten, soll sie mit dem Grenzsteuersatz des bisherigen elterlichen Einkommens
ohne Kindergrundsicherung versteuert werden.

[3] Einen Anspruch auf diese Grundsicherung sollen alle Kinder und Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren
sowie in der Ausbildung befindliche Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren haben.

Begründung

[4] Kinder können kein eigenes Einkommen generieren. Sie sind dadurch vollkommen abhängig von den wirt-
schaftlichen Verhältnissen ihrer Eltern. Kinder stellen für Eltern ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Men-
schen, die im Niedriglohnbereich tätig sind sowie alleinerziehende Elternteile müssen häufig „ergänzende Lei-
stungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ („Hartz IV“) in Anspruch nehmen. Arbeitslose Eltern mit gerin-
ger Qualifikation und mehreren Kindern haben kaum Möglichkeiten, Beschäftigungen zu finden, bei denen sie
mehr verdienen als Hartz IV.

[5] Gäbe es eine Grundsicherung für Kinder, wären Eltern auf dem Arbeitsmarkt Menschen ohne Kindern finanziell
gleichgestellt.

[6] Eine Grundsicherung für Kinder könnte also bei vielen Eltern dazu führen, dass sie nicht mehr als Aufstocker
zum Jobcenter müssen oder dass sie überhaupt erst eine Beschäftigung aufnehmen können. Diese Maßnahme
würde einen deutlichen Bürokratieabbau mit sich bringen (Kindergeld, Hartz IV).

[7] Wichtiger ist aber die Bedeutung für die betroffenen Familien. Sie müssen sich nicht mehr der behördlichen
Schikane aussetzen, haben das Gefühl, selbständig leben zu können und müssen nicht mehr unter Arbeitslosig-
keit leiden. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Arbeitslosigkeit von Eltern massive negative Auswirkun-
gen auf deren Kinder hat. Die Möglichkeit (nicht der Zwang!) zu arbeiten wirkt sich also auf die Entwicklung
der Kinder der Betroffenen positiv aus.

[8] Die Zukunft der Gesellschaft hängt davon ab, dass Kinder geboren werden und gute Entwicklungschancen und
Bildung erhalten. Einen Großteil der Last tragen die Eltern: Das finanzielle Risiko und den erheblichen zeit-
lichen Aufwand sowie die massiven Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Da die gesamte Gesellschaft
von den Kindern profitiert (Rente, Pflege etc.), ist es angemessen, alle zumindest an der Grundsicherung für die
Kinder zu beteiligen.

[9] Bisher werden Flüchtlingskinder durch das Asylbewerbergesetz benachteiligt und bekommen noch weniger
Geld als Kinder von HartzIV-Empfängern. Das widerspricht der UN-Kinderrechtskonvention.
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[10] Eine Grundsicherung für Kinder steht nicht einem Einsatz gegen die Ungerechtigkeit von Hartz IV und für
eine generelle Umsetzung der Forderung nach einer sicheren Existenz entgegen. Im Gegenteil ist sie ein erster
Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des Rechts auf gesellschftliche Teilhabe, da man sich in diesem Bereich
mit anderen Akteuren zusammentun kann und diese Forderung zunächst leichter durchsetzbar sein dürfte, als
Forderungen zur sicheren Existenz für alle Menschen.

[11] Neben der individuellen Grundsicherung muss selbstverständlich auch die Infrastruktur für Kinder, z.B. ge-
sellschaftlich finanzierte Bildungs- und Freizeitangebote verbessert werden. Geld- und Sachleistungen sollten
aber nicht gegeneinander ausgespielt werden, denn Kinder brauchen beides: Wohnung, Essen, Kleidung UND
Schule, Freunde und Spiel.
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PA230 - Kernkompetenz - “Lebenskunde“

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Schule folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Kernkompetenz soll flächendeckend, aber unbenotet an allen Schu-
len des Bundes ab 2013 eingeführt werden. Im neu zu schaffenden Lernziel Lebenskunde werden Schüler
darauf vorbereitet, ihr Leben selbstbestimmt und verantwortlich individuell gestalten zu können. Der Unter-
richt wird unter anderem Wissen über Kommunikationsstrukturen, Geschichte, Soziologie, Philosophie, Ethik,
Gesundheit, Ernährung, Verkehrsverhalten und Selbstsicherheit, anhand von aktuellen Themen der Gesellschaft
und individuellen “Geschichten und Problemsituationen“ vermitteln. Es ist als praktisch orientiertes Lernziel
mit theoretischem Hintergrundwissen angelegt. Die Kooperation mit Organisationen im thematischen Umfeld
und von fächerübergreifenden Projekten wird angestrebt.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359

334

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359


PA231

PA231 - Einbeziehung von Fachleuten in den Schulunterricht

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Schule folgenden Absatz hinzuzufügen: Wie schon in Berufsschulen üblich, sollen Fachleute in allen Schular-
ten in stärkerem Maße als bisher in den Schulunterricht einbezogen werden – nicht nur für Gastvorträge, son-
dern auch als quereinsteigende Fachleute mit pädagogischer Eignung und Zusatzausbildung. Bei Auswahl und
Fortbildung dieser Experten ist darauf zu achten, dass der Unterricht in der Schule weltanschaulich neutral
bleibt.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA359
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PA232

PA232 - Beibehaltung der flexiblen Ausbildungs- und
Hochschulstruktur

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Hochschule folgenden Absatz hinzuzufügen: Traditionelle Ausbildungen, Universitäten, duale Hochschulen,
Fachhochschulen und viele andere Weiterbildungsmöglichkeiten bieten eine Vielfalt an unterschiedlichen Aus-
bildungswegen, Schwerpunkten, Inhalten und Lehrmethoden. Der derzeitige berufsorientierte Umbau der Uni-
versitäten ist nicht nur zu ihrem Schaden, sondern auch zum Nachteil der anderen Bildungseinrichtungen. Wir
wollen die Vielfalt und Flexibilität im Weiterbildungssystem zum Nutzen von Gesellschaft, Forschung, Lehre
und Wirtschaft erhalten.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA362
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PA233 - Familienfreundliche Hochschulen

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Hochschule folgenden Absatz hinzuzufügen: Hochschulen sollen familienfreundlicher gestaltet werden. Dies
betrifft sowohl die Arbeit in Forschung, Lehre und Verwaltung als auch das Studium. Eine akademische Kar-
riere muss parallel zur Kindeserziehung möglich sein. Hierzu sollen verstärkt Teilzeitstellen angeboten werden
– gerade auch für Professoren, Doktoranden und den wissenschaftlichen Nachwuchs. Parallel dazu muss die
Kinderbetreuung an Hochschulen ausgebaut werden, so dass für alle Kinder von Studierenden oder Angestell-
ten der Universität Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA362
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PA234

PA234 - Restrukturierung des Bologna-Prozesses

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Hochschule folgenden Absatz hinzuzufügen: Es ist wichtig, eine internationale Vergleichbarkeit von Studien-
abschlüssen zu erreichen, wie sie beispielsweise durch die Lissabon-Konvention des Bologna-Prozesses ange-
strebt wird. Doch wir fordern die Rückkehr zu einem selbständigen Studium. Die gegenwärtige Verschulung
der Universitäten muss möglichst vollständig rückgängig gemacht werden, jedoch ohne dabei die internationa-
le Vergleichbarkeit zu gefährden. Der Bologna-Prozess muss entsprechend reformiert und umgestaltet werden.
Jedem Bachelor Absolventen muss ein Master-Studienplatz zustehen.Die Manifestierung von Bachelor und
Masterstudiengängen in Deutschland darf nicht zum Erlöschen der Diplom- und Magisterabschlussmöglich-
keiten an den Universitäten führen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA362
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PA235 - Abschaffung von Studiengebühren

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Hochschule folgenden Absatz hinzuzufügen: Jeder Mensch hat das Recht auf die Teilhabe an der Gesellschaft,
auf Bildung und kulturelle Betätigung. Finanzielle Zusatzbelastungen halten vom Studieren ab. Wir wollen
daher die Abschaffung der Studiengebühren und weiterer finanzieller Zusatzbelastungen für Studierende wie
Verwaltungsgebühren, um barriere- und kostenfreie Bildung für alle zu realisieren. Die Regierung muss da-
für Sorge tragen, dass den Universitäten und studentischen Organisationen auch ohne Studiengebühren eine
ausreichede finanzielle Basis haben, den Hochschulbetrieb aufrechtzuerhalten.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA362
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PA236

PA236 - Demokratie - Verfasste Studierendenschaften

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Hochschule folgenden Absatz hinzuzufügen: Seit dem Jahr 1977 sind die demokratischen Mitbestimmungsmög-
lichkeiten von Studenten in Baden-Württemberg und Bayern durch die damalige Abschaffung der Verfassten
Studentenschaften im Rahmen der Terrorgesetzgebung massiv eingeschränkt. Wir unterstützen die bundesweite
Wiedereinführung dieses demokratischen Hochschulorgans. Die bundesweite Gleichbehandlung deutscherStu-
denten ist eine Bais an der Teilhabe des demokratischen Bildungsprozesses für alle Studenten in den Hoch-
schulen Deutschlands.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA362
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PA237

PA237 - Gleiche Berufschancen im Lehrer- und Dozentenbereich

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Hochschule folgenden Absatz hinzuzufügen: Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt schleicht sich eine
Zweiteilung im Bereich der Bildungsvermittler ein: Auf der einen Seite stehen gut abgesicherte Beamte auf Le-
benszeit, auf der anderen Seite billige Honorarkräfte, die in den Schulen große Teile des Nachmittagsunterrichts
und der Betreuung übernehmen oder an den Hochschulen als Lehrbeauftragte in vielen Bereichen dafür sorgen,
dass überhaupt noch ein ausreichendes Lehr- und Betreuungsangebot vorhanden ist. Wir setzen uns dafür ein,
den Beamtenstatus im Bildungsbereich abzuschaffen und auf gleichberechtigte und faire Arbeitsbedingungen
für alle Lehrenden im Schul- und Hochschulbereich hinzuwirken.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA362
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PA238

PA238 - Lernen ist ein lebenslanger Prozess, dem Rechnung getragen
werden muss.

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift Er-
wachsenenbildung - Lebenslanges Lernen folgenden Absatz hinzuzufügen: Dafür ist es notwendig, Freiräume
und Angebote zu schaffen, um in jedem Lebensabschnitt an Bildung zu partizipieren“ Piraten sehen die Bun-
desregierung und die Landesregierungen in der Pflicht, lebenslanges Lernen durch Bereitstellung von kostenfrei
zugänglichem Lehrmaterial für Standardabschlüsse und Zertifizierungen zu fördern. Ein Angebot an themati-
schen Kursen des Bildungssystems zu allgemeinbildenden und fortbildenen Kursinhalte ist jedem Bürger bis
zur abgeschlossenen Ausbildung frei bereitzustellen“

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA365

Konkurrenzanträge

PA069 Bildung - lebenslanges Lernen 120
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PA239 - Arbeitsplatzprämiengesetz

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bbbbm

Antragstext

[1] Ergänzung zum Antrag: Steuer Bandbreitenmodell, Antragsnummer PA225

[2] Das Arbeitsplatzprämiengesetz

[3] Das Bandbreitenmodell benutzt keine hohe Umsatzsteuer als Strafe, sondern Steuergeschenke als Belohnung
für Arbeitsplätze.

[4] Das Bandbreitenmodell als Gesetzestext! 1. (1) Für Inlandsarbeitsplätze erhält jedes Unternehmen für seine
Produkte Arbeitsplatzprämien, deren Höhe abhängig ist vom Verhältnis der Inlandsarbeitsplätze zum Inland-
sumsatz. (2) Arbeitsplatzprämien werden nicht ausbezahlt, sondern mit der Umsatzsteuer verrechnet. (3) Der
Mindeststeuersatz lt. Umsatzsteuergesetz §1 (3) Anlage 1 ist in jedem Fall abzuführen. (4) Unternehmen mit
weniger als 250.000 C Jahresumsatz müssen die Gehaltskriterien lt. Punkt 3. nicht erfüllen, um den Höchstsatz
der Arbeitsplatzprämien (also den niedrigsten Umsatzsteuersatz) zu erhalten. 2. Arbeitsplatzprämien werden
grundsätzlich nur für deutsche Staatsbürger, Angehörige ersten Grades deutscher Staatsbürger und Inhaber ei-
ner deutschen Arbeitserlaubnis gewährt. Die EU-Richtlinie 2006/123 berechtigt zur Arbeit in Deutschland,
nicht jedoch zum Erhalt von Arbeitsplatzprämien. 3. Arbeitsplatzprämien erhalten Unternehmen/Produkte nur
für Inlandsarbeitsplätze, die folgende Arbeitszeit- und Gehaltskriterien erfüllen: Bruttogehalt (90% ausbezahlt,
10% auf Rentenkonto) Jahresarbeitszeit maximal

[5] 24.000 C 0 Stunden (“abwesende Arbeitnehmer“) 32.000 C 600 Stunden Teilzeit 40.000 C 1.200 Stunden
Vollzeit

[6] 4. Für Auszubildende erhalten die ausbildenden Unternehmen ebenfalls Arbeitsplatzprämien, sofern sie sie
wie “abwesende Arbeitnehmer“ bezahlen. 5. Für Studenten, die als abwesende Arbeitnehmer angestellt wer-
den, erhalten Unternehmen ebenfalls Arbeitsplatzprämien. 6. Renten (tritt in kraft, sobald alle Erwachsenen
von 18-65 auf Gehaltslisten stehen): Für Menschen ab 65 Jahren, die als abwesende Arbeitnehmer angestellt
werden, erhalten Unternehmen ebenfalls Arbeitsplatzprämien. 7. Kindergeld (tritt in kraft, sobald alle Erwach-
senen von 18-65 auf Gehaltslisten stehen): Für Kinder, die als abwesende Arbeitnehmer mit mindestens 12.000
C Jahresgehalt angestellt werden, erhalten Unternehmen ebenfalls Arbeitsplatzprämien. 8. Unternehmensin-
haber und Teilhaber mit mindestens je 5% Unternehmensanteil erhalten unabhängig von ihrem Einkommen
und ihrer Arbeitszeit die Arbeitsplatzprämie für je 1 Person. 9. Jeder deutsche Staatsbürger bzw. Inhaber einer
deutschen Arbeitserlaubnis kann grundsätzlich nur bei einem einzigen Arbeitgeber in Deutschland eine Ar-
beitsplatzprämie erhalten. Ausnahme von diesem Grundsatz sind Tätigkeiten in Berufen lt. 10. Unternehmen,
die mindestens eines der nachfolgenden Ausschlusskriterien erfüllen, erhalten keinerlei Arbeitsplatzprämien
(bzw. müssen bereits erhaltene Arbeitsplatzprämien binnen 14 Tagen zurückzuzahlen): 1. Mindestens 1 An-
gestellter erfüllt die Kriterien lt. Absatz 3 (Arbeitszeit und Gehalt) nicht. 2. Der Altersdurchschnitt der Ange-
stellten liegt unter 42 Jahren (Ausnahmen: Bergbau und Luftfahrt). 3. Weniger als 40% der Angestellten sind
weiblich (Ausnahmen: schwere körperliche Arbeit). 4. etc. (Gehaltsunterschiede, Diskriminierungen, Umwelt-
schutz, Verbraucherschutz, . . . ) 11. Als 1 Unternehmen im Sinne von Punkt 7. gelten solche Unternehmen,
die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: 1. mehr als 50% gleiche Eigentümer (auch indirekt, z.B.
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über Beteiligungsgesellschaften) 2. Marktauftritt unter gleicher Marke 3. gemeinsamer Einkauf 4. gemeinsamer
Vertrieb

[7] 12. Sofern das Schuldner-Unternehmen lt. Absatz 7 die Arbeitsplatzprämien nicht zurückzahlt, hat es binnen 14
Tagen Konkurs anzumelden. Das Finanzamt setzt einen Konkursverwalter ein. Die „Deutsche Rentenversiche-
rung Bund“ erhält das Vorkaufsrecht auf den Restwert des Unternehmens. Die „Deutsche Rentenversicherung
Bund“ setzt als Verwalterin des neuen Eigentümers (Rentensparer, schnellstmöglich eine neue Geschäftsleitung
ein und lässt es von dieser (sofern wirtschaftlich sinnvoll) wie ein Privatunternehmen weiterführen.

[8] Anlage 1: Kombilohn-Branchen

[9] Arbeitnehmer aus folgenden Branchen dürfen sich von einem zweiten Unternehmen als “abwesende Arbeit-
nehmer“ lt. § 3 (0 Stunden Jahresarbeitszeit, Mindestjahreslohn 24.000 C) auf die Gehaltsliste setzen lassen,
wofür das zweite Unternehmen eine Arbeitsplatzprämie erhält: 1. Gastronomie 2. Friseurhandwerk (und evtl.
weitere preisempfindliche, haushaltsnahe Dienstleistungen) 3. Landwirtschaft 4. Fischerei

Begründung

[10] Unsere Gesellschaft braucht dringend eine Vision. Wir alle brauchen endlich ein umsetzbares Konzept, um die
existentiellen Probleme unserer Gesellschaft zu lösen - wie z.B. Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne, ausbleibende
Familiengründungen und Geburten, unfinanzierbare Sozialsysteme, Staatsverschuldung, etc.

[11] Keines dieser Probleme ist konjunkturell/vorübergehend. Alle Probleme sind strukturell/dauerhaft. Also müs-
sen wir die Strukturen ändern, statt wie bisher nur Daumen zu drücken und zu hoffen, daß alles aus un-
erfindlichen Gründen besser wird. Greifen wir das größte Problem heraus: Den Arbeitsmarkt. Lebensquali-
tät, Kaufkraft, Familiengründungen, Geburtenrate, Sozialsysteme, Staat, Gesellschaft, Perspektiven für unsere
Kinder – der Arbeitsmarkt ist DAS existentielle Problem schlechthin. Weitere Begründungen findet ihr unter:
http://www.bandbreitenmodell.de/handlungsdruck
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PA240

PA240 - Den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten kommt eine
wichtige Rolle als Produzent und Anbieter von Materialien zur
Unterstützung von Lerninhalten zu

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen folgenden Absatz hinzuzufügen: Den öffentlich-rechtlichen Sen-
deanstalten kommt eine wichtige Rolle als Produzent und Anbieter von Materialien zur Unterstützung von
Lerninhalten zu

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA365
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PA241

PA241 - Die Erwachsenenbildung wird gestützt durch die lebenslange
Gültigkeit eines freien Portfoliobudgets.

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Erwachsenenbildung wird
gestützt durch die lebenslange Gültigkeit eines freien Portfoliobudgets. Wenn die Möglichkeit zur Aus- und
Weiterbildung in der Jugend nicht genutzt wurde oder das Bidungsportfolio noch nicht ausgenutzt wurde, kön-
nen alle zentralen Abschlüsse und Kurseinheiten auch im späteren Alter frei genutzt werden, Fördermöglichkei-
ten und Weiterbildungsangebote müssen auch wohnortnah oder alternativ über das Internet ermöglicht werden.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA365
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PA242

PA242 - Barrierefreies Lernen

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA242“:— Inklusion bundesweit

[3] Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung wirkt sich, wie internationale Studi-
en beweisen, auf den Lernerfolg beider Gruppen positiv aus. Deshalb wollen wir das hierzulande betrie-
bene Modell der Sonderschule so weit wie möglich verlassen und eine Schule für alle ermöglichen. Dies
erfordert unter anderem bauliche Maßnahmen zum barrierefreien Zugang an Schulen, die bundesweit
gefördert werden.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[4] Text erweitert aus Vorlage 2010 - hin zu konkreten Zielen Okt11.

[5] Behinderte sollen so weit es möglich ist in den “normalen“ Schulbetrieb integriert werden.

[6] Für Körperbehinderte ist eine entsprechende Barrierefreiheit an Deutschen Schulen, Erziehungsinstitutionen
und Universitäten zu garantieren. Das Inklusionsprinzip zur Integration behinderter Menschen im Bildungswe-
sen soll schnellstmöglich umgesetzt werden.

[7] Am 13. Dezember 2006 hat die UN-Generalversammlung die “Konvention zur Förderung und zum Schutz
der Rechte und der Menschenwürde von Personen mit Behinderungen“ beschlossen (nachfolgend “Behin-
dertenrechtskonvention“ - BRK genannt). Der Deutsche Bundestag hat die BRK am 21. Dezember 2008 in
deutsches Recht übernommen. “Die Behindertenrechtskonvention nimmt die besondere Erfahrung der Aus-
grenzung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen und ihre Differenz bei der Ausgestaltung der
Menschenrechte auf. Dazu garantiert sie für Menschen mit Behinderungen auch ein Recht auf Inklusion in das
öffentliche Leben im Allgemeinen wie in das Bildungssystem im Besonderen. In der behindertenspezifischen
Re-Formulierung der Menschenrechte und damit auch des Rechts auf Bildung kann auch ein weiterer Beitrag
zur „Pluralisierung der Menschenrechte“ gesehen werden.“[6] Allen behinderten Menschen wird in Art. 24 der
BRK somit das Menschenrecht zuerkannt, eine allgemein bildende Schule besuchen zu können (s. Art. 24 2b)

[8] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[9] “Barrierefreies Lernen“ besteht in der Antragsfabrik aus 1 Antag
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Beschreibung

[10] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[11] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[12] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P\protect\T1\
textdollarDvHBTE\protect\T1\textdollarEPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[13] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[14] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[15] Quellen

• Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen ... Rechte von Menschen mit Behinderungen

• Stellungsnahme zum Gesetz für inklusive Bildung

• Die Grünen zum gesellschaftlichen Inklusionsprinzip

• Inklusion als Lernprinzip

• Stellungnahme des Bundesverbandes der evangelischen Behindertenhilfe, S.10f

[16] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung
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• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[17] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA243

PA243 - Medienkompetenz - Kernkompetenz menschlicher
Kommunikation

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Erweitertes Bildungsangebot zu Medienkompetenz folgenden Absatz hinzuzufügen: Medienkompetenz ist, im
Blick auf neue Medien, eine Schlüsselqualifikation des 21. Jahrhunderts Sie stellt für alle Lebensbereiche eine
grundlegende Bedeutung dar. Die Piratenpartei fördert Medienkompetenz fächerübergreifend für den Schul-,
Erziehungs, Lebens- und Kulturbereiche. Medienkompetenz tangiert die sozialen Fähigkeiten und Strukturen
aller Bürger und ist entsprechend im Bundesprogramm der Piratenpartei als Kernkompetenzmodell für Erzie-
hung, Schule, Fortbildung und Soziales, mit der Förderung der gleichberechtigten Bereiche: Medienwissen,
Medienhandeln und Medienbewertung enthalten.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA361
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PA244

PA244 - Medienkompetenz - Bestandteil des Bildungssystems

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Erweitertes Bildungsangebot zu Medienkompetenz folgenden Absatz hinzuzufügen: Internet und moderne Me-
dien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir möchten, dass staatliche Bildungseinrichtungen
auch auf diese Veränderungen reagieren und wollen daher die fächerübergreifende Vermittlung von Medien-
kompetenz in allen Bildungs- und Erziehungsbereichen umsetzen. Medienkompetenz muss in der Ausbildung
von allen Erziehungs- und Lehrberufen als pädagogische Grundlage verankert werden. Zudem soll „Medien-
verantwortung“ in den Pflichtbereich der Schulen aufgenommen werden.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA361
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PA245

PA245 - Medienkompetenz - Beratungsangebote

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift Er-
weitertes Bildungsangebot zu Medienkompetenz folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Piratenpartei unterstützt
die Verankerung festangestellter Medien- und Informationstechnischer pädagogische Berater]“, als zusätzli-
ches Beratungsangebot in allen Bildungsinstitutionen in Deutschland.Dieser Dienst soll auch von ratsuchenden
Eltern beansprucht werden dürfen und zur öffentlichen Fortbildung beitragen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA361
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PA246

PA246 - Medienkompetenz als Aufgabe des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Erweitertes Bildungsangebot zu Medienkompetenz folgenden Absatz hinzuzufügen: Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk muss entsprechend seines staatlichen Bildungsauftrags zum Bildungsangebot im Rahmen der Auf-
klärung, Hilfestellung und kritischen Reflexion der Medienlandschaft, des Medienhandelns und der Medien-
nutzung beitragen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA361
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PA247

PA247 - Bildungsangebote “Medienkompetenz“ für Lehrer, Erzieher
und Eltern

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift Er-
weitertes Bildungsangebot zu Medienkompetenz folgenden Absatz hinzuzufügen: Im Bereich Medienkompetenz
und Pädagogik besteht ein bundesweiter Bedarf an Weiterbildung für Lehrer. Das Aus- und Fortbildungspro-
gramm von Lehramtskandidaten, langjährigem Lehrpersonal und Erziehern wird um den Pflichtbereich “Me-
dienkompetenz“ erweitert. Zudem sollen pädagogisch betreute Angebote geschaffen werden, bei denen Eltern
gemeinsam mit ihren Kindern (jedes Alters)an das Thema Mediennutzung herangeführt werden.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA361
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PA248

PA248 - Einsatz von freier Software und Lehrmitteln unter freien
Lizenzen

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Lehrmittel - Informationssysteme folgenden Absatz hinzuzufügen: Wir wollen erreichen, dass an Bildungsein-
richtungen vermehrt Lehrmittel mit freien Lizenzen und kostenlose Online-Angebote verwendet werden. Dies
trägt nicht nur zur Kostensenkung bei, sondern auch dazu, dass die Lehrmittel von den Lehrenden nach Bedarf
erweitert und verändert werden können. Zudem setzen wir uns für den Einsatz von freier Software an Schulen
ein. Diese kann von den Kindern auch zuhause kostenfrei benutzt werden.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA363
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PA249

PA249 - Freien Zugang zu Informationssystemen

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Lehrmittel - Informationssysteme folgenden Absatz hinzuzufügen:

[2] Die Piratenpartei unterstützt den freien Zugang zu Informationssystemen als Basis der freien Meinungsbil-
dungsmöglichkeit jedes Bürgers. So ist der Zugang zum Internet und allen gesellschaftlich verfügbaren Me-
dienstrukturen für alle Bürger bundesweit zu gewährleisten. Im Bereich der Bildung sind flächendeckend in
allen Institutionen Möglichkeiten zu schaffen, damit Lehrer, Betreuer, Schüler und Kinder an diesen Informa-
tionssystemen teilhaben können.

[3] Lehrer und Betreuer fördern pädagogisch-psychologisch den Prozess der altersentsprechenden Handhabung der
Informationssysteme bei Kindern und Schülern.

Begründung

[4] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA363
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PA250

PA250 - Finanzierung des Bildungswesens

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Finanzierung von Bildung und Erziehung folgenden Absatz hinzuzufügen: Die Piratenpartei vertritt das Ziel,
die Finanzierung des Bildungswesens in Deutschland über die Anpassung des Bildungsetats nach weltweitem
durchschnittlichen Mindestsatz von 15% am Bruttoinlandsprodukt zu orientieren und in zeitnaher Form umzu-
setzen. Die Piratenpartei unterstützt die derzeitigen Bestrebungen des Bundesbildungsplans und der Pläne des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu einer Steigerung des Bildungsetats auf 10% vom BIP bis
zum Jahr 2015 als ersten Schritt der Umsetzung (von derzeitigen 2,9%, die unterhalb des Europasolls sind).

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA364
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PA251

PA251 - Bessere Ausbildung und Bezahlung von Erziehern

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Finanzierung von Bildung und Erziehung folgenden Absatz hinzuzufügen: Von Erziehern und Betreuern im
vorschulischen Bereich wird immer mehr gefordert. Die Bezahlung sowie Aus- und Fortbildung dieser für die
Entwicklung der Kinder so wichtigen Pädagogen ist den neuen Anforderungen und der erhöhten Belastung
anzupassen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA364

358

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA364


PA252

PA252 - Fortbildung von pädagogischen Fachkräften

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Qualitätssicherung von Bildung folgenden Absatz hinzuzufügen: Lehrer und Erzieher in Deutschland sind zu
regelmäßiger Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen verpflichtet, um die Qualität von Bildungsinhalten und
deren Aktualität für unsere Kinder zu gewährleisten. Die Piratenpartei strebt eine bundesweite Regelung an,
welche die Aufnahme des Rechts und der Pflicht auf Fortbildung im Arbeitsvertrag von Lehern und Erziehern
mit einem Turnus über 2 Jahre festschreibt. Die Möglichkeit zur Fortbildung (ohne Freizeit- oder Lohnkürzung)
muss den Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber vertragsrechtlich im Arbeitsvertrag gewährleistet werden.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA369
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PA253

PA253 - Der Beamtenstatus von Lehren soll aufgehoben werden.

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Qualitätssicherung von Bildung folgenden Absatz hinzuzufügen: Neueinstellungen von Lehrern sollen im An-
gestelltenverhältnis vorgenommen werden. Neueinstufungen der Leistungsbezüge werden entsprechend der
Evaluationsergebnisse zur Qualität von Lehre und Betreuung und bei regelmäßiger Fortbildung vorgesehen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA369
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PA254 - Regelmäßige Evaluation pädagogischer Fachkräfte

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Qualitätssicherung von Bildung folgenden Absatz hinzuzufügen: Zur Wahrung der Qualität der Lehre und Erzie-
hung, und um Mobbing, Missbrauch und ungerechte Behandlung einzelner Kinder, Schüler oder Jugendlicher
vorzubeugen ist eine regelmäßige Evaluation des Erziehungs- und Lehrpersonals durchzuführen. Der Turnus
der Evaluation sollte 2 Jahre nicht übersteigen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA369
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PA255 - Pädagogisch-psychologisches Fachpersonal an jeder Schule

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dem Grundsatzprogramm im Kapitel Bildung unter der Überschrift
Qualitätssicherung von Bildung folgenden Absatz hinzuzufügen: Die ausreichende Anzahl an Schulsozialar-
beitern, psychologischen Beratern und pädagogischen Betreuern an deutschen Schulen muss flächendeckend
gewährleistet sein. Mindestens ein pädagogisch-psychologischer Berater sollte vor Ort pro Bildungsinstitution
für Lehrer und Schüler zur Verfügung stehen.

Begründung

[2] siehe Gesamtantrag: Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA369
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PA256 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 01
Leitlinie

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle - in Kapitel 10 Bildung - einzufügen:

[2] Privates, öffentliches und berufliches Leben befinden sich in kontinuierlichen Veränderungsprozessen. Dem
Bildungssystem kommt nicht mehr nur die Aufgabe zu, einen wesentlichen Beitrag zu allgemeiner und fachli-
cher Bildung, Persönlichkeitsbildung und zur Vorbereitung der nachwachsenden Generationen auf das Berufs-
leben zu leisten. Auch Lösungen zu gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen angesichts der aktuellen und
zukünftigen dynamischen Entwicklungen des privaten, öffentlichen und beruflichen Lebens werden in hohem
Maße vom Bildungssystem erwartet. Hierzu zählen eine verbesserte Chancengleichheit aller bei Bildung und
Ausbildung, die beständige Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität von Bildungsangeboten sowie die
Integration und Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund als beispielhafte grundlegende Aufga-
ben einer demokratischen Gesellschaft. Zukunftssicherung der Gesellschaft und Stärkung der Chancen jedes
Einzelnen müssen gerade bei der Bildung Hand in Hand gehen.

[3] Bisherige Anstrengungen zur Reformierung und Weiterentwicklung des deutschen Bildungssystems wurden
länderübergreifend und in den einzelnen Bundesländern in den vergangenen Jahren mit zu wenig politischem
Willen und mit zu wenigen, zielgerichtet eingesetzten Ressourcen unterstützt und realisiert. In den folgenden
Punkten sehen wir besonderen Verbesserungsbedarf und sprechen uns für eine fokussierte Qualitätssteigerung
im deutschen Bildungssystem aus.

Begründung

[4] Dieser Teil 01 des Gesamtkonzeptes „Chancengleichheit und Qualitätssicherung im Bildungssystem“ dient als
Einleitung und inhaltliche Rahmung für die nachfolgenden vier konkreten Bereiche zur Weiterentwicklung des
Bildungssystems:

[5] 02 Kompensatorische Maßnahmen für Chancengleichheit und individuelle Förderung

[6] 03 Personale Weiterbildung und kollegiale Qualitätsentwicklung in Vorschulen und Schulen

[7] 04 Nachhaltige Kernlernziele mit optionalen Erweiterungen zur Förderung autonomen und fokussierten schu-
lischen Lernens

[8] 05 Orientierung an Kernlehrzielen für eine bessere Vergleichbarkeit schulischer Bildungsabschlüsse

[9] Diese Bereiche stehen in Bezug zu den jeweils genannten gesellschaftlichen Problemstellungen mit besonderer
aktueller Relevanz und ließen sich nachfolgend mit weiteren Anträgen zu weiteren gesellschaftlichen Problem-
stellungen und ihrer Bedeutung für das Bildungssystem ergänzen und erweitern.

[10] Chancengleichheit als zentrales Ziel berücksichtigt sowohl den Blick auf die Bedürfnisse von Individuen als
auch den Blick auf eine Verringerung von gesellschaftlicher Ungerechtigkeit.
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[11] Qualitätssicherung ist ein dynamischer Prozess und beinhaltet vielfältige Maßnahmen zur Gewährleistung von
bestmöglicher Chancengleichheit und zur Verbesserung von Bildungsangeboten.
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PA257 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 02
Kompensatorische Maßnahmen

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle - in Kapitel 10 Bildung - einzufügen:

[2] Kompensatorische Maßnahmen für Chancengleichheit und individuelle Förderung

[3] Dem deutschen Bildungssystem gelingt es auch im internationalen Vergleich viel zu wenig, schulischen Erfolg
vom sozialen und familiären Hintergrund der Kinder und Jugendlichen zu entkoppeln und eine gerechtere Bil-
dungsbeteiligung aller Menschen unabhängig von Ihrer Herkunft zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ist
es unabdingbar, kompensatorische Maßnahmen bereits im Kindergarten und nachfolgend in den Schulen deut-
lich auszubauen. Dazu gehören kostenfreie, großflächig und ganztägig ab Geburt für alle Kinder zur Verfügung
stehende Kindergarten- und Krippenplätze, eine stärkere Zusammenführung von Kindertagesstätten und Fami-
lienförderprogrammen sowie eine Weiterführung des Ausbaus von Sprachförderprogrammen für alle Klassen-
und Altersstufen. Weitergehend müssen Schulen stärker als bisher dabei unterstützt werden, auch in Zusam-
menarbeit mit außerschulischen Einrichtungen qualitativ hochwertige und fokussierte pädagogische Ganzta-
gesangebote zum sozialen und kognitiven Lernen zu entwickeln und anzubieten. Um dem sozialen Lernen in
Ergänzung zum fachlichen Lernen an Schulen einen größeren Stellenwert zu ermöglichen, wird ergänzend eine
vermehrte Integration von sozialpädagogischem Fachpersonal in Schulkollegien gefordert.

Begründung

[4] Besonderer Bedarf im deutschen Schulsystem besteht angesichts der mehrfach und regelmäßig in nationalen
und internationalen Vergleichsstudien festgestellten, übermäßig großen Anzahl von Schulabgängern, die das
Schulsystem entweder komplett ohne einen Schulabschluss verlassen, oder die der sogenannten „Risikogrup-
pe“ zugeordnet werden. Als Risikogruppe bezeichnet man Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, deren
Kompetenzen nicht Minimalniveaus erreichen, welche für einen zukünftigen erfolgreichen beruflichen Werde-
gang, eine selbstbestimmte private Lebensführung und eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als
notwendig angesehen werden. (Der Anteil der deutschen Risikoschüler liegt in der 9. Klasse im Fach Mathe-
matik und in der Lesekompetenz insgesamt bei knapp 20 %, in der Hauptschule bei knapp 50%; PISA 2009 –
Bilanz nach einem Jahrzehnt.)

[5] Nationale und internationale Vergleichsstudien belegen wiederholt den starken Zusammenhang in Deutschland
zwischen Zugehörigkeit zur Risikogruppe einerseits und sozialer Herkunft (sozio-ökonomischer Status, Bil-
dungshintergrund) und Migrationshintergrund andererseits (vgl. PISA 2009 – Bilanz nach einem Jahrzehnt).

[6] Hinsichtlich ihrer Lesekompetenz haben 15-jährige mit Migrationshintergrund in den Jahren 2000-2009 auf-
geholt, liegen aber immer noch signifikant unter den Fähigkeiten von 15-jährigen ohne Migrationshintergrund.
Seit PISA 2000 wurde das Angebot an Sprachförderung ausgeweitet, zunächst im Vorschul- und Grundschul-
bereich, zuletzt auch im Sekundarschulbereich (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2010/ 2007:
Bundesweites Integrationsprogramm). Im internationalen Vergleich bietet jedoch noch immer nur ein geringer
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Anteil von Schulen Zugang zu Förderunterricht zum Zweitspracherwerb für Schüler mit Migrationshintergrund
an (Deutschland ca. 33%, Österreich ca. 58%, Schweiz ca. 75%, OECD-Durchschnitt ca. 62%; PISA 2009 –
Bilanz nach einem Jahrzehnt). Sprachförderung sollte systematisch auch im Fachunterricht stattfinden, was
jedoch eine adäquate Qualifizierung der Lehrkräfte durch entsprechende Weiterbildungsangebote voraussetzt
(vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2010: Bundesweites Integrationsprogramm).

[7] Der Anteil der Schulabgänger, die nach Beendigung der allgemeinen Pflichtschulzeit gänz-
lich ohne (Hauptschul-) Abschluss die Schule verlassen, fällt in den Bundesländern sehr un-
terschiedlich aus. Im Bundesdurchschnitt lag er 2005 bei 8,2 Prozent und schwankte da-
bei zwischen 6,5 Prozent in Baden-Württemberg und 11,8 Prozent in Sachsen-Anhalt. (GEW,
http://www.gew.de/Mindestens_hunderttausend_Schulabbrecher_benoetigen_individuelle_Foerderung.html)

[8] Ganztagsschulen mit qualitativ hochwertiger Hausaufgabenbetreuung sind z.B. geeignet, um bei Jugendlichen
mit Migrationshintergrund eine Notenverbesserung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik zu un-
terstützen (Klieme, Fischer, Holtappels, Rauschenbach & Stecher, 2010: Ganztagsschule: Entwicklung und
Wirkung. Ergebnisse der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen 2005-2010). Angesichts des aktuell
vielversprechenden und zunehmenden Ausbaus von Ganztagsschulen besteht vor allem Nachholbedarf für lern-
und förderrelevante Angebote, in Ergänzung zu vermehrt bereits bestehenden Hausaufgabenbetreuungen und
Freizeitangeboten (vgl. Aktionsrat Bildung- Jahresgutachten 2011).

[9] Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsprozesse in vorschulischen Einrichtungen werden effektiver, wenn sie
den Einbezug der Eltern sowie Maßnahmen der Familienbildung integrieren (vgl. Stöbe-Blossey/Mierau/Tietze,
2008: Von der Kindertageseinrichtung zum Familienzentrum – Konzeption, Entwicklungen und Erprobung des
Gütesiegels „Familienzentrum NRW“; vgl. Aktionsrat Bildung- Jahresgutachten 2011, 50-52)
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PA258 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 03
Weiterbildung und kollegiale Qualitätsentwicklung

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle - in Kapitel 10 Bildung - einzufügen:

[2] Personale Weiterbildung und kollegiale Qualitätsentwicklung in Vorschulen und Schulen

[3] Die kontinuierliche Sicherung und Optimierung der Qualität von Unterricht sowie der Qualität vorschulischer
Bildung stellen eine zentrale Grundvoraussetzung für effektives und erfolgreiches Lernen dar. Daher ist es not-
wendig, die Kompetenzen aller Betreuungs- und Lehrpersonen beständig weiter zu entwickeln, Erkenntnisse
der Bildungsforschung in vorschulische und schulische Bildungsangebote kontinuierlich zu integrieren und
eine gemeinsame und fokussierte pädagogische Entwicklungsarbeit in Vorschul- und Schulkollegien zu un-
terstützen. Hierfür sind stärker als bisher Fortbildungsmaßnahmen in den festen Bestandteil des Arbeitsfeldes
und innerhalb des offiziellen Stundendeputates von Erziehungs- und Lehrpersonen aufzunehmen. Die Leitung
von schulischen und vorschulischen Bildungseinrichtungen hat für ihr Personal ein auf das jeweilige Schul-
oder Bildungsprogramm abgestimmtes Förderungs- und Fortbildungskonzept zu entwickeln. Bei der Konzepti-
on, Begleitung und Durchführung dieser Fortbildungskonzepte ist zudem eine vermehrte Zusammenarbeit von
Schulen, Universitäten/ Hochschulen und Lehrerfortbildungszentren umzusetzen, um sowohl lokale Anliegen
der Schulen bzw. Bildungseinrichtungen zu berücksichtigen als auch eine professionelle und wissenschaftliche
Begleitung der Fortbildungsmaßnahmen zu gewährleisten. Die Fortbildungsmaßnahmen sind zudem langfristig
anzulegen und sollen Reflexions- und handlungspraktische Phasen kombinieren.

Begründung

[4] Dieser Absatz kombiniert drei Ansätze zur Qualitätssteigerung der Angebote von Bildungseinrichtungen, die
sich im Zusammenwirken gegenseitig unterstützen und ergänzen:

[5] Erstens gilt für Lehrkräfte und Erzieher genau dieselbe Fortbildungsnotwendigkeit, wie für andere Professionen
auch, z.B. Ingenieure, Mediziner, Psychologen, ... Sowohl der empirische Forschungsstand zu Unterrichts- und
Schulqualität entwickelt sich im Lauf der Jahre weiter, und es verändern sich gesellschaftliche Anforderungen
an schulisches Lernen. Auf sich alleine gestellt an diese Entwicklungen Anschluss zu halten, neue Unterrichts-
und Schulkonzepte zu entwickeln, zu evaluieren und die Neuerungen in den alltäglichen Unterricht zu integrie-
ren, das ist für Lehrkräfte berufsbegleitend kaum realisierbar. Daher sollte berufliche Weiterbildung in einem
höheren Maße als bisher innerhalb der offiziellen Arbeitszeit ermöglicht und unterstützt werden.

[6] Zweitens stellen u.a. auch die zeitgemäßen (jedoch konzeptionell komplexen, traditionell weniger berücksich-
tigten) Lernziele der Bildungsstandards (von der KMK bundesweit seit 2004 eingeführt: Schwerpunkt auf
Problemlösefähigkeiten in Fachbereichen anstelle traditionell vorrangig auf fachliches Wissen) Lehrkräfte vor
neue Herausforderungen, die bereits beim konzeptionellen Verständnis der neuen Lernziele beginnen (vgl. Hill
2001, Policy Is Not Enough: Language and the Interpretation of State Standards). Neue Herausforderungen
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ergeben sich aber auch in Bezug auf eine notwendige Unterstützung dieser Lernziele mit vielfältigen Unter-
richtsmethoden, und gehen mit der Bewertung bzw. Benotung dieser neuen Lernziele einher (vgl. BMBF 2008,
Expertise: Qualität entwickeln – Standards sichern – mit Differenz umgehen). Daher sind Prozesse der indivi-
duellen und kollegiumsübergreifenden Weiterentwicklung mit externer Expertise zu unterstützen, die von den
Schulen - zielgerichtet an den Bedürfnissen und pädagogischen Zielen vor Ort ausgerichtet - angefordert und
in innerschulische Entwicklungsprozesse integriert wird. Die besondere Unterstützung schulinterner Entwick-
lungsprozesse steht wiederum mit Erfahrungen zur Steuerung von Schulsystemen in den Jahren 1970 – 2000
in Zusammenhang. Diese ergaben, dass eine top-down-Verordnung von schulischen Innovationsideen nicht
umgesetzt wird. Effektiver ist eine stärkere Beteiligung von Schulen und Lehrpersonen bereits bei der Ent-
wicklung von Innovationsideen. Dies hat in den letzten Jahren (zumindest in Ansätzen) zu einer verstärkten
staatlichen Unterstützung von Schulautonomie und von kollegiumsinternen Innovationsprozessen in Abstim-
mung zu lokalen Bedürfnissen und Interessen (z.B. gesteigerte Schulautonomie, Schulprofile und interne &
externe Schulevaluation) geführt.

[7] Drittens kommt eine stärkere auch institutionalisierte Verknüpfung von Unterrichtspraxis an der Schule und
Bildungswissenschaften an den Universitäten und Hochschulen beiden (aufeinander bezogenen) Parteien zu-
gute: Universitäre Bildungswissenschaft wird regelmäßiger und kontinuierlicher mit relevanten Fragen der all-
täglichen Praxis konfrontiert, und Lehrkräfte profitieren besser und unmittelbarer von den Erkenntnissen der
universitären Bildungswissenschaften.

[8] Weitergehend flossen in diesen Teil 3 Befunde einer aktuellen Metastudie zu empirischen Befunden über die
Wirksamkeit von Lehrerfortbildung ein (Lipowsky 2010, Lernen im Beruf – Empirische Befunde zur Wirksam-
keit von Lehrerfortbildung.)

[9] Wirksame berufsbegleitende Fortbildungen:

[10] - sind zeitintensiv

[11] - erstrecken sich über einen längeren Zeitraum

[12] - beziehen externe Expertise mit ein

[13] - sind fokussiert auf Lernprozesse und Konzepte von Schülern

[14] - regen zu vertieftem Nachdenken an (z.B. Konfrontation mit Unterrichtsvideos oder Leistungsdaten)

[15] - knüpfen an den Vorstellungen der Lehrkräfte an

[16] - kombinieren Reflexions- und handlungspraktische Phasen

[17] - begleiten die Interpretation der Lehrkräfte von Leitungsdaten und Schülerprodukten von wissenschaftlicher
Seite
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PA259 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 04
Nachhaltige Kernlernziele

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle - in Kapitel 10 Bildung - einzufügen:

[2] Nachhaltige Kernlernziele mit optionalen Erweiterungen zur Förderung autonomen und fokussierten schuli-
schen Lernens

[3] Bedarf im deutschen Schulsystem besteht hinsichtlich der noch ausstehenden Reduzierung ausufernder Curri-
cula der Bundesländer auf ausgewählte Kernlernziele. Bei der Umstellung der Gymnasialzeit von neun auf acht
Jahre (G8) wurde bundesweit die Chance vertan, die Lehrplaninhalte angemessen zu reduzieren und zu fokus-
sieren. Auch in den vorangehenden Klassenstufen behindern überfrachtete Lehrpläne eine vertiefte Behandlung
von fundamentalen und für das weitere Lernen essentiell notwendigen Kernlernzielen mit Bezug zu fachlicher
und allgemeiner Bildung. Wünschenswert ist zudem eine größere Autonomie von Schulen, Lehrkräften und
Lernenden bei der Auswahl zusätzlicher, optionaler Lernziele entsprechend der Interessen und Bedürfnisse der
Lernenden. Dies lässt sich durch fokussierte Kernlernziele ebenfalls stärker unterstützen. Schulisches Lernen
wird derart nachhaltiger, effektiver und autonomer.

Begründung

[4] Das Ziel hierbei ist nicht, dass Kinder weniger lernen, sondern dass sie effektiver und nachhaltiger lernen.
Dies lässt sich über eine ausführlichere und kumulative (mehrfach wieder aufgegriffene, aufeinander aufbau-
ende) Behandlung von Kernlernzielen anhand exemplarischer Problemstellungen unterstützen, die genug Zeit
für individuelle Lernwege und unterschiedliche Schwerpunktsetzungen entsprechend des Vorwissens und der
jeweiligen Interessen ermöglichen. Exemplarische Problemstellungen lassen sich auf verwandte Situationen
übertragen und legen somit die Grundlage für ein tragfähiges Verständnis und lebenslanges Lernen. Schüler
und Lehrer machen im alltäglichen Unterricht beständig die Erfahrung, dass weiter zurück liegende Unter-
richtsinhalte schnell wieder in Vergessenheit geraten, u.a. weil der übervolle Lehrplan dazu verleitet, schnell
und in Kürze die nächsten Stoffinhalte zu behandeln. Von daher sind die aktuellen, übervollen Lehrpläne/ Cur-
ricula nicht als effektiv zu bezeichnen, verursachen zudem Stress und demotivieren von sich aus lernbereite
Kinder und Jugendliche.

[5] In der nahen Vergangenheit gab es in Deutschland bereits zwei bundesweite Ansätze, diese unzweckmäßige
Fülle der Lehrpläne/ Curricula der einzelnen Bundesländer zu reduzieren:

[6] Anlässlich der Umstellung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre (G8) gab es Ansätze in verschiedenen
Bundeländern, die gymnasialen Lehrplaninhalte zu überarbeiten und von unnötigem Ballast zu befreien. Es
wurden Fachlehrergruppen damit beauftragt, verzichtbare Lehrplaninhalte in ihrem Schulfach zu identifizieren
und zur Kürzung vorzuschlagen. Hierbei zeigten sich diese Fachlehrergruppen jedoch wenig kooperativ, da sie
im Wettbewerb der Schulfächer untereinander befürchteten, den Anteil ihres eigenes Schulfachs am Gesamt-
umfang der Wochenstundenzahlen pro Klasse zu verringern, was wiederum einen schwindenden Bedarf an ent-
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sprechenden Fachlehrkräften mit sich bringen würde. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch erklären, warum
sich einige Lehrerverbände gegen eine Reduzierung der Lehrplaninhalte/ Curricula aussprechen: Sie befürch-
ten eine Schwächung des Bedarfes an Lehrpersonal und damit eine Ressourcenreduzierung für ihre Mitglieder.
Eine Überarbeitung der Lehrplaninhalte / Curricula der Bundesländer, wie sie in diesem Antrag formuliert ist,
geht jedoch nicht von einer parallelen und gar spürbaren Reduzierung der Unterrichtsstundenzahl aus, wie sie
vermutlich auch Finanzbeauftragte der Länderhaushalte schnell befürworten würden. Eine solche Kürzung soll
jedoch auch nicht von vorneherein ausgeschlossen werden, wenn sich herausstellt, dass dies aus rein inhaltli-
chen Sachargumenten und nicht aus finanziellen Überlegungen in Bezug auf den Bildungshaushalt angemessen
ist. Das Ziel von Teil 4 besteht darin, ein qualitativ hochwertigeres schulisches Lernen zu ermöglichen, das
individuelle Lernwege, optionale Schwerpunktsetzungen und nachhaltiges Lernen unterstützen. Dafür müssen
die Lerninhalte von unnötigem Ballast befreit und auf das Wesentliche konzentriert werden.

[7] In diese Richtung und aus dieser Zielperspektive argumentiert auch eine aktuell maßgebliche Expertise der
KMK und des BMBFs zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards (Klieme et al. 2003). Eine Reduzie-
rung auf Kerncurricula ermöglicht Schulen „Freiraum für die innerschulische Lernplanung“ (S. 9). Curriculare
Regelungen unterhalb der Bildungsstandards (die Kernlernziele definieren) sollen tendenziell in die Schulen
verlagert werden (S. 17). Eine Überarbeitung der bisherigen Lehrpläne regt weitergehend eine notwendige und
hilfreiche Qualitätsdebatte über die wesentlichen Kerne eines jeden Faches an (vgl. S. 20). Die Kernideen der
Fächer sollen besonders klar herausgearbeitet werden, um schulisches Lernen zu fokussieren (vgl. S.26). Damit
können die in Kerncurricula enthaltenen Kernideen eine hilfreicheres und fundiertes Referenzsystem für das
professionelle Handeln der Lehrkräfte bereitstellen, als dies gegenwärtig bei den zu detaillierten und überfrach-
teten Lehrplänen (der Bundesländer) gegeben ist (vgl. S.50). Eine klare Herausarbeitung von Kernlehrzielen
gewährleistet überdies die Anbindung schulischen Lernens an klassische und auch moderne Dimensionen von
Allgemeinbildung (grundlegende Kulturtechniken = literacy Konzepte + Medienkompetenz + wissenschaft-
liche Modi der Welterfahrung + „historische“, „mathematische“, „linguistische“ und „ästhetisch-expressive“
Modi der Welterfahrung ? „Kerncurriculum moderner Allgemeinbildung“; vgl. S.67; weitergehend S. 94-98).

[8] Die deutlichere Überarbeitung, Reduzierung und Fokussierung der aktuellen Curricula und Lernziele auf Kern-
lernziele und Kerncurricula würde somit einen wesentlichen Beitrag zur verbesserten Unterrichts- und Schul-
qualität leisten.

[9] Einen ergänzenden und weiterführenden Einblick in die aktuelle öffentliche Debatte zur wünschenswerten
Reduzierung und Fokussierung von Lernzielen geben folgende links: Einen allgemeinverständlichen Bezug
zu entsprechenden Argumenten aus Psychologie, Bildungs- und Hirnforschung stellt dieser ZEIT-Artikel her:
http://www.zeit.de/2011/33/Lehrplaene-Bildung-Schule/seite-1

[10] Einen Bezug zu Kernkompetenzen in einzelnen Schulfächern stellt dieser Artikel in der ZEIT her:
http://www.zeit.de/2011/33/Schulfaecher-Lehrplan/seite-1

[11] Einen Bezug zur auch internationalen Debatte um Kerncurricula findet sich auf: http://www.kerncurriculum.de/
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PA260 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 05
Vergleichbarkeit schulischer Bildungsabschlüsse

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jasenka für die AG Bildung

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle - in Kapitel 10 Bildung - einzufügen:

[2] Orientierung an Kernlehrzielen für eine bessere Vergleichbarkeit schulischer Bildungsabschlüsse

[3] Für die unterschiedlichen Bildungsgänge und Bildungsabschlüsse in den einzelnen Bundesländern unterstützen
wir eine bessere Vergleichbarkeit und eine nationale Qualitätssicherung. Wohnortwechsel bringen noch immer
vermeidbare Probleme für Schüler und Schülerinnen mit sich, die sich durch eine bundesländerübergreifende,
stärker verpflichtende Orientierung an fundamentalen Kernlehrzielen im Sinne der nationalen Bildungsstan-
dards deutlich reduzieren lassen. Für eine bundesweite Vergleichbarkeit der Hochschulreife ist zudem die ak-
tuelle Tendenz zur vermehrten Durchführung von zentral erstellten Prüfungsteilen zu begrüßen. Für zukünftige
Abiturjahrgänge unterstützen wir daher die Idee eines nationalen Kernabiturs, in welchem sich die Gesamta-
biturnote zu etwa 10 Prozent aus für alle Bundesländer gemeinsamen Prüfungsbestandteilen in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch ergibt.

Begründung

[4] Neben den im Absatz bereits genannten Argumenten wie „Fairness beim Hochschulzugang“, „deutschland-
weite Mobilität“, weitergehend „Klarheit und Berechenbarkeit“ hinsichtlich der Anforderungen (vgl. Akti-
onsrat Bildung 2011: Gutachten gemeinsames Kernabitur), die für eine bessere Vergleichbarkeit schulischer
Bildungsabschlüsse sprechen, lässt sich der Einfluss von zentralen Prüfungsteilen, die sich an den nationalen
Bildungsstandards der KMK orientieren, positiv im Sinne einer „Verbesserung von Unterrichtsqualität“ nutzen:

[5] Die KMK-Bildungsstandards (für die kommenden Abiturjahrgänge bereits in Arbeit) sind in der Regel bislang
deutlich progressiver als traditionelle Lehrpläne der Bundesländer, was mit diesen einhergehende Aufgaben-
formate und deren Anbindung an zeitgemäße fachliche und allgemeine Bildungsziele anbetrifft. Die nationalen
Bildungsstandards der KMK stellen für die Bundesländer jedoch nur eine recht lose Empfehlung dar (Kul-
tushoheit der Bundesländer). Da Lehrkräfte ihren Unterricht erfahrungsgemäß in den Abschlussklassen stark
auf die zu erwartenden Prüfungsaufgaben ausrichten (mit vielen verbreiteten negativen Begleiterscheinungen
auch in der aktuellen Abiturvorbereitung, die unter „teaching to the test“ diskutiert werden), würden diese pro-
gressiven und an innovativen fachlichen und allgemeinen Bildungszielen angelehnten Aufgaben schnell und
flächendeckend in einem positiven Sinne Eingang in den alltäglichen Unterricht finden. Dies wäre wiederum
mit entsprechenden fokussierten Weiterbildungsangeboten für Lehrkräfte zum Verständnis der Lernziele und
zu einer angemessenen Unterrichtsmethodik (wie in Forderung 3 argumentiert) zu kombinieren (vgl. „Kompe-
tenzorientierte Unterrichtsentwicklung“, z.B. S. 9, KMK, 2010: Konzeption der Kultusministerkonferenz zur
Nutzung der Bildungsstandards für die Unterrichtsentwicklung).

[6] Die Größenordnung für gemeinsame, bundeslandübergreifende Prüfungsteile von ca. 10%
wurde vom Gutachten des Aktionsrats Bildung (S. 50f) unter Berücksichtigung des für al-
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le Bundesländer ab dem Jahr 2013 verpflichtenden Rahmens zur Durchführung des Abiturs
(http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/1999/Vereinb-z-Gestalt-d-gymOb-i-d-SekII.pdf)
vorgeschlagen. Damit setzt sich der Schwerpunkt der Abiturnote nach wie vor zu zwei Dritteln aus den
Jahresfortschrittsnoten zusammen, und zu einem Drittel aus den Abschlussprüfungen inklusive der bundes-
länderübergreifenden Prüfungskomponente von 10%. Damit liegt nicht allzu viel Gewicht auf einzelnen
Prüfungsteilen und den Lehrkräften bleibt ein genügendes Maß für ihre Einschätzung der Bemühungen und
erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig werden die Anliegen der besseren
Vergleichbarkeit der Hochschulzugangsberechtigung und der verstärkten Berücksichtigung zeitgemäßer
(kompetenzorientierter) Bildungsziele in der Abiturvorbereitung befördert.
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PA261 - Frühkindliche Bildung

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA261“:— Frühkindliche Bildung

[3] Streichung im Text: Kostenloser Kindergarten- / Krippenbesuch: “ab dem dritten Geburtstag“ (soll gestri-
chen werden)

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[4] Die Kindergartenbesuchsquote ist bei Schulanfänger sehr hoch, die Quote ist jedoch unter Kindern mit Migra-
tionshintergrund und Kindern aus sogenannten ’bildungsfernen’ Haushalten geringer. Der Besuch einer vor-
schulischen Einrichtung entscheidet aber auch im Wesentlichen über den Erfolg in der Grundschule.

[5] Die IGLU Studie ist ein internationaler Vergleich zur Lesekompetenz von Grundschulkindern, ein Ergebnis der
Studie: “...erreichen die Kinder, die eine vorschulische Einrichtung besuchen, eine höhere Lesekompetenz.“ Im
Rahmen der Chancengleichheit und unter der Berücksichtigung der demographischen Entwicklung können wir
es uns nicht weiter erlauben Kinder hier auszuschließen.

[6] Eltern sollen selbst über die Annahme des staatlichen Angebots zur Kinderbetreuung ab Geburt des Kindes
entscheiden können. Deshalb ist der bisherige Passus ab dem 3.Lj im Grundsatzprogramm zu streichen.

[7] –angelehnt an Landesprogrammvorschlag BW zur LTW 2011 KITA-KIGA-Angebot ab dem 1. Lebensjahr

[8] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[9] “Frühkindliche Bildung“ besteht in der Antragsfabrik aus 1 Antrag

Beschreibung

[10] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[11] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
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Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[12] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P\protect\T1\
textdollarDvHBTE\protect\T1\textdollarEPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[13] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[14] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[15] Quellen

• http://statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/FaFo/Familie/famZ_05_01.asp – Kinder in Kin-
dertageseinrichtungen in BaWü (2007)

• http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/3000/14_3150_D.PDF – Gesetzentwurf zum beitrags-
freien KiGa-Jahr (SPD, 2008)

• Nationaler Bildungsbericht BRD 2009

• Internationale Leistungsvergleiche BMBF

• IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

• 14. Kinder- und Jugendbericht

• FORSA Studie mit Eltern

• GEW Situation Bundesländer

• Kinder in Kindertageseinrichtungen in BaWü (2007)

• Gesetzentwurf zum beitragsfreien KiGa-Jahr (SPD, 2008) - PDF

• http://iglu-www.ifs-dortmund.de/assets/files/iglu/IGLU2006_Pressekonferenz_erweitert.pdf

[16] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung
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• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[17] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA262 - Familienwahlrecht - mehr politischer Einfluss für Familien

Grundsatzprogramm - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florange

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm wie im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 folgende Forderung an
geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Die Piratenpartei fordert die Einführung des so genannten “Familienwahlrechts“ im Sinne eines Stellvertre-
terwahlrechts der Eltern für ihre Kinder. Minderjährige sollen bereits von Geburt an wahlberechtigt sein, ihr
Stimmrecht soll jedoch mindestens bis zu ihrem sechszehnten Geburtstag durch ihre Eltern ausgeübt werden.
Ab dem sechszehnten Geburtstag haben die Jugendlichen für zwei Jahre die Option, ihre Stimme selbst abzu-
geben oder dies weiterhin durch ihre Eltern geschehen zu lassen. Mit der Volljährigkeit können die nunmehr
Erwachsenen natürlich nur noch selbst wählen.

Begründung

[3] Antragsbegründung

[4] Das Familienwahlrecht wäre die Garantie dafür, dass Familien mehr Einfluss in der Politik erhalten, weil sie
mehr Stimmgewicht auf die Waage bringen. Dadurch käme es zwingend zu einer familien- und kinderfreund-
licheren Politik. Bislang haben Kinder keine politische Lobby, weil sie ihre Anliegen noch nicht selbst artiku-
lieren können - mit einem Familienwahlrecht würde ihnen bzw. ihren Eltern endlich mehr Gehör geschenkt.
Als treuhänderische Stellvertreter werden die Eltern ihre Entscheidungen zum Wohle ihrer Kinder treffen, auch
dies wäre ein Fortschritt in Sachen Generationengerechtigkeit.

[5] Zuletzt bietet sich mit dem Familienwahlrecht für die Piraten ein ganz neue Wählerzielgruppe: Junge Erwach-
sene, Mütter und Familien.

[6] Eine vertiefte Argumentation unter: http://www.deutscher-familienverband.de/fileadmin/DFV/Bund/Dokumente/aktionsleitfaden.pdf
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PA263 - Antrag auf Fraktionsübergreifende Kooperationen

Grundsatzprogramm - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

selectman

Antragstext

[1] Die Piratenpartei wird über Partei und Fraktionsgrenzen hinweg keine Denkverbote einführen. Für einen offe-
nen Diskurs in thematischen Auseinandersetzungen wird, so dies inhaltlich möglich ist, eine Kooperation mit
den Vertretern anderer Fraktionen angestrebt. Den Piraten geht es um inhaltliche Mitgestaltung von Realpolitik,
nicht um reine Machtpolitik.

Begründung

[2] Der Grundsatz der Denkfreiheit ermöglicht es nicht nur über den eigenen Horizont hinweg für politische Lö-
sungen offen zu sein, sondern ermöglicht es den Piraten auch durch kooperative Arbeit über Fraktionsgrenzen
hinweg an Realpolitik teilzuhaben.

[3] Eine Aufnahme dieses Antrages ins Grundsatzprogramm setzt auch für die Öffentlichkeit ein klares Zeichen,
dass die Piraten einer anderen Rationalität folgen als sie bei anderen - Macht orientierten - Parteien zu finden
ist. Für die Piraten ist Politik ein Mittel für Gestaltung und kein Selbstzweck.
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PA265 - Beisetzungspflicht für Urnen abschaffen und Friedhofspflicht
lockern

Wahlprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

André Reichelt

Antragstext

[1] Uns ist der letzte Wille des Toten besonders wichtig. Deshalb möchten wir diesem auch die Entscheidung
überlassen in welcher Form er beigesetzt wird.

[2] Da insbesondere bei einer Einäscherung keinerlei gesundheitliche Gefahren von den Überresten ausgehen
möchten wir uns besonders dafür stark machen, dass die verpflichtende friedhöfliche Beisetzung von Urnen
abgeschafft wird. Wir sind ebenso der Meinung, dass eine Zwangsbeisetzung in einem Friedhof einer bestimm-
ten Religionsgemeinschaft gegen den Willen des Toten eine rückwirkende Verletzung seiner Religionsfreiheit
darstellt. Deshalb möchten wir, wie bereits in vielen anderen Ländern auch, beispielsweise eine häusliche Auf-
bewahrung der Urne durch Angehörige ermöglichen. Der gewünschte Aufbewahrungsort wird dabei testamen-
tarisch festgelegt.

[3] Selbstverständlich möchten wir diese Zusicherungen auch demjenigen ermöglichen, der sich für ein konven-
tionelles Begräbnis entscheidet. Hier muss allerdings besondere Rücksicht auf das Gemeinwohl genommen
werden. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass flächendeckend konfessionslose Begräbnisstätten zur
Verfügung gestellt werden, die ausdrücklich auch eine anonyme Bestattung zulassen.

Begründung

[4] Mir ist bewusst, dass es bereits konfessionslose Begräbnisstätten gibt. Dies ist jedoch bei Weitem noch nicht
überall der Fall und in der Provinz deutlich schwieriger zu finden als in der Stadt. Deshalb geht es mir hier auch
nur darum, dass dies flächendeckend der Fall ist. Ich habe das genannte Wort oben ergänzt.
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PA266 - Verwertung von Steuer-CDs

Wahlprogramm - Inneres und Justiz WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Der Anhalter & Andena

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Antragstext als Positionspapier beschließen und als Programmpunkt im
Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 aufnehmen:

[2] Verwertung von Steuer-CDs

[3] Die Piratenpartei begrüßt grundsätzlich jede Aufdeckung und Verfolgung von Steuerhinterziehung sowie an-
derer Straftaten. Der durch die Steuerhinterziehung erzeugte finanzielle und gesellschaftliche Schaden weckt
die grundsätzliche Akzeptanz einer Verwertung von Daten sogenannter Steuer-CDs. Die Piratenpartei erkennt
hierbei aber auch eine bestehende Diskrepanz zwischen moralischer und gesellschaftlicher Akzeptanz und dem
rechtsstaatlichen Schutz der Privatsphäre und der informationellen Selbstbestimmung an.

[4] Die Piratenpartei unterstützt grundsätzlich den Schutz von Whistleblowern und spricht sich dafür aus, die Über-
bringer der sogenannten Steuer-CDs als Whistleblower zu verstehen und ihnen Schutz zu gewähren. Die Pi-
ratenpartei fordert den Bundestag auf, hier den dringend notwendigen rechtlichen Rahmen zum Schutz von
Whistleblowern, insbesondere im Zusammenhang bei Hinweisen auf begangene Straftatan, zu schaffen. Dies
umfasst auch die Festlegung der rechtsstaatlichen Grenzen des Whistleblowing und von eventuell in Verbin-
dung hiermit begangenen Straftaten.

[5] Darüber hinaus fordert die Piratenpartei, dass die Finanzbehörden in die Lage versetzt werden, alle vorhande-
nen rechtsstaatlichen Mittel zur Aufdeckung und Verfolgung von Steuerhinterziehung effizient zu nutzen. Die
Ungleichbehandlung von Gehaltsempfängern, denen die Einkommensteuer direkt vom Gehalt abgezogen wird
und den Beziehern anderer Einkommensarten, deren faktische Eigenveranlagung nur sehr ineffizient überprüft
werden kann, muss soweit wie möglich beseitigt werden.

Begründung

[6] Vorneweg:

[7] Dieser Antrag lässt bewusst die Frage eines etwaigen Ankaufs von angebotenen Steuer-CDs außer Betracht, da
die Antragsteller sich bewusst sind, dass dieser Teilaspekt der Bezahlung von angebotenen Daten aus durchaus
nachvollziehbaren und verständlichen moralischen Gründen und wegen der erforderlichen staatlichen Vorbild-
funktion des Staates, nicht selbst zu Straftaten zu animieren, umstritten ist.

[8] Antragsbegründung:

[9] Der vorliegende Antrag beruht auf folgenden Ansatzpunkten:

[10] Eine Steuerhinterziehung ist bereits nach heutiger Rechtslage eine Straftat gemäß §370 AO
http://dejure.org/gesetze/AO/370.html , die mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe und in besonders schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter sechs Monaten bis zu zehn Jahren
bestraft wird.
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[11] Die Steuerbehörden sollen bei begründeten Hinweisen auf eine Straftat Ermittlungen einleiten, unabhängig von
der Herkunft der Hinweise auf die begangenen Straftaten.

[12] Die Hinweisgeber auf die begangenen Straftaten, die sich etwaig im Inland oder im Ausland durch das Whist-
leblowing oder durch die Ermittlung oder Aufdeckung der Tatbestände einer Ordnungswidrigkeit oder einer
Straftat schuldig machen, sollen vor Strafverfolgung geschützt werden können.
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PA269 - Förderung von Forschung und Innovation

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Marioscondo

Antragstext

[1] Der Parteitag möge folgende Entschließung verabschieden:

[2] Zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Innovation sollen Arbeitsergebnisse aus Forschungspro-
jekten frei zugänglich veröffentlich werden, die direkt oder indirekt durch öffentliche Mittel gefördert werden.

[3] Ziele dieser Intiative sind:

• die Förderung der wissenschaftlichen Forschung,

• die Förderung von Innovationsleistungen bei der Verwertung von Forschungsergebnissen,

• die wissenschaftliche Zusammenarbeit von Forschergruppen soll sichergestellt werden,

• die Unterstützung der Auswertung von Forschungsergebnissen.

[4] Zur Veröffentlichung von Arbeits-Ergebnissen soll ’Open Access’ definiert werden.

[5] Die Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen soll erfolgen, spätestens zwei Monate...

• nach Erreichen von wichtigen Meilensteinen, und

• nach Projektende

[6] erfolgen.

[7] Die Bereitstellung von Forschungsmitteln sind an Vorgaben der Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen zu
binden. Forschungsprojekte, die keine oder nur eine unvollständige Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen
zum Ziel haben, dürfen nicht durch öffentliche Mittel direkt oder indirekt gefördert werden.

[8] Die zur Veröffenlichung bereitgestellten Unterlagen sind umfänglich bereitzustellen. Dies beinhaltet jegliche
Dokumentationen, Testergebnisse, Software, Source-Codes, Schaltpläne und die Beschreibung der notwendi-
gen Voraussetzungen zum Einsatz von Arbeitsergebnisse.

[9] Dokumentation zu Grundlagen und Hintergründen zum Forschungsgebiet sind in geeigneter und verständlicher
Form bereitzustellen.

[10] Ergebnisse aus Forschung, Enwicklung und Dokumentation müssen in lesbarer und auswertbarer Form bereit-
gestellt werden, wobei die hierfür eingesetzte/erforderliche Software zumindest für den Anwendungszweck in
frei zugänglicher Form abrufbar sein muss.

Begründung

[11] Bei Forschungsergebnissen, die mit öffentlichen Mitteln erarbeitet wurden, handelt es sich um ein Allgemein-
gut.
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[12] Es soll sichergestellt werden, dass Arbeitsergebnisse in einer verständlichen und nachvollziehbaren Form be-
reitgestellt werden. Hierzu zählt die Bereitstellung Dokumentation zum Forschungsgebiet und den notwendigen
Grundlagen zum Verständnis der Ergebnisse. (Die Angabe von Referenzen auf frei zugängliche Dokumentation
ist hierbei ausreichend)

[13] Weiterhin soll sichergestellt sein, dass die Nachvollziehbarkeit der Arbeitsergebnisse nicht auf propritäre
(Software-)Produkte angewiesen ist. Vielmehr soll beim Einsatz von (Software-)Produkten darauf geachtet
werden, dass diese frei verfügbar sind oder dass zugehörige Software-Pakete im Zusammenhang mit den Ar-
beitsergebnissen lizenzfrei veröffentlicht und verteilt werden können.

[14] Weitergehende Fragestellungen sind zu erarbeiten, welche bereits zum Teil in der AG Open Access zur Verfü-
gung stehen. Hierunter fallen

• Angaben zur Form der Dokumentation

• Qualität von Software-Quellcodes ist sicherzustellen

• minimal bereitzustellende Inhalte in der Ergebnisdokumentation

• welche Lizenz(en) soll(en) bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen zum Einsatz kommen?

Konkurrenzanträge

PA276 Förderung von Entwicklung und Innovation 388
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PA271 - Kopplung des Geldwertes an Realwerte

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

André Reichelt

Antragstext

[1] Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass der Geldwert des Euros an einen realen Gegenwert bindend gekoppelt
wird. Wir versprechen uns dadurch, dass sich die Geldmärkte wieder an der Realwirtschaft orientieren und nicht
im luftleeren Raum mit Werten spekulieren, die gar keinen Realwert aufweisen. Die Spekulation mit Zahlen,
die einzig in einem Computer existieren lehnen wir entschieden ab.

Begründung

[2] Unser aktuelles Währungssystem basiert auf reinen Rechengrößen in Computern, die nur zu einem verschwin-
dend geringen Teil durch Realwerte gedeckt sind. Diesen Zustand gilt es zu beseitigen.

[3] Kapitalwerte, die keinem realen Gegenwert entsprechen führen zu zügelloser Spekulation und vernichten damit
die Realwirtschaft und schaden vor allen Dingen den Kleinanlegern und dem Sparer.

[4] Vergleiche dazu auch das folgende, leicht humoristische Video: Geld regiert die Welt
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PA273 - Wirtschaft und Patente

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG soziale Marktwirtschaft, Otmar Scherer-Gennermann (Aloa5), Swanhild Goetze, Nico.Ecke u.a.

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle folgende Programmerweiterung einzufügen:

Wirtschaft und Patente

[2] Das Patentrecht muss den Gegebenheiten und Erfordernissen von Erfindungen – den schöpferischen Leistungen
der Erfinder – und deren technischen Umsetzung in der Neuzeit angepasst werden. Innovationen sind wichtige
Faktoren für die zukünftige Wirtschaftsleistung, den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt und die
Wohlstandsmehrung einer Gesellschaft. Einst wurden staatlich garantierte Patentrechte an Erfinder und Paten-
tanmelder im Tausch gegen die Freigabe des Erfinder-Wissens erteilt. Durch die zentrale Dokumentation der
Erfindung konnte die interessierte Öffentlichkeit an ihr teilhaben und mit dem Wissen der bekannten Erfindun-
gen den weiteren technischen Fortschritt ausbauen.

[3] Die Zeiten ändern sich jedoch – und mit ihnen auch die Rahmenbedingungen. Die Verfügbarkeit von Kapital,
die benötigte Zeit für Entwicklung und weltweite Verbreitung sowie die Kosten der Patente inklusive des juri-
stischen Beistands und der Patentrecherchen haben sich verändert. Der Sinn, den staatliche Patentrechte einmal
hatten, wird durch die veränderte Wirklichkeit in Frage gestellt.

[4] Die Folgen der patentrechtlichen Wettbewerbseinschränkungen und das monopolistische Alleinnutzungsrecht
wirken sich zunehmend störend auf die Innovationsfreude der heutigen Wissensgesellschaft aus und führen
zu Marktverzerrungen, welche die Vorteile des Patentrechts mehr als aufheben. Nachhaltige Preisdominanz,
die nur wenigen am Markt teilnehmenden Personen zugute kommt, führt nachfolgend zu Verzerrungen in der
Vermögensverteilung und auf dem Arbeitsmarkt. Aus einer geringeren Anzahl von konkurrierenden Wettbe-
werbern erwachsen dann weniger Beschäftigte und sich vergrößernde Lohnunterschiede.

[5] Diese Monopolrechte müssen auf einen Prüfstand kommen und es muss nach sinnvolleren, alternativen Ausge-
staltungsmöglichkeiten gesucht werden. Auf diese Weise kann man einen attraktiven Wissenschaft- und Wirt-
schaftsstandort und damit auch Arbeitsplätze und letzten Endes mehr Wohlstand schaffen.

[6] Wir wollen das Erfinderrecht dahingehend ändern, dass hierdurch sowohl den berechtigten Interessen der
schöpferischen Erfinder und der Patente anmeldenden Unternehmen als auch der Gesellschaft gleichberech-
tigt Rechnung getragen wird. Insbesondere zur Förderung der schöpferischen Leistung von Privaterfindern,
kleinen und mittleren Unternehmen wollen wir die Regelungen vereinfachen und die im derzeitigen Patentsy-
stem hohen Kosten senken. Darüber hinaus soll im bestehenden Patentrecht die Lizenzierung deutlich verein-
facht werden. Ziel dabei ist, dass es für die zukünftigen Lizenznehmer einfacher wird, ein bereits patentiertes
Produkt durch Zahlung einer festgelegten Lizenzgebühr an den Patentinhaber zu vermarkten. Das kann bei
richtiger Ausgestaltung ein wirksames Instrument sein, um Sperrpatente - welche lediglich der Abschottung
anderer Marktteilnehmer dienen - zu verhindern.
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Begründung

[7] Dieser Text ist die Brücke des Kernprogrammes zum Themenbereich Wirtschaft, ist überfällig und notwendig
um die Bedeutung herauszustellen. Der Antrag hat im Liquidizer zum BPT 2011.1 hin mit Abstand den vor-
dersten Platz im Themenbereich Wirtschaft und den 6ten Platz insgesamt erreicht. Es ist einer von mehreren
Anträgen der AG soziale Marktwirtschaft welche seit 2008 sorgfältig vorbereitet und inhaltlich wie sprachlich
abgestimmt wurden.
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PA274 - Monopole und Infrastruktur

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG soziale Marktwirtschaft, Otmar Scherer-Gennermann (Aloa5), Swanhild Goetze, Nico.Ecke u.a.

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle folgende Programmerweiterung einzufügen:

Monopole und Infrastruktur

[2] So wenig Monopole wie möglich, aber so viele wie notwendig - das ist unser Ziel. Monopole des Staates wer-
den wenn, dann im Auftrag des Bürgers gehalten oder errichtet. Sie müssen regelmäßig und sorgfältig darauf
untersucht werden, ob die daraus resultierenden Vorteile für die Gesellschaft und für das Funktionieren des
Wirtschaftskreislaufes überwiegen. Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Betrieb und Kontrolle der
Monopole müssen diesen Erfordernissen entsprechen. Monopole dürfen gesellschaftliche Bedürfnisse wie so-
ziale Kontakte, Kommunikation und den Zugang zu Wissen nicht in einem unvertretbaren Maße behindern und
der Funktionsweise der Marktwirtschaft nicht schaden. Außerhalb von Monopolen/Oligopolen sorgt die Markt-
wirtschaft für eine dezentrale, innovative Struktur bei der Erzeugung von Waren und Dienstleistungen. Wir set-
zen unser ganzes Können und Wissen daran, den Wohlstand schädigende Monopolsituationen zu entschärfen.
Die notwendigen Maßnahmen, wie Auflösung, Beschränkung oder Abmilderung der Monopolsituation wol-
len wir für jeden Einzelfall sorgfältig unter Einholung und Veröffentlichung von Expertenmeinungen prüfen
und durchführen. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf künstlich geschaffene Monopole des Urheber- und
Patentrechts sowie auf wichtige Elemente der Infrastruktur gelegt. Hiermit werden insbesondere das Schienen-
netz, der Energiesektor und auch das Telekommunikationsnetz angesprochen. Die Versorgung der Bürger muss
sichergestellt sein und die Nutzung durch den Bürger darf nicht durch unangemessen hohe Preise oder Gesetze
erschwert werden.

Begründung

[3] Wie bereits der Antrag zu Wirtschaft und Patenten ist dies ein Antrag der AG soziale Marktwirtschaft welcher
bereits mit viel Vorlauf sorgfältig erarbeitet wurde und im Liquidizer zum BPT 2011.1 hin gut benotet worden
ist (Rang 4 im Bereich Wirtschaft).

[4] Enthalten ist die Stellung zu Monopolen auch bei der Infrastruktur und ein betonen der individuellen, nicht pau-
schalen Behandlung auf Basis der Versorgungssicherheit und des Nutzens. So versteift man sich nicht unnötig
auf eine Variante (z.B. grundsätzlich Infrastruktur an den Staat) sondern kann auf Basis des Bürgernutzens
entscheiden wie und in welcher Abstufung etwas gehandhabt wird. So bleibt man nicht nur glaubwürdig son-
dern entledigt sich einer ideologischen Handlungsbasis. Auch Urheber- und Patentrecht wurde als analoge und
identitätsstiftende Komponente welche konkludente (schlüssige) Handlungsmaximen demonstriert wieder ein-
gebaut. (Denn auch dort gilt: ein greifen nur und in dem Maße wie es für die Bürger einen Nutzen verspricht)
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PA275 - Abschaffung oder drastische Erhöhung der
Beitragsbemessungsgrenze

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ortreum

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich die ersatzlose Streichung der Beitragsbemessungsgrenze. Alle sollen gleich viel zahlen.

[2] Ein Bürger mit 2000 Euro Einkommen pro Monat zahlt ungefähr 20% SV. Einer mit 20.000 Euro pro Mo-
nat zahlt ungefähr 5% SV, weil die Beitragsbemessungsgrenze ein Maximalbetrag ist, der nicht überschritten
werden kann.

Begründung

[3] Sie ist sozial ungerecht. In Zeiten klammer Kassen im Gesundheitswesen und Finanzkrise kann es nicht sein,
dass Bürger die mehr als 5000 Euro im Monat verdienen prozentual weniger zahlen, als die die weniger als
5000 Euro haben. Jemand mit 100.000 Euro im Monat zahlt so viel Sozialversicherungsbeiträge wie jemand
mit 5.000 Euro.

[4] Somit wird dem Gesundheitssystem und auch der persönlichen Gesundheit jeder einen Person geschadet, was
nach meiner Meinung gegen Art. 2 Abs. 2 “der Unversehrtheit des Körpers“ widerspricht. Ich empfinde meine
persönliche Gesundheit dadurch auf lange Sicht bedroht.
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PA276 - Förderung von Entwicklung und Innovation

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Marioscondo

Antragstext

[1] Bei der Förderung von Entwicklungsprojekten sollen Arbeitsergebnisse frei zugänglich veröffentlich werden,
die direkt oder indirekt durch öffentliche Mittel gefördert werden.

[2] Ziele dieser Intiative sind:

• die Förderung von Innovationsleistungen bei der Verwertung von Entwicklungsergebnissen,

• die Zusammenarbeit von Entwicklergruppen soll forciert werden,

• die Unterstützung der Auswertung von Entwicklungsergebnissen,

• die Förderung der weiteren Verwertung von Entwicklungsergebnissen.

[3] Zur Veröffentlichung von Arbeits-Ergebnissen soll ’Open Access’ definiert werden.

[4] Die Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen soll erfolgen, spätestens zwei Monate...

• nach Erreichen von wichtigen Meilensteinen, und

• nach Projektende

[5] erfolgen.

[6] Die Bereitstellung von Forschungsmitteln sind an Vorgaben der Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen zu
binden. Entwicklungsprojekte, die keine oder nur eine unvollständige Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen
zum Ziel haben, dürfen nicht durch öffentliche Mittel direkt oder indirekt gefördert werden.

[7] Die zur Veröffenlichung bereitgestellten Unterlagen sind umfänglich bereitzustellen. Dies beinhaltet jegliche
Dokumentationen, Testergebnisse, Software, Source-Codes, Schaltpläne und die Beschreibung der notwendi-
gen Voraussetzungen zum Einsatz von Arbeitsergebnisse.

[8] Ergebnisse aus Forschung, Enwicklung und Dokumentation müssen in lesbarer und auswertbarer Form bereit-
gestellt werden, wobei die hierfür eingesetzte/erforderliche Software zumindest für den Anwendungszweck in
frei zugänglicher Form abrufbar sein muss.

Begründung

[9] Bei Forschungs- und Entwicklungsergebnissen, die mit öffentlichen Mitteln erarbeitet wurden, handelt es sich
um ein Allgemeingut.

[10] Es soll sichergestellt werden, dass Arbeitsergebnisse in einer verständlichen und nachvollziehbaren Form be-
reitgestellt werden.

[11] Weiterhin soll sichergestellt sein, dass die Nachvollziehbarkeit der Arbeitsergebnisse nicht auf propritäre
(Software-)Produkten angewiesen ist. Vielmehr soll beim Einsatz von (Software-)Produkten darauf geachtet
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werden, dass diese frei verfügbar sind oder dass zugehörige Software-Pakete im Zusammenhang mit den Ar-
beitsergebnissen lizenzfrei veröffentlicht und verteilt werden können.

[12] Weitergehende Fragestellungen sind zu erarbeiten, welche bereits zum Teil in der AG Open Access zur Ver-
fügung stehen, die sich mit dem Schwerpunkt der Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen aus der Forschung
auseinandersetzt. Hierunter fallen

• Angaben zur Form der Dokumentation

• Qualität von Software-Quellcodes ist sicherzustellen

• minimal bereitzustellende Inhalte in der Ergebnisdokumentation

• welche Lizenz(en) soll(en) bei der Veröffentlichung von Entwicklungsergebnissen zum Einsatz kommen?

Konkurrenzanträge

PA269 Förderung von Forschung und Innovation 381
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PA277 - Subventionen, Steuervergünstigungen und Transparenz

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG soziale Marktwirtschaft, Otmar Scherer-Gennermann (Aloa5), Swanhild Goetze, Nico.Ecke u.a.

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle folgende Programmerweiterung einzufügen:

Subventionen, Steuervergünstigungen und Transparenz

[2] Subventionen sind grundsätzlich zu vermeiden. Sie belasten den Steuerzahler und können ein kritisches Ele-
ment der Marktbeeinflussung sein. Sowohl bei der Einführung als insbesondere auch durch eine darauf folgende
Abschaffung von Subventionen können u.U. negative Folgen entstehen, weil sich Betroffene wie auch Märkte
darauf einrichten. Daher wollen wir, dass vor der Einführung einer Subvention und auch während der Laufzeit
eine sorgfältige Prüfung und Erfolgskontrolle durchgeführt wird. Subventionen sind nach Möglichkeit schon
bei der Einführung immer degressiv (abfallend) im Sinne einer Anschubfinanzierung zu gestalten. Ausnah-
men können zulässig sein, müssen aber besonders begründet werden. Eine dauerhafte Subvention, für welche
keine von vornherein zeitliche Befristung vorgesehen ist, muss eine erhebliche positive Folgewirkung für die
Gesellschaft entfalten.

[3] Die Transparenz von Subventionen muss gewährleistet sein. Daher sind direkte Subventionen zu bevorzugen,
indirekte wie z.B. Steuervergünstigungen abzulehnen. Die Folgen sind neben einer verbesserten Erfolgskon-
trolle und Transparenz auch eine Vereinfachung von Steuererklärungen. Wir wollen besonders darauf achten,
dass kein Zusammentreffen mehrerer sich gegenseitig beeinflussenden Subventionen auf einem Marktsegment
stattfindet. Die Zuordnung einer Subvention muss sachgerecht erfolgen und nach außen gut erkennbar sein.

Begründung

[4] Der Antrag hat im Liquidizer zum BPT 2011.1 hin den zweiten Platz im Themenbereich Wirtschaft und insg.
einen Platz unter den ersten 10 erreicht. Es ist wie die vohergehenden einer der AG soziale Marktwirtschaft
welche seit 2008 sorgfältig vorbereitet und inhaltlich wie sprachlich abgestimmt wurden. Er betrifft Steuerver-
einfachungen, Subventionen und andere Transparenzfragen.

[5] Der Subventionsbegriff ist weiter gefasst als die vermutlich oft unterstellten Wirtschaftssubvention. Des weite-
ren ist abzusehen (und schon teilw. Fakt), das die Piratenpartei Dinge wie “kostenloser ÖPNV“ und “kostenlose
Bildung“ fordert und für das EEG ist etc.. Auch das sind (alles) Subventionen, z.T. auch gezielt (wie beim EEG)
Subventionen welche die Wirtschaft betreffen. Das Kernthema “Transparenz des Staatswesens“ betrifft insbe-
sondere auch den wirtschaftlichen Subventionsbereich. Aber auch den “privaten“ wie die soziale Absicherung
und die Steuererhebung (Zuordnungen) sollten möglichst transparent darzulegen sein. Und sie sollten sich
auch nicht über undurchsichtige Quersubventionen gegenseitig aufschaukeln. Subventionen welche Subventio-
nen zur Folge haben etc. - auch weil deren Abschaffung dann irgendwann fast unmöglich ist da niemand mehr
die Folgen auf andere Subventionen überblicken kann. Es trägt damit über die Transparenz auch den Kern der
Steuervereinfachung und Subventionsminderung in sich.
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PA278 - Zukunftsweisende Ausrichtung von Arbeitsmarkt und
Sozialversicherungssystem

Grundsatzprogramm - Arbeit und Soziales WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG soziale Marktwirtschaft, Otmar Scherer-Gennermann (Aloa5), Swanhild Goetze, Nico.Ecke u.a.

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle folgende Programmerweiterung einzufügen:

Arbeitsmarkt - Sozialversicherung

[2] Die Ergebnisse aus sinnvollen Arbeitsleistungen nützen dem Einzelnen und der Gesellschaft. Arbeit, die gegen
ein auskömmliches Entgelt geleistet wird, emanzipiert den Einzelnen vom Wohlwollen der Gemeinschaft und
erbringt für diesen einen Mehrwert. Daher ist es ein Ziel der Piraten für all diejenigen, die Leistungen gegen
Entgelt erbringen wollen, die Voraussetzungen für eine Arbeitsaufnahme zu verbessern. Hilfen für Arbeits-
suchende sind unter Berücksichtigung von Datensparsamkeit, Datenschutz und Effizienz der Maßnahmen auf
unkomplizierten Wegen zu gewähren. Sanktionierungen und Zwangsmaßnahmen außerhalb von Betrugsfällen
schaffen keine zusätzlichen Arbeitsplätze auf dem Markt, sind ineffizient und greifen unnötig in die Rechte der
Arbeitssuchenden ein.

[3] Das Spannungsverhältnis zwischen dem benötigtem Kapital in den Sozialversicherungszweigen und den Lohn-
kosten wird weiter zunehmen, insbesondere bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
sen. Die Frage der Finanzierung der sozialen Absicherung darf daher nicht zu einem Instrument für das Durch-
setzen von Klientel-Interessen werden, sondern bedarf einer vorausschauenden und zukunftssicheren Planung.
In diesem Zusammenhang muss ein Umbau in Richtung einer vergrößerten Bemessungsbasis, einer verstärk-
ten oder einer vollständigen Steuerfinanzierung stattfinden. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass alle Ein-
kommen und Einkommensarten berücksichtigt werden können und zudem Beitragsbemessungsgrenzen eine
untergeordnete Rolle spielen.

[4] Sowohl im Bereich der Rentenvorsorge als auch im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung ist es unum-
gänglich, die Erhebungsbasis für die Kosten grundsätzlicher Leistungen zu verbreitern. Während das Volksein-
kommen weiter im Steigen begriffen ist, sind sowohl die Zahl der Einzahlenden seit der Wiedervereinigung als
auch das damit verbundene Beitragsvolumen immer weiter zurückgegangen. Gründe dafür sind unter anderem
steigende Arbeitslosigkeit, geförderte Selbständigkeit und aufgrund der Einkommenshöhen aus dem System
der gesetzlichen Versicherungen ausscheidender Personen. Die Basis der Einzahlungen über Beiträge wird
zudem durch die steigenden Anteile der Kapital- und Gewinneinkünfte am besteuerbaren Volkseinkommen
geschmälert.

[5] Eine neue Basis für die soziale Vorsorge sorgt für ein Absinken der Kosten für Arbeit und wird Arbeitsplätze
schaffen. Eine zu modellierende steuerfinanzierte Grundvorsorge für das Alter wird helfen, die befürchtete
Altersarmut zu verhindern. Diese droht vielen, die langjährig unter unfreiwilliger Arbeitslosigkeit zu leiden
hatten oder während der Selbstständigkeit keine Rücklagen bilden konnten. Das System der Krankenkassen
muss neu überdacht und einer in Teilen steuerfinanzierten Grundversorgung angepasst werden.
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PA278

[6] Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik dürfen und können hier kein Widerspruch in sich sein sondern sind ergän-
zende Faktoren - Sozialpolitik ist auch Wirtschaftspolitik.

Begründung

[7] Dieser Antrag ersetzt den Antrag mit der Nr. 26. Er wurde erheblich überarbeitet.

[8] Dieser Antrag erscheint uns da er über Krankenkasse, Rente bis ALGII einen großen Radius besitz sehr zentral
auch wenn es kein ausschweifendes Memorandum wie viele der anderen Anträge ist. Auf Basis dieses Pro-
grammantrages werden andere sogenannte “sonstigen Anträge“ o.ä. m.E. werthaltig und fundiert im Programm
unterfüttert. Wir haben die Worte wie immer sorgfältig gesetzt, pathetische Schnörkel möglichst weggelassen.
Daher bitten wir darum das man an den Stammtischen diesen Antrag sorgfältigst durcharbeitet.

[9] Einmal lesen wird nicht ausreichen. Es ist ein Basis-Programm. Wahlprogramme mit Nennung konkreterer
Mittel, Pathos etc. sollen darauf aufbauen können, ebenso Positionspapiere. Wir denken jedoch das sich im
vorstehenden Programm die meisten wiederfinden können sollten.

[10] Enthalten: - Umstellung auf ein steuerbasiertes Sozialversicherungssystem, da die Bemessungsgrundlage/Basis
für die Umlagen erodiert sind

[11] - Grundrente im Alter (“bedingungslos“/obligatorisch in Anlehnung an die Schweizer erste Säule - noch aus-
zuführen; soll Selbstständige bis Beamte einschließen können; ggfs. Lohnsummenausgleichssteuer o.ä.)

[12] - Problematiken der GKV und ggfs. PKV angesprochen bzw. eine Reform der Finanzierung und der Aufteilung
angesprochen und konkretes vorbereitet

[13] - Lohnkosten bzw. Kosten der Arbeit angesprochen, Senkung über Umfinanzierung, Beibehalten der Arbeitge-
beranteile als Steuer (da ein streichen Lohnsenkung bedeutet und ein übernehmen als Lohn m.E. rechtlich nicht
geht wg. Vertragsfreiheit)

[14] - ALGII, Ablehnung Sanktionierungen, pro Datenschutz, pro vereinfachten Anträgen, kontra Bürokratie
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PA279

PA279 - Kinderrechte als spezifische Menschenrechte

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

K-nut

Antragstext

[1] Der BPT möge bitte folgende Sichtweise auf Kinder und deren Rechte bestätigen.

[2] Kinder sind Menschen und daher mit Menschenrechten sowie Menschenwürde von Geburt/Trennung der Na-
belschnur ab ausgestattet.

[3] Kinder sind hilfsbedürftige Menschen deren Hilfsbedürftigkeit sich mit der Zeit auf Null reduziert, was ein Ge-
gensatz zu den meisten anderen Personengruppen mit Hilfsbedürftigkeit darstellt. Die Verantwortung für diese
hilfsbedürftigen Menschen teilen sich die Eltern und der Staat. Hierbei besteht eine gegenseitige Aufsichts-
pflicht in der die Eltern den Staat und der Staat die Eltern in der Umsetzung der Hilfestellung im Reifungspro-
zess zu einem selbstbestimmten erwachsenen Individuum kontrollieren.

[4] Da Kinder Menschen sind, können Kinder kein Besitz oder Eigentum sein, außer von sich selbst. Sie gehören
damit weder dem Staat noch den Eltern; Sie sind ein Teil der Gesellschaft welcher die gesellschaftliche Zukunft
verkörpert. Ihre Erziehung und Ausbildung obliegt somit keinesfalls alleinig den Eltern oder dem Staat.

[5] Es sollte spezielle Kinderrechte als Menschenrecht geben.

[6] 1. Kinderrecht: Kinder haben ein Recht auf ein Leben, welches nicht von den Verantwortlichen zu Gunsten von
ökonomischen Interessen der Verantwortlichen eingeschränkt werden darf.

[7] 2. Kinderrecht Kinder haben das Recht auf eine möglichst uneingeschränkte Förderung ihrer Entwicklung.
Hierzu zählt insbesondere das Recht des Kindes, dass Kinder ausreichend spielen dürfen müssen und das Kinder
das Recht auf ausreichend Umgang mit a. anderen gleichaltrigen Kindern b. anderen Kindern/Menschen auf
gleicher körperlicher Entwicklungsstufe c. anderen Kindern/Menschen auf gleicher geistiger Entwicklungsstufe
haben müssen.

Begründung

[8] Da Kinder in unserer Gesellschaft immer seltener werden und ich eine gewisse Inkonsistenz der Menschen-
rechte in Bezug auf Kinder erkenne, möchte ich gerne oben genannte Forderungen als Parteimeinung feststellen
lassen.
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PA280

PA280 - Zentralbank-Politik und Bankenaufsicht

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG soziale Marktwirtschaft, Otmar Scherer-Gennermann (Aloa5), Swanhild Goetze, Nico.Ecke u.a.

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm an geeigneter Stelle folgende Programmerweiterung einzufügen:

Zentralbank-Politik und Bankenaufsicht

[2] Wir bekennen uns zur grundsätzlichen Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie zu ihrem
Auftrag der Sicherung einer wertstabilen, gemeinsamen, europäischen Währung. Diesem politisch gesetzten
Primärauftrag soll ein weiterer hinzugefügt werden. Es hat sich gezeigt, dass die unterschiedliche Leistungs-
fähigkeit der Volkswirtschaften, welche den Euro als Währung führen, zu Problemen bei der Erfüllung des
Primärauftrages führen können. Die Ausgleichsmechanismen durch Währungsschwankungen und unterschied-
lichen Zentralbank-Zinsen fehlen im Euroraum. Dem daraus resultierenden Problemfeld muss adäquat begegnet
werden.

[3] Aus diesem Grunde soll der EZB eine Berücksichtigung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen
im Sinne einer Förderung aller Mitgliedstaaten als zusätzlicher Auftrag gegeben werden. Wir gehen davon aus,
dass durch diese zusätzliche Aufgabe die Problematik der sich an harmonisierten Preissteigerungen orientieren-
den Stabilitätspolitik über den EZB-Zinssatz etwas entspannt. Alternative Methoden wie das aktive Einsetzen
des Mindestreservesatzes, einem breiteren Inflationskorridor und einer differenzierteren Geldmarktpolitik in-
nerhalb der Eurozone sowie andere Methoden könnten zu einer Stabilisierung des Währungsraums beitragen.

[4] Die EZB setzt geeignete Mittel der Marktbeobachtung sowie der allgemeinen Bankenaufsicht zur Erhebung
von Realwirtschaft- und Finanzmarktdaten ein. Die Analyse der Marktdaten dient der Justierung der EZB-
Instrumente mit dem Ziel, einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf zu ermöglichen und frühzeitig auf Fehl-
entwicklungen im Finanz- und Bankensektor hinweisen zu können. Diese Analysen müssen in regelmäßigen
Abständen publiziert und mit der interessierten Öffentlichkeit diskutiert werden.

[5] Ziel dabei ist neben dieser Justierung auch, dass die Bürger auf die Politik entsprechend Einfluss nehmen kön-
nen. Denn die EZB ist nicht für die Unterschiede der Volkswirtschaften verantwortlich und kann dementspre-
chend auch nicht alleine für die Folgen verantwortlich gemacht werden. Sie ist jedoch ein zentrales Element,
welches auch eine aufklärende Arbeit zu leisten hat.

Begründung

[6] Dieser Antrag ersetzt Antrag 027. Er wurde erheblich verändert.

[7] Neben Blanchard setzen sich etliche Personen für eine zusätzliche Zielsetzung der EZB neben dem Ziel der
Preisstabilität ein. Auch die Bundesbank hatte früher weitere Ziele. Für die EZB sollte m.E. eben eines exi-
stieren welches das gemeinschaftliche Fortkommen und das nicht ausschließlich über eine gemittelte Inflation
gemessen im Auge hat.

[8] Zu den Befürwortern gehören: Paul Krugman Handelsblatt Brad de Long u.v.a.
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PA281

PA281 - Freie Lehr- und Arbeitsmittel

Grundsatzprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bernd Schreiner

Antragstext

[1] Das Parteiprogramm soll im Kapitel Bildung um folgenden Satz ergänzt werden:

[2] Die Piratenpartei setzt sich für die Erarbeitung von freien Lehr- und Arbeitsmittel für die Kitas, Schulen und
die Erwachsenenbildung ein.

Begründung

[3] Die Kommerzialisierung der Einrichtungen in den vergangenen Jahren und die dadurch geschaffenen Abhän-
gigkeiten und Erschwernisse für die Einrichtungen und deren Mitarbeiter muss durch diese Maßnahme zurück
gedrängt werden.
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PA282

PA282 - Mindestlohn

Grundsatzprogramm - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Kai Orak

Antragstext

[1] Im Grundsatzprogramm wird im Kapitel “Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe“ am Ende
eine neue Unterüberschrift “Mindestlohn“ eingefügt mit folgendem anschließendem Text:

[2] Die Piratenpartei fordert einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn. Dieser sollte die von der OECD
vorgeschlagene Niedriglohngrenze nicht unterschreiten.

Begründung

[3] “Die OECD ist eine Internationale Organisation mit 34 Mitgliedstaaten, die sich der Demokra-
tie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Die meisten OECD-Mitglieder gehören zu den Ländern
mit einem hohem Pro-Kopf-Einkommen <http://de.wikipedia.org/wiki/Pro-Kopf-Einkommen>und gelten
als entwickelte Länder. Sitz der Organisation ist Paris <http://de.wikipedia.org/wiki/Paris>in Frankreich
<http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich>.“ http://de.wikipedia.org/wiki/OECD Die Berechnungen der OECD
gelten als realistisch, ausgewogen und nachvollziehbar, außerdem ist mit der Anbindung eines deutschen Min-
destlohns an die OECD die regelmäßige Anpassung gewährleistet. 2009 lag die OECD Niedriglohngrenze in
Deutschland bei C 1784,- Brutto monatlich. Bei monatlich ca. 170 Stunden Arbeitszeit ergibt das 10,49 Euro
Brutto pro Stunde.

Konkurrenzanträge

PA305 Mindestlohn als Zumutbarkeitskriterium und Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe
410
PA333 Gesetzlicher Mindestlohn 475
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PA284

PA284 - Bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn

Wahlprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

JohannesPonader

Antragstext

[1] Zum Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für die nächste Bundestagswahl soll folgender Text hinzu-
gefügt werden: Bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn

[2] Wir Piraten setzen uns für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ein, das die Ziele des
“Rechts auf sichere Existenz und gesellschaftlicher Teilhabe“ aus unserem Parteiprogramm erfüllt. Es soll:

[3] die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, einen individuellen Rechtsanspruch darstellen
sowie ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden.
Wir wissen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die Paradigmen des Sozialstaats wesentlich verändern
wird. Statt mit klassischer Parteipolitik muss dessen Einführung daher mit einer breiten Beteiligung der Bürger
einhergehen.

[4] Wir nehmen viele engagierte Menschen wahr, die sich seit Jahren in- und außerhalb von Parteien für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen einsetzen. Wir wollen dieses Engagement auf die politische Bühne des Bun-
destages bringen und mit den dortigen Möglichkeiten eine breite und vor allem fundierte Diskussion in der
Gesellschaft unterstützen.

[5] Dazu wollen wir eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag gründen, deren Ziel die konkrete Aus-
arbeitung und Berechnung neuer sowie die Bewertung bestehender Grundeinkommens-Modelle sein soll. Für
jedes Konzept sollen die voraussichtlichen Konsequenzen sowie Vor- und Nachteile aufgezeigt und der Öffent-
lichkeit transparent gemacht werden.

[6] Zeitgleich werden wir uns im Bundestag dafür einsetzen, dass noch vor Ende der Legislaturperiode die gesetz-
lichen Grundlagen für Volksabstimmungen auf Bundesebene geschaffen werden. Sie sollen den Bürgern er-
möglichen, sowohl die in der Enquete-Kommission vorgestellten als auch andere Grundeinkommens-Modelle
als Gesetzentwurf direkt zur Abstimmung zu stellen. Um dabei über eine Vielfalt an Konzepten gleichzei-
tig entscheiden zu können, sollen Volksabstimmungen auch mit Präferenzwahlverfahren durchgeführt werden
können.

[7] Bis zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens setzen sich die PIRATEN für einen bundesweiten
gesetzlichen Mindestlohn ein.

Konkurrenzanträge

PA117 Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes 193
PA162 Mindestlohn und Grundeinkommen 259
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PA285

PA285 - Soziale Marktwirtschaft

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Kai Orak

Antragstext

[1] In das Grundsatzprogramm wird ein völlig neuer Hauptabschnitt aufgenommen mit der Überschrift:

[2] “Soziale Marktwirtschaft“

[3] und folgender Text angeschlossen:

[4] “Die Piraten sind für eine Rückkehr zu den gelebten Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, wie sie in den
ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland galten.“

[5] Mit folgenden Abstimmungsoption:

[6] “Darunter verstehen wir:

• Tarifbestimmungen

• Betriebsräte

• Mitarbeitereigentum

• Verringerung der Arbeitszeit

• steigende Realeinkommen

• Daseinvorsorge in öffentlichen Hand

• Förderung der Genossenschaftsidee

• gesunde Arbeitsplätze

• paritätische Finanzierung der Sozialsysteme durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer

[7] Die Wirtschaft hat dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt“
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PA286

PA286 - Managergehälter

Grundsatzprogramm - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Kai Orak

Antragstext

[1] In das Grundsatzprogramm wird an geeigneter Stelle aufgenommen:

[2] “Die Spitzengehälter der Manager im Unternehmen oder Betrieb dürfen maximal ein festgelegtes Vielfaches
des niedrigsten Einkommens im Unternehmen, oder Betrieb betragen, das gilt für alle Formen der Entlohnung.“

Begründung

[3] Die derzeitige Rechtslage würde eine solche Regelung problemlos zulassen, wie man leicht erkennen kann an
dengesetzlichen Regelungen zum

[4] Mindesturlaub, Lohnfortzahlung in Krankheitsfall, oder derBegrenzung der

[5] max. Arbeitszeiten. Bei einem angenommenen Mindestlohn von 1.700,- Euro würde bei einen ange-
nommenen 20-fachen Deckelung ein Manager, monatlich Brutto 34.000,- Euro verdienen, das entspricht
mehr als dem 4-fachen dessen was ein Bundestagsabgeordnete verdient. Es gibt viele Manager die heu-
te durchschnittlich zwischen 80.000,- bis 150.000,- Euro pro Jahr verdienen und deutlich unter der
vorgeschlagenen 20-fach-Grenze des Mindestlohn von 408.000 Euro im Jahr liegen. http://management-
jobs.stepstone.de/content/de/de/b2c_Manager_Gehalt_nach_B[..] Leider gibt es nicht wenige DAX Vorstands
Mitglieder, die mehr als das 400-fache verdienen, mit dem Spitzenreitern Josef Ackermann mit ca. 10 Mio.
Euro pro Jahr. Solche Gehälter sind unethisch, da die Leistung nicht alleine von denManagern erbracht wird,
sondern von allen Mitarbeitern des Unternehmens. Die Deckelung der Gehälter kommt den Mitarbeitern zu
gute und verhindert eine unsoziale Verteilung des Unternehmensgewinns..
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PA287

PA287 - Finanzpolitik - Regulierung der Finanzmärkte

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Kai Orak

Antragstext

[1] In das Grundsatzprogramm wird ein völlig neuer Hauptabschnitt aufgenommen mit der Überschrift:

[2] “Finanzpolitik“

[3] “Regulierung der Finanzmärkte“ und folgender Text angeschlossen:

[4] “Die Erfahrung der letzten Jahre an den Finanzmärkten hat gezeigt, dass es ohne Regulierung nicht mehr
geht. Die Piratenpartei setzt sich deshalb für eine stärkere Aufsicht bei hochspekulativen Finanzgeschäften ein,
insbesondere in Bereichen von gesamtgesellschaftlicher Relevanz.“

400



PA289

PA289 - Volksentscheide über EU und Euro

Grundsatzprogramm - Staatsorganisation

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

DirkDecker

Antragstext

[1] Die Piratenpartei Deutschland ist nur bereit sich an einer Regierung zu beteiligen, sofern die Koalitionspartner
sich vertraglich verplichten das gesamte deutsche Volk über folgende Fragen entscheiden zu lassen:

[2] 1. Wollen Sie, dass Deutschland weiterhin in dem Euro-Währungsgebiet verbleibt? (Antwort: Ja/Nein) 2. Sind
Sie der Meinung, dass Deutschland für andere Euro-Mitgliedsstaaten Kredite übernehmen sollte? (Antwort:
Ja/Nein) 3. Sollte Deutschland weiterhin Zahlungen an die Europäische Union leisten? (Ja/Nein) 4. Sollte
Deutschland aus der Europäischen Union austreten? (Ja/Nein)

Begründung

[3] Es wird Zeit, dass es endlich möglich ist, dass der Bürger über Entscheidungen sich direkt in einer Volksabstim-
mung äußern kann. Nur so kann die Politikverdorssenheit bekämpft werden und die mangelnde demokratische
Legitimation der bisherigen Entscheidungen gestopppt werden.
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PA293

PA293 - Gerechtes und einfaches Steuerrecht

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Albert Barth

Antragstext

[1] Wir wollen ein gerechtes und einfaches Steuerrecht

[2] Die Piratenpartei setzt sich für ein gerechtes und einfaches Steuerrecht ein. Sie berücksichtigt dabei auch Be-
reiche wie das bedingungslose Grundeinkommen, den Familienleistungsausgleich, die Entbürokratisierung und
natürlich die Finanzierung der Kommunen, der Bundesländer und des Staates.

[3] Wir entwickeln ein visionäres Referenzmodel, das auf Grundsätzen basiert, die nach und nach vom Bundespar-
teitag beschlossen wurden. Grundsätze können hinzugefügt, geändert oder wieder gestrichen werden.

[4] Aus den Grundsätzen werden Rechtsnormen entwickelt. Als Grundlage sollen die aktuelle Gesetzgebung und
bereits existierende Reformvorschläge herangezogen werden.

[5] Die Mitgliederversammlung wählt eine Arbeitsgruppe aus Parteimitgliedern die Vorschläge aufnimmt, die Mit-
glieder in fachlichen Fragen berät und neben den Initiativen der Mitglieder eigene Initiativen zur Abstimmung
stellt. Die Arbeitsgruppe kann für fachliche Problemstellungen externe Fachleute hinzuziehen.

Begründung

[6] Die Piratenpartei wird als an Bedeutung zunehmende politische Kraft künftig auch Antworten zur gerechten
und einfachen Erhebung von Steuern für die Finanzierung von Kommunen, Ländern und des Staates haben
müssen. Hierzu sollen Grundsätze und Rechtsnormen zu folgenden Steuern erarbeitet werden:

[7] - Ertragsteuern - Verkehrsteuern - Verbrauchsteuern - Besitzsteuern

Konkurrenzanträge

PA018 Steuervereinfachung und Steuergerechtigkeit 49
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PA298

PA298 - Die Vision einer neuen Sozialpolitik: Das Bedingungslose
Grundeinkommen

Grundsatzprogramm - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannesponader

Antragstext

[1] Im Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland wird der Abschnitt “Recht auf Sichere Existenz und
Teilhabe“ um folgenden Absatz ergänzt:

[2] „Die Piratenpartei Deutschland sieht in der Idee des „Bedingungslosen Grundeinkommens“ einen vielverspre-
chenden Ansatz zur Gestaltung unserer Gesellschaft im Sinne dieser Forderung.

[3] Ein Grundeinkommen, verstanden als individueller und bedingungsloser Rechtsanspruch, sichert die Existenz,
gewährt Teilhabe und ermöglicht jedem durch Eigeninitiative ein Leben in der Mitte unserer Gesellschaft.“

Begründung

[4] Im Kern der Sozialpolitk der Piratenpartei Deutschland steht das „Recht auf sichere Existenz und gesellschaft-
liche Teilhaben“ (ReSET), welches jedem Menschen individuell und bedingungslos garantiert wird. Für die
offensichtlichen Herausforderungen unserer Zeit entwickeln wir damit einen weit über das Bestehende hinaus-
reichenden Lösungsansatz, den wir aus grundlegenden Werten der PIRATEN, wie der individuellen Freiheit
jedes Mitglieds der Gesellschaft, Vertrauen in dezentrale Organisationsformen sowie der Wahrung der Bürger-
und Menschenrechte ableiten. Wir streben eine Gesellschaftsform an, die die „Würde des Menschen“ als ober-
stes Ziel des Grundgesetzes achtet und gewährleistet.

Konkurrenzanträge

PA284 Bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn 397
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PA299

PA299 - Suchtpolitisches Programm der Piratenpartei Deutschlands

Grundsatzprogramm - Drogen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Benny

Antragstext

[1] Von alters her sind Rausch und Sucht Bestandteil jeder Kultur. Diese Tatsache erfordert es, sich vorurteilsfrei
mit dem Konsum von Genussmitteln und dessen Folgen auseinanderzusetzen, um mit einer pragmatischen
Suchtpolitik Schaden von der Gesellschaft abzuwenden.

[2] Die bisherige, repressive, vorwiegend auf Abstinenz abzielende Drogenpolitik ist offensichtlich gescheitert: Sie
schuf einen Schwarzmarkt, der weder Jugend- noch Verbraucherschutz kennt und die Rechte von Nichtkonsu-
mierenden ignoriert.

[3] Die Piraten folgen einer auf wissenschaftlichen Fakten beruhenden Suchtpolitik. Basis dieser Suchtpolitik sind:

[4] 1. Umfassende, ideologiefreie Aufklärung

[5] Jede Lust und Begierde kann zu einer Abhängigkeit führen. Dieser Kontrollverlust über die eigenen Bedürfnisse
soll durch frühstmögliche Prävention vermieden werden. Grundlage risikobewussten, hedonistischen Verhal-
tens ist das Wissen über Wirkung, Nebenwirkung und mögliche gesundheitliche Schäden nicht nur von ille-
galisierten Genussmitteln, sondern von allem, was in irgendeiner Weise zur Sucht führen kann. Dieses Wissen
muss von Kindheit an vermittelt werden.

[6] 2. Eigenverantwortung und Genusskultur

[7] Nur wer seine Bedürfnisse zu reflektieren und Gruppenzwang zu widerstehen gelernt hat, kann selbstbewusst
und selbstbestimmt genießen. Genuss und Rausch sind Bestandteil unserer Gesellschaft und erfüllen grund-
legende, soziale Funktionen. Der Respekt vor der freien Entscheidung des Individuums und das Vertrauen in
seine Vernunft und seine Begabung zur Lebensfreude ist die Voraussetzung zur Etablierung einer Genusskultur,
die den Rausch als schöpferische Möglichkeit zu nutzen versteht.

[8] 3. Jugend- und Verbraucherschutz

[9] Der Konsum und der Erwerb von Genussmitteln muss legalisiert werden. Andernfalls ist der Staat nicht in
der Lage, regulierend einzugreifen. Durch die Prohibition stiehlt sich der Staat fahrlässig aus der Verantwor-
tung und überlässt seine Bürger einem unkontrollierbarem Schwarzmarkt ohne Jugend -und Verbraucherschutz.
Legalisierte Genussmittel könnten endlich einer staatlichen Qualitätskontrolle unterliegen. Beim Erwerb von
Genussmitteln soll künftig ein Beipackzettel zur Verfügung stehen, der über Art und Dosis als auch über Hilfs-
angebote informiert.

[10] 4. Hilfe für Risikokonsumenten

[11] Nicht jeder kann mit Genussmitteln verantwortungsvoll umgehen. Abhängige und Abhängigkeitsgefährdete
brauchen unser Verständnis und niedrigschwelligen Zugang zu allen Ebenen der Suchthilfe. Die Piraten wer-
den schadensminimierende Sofortmaßnahmen wie Spritzenabgabe und Drug Checking ermöglichen. Der flä-
chendeckende Ausbau des Netzes an Beratungs -und Hilfseinrichtungen wird nicht nur die größte Not lindern,
sondern Angehörige und Co-Abhängige miteinbeziehen. Krankenkassen und Gesundheitssysteme werden so
entlastet.
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[12] 5. Schutz von Nichtkonsumierenden

[13] Staatliche Reglementierung sollte sich darauf beschränken, Verhalten zu sanktionieren, das Dritten schadet.
Der Staat muss die Freiheitsrechte aller Bürger achten. Allgemeine Drogentests am Arbeitsplatz lehnen die
Piraten ab. Sie sind auf gefährliche Berufe und Tätigkeiten zu begrenzen. Ebenso dürfen drogenpolitische
Scheuklappen die medizinische Versorgung von Schmerzpatienten nicht beeinträchtigen.

[14] Diese fünf Punkte sind die Grundlage einer Suchtpolitik, in deren Mittelpunkt der verantwortungsbewusste
Mensch und kein illusorisches Abstinenzziel steht. Betrachtet man dann noch die Milliarden, die durch die
Einstellung der Strafverfolgung eingespart und die Milliarden, die durch eine angemessene Besteuerung von
Genussmitteln erwirtschaftet werden können, kann man davon ausgehen, dass diese pragmatische Suchtpolitik
detailliert umgesetzt werden kann.

Konkurrenzanträge

PA023 Drogenpolitischer Antrag der AG Drogen 53
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PA300 - Bewaffnete Drohnen

Grundsatzprogramm - Pazifismus und Militär WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

ScumPH

Antragstext

[1] Die Piratenpartei Deutschland fordert, daß es dem Bundesministerium der Verteidigung bzw. dem Bundesamt
für Wehrtechnik und Beschaffung der Bundeswehr verboten wird, Drohnen mit Bewaffnung zu beschaffen
sowie deren Entwurf, Konstruktion oder Herstellung zu betreiben oder zu unterstützen. Ferner ist per Gesetz
sicherzustellen, daß niemals autonom handelnde, waffentragende Drohnen oder andere autonom rechnergesteu-
erte Waffen zum Einsatz kommen. Drohnen zum ausschließlichen Zwecke der Aufklärung oder Zieldarstellung
sind ausdrücklich auszunehmen.

Begründung

[2] Der Einsatz bewaffneter Drohnen durch die USA in Afghanistan und Pakistan zeigt, daß pro Angriff im Schnitt
ca. 90% der Opfer unbeteiligt sind. Dies ist ein klarer Verstoß gegen das internationale Kriegsvölkerrecht,
insbesondere der Genfer Konvention (Art.3.1a i.V.m. ZusProt 1 Art.51) sowie VStGB §11 (1) 1. Es muß si-
chergestellt werden, daß die Bundesrepublik Deutschland niemals Kriegsverbrechen durch den Einsatz von
autonomen Waffen begehen kann.
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PA302 - Privatsphäre: Keine Bundes- oder Staatstrojaner - Teil 1 -
Grundsatzprogramm

Grundsatzprogramm - Datenschutz und Privatsphäre LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Gimli

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge im Grundsatzprogramm, Kapitel 6 “Privatsphäre und Datenschutz“, am Ende des
Abschnitts “Privatsphäre“ folgenden Passus hinzufügen:

[2] “In einem verdeckten Eingriff in informationstechnische Systeme (z.B. mittels so genannter Bundes- oder
Staatstrojaner) durch staatliche Stellen erkennen wir immer einen unverhältnismässigen Eingriff in das Grund-
recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Gesetze, die dem
Staat derart tiefe Eingriffe in den Kernbereich privater Lebensgestaltung seiner Bürger erlauben, sind nicht mit
unserer Auffassung von Grundrechten und Rechtstaat vereinbar.“

Begründung

[3] Dieser Passus wird im Grundsatzprogram direkt unter unserer Position zur Vorratsdatenspeicherung eingefügt.

[4] Dadurch, dass wir erklären, dass diese Eingriffe nicht mit Grundrechten und Rechtstaat vereinbar sind, impli-
zieren wir das Ziel der Abschaffung der Maßnahmen.

[5] Der Antrag differenziert bewusst nicht zwischen Quellen-TKÜ und sonstigen Anwendungen von Staatstroja-
nern: Die Quellen-TKÜ ist in meinen Augen von den Auswirkungen nicht von anderen derartigen Eingriffen
nicht zu unterscheiden. Ein weiterer Antrag zum Wahlprogramm stellt das auch noch mal klar.

[6] Das “Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität“ ist eine Schöpfung des Bundesverfassungsgerichts. (vgl.
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html ).

[7] Im LQFB wurde eine Vorgängerversion dieses Antrags eingefroren. Ich habe hier aus einem Satz 2 gemacht.
Der zweite Satz schliesst so auch alle ein staatlichen Engriffe in den Kernbereiche von vergleichbarer Tiefe mit
ein. So haben wir auch bei anderen vergleichbaren Eingriffen einen Anker im Grundsatzprogramm. Ausserdem
passt er so besser zum vorhergehenden Text.

[8] Im Idealfall wird dieser Antrag auf dem Bundesparteitag zusammen mit meinem Antrag PA318 zum selben
Thema für das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 behandelt.

Konkurrenzanträge

PA318 Privatsphäre: Keine Bundes- oder Staatstrojaner - Teil 2 - Wahlprogramm 441
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PA303 - Finanzpolitik - Geldpolitik

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Kai Orak

Antragstext

[1] Im Parteiprogramm soll ein Kapitel “Finanzpolitik - Geldpolitik“ mit folgendem Text eingefügt werden:

[2] Die Piratenpartei befürwortet die gedeckte Geldpolitik, Geldschöpfung darf nur von Staatsbanken betrieben
werden.

Begründung

[3] von Bernd Senf Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschle

[4] für Wirtschaft /FHW) Berlin http://www.berndsenf.de/pdf/Bankgeheimnis%20Geldschoepfung%204.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=wq_lav0mc10

[5] Beschreibung des Vorgangs in der Bundesbank-Broschüre “Geld und Geldpolitik“ auf Seite 70/ “In der Regel
gewährt die Geschäftsbank einem Kunden einen Kredit und schreibt ihm den entsprechenden Betrag auf dessen
Girokonto gut. Wird dem Kunden ein Kredit über 1.000 Euro gewährt (z.B. Laufzeit 5 Jahre, 5 %), erhöht sich
die Sichteinlage des Kunden auf seinem Girokonto um 1.000 Euro. Es ist Giralgeld entstanden bzw. wurden
1.000 Euro Giralgeld

[6] geschöpft. Die Giralgeldschöpfung ist also ein Buchungsvorgang.“//
http://www.bundesbank.de/download/bildung/geld_sec2/geld2_gesamt.pdf/

[7] Ein Film der Geldschöpfung durch die Kreditvergabe erklärt. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fdA2528uUj4
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PA304 - Aktive Energiepolitik: Öffentliche Einrichtungen sollen zu
100% EE-Strom wechseln

Wahlprogramm - Umwelt und Energie WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jürgen Stemke

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm folgende Position aufzunehmen:

[2] Die Piratenpartei möchte, dass alle öffentlichen Einrichtungen, alle Gesellschaften in öffentlicher Hand und
alle Gesellschaften bei denen die öffentliche Hand beteiligt ausschließlich 100% erneuerbaren Strom bezie-
hen. Bei der Auswahl der Anbieter ist darauf zu achten, dass diese ausschließlich generative und regenerative
Energiequellen zur Stromerzeugung nutzen und den Ausbau entsprechender Kraftwerke in Deutschland und in
Niedersachsen voran treiben. Greenwashing durch Zertifikate lehnen wir ab.

Begründung

[3] Die Piratenpartei setzt sich für den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen ein. Die öffentliche Hand muss
hier mit gutem Beispiel voran gehen.
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PA305 - Mindestlohn als Zumutbarkeitskriterium und Recht auf sichere
Existenz und gesellschaftliche Teilhabe

Wahlprogramm - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Muuhh

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschießen, dass an geeignerter Stelle im Wahlprogramm hinzugefügt wird:

[2] Mindestlohn als Kriterium der Zumutbarkeit

[3] Die Piratenpartei setzt sich für einen festzulgenden Mindestlohn als Kriterium der Zumutbarkeit ein. Für Ar-
beitssuchende soll jede angebotene Tätigkeit, deren Vergütung unter dem Mindestlohn liegt, als unzumutbar
gelten und kann daher abgelehnt werden. Ebenso wird ein Arbeitnehmer, der eine in diesem Sinne unzumutba-
re Anstellung kündigt, so gestellt, als wäre er von seinem Arbeitgeber betriebsbedingt gekündigt worden. Ein
so definierter Mindestlohn gilt branchenübergreifend.

Konkurrenzanträge

PA282 Mindestlohn 396
PA333 Gesetzlicher Mindestlohn 475
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PA306 - Nova Schola

Wahlprogramm - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Christian Hautmann

Antragstext

[1] Nova Schola - Programmantrag

[2] Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass in allen Bundesländern Pilotschulen umgesetzt werden, die nach der
Nova-Schola-Konzeption gestaltet wurden. - evtl besser “nach dem Nova-Schola-Konzept“

[3] 1.Einleitung

[4] 1.1 Nova Schola ist ein flexibles sich selbst regulierendes Bildungssystem Nova Schola ist ein Bildungssystem,
dass darauf ausgelegt ist den Anforderungen der Wissens- und Informationsgesellschaft genüge zu tragen. Das
Konzept ermöglicht es, innerhalb einer Einheitsschule jeden erdenklichen Bildungsauftrag realisieren . Die
Umsetzung der Nova Schola erlaubt eine flexible Auswahl von Bildung und Schwierigkeitsgrad und darüber
hinaus ermöglicht es die Auswahl der passenden Unterrichtsmethoden.

[5] Die Leistungszertifizierung soll dabei aus dem Unterrichtsgeschehen ausgegliedert werden, um Vergleichbar-
keit der Noten garantieren zu können und negative und demotivierende Einflüsse auf das Unterrichtsgeschehen
zu minimieren. Die Schüler werden darüber hinaus an Entscheidungen bezüglich ihrer Schule, innerhalb eines
bestimmten Etats, basisdemokratisch beteiligt. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen sowohl systemische
als auch infrastrukturelle und personalpolitische Änderungen.

[6] 1.2 Lebenslange Bildung Nova Schola soll ein flächendeckendes Bildungsangebot über die gesamte Lebens-
spanne hinweg anbieten. Dazu werden zunächst einige Schulen nach dem Nova Schola-Prinzip umgestaltet und
weitere sukzessiv hinzugefügt, um nach und nach das dreigliedrige Schulsystem komplett zu ersetzen, sofern
die Konzeption die gewünschten Erfolge erzielt. Im späteren Verlauf sollen auch universitäre Bildungsangebote,
sowie berufliche Weiterbildung und Bildungsangebote, die derzeit durch Volkshochschulen vermittelt werden,
integriert werden.

[7] 2. Systemische Veränderungen

[8] 2.1 Orientierungsphase Die ersten zwei Jahre werden die Schüler weiterhin im Klassenverband unterrichtet und
je nach ihren Fähigkeiten in Kompetenzgruppen eingeteilt. Danach werden alle Bildungsinhalte nach Schwie-
rigkeit und Inhalt in Komponenten organisiert.

[9] Die Orientierungsphase soll es den Schülern ermöglichen ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen zu erkennen.
Dies ist die Vorraussetzung dafür, dass sie später selbstbestimmt lernen und erfolgreich ihr eigenes Bildungs-
angebot zusammenstellen, wobei sie durch ihre Mentoren unterstützt werden, mit denen sie sich wöchentlich
treffen.

[10] 2.2 Komponenten Komponenten sind Fachinhalte gegliedert nach Fach, Themenbereich, Schwierigkeitsgrad
Uhrzeit und verwandten Lehrmethoden. Der Schüler kann sich also aussuchen, welches Thema eines Faches
bei welcher Schwierigkeit, zu welcher Uhrzeit unter Anwendung von der von ihm erwünschten Lehrmethoden
er bearbeitet. Der Schüler entscheidet wann, wie und auf welcher Schwierigkeit er die Komponenten absolviert.
Dies ist wichtig, denn:

[11] Es gibt unterschiedliche Chronotypen. Jeder Mensch ist zu einer anderen Uhrzeit am leistungsfähigsten.
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[12] Es gibt verschiedene Lernstile, die wiederum verschiedene Bedürfnisse und Spezifika des Wissenserwerbs mit
sich bringen.

[13] Menschen haben verschiedene bereichsspezifische Fähigkeiten. Diese unterscheiden sich sowohl von Fach zu
Fach, als auch innerhalb eines Faches themenspezifisch.

[14] Jeder sollte die Möglichkeit bekommen, seine Fähigkeiten optimal zu entwickeln. Dies ist nur möglich, wenn
sowohl zwischen den Fächern als auch innerhalb eines Fachsdas Anforderungsniveau optimal angepasst werden
kann. Das optimale Anforderungsniveau liegt dort, wo der Schüler weder unterfordert noch überfordert ist.

[15] Um dies realisieren zu können, gibt es Teamtoken, welche eine Möglichkeit darstellen, die Nachfrage nach
bestimmten Methoden und Schwierigkeitsstufen zu ermitteln und über die Schulferien den Bedarf dafür ent-
sprechend zur Verfügung zu stellen.

[16] 2.3 Lehrteams Lehrteams sind Gruppen von mindestens zwei Lehrern, die eine Komponente auf eine gemein-
sam vereinbarte Art und Weise realisieren. Somit sollen verschiedene und bedürfnisgerechte Umsetzungsvari-
anten einer Komponente entstehen, aus welchen die Schüler auswählen können. Die Bildung findet aus mehre-
ren Gründen in Lehrteams statt:

[17] Es ergänzen sich Stärken und Schwächen der einzelnen Lehrer

[18] Unterrichtsausfälle können durch nicht erkrankte Lehrer des eigenen Teams vollständig kompensiert werden

[19] Lehrende können Methoden durch Beobachtung erlernen und bekommen Feedback durch ihre Kollegen

[20] 2.4 Methodenscreening Die von den Lehrenden verwandten Methoden werden durch standardisierte Fragebö-
gen ermittelt. Anschließend findet mit den Schülern ein Feedbackgespräch statt. Mentoren können anhand des
Methodenscreenings erkennen, welche Verfahren vom jeweiligen Lehrteam verwendet werden und für welche
Schüler sich diese Lehrteams empfehlen. Das Methodenscreening ist damit der Wegbereiter für eine erfolgrei-
che Lehrteamauswahl.

[21] 2.5 Tokensysteme Tokensysteme sind eine Art Währungssystem, um erwünschte Verhaltensweisen zu verstär-
ken. In Nova Schola gibt es drei Tokensysteme.

[22] 2.5.1 Teamtoken:

[23] Schüler geben Lehrteams Token, wenn sie sich für ihre Veranstaltung entscheiden. Diese werden von den
Lehrteams zur personellen und dinglichen Ausstattung des Lehrteams verwendet. Dadurch können erfolgreiche
Lehrteams wachsen, erfolglose hingegen gehen personell und materiell in andere Lehrteams über. Die Token
geben dem System die Selbstregulationkraft und ermöglichen organische Veränderungen und Anpassungen an
neue Bedürfnislagen oder neue Inhalte.

[24] 2.5.2 Lehrtoken: Lehrende bekommen Token sowohl für die Veröffentlichung von Unterrichtsmaterialien und
Regiebüchern unter freier Lizenz auf der Lehrendenplattform, als auch für die Veränderung und Anpassung und
das Peer-Reviewing von vorhandenen Materialien. Hierdurch wird die Vorbereitungszeit für den Unterricht
verkürzt, da nicht alle Bildungsmaterialien und Bildungsmethoden (Regiebücher) neu ausgearbeitet werden
müssen.

[25] 2.5.3 Schülertoken: Schüler bekommen Schülertoken, wenn sie eigene Arbeiten anonymisiert auf der Schü-
lerplattform zur Verfügung stellen oder vorhandene Arbeiten kommentieren. Diese können sie für spezielle
Bildungsangebote eintauschen, die man nur durch Schülertoken freischalten kann. Dadurch werden Lernen
durch Beobachtung und soziales Engagement angeregt.

[26] Die Tokensysteme sollen den Austausch zwischen den Beteiligten und die Wandlungsfähigkeit des Systems im
Allgemeinen sicherstellen.

[27] 2.6 Testfabriken In den Lehrteams werden keine Noten verteilt. Feedback geschieht im Bildungsystem nur
durch:

[28] Kriteriales Feedback: Was war gut, was war schlecht, was könnte man besser machen.

[29] Intraindividuelles Feedback: Was hast du besser/ schlechter gemacht als beim letzten mal.
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[30] Soziales Feedback: In kleinen Wettbewerben können die Schüler miteinander konkurrieren, sofern sie teilneh-
men wollen.

[31] Die Noten werden auf dem unmittelbaren Unterrichtsgeschehen ausgelagert, weil schlechte Noten demoti-
vierend wirken können und die eigentliche Leistungszertifizierungsfunktion aufgrund der Unvergleichbarkeit
zwischen Klassen derzeit nicht valide erfüllt werden kann.

[32] Die Testfabrik erarbeitet daher Tests für die einzelnen Komponenten, arbeitet Anforderungskataloge aus und
schult die Korrektoren, um hohe Übereinstimmungen in den Bewertungen zu erreichen. Die Tests werden in
ursprünglicher anonymisierter Form von drei Korrektoren bewertet und der Mittelwert gebildet. Es finden zwei
Prüfungen pro Komponente statt. Hierdurch kann ein objektiver Leistungsvergleich stattfinden.

[33] Die Testergebnisse ergeben mit den Methodenscreeningsergebnissen ein sehr aufschlussreiches Bild darüber,
wie erfolgreich eingesetzte Verfahren, Lehrmittel und Lehrteams sind. Daher ist es wichtig Leistungszertifizie-
rungen vom eigentlichen Bildungsgeschehen abzukoppeln, damit unter Zuhilfenahme des Methodenscreenings
das Unterrichtsgeschehen evaluiert werden kann. Der Zugang zum Studium soll durch bereichsspezifische Ma-
tura erleichtert werden, da nicht für jedes Studium alle Fachkenntnisse auf gleicher Stufe erforderlich sind.

[34] 2.7 Autonomie und Demokratisierung Damit die Selbstregulationskraft von Nova Schola gewährleistet ist, be-
kommen die Schulleiter innerhalb eines anhand der Schüleranzahl festgelegten finanziellem Budget, vollkom-
mene Autonomie über die finanziellen Mittel und Hoheit über Personalfragen. Desweiteren werden einzelne
Aspekte der Verwendung dieser Mittel in der Schulversammlung demokratisch entschieden. Schüler, Lehrende
und Mitarbeiter erhalten Rede-, Stimm- und Antragsrecht in diesem Gremium.

[35] 3. Infrastukturelle Änderungen

[36] Um Nova-Schola erfolgreich zu etablieren, bedarf es einiger infrastruktureller Veränderungen, diese werden
wie folgt beschrieben.

[37] 3.1 Funktionalisierung der Räume Die Bildung im Nova-Schola-Konzept ist derart konzipiert, dass es Lern-
teams gibt, diese werden sich stärker in den angewandten Methoden unterscheiden als es bisher der Fall ist,
damit verschiedene Bedürfnisprofile der Schüler während des Bildungsprozesses berücksichtigt werden kön-
nen. Dies bedeutet auch, dass die Raumkonzeption dringend angepasst werden muss, wobei die Innenarchi-
tektur stärker nach funktionellen Gesichtspunkten umgesetzt werden soll. Realisiert werden sollen: Werk-
stätten, Labore, Musizierzimmer, Aulen, Kommunikationsräume, Küchen, Whitboard-Galerien, Sportplät-
ze,Kreativräume, Rückzugsorte und Präsentationsräume. Das herkömmliche Klassenzimmer soll durch diese
funktionalsierten Räume größtenteils abgelöst werden.

[38] 3.2 Flächendeckendes W-Lan Nova Schola wird flächendeckend mit W-Lan versorgt, durch das Intranet und
Internet verfügbar werden. Optional können gezielt Räume von W-Lan abgeschirmt werden, sofern dort die
Arbeit mit digitalien Medien nicht erwünscht ist.

[39] 3.3 Ein Laptop pro Schüler Für den problemlosen Zugang zu den Lehrmitteln auf der Lehrplattform und zur
Interaktion mit anderen Schülern auf der Schülerplattform wird jedem Schüler ein Laptop zur Verfügung ge-
stellt.

[40] 3.4 Lehrerplattform Auf der Lehrerplattform können Lehrende Regiebücher, Unterrichtsbücher und andere Ar-
beitsmaterialien zur Verfügung stellen, die sie selbst erarbeitet haben. Die Lehrenden erhalten für das Generie-
ren und Editieren von freien Unterrichtsmaterialien Lehrtoken. Hierdurch soll über die Zeit ein riesiger Fundus
an Lernbegleitender Literatur, Übungen, und Unterrichtskonzeptionen für jeden frei zugänglich werden.

[41] 3.5 Schülerplattform Auf der Schülerplattform können Schüler ihre Arbeiten zur Kommentierung und Editie-
rung und Bewertung durch andere freigeben. Hierdurch sollen sie Einblick in die Arbeitsweisen ihrer Mit-
schüler bekommen und können am Modell lernen, wie sie ihre eigenen Vorgehensweisen verbessern können.
Für Engagement auf der Schülerplattform erhalten Schüler sogenannte Schülertoken. Mit Schülertoken können
Premiumangebote genutzt werden, die nur für Schüler bereitstehen, die sich sozial engagieren.

[42] 4.Personalpolitik

[43] In Nova Schola soll es Lehrenden ermöglicht werden ihre Stärken und Schwächen besser zu berücksichti-
gen und daher bessere Lehrergebnisse zu erzielen. Zudem werden alle grundlegenden Bildungsangebote in
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Lehrteams vorgenommen, damit Lehrende voneinander lernen, sich ergänzen oder im Krankheitsfall sinnvoll
vertreten können, da sie die grundlegende Konzeption der Komponente kennen.

[44] Darüber hinaus gibt es einige Änderungen zum bisherigen System:

[45] 4.1 Schulleiter Können Autonom über die Personalpolitik der jeweiligen Schule entscheiden und Treffen eben-
so die Entscheidungen über anderweitige Ausgaben eigenständig, sofern die Schulversammlung diese nicht
reglementiert hat.

[46] 4.2 Mentoren Beraten die Schüler bei der Auswahl der Komponenten und treffen sie fortwährend wöchentlich,
um mit ihnen private Probleme, schulische Probleme oder Entwicklungsziele zu besprechen. Sie sind ausgebil-
dete Psychologen oder Pädagogen.

[47] 4.3 Lehrende Arbeiten von nun an im Team zusammen, durch Teamtoken werden sie automatisch in jenen
Bereichen eingesetzt, in denen sie die größten Erfolge aufweisen. Zudem können sie sich durch die Erarbeitung
freier Unterrichtsmaterialen unter Umständen komplett vom praktizierten Lehrbetrieb lösen, da sie für solche
Tätigkeiten entlohnt werden.

[48] 4.4 Testfabrikanten Da die Leistungszertifizierung außerhalb des eigentlichen Bildungsgeschehens geschehen
wird, werden Leistungen objektiv messbar. Als Testfabrikanten kommen sowohl Lehrende als auch Psycholo-
gen zum Einsatz. Die Tests werden von einander unabhängig und doppelblind korrigiert. Die Testkonstrukti-
on geschieht durch eingesandte Fragen seitens der Lehrenden, die durch die Konstrukteure für einen landes-
/bundesweiten Test ausgesucht und aufgearbeitet werden.

[49] 4.5 Gastdozenten Da Nova Schola auch die komplette Erwachsenenbildung abdecken soll, wird es für Spe-
zialthemen regelmäßig Gastdozenten geben, die durch eine kurze Weiterbildung eine Lehrbefugnis erwerben
können.

[50] 4.6 Lehramtsstudierende Lehramtsstudierende werden künftig im dualen Studium ihre Kenntnisse erwerben,
daher werden sie unmittelbar in den Bildungsbetrieb eingebunden.

[51] 4.7 Nichtlehrendes Personal Nichtlehrendes Personal wird für alle Aufgaben, die nicht den direkten Bildungs-
betrieb betreffen, vom jeweiligen Schulleiter nach Bedarf eingestellt. So z.B. Verwaltungsangestellte, Informa-
tiker, Reinigungskräfte ..

[52] 4.8 Lehrendenbildung Das Lehrpersonal wird zukünftig im dualen Studium ausgebildet. Dies ermöglicht ei-
nerseits die frühzeitige Integration in den Unterricht und andererseits eine bessere personelle Ausstattung der
Schulen.

[53] 5.Umsetzung von Nova Schola

[54] Nova Schola ist ein komplexes System, daher ist es wichtig sich über die Realisierung der einzelnen Eckpunkte
Gedanken zu machen. Folgende Reihenfolge der Maßnahmenumsetzung wäre sinnvoll.

[55] 5.1 Lehrerplattform und Schülerplattform Die Lehrerplattform und Schülerplattform können auch im dreiglied-
rigen System genutzt werden und sollten daher als erstes realisiert werden. Dies wird auch maßgeblich dazu
beitragen, dass bei der eigentlichen Initiierung der Nova Schola schon freie Lehrmittel und Diskussionsplatt-
formen erstellt und benutzt werden und eine Vielzahl von Inhalten verfügbar ist.

[56] 5.2 Externe Leistungszertifizierung Auch die externe Leistungszertifizierung kann realisiert werden, bevor No-
va Schola als Schulkonzept durchgesetzt ist. Darüber hinaus kann es die Vergleichbarkeit der Leistungen zu-
mindest innerhalb eines Bundeslandes erwirken.

[57] 5.3 Pilotschulen Im Anschluss an die ersten beiden Schritte werden Pilotschulen eröffnet, möglichst mehrere
gleichzeitig in einigen Städten, damit die Auswahl an Lehrteams in den Bezirken möglichst hoch ist. An-
schließend werden die systemischen und infrastrukturellen Maßnahmen an diesen Schulen durchgesetzt, wobei
vorerst nur Schüler des dreigliedrigen Schulsystems an diesen Schulen unterrichtet werden. Im Laufe der Zeit
können weitere Schulen auf Nova Schola umsteigen.

[58] 5.4 Erweiterung des Bildungsangebots Ist eine angemessene Anzahl von Schulen zum Nova Schola Konzept
gewechselt, können berufsbildende Schulen und Fachhochschulbildung in das System integriert werden. Im
letzten Schritt werden Erwachsenenbildung und akademische Bildung in die Nova Schola integriert, was zu
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einer besseren Verzahnung von Schulbildung und akademischer Bildung führt.
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PA307 - CCS-Technologie

Wahlprogramm - Umwelt und Energie WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jürgen Stemke

Antragstext

[1] Die Piratenpartei lehnt die Einleitung von CO2 in Gewässer und Untergrund zum Zwecke der Lagerung ab (so-
genannte CCS-Technologie). Das Abscheiden und Einbringen von CO2 in Gewässer oder Gesteinsschichten zu
Lagerzwecken erfordert enorme Mengen von Energie und birgt erhebliche Gefahren und Risiken, auch für Leib
und Leben. Die CSS-Technologie konkurriert zudem mit generativen Energiequellen. Die Piratenpartei möch-
te Forschungsgelder nicht in Versuche zur CO2-Umlagerung stecken, sondern Technologien zur generativen
Energiegewinnung fördern. Indem sie CO2-intensive Energieträger ablösen, helfen generative Technologien
effektiv und nachhaltig CO2 zu vermeiden.

Begründung

[2] Wiedereingestellt aus dem letzten Parteitag.

[3] Die nächsten Wahlen sind in Schleswig Holstein und Niedersachsen. Diese Länder sind besonders von der
Thematik betroffen. Das ist ein wichtiges Thema und wir sollten hier nicht ohne Aussage in den Wahlkampf
ziehen. Dieser Antrag ist dem Programm in Niedersachsen entnommen.

[4] Es gilt prinzipiell dieselbe Begründung wie bei dem Antrag von Danebod, bei einer alternativen Formulierung.
So spricht dieser Antrag von der allgemeinen Einlagerung und nicht “nur“ der Endlagerung. Das ist insofern
wichtig, da sonst die Intention mit dem einrichten einer vorübergehenden Einlagerung oder einer Versuch-
seinlagerung (Beispiel Asse) umgangen werden kann. Ebenso versucht dieser Antrag nicht mit Beispielen von
Katastrophen zu argumentieren, da diese den Text angreifbar machen.

[5] Weitere Begründung.

[6] Versicherer haben festgestellt, dass die Risiken bei der CCS-Technologie nicht durch Versicherungen abgedeckt
werden können. Großanlagen in anderen Ländern haben bereits mit ernsten Problemen zu kämpfen, unter an-
derem mit vor Kohlensäure sprudelnde Gewässer und tote / erstickte Tiere in der Natur über dem Lager. CO2
ist schwerer als Luft und verdrängt beim Austreten die bodennahe Atemluft. Die CCS-Technologie bietet unter
anderem folgende Nachteile:

[7] Weitere Begründung.

[8] Versicherer haben festgestellt, dass die Risiken bei der CCS-Technologie nicht durch Versicherungen abgedeckt
werden können. Großanlagen in anderen Ländern haben bereits mit ernsten Problemen zu kämpfen, unter an-
derem mit vor Kohlensäure sprudelnde Gewässer und tote / erstickte Tiere in der Natur über dem Lager. CO2
ist schwerer als Luft und verdrängt beim Austreten die bodennahe Atemluft. Die CCS-Technologie bietet unter
anderem folgende Nachteile:

• Das Fernhalten des CO2 aus der Biosphäre ist nicht gewährleistet, obwohl dies die eigentliche Intention
des Verfahrens ist.

416

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Programm%C3%A4nderung_188
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Stemke 


PA307

• Die Anwendung der Technologie erfordert etwa 30% erhöhten Einsatz von Brennstoff. Der Gesamtwir-
kungsgrad verringert damit den Wirkungsgrad auf etwa 30%

• CO2 ist geruchlos und austretendes Gas gefährdet Menschen und Tiere. Eine Anreicherung in der Luft
von 5 % führt zur Bewusstlosigkeit, ein Anteil von 8 % führt innerhalb kurzer Zeit zum Tode.

• Die Gefahren werden nicht von Versicherern gedeckt. Damit würden diese zu Lasten der Allgemeinheit
gehen.

• Eine Betreiber GmbH wird im Schadensfall nicht für die Schäden aufkommen können, ähnlich wie Be-
treiber GmbHs von Kernkraftwerken

• Großanlagen in anderen Ländern (Kanada) haben bereits mit ernsten Problemen zu kämpfen, unter an-
derem mit vor Kohlensäure sprudelnde Gewässer und tote / erstickte Tiere in der Natur über dem Lager.
CO2 ist schwerer als Luft und verdrängt beim Austreten die bodennahe Atemluft.

• Die Endlagerung von CO2 im Meer könnte dortiges Leben durch eine Übersäuerung des Wassers auslö-
schen.

• CO2 kann chemische Reaktionen im Gestein auslösen und dieses verspröden. Dies kann zu unkontrol-
lierten Austritt des Gases führen.

• Die Erforschung der CCS-Technologie verschlingt erhebliche Forschungsgelder, die bei Investitionen in
nachweislich funktionierenden Verfahren wie erneuerbare Energieträger wesentlich sinnvoller angelegt
sind.

• Die Speicherkapazitäten in Deutschland würden gerade einmal für einen Zeitraum von 30 Jahren den
CO2-Ausstoß von 5-7 Kraftwerken aufnehmen können.

• Es entstehen Folgekosten für den Staat über mehrere 1000 Jahre zur Überwachung und Sicherung des
Lagers. 30 Jahre nach Stillegung gehen alle Kosten und Risiken vom Betreiber auf den Bund über.

• Nutzungskonflikt mit Geothermie-Kraftwerken. Wo CCS eingelagert wird kann man kein Geothermie-
Kraftwerk errichten.

• Kohlekraft wird subventioniert.

• Hohe direkte Subventionskosten für CCS

• Fehlende Raumordnung und Einflussnahme vor Ort

• Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist in den betroffenen Gebieten in der Regel nicht gegeben.

• Gefahren auch durch CO2-Pipelines. Lecks können nicht zuverlässig genug festgestellt werden.

• Die Risiken sind noch nicht vollständig erforscht

Konkurrenzanträge

PA011 Ablehnung von Anwendung der CCS-Technologie 37
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PA308 - Familienwahlrecht

Grundsatzprogramm - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian André Unterburger

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm folgende Forderung an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Die Piratenpartei fordert die Einführung des so genannten “Familienwahlrechts“ im Sinne eines Stellvertre-
terwahlrechts der Eltern für ihre Kinder. Minderjährige sollen bereits von Geburt an wahlberechtigt sein, ihr
Stimmrecht soll jedoch mindestens bis zu ihrem sechszehnten Geburtstag durch ihre Eltern ausgeübt werden.
Ab dem sechszehnten Geburtstag haben die Jugendlichen für zwei Jahre die Option, ihre Stimme selbst abzu-
geben oder dies weiterhin durch ihre Eltern geschehen zu lassen. Mit der Volljährigkeit können die nunmehr
Erwachsenen natürlich nur noch selbst wählen.

Begründung

[3] Das Familienwahlrecht wäre die Garantie dafür, dass Familien mehr Einfluss in der Politik erhalten, weil sie
mehr Stimmgewicht auf die Waage bringen. Dadurch käme es zwingend zu einer familien- und kinderfreund-
licheren Politik. Bislang haben Kinder keine politische Lobby, weil sie ihre Anliegen noch nicht selbst artiku-
lieren können - mit einem Familienwahlrecht würde ihnen bzw. ihren Eltern endlich mehr Gehör geschenkt.
Als treuhänderische Stellvertreter werden die Eltern ihre Entscheidungen zum Wohle ihrer Kinder treffen, auch
dies wäre ein Fortschritt in Sachen Generationengerechtigkeit.

[4] Zuletzt bietet sich mit dem Familienwahlrecht für die Piraten ein ganz neue Wählerzielgruppe: Junge Erwach-
sene, Mütter und Familien.

[5] Eine vertiefte Argumentation unter: http://www.deutscher-familienverband.de/fileadmin/DFV/Bund/Dokumente/aktionsleitfaden.pdf
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PA309 - Familienwahlrecht

Wahlprogramm - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian-Andre Unterburger

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm zur Bundestagswahl folgende Forderung an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Die Piratenpartei fordert die Einführung des so genannten “Familienwahlrechts“ im Sinne eines Stellvertre-
terwahlrechts der Eltern für ihre Kinder. Minderjährige sollen bereits von Geburt an wahlberechtigt sein, ihr
Stimmrecht soll jedoch mindestens bis zu ihrem sechszehnten Geburtstag durch ihre Eltern ausgeübt werden.
Ab dem sechszehnten Geburtstag haben die Jugendlichen für zwei Jahre die Option, ihre Stimme selbst abzu-
geben oder dies weiterhin durch ihre Eltern geschehen zu lassen. Mit der Volljährigkeit können die nunmehr
Erwachsenen natürlich nur noch selbst wählen.

Begründung

[3] Das Familienwahlrecht wäre die Garantie dafür, dass Familien mehr Einfluss in der Politik erhalten, weil sie
mehr Stimmgewicht auf die Waage bringen. Dadurch käme es zwingend zu einer familien- und kinderfreund-
licheren Politik. Bislang haben Kinder keine politische Lobby, weil sie ihre Anliegen noch nicht selbst artiku-
lieren können - mit einem Familienwahlrecht würde ihnen bzw. ihren Eltern endlich mehr Gehör geschenkt.
Als treuhänderische Stellvertreter werden die Eltern ihre Entscheidungen zum Wohle ihrer Kinder treffen, auch
dies wäre ein Fortschritt in Sachen Generationengerechtigkeit.

[4] Zuletzt bietet sich mit dem Familienwahlrecht für die Piraten ein ganz neue Wählerzielgruppe: Junge Erwach-
sene, Mütter und Familien.

[5] Eine vertiefte Argumentation unter: http://www.deutscher-familienverband.de/fileadmin/DFV/Bund/Dokumente/aktionsleitfaden.pdf
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PA310 - Datenschutz & Öffentlichkeit

Wahlprogramm - Datenschutz und Privatsphäre WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Tobias Rudert

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgendes Positionspapier beschließen:

[2] In letzter Zeit wurde ein Spannungsfeld zwischen Datenschutzanhängern und Post-Privacy-Verfechtern offen-
sichtlich, welches sich auch durch unsere Partei zieht. Um dazu Position zu beziehen, sollen gemeinsame
Grundlagen sowie die Abgrenzung von Privatsphäre und Transparenz beschrieben und auf die in dem Kon-
text berechtigten Kritikpunkte am realen Datenschutz eingegangen werden.

Informationelle Selbstbestimmung

[3] Die Informationelle Selbstbestimmung als Grundlage des Datenschutzes begründet auch das Recht, seine Daten
zu veröffentlichen. Dieses Grundrecht sagt aus, dass jeder grundsätzlich selbst bestimmen darf, was mit seinen
Daten geschieht. Davon leitet sich folglich auch das Recht des Einzelnen ab, seine Daten zu veröffentlichen
und die Möglichkeiten zur Veröffentlichung wahrzunehmen. Es handelt sich also um zwei Seiten der selben
Medaille. Der Grund für die stärkere Wahrnehmung des Datenschutzes liegt im wesentlichen darin, dass es in
der Vergangenheit gar nicht denkbar war, dass viele Menschen ihr Leben umfassend öffentlich machen. Das es
auch ganz anders laufen kann zeigt sich in China, wo Privatpersonen im Allgemeinen seit einiger Zeit keine
eigenen Domains mehr betreiben können.

[4] Ein großes Problem stellt jedoch die Betroffenheit unbeteiligter Dritter dar, wenn deren Daten ohne ihr Wissen
oder gegen ihren Willen veröffentlicht werden. Wenn jemand etwa private Bilder oder Videos von sich ins
Internet stellt, auf denen andere Personen und ihre Handlungen zu sehen sind, kann man in aller Regel nicht
von einer Dokumentation des Zeitgeschehens ausgehen. Vielmehr hat der Einzelne, wenn er sein Recht auf
Veröffentlichung wahrnimmt, auch die Selbstbestimmung seiner Mitmenschen zu achten.

[5] Folglich ist Datenschutz auch keinesfalls als Übergangslösung und als langfristig überflüssig zu betrachten. Wer
argumentiert, dass der Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung und die darauf folgende gesellschaftliche
Toleranz Datenschutz obsolet machen, der übersieht, dass die Privatsphäre ein Freiheitsrecht des Einzelnen dar-
stellt. Somit müssen Anonymität und Privatsphäre nicht erst durch sonst drohende öffentliche Diskriminierung
gerechtfertigt werden.

[6] Eine repressions- und vorurteilsfreiere Gesellschaft ist an sich ein erstrebenswertes Ziel, aber im Bezug auf
die Öffentlichkeit schwierig umzusetzen. Dort galten schon immer andere, härtere Regeln gegenüber einzelnen
Beteiligten. Aber nur aufgrund dieser erfüllt die Öffentlichkeit wichtige Funktionen wie das Aufdecken von
öffentlichen Missständen oder die offene Diskussion gesellschaftlicher Themen.

Die Transparenzfrage

[7] Entscheidendes Kriterium für die Transparenzfrage stellt die systematische Zugehörigkeit von Informationen
dar. Auf der einen Seite steht die Öffentlichkeit, welche schon per Definition publik ist. Dazu kommt der
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Staat, dessen Wesen sich gerne der Transparenz entzieht und gerade deshalb daran gebunden gehört. Der Staat
bezieht seine Substanz, seine Legitimation und seine Mittel vom Bürger, also hat er sich diesem gegenüber
auch zu rechtfertigen und grundsätzlich transparent zu sein.

[8] Auf der anderen Seite steht das Individuum und sein Lebensumfeld. Dieses soll nicht gegen seinen Willen
an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Und auch gegenüber dem meist übermächtigen Staat und Interessen von
Organisationen muss es geschützt sein, da es sonst häufig seine Persönlichkeit und seine Freiheitsrechte nicht
ausleben kann.

[9] Ebenso ist zu akzeptieren, dass Menschen in aller Regel mehrere “Gesichter“ haben und in ihrem persönli-
chen Umfeld verschiedene Rollen annehmen müssen oder wollen, etwa zwischen Arbeits- und Privatleben.
Ausgenommen natürlich, eine Person spielt eine Rolle im öffentlichen Leben, dann sind Widersprüche zum
Privatleben öffentliche Angelegenheit. Ein Beispiel wäre ein Politiker, der in der Öffentlichkeit den braven
Familienmenschen spielt, in Wirklichkeit aber bereits zum fünften Mal verheiratet ist.

[10] Bedingt oder teilweise zugängliche öffentliche Bereiche existieren zunehmend, z. B. geschlossene Kommuni-
kationsplattformen im Internet. Dadurch erweist sich die Eingrenzung von Privatsphäre und Öffentlichkeit häu-
fig als schwierig. Jedoch macht dies das Kriterium der Zugehörigkeit von Informationen nur noch wichtiger.
Entscheidend ist auch, beim Angehen der Missstände bei den offensichtlichsten Fällen - wie der mangelnden
staatlichen Informationsfreiheit in Deutschland - zu beginnen, anstatt sich schon zu Beginn in Kontroversen
aufzureiben.

[11] Um dauerhaft und umfassend Transparenz und Privatsphäre für die Beteiligten zu gewährleisten, müssen staatli-
che Strukturen und Regelungen von Beginn an darauf ausgelegt bzw. in eine entsprechende Richtung entwickelt
werden. Dies ist beispielsweise wichtig, wenn Entscheidungen über Privatisierungen vormals staatlicher oder
öffentlicher Infrastruktur getroffen werden. Hier besteht die Gefahr, dass wichtige Informationen (z. B. Verträge
oder wichtige persönliche Daten) nicht mehr demokratischer Kontrolle unterliegen.

Politischer Datenschutz

[12] Datenschutz wurde der Politik durch das Bundesverfassungsgericht auferlegt. Die Folge davon ist, dass ledig-
lich ein bürokratischer Datenschutz existiert. Dieser hat für die heutige Politik die Rolle einer Hürde, die es zu
überwinden gilt, um letztlich möglichst machen zu können, was man möchte. Er ist gekennzeichnet von einem
Mangel an Rechtsintegrität und -sicherheit, von unklaren Verhältnissen. Er manifestiert sich in ellenlangen Da-
tenschutzerklärungen auf Webseiten, schafft es aber nicht, den Menschen wirksam zu helfen oder ihnen Mittel
in die Hand zu geben, wenn sie von ihrem Smartphone ausgespäht werden. Datenschutz wird nicht gelebt,
sondern nur vorgeschrieben.

[13] Typisch dafür sind Konzepte, die aus sich selbst heraus datenschutzfeindlich sind und lediglich handwerklich so
modifiziert werden, dass sie datenschutzkonform sind. Hier zu nennen wären etwa Hartz IV, der ePerso oder der
Zensus11. Letzterer ist diesbezüglich sogar so gestaltet, dass die entsprechenden Regelungen den berechtigten
Widerstand gegen das Projekt schwächen. Im Allgemeinen sind gute, datenschutzkonforme Ausgestaltungen
sehr zu begrüßen, jedoch nicht als pflichtgemäße Notrettung. Diese Mentalität muss ersetzt werden durch politi-
schen Datenschutz. Das bedeutet, politische Konzepte dürfen nicht bereits in ihrem Wesen datenschutzfeindlich
sein. Sie müssen schon schon im Ansatz möglichst bürgerrechts- und grundrechtsfreundlich sein.

Staat und Wirtschaft

[14] In Deutschland ist das Vertrauen in den Staat in Sachen Datenschutz größer als dieser es verdient, er liefert
am laufenden Band Beispiele für die Missachtung der Grundrechte und die Überwachung der Bürger. Ein
ausgeglicheneres Misstrauen gegenüber Staat und Unternehmen ist daher notwendig. Einerseits sind staatliche
Regelungen verpflichtend und können durch den Einzelnen nicht einfach so vermieden werden. Andererseits
haben Unternehmen - insbesondere große, globale - ein kommerzielles Interesse an Daten und viele Ressourcen,
um an private Daten zu gelangen.
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[15] Natürlich muss sich gerade der Staat sich an seine eigenen Datenschutzgesetze halten. Jedoch dürfen auf gar
keinen Fall Datenschutz-Mängel oder Skandale bei Staat oder Unternehmen gegeneinander ausgespielt oder
argumentativ als Legitimation der Defizite auf der jeweils anderen Seite genutzt werden.

Datenschutzprobleme

[16] Des weiteren muss man feststellen, dass die rapide technische Entwicklung und Weiterentwicklung die Ge-
samtverhältnisse derartig schnell verändert, dass möglichst technikneutrale Gesetze und Anpassungen alleine
nicht ausreichen, um gesetzgeberisch Schritt zu halten. Notwendig sind unter anderem kontinuierliche politi-
sche Anstrengungen, um international einheitlichere und durchsetzbarere Datenschutzstandards zu erreichen.
Es muss jedoch klar sein, dass dieses Mittel wahrscheinlich nicht unbegrenzt Erfolge zeigen wird, unter ande-
rem aufgrund des bedauernswerten Zustands des Datenschutzes in den USA.

[17] Außerdem sollen schneller und häufiger höchstrichterliche Urteile die Interpretierbarkeit der Gesetzgebung
eindämmen. Dazu sind den Bürgern wirksamere Mittel zum direkten Handeln zu geben, insbesondere in Form
von Sammelklagen, um diesbezüglich Rechtsunsicherheit früher und schneller aus der Welt zu schaffen. So
sind heute wesentliche Fragen zur rechtlichen Beurteilung von IP-Adressen ungeklärt und verschiedene Amts-
gerichte urteilen mitunter recht verschieden.

Kein Kampf gegen Windmühlen

[18] Zu gerne kämpfen Politiker, Datenschützer und leider auch verängstigte Bürger bei der vermeintlichen Verteidi-
gung der Privatsphäre gegen Windmühlen und verlieren dabei bisweilen die Bodenhaftung. Mögliche, negative
Folge davon ist eine Tendenz zur Bevormundung und sogar zur Überwachung der Bevölkerung. Außerdem iso-
lieren und radikalisieren sich manche Befürworter von Privatsphäre dadurch aus Sicht der Allgemeinheit. Ein
Beispiel dafür ist die Nutzung von ausländischen Internetdiensten (z. B. Social Networks), wenn sie durch den
Einzelnen bewusst erfolgt. Dieser verlässt dabei mit seinen Daten freiwillig den Einflussbereich der hiesigen
Gesetzgebung. Bevormundung würde hier nur dazu führen, dass der Staat versucht, an den digitalen Landes-
grenzen Hinweisschilder aufzustellen oder symbolisch Dinge zu verbieten, auf die er sowieso keinen Einfluss
hat. Die Entscheidung des Einzelnen ist im gleichen Maße zu ermöglichen und zu respektieren wie sie zu
schützen ist.

[19] Stattdessen muss die Rechtsintegrität und -durchsetzbarkeit stärker in den Vordergrund gestellt werden, indem
Datenschutz-Regelungen entweder tatsächlich durchgesetzt, modifiziert oder abgeschafft werden. Nicht durch-
setzbare oder realitätsfremde Vorschriften machen an der Stelle nur auf dem Papier Sinn, in der Realität trifft
die mangelnde Rechtssicherheit gerade die Kleinen. Das zeigt sich beispielsweise dann, wenn Webseiten we-
gen angeblich mangelnder Konformität zu den Gesetzen abgemahnt werden und unklar ist, wie die Gesetze
zu interpretieren sind. Hier haben kleine Betreiber aus wirtschaftlichen Gründen weniger Möglichkeiten, sich
juristisch zu wehren.

Missbrauch von Datenschutz

[20] Auch wird der Datenschutz gerne missbraucht als angebliches Argument für ganz andere Interessen. Dies trifft
dann oft die Meinungsfreiheit oder das Anrecht der Gesellschaft auf Transparenz. Der Datenschutz muss seine
Aufgabe bezüglich privater und sensibler Daten erfüllen, gleichzeitig soll aber auch darauf geachtet werden,
die Interessen der Öffentlichkeit vor dem Versuch des Missbrauchs zu schützen.

[21] Ebenso missbraucht wird der Datenschutz von Politikern, die bewusst versuchen sich als Beschützer der Be-
völkerung zu profilieren und dafür die Ängste der Menschen nutzen und schüren. Insbesondere wenn dies
im vollkommenen Gegensatz zu ihrer sonstigen Politik und der Linie ihrer Partei steht. Ein Beispiel dafür ist
zum Teil die Debatte über Google Street View, bei der ebenso plötzlich wie vorübergehend viele Politiker den
Datenschützer in sich entdeckten, als das Thema populär wurde.
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Begründung

[22] Dieser Antrag soll die Konfliktlinie zwischen Privatsphäre und Transparenz entschärfen sowie die Position der
Piratenpartei zu diesen oft widersprüchlichen Zielen festlegen. Beide Themen sind offensichtlich sehr wichtig
für und präsent bei den Piraten und deshalb sollten wir zu ihren Gegensätzen Position beziehen. Nur so lassen
sich nach innen und in der Sache Ergebnisse erzielen, die wir dann nach außen vertreten können.

[23] Der Antrag konzentriert sich auf das Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Öffentlichkeit. Die beiden The-
men werden soweit im Kontext dieser Zielsetzung nötig behandelt.

[24] Hinweis: Dieser Antrag wurde als Positionspapier und als Wahlprogrammantrag eingereicht. Grund: Wenn der
Antrag X024 “Erstellung des Bundeswahlprogramms“ angenommen wird, empfiehlt sich die Variante Wahlpro-
grammantrag. Wenn nicht, ist der Antrag zu ausführlich für das Wahlprogramm und sollte als Positionspapier
behandelt werden.

Konkurrenzanträge

Q023 Datenschutz & Öffentlichkeit 590
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PA311 - Fahrscheinloser öffentlicher Personennahverkehr

Wahlprogramm - Bauen und Verkehr

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jürgen Stemke

Antragstext

[1] Die Piratenpartei setzt sich für einen fahrscheinlosen, öffentlichen Personennahverkehr mit Taktfahrplan ein.
Vergleichbare Projekte anderer Städte zeigen den sehr positiven Effekt dieser Maßnahme auf Lebensqualität
und Stadtentwicklung. Kommunen, die entsprechende Projekte erproben oder umsetzen möchten, sollen unter-
stützt werden.

Begründung

[2] Projekte in anderen Städten haben äusserst positive Erfahrungen mit entsprechenden Projekten gemacht. Zu
erwarten ist:

• Belebung der Stadt - 30% mehr Besucher

• Belebung des Einzelhandel durch mehr Besucher

• Mehr Einnahmen durch Gewerbesteuer

• Entlastung der Straße - Rückbau mehrspuriger Straßen

• Erhöhung der Lebensqualität und der Mobilität

• Gegenfinanzierung durch Vermeidung von Aufwendungen im Straßenbau und Mehreinnahmen
durch belebte Wirtschaft.

• Anstieg der Nutzer des ÖPNV um 400% in einem Jahr

[3] Städte, die einen kostenlosen ÖPNV bereits eingeführt haben:

• Hasselt (seit 1996)

• http://www.zukunftswerkstattonline.de/doc/hasselt.pdf

• http://www.wdr.de/themen/verkehr/oepnv/hasselt/

• http://de.wikipedia.org/wiki/Personennahverkehr_in_Hasselt
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PA312 - Energiewende/Atomausstieg

Wahlprogramm - Umwelt und Energie WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jürgen Stemke, Kine Haasler

Antragstext

[1] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kernenergie ein. Eine
Abschaltung aller Kernkraftwerke ist innerhalb von 4 Jahren möglich. Kernkraftwerke sollen auch nicht als
sogenannte “Kaltreserve“ weiter betriebsbereit gehalten werden. Den Bau neuer Kohlekraftwerke lehnt die
Piratenpartei ab. Alte Kohlekraftwerke sollen so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Auf den Import von
Atomstrom soll verzichtet werden.

[2] Die Piraten fordern einen schnellen Umstieg auf generative und regenerative Energieträger und fordern eine
EE-Quote von mindestens 50% bis 2020.

Begründung

[3] Für die bis 2011 betriebenen 17 deutschen Kernkraftwerke müssen Kraftwerkskapazitäten von 21.000 Mega-
watt ersetzt werden. Gemäß aktuellen Studien ist ein schneller Atomausstieg innerhalb von vier Jahren möglich,
ohne negative Konsequenzen für die Stromversorgung, Energiekosten und den Klimaschutz. Wir Piraten sollten
daher das Machbare fordern.

[4] In Studien verschiedener Organisationen wird klar dargelegt, wie ohne Stromimporte zu jeder Zeit eine Ener-
gieversorgung sichergestellt werden kann. Laut den vorliegenden Studien vom Ökoinstitut und auch von Green-
peace kann der zu ersetzende Strom dabei ohne Schwierigkeiten überwiegend aus bereits geplanten bzw. im
Bau befindlichen Windstrom- und Solaranlagen sowie Gaskraftwerken bezogen werden.

[5] Alte Kohlekraftwerke sollten so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Nach der von Greenpeace in Auftrag
gegebenen Studie ist eine Abschaltung aller alten Kohlekraftwerke innerhalb von drei Jahren möglich. Dies ist
dringend nötig, um die CO2-Emmissionen in Deutschland zu verringern.

[6] Durch einen schnellen Wechsel zu erneuerbaren Energien wollen wir die Strompreise stabil halten und von
steigenden Rohstoffkosten fossiler Energieträger entkoppeln.

[7] Strompreise sind in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich 5,4% pro Jahr angestiegen. Gebiete, die sich
schon heute selbst mit EE-Strom versorgen, haben einen über 30% günstigeren Strompreis - z.B. in Feldheim,
16,6 ct/kWh, für 10 Jahre garantiert.

[8] Der Betrieb von Kernkraftwerken stellt - wie man an Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima - sieht, ein
unkalkulierbares Risiko dar. Von den etwa 500 je in Betrieb gewesenen kommerziennen Kernreaktoren sind
über 1% bei den hier genannten Katastrophen ausser Betrieb gegangen. Desweiteren entstanden pro Jahr in
Deutschland mit 17 Kernkraftwerken alleine ca. 450 Tonnen hoch radioaktiver Abfall.

[9] Derzeit ist noch keine tatsächliche Lösung in Sicht, wie mit dem radioaktiven Müll in Zukunft verantwor-
tungsvoll umgegangen werden kann. Sowohl das Endlager Morsleben als auch Asse sind einsturzgefährdet.
Man weiss derzeit nicht, in welchem Zustand sich die Fässer mit dem schwach- bis mittelradioaktiven Müll
in der Asse befinden, ob eine Bergung möglich ist oder das Bergwerk bereits vorher dem massiven Druck des
Gebirges nachgibt. Die Kosten, die durch den Atommüll für den Steuerzahler anfallen sind immens.
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[10] All dies kann nur zu einer Forderung führen: Schnellstmöglicher Atomausstieg, schnellstmögliche Abkehr von
Kohlekraftwerken, schnellstmögliche, tatsächliche Energiewende!

[11] “Berechnung von Ersatzkapazitäten für die Abschaltung der AKW“ Greenpeace
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/atomkraft/Datengeruest_Atomausstieg_2015_02.pdf

[12] Studie Ökoinstitut (http://www.oeko.de/oekodoc/1121/2011-008-de.pdf s. S. 30)

[13] http://de.wikipedia.org/wiki/Treibhausgas

[14] Umweltrat der Bundesregierung: http://bit.ly/vy2csm Umweltrat der Bundesregierung: http://bit.ly/uhzRTD

[15] http://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Abfall#Kosten
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PA313 - Änderung der Präambel, Absatz 1

Grundsatzprogramm - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Volker Dyken, colorofthenight

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, die Präambel leichter lesbar, verständlicher und stilistisch schöner zu
gestalten:

[2] “Im Zuge der digitalen Revolution in allen Lebensbereichen sind trotz sämtlicher Lippenbekenntnisse die Wür-
de und die Freiheit des Menschen in bisher ungeahnter Art und Weise gefährdet. Dies geschieht zudem in
einem Tempo, in dem die gesellschaftliche Meinungsbildung und die staatliche Gesetzgebung ebenso überfor-
dert sind wie der Einzelne selbst. Gleichzeitig schwinden die Möglichkeiten, diesen Prozess mit demokratisch
gewonnenen Regeln auf der Ebene eines einzelnen Staates zu gestalten.“
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PA314 - Redaktionelle Bearbeitung des Grundsatzprogramms

Grundsatzprogramm - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Volker Dyken, colorofthenight

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, Änderungen, wie zum Beispiel in Antrag A, die den Sinn des Grund-
satzprogramms nicht verändern, das Verständnis des Lesers aber erleichtern, durch eine vom Bundesparteitag
zu bestimmende Redaktionskommission vornehmen zu lassen und diese mit der redaktionellen Überarbeitung
des Grundsatzprogramms zu beauftragen.

Konkurrenzanträge

PA313 Änderung der Präambel, Absatz 1 427
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PA315 - Moratorium elektronische Gesundheitskarte “Stoppt eGK
jetzt!“

Grundsatzprogramm - Datenschutz und Privatsphäre WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

DSLawFox

Antragstext

[1] Es wird - modular - beantragt, der BPT 2012.2 der Piratenpartei Deutschland möge beschließen, das Partei-
programm (Grundsatzprogramm) der Piratenpartei im Punkt „Privatsphäre und Datenschutz“ oder an anderer
geeigneter Stelle wie folgt – konkretisierend und erweiternd - abzuändern und zu ergänzen:

Modul 1

Moratorium zur elektronischen Gesundheitskarte „Stopp der eGK!“

[2] Die Piratenpartei lehnt die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) als Schlüsselkarte zu Daten-
sammlungen auf Zentralservern der Gesellschaft für Telematikanwendungen der elektronischen Gesundheits-
karte mbH (Gematik) im derzeitigen Planungsstand sogenannter „Mehrwertdienste“ ab. Dies gilt zum einen
wegen der zwangsläufigen Speicherung medizinischer Daten auf Zentralservern, als auch mit Blick auf den
Umstand, dass die eGK derzeitiger Prägung als Speichermedium zur Aufnahme von eRezept oder elektroni-
scher Patientenakte und weiterer Anwendungsbereiche insgesamt ungeeignet ist. In der derzeitigen, im Rollout
befindlichen Variante, dient die eGK später einzig als Schlüssel für Anwendungen, welche mit einer Zentral-
speicherung der Daten und Online-Anbindungen der Leseterminals verbunden ist. Die damit verbundenen Ris-
ken des Missbrauchs der Daten sind nicht eingrenzbar, weshalb ein Zentralspeicherung ausscheidet und damit
die eGK auch. Die Piratenpartei ist Streiterin für die Bürgerrechte und fordert stattdessen die

• umgehende Einleitung eines Moratoriums bezüglich des Rollouts der eGK und des Einsatzes der
Telematik-Infrastruktur der Gematik.

[3] Gleichzeitig sieht die Piratenpertei es als ihre Aufgabe im Sinne der Schaffung von Transparenz an, die Bür-
gerinnen und Bürger über für sie im demokratischen Sinne entscheidungserhebliche Aspekte der eGK und der
Telematik-Infrastruktur aufzuklären und darüber zu informieren, dass:

• im derzeitigen Stadium der Entwicklung der ausgegebenen und noch auszugebenden eGK und der
Telematik-Infrastruktur (TI) bis auf die Stammdaten und den Versicherungsstatus praktisch nichts auf
der eGK gespeichert wird

• eine Speicherung der Gesundheits- bzw. Krankheitsdaten auf Zentral-Servern erfolgen soll.

• das Argument der Missbrauchsverhinderung bei Leistungsinanspruchnahmen ein Scheinargument ist, um
die Akzeptanz der eGK in der Bevölkerung zu steigern

• es längst sog. dezentrale Speicherlösungen gibt (eGK_M+ mit ca. 100 MB Speichervolumen), welche
nachweislich geeignet sind, den Versicherten sämtliche relevante Daten unmittelbar „auf der eGK“ tat-
sächlich an die Hand zu geben, falls sie dies wünschen und die ebenfalls in der TI einsetzbar wären.
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Diesen Einsatz sehen die Piraten als zwingende Voraussetzung für eine Fortsetzung der Entwicklung
einer Telematik-Infrastruktur zur Kommunikations- und Leistungsverbesserung im Gesundheitswesen.

[4] Da dezentrale Datenspeicherung von Gesundheits- und Krankheitsdaten in der Hand der Bürgerinnen und Bür-
ger – etwa vermittels Einsatzes des auch innerhalb einer Telematik-Infrastruktur geeigneten Speichermediums
eGK_M+ - lediglich subsidiär und nur für eine spätere Auswechslung alternativ in Betracht gezogen wird,
muss die weitere Ausgabe von eGK der ersten Generation mit sofortiger Wirkung gestoppt werden. Im Zu-
ge des Moratoriums müssen eGK unter besonderer Berücksichtigung der ausschließlich dezentralen Speiche-
rungsmöglichkeit – z.B. unter Verwendung der sog. eGK_M+ - und die sie einbindende TI äußerst sorgfältig in
Hinblick auf Datensicherhei, Effizienzsteigerung, Praktikabilität, Bürokratievermeidung, Nachhaltigkeit, Ge-
währleistung eines vertrauensvollen Arzt-Patienten-Verhältnisses, ein aus Sicht aller Beteiligten am Gesund-
heitswesen positives Kosten-Nutzenverhältnis, rechtliche Zweifelsfragen und darauf, dass weder Kostenträger,
noch staatliche Stellen, Industrieunternehmen oder andere „Dritte“ Zugriff auf die sensiblen Gesundheits- und
Krankheitsdaten nehmen können durch unabhängige Gutachter überprüft und die genannten Aspekte gewähr-
leistet werden.

• Zur Förderung und Begleitung des Moratoriums sieht sich die Piratenpartei an der Seite all derer, die
der eGK, ihrem Rollout und der weiteren Vorbereitung und Einrichtung zentraler Server zur Aufnahme
der sensiblen Gesundheits und Krankheitsdaten von mehr als 70 Millionen gesetzlichen Versicherten in
Deutschland und damit der zentralen Datenspeicherung mit zivilem Ungehorsam entgegen treten. Die
Piraten unterstützen den zivilen Ungehorsam im Rahmen der Gesetze.

[5] Die Piratenpartei erkennt die Absicht, Verbesserungen der Effizienz des Gesundheitswesens und in den Behand-
lungsstrukturen zu schaffen, an. Dies darf jedoch nicht auf Kosten der Versicherten gehen, indem sie Gefahr lau-
fen, durch staatliche oder privatwirtschaftliche Eingriffsmöglichkeiten auch nur ansatzweise Teile ihrer Rechte
auf informationelle Selbstbestimmung einzubüßen und zu einer Testgemeinschaft für ein großangelegtes IT-
Projekt degradiert zu werden, welches in erster Linie auf die Generierung von profitablen „Mehrwertrenditen“
seiner Initiatoren abzielt. Eine Fortsetzung der Planung und Entwicklung Telematik-Infrastruktur ohne die aus-
schließlich dezentrale Speicherung der sensiblen, individualisierbaren Gesundheits- und Krankheitsdaten der
gesetzlich Versicherten zu Lasten des Gesundheitssystems, insbesondere auch auf dessen und damit unter ande-
rem der Beitragszahler Kosten muss unterbleiben. Keinesfalls darf die Einführung der eGK ohne Not unter dem
Druck ministeriellen Übereifers fortgesetzt werden. Nur so lässt sich der Aufwand weiterer Millarden an Ko-
sten für ein völlig unüberschaubar gewordenes Projekt, bei dem sogar nach ca. 9 Mrd. C Aufwand noch lange
kein effektiver Nutzen absehbar ist und weitere bis zu 10 Mrd. C an Kosten prognostiziert werden, vermeiden.
Selbst dann, wenn am Ende des Moratoriums das Aus für die eGK und Telematik der Gematik steht, wäre
dies trotz der bisher aufgewendeten Kosten im Verhältnis zur Unverletzlichkeit der Grund- und Bürgerrechte
hinzunehmen.

Modul 2

[6] Antragstext wie Modul 1. Jedoch OHNE den Passus: „Zur Förderung und Begleitung des Moratoriums sieht
sich die Piratenpartei an der Seite all derer, die der eGK, ihrem Rollout und der weiteren Vorbereitung und
Einrichtung zentraler Server zur Aufnahme der sensiblen Gesundheits und Krankheitsdaten von mehr als 70
Millionen gesetzlichen Versicherten in Deutschland und damit der zentralen Datenspeicherung mit zivilem
Ungehorsam entgegen treten. Die Piraten unterstützen den zivilen Ungehorsam im Rahmen der Gesetze.“

Kurzerläuterung zu den Antrags-Modulen

[7] Der Antrag ist modular aufgebaut, weshalb eine ablehnende Primär-Abstimmung über Modul 1 die Möglichkeit
einer weiteren Abstimmung über Modul 2 eröffnet. Modul 1 ist ein Gesamtantrag einschließlich Beitritt und
Unterstützungserklärung zu zivilem Ungehorsam. Modul 2 enthält die Beistands- und Unterstützungserklärung
nicht.
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Begründung

[8] |begruendung=

[9] Begründung (nicht Teil des Antragstextes):

[10] Anlass für den Antrag ist die Tatsache, dass mit dem 1.10.2011 begonnen worden ist, den nach Möglichkeit bis
Ende 2012/Anfang 2013 abzuschließenden Gesamtrollout der elektronischen Gesundheitskarten umzusetzen
und die gesetzlich versicherte Bevölkerung mit diesen Karten auszustatten. Er ist in erster Linie politisch mo-
tiviert und soll nicht Basis für eine Auseinandersetzung über technische Fragen, welche mit IT-Sicherheit im
Allgemeinen oder im Besonderen in Zusammenhang stehen. Derartige Fragen fließen über die AG Gesundheit
und die AG eGK, soweit erforderlich, in die Begründung ein.

[11] Die Fortsetzung der Einführung der eGK um jeden Preis stellt angesichts bereits schätzungsweise 9 Mrd. C und
weiteren, schätzungsweise 5 bis 10 Mrd., welche letztlich dem Gesundheitswesen nicht zur Erbringung medi-
zinischer und pflegerischer Primär-Leistungen zur Verfügung stehen, einen Verstoß gegen das Sozialstaatsprin-
zip dar und entbehrt jeglicher Rücksichtnahme auf die Rechte der Bürgerinnen und Bürger auf informationelle
Selbstbestimmung. Außerdem steht es der Kostendämpfung im Gesundheitswesen diametral entgegen.

[12] Außerdem liegt ein massiver Verstoß gegen § 3 a Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz vor. Telematik und eGK
nebst zentraler Datenspeicherung von über 70 Millionen Menschen sind das krasse Gegenteil von Datenver-
meidung und Datensparsamkeit. Die eGK nebst TI in der derzeitigen Fassung ihrer geplanten und begonnenen
Umsetzung stehen im Widerspruch zu den, im Parteiprogramm der Piratenpartei in den Punkten „Freie de-
mokratisch kontrollierte technische Infrastruktur“ (Absatz 1) und „Privatsphäre und Datenschutz“ festgelegten
Grundsätzen politischen Handelns und Denkens.

[13] Nahezu die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere der Gemeinschaft von
über 70 Millionen in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten benötigen eine Bürgerrechtslobby.
So sind wir Piraten nach diesseitiger Auffassung in der Pflicht, uns des Themas eGK nebst TI nach unserem
Selbstverständnis gegenüber staatlicher, wenn auch demokratisch legitimierter Willkür anzunehmen.

[14] Die etablierten Parteien sind durch die Bank (mit Ausnahme der Linken) in die bisherigen Entscheidungs-
prozesse involviert gewesen. Sie können sich daher bisherigen Entscheidungen gegenüber schlechterdings nur
schwerlich in Widerspruch setzen. Sie werden also am Status quo nichts ändern (wollen), sondern gebetsmüh-
lenartig die Vorteile propagieren, welche jedoch von den Nachteilen und Ungereimtheiten überwogen werden.

[15] Nach Auffassung der Antragsverfasser spricht der Antrag für sich. Dennoch führe ich zum weiteren Verständnis
auch weniger mit der Materie befasster Piraten und Interessenten wie folgt aus:

[16] Gerne wird zur weiteren Begründung auf die Wiki-Seite der Arbeitsgruppe AG eGK verwiesen, unter deren
Ägide gemeinsam mit den Mitgliedern der AG Gesundheit einige der für diesen Antrag relevanten Aspekte
herausgearbeitet worden sind.

[17] Ferner wird auf die bisherigen Positionspapiere (Verweise auf der o.g. Wiki-Seite) der Piratenpartei hingewie-
sen und werden die damit verbundenen Forderungen, namentlich Überwachung und Elektronische Gesund-
heitskarte aufgegriffen.

[18] Die Einführung der eGK einschließlich der sie basierenden, sog. TI stellt den wahrscheinlich massivsten Ein-
griff in die Datenhoheit der Bürgerinnen und Bürger seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland und seit
der „Wiedervereinigung“ des ehemals geteilten Deutschlands in Ansehung der unbedingten Verhinderung von
„Stasi reloaded“ oder „Stasi 2.0“, also eines in diesem Fall medizinischen Überwachungsstaates dar.

[19] Der „gläserne Patient“ wird Ergebnis einer unüberschaubaren und nur noch durch institutionelle Organisati-
on beherrschbaren Zentral-Datensammlung sein. Dies ist zu vermeiden. Insofern korrelieren die aufgestellten
Forderungen der Piratenpartei z.B. mit Forderungen zur Vermeidung der Entwicklung und Einführung von
INDECT.

[20] Die eGK muss – die Fortsetzung ihres Rollouts und Durchführung ihrer Anwendungen, gleich ob bereits im-
plementiert oder noch in Planung – als dasjenige Vehikel angesehen werden, mit welchem auf staatliche An-
ordnung eine weitere, gigantische, lebenslange und den Tod überdauernde Datensammlung auf Zentralservern
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unter zwar teilstaatlicher Kontrolle, aber doch in Händen privatwirtschaftlicher Unternehmen angelegt werden
soll.

[21] Die Speicherung der (Krankheits-)Daten der Bevölkerung vermittels der eGK auf Zentralspeichern innerhalb
der sog. TI ist in ihrer Architektur - soweit sie bekannt ist - und bzgl. der grundsätzlichen, technischen Geeig-
netheit des nach dem Gesetz (§ 291 a SGB V) vorausgesetzten Gebrauchsumfangs künftig zumindest zu einem
großen Teil (auch und gerade im Bereich der freiwilligen Speicherung) zwingend. Demgegenüber scheidet die
Speicherung auf der Gesundheitskarte selbst aufgrund zu kleinen Speichervolumens zurzeit aus. Auf der Karte
selbst finden nach den derzeitigen technischen Gegebenheiten allenfalls die Stammdaten, der Versichertenstatus
und in weiteren Schritten noch die Speicherung eines Notfalldatensatzes und/oder die Organspendebereitschaft
Platz.

[22] Abgesehen, dass für einen Organspendevermerk auf der eGK die Rechtsgrundlage fehlt, fehlen die technischen
Spezifikationen hierfür.

[23] Hinzu kommt, dass weder die Sicherheit der eGK und der Telematik, noch die Wahrung des Rechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung der Versicherten oder die wirtschaftliche Effizienz für das Gesundheitswesen
bzw. die Steigerung der Behandlungsqualität bislang durch unabhängige Gutachten nachgewiesen sind; dies gilt
ebenso wenig hinsichtlich der bisherigen und der voraussichtlich noch aufzuwendenden Gesamtkosten, deren
Offenlegung und Transparenz bislang nicht gegeben sind. Angesichts des Umstands, dass die eGK und die Tele-
matik aus Steuermitteln vorfinanziert und über Mittel der Beitragszahler refinanziert sind, ist eine Offenlegung
der Telematik- und eGK-Bilanzen zwingend.

[24] Dies alles lässt das geforderte Moratorium bezüglich des Rollouts der eGK aus Sicht der Piratenpartei Deutsch-
land *alternativlos* erscheinen.

[25] Sämtliche Sicherheitskriterien, Praktikabilitätsstudien, Anwendungs-Feldversuche und Kosten-/Nutzen-
Rechnungen sind entweder nicht validiert worden, nicht abgeschlossen, gescheitert oder gar nicht erst begonnen
worden. Die Deutschen Ärztetage (seit dem 110. bis zum zuletzt 114. im Jahre 2011) und nicht zuletzt auch die
Bürgerinitiative „Stoppt-die-e-Card“ sowie zahlreiche anere Organisationen und Verbände des Gesundheitswe-
sens, auch Organisationen, welche sich originär für die Rechte der Versicherten einsetzen, die freie Ärzteschaft,
Wissenschaftler, Ökonomen und IT-Experten und Sicherheits-Experten bis hin zum Chaos Computer Club for-
dern seit langem mit Blick auf die Rechte der Versicherten die zumindest vorläufige Einstellung des Projekts
(Moratorium) oder dessen vollständige Beendigung. Sämtliche Mahnungen oder Forderungen blieben bislang
mehr oder weniger ungehört. Die Regierungen – gleich welcher Konstellation – lassen nicht von diesem Geld
vernichtenden und unnützen Projekt ab, sondern versuchen es nun mit aller Macht durchzupeitschen.

[26] Dieses Vorgehen ist aus Sicht der bisherigen und unveränderten Programmatik der Piratenpartei auch weiterhin
mit aller Entschiedenheit ebenso abzulehnen. Der Antragsverfasser sieht keinen Widerspruch darin, dass sich
die Piratenpartei teilweise Forderungen der heute an der Regierung beteiligten FDP bedient und diese – wenn
auch teils in abgeänderter Fassung – teilweise übernimmt („Inhaltliche Zielsetzungen des Moratoriums im Ein-
zelnen“). Denn sowohl der Moratorium-Antrag der FDP aus dem Jahre 2008, als auch der Koalitionsvertrag
zwischen CDU/CSU und FDP aus dem Jahre 2009 stellen das Postulat auf, die Fortsetzung des Projekts „eGK“
auszusetzen oder auf sie zu verzichten, falls sich nicht ihr unbedingter oder mit überschauberen finanziellen
Mitteln zu erzielender Nutzen für das Gesundheitswesen weitestgehend zweifelsfrei darstellt. Dies ist im der-
zeitigen Stadium der Entwicklung der Telematik nicht der Fall. Weder der Notfalldatensatz, noch das eRezept
sind implementiert, geschweige denn weitere Anwendungsspezifika wie z.B. die elektronische Patientenakte.

[27] Die im Rollout befindliche eGK mit TI „kann“ nicht mehr, als die bisherige Versichertenkarte.

[28] Das Nachladen der TI und damit die Erweiterung der “Fähigkeiten“ der eGK durch weitere Anwendungen sind
sowohl zeitlich als auch umfänglich oder kostenmäßig völlig unbestimmt. Dasselbe gilt hinsichtlich der flä-
chendeckenden Konnektierung aller Arztpraxen, Krankenhäuser und anderer Erbringer medizinisch relevanter
Dienstleistungen.

[29] Selbst dann, wenn man annehmen wollte, dass in absehbarer Zeit sog. „Mehrwertdienste“ angeboten und dann
auch in die TI implementiert werden (können), steht nicht ansatzweise die Kostenstruktur der TI in ihrer weite-
ren Entwicklung oder in der Endphase fest. Dasselbe gilt hinsichtlich etwaiger weitergehenden Nutzen für die
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Versicherten oder die medizinischen Leistungserbringer. Schätzungen gehen von bis zu 17 Mrd. C Gesamtko-
sten aus; andere Schätzungen gehen weit über diese Annahmen hinaus. Schätzungsweise 9 Mrd. C sind bereits
verbrannt worden.

[30] Fakt ist, dass der Großteil von den Versicherten selbst finanziert wird. Soweit die Versicherten nicht unmittelbar
an der Finanzierung beteiligt sind, findet eine privatwirtschaftliche Finanzierung aus den Gesellschafterkreisen
der Gematik GmbH statt, wobei man sich fragt, worin deren Rendite bestehen wird und wie diese generiert
werden soll, falls nicht z.B. vermittels Beteiligungen an der IT-Industrie, an der unmittelbaren Beteiligung an
der Vermarktung des Systems oder sogar an der Partizipation am Datenschatz.

[31] Rückflüsse von Mitteln der Vermarktung des Gesamtsystems der eGK + TI zum Gesundheitssystem – etwa
aus Know How-Export-Erträgen – sind nirgendwo im Gesetz verankert, so dass davon auszugehen ist, dass die
Gesellschafter der Gematik Profite unter Ausschluss der Gemeinschaft der Versicherten selbst einstreichen wer-
den. Damit die Verwertungsrechte in Frage gestellt, welche notwendigerweise mit einem Rückfluss-System zu
Gunsten des Gesundheitswesens, sprich zu Gunsten des Leistungsbereichs notwendigerweise verknüpft werden
müssten.

[32] Insbesondere aber wäre selbst bei positiver Beantwortung von Kosten- oder Nutzenfragen die Tatsache nicht
beseitigt, dass sämtliche Daten – seien es sog. freiwillige oder zwangsläufige Daten – auf Zentralservern der
Gematik, also eines quasi mit staatlicher Organisations- und Hoheitsgewalt ausgestatteten Privatunternehmens
als „Beliehene“ unter dem Deckmäntelchen der sog. Selbstverwaltung im Gesundheitswesen gespeichert wür-
den.

[33] Die beabsichtigte, zentrale Speicherung gigantischer Datenvolumina von über 70 Millionen Menschen inner-
halb eines Staatsgefüges weckt bezogen auf einen stark prosperierenden Gesundheitsmarktes im Inland und
angesichts einer – Bestehen im Massen-Feldversuch in Deutschland unterstellt – mehrere zig Milliarden Euro
betragenden Wirtschaftlichkeitsprognose Aufmerksamkeit und Begehrlichkeiten auch über die Landesgrenzen
hinaus.

[34] Nicht zuletzt wecken ein solches Projekt und solchermaßen unendlich große Datensammlungen grundsätzlich
auch Begehrlichkeiten krimineller Elemente und lassen mit Blick auf die ungeklärten Fragen der Sicherheit
das Risiko der Schaffung eines potentiellen Ziels für Angriffe auf die Daten und Server aller Art bis hin zu
Erpressbarkeits-Szenarien von nicht einschätzbarem Ausmaß ohne weiteres zu.

[35] Und so ist es weniger eine Frage, ob und mit welchen Enkryptierungs-Verfahren die Daten auf den Zentral-
Servern geschützt werden können, als vielmehr eine Frage, was passiert, wenn solche Server insgesamt zerstört,
temporär unbrauchbar gemacht oder gestohlen würden, oder in die Gewalt irgendwelcher Mächte gerieten,
deren Interesse es nicht einmal sein muss, die Daten der einzelnen Versicherten auszulesen. Auch dies sind
Fragen, die nach meiner – des Antragsverfassers – Recherche bislang als ungeklärt angesehen werden müssen.
Insoweit auf den Worst Case zu warten und zu hoffen, dass dies schon nicht passieren wird, wäre in höchstem
Maße grob fahrlässig.

[36] Dabei käme es schließlich auch nicht darauf an, ob ein Teil der Bevölkerung die Speicherung der Daten ver-
weigerte und ein anderer Teil der Datenspeicherung zustimmte.

[37] Einige der Ungereimtheiten und bereits heute erkennbare und bekannte, sowie zu überprüfende Gesichtspunkte,
die insbesondere für die Notwendigkeit des sofortigen STOPPs des Rollouts sprechen, werden nachfolgend
explizit aufgezeigt:

[38] 1. Freiwilligkeit

[39] Alleine das Element der „Freiwilligkeit“ in § 291 a Absatz 3 SGB V macht beinahe jedwede Überlegung in
Hinblick auf eine positive Beurteilung der Effizienz schon im Ansatz zunichte, weil ein dann nicht vollstän-
dig gefüttertes Speicher-System auf der einen Seite die hierfür aufgewendeten Kosten auf der anderen Seite
mangels teilweiser Unbrauchbarkeit nicht rechtfertigen kann. Es bleibt also die Frage offen, wer außer den im
Gesetz genannten primär Berechtigten, also außer den Versicherten, außer den Ausübenden von Heilberufen,
außer Apothekern und deren Assistenten, außer Pharmaingenieuren, Helferinnen und Helfern, Pflegerinnen und
Pflegern und außer Krankenhäusern wie auch im Übrigen alle berufsmäßigen Gehilfen oder solchen Personen,
die sich in Berufsvorbereitung befinden sowie last but not least außer den „sonstigen Erbringern ärztlich verord-
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neter Leistungen“ Zugriff auf Daten erhalten wird oder welcher „Mehrwert“ des Systems wem letztlich zugute
kommen soll oder wird. Die Förderung pekuniärer Interessen der IT-Industrie ist in diesem Zusammenhang
bislang einzige Gewissheit zumal auch deren lobbyistischen „Politik-Flüsterer“ allerorten präsent sind.

[40] 2. Zugriffsberechtigungen

[41] Die Zugriffsfrage, also wer „sonstige Erbringer ärztlich verordneter Leistungen“ sind, ist ungeklärt. Zwar soll
der Zugriff auf die Daten z.B. durch Pairingverfahren via eGK + Heilberufeausweis + PIN-Eingabe und/oder
qualifizierte elektronische Signatur + kryptographische Verschlüsselungstechniken gesichert werden (zurzeit
nicht im Angebot, weil nicht nötig); jedoch spricht man bereits heute von einem Kreis von ca. 2 Millionen
Zugriffsberechtigten insgesamt. Ein gänzlich unüberschaubares Konvolut an Sicherheitsrisiken alleine schon
deshalb, weil überall dort, wo Menschen arbeiten, Fehler passieren.

[42] 3. Mitwirkungspflichten der Versicherten und MDK

[43] Nicht zu vergessen wären noch die Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK), die überwiegend mit
solchem Personal besetzt sind, die als Angehörige von Heilberufen gelten dürfen und die auf Anforderung der
Krankenkassen tätig sind. Nicht zu vergessen also auch, dass Krankenassen in einer dann auch massenhaf-
ten Art und Weise Leistungsprüfungen anordnen können und Datenerhebungen vom Zentralserver die Regel
sein werden. Dreh- und Angelnorm ist insofern § 276 SGB V. Die Versicherten sind nach dem Gesetz mitwir-
kungspflichtig und müssten somit alleine schon aus Gründen der Aufrechterhaltung des gesetzlichen, vollum-
fänglichen Versicherungsschutzes bei Meidung von Leistungseinschränkungen ihrer Mitwirkungsverpflichtung
gegenüber den Krankenkassen und damit der Offenlegung ihrer Daten nachkommen, soweit sie im Rahmen der
Freiwilligkeit einer Speicherung ihrer Daten auf Zentralservern zugestimmt haben. Nur so könnten die Versi-
cherungen den MDK die relevanten Daten übermitteln. Eigene Datenabgleiche seitens der MDK können nicht
ausgeschlossen werden.

[44] Es steht außer Frage, dass es sich weder bei den Krankenkassen, noch bei den MDK um „sonstige Erbringer
ärztlich verordneter Leistungen“ handelt. So heißt es in § 276 Abs. 2 Satz 2 SGB V: „Ziehen die Krankenkassen
den Medizinischen Dienst nach § 275 Abs. 4 zu Rate, können sie ihn mit Erlaubnis der Aufsichtsbehörden be-
auftragen, Datenbestände leistungserbringer- oder fallbezogen für zeitlich befristete und im Umfang begrenzte
Aufträge nach § 275 Abs. 4 auszuwerten; Sozialdaten sind vor der Übermittlung an den Medizinischen Dienst
zu anonymisieren.“ Die aufsichtsbehördliche Erlaubnis wird in der Regel erteilt oder liegt den Versicherungen
vor. Auf Sozialdaten kommt es im konkreten Zusammenhang nicht an. Genau diese Möglichkeiten eröffnet im
übrigen § 291 a Absatz 8 SGB V.

[45] Folge davon ist dann eine, vermittels der Karte der Versicherten ermöglichte Komplettauslesung auch solcher
Daten, welche mit einem konkreten Überprüfungs- oder Leistungsaspekt bezüglich eines einzelnen Krank-
heitsverlaufs ggf. nicht in Zusammenhang stehen muss, ohne dass aber aus den Datensätzen später Risiko-
Rückschlüsse auf Sachbearbeiterebene der Versicherungen ausgelöst werden können, welche an der medizini-
schen Realität vorbei gehen.

[46] Dies ist zwar heute schon gängige Praxis der Versicherungen, soweit sie sich nicht an die Zweckbindung der
ICD10-Verschlüsselung ärztlicher Diagnosen für ausschließlich numerische Abrechnungszwecke halten, son-
dern die verschlüsselten Daten zur Entschlüsselung auf Sachbearbeiterebene weiterleiten.

[47] Ärzte in Deutschland bekommen tagtäglich tausende von Anfragen von Versicherungen mit entschlüsselten,
sprich ausgelesenen Diagnosen, durch welche Verordnungen oder Therapien seitens Ärzten durch versiche-
rungsseitige medizinische Wertungen größtenteils von, nicht über eine medizinische Ausbildung, geschweige
denn ein medizinisches Vollstudium verfügenden SachbearbeiternInnen angezweifelt bzw. in Frage gestellt
werden, um Leistungen innerhalb der gesetzlichen Leistungserstattung der GKVen trotz ihrer medizinischen
Notwendigkeit einsparen zu können.

[48] Derartige Effekte werden von Datensammlungen auf Zentralservern, wie sie durch den Einsatz der eGK ent-
stehen sollen, eher verstärkt, denn eingedämmt. Die Gefahr ist nicht eingrenzbar, dass etwa unter Einschaltung
der MDeK und einer Ausweitung von Prüfungsanordnungen der Versicherungen mit der Zeit ein Spiegel der
bei der gematik auf dem Zentralserver gespeicherten Datensätze auf den Servern der Versicherungen entsteht.
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[49] Dieser würde es Versicherungen erleichtern, für die meisten Versicherten ein individualisierbares Profil zu er-
stellen und daraus Rückschlüsse auf das Morbiditätsrisiko des Einzelnen oder gar ganzer Familien zu ziehen.
Risikoeinschätzungen, die wiederum auch Auswirkungen auf andere Versicherungszweige (z.B. Lebensversi-
cherungen) haben könnten, wären als weitere Folge zu nennen. Dies gilt vor allem dann, falls sich Versicherte
ohne Arg dazu entschlössen haben, sämtliche medizinische Daten zentral speichern zu lassen. Auch über diese
Risiken hat der Gesetzgeber die Versicherten nicht aufgeklärt, sondern lässt sie stattdessen im Regen stehen.

[50] Nur dort, wo Versicherte es nicht erlaubt haben, dass Daten gespeichert werden und nur dort, wo nicht zwingend
eine Speicherung stattfindet (so aber z.b. bei Verordnungen auf eRezept), bleibt die freie Möglichkeit, sich
unter Berufung auf den behandelnden Arzt vor etwaigen Repressalien bzw. Sanktionen der Versicherungen im
Leistungsbereich zu schützen.

[51] 5. Kein Datenspeicherungsverbot der Versicherungen oder anderer Dritter

[52] Ein Datenspeicherungsverbot bzgl. durch, seitens der Versicherten erlaubten Zugriffs der Versicherer besteht
nicht und ist auch gesetzlich nicht verankert. Auch ist nicht verankert, dass die Versicherungen ein derartiges
Profiling in Zusammenhang mit der eGK und der TI einschließlich der im Gesetz nicht bedachten Folgen
nicht durchführen dürfen. Jederzeit auch später nutzbare Zwischenspeicherungen der für den Zeitraum der
Entschlüsselung freien Klartextdaten sind nicht nur möglich, sondern nicht gesetzlich verboten.

[53] Der Weg dahin, dass ein Nachbar einen Mitarbeiter einer Versicherung kennt und – auch wenn es illegal wäre
– dann chronische Erkrankungen, psychische Belastungen, Ergebnisse von etwa freiwillig durchgeführten und
gespeicherten Gentests, von irgendwelchen Unverträglichkeiten, Geschlechtskrankheiten oder sonstigen, me-
dizinisch begründeten Lebensrisiken erfährt, ohne dass die Nutzung oder Verwertung der Daten mit den o.g.
Prüfungszwecken in Verbindung standen, ist kurz.

[54] Das Argument, dass dies auch heute schon möglich sei, so dass es der eGK und der TI dafür nicht bedürfte,
beruhigt nicht. Fakt ist vielmehr, dass solche “Risiken und Nebenwirkungen“ der eGK + TI durch zentrale
Datensammlungen eher verstärkt, denn eingeschränkt werden.

[55] § 6 a Bundesdatenschutzgesetz bietet angesichts § 6 a Abs. 2 Ziffer 2. insoweit wenig Schutz. Eine plausi-
ble Begründung für die Entscheidung, Datenverarbeitung zu Prüfungszwecken durchzuführen, die dann auch
eine rechtliche Folge für den Betroffenen haben könnte, lässt sich fast immer finden; und sei es die begrün-
dete Annahme, eine Überprüfung durch den MDK dürfe, solle oder müsse angeordnet werden, um nur einen
plausiblen Vorwand zu erwähnen. Dabei ist stets im Auge zu behalten, dass die Gematik und damit die Ser-
ver unter der Verwaltungshoheit der gesetzlichen Krankenversicherungen stehen, wenn auch die Gematik-
Gesellschafterversammlung Aufsichtsorgan und das BMG ein Kontrollorgan hinsichtlich der Firma Gematik
sind.

[56] So wird insgesamt die heute schon teilweise bestehende, unzulässige Praxis der Versicherungen, möglichst
komplette Versichertenprofile anzustreben, als eine der wesentlichen Begehrlichkeiten in Zusammenhang mit
eGK und zentraler Speicherung angesehen werden müssen. Zwar wird argumentiert, die Versicherungen hätten
keinen Zugriff ohne die Versicherten und ihre Karten. Jedoch gilt prospektiv das o.g. Szenario übersteigerten
Interesses an der Durchführung von Leistungsüberprüfungen unter Einschaltung der MDK mit den erwähnten
Folgen.

[57] 7. Grauzone auch bei eRecovery-Verfahren und PIN

[58] Auch ein sich in einer Grauzone potentiell angelegter Fehlgebrauch oder Missbrauch von Daten und Daten-
sammlungen muss ein Regulativ finden, welches ausschließlich in einer dezentralen Speicherung der Krank-
heitsdaten der Versicherten Ausgleich finden kann.

[59] Ferner sind die Verlustfälle bezüglich der Karten oder bezüglich der PINn ins Auge zu fassen. PINn lassen sich
neu generieren. Zugriffsschlüssel lassen sich rekonstruieren. So ist es vorgesehen und nur das macht auch Sinn.
In diesem Zusammenhang diskutierte Treuhandlösungen sind bisher weder validiert, noch sind sie gesetzlich
verankert. Insofern besteht ein quasi rechtsfreier Raum, zumindest jedoch eine nicht unerhebliche rechtliche
Grauzone im Sicherheitskonzept der Telematik in Verbindung mit der elektronischen Gesundheitskarte. Auch
darüber sind sich die Versicherten heute mangels Aufklärung und Information oder infolge Desinformation
nicht im Klaren. Darüber hinaus sind Verfahren zur Rekonstruierung (eRecovery) und Doppelung der Schlüssel
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zu den Daten im Gespräch, welche ohne wesentliches Zutun der Versicherten zum Einsatz kommen können
(institutionelle Treuhandlösungen) und also ebenfalls Sicherheitsdefizite offenkundig werden lassen. Solche
Lösungen finden ebenfalls keinen Widerhall im Gesetz.

[60] Fahrlässige bzw. grobfahrlässige Verhaltensweisen aus den Reihen der inneren Verwaltung oder Missbrauch
durch von außen illegal Zugriff nehmende Kreise auf die TI sind nicht zuletzt durch doppelte Datenhaltung und
nicht gesetzlich normierte, daher also nicht demokratisch legitimierte Maßnahmen Tür und Tor geöffnet.

[61] 7. Unklare Tatsachen- und Rechtslage bei Löschung von Daten

[62] Hinsichtlich der Löschung von Daten, welche Versicherte verlangen können, sind Art und Weise der Lö-
schungsverfahren nicht offengelegt. Zwar haben die Versicherten gemäß § 291 a Abs. 6 SGB V das Recht,
Löschung der freiwilligen Daten zu verlangen. Die Löschung von ärztlichen Verordnungen erfasst diese Klau-
sel indessen nicht. Auch diese Daten unterliegen jedoch grundsätzlich dem Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung, soweit sie nicht zur Abrechnung von Leistungen benötigt werden. Die Ausnahme der Löschungsbe-
fugnis bezüglich der Verordnungsdaten verstößt mithin gegen Art. 2 Absatz 1 Grundgesetz. Nicht geregelt ist
im Übrigen im Falle der Löschung die Art und Weise der Löschung selbst; d.h. ob die Daten nur dem Zugriff
entzogen werden und gleichwohl als Sicherungs-Datensatz erhalten bleiben, oder ob eine absolute Löschung
von den Servern der Gematik erfolgt. Eine gesetzliche Regelung hierfür findet sich im SGB V und insbesondere
in den Regelungen zu den „Informationsgrundlagen der Krankenversicherungen“ in den §§ 288 bis 293 SGB V
(u.a. Telematik und eGK) nicht. Eine Verpflichtung zur absoluten und damit endgültigen Löschung der Daten
ist mit anderen Worten nicht abgebildet.

[63] Wenn der Versicherte ferner zum einen die Möglichkeit hat, die Speicherung von freiwilligen Daten praktisch
zu verweigern und zum anderen die Löschung gespeicherter Daten teilweise verlangen kann, erübrigt sich
beinahe jede Diskussion über Fragen der Effizienz der zentralen Speicherung und damit der eGK in ihrer Brei-
tenwirkung zur Verbesserung des gesamten Gesundheitswesens und –systems eo ipso. Folge der Freiwilligkeit
– und das ist gut so! – ist die freie Entscheidung der Versicherten, ob sie der Speicherung zustimmen wollen.
Stimmen sie auch nur in einem großen Umfang nicht zu, entfällt das Motiv für die Telematik und für die eGK
und mithin auch die erhoffte Verbesserung der Kommunikation und des flächendeckenden Datenaustauschs,
welche zu den erwähnten Verbesserungen führen könnten.

[64] 8. Protokollfunktion

[65] Der Umstand, dass Versicherte über eine Protokollfunktion feststellen können, wer auf welche Daten (50 letzte
Zugriffe) Zugriff genommen hat, hilft den Versicherten in diesem Fall dann auch nicht weiter.

[66] Es fragt sich nämlich insofern bereits, warum der Versicherte das überhaupt überprüfen können soll, wenn man
bedenkt, dass angeblich ein Zugriff auf die Daten ohnehin nur in Anwesenheit des Versicherten vermittels der
eGK + PIN möglich sein soll und der Versicherte ja voraussichtlich nur solchen „Berechtigten“ Datenzugang
verschaffen wird, von denen er annehmen kann, ihnen vertrauen zu können. Das ist in der Regel der Arzt oder
sind die von ihm überwachten Schaffenden im Gesundheitswesen.

[67] 9. Scheinargument Missbrauchsvermeidung

[68] Das Argument der Verhinderung des Missbrauchs von Leistungen der GKV durch die Aufbringung von Fotos
trägt nicht. Fotos sind nur für solche eGK vorgesehen, die Personen über 15 Jahren zuzuordnen sind. Laut
Mikrozensus 2009 existierten in Deutschland 2009 über 10 Mio Personen dieser Altersgruppe; das sind 13 %
der Gesamtbevölkerung. Hinzu kommen diejenigen, denen die Herstellung und Übersendung eines Passbildes
aus bestimmten Gründen nicht möglich ist.

[69] Die Krankenkassen sind ferner – möglicherweise unter dem Druck des BMG – dazu übergegangen, Perso-
nen, die eine neue Karte brauchen, auch eGK ohne Foto zuzusenden. Damit scheinen sie sich ihrer quotalen
Verpflichtung zur Ausgabe von Karten (10 % der Versicherten in 2011) nachkommen zu können.

[70] 10. Beschlagnahme- und Vollstreckungsverbote fehlen.

[71] Pfändungs- und insbesondere Beschlagnahmeverbote fehlen bislang gänzlich, wenn man bedenkt, dass solche
nicht greifen, da sich nicht Ärzte im unmittelbaren Besitz der Daten befinden, sondern die Bürger, die ähnli-
chen Schutz nicht genießen. Der Gewahrsam an den Daten seitens Ärzten endet dort, wo sie auf Zentralserver
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ausgelagert werden, die sich kraft Zigriffsregelung im Gewahrsam der Versicherten, allenfalls noch im Mit-
gewahrsam des Arztes kraft gemeinschaftlichen Datenzugriffs befinden. Beschlagnahmeverbote der §§ 94, 97
StPO greifen nicht. Die Daten sind somit staatlichen Zugriff u.a. durch Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert.
Beschlagnahme ist möglich und über § 100 a stopp besteht überdies die Möglichkeit des „Abhörens“ (also
Phishings) im Datenübertragungsverkehr bis hin zur Aufzeichnung und dem Anspruch auf Entschlüsselung.

[72] Es ist also angesichts der jüngeren Geschichte (Staatstrojaner) nicht auszuschließen, dass auch der Staat ver-
mittels seiner Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf die Daten unmittelbar zu nehmen in die Lage versetzt wird,
weshalb die – selbst bei Straftätern – geltende ärztliche Schweigepflicht unterlaufen werden könnte.

[73] Der Gesetzgeber ist gefordert, erst einmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um damit die
Grundlage für den größtmöglichen Schutz der Daten und der Bürgerrechte zu gewährleisten, bevor der Massen-
Rollout fortgesetzt bzw. abgeschlossen wird. Dies gilt für jeden Fall der Fortführung des Projekts eGK; egal,
ob eine zentrale oder dezentrale Speicherlösung das Ergebnis des Moratoriums bildet.

[74] Auch das Insolvenzrisiko, welches bzgl. Datensammlung auf Servern des Speicherunternehmens (gematik) –
immerhin handelt es sich um eine privatwirtschaftlich agierende Kapitalgesellschaft – einschließlich insofern
zu berücksichtigender Inbeschlagnahmen besteht, ist aus Sicht des Verfassers bislang nicht gesetzlich geregelt.

[75] Außerdem verkörpert eine wie angedachte Datensammlung durchaus einen eigenen wirtschaftlichen Wert im
Angesicht des prosperierenden Gesundheitsmarktes dar. Sie ist auch nicht vor Pfändungen nach zivilprozessua-
len Gesichtspunkten sicher. Auch hierzu fehlt eine gesetzliche Regelung.

[76] Der Katalog der Ungereimtheiten ließe sich beliebig fortsetzen und immer wieder neue Türen und Tore könnten
aufgestoßen werden, um die Unzulänglichkeiten des Systems der eGK und der TI im Angesicht der vollmun-
digen Behauptungen der bestmöglichen „Gesundung des Gesundheitssystems“ aufzuzeigen. Der Platz wäre
wohl mit einem Umfang von „1 Wiki“ nicht zu gering bemessen, wenn man in Betracht zieht, dass zig Mil-
lionen annehmbare Fallkonstellationen ungefähr die Dimension auch der menschlichen Fehlerquellen denkbar
erscheinen lassen. Es wird unter Berücksichtigung zahlreicher offener Fragen hinsichtlich der Praktikabilität in
der täglichen Anwendung davon ausgegangen werden müssen, dass die meisten Ärzte auf die Risiken hinwei-
sen müssten, welche mit der Zentralisierung der Datenspeicherung verbunden sind.

[77] Angesichts dessen bleibt einzig die Forderung nach einem Moratorium unter Aufrechterhaltung der ultima ratio
der auch endgültigen Einstellung des Projekts.

[78] 11. Ergänzend

[79] Insoweit als das Positionspapier Teile der damaligen Forderungen der FDP übernimmt und Teile des aktuel-
len Koalitionsvertrags der 17. Legislaturperiode aufgreift, gewinnt es einen zusätzlichen Charme und wird als
Stresstest für die derzeitige Bundesregierung gewertet werden können.

[80] Dies gilt selbst dann – und das will ich nicht unerwähnt lassen – wenn man bedenkt, dass die Bundestagsfraktion
„Die Linke“ während der Entwicklung und Abfassung der hier veröffentlichten Antragstexte offenbar dieselbe
Idee hatte und unter BT-Drucksache 17/17460 unter dem 25.10.2011 einen Antrag mit ähnlicher Zielsetzung
beim Deutschen Bundestag eingereicht hat.

[81] Eine politische Aussage zu Gunsten der Partei „Die Linke“ wird damit ausdrücklich weder verbunden noch ist
eine solche beabsichtigt!

[82] Ferner mahnt die Piratenpartei Deutschland mit der unbedingten Forderung eines Moratoriums den Koaliti-
onsvertrag für die 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags zwischen der CDU/CSU und der FDP in
folgenden Ausschnitten an:

[83] Seite 86 „Finanzierung des Krankenversicherungsschutzes“: „Der Gesundheitsmarkt ist der wichtigste
Wachstums- und Beschäftigungssektor in Deutschland. Beitrag und Leistung müssen in einem adäquaten Ver-
hältnis stehen. Es braucht zudem Anreize für kosten- und gesundheitsbewusstes Verhalten Krisenbedingte Ein-
nahmeausfälle (der Versicherungen) dürfen nicht alleine den Versicherten aufgebürdet werden, deshalb werden
gesamtstaatliche flankierende Maßnahmen zur Überbrückung der Krise erfolgen. . . . Unnötige Ausgaben sind
zu vermeiden.“
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[84] Die gesetzlichen Krankenversicherungen beklagen für 2010 Beträge von bis zu 11 Mrd. C Defizit. Gleichzei-
tig verfügen sie über Überschüsse in Höhe von ca. 37 Mrd. C aus den letzten Jahren und erheben in weiten
Teilen Zusatzbeiträge von den Versicherten. Ob es sich dabei um Defizite handelt, die „krisenbedingt“ sind,
darf angesichts Milliarden-Investitionen in die Telematik und die eGK bezweifelt werden. Einnahmeausfälle
werden mithin zu einem großen Teil den Versicherten aufgebürdet. Gleichzeitig wird der Leistungskatalog der
erstattbaren Leistungen jährlich gekürzt.

[85] Seite 90 „Patientensouveränität und Patientenrechte“: „Die Patientenrechte wollen wir in einem eigenen Pati-
entenschutzgesetz bündeln, das wir in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten am Gesundheitswesen erarbeiten
werden.“

[86] Ein Patientenschutzgesetz, welches unter anderem das Recht der Versicherten auf informationelle Selbstbe-
stimmung gerade in Ansehung der „elektronischen Gesundheitskarte“ dem Postulat des Grundgesetzes an-
passt, fehlt bis heute. Seite 91 „Telematikinfrastruktur“: „Die Arzt-Patientenbeziehung ist ein besonders sen-
sibles Verhältnis und daher ausdrücklich zu schützen. Datensicherheit und informationelle Selbstbestimmung
der Patientinnen und Patienten sowie der Versicherten haben für uns auch bei Einführung einer elektronischen
Gesundheitskarte höchste Priorität. Vor einer weitergehenden Umsetzung werden wir eine Bestandsaufnahme
vornehmen, bei der Geschäftsmodell und Organisationsstrukturen der Gematik und ihr Zusammenwirken mit
der Selbstverwaltung und dem Bundesministerium für Gesundheit, sowie die bisherigen Erfahrungen in den
Testregionen überprüft und bewertet werden. Danach werden wir entscheiden, ob eine Weiterarbeit auf Grund-
lage der Strukturen möglich und sinnvoll ist“

[87] Das im Koalitionsvertrag verankerte Moratorium bleibt weit hinter den ursprünglichen Forderungen des Koali-
tionspartners FDP aus dem Jahre 2008 zurück, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass das 2008 geforderte
Moratorium lediglich dem Wählerfang und der Koalitionsvertrag der kosmetischen Beruhigung diente. Gleich-
zeitig ist zu beklagen, dass eine Bestandsaufnahme mit daraus abzuleitenden Folgen der Abwägung zwischen
„Weiterarbeiten“ und „Einstellung“ des Projekts eGK und TI nicht, oder nicht transparent stattgefunden hat.
Die Vorgehensweise der Bundesregierung rechtfertigt dem gegenüber den Schluss, dass sämtliche Bedenken
über Bord geworfen worden zu sein scheinen, um das Projekt mit aller Macht zu finalisieren. Jedwede Beden-
ken und Anforderungen an Sicherheit, Praktikabilität, Effizienz und Kostenschranken bleiben unbeachtet. Eine
Abwägung sämtlicher Aspekte mit Blick auf eine etwaige Verbesserung der Versorgung im Gesundheitswesen
findet nicht statt. Die scheibchenweise Einführung von Anwendungen innerhalb der TI auf Kosten der Versi-
cherten ist in Gang gesetzt worden, ohne dass über einen überwiegenden Nutzen einer lobbyistisch auftretenden
IT-Industrie hinaus ein Nutzeffekt für die Versicherten oder die Leistungserbringer oder das Gesundheitswesen
insgesamt besteht.

[88] Weder die FDP noch die CDU/CSU haben die Bedingungen, mit welchen der Antrag der FDP vom 3.12.2008
versehen war, noch diejenigen hier zitierten Bestimmungen des Koalitionsvertrags bis heute eingehalten oder
umgesetzt. Stattdessen fährt die Bundesregierung unter Leitung des, durch Herrn Bundesminister Daniel Bahr
geführten Bundesministeriums für Gesundheit damit fort, den Massen-Rollout der eGK zu forcieren.

[89] Klar zum Ändern! Moratorium jetzt!

Konkurrenzanträge
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PA316 - Wahlprogrammanträge bereits in das nächste
Bundestagswahlprogramm aufnehmen

Wahlprogramm - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Volker Dyken, colorofthenight

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge ferner beschließen, alle eingegangenen Wahlprogrammanträge als Anträge für das
nächste Bundestagswahlprogramm zu diskutieren und abzustimmen, das freilich bis zu einem weiteren zu be-
schließenden Programmparteitag für Wahlprogrammanträge offen bleibt.

Begründung

[2] Es muss präzisiert werden, in welchem Programm beschlossene Wahlprogrammanträge landen.

[3] (In extra eMail nachgereicht:) Der Antrag A zum Wahlprogramm ist ein Antrag, der den Beschluss des Antrags
PA013 von AndiPopp voraussetzt.
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PA317 - Programmparteitag ansetzen

Wahlprogramm - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Volker Dyken, colorofthenight

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, einen Programmparteitag für das Bundestagswahlprogramm zu be-
schließen.

Begründung

[2] Wir sollten das Augenmerk schon jetzt auf die Bundestagswahl richten.
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PA318 - Privatsphäre: Keine Bundes- oder Staatstrojaner - Teil 2 -
Wahlprogramm

Wahlprogramm - Datenschutz und Privatsphäre LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Gimli

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag zur möge zur Konkretisierung des Grundsatzeprogrammes das Wahlprogramm zur Bun-
destagswahl 2013 wie folgt ergänzen:

[2] “Verdeckte Eingriffe in informationstechnische Systeme (z.B. Bundes- oder Staatstrojaner)

[3] Für uns Piraten sind verdeckte Eingriffe in informationstechnische Systeme durch den Staat nicht mit Grund-
rechten und Rechtstaat vereinbar. Wir setzen uns daher für die Abschaffung der Befugnisse für staatliche Be-
hörden zum Verwanzen solcher Systeme ein.

[4] Wenn wir für die Abschaffung und Verhinderung solcher Eingriffe keine ausreichende parlamentarische Mehr-
heit finden, werden wir uns bei der gesetzlichen Umsetzung eines solchen Grundrechteingriffs zusätzlich zu
den Vorgaben des Bundesverfassungsgericht dafür einsetzen, diesen erheblichen Eingriff in bürgerliche Grund-
rechte durch folgende Maßnahmen streng zu reglementieren und zu kontrollieren:

• Durch die Installation einer komplexen Software zur Durchführung des verdeckten Zugriffs werden infor-
mationstechnische Systeme prinzipbedingt nachhaltig verändert. Die Integrität der gespeicherten Daten
ist so nicht mehr gewährleistet. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind daher als Beweis vor Gericht
völlig ungeeignet. Wir setzen uns deshalb für ein gesetzlich geregeltes ausnahmsloses Verwertungsverbot
von Beweisen ein, die auf diese Art gewonnen wurden.

• Eine Unterscheidung zwischen Quellen-TKÜ und einem weitergehenden Eingriff ist lediglich ein reali-
tätsfernes theoretisches Konstrukt. In der Praxis können wir keinen Unterschied in der Tiefe des Eingriffs
in die Grundrechte der Betroffenen erkennen. Die Eingriffschwelle für die Quellen-TKÜ ist daher min-
destens ebenso hoch wie für jeden anderen verdeckten Eingriff in ein informationstechnisches System.

• Anordnungen für diese Eingriffe werden ausschließlich von Richtern beschlossen. Eine Anordnung im
Falle einer Gefahr im Verzug durch die Exekutive (z.B. Staatsanwalt, Behördenleiter, Ministerien) schlie-
ßen wir aus. Eine Anordnung darf nur erfolgen, wenn bereits andere mildere Maßnahmen durchgeführt
wurden und erfolglos waren.

• Durch Gesetz bzw. Verordnung werden technische Vorgaben - insbesondere bzgl. zwingend notwendiger
Sicherheitsmechanismen - im Detail bundesweit einheitlich geregelt.

• Die Einhaltung der technischen Vorgaben wird durch eine von den Ermittlungsbehörden vollständig un-
abhängige staatliche Stelle überwacht. Programme und Software, die von den Ermittlungsbehörden für
den verdeckten Eingriff eingesetzt werden sollen, müssen vorab von dieser unabhängigen Stelle unter-
sucht und für den Einsatz freigegeben werden.

• Da die Umsetzung des Eingriffs nur in absoluten Ausnahmefällen - also als Ultima Ratio - erfolgen darf,
wird diese in der Bundesrepublik auf sehr wenige gleichzeitige Fälle beschränkt sein. Diese Aufgabe
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wird daher zentral von einer kleinen Zahl sehr gut ausgebildeter Fachkräfte übernommen und in in ei-
ner von den berechtigten Stellen unabhängigen Bundesbehörde gebündelt. Die berechtigten Stellen des
Bundes und der Länder können diese Bundesbehörde im Wege der Amtshilfe mit rechtlich zulässigen
Maßnahmen beauftragen. Diese Bundesbehörde wird einer strengen parlamentarischen Kontrolle unter-
worfen.

• Das anordnende Gericht wird verpflichtet innerhalb von 30 Tagen nach Abschluß einen ausführlichen
Bericht über die durchgeführte Maßnahme zu erstellen. Mit der Erstellung des Berichts ist ein Rich-
ter zu betrauen, der bisher nicht an der entsprechenden Ermittlung beteiligt war. In diesem Bericht ist
festzustellen, ob die Maßnahme ordnungsgemäß im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und nach
den Bestimmungen der richterlichen Anordnung durchgeführt wurde. Ebenso obliegt es dem Richter zu
bewerten, ob die gewonnenen Erkenntnisse letztendlich den schweren Eingriff in die Grundrechte des
Betroffenen rechtfertigen.

• Ein parlamentarisches Kontrollgremium wird die Berichte der Richter sammeln, regelmässig zusammen-
fassen und auswerten. Anhand der Auswertungen ist regelmäßig zu prüfen, ob diese Grundrechtseingriffe
in der Praxis überhaupt gerechtfertigt sind und insgesamt benötigt werden.

[5] Auch wenn alle diese Maßnahmen im Gesetz verankert werden, werden wir uns weiterhin konsequent für
die Abschaffung und ein strafbewertes Verbot der verdeckten Eingriffe in informationstechnische Sysgteme
einsetzen.“

Begründung

[6] Es kann Situationen geben, in denen wir eine staatlich durchgeführte Verwanzung nicht verhindern können. In
diesem Fall soll das Wahlprogramm sicherstellen, dass wir uns nicht einfach aus der Diskussion verabschieden
und den anderen Parteien das Feld kampflos überlassen. Wir fordern für diesen Fall hilfsweise sehr strenge Vor-
gaben zur Umsetzung und Anforderungen an die Trojanisierung. Am Anfang und Ende lassen wir an unserem
eigentlichen Ziel keine Zweifel.

[7] Durch die strengen Regelungen ist beabsichtigt, den Eingriff als solches möglichst unattraktiv oder gleich
unmöglich zu machen. Als Ziel sehe ich hier, die Zahl auf unter 20 derartige Eingriffe pro Jahr von allen
berechtigten Stellen in der Bundesrepublik zusammen zu drosseln.

[8] Wird das Know-How auf verschiedene Einzelpersonen in verschiedenenen Landes- und Bundesbehörden ver-
teilt, kann kein einheitliches hohes Schutzniveau für die Grundrechte der Betroffenen garantiert werden. Um
dieses hohe Niveau dur qualifiziertes, vertrauenswürdiges Fachpersonal sicherzustellen, schlage ich vor, dass
diese Angriffe auf den Bürger von einer zentralen und daher hoffentlich gut kontrollierbaren Behörde zentral
vorgenommen werden. Mir ist bewusst, dass es auch viele gute Gründe gegen so eine zentrale Schnüffelagentur
gibt.

[9] Zusätzlich zur Anordnung durch den Richter soll eine Kontrolle nach Abschluß eingeführt werden. Der Hin-
tergund ist, dass Richter durch Annahme einer Maßnahme nicht am wenigsten Arbeit haben sollen. Ebenso
entsteht durch diese Bewertungen eine Basis für zukünftige Entscheidungen. Sollten sich Maßnahmen trotz
positiver abschliessender Bewertung durch den Richter als unrechtmässig herausstellen, können Probleme mit
dem Richtervorbehalt nachgewiesen werden, die dann auch politisch oder anderweitig gelöst werden müssen.

[10] Im LQFB wurde eine Vorgängerversion dieses Antrags eingefroren. Am Anfang habe ich noch mal unsere Po-
sition aus dem Grundsatzprogramm wiederholt. Desweiteren habe ich die richterliche Kontrolle nach Abschluß
entsprechend eine Anregung modifiziert. (s.u.)

[11] Im Idealfall wird dieser Antrag auf dem Bundesparteitag zusammen mit meinem Antrag PA302 zum Grund-
satzprogram behandelt.

[12] Änderungswünsche & meine Kommentare dazu:

• Rolf Lenkewitz: Genauere Erklärung warum bzgl. Beweisverbot im ersten Punkt
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• Durch die vom PC-Nutzer unbemerkt durchgeführte Installation der Trojaner-Software wird eine nicht
validierte und zertifizierte Software auf dem Zielsystem installiert. Wegen des geheimen Charakters, ohne
Urheberinformationen und Software-Warranty, kann das Zielsystem bereits durch die Installation nach-
haltig verändert und geschädigt werden. Schäden am PC und Netzwerk, die dadurch entstehen, können
wertvolle Daten des Benutzers vernichten, die für seine Existenz überlebensnotwendig sind. Die versteckt
installierte Trojaner-Software etabliert einen unsicheren Kommunikationskanal in Form einer Socketver-
bindung (Software- und Netzwerk-Socket), die nicht in jedem Fall von einer gängigen Internet-Security
Software erkannt werden kann. Auf Grund des digitalen und binären Charakters der Quellinformationen,
die ohne Identfikationsmerkmale des Users vorliegen, wie z.B. Word- oder Textdateien, können jede Art
von Daten über den Trojaner auf das infiltrierte Zielsystem übertragen und damit die Zielperson kom-
promittiert werden. Die Manipulation des Computers und die Übertragung von Datenkopien jeder Art
ist jederzeit möglich. Aus technischen Gründen können die unrechtmäßig übertragenen Daten, von den
Daten, die ein Benutzer auf dem Zielsystem selbst produziert hat, nicht unterschieden werden

• Kommentar gimli: Das ist für ein Wahlprogramm leider viel zu Nerd-Lastig und kann in meinen
Augen so nicht in ein Programm, dass vor allem auch von nicht-Nerds verstanden werden soll.
Insgesamt ist der Text auch zu detailliert für das Programm. Das wäre eher etwas für ein umfang-
reiches Positionspapier, welches den Bundestrojaner technisch analysiert und daraus Konsequenz
für die Gesetzgebung ableitet. - Das geht im Programm nur verkürzt und wird dementsprechend
nicht überzeugen.

• LQFB Ausnahme für Nachrichtendienste (BND) im Ausland?

• Kommentar gimli: Wir lehnen diesen Eingriff generell ab, das schliesst auch Nachrichtendienste
ein.

• LQFB (xwolf) Überwachung bei Nicht-Privaten und Nicht-Persönlichen: Überwachung von Unterneh-
men und Behörden (!)

• Der obige Text bezieht sich wesentlich auf Überwachung des Staates gegen den Bürger in. Und da sind
wir uns sicher einig. Wir stehen jedoch auch für einen transparenten Staat. Daher sollte eben dieser sich
nicht mit obigen Argumenten, die eigentlich nicht für ihn gedahct sind, ebefalls auch einer Kontrolle
entziehen können. Denn dann wird ganz schnell ein Rechner, der in einem Amt steht ein Privat-PC und
Fälle von organisierter Korruption oder Bestechlichkeit im Amt schwerer verfolgbar. Von daher wäre ich
dafür, daß an der Überwachung von Rechenanlagen in Behörden oder Einrichtungend es öffentlichen
Dienstes, sowie von Unternehmen, andere und wohl weniger starke Maßstäbe angelegt werden als ge-
genüber Menschen. Ich möchte daher anregen, daß der Antrag um ein Passus ergänzt wird, daß es hier
definitiv nur um die Überwachung von Menschen in ihrem privaten Umfeld geht. Für die Überwachung
von Rechnern auf, die in diesem Bereich nicht eingesetzt werden, muss es andere Regeln geben

• Kommentar gimli: Das ist auch mit diesem Programmantrag m.E. aus folgenden Gründen kein
Problem:

• Sofern ein dienstlicher PC privat genutzt wird, gilt das Grundrecht. In der Regel gilt aber, dass
gerade Behörden & Firmen immer die private Nutzung nicht gestatten.

• Desweiteren stehen auch - wie bisher auch - offene Ermittlungsmethoden zu Verfügung. Hier
ist davon auszugehen, dass diese in den von Dir geschilderten Fällen auch Beschlagnahme zum
Ziel führt.

• Behörden fast ausnahmslos vom BSI freigegebene Software & Systeme eingesetzt werden. Bei
diesen Systemen werden daher auch passende Regeln für Key-Escrow (innerhalb der Behörde)
gelten, so dass auch ohne Mitarbeit des Betroffenen eine Entschlüsselung bei einer offenen
Maßnahme zum Erfolg führt.

• Ein Versagen dieses Schutzes kann gerade auch für Whistleblower zum Problem werden und
so wiederum der Transparenz schaden. [1]
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• LQFB. Nacharbeit durch den selben Richter?

• In Text und Begründung wird gewünscht, dass genau der Richter, der einen Trojanereinsatz absegnet auch
die Nacharbeit erledigen muss (u.a. damit ihm/ihr eine Zustimmung nicht zu leicht fällt). Das bedeutet
aber, dass ein Richter zumindest in erster Instanz sich selbst kontrolliert. Ich hielte es für sinnvoller,
dass eine genehmigte Trojanisierung von zwei Richtern nachgearbeitet werden sollte; damit halst ein
Genehmigender auch noch mindestens einem Kollegen Arbeit auf und es gibt eine weitere Kontrolle
innerhalb der Jurisdiktion

• Kommentar gimli: Im finalen Antrag berücksichtigt.

• Antragsfabrik: ScumPH - Vorschlag: genehmigender Richter muß ein BVG-Richter sein.

• Kommentar gimli: Richter am BVerfG sind denkbar ungeeignet, da das BVerfG die letzte Kon-
trollinstanz ist. BGH wäre aber vielleicht eine denkbare Variante. Ich denke aber, dass in unserem
föderales System, eine solche Einschränkung schwer durchzusetzen ist.

[13] Urteile

• Urteil Bundesverfassungsgericht - http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html

[14] Erlaubnisvorschriften zur Verwanzung von Rechnern

• BKA-Gesetz

• §20k Verdeckter Eingriff in informationstechnische Systeme - http://www.gesetze-im-
internet.de/bkag_1997/__20k.html

• §20l Überwachung der Telekommunikation (enth. Quellen-TKÜ) - http://www.gesetze-im-
internet.de/bkag_1997/__20l.html

• Bayerisches Polizeiaufgabengesetz -PAG

• §34a Datenerhebung und Eingriffe in den Telekommunikationsbereich -
http://by.juris.de/by/PolAufgG_BY_1990_Art34a.htm (wird unfassbarerweise zur Legitimierung
der Quellen-TKÜ herangezogen: http://www.kuselit.de/rezension/16241/Polizeiaufgabengesetz-
und-POG-und-Bayerisches-Polizeiorganisationsgesetz–%28PAG%29.html )

• §34d Verdeckter Zugriff auf informationstechnische Systeme -
http://by.juris.de/by/PolAufgG_BY_1990_Art34d.htm

[15] Weitere Quellen

• Zur Rechtswidrigkeit der Quellen-Telekommunikationsüberwachung auf Grundlage des § 100a StPO
(Von Richter Ulf Buermeyer, Berlin, und Prof. Dr. Matthias Bäcker, Mannheim) - http://www.hrr-
strafrecht.de/hrr/archiv/09-10/index.php?sz=8

• Quellen-TKÜ – ein kleines Einmaleins (nicht nur) für Ermittlungsrichter -
http://ijure.org/wp/archives/756

• Antwort zum Fragenkatalog zur Verfassungsbeschwerde 1 BvR 370/07
und 1 BvR 95/07 (Von Andreas Bogk, Chaos Computer Club) -
http://web.archive.org/web/20071215135215/http://www.andreas.org/stellungnahme-bverfg.pdf

[16] [1] Slashdot: How to stop the next Wikileaks http://it.slashdot.org/story/11/10/21/0250215/how-to-stop-the-
next-wikileaks

Konkurrenzanträge
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PA319 - Mehr Demokratie wagen

Grundsatzprogramm - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Volker Dyken

Antragstext

[1] Antrag B: Umformulierung

[2] Wir Piraten streben eine möglichst hohe gleichberechtigte Beteiligung aller Menschen an demokratischen Ent-
scheidungen an. Deswegen ist es Ziel der Piratenpartei, die direkten und indirekten demokratischen Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten jedes Einzelnen zu erhöhen und die Teilnahme jedes einzelnen Mitbürgers an der
Demokratie zu fördern.

[3] Antrag C: Ergänzung

[4] Ziel ist eine offene Bürgergesellschaft, in der alle wichtigen Grundsatzentscheidungen in der Bevölkerung
diskutiert und durch Volksabstimmungen basisdemokratisch getroffen werden.

Begründung

[5] Antrag B: Demokratische Gleichberechtigung muss präzisiert werden. Antrag C: Direkte Volksherrschaft ist
langfristiges piratiges Ziel.
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PA320 - Feste Fehmarnbeltquerung ad acta legen - Verkehrsprojekt mit
katastrophaler Auswirkung auf Bund und Länder stoppen

Wahlprogramm - Bauen und Verkehr WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Hippocampus

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen:

[2] Die PIRATENPARTEI spricht sich gegen den Bau der Festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ) zwischen der Ost-
seeinsel Fehmarn auf deutscher und Lolland auf dänischer Seite sowie der damit auf deutscher Seite einher-
gehenden sog. „Hinterlandanbindung“ aus. Die PIRATENPARTEI wird darauf hinwirken, dass von Artikel 22
Abs. 1 a.E. des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark über eine
Feste Fehmarnbeltquerung vom 3. September 2008 Gebrauch gemacht wird.

Begründung

[3] Auf dem Landesparteitag der Piratenpartei Schleswig-Holstein am 09. Oktober 2011 ist der o.g. Antrag mit
deutlicher Mehrheit angenommen worden. Da das Bauprojekt der Festen Fehmarnbeltquerung massiv in den
Bundeshaushalt eingreift und der Staatsvertrag eine Angelegenheit des Bundes ist, sollte sich auch die Piraten-
partei auf Bundesebene aufgrund gewichtiger Argumente (s.o.) gegen den Bau der Festen Fehmarnbeltquerung
aussprechen.

[4] Seit 1992 findet eine Planung des Baus einer festen Verbindung zwischen der deutschen Ostseeinsel Fehmarn
sowie der dänischen Insel Lolland statt. Bei einer groß angelegten Umfrage einer Bürgerinitiative, die sich
gegen den Bau der Festen Fehmarnbeltquerung einsetzt, sprachen sich im Jahr 2002 80% der Fehmaraner gegen
die Querung aus. Im Oktober 2005 stimmt die Stadtrat von Fehmarn mit klarer Mehrheit gegen das Projekt.
Im März 2008 verabschiedet die Stadtvertretung Fehmarns einstimmig einen Forderungskatalog. Er wurde von
der Landesregierung weitestgehend abgelehnt. Derzeit kann der sog. „Fehmarnbelt“ durch eine 24-stündige
Fährverbindung überquert werden. Aufgrund dieser Fährverbindungen sind bei der Scandlines Reederei ca.
650 Menschen beschäftigt. Scandlines stellt damit den größten Arbeitgeber auf Fehmarn dar. Es gibt gegen
die Feste Fehmarnbeltquerung zahlreiche Bürgerinitiativen auf dem Festland sowie auf Fehmarn selbst, die
gegen das Projekt sind und sie haben sich zu einer Allianz zusammengeschlossen. In den Ostseebädern an der
Lübecker Bucht gibt es massive Proteste, weil befürchtet wird, dass in einem hohen Maße Güterzüge durch
die Urlaubsregion rattern könnten. In einem Raumordnungsverfahren werden Alternativtrassen abgewogen, die
jedoch erhebliche Mehrkosten verursachen werden.

[5] Dem für den Bau erforderliche Staatsvertrag stimmte der Bundestag am 18. Juni 2009 kurz vor Mitternacht zu,
obwohl es zuvor massive Proteste der Einwohner Schleswig-Holsteins, insbesondere der Einwohner der von
der Streckenführung besonders betroffenen Gemeinden gegeben hatte und die Bürger um eine Verschiebung
der Abstimmung baten, um die Pro- und Kontra-Argumente noch einmal gegeneinander nüchtern abzuwägen.
Wie entsprechenden Filmaufnahmen von der nächtlichen Bundesrtagssitzung belegen, ist kaum ein Bundes-
tagsabgeordneter bei der Abstimmung anwesend. Keiner der Parlamentarier, die sich für den Bau der Festen
Fehmarnbeltquerung aussprachen, haben die Region vorher jemals persönlich in Augenschein genommen. So
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wurde beispielsweise der Verkehrsausschuss des Bundestages nach Timmendorfer Strand eingeladen, jedoch
wurde die Einladung mit Desinteresse quittiert. Es kam sogar vor, dass ein Parlamentarier vermutete, dass
Fehmarn eine Insel in der Nordsee sei.

[6] Mit dem Bau der Feste Fehmarnbeltquerung soll 2014 begonnen werden, der Termin wurde jedoch bereits
mehrfach verschoben. Der Fertigstellungstermin im Jahre 2018 ist nach langem beharren auf diesen Zeitpunkt
aufgegeben worden. Nunmehr soll die Verbindung 2020 eröffnet werden. Auch dies ist ein sehr ambitionierter
Zeitplan, der nicht einzuhalten sein wird. So müssen noch Umweltverträglichkeitsprüfungen erfolgen und das
erforderliche Planfeststellungsverfahren ist noch gar nicht eröffnet. Das Bundesverkehrsministerium sieht in der
sog. Hinterlandanbindung das wirtschaftlichste aller Verkehrsprojekte. Bei der Hinterlandanbindung handelt es
sich um die auf deutscher Seite zu erstellende Infrastruktur, damit ein Anschluss der Festen Fehmarnbeltque-
rung an das Straßen- und Eisenbahnsystem der Bundesrepublik erfolgen kann.

[7] Das Bundesverkehrsministerium behauptet, es kämen 6,70 Euro für jeden investierten Euro herein. Diese Rech-
nung bezeichnen die Querungsgegner als „Volksverdummung“ und sie streben einen Faktencheck an. Deshalb
haben die Gegner des Projekts ein Gegengutachten erstellen lassen. Nach diesem Gegengutachten kämen pro
eingesetztem Euro nur acht Cent wieder herein.

[8] Deutschland übernimmt nach dem Staatsvertrag mit Dänemark lediglich die Kosten für den Bau der sog. Hin-
terlandanbindungen. Die Bundesregierung schätzt die Kosten hierfür auf 817 Millionen Euro. Hingegen geht
der Bundesrechnungshof in Bonn von Kosten in Höhe von 1,7 Milliarden Euro aus. Von verschiedensten Seiten
ist versucht worden, den entsprechenden Bericht des Bundesrechnungshofs geheim und unter Verschluss zu
halten.

[9] In dem Staatsvertrag, der zwischen Deutschland und Dänemark geschlossen wurde, heißt es in Artikel 22
Absatz 1:

[10] „Der Vertrag kann nur im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den Vertragsstaaten geändert, ergänzt oder
aufgehoben werden.“

[11] In Artikel 22 Absatz 2 heißt es in Satz 2 und 3:

[12] „Sollten die Voraussetzungen für das Projekt oder Teile des Projekts sich deutlich anders entwickeln als ange-
nommen und anders, als es zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags bekannt ist, werden die Vertragsstaaten
die Lage aufs Neue erörtern. Dies gilt unter anderem für wesentliche Kostensteigerungen im Zusammenhang
mit dem Projekt.“

[13] Die Rahmenbedingungen bzgl. des Bauprojekts FFBQ haben sich grundlegend geändert. Der EURO-Raum
steht vor nie da gewesenen Herausforderungen und es besteht die nicht völlig fernliegende Gefahr, dass dieser
auseinander bricht. Während noch im Jahre 2008 von den allermeisten Experten ein Staatsbankrott innerhalb
der EU und des EURO-Raumes ausgeschlossen wurde, ist dieser mittlerweile bedauerlicherweise in greifbare
Nähe geraten. Während möglicherweise ein Staatsbankrott Griechenlands noch verkraftbar sein könnte, ist dies
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Falle der Zahlungsunfähigkeit der drittgrößten Volkswirt-
schaft Europas, Italien, ausgeschlossen.

[14] Die Verschuldung des Bundes und insbesondere Schleswig-Holsteins nimmt immer besorgniserregende Aus-
maße an. Die Infrastruktur Schleswig-Holsteins ist in sehr vielen Bereichen in einem erschreckend schlechten
Zustand. Als Beispiel seien der katastrophale Straßenzustand in Lübeck genannt oder aber die dem heutigen
Verkehrsaufhommen nicht mehr gerecht werdende B 76 von Eutin nach Kiel. Auch die ÖPNV-Anbindungen in
Schleswig-Holstein können als Beispiel für eine nicht mehr zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur angeführt wer-
den. So benötigt man beispielsweise für die Strecke Oldenburg/Holstein – Heide (ca. 133 km) mit der Bahn
zwischen 4 und 4,5 Stunden.

[15] Zahlreiche Schulen und Hochschulen sowie Universitäten in Schleswig-Holstein sowie anderen Bundesländern
sind dringend auf Finanzmittel zur Erneuerung/Modernisierung angewiesen. Nach Angaben der GEW sollen in
Schleswig-Holstein 1500 Lehrer fehlen.

[16] Wie der Bundesrats-Drucksache 15/09 zu entnehmen ist, hat das Land Schleswig-Holstein erklärt, einen Beitrag
von insgesamt bis zu 60 Millionen Euro über die Laufzeit bis zur Fertigstellung der Festen Fehmarnbeltquerung
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für infrastrukturelle Maßnahmen bereitzustellen.

[17] Das Land Schleswig-Holstein ist in Höhe von mehr als C 27 Milliarden verschuldet und täte gut daran, keine
weiteren C 60 Millionen für eine „Hinterlandanbindung“ durch die Aufnahme neuer Kredite auszugeben.

[18] Die Befürworter der FFBQ behaupten immer wieder, dass sich die Wirtschaft in Schleswig-Holstein, insbeson-
dere im Raum Lübeck/Ostholstein, positiv durch den Bau der FFBQ entwickeln würde, ohne dies jedoch mit
Argumenten zu untermauern. Hingegen heißt es in den Kieler Beiträgen zur Wirtschaftspolitik des weltweit
renommierten Instituts für Weltwirtschaft Kiel in Ausgabe Nr. 1 aus dem Jahre 2008 auf S. 96 ff. :

[19] “[...] die feste Fehmarnbeltquerung aus wirtschaftsgeographischer Perspektive einen deutlich größeren Nutzen
für die skandinavischen Nachbarländer verspricht als für Schleswig-Holstein. Denn über eine Fehmarnbelt-
brücke werden in größerem Umfang skandinavische Im- und Exportgüter transportiert werden als schleswig-
holsteinische. Denn sowohl für die schleswig-holsteinische als auch für die skandinavische Wirtschaft gilt:
die strategisch wichtigen Märkte liegen nach wie vor im Südwesten, in den zentraleuropäischen Regionen der
„Eurobanane“. Entsprechend können durch eine feste Fehmarnbeltquerung vor allem die Entfernungskosten
skandinavischer Unternehmen sinken. Für die Verbesserung der Marktchancen schleswig-holsteinischer Unter-
nehmen sind dagegen Projekte wie die A 20 samt Elbquerung bei Glückstadt und der Ausbau der A7 südlich
Bordesholm von höherer Priorität als die Fehmarnbeltquerung. Eine Verbesserung der Infrastruktur in Richtung
Skandinavien würde für Schleswig-Holstein nur in dem Ausmaß des (im Vergleich zum zentraleuropäischen
Pendant geringeren) skandinavischen Marktpotenzials zu Buche schlagen. Vor diesem Hintergrund werden das
dominante Interesse skandinavischer Länder an der Realisierung der festen Fehmarnbeltquerung und die Be-
reitschaft Dänemarks zur alleinigen Übernahme der Staatsgarantien nachvollziehbar. Da die feste Fehmarnbelt-
querung somit vor allem der besseren Anbindung Skandinaviens an die wirtschaftlichen Zentren in Westeuropa
dient, ist ihre Bedeutung im gesamteuropäischen Kontext zu sehen. [...] Zu erwartende Vorteile der Fehmarn-
beltquerung auf deutscher Seite dürften eher Hamburg und seinem Hafen in Form einer weiteren Anbindung
nach Skandinavien zufallen als dem Land Schleswig-Holstein. Dieses könnte allerdings von einer verbesserten
Erreichbarkeit des östlichen Holstein (einschl. Lübecks) nicht nur von Norden, sondern – als Nebeneffekt des
notwendigen Ausbaus der Zufahrtswege zur Fehmarnbeltquerung – auch von Süden und Westen profitieren. In
die Gegenrechnung wären mögliche Umschlagseinbußen vor allem im Hafen Lübeck aufzunehmen, auch wenn
diese eher nur zu einer vorübergehenden Abschwächung im Wachstumstrend führen dürften.“

[20] Der Präsident des Bundesrechnungshofes hat in einem internen Schreiben an das Bundesverkehr-sministerium
nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg (CDU) aus Mecklenburg-Vorpommern vor den
Gefahren der geplanten festen Fehmarnbeltquerung für den Bundeshaushalt gewarnt. Sollte die staatseigene
dänische Betreiberfima Fermern Belt A/S insolvent werden, was bei einer völlig unkalkulierbaren Entwicklung
der Baukosten nicht auszuschließen ist, kann auf Deutschland Druck entstehen, notfalls finanziell in die Bresche
springen zu müssen. Deutschland müsste zahlen, obwohl sich Dänemark verpflichtet hat, Baukosten von rund
4,8 Milliarden Euro über Staatsbürgschaften abzusichern. Ca. 10% des BIP Schleswig-Holsteins werden im
Tourismus erwirtschaftet. Neben den Nordfriesischen Inseln zählen die Orte an der Lübecker Bucht sowie die
Insel Fehmarn zu den bedeutensten Tourismusorten in Schleswig-Holstein. Aufgrund des von den Befürwor-
tern prognostizierten erheblichen (Güter-)Verkehrs auf der Schienenstrecke, der sog. „Hinterlandanbindung“,
der FFBQ käme es zu erheblichen Lärmimmissionen und so zu einem für den Tourismus irreparablen Scha-
den in den Seebädern an der Lübecker Bucht sowie der Insel Fehmarn. Um eine lärmverträgliche Lösung zu
ermöglichen, wäre der Bau einer neuen Bahnstrecke auf der sog. „Vogelfluglinie“ parallel zur A 1 notwendig.
Dies hätte zum einen erhebliche und bisher nicht kalkulierte Kosten der Erstellung der „Hinterlandanbindung“
zur Folge und zudem, dass die bisherige „Vogelfluglinie“ nicht mehr benutzt und unterhalten werden würde, so
dass zahlreiche Tourismusorte an der Lübecker Bucht fortan vom Schienenverkehr abgeschnitten wären.

[21] Umweltschützer tragen ernstzunehmende Argumente vor, dass Flora und Fauna im Belt durch die Baumaßnah-
men erhebliche und mitunter nicht mehr gutzumachende Schäden erfahren würden.

[22] Es ist nicht auszuschließen, dass Immobilien entlang der Schienenstrecke der FFBQ erhebliche Werteinbußen
mit sich bringen werden.

[23] Aufgrund der massiven Proteste in Schleswig-Holstein, insbesondere im Landkreis Ostholstein, und unter
dem Eindruck der Entwicklung der Bürgerproteste um das Bahnhofsprojekt “Stuttgart 21“ tagte erstmalig
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am 05. September 2011 das “Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung“. An diesem Forum nehmen teil: Al-
lianz gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Sektion Ostholstein,
DGB Nord, Deutsche Bahn AG, Femern A/S (Betreibergesellschaft und Interessensvertretung des König-
reichs Dänemark), Gemeinde Großenbrode, Gemeinde Timmendorfer Strand, Handwerkskammer Lübeck, IHK
Schleswig-Holstein, Handwerkskammer Hamburg, Kreis Ostholstein, Kreisbauernverband Ostholstein, Lan-
desbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein, Mini-
sterium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr, Ostsee-Holstein Tourismus e.V., Schleswig-Holsteinischer
Heimatbund, Schleswig-Holsteinischer Landkreistag, Stadt Bad Schwartau, Stadt Fehmarn, Stadt Oldenburg,
Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein.

[24] Es darf nicht außer Betracht gelassen werden, dass der Schleswig-Holsteinische Wirtschaftsminister und CDU-
Spitzenkandidat zur Schleswig-Holsteinischen Landtagswahl 2012, Jost de Jager, im CDU-typischen Regie-
rungsstil sagte, dass es bei dem “Dialogforum“ nicht um die Frage gehe, ob das Projekt gebaut werden, also
“ob“, sondern nur über das “wie“. Kritik des “Dialogforums“ werfen die Frage auf, ob es sich hierbei nicht
lediglich um ein Albi-Dialogforum handelt, um die Bevölkerung von weiteren Protesten abzuhalten und um so
Fakten zu schaffen, die letztlich eine Beendigung des Bauvorhabens mit exorbitanten Kosten belasten würde.

[25] Seit September diesen Jahres hat Dänemark eine neue Regierungskoalition, so dass die Chancen nach alledem
ausgelotet werden sollten das Projekt FFBQ angesichts der anstehenden sehr schwierigen und kostenintensiven
Aufgaben im Zuge der Finanz- und alsbald (neuen) Wirtschaftskrise in gegenseitigem und guten nachbarschaft-
lichen Einvernehmen mit Dänemark ad acta zu legen.
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PA321 - Abschaffung der Buchpreisbindung für E-Books

Wahlprogramm - Medien WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Rocker2511

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Wahlprogramm an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Die Piratenpartei setzt sich für einen Ausschluss von elektronischen Büchern aus der Buchpreisbindung ein.

Begründung

[3] In anderen Ländern wie zum Beispiel den USA können wir sehen, dass die E-Books einen wachsenden Markt-
anteil haben und für einen Großteil des Umsatzes bei Händlern sorgen und bei vielen Benutzern sehr beliebt
sind.

[4] Dieses Medium befindet sich in Deutschland noch immer in den Kinderschuhen, was meiner Meinung nach
hauptsächlich durch die Buchpreisbindung bedingt ist. Hierzulande zahlt man für ein E-Book nur wenige Eu-
ro weniger als für ein gedrucktes Buch, obwohl es keine Produktionskosten, Vertriebskosten oder ähnliches
gibt. Durch diesen geringen Preisvorteil lassen sich die Nachteile des nicht möglichen Wiederverkaufs sowie
Verleihs an Andere nicht aufwiegen.

[5] In all den Ländern, in denen das E-Book seinen Durchbruch bereits geschafft hat, gibt es keine Buchpreisbin-
dung und E-Books sind meist um etwa 50% oder sogar mehr billiger als die gedruckte Version.

[6] Die bisherige Regelung verhindert den Durchbruch der E-Books und daher sind die E-Books meiner Meinung
nach aus der Buchpreisbindung auszuschließen.

[7] Die besondere Formulierung des “Ausschlusses“ ist nötig, da E-Books nicht direkt im Buchpreisbindungsgesetz
erfasst sind und das Gesetz nur vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels dahingehend interpretiert wird.
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PA322 - Datenschutz als Grundrecht im Grundgesetz verankern!

Grundsatzprogramm - Datenschutz und Privatsphäre

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

FraRoeBer

Antragstext

[1] Der Datenschutz ist gerade im Zeitalter des Internets ein immer wichtiger werdendes Grundrecht und ist nach
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch bereits als Grundrecht bzw. als Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung anerkannt.

[2] Danach kann der Bürger also grundsätzlich selbst darüber entscheiden, wem er welche persönlichen Informa-
tionen bekannt gibt bzw. anvertraut und wem nicht.

[3] Auf Bundesebene regelt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) den Datenschutz für die Bundesbehörden und
den zivilrechtlichen und privaten Bereich. Daneben regeln die Datenschutzgesetze der Länder den Datenschutz
in Landes- und Kommunalbehörden. Datenschutzrechtliche Regelungen finden sich darüber hinaus in diver-
sen weiteren Gesetzen, etwa dem Telekommunikationsgesetz und dem Telemediengesetz, die jeweils für ihren
Anwendungsbereich speziellere Regelungen zum Datenschutz enthalten und diese bereichsspezifischen Rege-
lungen gehen dem Bundesdatenschutzgesetz jeweils vor, das BDSG gilt nur ergänzend.

Begründung

[4] In den meisten Landesverfassungen wurde dagegen eine Datenschutzregelung aufgenommen, so in Berlin (Art.
33), Brandenburg (Art. 11), Bremen (Art. 12), Mecklenburg-Vorpommern (Art. 6 Abs. 1 und 2), Nordrhein-
Westfalen (Art, 4 Abs. 2 sowie die Verbürgung der Einrichtung des Datenschutzbeauftragten in Art. 77a),
Rheinland-Pfalz (Art. 4a), Saarland (Art. 2 Abs. 2), Sachsen (Art. 33), Sachsen-Anhalt (Art. 6 Abs. 1) und
Thüringen (Art. 6).

[5] Deshalb gehört der Datenschutz juristisch konsequenterweise auch in das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland, um ihm damit auf Bundesebene den notwendigen und damit auch sehr viel schwerer einschränk-
baren Stellenwert zu geben!

Konkurrenzanträge

PA345 Dublette (war Datenschutz als Grundrecht im Grundgesetz verankern!) 483

451



PA323

PA323 - Polizisten-Kennzeichnung

Grundsatzprogramm - Inneres und Justiz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Dirk Stolte

Antragstext

[1] Änderung des Grundsatzprogramms

[2] Die drei nachstehend dokumentierten Absätze aus dem Programmabschnitt Transparenz des Staatswesens wer-
den durch eine neue Formulierung (s.u.) ersetzt:

[3] Alte Fassung (wird ersetzt)

[4] Die Piratenpartei setzt sich für eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte ein. Beamte im Einsatz bei Ver-
sammlungen sind zu verpflichten, von weitem sicht- und erkennbare Kennzeichen zu tragen.

[5] Die Kennzeichen sind pseudonym (z. B. in Form einer Nummer) zu gestalten und dürfen von Einsatz zu Einsatz
wechseln.

[6] Es muss jederzeit auch im Nachhinein möglich sein, mit richterlichem Beschluss ein Kennzeichen einer Person
zuzuordnen. Der Vorgesetzte ist für die wirksame Durchsetzung der Kennzeichnungspflicht und die korrekte
Führung der Zuordnungen von Kennzeichen zu Personen verantwortlich.

[7] Polizisten sind zu verpflichten, Verstöße durch andere Polizisten zu verhindern oder - falls dies nicht möglich
ist - zu melden sowie den/die beteiligten Beamten zu identifizieren. Verletzungen dieser Pflichten (Tragen des
Kennzeichens, korrektes Führen der Zuordnungsliste, Verhindern/Melden von Verstößen) sind strafrechtlich zu
sanktionieren.

[8] Neue Fassung (wird eingefügt)

[9] Die Transparenz des Staatswesens unterliegt dort besonders hohen Anforderungen, wo in elementare Lebens-
bereiche der Bürger eingegriffen zu werden kann oder auch wo durch Anwendung unmittelbaren Zwangs nicht
nur die körperliche Unversehrtheit eines Bürgers gefährdet sein könnte.

[10] Die bis jetzt unzureichende Ahndungsmöglichkeit von Übergriffen bzw. Fehlverhalten von Polizeibeamten
muss durch eine Reihe von Maßnahmen verbessert werden. Dazu gehören die Identifizierbarkeit beteiligter
Beamter ebenso wie eine verlässliche Aufklärung und Ahndung von Übergriffen bzw. Fehlverhalten. Auch
einzubeziehen sind Maßnahmen, die einen Corpsgeist unterbinden und Beamte ermutigen, gegen Fälle von
Gewaltübergriffen und Rechtsmissbräuchen durch Kollegen vorzugehen.

[11] Die Piratenpartei setzt sich für eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte ein. Beamte sind nicht nur im
Einsatz bei Versammlungen sondern auch bei sonstigen Einsätzen mit einer Persoanlstärke von mehr als 10
Beamten zu verpflichten, von weitem, auch bei Dunkelheit, sicht- und erkennbare Kennzeichen zu tragen. Die
Kennzeichen sind pseudonym (z. B. in Form einer Nummer mit Prüfziffer) zu gestalten und dürfen von Einsatz
zu Einsatz wechseln.

[12] Es muss jederzeit auch im Nachhinein möglich sein, mit richterlichem Beschluss ein Kennzeichen einer Person
zuzuordnen. Der Vorgesetzte ist für die wirksame Durchsetzung der Kennzeichnungspflicht und die korrekte
Führung der Zuordnungen von Kennzeichen zu Personen verantwortlich.
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[13] Verletzungen folgender Pflichten: Tragen des Kennzeichens oder korrektes Führen der Zuordnungsliste sind in
der Personalakte zu vermerken und zu sanktionieren.

Begründung

[14] Die sehr detaillierte derzeitige Fassung des Grundsatzprogramm droht (ausgehend von Berlin) Gefahr zu laufen,
als überholt kritisiert zu werden.

[15] Es sollte auch im Interesse der Polizei sein, Beamte, die durch ihr Verhalten dem Ansehen der Polizei und des
Staates schaden zu erkennen und gegebenfalls zu schulen oder anderweitig einzusetzen. Ich halte es für etwas
übertrieben einen Verstoß gegen die Pflichten, wie z. B. das Tragen des Kennzeichens, gleich strafrechtlich
ahnden zu wollen.

[16] Die bisherige Formulierung soll Bestandteil eines Positionspapiers zum Thema Ahndung von Polizei-
Übergriffen bzw. Fehlverhalten von Polizisten im Einsatz und Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften wer-
den.
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PA325 - Leben nach dem individuellen Tagesrhythmus („Chronotyp“)
ermöglichen

Grundsatzprogramm - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Kyra, FlorianJW, kungler (für die NaktPis)

Antragstext

[1] Menschen haben einen angeborenen individuellen Tagesrhythmus („Chronotyp“) und sind - sofern sie sich frei
entscheiden können - zu unterschiedlichen Tageszeiten aktiv. Diese Freiheit wird jedoch durch vorgegebene
Schul- und Arbeitszeiten, Nachtruheregelungen und Öffnungszeiten stark eingeschränkt.

[2] Insbesondere nachtaktiven Menschen entstehen dadurch gravierende Nachteile in der Schul- und Arbeitswelt
sowie in der persönlichen Lebensführung. Zudem tragen sie ein erhöhtes Risiko, etwa an Herz-Kreislauf-
Beschwerden, Bluthochdruck, Arthrose und Diabetes zu erkranken. Ferner sind sie im Arbeitsleben wie im
Straßenverkehr stärker unfallgefährdet.

[3] Die Piratenpartei will die Öffentlichkeit über dieses wenig bekannte Problem aufklären und die daraus resul-
tierenden Probleme mildern. Vorgaben wie Sperrstunden, Ladenschlussgesetze, Öffnungszeiten von Behörden,
Arbeits- und Unterrichtszeiten etc. sollen daher generell so gestaltet werden, dass die Menschen nicht gezwun-
gen sind, gegen ihre „innere Uhr“ zu leben.

[4] Ferner setzen sich die PIRATEN dafür ein, die Angebote im Bereich der digitalen Verwaltung auszubauen, um
notwendige Behördenkontakte für Menschen jeglichen Chronotyps so einfach wie möglich zu machen.

Begründung

[5] Dass Menschen verschiedene Tagesrhythmen („Chronotypen“) haben, verursacht erhebliche, auch finanzielle,
Probleme für die Gesellschaft. So führt dies unter anderem zu Schlafstörungen, die laut einer DAK-Studie
bereits bei einem Siebtel der Bevölkerung behandlungsbedürftig sind.

[6] Menschen, die gegen ihre innere Uhr zu leben gezwungen sind, sind weniger leistungsfähig und daher von der
Schulzeit über die Arbeitswelt bis hin zum Alltag benachteiligt. Ferner neigen sie dazu, mangelnde Energie und
Konzentrationsschwäche mit hochkalorischen und koffeinhaltigen Lebensmitteln zu kompensieren. Sie tragen
unter anderem dadurch ein erhöhtes gesundheitliches Risiko, etwa an Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bluthoch-
druck, Arthrose und Diabetes zu erkranken. Sie sind auch anfälliger für Konsumgifte wie Alkohol und Nikotin
und laufen zudem Gefahr, durch Sekundenschlaf häufiger Unfälle zu verursachen oder sich an Maschinen zu
verletzen.

[7] In der Chronobiologie werden Menschen in die angeborenen Schlaftypen „Eulen“ und „Lerchen“ eingeteilt,
wobei beide in unterschiedlich starken Ausprägungen existieren. In Deutschland sind aufgrund kultureller Ge-
wohnheiten die Eulen stark benachteiligt. Die Folge ist permanenter Schlafmangel, was den “Eulen“ das Leben
schwer macht und zahlreiche Probleme verursacht. Umgekehrt können extreme „Lerchen“, die sehr früh wach
werden, einen Teil des Tages wenig bis gar nicht nutzen.

[8] Das Phänomen der Chronotypen ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Die direkten und indirekten volks-
wirtschaftlichen Kosten (u.a. durch Leistungsausfälle, Gesundheitssystem, Unfälle) sind enorm. Darum wollen
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wir für dieses Thema sensibilisieren, damit die Bedeutung des Problems erkannt und breit diskutiert wird, um
gesamtgesellschaftliche Lösungen zu finden.
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PA326 - Grundsätze: Politischer Standpunkt und Selbstverständnis

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, (folgende grundsätzlichen Formulierungen als Positionspapier festzu-
stellen und ggf. ebenso) in das Grundsatzprogramm aufzunehmen:

[2] Grundsätze: Politischer Standpunkt und Selbstverständnis

[3] (1) Den Ursprung allen Rechts sehen die PIRATEN im dem Recht, was mit jedem Menschen geboren wird.
Jeder Mensch hat sein natürliches Recht, sein Menschenrecht als Naturrecht, das dem durch soziale Normen
geregelten gesetzten oder positiven Recht vorhergeht und übergeordnet ist. Als besondere Quellen des Natur-
rechts sehen die PIRATEN: Die individuelle Selbsterkenntnis und Orientierung des Gewissens, die Natur an
sich und die Vernunft.

[4] (2) Das politische Menschenbild der PIRATEN respektiert das Recht jedes Menschen: Alle Menschen sind frei
und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im
Geiste der Brüderlichkeit begegnen. - Die PIRATEN bekennen sich zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der
Welt.

[5] (3) Die Sitten einer Gemeinschaft ergeben sich aus der individuellen Moral der Mitglieder als fließende kollek-
tive Übereinkunft darüber, was für die Mitglieder der Gemeinschaft als Sittengesetz verbindlich ist. Gemein-
schaften als Gruppen von freien Menschen sowie ihre Sitten werden von den PIRATEN respektiert, solange sie
die vorhergehende freiheitliche Gesellschaft aller Menschen akzeptieren und weiterführend respektieren.

[6] (4) Der Begiff Freiheit ist für den einzelnen freien Menschen nicht bestimmbar. Erst in einer Gesellschaft von
Menschen erfährt “Freiheit“ Bedeutung; - dahingehend, daß die Freiheit des Einen sich immer an der Frei-
heit des Anderen manifestiert. Dieser freiheitliche Grundsatz ist es, der eine freiheitliche Gesellschaftordnung
fordert.

[7] (5) Demokratie ist wesentlich durch das unmittelbare Tun der Menschen bestimmt. Direkte Demokratie ist das
Tun der Menschen an sich. Demokratie braucht Freiheit.

[8] (6) Die PIRATEN bekennen sich zu dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das Grundgesetz ver-
faßt das Staatswesen der Bundesrepublik Deutschland, das durch die bürgerliche Gesellschaft bestimmt wird.
Die Individuelle Freiheit der Bürger ist wie ihre republikanische Freiheit hierfür Vorausetzung. Der als Repu-
blik verfaßte demokratische und soziale Rechtsstaat Deutschland ist dennoch eine Herrschaftsform. So ist es
unbedingt notwendig, der herrschenden Kraft den Anspruch der Individuellen Freiheit als Normative gegen-
überzustellen.

[9] (7) Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland als Ursprung einer freiheitlichen Gesellschaftsordung
garantiert jedem einzelnen Bundesbürger seine Grundrechte, die sich aus den Menschen- und Bürgerrechten
ergeben. Die PIRATEN sehen diese Grundrechte der Bürger als Schranken für das Staatswesen. Diese schützen
jeden Menschen vor Übergriffen sowie Willkür der herrschenden Politik.
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[10] (9) Die PIRATEN sprechen sich gegen eine Einschränkung der Grundrechte durch die herrschende Politik
aus und sehen das Grundgesetz - inbesondere die “Grundrechte“ in ihrer ursprünglichen Form von 1949 als
maßgeblich.

[11] (10) Die PIRATEN setzen sich für einen stärkeren Schutz und eine stärkere Beachtung der Grundrechte ein.
Sie beanspruchen die Grundrechte insbesondere auch gegen das Staatwesen sowie dessen Einrichtungen.

[12] (11) Die Assoziation des Staatswesens an die bürgerliche Gesellschaft als sozialer Bundestaat stellt das Staats-
wesen gesetzlich gleich zu jedem einzelnen Bürger. Ebenso gleichgestellt sind die Bundesländer, die ebenso
den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne des Grundge-
setzes entsprechen. Der Gleichsetzung des Begriffes “sozialer Bundesstaat“ bzw. “sozialer Rechtsstaat“ mit
“Sozialstaat“ folgen die PIRATEN nicht. Der soziale Rechtsstaat hat jedoch insbesondere die Verpflichtung,
Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die die Menschen an der Bildung bürgerlicher Gesellschaft hindern. So-
ziale Gerechtigkeit für die Menschen bedeutet, daß niemand aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen
wird: Für den Rechtsstaat ist Jedermann gleichermaßen Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft.

[13] (12) Die gesellschaftliche Aufgabe des sozialen Rechtsstaates ist die Ausübung von Recht.

[14] (13) Die PIRATEN sehen in der Annährung an die Individuelle Freiheit der Menschen die normative Grundlage
einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung.

[15] (14) Die Politik der PIRATEN orientiert sich am Wohle der Allgemeinheit. Die Allgemeinheit wird jedoch
nicht als Kollektiv verstanden, sondern als Jedermann - die Menschen, die die bürgerliche Gesellschaft bilden.

[16] (15) Die PIRATEN respektieren die Gewaltenteilung des Staatsweses in die drei Staatsgewalten: die Legislative,
Exekutive und Judikative. Das Zusammenspiel der drei Staatsgewalten setzt voraus, dass keine über die anderen
die Oberhand gewinnt und sie beherrscht. Selbiges gilt für die föderative (vertikale) Gewaltenteilung.

[17] (16) Analog zur Gewaltenteilung sehen die PIRATEN eine Gefahr in der Konzentration von politischer Macht.
Sie fordern eine strikte Aufteilung von politischen Themengebieten und der sie betreffenden Definitionshoheit.
Nur so ist es möglich, mehr Menschen an der Gestaltung teilhaben zu lassen und vielfältig polarisierenden
Machtinteressen entgegenzuwirken.

[18] (17) Ein “Bürger“ ist durch seine Freiheit definiert: Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit,
Selbstverwaltung sowie Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Ein Bürger handelt frei in Verantwortung vor
sich selbst und in Berücksichtigung des Anderen. Die Freiheit der Bürger selbst kann nicht durch das Staatswe-
sen hergestellt sondern nur eingeschränkt werden. Die PIRATEN unterstützen die Selbstständigkeit der Bürger.
Sie setzten sich für die Freiheit der einzelnen Menschen sowie menschlicher Gemeinschaften ein - ganz im
Sinne einer kulturellen Vielfalt.

[19] (18) Durch auf die Gesetzgebung wirkenden Lobbyverbände und eine unkritische herrschende Politik sehen die
PIRATEN den bürgerbezug der Staatsbildung gefährdet. Die PIRATEN wollen der Öffentlichkeit eine bürger-
bezogene Perspektive geben und den Bürgern eine Alternative zu den herrschenden Machtverhältnissen bieten.
Sie sind kritisch gegenüber herrschenden Lehrmeinungen und Quasi-Standards.

[20] Bürger, Information, Internet

[21] (19) Den Verlust des Bürgerbezugs von Politik begleitet eine strukturelle sowie informationelle Gleichschal-
tung der Staatsgewalten durch die herrschende Politik. Die staatsrechtlich verankerte Gewaltenteilung wird
untergraben. Die Vernetzung von Informationen bzw von Informationsmaschinen sowie die Formalisierung
der Menschen in willkürliche Informationelle Strukturen raubt den Menschen ihre Individualität und ordnet
sie einer dividuellen und so informationell beherrschbaren Masse unter. Die herrschende Politik implementiert
so bewusst oder unbewusst eine übergeordnete systemimmanente Gewalt, die auf informationeller Fremdbe-
stimmung aufbaut. Der Mensch wird als instanziertes Objekt einer Klasse mit programmierten Automaten
verbunden. Die PIRATEN wollen dieser politisch motivierten Cyberkratie entgegenwirken, die einer Techno-
bzw. Expertokratie entspricht und so im orwellschen Sinn eine Vorstufe des Faschismus darstellt.

[22] (20) Eine Cyberkratie bestimmt die Menschen durch progammierte Steuerungsräume (Cyberspaces). Sie übt
Kontrolle dadurch, daß sie den Freien Willen des Menschen beschränkt auf die Auswahl zwischen program-
mierten Optionen. Ein Mensch wird so zum gesteuerten, festgelegten Automaten.
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[23] (21) In diesem Sinne betrachten die PIRATEN besonders kritisch die Bestrebungen der herrschenden Politik,
Informationsmaschinen der privaten bürgerlichen Gesellschaft mit denen der öffentlichen Einrichtungen zu
vernetzen, bzw. Einfluß auf die Vernetzung und Datenhaltung der privaten Informationssysteme zu nehmen
und sich Zugriff zu verschaffen. Besonders Partnerschaften öffentlicher und privater Einrichtungen mit dem
Zweck der informationellen Vernetzung zur Kontrolle und Steuerung sehen die PIRATEN als Gefahr für die
Individuelle Freiheit der Menschen bzw. als Gefahr für die Bürger.

[24] (22) Das Recht auf Informationelle Selbstbestimmung, was sich aus den Individualrechten ableitet, muß insbe-
sondere vom Staatswesen respektiert werden. Die zunehmende horizontale Vernetzung von Personeninforma-
tionen durch die Staatsräson führt zu politischer informationeller Willkür, d.h: Beliebige Datenmuster werden
im Umkehrschluß auf Menschen bezogen. Die Menschen werden so beliebig vermasst - einer Masse zugeord-
net. Sogesehen entsteht eine statistische bzw. systemische Mitte, die zum politischen Machterhalt gesetzgebend
addressiert und mehrheitsdemokratisch genutzt werden kann: So werden die Minderheiten durch eine model-
lierte /Normalität/ beherrscht.

[25] (23) Die PIRATEN erkennen in der informationstechnologischen Vernetzung der Menschen einen besonderen
Schwerpunkt ihrer Politik. Cyberspaces (Steuerungsräume) und Menschen treffen aufeinander.

[26] (24) Die elektronische Vernetzung durch Kommunikationstechnik ist hierbei lediglich das neutrale Medium für
die Kommunikation zwischen den Cyberspaces bzw. für den Zugang zu den Cyberspaces.

[27] (25) Es wird von den PIRATEN kritisch unterschieden zwischen staatlichen Cyberspaces, die als öffentliche
Sache der Republik zugehörig sind und von der Politik bestimmt werden - und Cyberspaces der bürgerlichen
Privatsphäre, die einer Öffentlichkeit lediglich zugänglich gemacht werden.

[28] (26) Die PIRATEN wollen die politische Wahrnehmung des InterNet’s als “interconnected networks“ - mitein-
ander verbundene autarke Netzwerke!

[29] (27) Die PIRATEN wollen eine strikte Gewaltenteilung gerade im Bezug auf behördliche Informationsmaschi-
nen bzw. Netzwerke und informationelle Strukturen.

[30] (28) Die PIRATEN wollen keine Informationelle Partnerschaft zwischen privaten und öffentlichen Steuerungs-
räumen. Kein Austausch/Abgleich von Daten bzw. Datenstrukturen.

Begründung

[31] Dieser Antrag soll gestaltend generelle Grundsatzformulierungen zur Diskussion stellen. Insbesondere des er-
weiternden neuen Teils “Bürger, Information, Internet“.

[32] Diese Formulierung ist inhaltlich auf dem LPT2011.1 des Landesverbands Bayern als Position angenommen
worden.

[33] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.

Konkurrenzanträge

PA040 Grundlagen und Ziele piratiger Politik 78
PA094 Freiheit, Würde, Gerechtigkeit 165
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PA327 - Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen Lösungen
und Beschränkung von Auslandseinsätzen (Alternative I:
Ausgeglichen)

Grundsatzprogramm - Pazifismus und Militär LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Julian ’Caladan’ Stieg

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgende Programmerweiterung dem Grundsatzprogramm an geeine-
ter Stelle hinzuzufügen:

[2] „Wir Piraten streben die Lösung von Konflikten auf diplomatischen Wegen an. Wir lehnen bewaffnete Kon-
flikte als Mittel der Politik ab und unterstützen internationale Anstrengungen zur militärischen Abrüstung. Der
Frieden zwischen den Völkern ist ein Ziel, für das es sich lohnt, einzutreten. Durch Waffengewalt kann kein
dauerhafter Frieden geschaffen werden, sondern nur durch einen Kompromiss aller Interessen am Verhand-
lungstisch. Deshalb ist die Piratenpartei für eine Beschränkung der Bundeswehr auf Verteidigungsaufgaben.
Wir fordern die Beendigung aller deutschen Auslandseinsätzen, sobald die politischen Gegebenheiten des je-
weiligen Landes das zulassen.

[3] Die deutschen Streitkräfte und Geheimdienste sollen in Zukunft ausschließlich für die Verteidigung des eigenen
Hoheitsgebietes und das unserer Verbündeten, zur Sicherung der Handelswege sowie für humanitäre Hilfsein-
sätze eingesetzt werden. Humanitäre Hilfseinsätze dürfen nicht in bewaffnete Konflikte eingreifen und müssen
sich auf die reine Selbstverteidigung beschränken. Wir wollen helfen und keine Kriege führen. Deutschland, ein
Land im Zentrum Europas, darf sich international nicht isolieren. Wir sind auf gute Beziehungen zu unseren
Nachbarn angewiesen. Deshalb kommen wir unseren Verpflichtungen zur Verteidigung unserer Verbündeten
nach. Wir stehen außerdem zur Institution der NATO in ihrer Funktion als Verteidigungsbündnis.

[4] Die Bundeswehr soll nicht abgeschafft werden, sondern bleibt als wichtiger Garant der deutschen und europäi-
schen Souveränität erhalten.“

Begründung

[5] Dies ist die Alternative I (ausgeglichene Version) des Antrags “Krieg und Frieden:Betonung von diplomatischen
Lösungen und Beschränkung von Auslandseinsätzen“. Er soll ein Spagat aus Realpolitik und Pazifismus sein,
der finde ich am besten zu uns passt, und ist in einem Monat in Antragsfabrik und LQFB gewachsen. Ihr habt
die Wahl! Das Ziel des Antrags ist es, eine grundsätzliche Haltung zum wichtigen außenpolitischen Thema
“Krieg und Frieden“ zu finden. Dabei steht die Betonung friedlicher Lösungen von Konflikten und ein
zurückhaltender Umgang mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr im Vordergrund. Die eigentlich vom GG
als Verteidigungskraft vorgesehene Bundeswehr darf nicht zum Spielball deutscher Tagespolitik werden.

[6] a) Ein möglichst zurückhaltender Ansatz im Umgang mit der Bundeswehr leitet sich aus den Grundidealen der
Piratenpartei ab. Bei Kriegen kommt es zwangsläufig zur Verletzung der Menschenrechte, der Menschen-
würde sowie des rechtsstaatlichen Prozesses. Somit widerspricht ein aggressiver Umgang mit Auslandsein-
sätzen, also Krieg als Mittel der Politik, unserem Verständnis von Menschenrechten und Rechtsstaat. Denn ein
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Mensch der Verbrechen begangen hat, muss in einem rechtsstaatlichen Verfahren verurteilt und auf humane
Weise inhaftiert werden - und nicht gezielt getötet werden.

[7] b) Dieser Antrag lässt die realpolitischen Bedingungen, z.B. im Gegensatz zur Haltung von z.B. der “Linken“
- welche den Austritt aus der NATO forcieren und damit eine internationale Isolierung Deutschlands riskie-
ren - nicht außer Acht. Bei humanitären Hilfsmissionen (nur ohne Konfliktbeteiligung) und zur Verteidigung
unserer Verbündeten, auch im Rahmen der NATO - z.B. beim Ausrufen des NATO-Verteidigungsfalles - sind
Auslandseinsätze nach wie vor möglich. Aber: Krieg und die Bundeswehr darf nicht zu einem Spielball der
deutschen Tagespolitik werden. Wir sollten uns auch keine „Sympathie“ bei Bündnispartnern mit Kriegsein-
sätzen erkaufen. Dafür ist das menschliche Leben zu wertvoll.

[8] c) Kommunikation und das Begehen neuer Wege sind unsere Stärken! Die Piratenpartei sollte statt Kriegen
als Mittel der Politik sich stärker für diplomatische Lösungen einsetzen. Hierbei sollte auch die Überwindung
von Tabus (z.B. direkte diplomatische Beziehungen mit „Problemstaaten“) sowie weitreichende Zugeständnisse
am Verhandlungstisch kein Problem darstellen. Der Frieden ist ein wertvolles Gut, das zu schützen ist; der
Weltfrieden eine Vision für die es sich zu kämpfen lohnt.

[9] d) Sanktionen als mittel „harter“ Politik sind nach wie vor möglich. Dabei werden jedoch keine Menschenleben
leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Bis 2009 waren im Afghanistankrieg über 24.000 Tote zu beklagen, im Irakkrieg
gar 110.000, die meisten davon Zivilisten. Das Recht auf Leben ist unter allen Umständen zu schützen.

[10] e) Viele bewaffnete Konflikte lassen sich auch durch eine ehrliche und kontinuierliche Politik vermeiden. Wir
können nicht, wie z.B. im Fall Libyiens und Ägyptens brutale Dikatatoren Jahrzehnte lang unterstützten und
zusehen, wie Proteste blutig niedergeschlagen werden, nur um dann wenn wirtschaftliche Bedingungen es
erfordern, einen Kriegseinsatz gegen diese früheren “Verbündeten“ führen. Dies ist ein scheinheiliges Vorgehen,
was tausenden Menschen das Leben kosten kann.

[11] f) Wir Piraten sind für eine strikte Auslegung und Einhaltung des Grundgesetzes. Das Grundgesetz sieht die
Bundeswehr als primär als Verteidigungsstreitkraft.

[12] g) Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die deutschen Streitkräfte nicht ohne Grund auf eine reine Verteidi-
gungsrolle festgelegt: Deutschland soll zeigen, dass es aus seiner Rolle in den vergangenen Weltkriegen gelernt
hat und deshalb einen zurückhaltenden Umgang mit militärischen Mitteln vorleben. Dafür sollte sich auch
die Piratenpartei einsetzen.

[13] h) Die Piratenpartei braucht zur Umsetzung ihrer politischen Ideen, vor allem in den Bereichen Bildungspolitik
und Sozialpolitik Geld. Mit einer Beschränkung der Bundeswehr auf Verteidigungsaufgaben können wichtige
finanzielle Mittel eingespart werden, die in diesen Politikfeldern wieder investiert werden können. Zum Ver-
gleich: Der Afghanistan-Einsatz kostete der Bundesrepublik bisher 17 Milliarden Euro. Ein Ende ist noch nicht
absehbar.

[14] i) Die Bundeswehr soll nicht abgebaut oder abgeschafft werden (wie dies z.B. die “Linken“ favorisieren), son-
dern bleibt als wichtiger Garant der deutschen und europäischen Souveränität sowie für Verteidigungs-
fälle unserer Bündnispartner erhalten.

[15] j) Die Sicherung der Handelswege ist die Sicherung der Handelswege, nicht die Durchsetzung von Wirtschafts-
interessen. Wir müssen dringend handlungsfähig bleiben, falls unsere Schiffe in internationalen Gewässern
angegriffen werden (Somalia). Dazu haben wir die Bundeswehr.

Konkurrenzanträge

PA203 Internationale Friedenssicherung und Bundeswehr 306
PA328 Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen Lösungen und Beschränkung von Auslandseinsätzen
(Alternative II: Pazifistisch) 461
PA329 Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen Lösungen und Beschränkung von Auslandseinsätzen
(Alternative III: Realpolitisch) 463
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PA328 - Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen Lösungen
und Beschränkung von Auslandseinsätzen (Alternative II: Pazifistisch)

Grundsatzprogramm - Pazifismus und Militär

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Julian ’Caladan’ Stieg

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgende Programmerweiterung dem Grundsatzprogramm an geeine-
ter Stelle hinzuzufügen:

[2] „Wir Piraten streben die Lösung von Konflikten auf diplomatischen Wegen an und lehnen bewaffnete Konflik-
te als Mittel der Politik ab. Wir unterstützen internationale Anstrengungen zur militärischen Abrüstung. Der
Frieden zwischen den Völkern ist ein Ziel, für das es sich lohnt, einzutreten. Durch Waffengewalt kann kein
dauerhafter Frieden geschaffen werden, sondern nur durch einen Kompromiss aller Interessen am Verhand-
lungstisch. Deshalb ist die Piratenpartei für eine Beschränkung der Bundeswehr auf Verteidigungsaufgaben.
Wir fordern die Beendigung aller deutschen Auslandseinsätzen, sobald die politischen Gegebenheiten des je-
weiligen Landes das zulassen.

[3] Die deutschen Streitkräfte und Geheimdienste sollen in Zukunft ausschließlich für die Verteidigung des eigenen
Hoheitsgebietes und das unserer Verbündeten eingesetzt werden Deutschland, ein Land im Zentrum Europas,
darf sich international nicht isolieren. Wir sind auf gute Beziehungen zu unseren Nachbarn angewiesen. Deshalb
kommen wir unseren Verpflichtungen zur Verteidigung unserer Verbündeten nach. Wir stehen außerdem zur
Institution der NATO in ihrer Funktion als Verteidigungsbündnis.

[4] Die Bundeswehr soll nicht abgeschafft werden, sondern bleibt als wichtiger Garant der deutschen und europäi-
schen Souveränität erhalten.“

Begründung

[5] Dies ist die Alternative II (pazifistische Version) des Antrags “Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen
Lösungen und Beschränkung von Auslandseinsätzen“. Ich würde Alternative I (ausgeglichen) empfehlen. Aber
ihr habt die Wahl! Das Ziel des Antrags ist es, eine grundsätzliche Haltung zum wichtigen außenpolitischen
Thema “Krieg und Frieden“ zu finden. Dabei steht die Betonung friedlicher Lösungen von Konflikten und
ein strenger Umgang mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr im Vordergrund. Die eigentlich vom GG als
Verteidigungskraft vorgesehene Bundeswehr darf nicht zum Spielball deutscher Tagespolitik werden.

[6] a) Ein möglichst zurückhaltender Ansatz im Umgang mit der Bundeswehr leitet sich aus den Grundidealen der
Piratenpartei ab. Bei Kriegen kommt es zwangsläufig zur Verletzung der Menschenrechte, der Menschen-
würde sowie des rechtsstaatlichen Prozesses. Somit widerspricht ein aggressiver Umgang mit Auslandsein-
sätzen, also Krieg als Mittel der Politik, unserem Verständnis von Menschenrechten und Rechtsstaat. Denn ein
Mensch der Verbrechen begangen hat, muss in einem rechtsstaatlichen Verfahren verurteilt und auf humane
Weise inhaftiert werden - und nicht gezielt getötet werden.

[7] b) Dieser Antrag lässt die realpolitischen Bedingungen, z.B. im Gegensatz zur Haltung von z.B. der “Linken“
- welche den Austritt aus der NATO forcieren und damit eine internationale Isolierung Deutschlands riskieren
- nicht außer Acht.
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[8] c) Kommunikation und das Begehen neuer Wege sind unsere Stärken! Die Piratenpartei sollte statt Kriegen
als Mittel der Politik sich stärker für diplomatische Lösungen einsetzen. Hierbei sollte auch die Überwindung
von Tabus (z.B. direkte diplomatische Beziehungen mit „Problemstaaten“) sowie weitreichende Zugeständnisse
am Verhandlungstisch kein Problem darstellen. Der Frieden ist ein wertvolles Gut, das zu schützen ist; der
Weltfrieden eine Vision für die es sich zu kämpfen lohnt.

[9] d) Sanktionen als mittel „harter“ Politik sind nach wie vor möglich. Dabei werden jedoch keine Menschenleben
leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Bis 2009 waren im Afghanistankrieg über 24.000 Tote zu beklagen, im Irakkrieg
gar 110.000, die meisten davon Zivilisten. Das Recht auf Leben ist unter allen Umständen zu schützen.

[10] e) Viele bewaffnete Konflikte lassen sich auch durch eine ehrliche und kontinuierliche Politik vermeiden. Wir
können nicht, wie z.B. im Fall Libyiens und Ägyptens brutale Dikatatoren Jahrzehnte lang unterstützten und
zusehen, wie Proteste blutig niedergeschlagen werden, nur um dann wenn wirtschaftliche Bedingungen es
erfordern, einen Kriegseinsatz gegen diese früheren “Verbündeten“ führen. Dies ist ein scheinheiliges Vorgehen,
was tausenden Menschen das Leben kosten kann.

[11] f) Wir Piraten sind für eine strikte Auslegung und Einhaltung des Grundgesetzes. Das Grundgesetz sieht die
Bundeswehr als primär als Verteidigungsstreitkraft.

[12] g) Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die deutschen Streitkräfte nicht ohne Grund auf eine reine Verteidi-
gungsrolle festgelegt: Deutschland soll zeigen, dass es aus seiner Rolle in den vergangenen Weltkriegen gelernt
hat und deshalb einen zurückhaltenden Umgang mit militärischen Mitteln vorleben. Dafür sollte sich auch
die Piratenpartei einsetzen.

[13] h) Die Piratenpartei braucht zur Umsetzung ihrer politischen Ideen, vor allem in den Bereichen Bildungspolitik
und Sozialpolitik Geld. Mit einer Beschränkung der Bundeswehr auf Verteidigungsaufgaben können wichtige
finanzielle Mittel eingespart werden, die in diesen Politikfeldern wieder investiert werden können. Zum Ver-
gleich: Der Afghanistan-Einsatz kostete der Bundesrepublik bisher 17 Milliarden Euro. Ein Ende ist noch nicht
absehbar.

[14] i) Die Bundeswehr soll nicht abgebaut oder abgeschafft werden (wie dies z.B. die “Linken“ favorisieren), son-
dern bleibt als wichtiger Garant der deutschen und europäischen Souveränität sowie für Verteidigungs-
fälle unserer Bündnispartner erhalten.

Konkurrenzanträge

PA203 Internationale Friedenssicherung und Bundeswehr 306
PA327 Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen Lösungen und Beschränkung von Auslandseinsätzen
(Alternative I: Ausgeglichen) 459
PA329 Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen Lösungen und Beschränkung von Auslandseinsätzen
(Alternative III: Realpolitisch) 463
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PA329 - Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen Lösungen
und Beschränkung von Auslandseinsätzen (Alternative III:
Realpolitisch)

Grundsatzprogramm - Pazifismus und Militär

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Julian ’Caladan’ Stieg

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgende Programmerweiterung dem Grundsatzprogramm an geeine-
ter Stelle hinzuzufügen:

[2] „Wir Piraten streben die Lösung von Konflikten auf diplomatischen Wegen an. Wir unterstützen internationale
Anstrengungen zur militärischen Abrüstung. Der Frieden zwischen den Völkern ist ein Ziel, für das es sich
lohnt, einzutreten. Durch Waffengewalt kann kein dauerhafter Frieden geschaffen werden, sondern nur durch
einen Kompromiss aller Interessen am Verhandlungstisch. Deshalb ist die Piratenpartei für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr.

[3] Die deutschen Streitkräfte und Geheimdienste sollen sich primär auf die Verteidigung des eigenen Hoheitsge-
bietes und das unserer Verbündeten konzentrieren. Aber auch die Sicherung der Handelswege und humanitäre
Hilfseinsätze gehören zu den Aufgabenbereichen der Bundeswehr. Falls ein Staat nicht mehr in der Lage oder
Willens ist, seine eigene Bevölkerung zu schützen, oder selber gegen diese vorgeht, erkennen wir jedoch die
Notwendigkeit eines Eingreifens an. Wir unterstützen eine Intervention nur unter der Vorrausetzung, dass diese
sowohl von der Staatengemeinschaft, als auch von der betroffenen Bevölkerung gefordert wird und ein Eingrei-
fen nicht zu noch größerem menschlichen Leid führt, als dies bei Untätigkeit der Staatengemeinschaft der Fall
ist. Es muss vorher festgestellt werden, ob durch die Intervention die Region in Zukunft weiter destabilisiert
wird oder eine Lösung des Konflikts nach Entmachtung des Aggressors möglich ist.

[4] Deutschland, ein Land im Zentrum Europas, darf sich international nicht isolieren. Wir sind auf gute Beziehun-
gen zu unseren Nachbarn angewiesen. Deshalb kommen wir unseren Verpflichtungen zur Verteidigung unserer
Verbündeten nach. Wir stehen außerdem zur Institution der NATO in ihrer Funktion als Verteidigungsbündnis.

[5] Die Bundeswehr soll nicht abgeschafft werden, sondern bleibt als wichtiger Garant der deutschen und europäi-
schen Souveränität erhalten.“

Begründung

[6] Dies ist die Alternative III (realpolitische Version) des Antrags “Krieg und Frieden:Betonung von diplomati-
schen Lösungen und Beschränkung von Auslandseinsätzen“. Ich würde Alternative I (ausgeglichen) empfehlen.
Aber ihr habt die Wahl! Das Ziel des Antrags ist es, eine grundsätzliche Haltung zum wichtigen außen-
politischen Thema “Krieg und Frieden“ zu finden. Dabei steht die Betonung friedlicher Lösungen von
Konflikten und ein zurückhaltender Umgang mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr im Vordergrund.

[7] Wir benötigen Leitlinien, nach denen wir uns bei solchen Entscheidungen orientieren können. Dieser Antrag
gibt diese vor und berücksichtigt alle realpolitischen Gegebenheiten, also z.B. auch Missionen um Völkermord
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zu verhinden. Dennoch ist er zurückhaltender als die Linie der meisten anderen Parteien (v.a. Forderung der be-
troffenen Bevölkerung und vorhergehende Untersuchung ob Lösung des Konflikts durch Eingreifen überhaupt
möglich ist, siehe Unterschied zwischen Afghanistan/Irak und Libyen).

Konkurrenzanträge

PA203 Internationale Friedenssicherung und Bundeswehr 306
PA327 Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen Lösungen und Beschränkung von Auslandseinsätzen
(Alternative I: Ausgeglichen) 459
PA328 Krieg und Frieden: Betonung von diplomatischen Lösungen und Beschränkung von Auslandseinsätzen
(Alternative II: Pazifistisch) 461
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PA330 - Generelles Verbot der Verwertung illegaler Beweise

Wahlprogramm - Inneres und Justiz WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Colorofthenight

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen:

[2] Die Piratenpartei ist für ein gesetzliches Verbot der Verwertung illegal erworbener Beweise.

Begründung

[3] Begründung:

[4] Die Beschränkung auf Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren ist herauszunehmen, so dass dies zum Beispiel
auch für auf illegalem Wege gewonnene Erkenntnisse gilt, die dienstrechtlich zur Beurteilung bzw. Verfolgung
eines Beamten verwendet werden könnten, o.ä.

[5] Dies ist ein weitergehender Antrag zu PA057

Konkurrenzanträge

PA057 Parteiprogramm Recht Ergänzung: Verbot der Verwertung illegaler Beweise 101
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PA331 - Bundestagswahlprogramm: Für ein modernes Urheberrecht II

Wahlprogramm - Urheberrecht und Patentwesen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Tobias Rudert

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen folgenden Text in das Wahlprogramm zur nächsten Bundestagswahl
aufzunehmen (Die Nummerierung ist entsprechend anzupassen). Sollte das Wahlprogramm zur Bundestags-
wahl noch nicht eröffnet worden sein, so möge der Parteitag alternativ den Text als Positionspapier beschließen.

[2] X.1 Allgemeines

[3] Sinn und Zweck des Urheberrechts ist die Sicherstellung von ökonomischen und ideellen Anreizen zur kreati-
ven Arbeit. Es dient dabei nicht wie von vielen fälschlicherweise angenommen dem Schutz eines natürlichen
“geistigen Eigentums“ – dies ist lediglich ein Kampfbegriff aus dem analogen Zeitalter – sondern zur Schaffung
von angemessenen gesetzlichen Rahmenbedingungen für urheberische Tätigkeit und deren Verwertung.

[4] Ein Urheberrecht, wie es sich die Piraten vorstellen, schützt die moralischen und wirtschaftlichen Rechte der
Schaffenden, wie es auch das bestehende Urheberrecht durch die Urheberpersönlichkeits- und Verwertungs-
rechte tut. Dabei muss die Ausgestaltung so ausfallen, dass die Bürgerrechte maximal geschützt bleiben und
der freie Zugang zu Wissen und Kultur weiter ausgebaut statt eingeschränkt wird.

[5] X.2 Private Nutzung

[6] Das Durchsetzen von Verwertungsrechten der Urheber gegenüber dem Verbraucher führt im digitalen Zeitalter
unweigerlich zu tiefgreifenden Einschnitten in die privatesten Lebensbereiche der Bürger. Dies läuft dem Ziel
der Wahrung der Bürgerrechte zuwider. Aus diesem Grund muss die private Nutzung von Werken frei möglich
sein.

[7] Die kommerzielle Nutzung der wirtschaftlichen Rechte der Urheber zu regulieren und dem Urheber hier einen
angemessenen Schutz zu gewährleisten ist und bleibt weiterhin gut und sinnvoll. Als kommerziell gilt dabei
jede Nutzung die einen monetären Profit zum Ziel hat oder die Generierung eines monetären Profits unterstützt.

[8] X.3 Urheberpersönlichkeitsrechte

[9] Im bisherigen Urheberrecht sind für jedes Werk standardmäßig alle Rechte vorbehalten. Dies führt dazu, dass
diejenigen Urheber, die von all diesen Rechten Gebrauch machen wollen, dies ohne großen Aufwand tun kön-
nen, während diejenigen, die explizit auf Rechte verzichten wollen um die Allgemeinheit zu bereichern, sich
komplizierter Lizenzmodelle bedienen müssen. Da letztere die für die Öffentlichkeit vorteilhafteren Werke
schaffen, hat sich die gesetzliche Regelung an ihnen zu orientieren. Dies spiegelt letztlich nur eine Realität
wieder, in der nur noch die wenigsten Werke gezielt zur kommerziellen Verwertung geschaffen werden.

[10] Die Persönlichkeitsrechte eines Urhebers an seinem Werk sind zu wahren und zu verteidigen. Deshalb müssen
diese zeitlebens gültig sein, Nachkommen sollen sie im Falle berechtigter und integerer Interessen ebenfalls
durchsetzen können. Getrennt davon sind die wirtschaftlichen Rechte eines Urhebers zu betrachten.

[11] X.4 Zur Laufzeit von wirtschaftlichen Rechten

[12] Die bisherigen Laufzeiten von mindestens 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers, wie sie im internationalen
TRIPS-Abkommen geregelt sind, sind drastisch überhöht. Ein Werk muss nach angemessener Zeit wieder in die

466

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:CEdge


PA331

Gemeinfreiheit übergehen, so dass jeder ohne Einwilligung des Urhebers das Werk frei nutzen kann. Deshalb
sind die Laufzeiten erheblich zu verkürzen und sie sind am Zeitpunkt der Veröffentlichung des Werkes zu
festzumachen. Die heutigen effektiven Laufzeiten von häufig an oder über 100 Jahren sind unvertretbar.

[13] Mit einer Laufzeit der wirtschaftlichen Rechte bis oder ab dem Tode des Urhebers ließe sich der insgesamt
angestrebte Rahmen für Laufzeiten nur sehr schwer erreichen. Außerdem bestünde die Gefahr, dass ältere
Künstler dadurch wirtschaftlich benachteiligt werden.

[14] Darüber hinaus gibt es eine Reihe potenzieller Regelungsmöglichkeiten und Optionen zur Justierung angemes-
sener Laufzeiten. Zu nennen wären die Differenzierung zwischen Werkstypen (wie etwa Filmen, Musik und
Gemälden) sowie die Möglichkeit des Urhebers, der Allgemeinheit mehr Nutzungsmöglichkeiten einzuräu-
men. Dies ließe sich mit einer längeren Laufzeit seiner wirtschaftlichen Rechte ausgleichen. Ziel muss es sein,
keine Kunst-, Kultur- oder Lizenzformen übermäßig zu belasten.

[15] Ein weiteres Problem der derzeitigen Regelungen sind umfangreiche Verwaisung und Nichtnutzung von Wer-
ken ohne vernünftigen Grund. Ein zeitgemäßes Urheberrecht muss dem präventiv und operativ entgegentreten.
Hierfür ist zu prüfen, ob relativ hohe Laufzeiten nicht verkürzt und im Gegenzug durch eine entsprechende
Gebühr seitens eines Urhebers eine Laufzeit wieder auf die vormals reguläre Dauer angehoben werden kann.
Dies soll bezwecken, dass viele Werke früher wieder genutzt werden können und dennoch kommerziell erfolg-
reiche Schöpfungen und ihre Urheber geschützt sind. Eine weitere Maßnahme wäre, offensichtlich verwaiste
und ungenutzte Werke nach Ankündigung durch eine offizielle Stelle und einer ausreichenden Wartezeit für
gemeinfrei erklären zu können.

[16] X.5 Besondere Stellung von öffentlich finanzierten Werken

[17] Viele Werke (z.B. wissenschaftliche Texte, Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten) werden
aus Steuergeldern oder ähnlichen öffentlichen Geldern finanziert. Weder ist hier eine Anreizfunktion durch das
Urheberrecht notwendig, noch ist es moralisch akzeptabel der Öffentlichkeit den Zugang zu Werken einzu-
schränken, die sie bezahlt hat. Aus diesem Grund sollen Werke, die im öffentlichen Auftrag erstellt oder durch
öffentliche Gelder finanziert sind, von wirtschaftlichen Rechten ausgeschlossen bleiben.

[18] X.6 Schranken des Urheberrechts

[19] Die bisherigen Schranken des Urheberrechts – insbesondere der Verwertungsrechte – sollen nicht nur erhalten
sondern ausgebaut werden. Die Nutzung der Werke im Sinne des Gemeinwohls (z.B. Forschung und Lehre) und
Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse einzelner (z.B. Behinderung) hat Vorrang vor dem ökonomischen
Zweck des Urheberrechts. Weiterhin müssen neue Schranken sicherstellen, dass die Verhinderung von legitimer
Nutzung durch technische Maßnahmen unterbunden oder deren Umgehung zumindest explizit gestattet wird.

Begründung

[20] Dies ist eine Variation des PA151 “Bundestagswahlprogramm: Für ein modernes Urheberrecht“. Hauptunter-
schied ist eine allgemeinere Fassung von X.3 und X.4, insbesondere der Ausgestaltung der Laufzeiten von
wirtschaftlichen Rechten des Urheberrechts.

[21] Daher konzentriert sich die Begründung auf diese Änderungen:

[22] Die im Ursprungsantrag vorgeschlagene Staffelung der wirtschaftlichen Laufzeiten ist keine schlechte Idee,
aber als solche bei uns noch relativ unbekannt und möglicherweise umstritten. Sie wird daher als eine in Be-
tracht kommende Option (neben anderen) aufgeführt.

[23] Hintergrund ist, dass wir seit längerem nicht die Fortschritte bei der Behandlung des Themas Urheberrecht
außerhalb des Grundsatzprogramms sehen, die wir gerne hätten. Ein modernes Urheberrecht ist eines unserer
zentralsten Themen, aber insbesondere beim Punkt Laufzeiten gibt es unterschiedliche Meinungen.

[24] Der Antrag soll deshalb die Forderung nach einer “erheblichen Verkürzung“ aus der vergleichbaren Formu-
lierung im Grundsatzprogramm heranführen. Damit haben wir zunächst eine Aussage, gleichzeitig würde uns
das nicht daran hindern, diesen Punkt an zukünftigen Parteitagen weiter zu konkretisieren. Der Rahmen um die
möglichen Modelle ist deutlich kleiner als die Differenz zu den heutigen Missverhältnissen.
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Konkurrenzanträge

PA151 Bundestagswahlprogramm: Für ein modernes Urheberrecht 238
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PA332 - Moratorium elektronische Gesundheitskarte “Stoppt die eGK
jetzt!“

Wahlprogramm - Datenschutz und Privatsphäre

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

DSLawFox für AG eGK

Antragstext

[1] |text=Es wird – modular – beantragt, das Folgende an geeigneter Stelle in das Wahlprogramm zur Bundestags-
wahl 2013 aufznehmen

Modul 1

Moratorium elektronische Gesundheitskarte „Stoppt die eGK!“

[2] Die Piratenpartei sagt weiterhin NEIN zur elektronischen Gesundheitskarte ohne die Möglichkeit dezentralerl
Speicherung der Gesundheits- oder Krankheitsdaten z.B. auf der Karte und fordert einen Stopp des Rollout. Als
elektronische Schlüsselkarte zur Sammlung von individualisierbaren, medizinischen Daten auf einem Zentral-
server der Gesellschaft für Telematikanwendungen der elektronischen Gesundheitskarte (kurz: gematik) stellt
das vom Bundesgesundheitsministerium durchgepeitschte Projekt eine Gefährdung der Bürgerinteressen und
der Unverletzlichkeit ihrer Grundrechte zu Gunsten unüberblickbarer Kontroll- und Überwachungsmechanis-
men dar. Eine Telematik-Infrastruktur ohne ausschließlich dezentrale Speicherung von Daten in der Hand der
Versicherten und ohne die unbedingte Einbindung der medizinischen Leistungserbringer ist nicht hinnehmbar.

[3] Folgende Eckpfeiler mahnen die Piraten gegenüber der Bundesregierung und allen demokratischen Kräften zur
Umsetzung der Aussetzung des am 1.10.2011 begonnenen Basis-Rollouts der eGK an:

[4] 1. Die Piratenpartei klärt die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die gesetzlich Versicherten auch an
dieser Stelle auf und informiert darüber, dass

• im derzeitigen Stadium der Entwicklung der ausgegebenen und noch auszugebenden eGK und der
Telematik-Infrastruktur (TI) bis auf die Stammdaten und den Versicherungsstatus praktisch nichts auf
der eGK gespeichert wird

• eine Speicherung der Gesundheits- bzw. Krankheitsdaten auf Zentral-Servern erfolgen soll.

• das Argument der Missbrauchsverhinderung bei Leistungsinanspruchnahmen ein Scheinargument ist, um
die Akzeptanz der eGK in der Bevölkerung zu steigern

• es längst sog. dezentrale Speicherlösungen gibt (eGK_M+), welche nachweislich geeignet sind, den Ver-
sicherten sämtliche ihrer Daten unmittelbar „auf der eGK“ tatsächlich an die Hand zu geben, falls sie dies
wünschen und die ebenfalls in der TI einsetzbar wären. Diesen Einsatz sehen die Piraten als zwingende
Voraussetzung für eine Fortsetzung der Entwicklung einer Telematik-Infrastruktur zur Kommunikations-
und Leistungsverbesserung im Gesundheitswesen.

[5] 2. Die Piratenpartei Deutschland fordert die umgehende Einleitung eines Moratoriums bezüglich des Rollouts
der eGK und des Einsatzes der Telematik-Infrastruktur der Gematik
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• Das Moratorium dient der Bestandsaufnahme bezüglich des Projekts eGK und Klärung der Frage, ob und
unter welchen Bedingungen das Projekt eGK mit Telematik fortgesetzt oder endgültig eingestellt wird.

• Im Zuge des Moratoriums müssen sämtliche tatsächlichen, technischen und rechtlichen Aspekte der
eGK und der TI durch eine unabhängige Gutachterkommission abgeklärt und sichergestellt werden; ins-
besondere die Aspekte Datensicherheit, Effizienzsteigerung, Praktikabilität und Bürokratievermeidung,
Nachhaltigkeit und Kosten-Nutzenverhältnis, rechtliche Zweifelsfragen sowie vor allem, dass weder Ko-
stenträger, noch staatliche Stellen, Industrieunternehmen oder andere „Dritte“ Zugriff auf die sensiblen
Gesundheitsdaten haben.

• Das Moratorium dient ferner dem Schutz der Gemeinschaft der gesetzlich Versicherten vor weiteren
Mittelabflüssen aus dem Gesundheitssystem und bedingt einen sofortigen Kostenschnitt. Dies muss be-
sonders in Zeiten gelten, da die Versicherten sich stets größeren Leistungseinschränkungen und Zusatz-
beiträgen im Gesundheitswesen ausgesetzt sehen.

• Das Moratorium muss so lange andauern, bis sich sämtliche beteiligten Spitzenverbände, Vertreter der
Gemeinschaft Versicherten, Vertreter der einzelnen Berufsgruppen der Leistungserbringer sowie Vertre-
ter aller im Bundestag vertretenen Parteien im Rahmen einer Schlichtung in Bezug auf den Einsatz der
eGK und TI zunächst ergebnisoffen über das Schicksal von eGK und TI verständigt haben.

• Bis zum Abschluss des Moratoriums, dessen Verhandlungen im Falle des Scheiterns der Bemühungen um
eine dezentrale Speicherung von Krankheitsdaten auch in einer Beendigung des Projekts „eGK“ enden
können oder auch bis zu einer Einigung über die Fortsetzung des Projekts „eGK“ ist sicherzustellen,
dass bereits erhobene Daten, die sich auf zentralen Servern befinden, weder verarbeitet, noch genutzt
oder herausgegeben werden oder sonst wie einem Dritten zugänglich gemacht werden. Ebenso sollen
bis dahin keine (neuen) Daten der Gemeinschaft der gesetzlich Versicherten erhoben und/oder zentral
gespeichert werden.

• Sollte die Verhandlung über die Fortführung des Projekt(s) „eGK“ ergeben, dass das Projekt auf Basis
zentraler Speicherung nicht fortgesetzt wird, ist sicherzustellen, dass etwa bereits gespeicherte Daten
unwiederbringlich und in nicht wieder herstellbarer Weise gelöscht werden. Bis dahin dürfen weder neue
Daten erhoben werden, noch solche die ggf. bis zur Aussetzung des Projekts erhoben und gespeichert
wurden, genutzt oder verarbeitet werden können.

[6] 3. In den Gesetzen, jedenfalls im Sozialgesetzbuch V, in der Zivilprozessordnung und der Strafprozessord-
nung müssen für den Fall der Fortsetzung des Projekts eGK, gleich für welche Form der Speicherung von Da-
ten, Pfändungs- und Beschlagnahmeverbote sowohl bezüglich der Daten als auch der Gesundheitskarte selbst,
sämtlicher Speichermedien und einschließlich sämtlicher Teile der TI, beinhalten, verankert werden.

[7] 4. Die Piratenpartei ruft die Bürgerinnen, Bürger und Leistungserbringer im Gesundheitswesen zu zivilem
Ungehorsam gegenüber der Einführung der eGK im Rahmen der Gesetze auf.

[8] Die Piratenpartei begrüßt Verbesserungen in der Effizienz des Gesundheitswesens und Verbesserungen in den
Behandlungsstrukturen; auch wenn dies unter Anwendung einer Telematik-Infrastruktur erfolgt. Dies darf je-
doch nicht auf Kosten der Versicherten gehen, indem sie Gefahr laufen, durch staatliche oder privatwirtschaftli-
che Eingriffsnormen auch nur ansatzweie Teile ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung einzubüßen
und zu einer Testgemeinschaft für ein großangelegtes IT-Projekt degradiert zu werden, welches in erster Linie
auf die Generierung von „Mehrwertrenditen“ seiner Initiatoren abzielt.

[9] Insbesondere muss der Gefahr solcher zentralen Datenspeicher mit Blick auf jedweden denkbaren Missbrauch
und die Schaffung eines nicht überschaubaren Überwachungspotentials (hier: im Gesundheitswesen und der
Daseinsvorsorge) bis hin zum „gläsernen Patienten“ mit aller Entschlossenheit und allen demokratisch vertret-
baren, friedlichen Mitteln entgegen getreten werden.

[10] Keinesfalls darf die Fortsetzung der Einführung der eGK ohne Not unter dem Druck ministeriellen Übereifers
fortgesetzt werden, sondern sie muss äußerst sorgfältig im Hinblick auf Datensicherheit, Freiwilligkeit, Ge-
währleistung eines vertrauensvollen Arzt-Patienten-Verhältnisses und Praktikabilität in der täglichen Anwen-
dung sowie weitere, bisher ungeklärte, auch noch gesetzlich zu regelnde, technische und tatsächliche Aspekte
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erneut evaluiert und abgesichert sein. Dies ist zurzeit nicht der Fall.

Zu den Einzelheiten von Moratorium zur eGK

[11] Die nachfolgenden Ziffern und Punkte ergänzen das Vorstehende chronologisch:

[12] 1. Auch in weiteren Ausbaustufen sollen und können die hochsensiblen, persönlichen und individualisierbaren
Daten (insbesondere eRezept und elektronische Patientenakte) nicht auf der Karte gespeichert werden, weil das
Speichervolumen des verbauten Mikroprozessors schlicht unterdimensioniert ist.

• Die Datenerhebung und Datenverarbeitung soll vermittels Online-Anbindungen der Arztpraxen, Kran-
kenhäuser und sonstigen medizinischen Leistungserbringer zu diesen Zentral-Servern erfolgen; auf diese
Server und damit die gespeicherten Daten soll von anderen Stellen als dem Erhebungsort (z.B. Arzt) im
gesetzlichen Rahmen ein Zugriff erfolgen, wobei von Zugriffsberechtigten in einer Größenordnung von
ca. 2 Millionen Personen die Rede ist.

• Die Daten-Server befinden sich im Besitz der Gesellschaft für Telematikanwendungen der elektronischen
Gesundheitskarte mit beschränkter Haftung (kurz: Gematik). Diese handelt im Auftrag des Staates. Ih-
re Gesellschafter sind zu 50 % die gesetzlichen Krankenversicherungen und im Übrigen die anderen
Spitzenverbänden des deutschen Gesundheitswesens (§ 291 a Absatz 7 SGB V);

• Das Missbrauchsverhinderungs-Argument der Bundesregierung geht ins Leere. Soweit stets behauptet
wird, die Aufbringung eines Bildes auf die eGK sei neu, ist dies nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich mus-
ste bereits die herkömmliche Krankenversichertenkarte (KVK) nach dem Gesetz bis spätestens 1.1.2006
ein Lichtbild enthalten (§ 291 Absatz 2 SGB V). Hinzu kommt, dass lt. Microzensus 2009 ein Kreis
von über 10 Millionen von rd. 72 Millionen Versicherten zu berücksichtigen ist, der gesetzlich von der
Bildpflicht für die eGK befreit ist bzw. nicht unter den Personenkreis, für deren eGK ein Bild verlangt
werden kann fällt (Jugendliche unter 15 Jahre). Diejenigen Personen, die aus z.B. Krankheitsgründen
kein Bild erstellen lassen können, kommen dazu. Wenn aber bereits etwa 15 % der Versicherten kein
Bild haben, entfällt das Missbrauchs-Argument. Abgesehen sind die Versicherungen längst dazu überge-
gangen, eGK auch ohne Bild auszustellen, um sich ihrer Verpflichtung zur Erfüllung der Ausgabequoten
nachzukommen.

• Das Mittel der Wahl kann nur eine dezentrale Speicherung auf einer eGK mit ausreichend großem Spei-
chermedium oder eine andere dezentrale Speicherung unter der dann ausschließlichen Verfügungsbe-
fugnis der Versicherten sein, sofern nicht überhaupt der Verbleib der Daten bei den medizinischen und
sonstigen Leistungserbringern im Gesundheitswesen als vorzugswürdigere und sicherere Alternative gilt.
Eine solche Karte ist mit der eGK_M+ als „eGK der 2. Generation“ verfügbar, grundsätzlich auch in-
nerhalb der TI einsetzbar und im Gespräch. Ihre Einführung scheitert an der Auffassung des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit und der Gematik, dass man damit warten wolle, bis die unterdimensionierte
und ausschließlich die Zentralspeicherung zulassende eGK der 1. Generation in 1 bis 2 Jahren komplett
ausgerollt, sprich ausgeteilt worden ist. Über die Absichten ließe sich nur spekulieren, aber fest steht,
dass die eGK vor allem eine zentrale Speicherung von so vielen Daten der Versicherten wie möglich
erreichen soll.

[13] 2. Der Stopp des Rollouts der eGK und die Durchführung des Moratoriums sind alternativlos und daher seitens
der Bundesregierung ergebnisoffen anzuordnen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand, sind bekannt und
dürfen nicht totgeschwiegen werden.

[14] Die Piratenpartei sieht insgesamt vor allem tatsächliche (z.B. Praktikabilität, Kosten, Sicherheit, Missbrauch)
und rechtliche (z.B. Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, Datenschutzrechte, Ver-
tragsrechte im Verhältnis zu gesetzlichen Krankenversicherungen etc.) Gefahren, die mit der Übermittlung und
zentraler Speicherung hoch sensibler sog. Gesundheitsdaten verbunden sind. Diese Gefahren sind bei einem
umfassenden Ansatz für die nahezu gesamte Bevölkerung, wie er der eGK und der TI zugrunde liegt, beson-
ders groß. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis der eGK steht aktuell bei praktisch NULL zu schätzungsweise 9 Mrd.
C bereits in dieses missbrauchsanfällige und bis heute nur rudimentär verwirklichte Projekt geflossener Auf-
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wendungen. Weitere schätzungsweise 5 bis 10 Mrd. C, die das Projekt noch verschlingen soll, bis ein nach dem
Gesetz vorausgesetzter Nutzen überhaupt möglich erscheint zu praktisch NULL. Die eGK stellt zurzeit nicht
mehr bereit als die herkömmliche Krankenversicherungskarte. Alle anderen Anwendungen sind Zukunftsmu-
sik und von der Beantwortung diverser, insbesondere auch rechtlich bisher nicht eindeutig geklärter Fragen
abhängig.

[15] Weitere Milliardenausgaben für ein nicht abschließend gesichertes und noch heute in weiten Teilen in
Entwicklungs- und Testphasen befindliches IT-Projekt von zweifelhaftem Wert für das Gesundheitswesen, aus-
zusetzen. Es ist nicht nachvollziehbar oder einsehbar, warum mit dem Rollout der eGK ein sozusagen blinder
Aktionismus betrieben wird, der an der Lebenswirklichkeit völlig vorbei geht, sondern unter Androhung von
gesetzlich normierten Konventionalstrafen die Versicherungen angehalten werden, das Projekt auf Anforderung
des Bundesministeriums für Gesundheit durchzupeitschen.

[16] 3. Der Gesetzgeber ist gefordert, für jedem Fall der Fortsetzung des Ausbaus der Telematik-Infrastruktur und
des Projekts eGK die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den größtmöglichen Schutz der Bürgerinnen und
Bürger und ihre Daten zu schaffen. Mit jeder Speicherung außerhalb der Praxis von Ärzten oder Krankenhäu-
sern bzw. sonstiger medizinischer Leistungserbringer endet das Beschlagnahmeverbot gem. §§ 94, 97 Strafpro-
zessordnung. Staatlichen Eingriffen in die Daten unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung sind damit
praktisch Tür und Tor geöffnet. Hierzu fehlen Schutznormen. Im Sozialgesetzbuch ist auch nichts normiert. In
der Zivilprozessordnung finden sich keine entsprechenden Pfändungsverbote.

[17] Dem Eingriff staatlicher Stellen in den Datenverkehr bezüglich der medizinischen Daten und in die – falls zen-
tralen - Datenbestände sind daher Tür und Tor geöffnet. Der Missbrauch durch Kriminelle oder Fehlanwendun-
gen in der Innenverwaltung werden gegenüber dem heutigen Status potenziert. Auch dies ist ohne Ausnahme
zu vermeiden.

[18] Die Rechte der Bürgerinnen und Bürger dürfen in der Gesamtschau nicht auf der Strecke bleiben, weshalb es
nur heißen kann: Stopp der eGK!

[19] 4. Der zivile Ungehorsam ist derzeit das einzige Mittel, um die Bundesregierung zu einem Umdenken zu be-
wegen und ein Umlenken in Form eines Moratoriums herbeizuführen. Nur eine Ablehnung der eGK und der
Telematik nebst zentraler Datenspeicherung auf breiter Front ist dazu angesichts des starren Festhaltens der
Bundesregierung an eigenen, wie auch zeitlich, umfänglich und kostenmäßig unüberblickbaren Planungen der
gematik in der Lage.

Modul 2

Moratorium zur elektronischen Gesundheitskarte „Stoppt die eGK!

[20] Antragstext wie Modul 1, jedoch ohne Ziffer 4. (Aufruf zu zivilem Ungehorsam)

zu den Einzelheiten von Moratorium zur eGK

[21] Antragstext wie Modul 1, jedoch ohne Ziffer 4. (Erläuterung zu Aufruf zu zivilem Ungehorsam)

Modul 3

Moratorium zur elektronischen Gesundheitskarte „Stoppt die eGK“

[22] Antragstext wie Modul 1,

[23] jedoch unter Ziffer 4. anstatt „Aufruf zu zivilem Ungehorsam“ wie folgt: „Zur Förderung und Begleitung des
Moratoriums sieht sich die Piratenpartei an der Seite all derer, die der eGK, ihrem Rollout und der weiteren
Vorbereitung und Einrichtung zentraler Server zur Aufnahme der sensiblen Gesundheits und Krankheitsdaten
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von mehr als 70 Millionen gesetzlichen Versicherten in Deutschland und damit der zentralen Datenspeicherung
mit zivilem Ungehorsam entgegen treten. Die Piraten unterstützen den zivilen Ungehorsam im Rahmen der
Gesetze.

Zu den Einzelheiten von Moratorium zur eGK

[24] Antragstext wie Modul 1,

[25] jedoch Ziffer 4. entfällt ersatzlos

Begründung

[26] Die Abstimmung der Module kann alternativ erfolgen

Begründung (nicht Teil des Antragstextes)

[27] Der Antrag versteht sich als Wahlprogrammantrag.

[28] Hiermit positioniert sich die Piratenpartei frühzeitig unter Bezugnahme auf wesentliche Aussagen ihrer Grund-
satzprogrammatik in diesem, beinahe die Gesamtbevölkerung Deutschlands betreffenden, sensiblen Thema und
folgt damit der Aktualität des sog. Basis-Rollouts (1. Massen-Rollout) von eGK an 10 % aller gesetzlich Ver-
sicherten.

[29] Wir greifen damit schon heute mit Blick auf die nächsten Wahlen in den Ländern und im Bund den Missstand
auf, dass innerhalb der nächsten Wochen und vielleicht Monate nicht mit einem Einlenken der Bundesregie-
rung bzw. einer parlamentarischen Mehrheit für die Unterbrechung des Rollouts zu rechnen sein wird, sondern
die Regierung das Projekt munter durchzupeitschen gedenkt. Die Aufnahme ins Wahlprogramm ist richtungs-
weisend für die anstehende realpolitische Auseinandersetzung mit dem demokratischen Kräften in unserem
Land.

[30] Gleichzeitig bietet es den Bürgerinnen und Bürgern einerseits hinsichtlich der politischen Zielsetzung der Pira-
ten Orientierung; andererseits soll es Signalwirkung für die im demokratischen Wettbewerb stehenden anderen
Parteien haben.

[31] Vor allem betreibt es zugleich Aufklärung und Information nach jahrelanger staatlicher und medialer Fehl- und
Desinformation bis in die heutigen Tage hinein.

[32] Es ist geeignet, den Druck auf die staatlicherseits Beteiligten – einschließlich der Spitzenverbände im Gesund-
heitswesen – zu verstärken, das System und Projekt der eGK mit Telematik endlich auf einen unabhängigen
Prüfstand zu stellen. Letzteres wird von den Bundesregierungen seit mindestens 2 Legislaturperioden beharr-
lich verweigert. Selbst diejenige Partei (FDP), die noch 2008 und 2009 (im Wahljahr) vehement für nahezu
sämtliche hier dargestellten Aspekte mit dem Ziel des Stimmenfangs gekämpft hat, hat in Person von Bun-
desgesundheitsminister Daniel Bahr die Hardliner-Position übernommen. Er setzt sich und die Fraktion der
FDP damit nicht nur in Widerspruch zu eigenen Aussagen, die noch im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CDU
und der FDP insbesondere zur Telematikinfrastruktur Eingang gefunden hatten (insbesondere: Kosten-Cut,
Überprüfung des Gesamtprojekts durch unabhängige Gutachter), sondern schädigt weitergehend das Demokra-
tieverständnis und das Vertrauen in die Politik in unserem Land.

[33] Insoweit als das Positionspapier Teile der damaligen Forderungen der FDP übernimmt und Teile des aktuellen
Koalitionsvertrags der 17. Legislaturperiode aufgreift, gewinnt es einen zusätzlichen Charme und wird als Stres-
stest für die derzeitige Bundesregierung gewertet werden können. Dies gilt selbst dann – und das will ich nicht
unerwähnt lassen – wenn man bedenkt, dass die Bundestagsfraktion „Die Linke“ während der Entwicklung
und Abfassung der hier veröffentlichten Antragstexte offenbar dieselbe Idee hatte und unter BT-Drucksache
17/17460 unter dem 25.10.2011 einen Antrag mit ähnlicher Zielsetzung beim Bundestag eingereicht hat.
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[34] Eine politische Aussage zu Gunsten der Partei „Die Linke“ wird damit ausdrücklich weder verbunden, noch ist
eine solche beabsichtigt! Einer Aufnahme dieser Version des Antrags als „Wahlprogramm“ ins Grundsatzpro-
gramm steht trotz seiner programmkonformen Ausrichtung entgegen, dass sowohl die Forderung des Stopps
des Rollouts der eGK selbst, als auch die Forderung nach einem eGK-Moratorium als vorübergehende Prozes-
se aufzufassen sind. Ungeachtet flankierender Maßnahmen stellt ein so umrissener Teil des Wahlprogramms
eine Orientierungshilfe für die, an der demokratischen Willens- und Meinungsbildung beteiligte Bevölkerung
in Bezug auf die Piratenpartei und die beteiligten Piraten dar.

[35] Die hier gewählte Fassung, entspricht in Teilen dem ebenfalls zur Abstimmung gestellten Positions- und Akti-
onspapier, konkurriert aber mit diesem nicht, sondern sieht sich kummulativ, ohne gleichzeitig auch alternativ
betrachtet werden zu können.

Konkurrenzanträge

PA171 Einsatz von dezentralen Datenspeichern bei der elektronischen Gesundheitskarte 269
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PA333 - Gesetzlicher Mindestlohn

Grundsatzprogramm - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Esser, Andreas

Antragstext

[1] Ein allgemein verbindlicher, gesetzlicher Mindestlohn ist abzulehnen. Vielmehr gilt es einen regionalspezifi-
schen, tarifparteilichen Mindestlohn anzustreben, welcher die ortsüblichen Einkommens- und Lebensverhält-
nisse berücksichtig. Während eine schädliche Wirkung eines allgemeinverbindlichen Mindestlohns ab einer
gewissen Höhe unbestreitbar ist, ist sich die herrschendsche wirtschaftswissenschaftliche Meinung über eine
unschädliche Höhe eines allgemeinverbindlichen Mindestlohns uneinig. Im Wesentlichen lässt sich festhalten,
dass eine politische Festsetzung einer Lohnuntergrenze voraussichtlich zu einem, insbesondere in Wahlkampf-
zeiten, politischen Wettbewerb um die Anhebung dieser Untergrenze führt, welcher mittel- bis langfristig zu
einem Mindestlohn führt dessen negative Effekte die positiven überkompensieren.

Konkurrenzanträge

PA282 Mindestlohn 396
PA305 Mindestlohn als Zumutbarkeitskriterium und Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe
410
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PA334 - Änderung der Präambel - Konzentration auf Programmthemen
streichen

Grundsatzprogramm - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Volker Dyken, Doris Kimmel

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, den letzten Absatz der Präambel wie folgt zu ändern:

[2] Die Piratenpartei setzt sich mit den im Programm genannten Kernthemen auseinander und vermittelt den Bür-
gern ihre Forderungen zu diesen Themen, da wir durch den von uns angestoßenen gesellschaftlichen Diskurs
die Möglichkeit sehen, wichtige Forderungen in Zukunft durchzusetzen. Gleichzeitig glauben wir, dass die hier
genannten Themen für Bürger aus dem gesamten traditionellen politischen Spektrum unterstützenswert sind,
und dass eine Positionierung in diesem Spektrum uns in unserem gemeinsamen Streben nach Wahrung der
Privatsphäre und Freiheit für Wissen und Kultur hinderlich sein würde.

Begründung

[3] Eine ausschließliche Konzentration auf die im Programm aufgeführten Themen, wie derzeit in der Präambel
formuliert, ist angesichts der Erwartungen der Bürger an die Partei nicht sinnvoll. Eine Änderung dieses Ab-
satzes ist pragmatisch, da wir Piraten uns längst nicht mehr allein auf die Themen fokussieren, die im Grund-
satzprogramm umrissen sind, sondern uns mit immer mehr mit sozialen und gesellschaftlichen Fragestellungen
auseinander setzen.
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PA336 - Kein generelles Tempolimit

Wahlprogramm - Bauen und Verkehr

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

S3sebastian

Antragstext

[1] Die Piratenpartei lehnt ein generelles Tempolimit auf deutschen Straßen ab. Die erlaubte Höchstgeschwindig-
keit soll sich nach Sicherheits- und Lärmschutzaspeketen richten.
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PA340 - Antrag zum Versammlungsrecht

Wahlprogramm - Inneres und Justiz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

JohannesPonader

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgenden Abschnitt an passender Stelle in das Wahlprogramm zur
kommenden Bundestagswahl aufzunehmen:

[2] Versammlungsrecht

[3] Das Grundgesetz garantiert das Recht, sich ohne Anmeldung friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für
Versammlungen unter freiem Himmel wird dieses Grundrecht durch das Versammlungsrecht eingeschränkt.

[4] Die Vorschriften des Versammlungsrechts sind jedoch dort, wo sich soziale Bewegungen vermehrt dezentral
über das Internet organisieren, reformbedürftig.

[5] So legt das Versammlungsgesetz zum Beispiel fest, dass jede angemeldete Versammlung einen Veranstalter und
einen Versammlungsleiter benötigt, der die Versammlung gegenüber den Behörden repräsentiert und innerhalb
der Versammlung gegebenenfalls Hilfsaufgaben der Polizei übernimmt.

[6] In sozialen Netzen entsteht der Wunsch, sich zu versammeln, oft auch ohne die Mitwirkung einer zentralen
Instanz, die als Veranstalter auftreten könnte. Zudem gibt es vermehrt Versammlungen, die sich basisdemokra-
tisch organisieren, und die daher auch von ihrer demokratischen Struktur her nicht bereit sind, eine einzelne
Person als Leiter zu benennen.

[7] Die PIRATEN werden das Versammlungsrecht daher insoweit überarbeiten, dass auch für Versammlungen, die
keinen Veranstalter und keinen Leiter besitzen, Rechtssicherheit hergestellt wird.

[8] Weiterhin werden die PIRATEN das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, das im Grundgesetz nur für Deut-
sche garantiert wird, auf alle Menschen ausweiten, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten.

Begründung

[9] In der Occupy-Bewegung hat sich gezeigt, wie wenig das aktuelle Versammlungsrecht auf soziale Bewegungen
vorbereitet ist, die sich von unten dezentral organisieren.

[10] Versammlungen, die von keinem Veranstalter angemeldet sind, besitzen keine Rechtssicherheit und können
jederzeit ohne Angabe von Gründen aufgelöst werden. Tritt jedoch eine Person als Einzelperson als Veranstalter
auf, so hat sie damit per Gesetz eine privilegierte Rolle inne, die evtl. von der Versammlung so nicht gewünscht
wird.

[11] Die Vorgabe des Versammlungsrechts, dass für jede Versammlung ein Leiter zu bestimmen ist, zwingt auch Ver-
sammlungen, die sich basisdemokratisch und gleichberechtigt organisieren wollen, ein Repräsentationsprinzip
auf. Gegen diese Vorgabe hat sich beispielsweise die tägliche Occupy-Versammlung auf der Reichstagswiese
in Berlin erfolgreich gewehrt.

[12] Obwohl dies von der aktuellen Gesetzeslage nicht gedeckt ist, hat die Versammlungsbehörde in Berlin darauf-
hin zu der Linie gefunden, eine Versammlungsanmeldung auch dann zu akzeptieren, wenn kein Versammlungs-
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leiter benannt wird. Die Versammlungsanmeldungen werden hier als Gruppenanmeldung durch eine spontan
gebildete Personengemeinschaft eingereicht.

[13] Es ist sinnvoll, wenn wir Piraten für solche Fälle, in denen sich soziale Impulse dezentral und basisdemokratisch
übers Netz organisieren, für Rechtssicherheit im Versammlungsrecht sorgen und damit auch zeigen, dass wir
schnell und kompetent auf aktuelle Entwicklungen in unserem Wertespektrum reagieren.

[14] Der zweite Teil des Antrags setzt unser Verständnis der Gleichberechtigung von Deutschen und ausländischen
Mitbürgern ins Versammlungsrecht um. Bisher ist das Versammlungsrecht für jedermann nur auf einfacher
Gesetzesebene realisiert. Der entsprechende Wahlprogrammabschnitt des Antrags fordert, dieses Versamm-
lungsrecht für jedermann (und nicht nur für Deutsche) in Verfassungsrang zu erheben.
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PA341 - Kodex für Landes- und Bundespolitiker

Wahlprogramm - Transparenz in Politik und Verwaltung

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Marius.c.schropa

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm und Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 und Europawahl 2014 in
der Bundessatzung an geeigneter Stelle folgendes einzufügen.

[2] Neue Fassung

[3] Wir setzen uns ein für eine transparentes und bodenständiges Wirtschaften im politischen Tagesgeschäft ein.
Ziel ist es den Bundeshaushalt und damit den Steuerzahler zu entlasten.

[4] Wir fordern die Einführung von strengeren Richtlinien bei Dienstreisen der Bundestagsabgeordneten und -
angestellten. Wir fordern die Änderung des aktuellen Dienstreisegesetz und Verschärfung von Kontrollen für
Politiker bzw. deren Dienstreiseanträge. Es sollte dabei festgehalten werden, dass keine 5 Sterne Hotels oder
Hotels mit überdurchschnittlichen Dienstleistungen gebucht werden. Des weiteren sollte der Fuhrpark der Bun-
desrepublik Deutschland verkleinert werden und gleichzeitig die Anschaffung von Neuwagen im Preis deutlich
reduziert werden.

Begründung

[5] Der Pharmakodex schreibt der Pharmaindustrie bzw. den Unternehmen die sich am Kodex beteiligen vor, keine
Luxushotels oder ähnliche hochwertige Dienstleistungen, Flugtickets, Autos, etc. zu buchen, um neutral zu
bleiben und “Kunden“ nicht durch “Geld“ zu beeinflussen. Ich fordere deshalb etwas ähnliches im Gesetzbuch
der Bundesrepublik. Weniger Dienstreisen mit unterbringung in teuren Hotels, keine Limousinen (VW Phaeton,
Mercedes xyz, usw.). Ein Opel Astra tut es genauso, kostet weniger und das ausgegebene Geld bleibt teilweise
in der BRD.

[6] Das Gesetz soll vor Korruption und unnötigen ausgaben schützen und den Bundeshaushalt bzw. den Steuerzah-
ler entlasten.
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PA342 - Kodex für Landes- und Bundespolitiker

Grundsatzprogramm - Transparenz in Politik und Verwaltung

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Marius.c.schropa

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm und Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 und Europawahl 2014 in
der Bundessatzung an geeigneter Stelle folgendes einzufügen.

[2] Neue Fassung

[3] Wir setzen uns ein für eine transparentes und bodenständiges Wirtschaften im politischen Tagesgeschäft ein.
Ziel ist es den Bundeshaushalt und damit den Steuerzahler zu entlasten.

[4] Wir fordern die Einführung von strengeren Richtlinien bei Dienstreisen der Bundestagsabgeordneten und -
angestellten. Wir fordern die Änderung des aktuellen Dienstreisegesetz und Verschärfung von Kontrollen für
Politiker bzw. deren Dienstreiseanträge. Es sollte dabei festgehalten werden, dass keine 5 Sterne Hotels oder
Hotels mit überdurchschnittlichen Dienstleistungen gebucht werden. Des weiteren sollte der Fuhrpark der Bun-
desrepublik Deutschland verkleinert werden und gleichzeitig die Anschaffung von Neuwagen im Preis deutlich
reduziert werden.

Begründung

[5] Der Pharmakodex schreibt der Pharmaindustrie bzw. den Unternehmen die sich am Kodex beteiligen vor, keine
Luxushotels oder ähnliche hochwertige Dienstleistungen, Flugtickets, Autos, etc. zu buchen, um neutral zu
bleiben und “Kunden“ nicht durch “Geld“ zu beeinflussen. Ich fordere deshalb etwas ähnliches im Gesetzbuch
der Bundesrepublik. Weniger Dienstreisen mit unterbringung in teuren Hotels, keine Limousinen (VW Phaeton,
Mercedes xyz, usw.). Ein Opel Astra tut es genauso, kostet weniger und das ausgegebene Geld bleibt teilweise
in der BRD.

[6] Das Gesetz soll vor Korruption und unnötigen ausgaben schützen und den Bundeshaushalt bzw. den Steuerzah-
ler entlasten.
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PA344 - Besteuerung der Kapitalerträge 65%

Wahlprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Muhammed Erez

Antragstext

[1] Ich beantrage dass die Kapitalerträge um die 65% besteuert werden.

Begründung

[2] Wer Lektüre von Dirk Müller gelesen hat, weiß wie notwendig eine hohe(re) Besteuerung der Kapitaleinträge
sind. Vor allem unter Berücksichtigung des Verhältnisses zur Besteuerung der Arbeitslöhne.
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PA345 - Dublette (war Datenschutz als Grundrecht im Grundgesetz
verankern!)

Grundsatzprogramm - Datenschutz und Privatsphäre

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Frank Roeder

Antragstext

[1] Der Datenschutz ist gerade im Zeitalter des Internets ein immer wichtiger werdendes Grundrecht und ist nach
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch bereits als Grundrecht bzw. als Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung anerkannt.

[2] Danach kann der Bürger also grundsätzlich selbst darüber entscheiden, wem er welche persönlichen Informa-
tionen bekannt gibt bzw. anvertraut und wem nicht.

[3] Auf Bundesebene regelt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) den Datenschutz für die Bundesbehörden und
den zivilrechtlichen und privaten Bereich.

[4] Daneben regeln die Datenschutzgesetze der Länder den Datenschutz in Landes- und Kommunalbehörden. Da-
tenschutzrechtliche Regelungen finden sich darüber hinaus in diversen weiteren Gesetzen, etwa dem Telekom-
munikationsgesetz und dem Telemediengesetz, die jeweils für ihren Anwendungsbereich speziellere Regelun-
gen zum Datenschutz enthalten und diese bereichsspezifischen Regelungen gehen dem Bundesdatenschutzge-
setz jeweils vor, das BDSG gilt nur ergänzend.

[5] In den meisten Landesverfassungen wurde dagegen eine Datenschutzregelung aufgenommen, so in Berlin (Art.
33), Brandenburg (Art. 11), Bremen (Art. 12), Mecklenburg-Vorpommern (Art. 6 Abs. 1 und 2), Nordrhein-
Westfalen (Art, 4 Abs. 2 sowie die Verbürgung der Einrichtung des Datenschutzbeauftragten in Art. 77a),
Rheinland-Pfalz (Art. 4a), Saarland (Art. 2 Abs. 2), Sachsen (Art. 33), Sachsen-Anhalt (Art. 6 Abs.1) und
Thüringen (Art. 6).

[6] Deshalb gehört der Datenschutz juristisch konsequenterweise auch in das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland, um ihm damit auf Bundesebene den notwendigen und damit auch sehr viel schwerer einschränk-
baren Stellenwert zu geben!

Konkurrenzanträge

PA322 Datenschutz als Grundrecht im Grundgesetz verankern! 451
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PA347 - Onlinedurchsuchung und Schadprogramme unverantwortbar

Grundsatzprogramm - Datenschutz und Privatsphäre WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Spearmind

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm, Abschnitt 7.1, an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] “Onlinedurchsuchung und Schadprogramme sind nicht verantwortbare Mittel zur Verbrechensbekämpfung.“

Begründung

[3] Begrifflichkeit: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/GefahrenImNetz/Schadprogramme/schadprogramme_node.html
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PA348 - Transparenz im Krankenkassen- und Abrechnungssystem

Grundsatzprogramm - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Wir setzen uns dafür ein; eine Krankenkasse für alle zu schaffen, Eine zwei Klassen Versicherung im Rahmen
der medizinischen Grund- und Heilversorgung darf es aus Gründen der Menschenwürde nicht geben, Abrech-
nungsmodalitäten müssen für den Patienten nachvollziehbar sein. Schon seit Jahren ist die Fusion verschiedener
Krankenkassen zu beobachten um Kosten einzusparen. Diese Tatsache lässt die Erkenntnis zu, dass eine Viel-
zahl verschiedener Krankenkassen nicht unbedingt Wettbewerbs fördernd, zum Vorteil des Versicherten sein
muss. Wir halten eine gesetzliche Krankenversicherung für ausreichend und sinnvoll um die erforderliche me-
dizinische Versorgung für alle gewährleisten zu können. Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung
sind Einkommens abhängig zu gestalten.
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PA349 - Elektronische Gesundheitskarte

Grundsatzprogramm - Datenschutz und Privatsphäre

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Wir lehnen die elektronische Gesundheitskarte aus Datenschutzgründen in ihrer jetzigen Form ab. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Speicherung von Patientendaten nicht auf Zentralrechnern stattfindet.

[2] Die Speicherung von medizinischen Daten auf einem Zentralrechner birgt große Gefahren für den Datenschutz.

[3] Im Jahr 2005 gründeten die Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens die gematik - Gesell-
schaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH. Ihre Aufgabe ist die Einführung, Pflege und
Weiterentwicklung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) sowie der zugehörigen Telematikanwendun-
gen für die Datenkommunikation zwischen Versicherten, Leistungserbringern und Kostenträgern. Der GKV-
Spitzenverband hält 45 Prozent der Gesellschafteranteile und vertritt die Interessen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung in der gematik. Weitere 5 Prozent der Gesellschafteranteile hält der Verband der privaten
Krankenversicherung e.V., die übrigen 50 Prozent verteilen sich auf die Spitzenverbände der Leistungserbrin-
ger. Die vom GKV-Spitzenverband abgeschlossenen Verträge und seine sonstigen Entscheidungen gelten für
alle Krankenkassen, deren Landesverbände und damit praktisch für alle gesetzlich Versicherten. Der GKV-
Spitzenverband unterstützt die Krankenkassen und ihre Landesverbände bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und
bei der Wahrnehmung ihrer Interessen. So hilft er etwa bei der Entwicklung und Standardisierung des elektro-
nischen Datenaustauschs innerhalb der GKV.

[4] Vielen ist nicht bekannt dass bei der Entwicklung der eGK auch große Lebensversicherungen beteiligt sind.
Das Interesse an der Beteiligung zur Entwicklung einer elektronischen Gesundheitskarte durch Lebensversi-
cherungen sollte uns hinsichtlich der Datensicherheit aufhorchen lasse.

[5] Die von den Befürwortern zur Einführung der eG-Kart vertretenen Argumente sind einleuchtend, wohlklin-
gend und versprechen dem Patienten eine bessere und Risiko ärmere Behandlung. Augenscheinlich müssten
wir also der Einführung einer eGK durchaus positiv gegenüberstehen. Das Vorhandensein von Patientendaten
erweckt Beharrlichkeit durch Unberechtigte wie z.B. durch Lebensversicherungen. Trotz strikter Verneinung
dass ohne die Zustimmung des Patienten nicht auf diese Daten zugegriffen werden kann, ist dies dennoch mög-
lich.Wir sind davon überzeugt, dass keine Speicherung von Daten auf Zentralrechnern erforderlich ist um eine
vernünftige Patientenversorgung zu gewährleisten.
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PA350 - Sicherstellung der medizinischen Versorgung

Grundsatzprogramm - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Wir setzen uns dafür ein, dass eine flächendeckende Patientenversorgung auch in Zukunft möglich bleibt.

[2] Bereits jetzt wir der Rückgang der ärztlichen Versorgung in ländlichen Gebieten beklagt. Gleichzeitig entstehen
in den Ballungsgebieten der Städte immer mehr Medizinische Versorgungszentren (MVZ).

[3] In diesen MVZ? schließen sich in der Regel mehrere Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Dies
ist für die medizinische Versorgung der Patienten durchaus sinnvoll, da sich die verschiedenen Fachrichtun-
gen unter einem Dach befinden. Ein gemeinsamer Patientenempfang im MVZ organisiert die Verteilung der
Patienten und senkt die Verwaltungskosten.

[4] Wir setzen uns dafür ein, dass es in den Ballungsgebieten keine Überangebote an MVZ? gibt, während im länd-
lichen Bereich die niedergelassenen Allgemeinmediziner flächendeckend verschwinden und somit die ärztliche
Versorgung im ländlichen Bereich nicht mehr abgedeckt werden kann.
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PA351 - Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Mediziner

Grundsatzprogramm - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Als oberstes Ziel zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Ärzten sehen wir nicht den Anstieg der Gehäl-
ter sondern eine Erleichterung der Arbeitsbedingungen. Wir streben geregelte Arbeits- und Bereitschaftszeiten
an, die den Medizinern Zeit zur eigenen Regeneration lässt. Zwar gibt es hier schon Arbeits- und Ruhezeitre-
gelungen die aber praktisch fast nie eingehalten werden.

[2] Ein nicht überforderter, auf Massenabfertigung angewiesener Arzt behandelt seine Patienten nicht oberflächli-
cher, sondern hält möglicherweise auch Hygienevorschriften besser ein. Darin sehen wir eine Verbesserung der
Patientenversorgung. Ein der Berufsausbildung und der Verantwortung des medizinischen Berufes angepasste
Vergütung muss selbstverständlich, aber nicht überzogen sein.

[3] Wir suchen nach Möglichkeiten den Verwaltungsaufwand in der medizinischen Versorgung so gering wie mög-
lich zu gestalten.
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PA352 - Gesundheitspolitik ist mehr als nur medizinische Versorgung

Grundsatzprogramm - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Gesundheitspolitik ist mehr als nur medizinische Versorgung

[2] Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Das merken viele erst wenn sie erkranken. Wenn das Kind erst in den
Brunnen gefallen ist, ist es zu spät.

[3] Gesunde Ernährung sicherstellen:

[4] Ein gesundes Leben ist auch abhängig von gesunder Ernährung. Wir fordern eine lückenlose Aufklärung über
die Machenschaften schwarzer Schafe in der Nahrungsmittelherstellung und setzen uns ein für mehr Lebens-
mittelkontrolleure.

[5] Wir fordern ein Verbot von auf dem Markt befindlichen Lebensmittel mit gesundheitsgefährdenden Stoffen.
Wir fordern Lebensmittel die frei von Antibiotika und Hormonen sind oder gentechnisch verändertet wurden.
Wir fordern eine Arten gerechte Tierhaltung. Mehr Aufklärung über gesunde Ernährung, schon im Kindergarten
und weiter in den Schulen. Auf unserem Planeten verhungern viele Menschen und gleichzeitig werden viele
Lebensmittel vernichtet um Preise stabil zu halten oder nach oben zu treiben. Die Spekulation um Lebensmittel
an den Börsen fördert die Armut und den Hunger vieler Menschen und begünstigt Erkrankungen.

[6] Jeder hat das Recht auf eine gesundheitserhaltende, vitaminreiche natürliche Ernährung. Dies muss als Grund-
recht eines jeden Lebens umgesetzt werden.

[7] Präventionsmaßnahmen, vorbeugender Gesundheitsschutz

[8] Wir setzen uns dafür ein, dass der vorbeugende Gesundheitsschutz in unserer Gesellschaft mehr Bedeutung
gewinnt. Bildung, auch im Bereich der Gesundheitserziehung, tut Not. Aufklärung hierzu muss bereits im
Kindergartenalter begonnen und an den Schulen fortgesetzt werden. Gesundheitsaufklärung steht in unserer
Gesellschaft in der Regel hinter dem Wunsch nach teuren und aufwendigen Behandlungsmaßnahmen im Falle
einer Erkrankung. Das kann evtl daran liegen, dass mit Erkrankungen viel Geld zu verdienen ist und eine
tatsächlich Prävention keine rentable Vermarktung zulässt.

[9] Im alten China wurden die Leibärzte des Kaisers dafür bezahlt wenn der Kaiser nicht erkrankte. Im Falle einer
Erkrankung hatte der Leibarzt keine gute Arbeit geleistet.
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PA353 - Umstrukturierung der Pflegeversicherung

Grundsatzprogramm - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Wir setzen uns ein für eine Umstrukturierung der Pflegeversicherung:

[2] Die Pflegeeinstufung wird vom Medizinischen Dienst der Krankenkasse durchgeführt und ist von Einstufungs-
kriterien abhängig, die eine tatsächliche Bedarfsgerechte für ein selbstbestimmtes Leben notwendige Versor-
gung nicht ermöglicht. Die Leistungen der Pflegeversicherung müssen in ein umfassendes aber dennoch verein-
fachtes und transparentes Sozialversicherungsystem umgewandelt werden. Die derzeitigen Einstufungskriterien
in den Pflegestufen kann dies so nicht leisten. Pflege muss individuell und bedarf deckend finanziert werden,
wobei die gesamte Lebenssituation des Menschen zu betrachten ist.

[3] Bis zur Umstrukturierung der Pflegeversicherung, die nicht so ohne weiteren Widerstand durch Lobbyisten zu
erwarten sein wird, setzen wir uns dafür ein, dass:

[4] 1. Pflegegeldzuteilung zu Gunsten pflegender Angehöriger soll verbessert werden.

[5] Pflegende Angehörige sollen eine Pflegeaufwandsentschädigung (Pflegegeld) in gleicher Höhe erhalten wie
Pflegedienste und Altenheime ihn bei den Pflegekassen als Sachleistung abrechnen dürfen.

[6] Derzeit können Sachleistungen, das sind Leistungen die von professionellen Pflegediensten erbracht werden,
in Anspruch genommen werden. Diese rechnen dann direkt mit den Pflegekasse ab. Oder eine kombinierte Lei-
stung: Vereinbarte Pflegeleistung bis zu einem festgesetzten finanziellen Rahmen, zwischen Pflegedienst und
Pflegebedürftigen. Für die nicht verbrauchten Anteile aus der möglichen Gesamtsumme von Sachleistungen
erhält der Pflegebedürftige Anteilig Geld aus möglichen Pflegegeld-leistungen. Oder aber der Pflegebedürftige
erhält Pflegegeld in voller Höhe. Derzeit ist dies aber niedriger als ein Sachleistungsbezug.

[7] Mit dem mehr gezahlten Pflegegeld kann sich der Pflegebedürftige individueller seine erforderliche Pflegehilfe
gestalten und i.d.R. über einen größeren Zeitraum abdecken.

[8] 2. Missbrauch und Fehleinstufungen von Pflegegeldleistungen vermeiden.

[9] Die Pflegekasse bezahlt für eine selbst beschaffte Pflegehilfe, Pflegegeld in folgender Höhe:

• Pflegestufe I: 225,- C monatlich

• Pflegestufe II: 430,- C monatlich

• Pflegestufe III: 685,- C monatlich

[10] Zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit insbesondere bei Pflegegeldauszahlung, die wir erhöhen, und den Sach-
leistungsbezügen angleichen wollen, fordern wir eine bessere Überprüfung des tatsächlichen Pflegebedarfs.

[11] Dies kann nicht durch eine kurze Befragung durch den MDK festgestellt werden, sondern sollte über einen grö-
ßeren Zeitraum ermittelt werden. Die kurzzeitige Begutachtung des Pflegebedürftigen ist Tagesform abhängig,
besser oder schlechter. Sie führt auf Grund der kurzen Wahrnehmung folglich oft zu einer Fehleinschätzung der
Pflegebedürftigkeit.
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[12] In der Praxis führt dies oft dazu, dass die Einstufung zu niedrig erfolgt und dem tatsächlichen Bedarf der
Pflegeleistungen nicht gerecht wird.

[13] Andererseits finden sich auch Beispiele bei denen Pflegegeldempfänger also Pflegebedürftige, selbst ein nor-
males Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen obgleich bei Ihnen doch durch körperliche Einschrän-
kungen bedingt ein Pflegebedarf ermittelt wurde.

[14] Hier muss natürlich unterschieden werden zwischen Pflegebedürftigen die mit Fahrzeugen unterwegs sind die
speziell auf deren Behinderung umgebaut wurden, wie dies z.B. bei Querschnittlähmungen möglich ist, und sol-
chen Verkehrsteilnehmern, die trotz körperlicher Einschränkung mit normalen Fahrzeugen, am Straßenverkehr
aktiv teilnehmen.

[15] Wir fordern daher, dass Pflegegeld nur ausgezahlt werden darf wenn die Teilnahme am Straßenverkehr ohne be-
hindertengerechte Fahrzeuge nicht mehr möglich ist. Der Führerschein ist ohne behindertengerechte Fahrzeuge
für die Dauer des Pflegegeldbezuges ab zu gegeben.

[16] 3. Pflegegeldempfänger müssen sich Pflegestufen abhängig Pflegevisiten durch examinierte Alten oder Kran-
kenpflegekräfte unterziehen. Dabei wird die betreute Person einmal pro Monat über einen Pflegealttag begleitet
um die Qualität der durchgeführten Pflege und Versorgung sicher zu stellen.

[17] Dadurch wird die erbrachte Leistung durch pflegende Angehörige fachgerecht bewertet und sichergestellt dass
das gezahlte erhöhte Pflegegeld auch tatsächlich dem Pflegebedürftigen in Form von Hilfeleistung zu gute
kommt.. Gleichzeitig wird dadurch erkannt wenn ein erhöhter Pflegebedarf besteht und es kann zeitnah eine
Antrag auf Höhergruppierung der Pflegestufe gestellt werden.
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PA354 - Verbesserte Personalpolitik in der Alten- u. Krankenpflege

Grundsatzprogramm - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Verbesserte Personalpolitik in der Alten- u. Krankenpflege:

[2] Wir setzen uns dafür ein, dass der Pflegepersonalschlüssel dem tatsächlichen Pflegebedarf angeglichen wird.

[3] Menschen die in Pflegeberufen arbeiten haben in der Bevölkerung ein gutes Ansehen und werden für ihre Arbeit
geschätzt. Dennoch schaut keiner genau hinter die Kulissen um zu erkennen was wirklich geleistet werden muss
und wie schwierige sich die Arbeitssituation für Pflegekräfte darstellt. Viele bleiben nach ihrer Ausbildung
nur noch kurze Zeit im erlernten Beruf da die Arbeitsbelastungen sehr hoch sind und die Versorgung der zu
pflegenden Menschen nicht mehr menschenwürdig gestaltet werden kann.

[4] Die Pyramide steht auf dem Kopf. Es gibt immer mehr ältere Menschen die auch in Zukunft noch würdevoll
versorgt werden möchten. Wir möchten den Pflegenden und damit auch den Pflegebedürftigen helfen wieder
eine Arbeits- und Pflegeatmosphäre zu schaffen auf die man mit Stolz blicken kann.

[5] Geregelte Arbeits- und Freizeitintervalle sind für eine ausgeglichene und liebevolle Pflege unerlässlich. In der
Praxis müssen Pflegekräfte jedoch sehr oft als Lückenbüßer auch an geplanten freien Tagen einspringen und
fallen immer häufiger wegen Überlastung aus. Wir möchten nicht dass Pflegende am Helfersyndrom zugrunde
gehen. Wir setzen uns dafür ein, dass Pflegende und Pflegebedürftige die für sie notwendige Zeit erhalten.
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PA355 - Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen.

[2] Jeder Mensch hat das Recht sich ausreichend und finanzierbar mit Grundnahrungsmittel zu versorgen. Eine
Versorgung mit Grundnahrungsmittel ist sicher zu stellen, ohne das dafür Mehrwertsteuer anfallen. Wir setzen
uns dafür ein die Mehrwertsteuer im Ernährungs- und Konsumbereich neu zu ordnen.

[3] Babynahrung, Grundnahrungsmittel wie z.B. Eier, Kartoffel, Gemüse, Getreide, und Nahrungsprodukte die
vorwiegend aus Grundnahrungsmittel bestehen, müssen MwSt frei an den Verbraucher weitergegeben werden.

[4] Gleiches gilt für Sojaprodukte da die Zahl von Menschen mit Lebensmittelallergien steigt und diese auf alterna-
tive, z. Zt. höher versteuerte Lebensmittel, zurückgreifen müssen. Das stellt für diese Personengruppen neben
der Allergie eine zusätzliche finanzielle Belastung dar.

[5] Der Steuerausfall auf Grundnahrungsmittel ist durch höhere MwSt. Sätze in anderen Konsumbereichen auszu-
gleichen die nicht zur Grundernährung gehören. Dazu rechnen wir z.B. Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten und
sonstige Warenangebote.

[6] Sinnvoll ist dies Europaweit umzusetzen um Marktverzerrungen und grenzüberschreitende Tourismuseinkäufe
zu vermeiden.

[7] Wir begrüßen einen Direktvertrieb durch den Hersteller von landwirtschaftlichen Produkten.
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PA356 - Steuergleichheit bei Tierhaltern

Grundsatzprogramm - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Steuergleichheit bei Tierhaltern

[2] Wir setzen uns dafür ein die Hundesteuer in der jetzigen Form abzuschaffen.

[3] Wir halten es nicht für gerechtfertigt, dass Hundehalter gegenüber anderen Tierhaltern durch Hundesteuer be-
nachteiligt sind. Es gibt schließlich keine Steuerpflicht für Katzen, Pferde oder sonstige als Haustiere einge-
stufte Lebewesen.

[4] Der Hund ist mit der beste Freund eines Menschen und für viele ältere Menschen Lebensinhalt. Die Hunde-
steuer war als Luxussteuer eingeführt worden und ist als solche überholt.

[5] Alternativ wäre es möglich festzulegen: Ein Hund ist steuerfrei, jeder weitere Hund ist steuerpflichtig ist.
Gleichberechtigt muss dies jedoch dann für Besitzer anderer Haustiere, wie z. B. für Katzen oder Pferde ange-
glichen werden.
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PA357 - Autobahngebühren

Grundsatzprogramm - Bauen und Verkehr

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ansgar Veltens

Antragstext

[1] Wir halten es für sinnvoll eine Autobahngebühr einzuführen.

[2] Die in anderen Parteien immer wieder zur Diskussion anstehende leidigen Debatte über Autobahngebühren
sollten ein Ende finden. Durch die Einführung einer Autobahngebühr, die wie in Österreich oder der Schweiz
durch den Erwerb einer Plakette ohne große Umstände möglich wäre, würde dem Staatshaushalt nichts schaden.
Somit würden alle Autofahrer auf deutschen Straßen dazu beitragen mit dem hierdurch eingenommenen Geld
den Staatshaushalt zu entlasten und die Investitionen für den Erhalt des Straßennetzes mit zu sichern.

[3] Als Gegenleistung setzen wir uns dafür ein, das in Deutschland lebende Arbeitnehmer und Steuerzahler, die auf
ein Fahrzeug angewiesen sind um Ihren Lebensunterhalt zu sichern, steuerlich entlastet werden. Wir können uns
vorstellen, dass Arbeitnehmern 50% des Kaufpreises für ein Auto über einen bestimmten Zeitraum abschreiben
dürfen. Arbeitgeber haben schon immer Abschreibungsmöglichkeiten für Firmenfahrzeuge genutzt. Warum
also nicht auch für Arbeitnehmer die Möglichkeit schaffen 50% des Kaufpreises steuerlich abzuschreiben.
Machen wir es einfach.
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PA358 - Berliner Manifest

Grundsatzprogramm - Allgemeine Werte und Menschenbild

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Dietmar Moews

Antragstext

[1] Ich beantrage, folgendes „Berliner Manifest“ als ergänzende Grundlage des Parteiprogramms der Piratenpartei
zu diskutieren und anzunehmen.

[2] Kurzdarstellung

[3] Der folgende Text des Berliner Manifests ist seit 2009 gewachsen und hat zahlreiche Seminardiskussionen
und Häutungen durchlaufen. Das Berliner Manifest ist als internationaler Grundansatz, mit Blick auf die IPP,
erarbeitet und enthält drei Qualitäten. Bekannt und anerkannt ist das Zivilisationsprinzip. Dazu neu sind im We-
sentlichen die angängige, unaufhaltsame IT-Revolution als Überbau, die alle Politikfelder durchfärbt, also nicht
als Nischenthema misszuverstehen ist. Ebenfalls neu und bislang ohne Sympathien und Beachtung, zweifellos
aber von historisch erschütternder Qualität, ist die Auflösung der alten sozialen Fortpflanzung der Menschen
durch neue Fortpflanzungstechniken. 1.Zivilisation (Rechtsstaatsprinzip mit Gewaltenteilung und den wesent-
lichen Grundrechten gem. GG) 2.IT-Revolution als neue Tatsache und dem Anspruch, die neuen unterbauli-
chen Funktionsmöglichkeiten in sozio-kultureller und politisch-rechtlicher Auslegung nutzbar zu machen. Die
Zukunft soll nicht durch vor-IT-Normative behindert, sondern durch Einsatz der IT zur Wertverwirklichung
genutzt werden. 3.Die technische Auflösung des herkömmlichen Sexus-Nexus, durch neue partnerunabhängige
Fortpflanzungspraktiken, wird die gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit und Gestaltungskraft.

[4] c. dietmar moews 2011 Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit Dr. Dietmar Moews, Dipl. Ing. Berlin Schön-
holzer Straße 2 13187 Berlin

[5] BERLINER MANIFEST

[6] Berliner Piraten-Manifest als Denk- und Diskussionspapier für die IT-Bewegung Wohlverstanden, dass je prä-
ziser ein Parteiprogramm ausgelegt wird, desto weniger Mitglieder stellen sich dahinter, um es zu vertreten. Es
geht also um Grundwerte.

[7] I. Keine Freiheit den Feinden der Freiheit

[8] II. Was geschieht, geht mich an

[9] III. Berliner Manifest in zehn Eckpunkten – Seite 1 bis 6

[10] IV. Der Themenbaum – Seite 7 bis 10

[11] V. Wohlverstanden – Seite 11 bis 14

[12] c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und
Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[13] III.

[14] Berliner Manifest

[15] Die Weltgeschichte integriert ein Wunder – mit oder ohne uns Menschen. Es gibt eine neue Sinnlichkeit in-
folge der sexuellen und der digitalen Kommuni-kations-Revolution. Sämtliche Ligaturen unserer individualen
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und sozialen Traditionen sind geschwächt und im Wandel. Die menschliche Fortpflanzung ist nicht mehr an
die Paarung von Mann und Frau in traditionellen Familien gebunden. Die IT-gestützte virtuelle Sozio-Kultur
schafft Umgangsformen ständig wechselnder Kollektive, die keine sinnliche Ortsbindung aufweisen und da-
mit die gegenseitige soziale Kontrolle auflösen. Zwischen der alten Leiblichkeit und der virtuellen An- bzw.
Abwesenheit entstehen die neuen Lebensformen der Dynamisierung, der Lähmung, der Irritation, der neuen
Ligaturen und Anomien. Das Manifest ist auf die geltende Satzung der Piratenpartei Deutschland bezogen und
wahrt deren Werte und Normen.

[16] 1) Piraten brauchen Lebenslust, Sehnsucht und Dynamik und das Anderssein als Menschenrecht.

[17] 2) Piraten lieben Selbstbestimmung, die auf politische Allzuständigkeit und Selbstverantwortung der lokalen
Basis bezogen ist, auch gegen virtuelle Majoritäten. Freiheit und Zugang und ein offenes soziales Menschenbild
c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und
Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[18] mit Toleranz und Solidarität gegenüber allen anderen selbstbestimmten gesellschaftlichen Formationen in der
Welt, bestimmen das Selbstbild der Piraten vor dem Hintergrund der UN-Menschenrechte.

[19] 3) Die Piraten glauben an ihre gesellschaftliche Kraft zu den Themen, Medien und Werten der Aufklärung aus
heutiger Sicht mit Blick in die Zukunft, im Anschluss an Immanuel Kant, der fragte: Was kann ich wissen?
Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? - Selbst wenn die Technik perfekt ist, ist doch der
Mensch inkonstant.

[20] 4) Piraten glauben an die offenen, sozialen, selbstaufklärungsfähigen Menschen. Piratenpolitik verfolgt Eman-
zipation für Jeden und setzt sich ein emanzipatives Gesellschaftsspiel zum Ziel. Die Piraten sehen in den vier
gesellschaftlichen Organisationsfeldern in Deutschland - Staat, Markt, Intermediäre, BGB-Privat - die Notwen-
digkeit der Entfaltung und Ausprägung eines eigenen Piraten-Handlungsstils innerhalb der verschiedenen Or-
ganisationsfelder, bei eigener Normgerechtigkeit und Satzungstreue. Durchlässigkeit der Schichten ist geboten
und virtuelle oder klassenhafte Übermächte sind unpiratisch. Die Gesellschaftslähmung durch die etatistische
Dienstklassen-Tradition in Deutschland ist mit Emanzipation und Pflege der Mündigkeit, hin zum

[21] c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und
Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[22] abendländischen Aufklärungstypus des europäischen Citoyen, mit liberaler Piratenpolitik zu heilen.

[23] 5) Jeder Pirat soll bei der Piratenpolitik mitspielen können und seine Ambitionen einfordern. Für Piraten gel-
ten die rechtsstaatlichen Bindungen an das Grundgesetz (GG). Das schließt aus Piratensicht pluralistischen
Minderheiten- und Diskriminierungsschutz ein.

[24] 6) Die Piraten pflegen Formen des zivilen Ungehorsams, für Fälle, in denen rechtsstaatliche Normen durch den
Staat selbst oder andere Akteure, direkt oder indirekt, geschwächt werden.

[25] 7) Alle Piraten prüfen ihre politischen Impulse auf die gesellschaftliche Verträglichkeit, die Nachhaltigkeit und
die Parteisatzung. Piraten versuchen ihre politische Absichten in jederzeit erwünschten basisdemokratischen
Updates zu innerparteilichen Willensbildungen, Mehrheitsmeinungen und Personalentscheidungen, hin zu po-
litischen Entscheidungen, zu höhen. Gesamtgesellschaftliche Breite und Offenheit der Diskussion und die ra-
tionale Konfliktkultur garantieren die hierarchielosen Wertbildungsprozesse. Sie sollen allein an die Hierarchie
der Gedanken und die innerparteilich geregelten Abstimmungen gebunden sein. Artikulation sucht Mehrheiten
durch geistige Integration, hin zur politischen Transformation. Piraten prüfen Bilder auf Geist und Funktio-
nen. c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und
Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[26] 8) Piratenpflicht ist Bildungsrecht – die Piratenpartei hat sich selbst auferlegt, für die Bildung der Piraten
zu sorgen. Abrichtung Andersdenkender und Andersgläubiger lehnen die Piraten ab, während das Recht auf
Selbstveränderung dem ursprünglichen Sinn von Habeas Corpus angelehnt ist: Jeder hat das Recht an seinem
Körper.

[27] 9) Die Piraten stehen inmitten der sexuellen und der digitalen Kommunikationsrevolution. Während mit der
„entmenschten Fortpflanzung“ sich alte Ligaturen auflösen, entstehen die IT-gestützen, virtuellen, neuen Liga-
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turen bzw. Anomien. Die Piraten verstehen den eigenen politischen Handlungsort in einer stets spannungsvollen
Beziehung zwischen der eigenen lokalen sozio-kulturellen Verortung und den virtuellen (ortslosen und epheme-
ren) Netzkollektiven. In diesen revolutionären Tatsachen, der sexuellen und der digitalen Revolution, liegt das
Alleinstellungsmerkmal der Piraten gegenüber den traditionellen Parteien. Die neue Sinnlichkeit integriert das
basisdemokratische Ideal. Als soziale Basis der Politik muss, zwischen dem lokalen Ort und den ephemeren
virtuellen „Orten“, eine neue Sinnlichkeit auskultiviert werden. Sie entsteht aus der alltäglichen Praxis von Zu-
fall und Notwendigkeit, Irrationalität und Zweckrationalität. Die Piraten sehen in der sexuellen Entkop plung
und den digitalen Emergaten die politische Aufgabe und die Entfaltungsmöglichkeiten eines neuen liberalen
Demokratieverständnisses, hin zu einem liberalen Sozialismus. Wir müssen stets mahnen, dass Demokratie nur
möglich ist, c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als
Denk- und Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[28] wenn unser technologisch überformtes und durchfärbtes IT-Leben für alle Menschen zugänglich und verständ-
lich auszulegen ist. Unsere Mahnung mündet in die Frage an uns selbst: Was bedeutet, dass die Spielregeln
(unserer Verfassung) gut sind, aber immer weniger Menschen aktiv mitspielen?

[29] 10) Die Piraten verstehen Politik nach den folgenden vier Eckpunkten, immer als einen wertorientierten dy-
namischen Wandel, nach Veränderlichkeiten, Abhängigkeiten, Widerständen und Traditionen; den vielfältigen
Traditionen der Bürgerrechtsbewegungen in aller Welt gilt die Sympathie der Piraten:

[30] 1. Liberale Bürgerlichkeit (antiautoritärer Liberalismus); 2. Rationale Konfliktkultur (Freiheit ist Konflikt, aber
die Abwesenheit von Zwang); 3. Liberale Eliten in der Vielfalt finden (Meritokratie im arbeitsteiligen Prozess);
4. Pflege öffentlicher Tugenden (sozial und politisch).

[31] c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und
Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[32] IV. Themenbaum der Piraten

[33] Die weltweite IT-Bewegung braucht eine Gesellschaftstheorie und einen integren Handlungsstil dazu. Hierzu
gehört für jede Piratenpartei die Selbsterkenntnis der eigenen politischen Lage. Das Bewusstsein der eigenen
gesellschaftlichen Totalität ist horizontal, in allen Arbeitsfeldern und Teilbereichen von Produktion, Konsum-
tion, Information und Distribution, und vertikal, von lokalen Eigenarten hin zu regionalen und weltkulturellen
Unterschieden, wo immer Piratenwähler leben, am aktuellen empirisch-wissenschaftlichen Forschungsstand zu
integrieren. Ausgehend von den selbstgesetzten Werten der Piraten in der jeweils geltenden Parteisatzung gilt
die gesellschaftspolitische Lage in Deutschland aus IT-soziologischer Sicht. Im Themenbaum finden sich die
Strukturbaustellen der Piraten.

[34] Motto

[35] >Infolgedessen gehört alles, wozu man weder durch Belohnungen noch durch Drohungen gebracht werden
kann, nicht in die Rechtssphäre des Staates< Spinoza

[36] Baruch Spinoza: 1663/1871 Abhandlung vom Staate, S. 197: Vom Recht des Staates, 3. Kap. § 8, c. Dietmar
Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und Diskussionspa-
pier für die IT-Bewegung

[37] THEMENBAUM

[38] Piratenpartei - Piratenbewegung - IT-Bewegung – Gesellschaftstotal - Weltpolitik

[39] Themen Medien Werte

[40] Themen

[41] Themendynamik: Veränderlichkeiten, Abhängigkeiten, Widerstände, Traditionen Piraten-Vollprogramm vs.
Politik auf Sicht Reformpolitik im demokratischen Föderalismus Säkuläre Religionsfreiheit und Toleranz ge-
genüber anderen Religionen Zeitgeist-Kassensturz: Veränderlichkeiten, Abhängigkeiten, Traditionen Ligatu-
ren und Anomie als Thema von Bildungsidealen und Erziehung Wertewandel und geltende Wertsetzungen
Parteistrukturierung und Handlungsstil politisch-strategisch Intraorganisation politisch-strategisch Extraorga-
nisation politisch-strategisch IT-Fachlichkeit liberaler Markt und Markt der Ideen Arbeitsteilige Produktion,
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zugängliche Konsumtion und Distribution, c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009
Berliner Piraten-Manifest als Denk- und Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[42] Politik vor Management und selbstbestimmte Kommunikation Bündnispolitik und Weltinnenpolitik

[43] Medien

[44] Individuelles Multirollenspiel Rechtsstaatlich im föderalen Verbändestaat nach dem Parteiengesetz sinnlich
sozio-kulturell organisatorische Intermediarität technische Medialität Virtualität

[45] Werte

[46] Menschenbild: Toleranz, keine Diskriminierung, Offenheit, Transparenz sozialdemokratisch, liberal,
rechtsstaatlich-selbstbestimmt, irrational Leistung und Kontingenz bzw. Inkonstanz Pragmatismus, Idealismus,
Utopie Irrationalismus Naturphilosophie oder was? Emanzipierte Balance zwischen Dynamisierung, Lähmung
und Ruhe Freiheit, Notwendigkeit und Konfliktkultur Lokalpolitik und Weltpolitik Erinnern und Vergessen
Perfektion der Technik, Robotik und alte Sinnlichkeit,

[47] c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und
Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[48] V. Wohlverstanden

[49] Keine Freiheit den Feinden der Freiheit Dolf Sternberger

[50] Was geschieht, geht mich an Walter Bauer

[51] Soziales ist durch Soziales begründet und als solches zu begreifen Emile Durkheim

[52] Ich will die von den Historizisten so oft als altmodisch angefeindete Auffassung verteidigen, dass die Ge-
schichtswissenschaft durch ihr Interesse für tatsächliche, singuläre, spezifische Ereignisse im Gegensatz zu
Gesetzen oder Verallgemeinheiten charakterisiert ist Karl R. Popper

[53] Nach und nach wird die Maschine ein Teil der Menschheit werden Antoine de Saint Exupery c. Dietmar Moews’
Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und Diskussionspapier für
die IT-Bewegung

[54] Die Demokratie ist keine Heilslehre, sondern nur eine der notwendigen Voraussetzungen, die es uns möglich
machen, zu wissen was wir tun. Wohl sollen wir denen vergeben, die nicht wissen, was sie tun; aber es ist
unsere Pflicht, alles zu tun, um es zu wissen Karl Popper

[55] Wir dürfen nicht versäumen, die Vor- und Nachteile des technischen Fortschritts möglichst breit zu diskutieren,
so dass die Richtung, die wir am Ende einschlagen, auf einem gesellschaftlichen Konsens beruht und nicht auf
der Entscheidung weniger Technologen Bill Gates

[56] Die Notwendigkeit der Organisation im Sinne der Koordination einer Vielzahl sozialer Prozesse, innerhalb
wirksamer Interessen gesellschaftlicher Entitäten, ist ausser Frage zu stellen Alphons Silbermann

[57] Wissen ist Macht und Gegenmacht. Wir können uns die zweite Natur aneignen, indem unsere Bedürfnisse durch
Nutzerkultur, Nutzniess, Niessbrauch und Niesspulver zur soziokulturellen Praxis werden. Dietmar Moews
c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und
Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[58] Der Citoyen als dem geistig und politisch aufgeschlossenen, am Gemeinwesen teilnehmenden und mitbestim-
menden Umgangsbürger, mit bildungspolitischer Kompetenz, ist in das Zentrum der organisierten Bildung zu
stellen Dietmar Moews

[59] Wer Bildung als lebensdienliche Reaktionsbasis der historischen Aufladung verwirklichen will, muss Fühlung
zur Funktion von bedürfnisorientierter Führung und Sehnsucht zum Stimulans des geistigen Klimas machen
Dietmar Moews

[60] Wir haben nicht die Möglichkeit, die Zukunft abzuwählen. Niemand kann darüber entscheiden, ob die Zukunft
unser Leben verändern soll oder nicht. Niemand kann auf lange Sicht Produktivitätsveränderungen aufhalten,
denn der Markt verlangt unerbittlich nach ihnen. Staaten können versuchen, den Wandel innerhalb ihrer Gren-
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zen zu bremsen, indem sie die Nutzung bestimmter Technologien einschränken, doch laufen sie mit dieser
Politik Gefahr, sich von der Weltwirtschaft abzukoppeln, die nationalen Unternehmen in ihrer Konkurrenzfä-
higkeit zu beeinträchtigen und ihre Verbraucher daran zu hindern, die neuesten Produkte zum günstigsten Preis
zu bekommen Bill Gates

[61] c. Dietmar Moews’ Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit 2009 Berliner Piraten-Manifest als Denk- und
Diskussionspapier für die IT-Bewegung

[62] Es ist zu klären, was der Freiheit des inkonstanten Individuums im Multirollenspiel und seiner unmittelbaren
sinnlichen Lebenserfahrung zugemessen werden sollte und was durch geklärte, kontrollierte und gesteuerte
institutionelle Organisation dem Bereich der enkoppelten Daseinsweise anheimzustellen ist Dietmar Moews

[63] Kunst ist ein Schlüssel zur Kultur, d. h., zu lernen, zusammenhangstiftende Gemeinschaftsformen für sich und
untereinander zu pflegen. Es geht um den Zusammenhalt und das ausgleichende Miteinander auf Gegenseitig-
keit Alphons Silbermann

[64] Es ist ein gut Ding, wenn über den Gegensatz von Elite und Massenkultur theoretisiert und spekuliert wird:
man soll Kultur nicht kontrollieren: Kultur bleibt ein der sozialen Szene innenwohnender Bestandtteil: Wis-
sen, Ideen, Glauben, Werte, Standards, Gefühle, soziales Erbe, Lebensweise, erlerntes Verhalten, Tradition,
Veränderungen, Abhängigkeiten, Widerstände Alphons Silbermann

[65] Gesellschaft ist Konflikt um menschliche Lebenschancen. Freie Gesellschaft ist gestatteter, ausgetragener, ge-
regelter Konflikt, der schon durch diese Merkmale das Grundniveau der Lebenschancen höher ansetzt, als alle
Spielarten der Unfreiheit es können Ralf Dahrendorf

[66] Copyright: Dietmar Moews’ Mobile Office for the Speed of Light 2011

[67] The Berlin Pirates’ manifesto as Thought and Discussion Paper for the IT Movement The Berlin Manifesto

[68] The Berlin Pirates’ Manifesto as a thought and discussion paper for the IT Movement

[69] It is well understood that the more clearly a party programme is laid out, the fewer members get behind it to
represent it. So it is about fundamental values.

[70] I.

[71] No freedom for the enemies of freedom

[72] II.

[73] Anything that happens, is my business

[74] III.

[75] The Berlin manifesto in ten cornerstone points

[76] IV.

[77] The subject tree

[78] V.

[79] Consensus points

[80] Copyright: Dietmar Moews’ Mobile Office for the Speed of Light 2009

[81] III.

[82] The Berlin Manifesto

[83] World history integrates a miracle - with or without us humans. There is a new sensuality as a consequence
of the sexual and digital communications revolution. The bonds of our individual and social traditions are
weakened, and are now in a process of change. Human reproduction is no longer bound to the mating of men
and women in traditional families. Virtual socio-culture, supported by IT, is creating forms of interaction of
constantly changing collectives, which have no perceptible links to place and thereby loosen reciprocal social
controls. Between the old physicality and virtual presence / absence, the new formulations of vitalisation,
paralysis, irritation, the new bonds and anomies arise. This Manifesto is oriented towards the current statutes
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of the Pirates Party of Germany, and safeguards its norms and values.

[84] 1) Pirates require love of life, nostalgia, dynamism, and being different as human rights.

[85] 2) Pirates love self-determination which is oriented towards political self-sufficiency and personal responsibility
at the local level, even against virtual majorities. Freedom, access, and an open, social view of humanity, along
with tolerance and solidarity towards all other self-determined social formations in the world, define the Pirates’
view of themselves against the background of UN human rights.

[86] 3) The Pirates believe in their societal power in the subjects, media and values of the enlightenment as seen
today while looking toward the future, in unison with Immanuel Kant who asked, “What can I know? What
ought I to do? What may I hope for? What is humankind? - Even when the know-how is right, human beings
are inconstant.

[87] 4) Pirates believe in open, social human beings capable of self-enlightenment. Pirate policy pursues emancipa-
tion for each person and sets itself the goal of an emancipative social game. The Pirates see in the four societal
areas of organisation in Germany - state, market, intermediaries, the Civil Code (private law) - the necessity for
unfolding and spreading our own Pirate style of action within the various areas of organisation, with our own
standards of compliance and adherence to rules. Permeability of strata is required and virtual or class-based
power cliques are unpiratical. Crippling of society by the budget-oriented serving class tradition in Germany is
to be healed with emancipation and care born of maturity, with liberal Pirate policies, all the way to the western
enlightenment model of the European citizen.

[88] 5) Each Pirate should be able to play along at Pirate politics and claim his or her ambitions. For Pirates,
constitutional ties to the Fundamental Law (Grundgesetz, GG) are valid. From the Pirate point of view, this
includes pluralist protection of minorities, and protection from discrimination. Copyright: Dietmar Moews’
Mobile Office for the Speed of Light 2009

[89] 6) Pirates reserve forms of civil disobedience for cases in which norms of law and order are weakened by the
state itself or by other protagonists, whether directly or indirectly.

[90] 7) All Pirates examine their political impulses for compatibility with society, sustainability and party rules.
Pirates try to raise their political intentions to the building up of the will within the party, majority opinions
and personal decisions, all the way up to political decisions, in grassroots democratic updates, which are always
welcome. The breadth of the whole of society, openness of discussion and rational conflict culture guarantee the
processes of accumulation of value without hierarchy. They should be bound only to the hierarchy of thought
and regulated ballots within the party. Articulation seeks majorities through integration of the mind, all the way
to political transformation. Pirates test pictures on spirit and function.

[91] 8) A Pirate’s duty is education law - the Pirates’ Party has imposed on itself the duty to look after the education
of pirates. Pirates reject the training of people who think and believe differently, while the right to change
ourselves rests on the original meaning of habeas corpus: everyone has the right to his or her body.

[92] 9) The Pirates stand within the communication revolution, sexual and digital. While old bonds are loosening
with “dehumanised reproduction“, the new, virtual bonds/anomies are arising, supported by IT. Pirates under-
stand our own political situation in a relationship constantly full of tension between out own local socio-cultural
location and virtual (placeless and ephemeral) web collectives. The unique feature of the Pirates vis-à-vis tradi-
tional parties lies in these revolutionary facts of the sexual and digital revolution. The new sensuality integrates
the grassroots democratic ideal. A new sensuality must be cultivated as the social basis of politics, between the
local place and the ephemeral, virtual “places“. It arises out of the everyday experience of chance and necessity,
irrationality and instrumental rationality. Pirates see the political task in sexual de-coupling and digital emer-
gences, and the opportunities for the unfolding of a new liberal understanding of demo cracy, and onwards to a
liberal socialism. We must constantly warn that democracy is only possible, if our technologically reshaped and
saturated life is accessible to all the people, and is set out comprehensibly. Our warning leads to the question
we must ask ourselves: what does it mean that the rules of The game (our constitution) are good, but fewer and
fewer people want to take an active part?

[93] 10) The Pirates understand politics according to the following four fundamental points, always from value-
oriented dynamic change, to variabilities, dependencies, resistances and traditions, the complex traditions of
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the citizens’ rights movements in the whole world - this is worth the Pirates’ support

[94] 1. Liberal citizenship (anti-authoritarian liberalism) 2.Culture of rational conflict (freedom is conflict, but the
absence of compulsion) Copyright: Dietmar Moews’ Mobile Office for the Speed of Light 2009

[95] 3. Finding liberal elites in the multiplicity (meritocracy in the process of the division of labour), 4. Taking care
of public virtues (social and political).

[96] (fundamental points „on liberty“ by Ralf Dahrendorf)

[97] Copyright: Dietmar Moews’ Mobile Office for the Speed of Light 2009

[98] IV.

[99] The Pirates’ subject tree

[100]The worldwide IT movement needs a theory of society and an integral style of action towards it. For every Pirate
Party, self-knowledge of our own political position is a part of this. Consciousness of our own societal totality
is horizontal, in all fields of work and sub-areas of production, consumption, information and distribution, and
vertical, from local characteristics all the way to regional and world cultural differences in which Pirate voters
always live, to integrate with the present condition of empirical-scientific research. Originating with the self-
imposed values of the Pirates in the party rules currently in force, the socio-political situation in Germany is
valid from the IT-sociological point of view. The structural building sites of the Pirates are to be found in the
subject tree.

[101]Motto

[102]“[...] Whence it follows that such things as no rewards or threats can induce one to do do not fall within the
right of the state.“ Spinoza

[103]Baruch Spinoza 1663/1871 Treatise on the State, p. 197: Of the Right of the State, Ch. 3, § 8.

[104]Copyright: Dietmar Moews’ Mobile Office for the Speed of Light 2009

[105]SUBJECT TREE

[106]Pirate Party - Pirate Movement - IT Movement - Societal Total - World Politics

[107]Subjects Media Values

[108]Subjects

[109]Theme Dynamics: Variabilities, Dependencies, Resistances, Traditions

[110]Full Pirate programme vs. Policy for the present moment

[111]Reform politics in democratic federalism

[112]Secular religious freedom and tolerance towards other religions

[113]Spirit of the Times - Balancing the Books: variabilities, dependencies, traditions

[114]Bonds and anomie as a theme of educational ideals and education

[115]Value change and the setting of values

[116]Party structure and the style of action

[117]Politico-strategic internal organisation

[118]Politico-strategic external organisation

[119]Politico-strategic professionalism

[120]Liberal market and the market in ideas

[121]Production and the division of labour, accessible consumption and distribution,

[122]Policy on management and self-determined communication

[123]Policy on alliances and the world’s domestic policy
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[124]Media

[125]The individual playing multiple roles

[126]Operating constitutionally in the federal state according to party law

[127]Sensually socio-cultural

[128]Copyright: Dietmar Moews’ Mobile Office for the Speed of Light 2009

[129]Organisational intermediarity

[130]Technical mediality

[131]Virtuality

[132]Values

[133]View of humankind: tolerance, no discrimination, openness, transparently socially democratic, liberal, self-
determination within the rule of law, irrational

[134]Efficiency and contingency/ inconstancy

[135]Pragmatism, idealism, Utopia

[136]Irrationalism

[137]Philosophy of nature or what?

[138]Emancipated balance between dynamising, paralysis, and rest

[139]Freedom, necessity and the culture of conflict

[140]Local politics and world politics

[141]Remembering and forgetting

[142]Perfection of technique, robotics and old sensuality

[143]Copyright: Dietmar Moews’ Mobile Office for the Speed of Light 2009

[144]V.

[145]Consensus Points

[146]No freedom for the enemies of freedom Dolf Sternberger

[147]Whatever is happening, is my business Walter Bauer

[148]Social matters are founded on social matters and must be understood as such Emile Durckheim

[149]I want to defend the view which so often encounters hostility from historians for being old fashioned, that
the science of history is characterised by its interest in factual, singular, specific events as opposed to laws or
generalities Karl R. Popper

[150]Bit by bit the machine will become part of humankind Antoine de Saint Exupery

[151]Democracy is not a doctrine of salvation, but only one of the necessary conditions which make it possible for
us to know what we are doing. Of course we should forgive those who do not know what they are doing, but it
is our duty to do everything in order to know Karl Popper

[152]We must not fail to discuss the advantages and disadvantages of technical progress as broadly as possible, so
that the direction which we finally take will be founded on social consensus and not on the decision of a few
technologists Bill Gates

[153]The need of organisations towards co-ordinating a multiplicity of social processes within the effective interests
of social entities, must be put out of the question Alphons Silbermann

[154]Knowledge is power and countervailing power. We can acquire the second nature while our needs become
sociocultural practice through user culture, usufruct, different usufruct and sneezing powder. Dietmar Moews
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[155]The Citizen as general purpose citizen, intellectually and politically open, participating in and contributing to
local bodies, with political education to a competent level, belongs at the centre of organised education Dietmar
Moews

[156]Anyone who wants to make education real as a basis for reaction to historical Copyright: Dietmar Moews’
Mobile Office for the Speed of Light 2009

[157]charge, of use in life, must make feeling into a function of need-oriented leadership and nostalgia into a stimu-
lant of the intellectual climate Dietmar Moews

[158]We do not get the chance to deselect the future. No-one can decide whether the future course of our lives
should change or not. No-one can stop changes in productivity in the long term, for the market implacably
demands them. States can try to put the brakes on change within their boundaries by limiting the use of certain
technologies, but with this policy they run the risk of uncoupling themselves from the world economy, having
an adverse effect on the competitiveness of their national businesses and hinder their consumers in obtaining
the newest products at the lowest prices Bill Gates

[159]It needs to be clarified what the freedom of the inconstant individual and his immediate, sensual experience of
life should be attributed to and what is to be laid at the door of clarified, controlled and directed organisation in
the field of uncoupled ways of being Dietmar Moews

[160]Art is a key to culture, i.e. to learn and foster social forms foundational to connections between ourselves
and among others. It comes down to cohesion and the balancing nature of togetherness, based on reciprocity
Alphons Silbermann

[161]It is a good thing when there is theorising and speculation on the contrast between elite and mass culture. Culture
should not be controlled. Culture remains an integral component of the social scene. Knowledge, ideas, beliefs,
values, standards, feelings, social inheritance, life style, learned behaviours, tradition, changes, dependencies,
resistances Alphons Silbermann

[162]Society is a conflict centred around humanity’s collective opportunity to live its life. Free society is more
allowed, more settled, regulated conflict, which by these features sets the level of life opportunities higher than
all the game-types of unfreedom can. Ralf Dahrendorf

[163]THE END of BERLIN MANIFESTO
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PA359 - Schule

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA221:— Schulen demokratisieren

[3] Selbstbestimmung an der Schule durch das Lehrerkollegium und ein Mitbestimmungsrecht der Schüler
schafft faire Arbeitsstrukturen. An die demokratischen Entscheidungen des Kollegiums ist nach unse-
rer Konzeption auch der Rektor gebunden. Die Schülermitverwaltung muss in Schülermitbestimmung
umgestaltet werden, um eine Teilhabe an Entscheidungen zu ermöglichen.

[4] PA222:—Persönlichkeitsrechte der Schüler und Lehrer achten

[5] Die Privat- und Intimsphäre sowie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von Schülern und
Lehrern müssen gewahrt bleiben. Videoüberwachung und private Sicherheitsdienste haben keinen Platz
in Schulen. Präventive Durchsuchungen und Kontrollen oder Urinuntersuchungen sind zu unterlassen.
Die Unschuldsvermutung gilt auch für Schüler. Diese unter Generalverdacht zu stellen, zerstört das
Vertrauen zu Schule und Lehrern, ohne welches Unterricht und Erziehung nicht möglich sind.

[6] PA223:—Variable Schulsysteme

[7] Alternative Schulkonzepte, auch auf kommunaler Ebene, und in privater Trägerschaft müssen genehmi-
gungsfähig werden und parallel zu den bisherigen Schulformen existieren dürfen. Den Schulen ist hier
auf Wunsch von Eltern, Schülern und Schulträgern durch eine entsprechende Reform der Schulgesetzes
mehr Mitsprachemöglichkeit einzuräumen.

[8] Der Bund garantiert den Bürgern aller Ländern: die Orientierung an Bundesbildungsstandards und frei
wählbare Schulformen.

[9] Schulträger können sich zur Erreichung der bildungspolitischen Zielsetzungen, besserer Schulformen
und verbindlicher bundesweiter Bildungsstandards auf Wunsch zu gemeinsamen Trägerschaften zusam-
menschließen.

[10] PA224:—Schultypübergreifendes Kurssystem -modulares Schulsystem Der Antrag besteht aus den
Teilanträgen a) und b)
PA226:—Schultypübergreifendes Kurssystem -modulares Schulsystem

[11] a) – Die Piratenpartei unterstützt die Vielfältigkeit der Bildungslandschaft in Deutschland. Ein gleich-
berechtigte Existenz von ein- und mehrgliedrigen Schulsystemen sowie von alternativen Modellen wird
angestrebt.

[12] Maßgeblich hierfür ist die Orientierung der Bildungsinstitutionen Deutschlands an einem “bundesweiten
Bildungsstandard“ und zentraler Evaluation für alle Bildungsinstitutionen.

[13] Die Piratenpartei fordert das staatliche, freie Bildungsangebot für jeden Bürger in einem “einzügigen
10jährigem Schulsystem“ das durch das modularisierte Kurssystem und die Gleichberechtigung der
Angebote unterstützt wird.

505

https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html 
http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung 
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Jasenka


PA359

[14] PA227:—Schultypübergreifendes Kurssystem -modulares Schulsystem

[15] b) – Alternative Formen von “schultypübergreifenden modularen Schulsystemen“ sollen sich in Zukunft
durchsetzen, um in jeder Region Deutschlands die Bildungsmöglichkeiten jedes Bürgers zu individuali-
sieren.

[16] Das Bildungsangebot wird im Endeffekt bundesweit vergleichbar sein und die erreichten Lernziele bun-
desweit anerkannt werden.

[17] So kann es auch vom Standort der Wohnung unabhängig genutzt und in verschiedenen Bundesländern
in gleichbleibender Qualität erworben werden.

[18] PA228:—Differenziertes, integriertes Kurssystem

[19] Die bisherige Unterteilung in Schularten und Klassenstufen ist zu unflexibel, um auf die Leistung der
Schüler eingehen zu können – verfehlt ein Schüler in einem Fach die angeforderte Leistung, müssen alle
Fächer wiederholt werden, erbringt er geforderte Leistungen schneller, hat er keine sinnvolle Möglich-
keit, seine schulische Laufbahn zu beschleunigen.

[20] Wir fordern daher die Einführung eines differenzierten, integrierten Kurssystems in den Regelschulun-
terricht. Die Schüler können hier in flexibler Reihenfolge Kurse in den unterschiedlichen Gebieten bele-
gen. Der Lerninhalt setzt sich dabei aus Pflicht- und Wahlkursen zusammen. Anstelle der Wiederholung
einer ganzen Klassenstufe tritt hier bei unzureichenden Leistungen die Wiederholung – gegebenenfalls
auf einem anderen Niveau oder mit anderen Fördermöglichkeiten – des entsprechenden Kurses.

[21] Mit diesem neuen Standard wollen wir den individuellen Lerntypen und Neigungen der Kinder und
Jugendlichen gerecht werden. Unser Ziel ist die gemeinsame Förderung schwächerer und leistungsstär-
kerer Schüler.

[22] PA230:—Kernkompetenz - “Lebenskunde

[23] Die Kernkompetenz Lebenskunde soll flächendeckend, aber unbenotet an allen Schulen des Bundes ab
2013 eingeführt werden.

[24] Im neu zu schaffenden Lernziel Lebenskunde werden Schüler darauf vorbereitet, ihr Leben selbstbe-
stimmt und verantwortlich individuell gestalten zu können.

[25] Der Unterricht wird unter anderem Wissen über Kommunikationsstrukturen, Geschichte, Soziologie,
Philosophie, Ethik, Gesundheit, Ernährung, Verkehrsverhalten und Selbstsicherheit, anhand von aktu-
ellen Themen der Gesellschaft und individuellen “Geschichten und Problemsituationen“ vermitteln.

[26] Es ist als praktisch orientiertes Lernziel mit theoretischem Hintergrundwissen angelegt.

[27] Die Kooperation mit Organisationen im thematischen Umfeld und von fächerübergreifenden Projekten
wird angestrebt.

[28] PA231:—Einbeziehung von Fachleuten in den Schulunterrich

[29] Wie schon in Berufsschulen üblich, sollen Fachleute in allen Schularten in stärkerem Maße als bisher
in den Schulunterricht einbezogen werden – nicht nur für Gastvorträge, sondern auch als quereinstei-
gende Fachleute mit pädagogischer Eignung und Zusatzausbildung. Bei Auswahl und Fortbildung dieser
Experten ist darauf zu achten, dass der Unterricht in der Schule weltanschaulich neutral bleibt.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[30] Text erweitert aus Vorlage 2010 und den Landesprogrammen der Piratenpartei - hin zu konkreten Zielen Okt11.

[31] Die PIRATEN streben ein Bildungssystem zur individuellen Förderung der Kompetenzen jedes Bürgers nach
seinen jeweiligen Potentialen an
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[32] Wir werden daran mitwirken, unser Bildungssystem zukunftstauglich zu machen und stärker an den Begabun-
gen, Talenten und Interessen der Kinder und Jugendlichen auszurichten.

[33] Dabei sollen auch die Erfahrungen der Lehrenden und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Lern-
forschung und deren praktischer Umsetzung in anderen Ländern berücksichtigt werden.

[34] Das Bildungskonzept sieht eine stufenweise Erweiterung und Individualisierung der Lernwelt vor.

[35] Die Erkenntnisse aus Lern- und Persönlichkeitsforschung dienen dabei als Basis zu einer Liberalisierung des
Schulsystems.

[36] Innerhalb eines vergleichbaren Rahmens bundesweiter Bildungsstandard und zentraler Prüfungsformen wird
ein variables Schulsystem umgesetzt, das sich den individuellen Bedürfnissen des Bürgers anpasst.

[37] Das variable Schulsystem ermöglicht, unter Berücksichtigung der standarisierten Lernziele, eine Koexistenz
der bisherigen Schulformen, bis hin zu offenen Lernformen im Internet, sowie das Besuchen mehrerer Bil-
dungsinstitutionen, mit unterschiedlichen Angeboten zur gleichen Zeit.

[38] In der ersten Differenzierungsstufe, wird es allen Schülern ermöglicht, Teile von Lernzielen in einzelnen lei-
stungsdifferenzierten Stufen zu erreichen, die auch das Bestehen eines Schulabschlusses ermöglichen, der Lern-
ziele in verschiedener “Fächer“ unter verschiedenen Leistungsstufen ermöglicht (ähnlich der heute in einigen
Bundesländern üblichen Grund- und Leistungskurse der differenzierten Oberstufe).

[39] In einem weiteren Schritt, können Schüler und Erwachsene in einem Modulsystem, Inhalte auch in anderen
Zeiten ihres Lebens als “Teilschritte“ in einem Gesamtportpolio ihrer Bildungslaufbahn ergänzen.

[40] Das Modulsystem ist als Form des aufeinander aufbauenden Lerninhalts bis hin zum Erreichen eines Lernziels
(in kleineren Einheiten) strukturiert. So kann das Lernziel entweder “früh“ mit einer Zentralprüfung, oder “mo-
derat“ in mehreren Zwischenleistungsschritten erreicht werden. Die Zentralprüfung zu einem standarisierten
Bildungsabschluss kann danach abgelegt werden.

[41] Das Modell lässt Abschlüsse mit fachbezogenen Inhalten zu, ebenso wie Bildungsabschlüsse zur allgemeinen
“Reife“, mit der alle weiteren Bildungswege beschritten werden können. Längeres gemeinsames Lernen, eine
bessere Betreuung durch Lehrer und pädagogische Berater, sowie Co-teaching -Modelle nach skandinavischem
Vorbild , sind Bestandteil der nachhaltigen bildungspolitischen Planung.

[42] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[43] “Schule“ besteht in der Antragsfabrik aus den 7Anträgen /9 Teilanträgen

Beschreibung

[44] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[45] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[46] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011
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• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P$DvHBTE$EPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[47] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[48] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[49] Quellen

• Artikel 14 der Grundrechte-Charta der Europäischen Union

• ISB München

• Handbuch Modulschulen -Staatsinstitut für Schulqualität

• Geschwister-Scholl-Schule Tübingen Prokjekt Erko

• PM zur KMK 2010 -Schwerpunktthemen für den Bildungsbericht 2012

• 2. nationaler Bildungsbericht 2008 BMBF- Schriftenreihe

• Berufschule

• Schulversuch

• Modulunterricht Planungsmappe-Gegenüberstekllung zum Regelbetrieb

• Hauptschule Aidenbach-Projektprotokoll (Vorbildlich- Präsentation)

• Gesamtschule Hamm Projektbericht

• Modulunterricht Deutsch 2009

• Expertise zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards

• Konzeptionelle Grundlagen für einen Nationalen Bildungsbericht

• Leitlinien des Innovationskreises Berufliche Bildung

• Genderreport

• KK Schulgesetze der Länder

• Gutachten des Aktionsrates Bildung München

• Modulplanung Mathmatik

• -Österreich Projektprotokoll

• psychosoziale Faktoren bei ADHS

• BMFSFJ -Nationaler Aktionsplan “Für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010“ (NAP)

• DGE-Standards für die Schulverpflegungsowie: “Maßnahmen zur Unterstützung der gesunden Ernäh-
rung und der Bewegungsförderung“

• Fachkräfteportal für Kinder- und Jugendhilfe
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• FB1 Institut für Grundschulpädagogik

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

• 14. Kinder- und Jugendbericht

• GEW Situation in den Bundesländern

[50] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[51] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA360 - Präambel Bildung

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA2009:— Bildung ist die Basis unserer Gesellschaft

[3] Die basisdemokratische Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen, wie sie von der Piratenpartei
gefordert wird, ist nur mit mündigen, selbstbestimmten und aufgeklärten Bürgern möglich. Denn nur so
können sie sich kritisch, wahrnehmungsorientiert und mit eigenen Erkenntnissen in die demokratische,
politische Teilhabe einbringen. Es muss jedem Bürger ermöglicht werden, sich eine eigene, unabhängige
Meinung zu bilden.

[4] Dabei formen Information, Wissen und Bildung durch Kommunikation die Grundlage unserer Gesell-
schaft. Ihr Gesicht wird durch Bildung geprägt.

[5] Bildungsziele sind nicht nur in den Strukturen von Bildungsinstitutionen als Grundlage zum Wissenser-
werb angelegt, sie müssen mit unserem Grundgesetz übereinstimmen.

[6] Unsere Politik soll Bildungsmöglichkeiten nicht nur zuteilen, sondern ihre Qualität gewährleisten.

[7] PA210:—Wir bekennen uns zu einem umfassenden Bildungsbegriff

[8] Die Piratenpartei bekennt sich zu einem umfassenden Bildungsbegriff in der Tradition Humboldts. Sie
differenziert zwischen der Bildung und der wirtschaftsorientierten Ausbildung in der deutschen Bil-
dungslandschaft.<br Eine gebildete Bevölkerung ist ein Gewinn für eine demokratische und soziale Ge-
sellschaft, der weit über quantifizierbare Effekte reiner Arbeitsplatzorientierung hinausgeht.<br Die so-
ziale und kulturelle Herkunft sowie die wirtschaftlichen Voraussetzungen des Elternhauses dürfen kei-
nen Einfluss auf den individuellen Zugang zu Bildung haben.

[9] Nur wenn allen Bürgern eine individuelle Förderung ermöglicht wird, können sich die Potenziale jedes
Einzelnen entfalten.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[10] Die Notwendigkeit einer eigenen Präambel zum Parteiprogramm Bildung ist gegeben um diesen Bereich über-
schaubarer zu machen und die Grundsätze in Bezug auf Bildungspolitik zu allen BIldungspinkten klar heraus-
zustellen.

[11] Die Präambel ist ein gemeinsamer Auszug aus den bisherigen Landesparteiprogrammen.

[12] Die Präambel besteht in der Antragsfabrik aus den 2 Anträgen

[13] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.
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Beschreibung

[14] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[15] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen. Die Präambel
enthält Erweiterungen zum bisherigen Grundsatzprogramm zum Kernthema Bildung der Piratenpartei. Das
aktuelle Programm ist entsprechend kursiv dargestellt und durch Normaltext erweitert. Die Präambel wird zur
einfacheren Abstimmung in Module aufgeteilt.

[16] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[17] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[18] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[19] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html
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• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA361 - Medienkompetenz - konkrete Ziele

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA243:— Medienkompetenz - Kernkompetenz menschlicher Kommunikation

[3] Medienkompetenz ist, im Blick auf neue Medien, eine Schlüsselqualifikation des 21. Jahrhunderts Sie
stellt für alle Lebensbereiche eine grundlegende Bedeutung dar.
Die Piratenpartei fördert Medienkompetenz fächerübergreifend für den Schul-, Erziehungs-, Lebens-
und alle Kulturbereiche.
Medienkompetenz tangiert die sozialen Fähigkeiten und Strukturen aller Bürger und ist entsprechend
im Bundesprogramm der Piratenpartei als Kernkompetenzmodell für Erziehung, Schule, Fortbildung
und Soziales, mit der Förderung der gleichberechtigten Bereiche: Medienwissen, Medienhandeln und
Medienbewertung enthalten.

[4] PA244:—Medienkompetenz - Bestandteil des Bildungssystems Internet und moderne Medien sind aus
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir möchten, dass staatliche Bildungseinrichtungen auch auf
diese Veränderungen reagieren und wollen daher die fächerübergreifende Vermittlung von Medienkom-
petenz in allen Bildungs- und Erziehungsbereichen umsetzen.

[5] Medienkompetenz muss in der Ausbildung von allen Erziehungs-und Lehrberufen als pädagogische
Grundlage verankert werden.

[6] Zudem soll „Medienverantwortung“ in den Pflichtbereich der Schulen aufgenommen werden.

[7] PA245:—Medienkompetenz - Beratungsangebote

[8] Die Piratenpartei unterstützt die Verankerung festangestellter Medien- und Informationstechnischer
pädagogische Berater[1], als zusätzliches Beratungsangebot in allen Bildungsinstitutionen in Deutsch-
land. Dieser Dienst soll auch von ratsuchenden Eltern beansprucht werden dürfen und zur öffentlichen
Fortbildung beitragen..

[9] PA246:—Medienkompetenz - Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

[10] Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss entsprechend seines staatlichen Bildungsauftrags zum Bil-
dungsangebot im Rahmen der Aufklärung, Hilfestellung und kritischen Reflexion der Medienlandschaft,
des Medienhandelns und der Mediennutzung beitragen.

[11] PA247:Medienkompetenz - Bildungsangebote für Lehrer, Erzieher und Eltern

[12] Im Bereich Medienkompetenz und Pädagogik besteht ein bundesweiter Bedarf an Weiterbildung für
Lehrer. Das Aus- und Fortbildungsprogramm von Lehramtskandidaten, langjährigem Lehrpersonal und
Erziehern wird um den Pflichtbereich “Medienkompetenz“ erweitert.

[13] Zudem sollen pädagogisch betreute Angebote geschaffen werden, bei denen Eltern gemeinsam mit ihren
Kindern (jedes Alters)an das Thema Mediennutzung herangeführt werden.
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Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

Erläuterung

[14] Text erweitert aus Vorlage 2010 - hin zu konkreten Zielen Okt11.

[15] Neuvorlage der Punkte zur textuellen Anpassung der Inhalte.

[16] Zusammenhang:

[17] Medienkompetenz ist im Blick auf neue Medien eine Schlüsselqualifikation des 21. Jahrhunderts, die für al-
le Lebensbereiche von grundlegender Bedeutung ist. Nach OECD-Bericht 2006, setzt sich das Dreieck der
Medienkompetenz aus den gleichberechtigten Bereichen: Medienwissen, Medienhandeln und Medienbewer-
tung zusammen. Dabei geht es um so unterschiedliche Bereiche wie Wissensvermittlung, sozialen Austausch,
Arbeitsbeziehungen, Unterhaltung, Kulturteilhabe, technische Grundfertigkeiten, Konsum und den Umgang
mit Medien selbst. Sei es im historischen Sinne, bezogen auf Text und Buch oder im technokratischem Wan-
del betrachtet, als elektronisches Medienangebot. Der Umgang mit den “alten“ Printmedien wird weiterhin
als Schlüsselkompetenz benötigt, da sie eine wichtige Basis der neuen Medien darstellen und eigenständige
Qualitäten haben (“The Medium is the Message“ - Marshall McLuhan), um unabhängig von aufwendigen tech-
nischen Hilfsmitteln Informationen beschaffen zu können, um an einem weiteren Feld der Wissensvermittlung
und der kulturellen Ressourcen teilhaben zu können und um Wahlmöglichkeiten der Lebensführung offen zu
halten. Basis heutiger Medienkompetenzdiskussionen ist das “Bielefelder Modell nach Baacke 1999“, indem
die Förderung von Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und auch die Mediengestaltung selbst, als Not-
wendigkeit des Wirkungskreises positiven Lernens und des kompetenten Umgang mit Medien aller Art im Vor-
dergrund steht. Dieser Förderung soll im Bildungs- und Erziehungsbereich durch Angebote besserer Zugangs-
bedingungen der Institutionen, “fächerübergreifende“ Lerninhalte, Informationsveranstaltungen für Lehrer und
Eltern durch “MIBs“ (Medien und Informationstechnische Berater) und die Berücksichtigung des Faches Me-
dienkompetenz in der Lehrer- Aus-, und Weiterbildung gesellschaftlich langfristig umgesetzt werden. Durch
die Schaffung einer Transparenz zur Medienlandschaft und die Steigerung der individuellen Medienkompetenz,
wird gleichsam ein Rahmen geschaffen, die Gefahr unbewusster Beeinflussung durch Medien und einseitiger
gesellschaftlicher Steuerung des einzelnen Bürgers zu minimieren.

[18] Die Forderung von Medienkompetenz auf ein Schulfach und die Lehrerfortbildung allein reduziert -reicht nicht
aus, da die Erlangung von Medienkompetenz nur die Momentaufnahme eines Augenblicks im Lebenszyklus
und damit nur die Basis eines lebenslangen gesellschaftlichen Lern- und Anpassungs- Prozess ist. Es muss
der gesellschaftlichen Veränderung in technokratischer und kommunikationspraktischer Entwicklung ebenso
Rechnung tragen, wie auch der Fortbildung der Erzieher und Lehrer, um dieser Aktualität des lebenslangen
Lernens gerecht zu werden.

[19] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[20] “Medienkompetenz -konkrete Ziele“ besteht in der Antragsfabrik aus 5 Anträgen

Beschreibung

[21] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[22] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
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Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[23] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P$DvHBTE$EPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[24] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[25] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[26] Quellen

1 Medien- und Informationstechnischer pädagogische Berater

• Medienkompetenz auf dem Deutschen Bildungsserver

• Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest

• Handbuch Medien: Medienkompetenz (1999): hrsg. v. Dieter Baacke u.a., Bundeszentrale für politische
Bildung 1999

• eiterführende Links zur Medienkompetenz Uni Leipzig

• Grafik zum Medienkompetenzmodell nach Baacke 1999

• Internet und Bildungschancen Schäfer, kopaed 2007

• Produktive Medienarbeit “Thiele“ PROMPT 2004

• “medi@ NRW“ Lässt sich Medienkompetenz messen? (aus der Expertenkommission der Staatskanzlei
NRW)

• KMK 2004 zu bundesweiten Bildungsstandards

• Modellvergleiche zu Lern- und Spieltheorie aus Oerter, Montada

• Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch , von Rolf Oerter (Autor), Leo Montada (Autor) , Verlag: Beltz-
PVU; Auflage: 5., vollst. überarb. A. (2002), ISBN-10: 3621274790

• Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten, Modellprojekt Berlin Projektbericht GMK

• Medienpädagogisches Manifest -Keine Bildung ohne Medien- GMK

• Quellen und Materialien der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur

• Informationssystem Medienpädagogik

[27] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:
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• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[28] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA362 - Hochschulreform

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA232:— Beibehaltung der flexiblen Ausbildungs- und Hochschulstruktur

[3] Traditionelle Ausbildungen, Universitäten, duale Hochschulen, Fachhochschulen und viele andere Wei-
terbildungsmöglichkeiten bieten eine Vielfalt an unterschiedlichen Ausbildungswegen, Schwerpunkten,
Inhalten und Lehrmethoden. Der derzeitige berufsorientierte Umbau der Universitäten ist nicht nur zu
ihrem Schaden, sondern auch zum Nachteil der anderen Bildungseinrichtungen. Wir wollen die Vielfalt
und Flexibilität im Weiterbildungssystem zum Nutzen von Gesellschaft, Forschung, Lehre und Wirt-
schaft erhalten.
PA233:—Familienfreundliche Hochschulen

[4] Hochschulen sollen familienfreundlicher gestaltet werden. Dies betrifft sowohl die Arbeit in Forschung,
Lehre und Verwaltung als auch das Studium. Eine akademische Karriere muss parallel zur Kindeserzie-
hung möglich sein. Hierzu sollen verstärkt Teilzeitstellen angeboten werden – gerade auch für Professo-
ren, Doktoranden und den wissenschaftlichen Nachwuchs.

[5] Parallel dazu muss die Kinderbetreuung an Hochschulen ausgebaut werden, so dass für alle Kinder von
Studierenden oder Angestellten der Universität Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

[6] PA234:—Restrukturierung des Bologna-Prozesses

[7] Es ist wichtig, eine internationale Vergleichbarkeit von Studienabschlüssen zu erreichen, wie sie bei-
spielsweise durch die Lissabon-Konvention des Bologna-Prozesses angestrebt wird.

[8] Doch wir fordern die Rückkehr zu einem selbständigen Studium.

[9] Die gegenwärtige Verschulung der Universitäten muss möglichst vollständig rückgängig gemacht wer-
den, jedoch ohne dabei die internationale Vergleichbarkeit zu gefährden.

[10] Der Bologna-Prozess muss entsprechend reformiert und umgestaltet werden. Jedem Bachelor Absolven-
ten muss ein Master-Studienplatz zustehen.Die Manifestierung von Bachelor und Masterstudiengängen
in Deutschland darf nicht zum Erlöschen der Diplom- und Magisterabschlussmöglichkeiten an den Uni-
versitäten führen.

[11] PA235:—Abschaffung von Studiengebühren

[12] Jeder Mensch hat das Recht auf die Teilhabe an der Gesellschaft, auf Bildung und kulturelle Betätigung.
Finanzielle Zusatzbelastungen halten vom Studieren ab. Wir wollen daher die Abschaffung der Studien-
gebühren und weiterer finanzieller Zusatzbelastungen für Studierende wie Verwaltungsgebühren, um
barriere- und kostenfreie Bildung für alle zu realisieren. Die Regierung muss dafür Sorge tragen, dass
den Universitäten und studentischen Organisationen auch ohne Studiengebühren eine ausreichende fi-
nanzielle Basis haben, den Hochschulbetrieb aufrechtzuerhalten.

[13] PA236:—Demokratie - Verfasste Studierendenschaften
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[14] Seit dem Jahr 1977 sind die demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten von Studenten in Baden-
Württemberg und Bayern durch die damalige Abschaffung der Verfassten Studentenschaften im Rah-
men der Terrorgesetzgebung massiv eingeschränkt.

[15] Wir unterstützen die bundesweite Wiedereinführung dieses demokratischen Hochschulorgans.

[16] Die bundesweite Gleichbehandlung deutscher Studenten ist eine Basis an der Teilhabe des demokrati-
schen Bildungsprozesses für alle Studenten in den Hochschulen Deutschlands.

[17] PA237:—Gleiche Berufschancen im Lehrer- und Dozentenbereich

[18] Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt schleicht sich eine Zweiteilung im Bereich der Bildungs-
vermittler ein: Auf der einen Seite stehen gut abgesicherte Beamte auf Lebenszeit, auf der anderen Seite
billige Honorarkräfte, die in den een große Teile des Nachmittagsunterrichts und der Betreuung über-
nehmen oder an den Hochschulen als Lehrbeauftragte in vielen Bereichen dafür sorgen, dass überhaupt
noch ein ausreichendes Lehr- und Betreuungsangebot vorhanden ist.

[19] Wir setzen uns dafür ein, den Beamtenstatus im Bildungsbereich abzuschaffen und auf gleichberechtigte
und faire Arbeitsbedingungen für alle Lehrenden im Schul- und Hochschulbereich hinzuwirken.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[20] Text erweitert aus Vorlage 2010 und den Landesprogrammen der Piratenpartei - hin zu konkreten Zielen Okt11.

[21] Jeder Mensch hat das Recht auf die Teilhabe an der Gesellschaft, auf Bildung und kulturelle Betätigung. Finan-
zielle Zusatzbelastungen halten vom Studieren ab. Wir wollen daher die Abschaffung der Studiengebühren und
weiterer finanzieller Zusatzbelastungen für Studierende wie Verwaltungsgebühren, um barriere- und kostenfreie
Bildung für alle zu realisieren. Das Land muss dafür Sorge tragen, dass den Universitäten und studentischen
Organisationen die finanziellen Ausfälle ersetzt werden.

[22] Die ursprünglichen Ziele der Lissabon-Konvention zur Vergleichbarkeit von Studieninhalten und -abschlüssen
sind in jedem Fall erstrebenswert und müssen pragmatisch, ohne Einbußen im Bildungsstandard umgesetzt
werden.

• Rückkehr zu selbstständigem Studium: Keine unnötige Verschulung der Universitäten.

• Verhinderung der Abwertung durch den “zweitklassigen“ Bachelor-Abschluss durch ausreichende Tiefe
gegenüber dem nur wenigen möglichen Master-Abschluss, die Barrieren für den letzteren sind zu senken
(Quote und Anforderungen).

• Unabhängigkeit der Hochschulausbildung von Wirtschaftsforderungen.

[23] Die Piratenpartei Baden-Württemberg wird sich dafür einsetzen, neue unbefristete Hochschulstellen vor allem
im Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeiter einzurichten. Bestehende Lehraufträge an Schulen und Hoch-
schulen wollen wir angemessener als bisher vergüten.

[24] essere Rahmenbedingungen für Auslandssemester.

[25] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[26] “Hochschulreform“ besteht in der Antragsfabrik aus den 6 Anträgen

Beschreibung

[27] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
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im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[28] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[29] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P$DvHBTE$EPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[30] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[31] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[32] Quellen

• verfasste Studierendenschaft

• Filbingers Reform

• AStA

• UAsta

• unabhängige Studierendenschaft

• Hochschulrahmengesetz (pdf)

• Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zum Thema Bologna-Prozess

• Die neueste, sehr ausführliche Studie zum Thema Studienabbrecher vom HIS

• Vorbildlich: Uni Mannheim.

• Verbesserungsbedarf besteht bei Uni Freiburg, Uni Heidelberg, Uni Hohenheim, Uni Karlsruhe,
Uni Konstanz, Uni Stuttgart, Uni Tübingen, Uni Ulm

• Bildungsstreik Uni Tübingen Bildungs-Forderungen und Antworten der Fachbereiche und des Rektorats

• Zugang zum Hochschulstudium Diskussionspapier der Arbeitsgruppe Hochschulzugang.

• Hochschulrektorenkonferenz: Zulässige und unzulässige Zugangsvoraussetzungen Masterstudium, Emp-
fehlung zur Harmonisierung von Semesterzeiten

• Artikel 14 der Grundrechte-Charta der Europäischen Union

[33] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:
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http://www2.campusgruen.de/uploads/Hochschulzugang_AGEntwurf.pdf
http://www.hrk.de
http://www.hrk.de/de/projekte_und_initiativen/121_4074.php
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http://www.hrk.de/109_3747.php?datum=1.+Mitgliederversammlung+am+4.+Mai+2007
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• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[34] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA363 - Lehrmittel-Informationssysteme

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA248:— Einsatz von freier Software und Lehrmitteln unter freien Lizenzen

[3] Wir wollen erreichen, dass an Bildungseinrichtungen vermehrt Lehrmittel mit freien Lizenzen und ko-
stenlose Online- Angebote verwendet werden.

[4] Dies trägt nicht nur zur Kostensenkung bei, sondern auch dazu, dass die Lehrmittel von den Lehrenden
nach Bedarf erweitert und verändert werden können. Zudem setzen wir uns für den Einsatz von freier
Software an Schulen ein. Diese kann von den Kindern auch zuhause kostenfrei benutzt werden.

[5] PA249:—Freien Zugang zu Informationssystemen

[6] Die Piratenpartei unterstützt den freien Zugang zu Informationssystemen als Basis der freien Meinungs-
bildungsmöglichkeit jedes Bürgers.

[7] So ist der Zugang zum Internet und allen gesellschaftlich verfügbaren Medienstrukturen für alle Bürger
bundesweit zu gewährleisten.

[8] Im Bereich der Bildung sind flächendeckend in allen Institutionen Möglichkeiten zu schaffen, damit
Lehrer, Betreuer, Schüler und Kinder an diesen Informationssystemen teilhaben können.

[9] Lehrer und Betreuer fördern pädagogisch-psychologisch den Prozess der altersentsprechenden Hand-
habung der Informationssysteme bei Kindern und Schülern.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[10] Text erweitert aus Vorlage 2010 - hin zu konkreten Zielen Okt11.

[11] Neuvorlage der Punkte zur textuellen Anpassung der Inhalte.

[12] Zusammenhang:

[13] Die Piratenpartei unterstützt die Verwendung von freien Lizenzen für Lehrmittel an Bildungseinrichtungen.

[14] Dies trägt nicht nur zur Kostensenkung bei Schülern und Studenten bei, sondern auch dazu, dass die Lehrmittel
nach Bedarf erweitert und verändert werden können.

[15] Um die Kosten von Lehrmitteln zu senken, sollten Lehrmittel mit freien Lizenzen verwendet werden. Kopien
in Schulen von kopiergeschützten teuren Büchern müssen somit nicht mehr in “Grauzonen“ von Lehrer für ihre
Schüler erstellt werden.
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[16] Auch das gemeinsame Erarbeiten und Austauschen von Vorlagen und Lehrmaterialien in bundesweiten Netzen
dient finanziellen Einsparungen im Schulwesen und fördert die fachliche Diskussion von Lehrern über Landes-
grenzen und einzelne curriculare Hürden hinaus. Es stärkt die Lehrerrolle und fördert die Lehrkompetenz durch
regelmäßigen Kontakt mit neuen Medien und Lehrmethoden.

[17] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[18] “Freie Lehrmittel Informationssysteme “ besteht in der Antragsfabrik aus 2 Anträgen

Beschreibung

[19] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[20] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[21] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P\protect\T1\
textdollarDvHBTE\protect\T1\textdollarEPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[22] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[23] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[24] Quellen

• Creative Commons

• Deutscher Bildungsserver

• Schulportal Thüringen

• Schulportal Deutschland

• Baden-Würrtemberg

• Hessen

• Rheinland Pfalz
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• Mecklenburg-Vorpommern

• Berlin-Brandenburg

• Berlin Stadt

• Saarland

• Sachsen

• Nordrhein-Westfalen

• Bayern

• Bremen

• Hamburg

• Niedersachsen

• Sachsen-Anhalt

• Schleswig-Holstein

• Thüringen

[25] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[26] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html
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• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA364 - Finanzierung von Bildung und Erziehung

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA250:— Finanzierung des Bildungswesens’
Die Piratenpartei vertritt das Ziel, die Finanzierung des Bildungswesens in Deutschland über die Anpas-
sung des Bildungsetats nach weltweitem durchschnittlichen Mindestsatz von 15% am Bruttoinlandspro-
dukt zu orientieren und in zeitnaher Form umzusetzen.

[3] Die Piratenpartei unterstützt die derzeitigen Bestrebungen des Bundesbildungsplans und der Pläne des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung zu einer Steigerung des Bildungsetats auf 10% vom BIP bis zum Jahr
2015 als ersten Schritt der Umsetzung der Bildungsfinanzierung, die aktuell unterhalb des europäischen Dur-
schnitts (und den Empfehlungen der OECD) sind. Diese dürfen aus Gründen bundesweiter Sparmaßnahmen
nicht “nach unten“ korrigiert werden.

[4] PA251:—Bessere Ausbildung und Bezahlung von Erziehern

[5] Von Erziehern und Betreuern im vorschulischen Bereich wird immer mehr gefordert. Die Bezahlung
sowie Aus- und Fortbildung -dieser für die Entwicklung der Kinder so wichtigen Pädagogen- ist den
neuen Anforderungen und der erhöhten Belastung anzupassen..

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[6] Nach Zahlen der statistischen Landes- und Bundes-Ämter in Deutschland, ist die aktuelle Bildungsfinanzierung
in Deutschland im unteren Weltdrittel und damit für ein wirtschaftlich und technologisch fortschrittliches Land
in weltweiter Spitzenposition, sozial nicht vertretbar. Eine Mindestanpassung an den weltweiten Anteil an den
BIP der Länder ist dringend notwendig, um Bildung in Deutschland wieder die Qualität zu ermöglichen, die
Bürger in diesem Staat für ihre Kinder “verdient“ haben.

[7] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[8] “Finanzierung von Bildung und Erziehung“ besteht in der Antragsfabrik aus 2 Anträgen

Beschreibung

[9] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
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Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[10] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[11] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P$DvHBTE$EPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[12] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[13] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[14] Quellen

• http://www.bmbf.de/de/96.php

• http://www.bafoeg-aktuell.de/News/2007/11/27/hoeherer-bildungsetat-von-bundestag-bestaetigt/

• http://www.didacta.de/812_Schavan-Bildungsetat-steigt-weiter.php

• http://www.rp-online.de/politik/deutschland/Bundestag-bestaetigt-Bildungsetat_aid_834081.html

• Deutsche Lehrer im EU Vergleich

• RP

• BR -aktuell

• GEW Kleine Klassen

• Bildungsbericht Vergleich 2006-2008

• bpb

• OECD “Programme for International Student Assessment“ (PISA)

• EURYDICE

• Nationaler Bildungsbericht BRD 2009

• | Internazionale Leistungsvergleiche BMBF

• IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

• 14. Kinder- und Jugendbericht
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• FORSA Studie mit Eltern

• GEW Situation Bundesländer

[15] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[16] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA365 - Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA238:— Lernen ist ein lebenslanger Prozess, dem Rechnung getragen werden muss

[3] Dafür ist es notwendig, Freiräume und Angebote zu schaffen, um in jedem Lebensabschnitt an Bildung
zu partizipieren. Piraten sehen die Bundesregierung und die Landesregierungen in der Pflicht, lebens-
langes Lernen durch Bereitstellung von kostenfrei zugänglichem Lehrmaterial für Standardabschlüsse
und Zertifizierungen zu fördern. Ein Angebot an thematischen Kursen des Bildungssystems zu allge-
meinbildenden und fortbildenden Kursinhalte ist jedem Bürger bis zur abgeschlossenen Ausbildung frei
bereitzustellen

[4] PA240:—Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk

[5] Den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten kommt eine wichtige Rolle als Produzent und Anbieter von
Materialien zur Unterstützung von Lerninhalten zu

[6] PA241:—Lebenslanges Lernen

[7] Die Erwachsenenbildung wird gestützt durch die lebenslange Gültigkeit eines freien Portfoliobudgets.
Wenn die Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung in der Jugend nicht genutzt wurde oder das Bil-
dungsportfolio noch nicht ausgenutzt wurde, können alle zentralen Abschlüsse und Kurseinheiten auch
im späteren Alter frei genutzt werden,
ördermöglichkeiten und Weiterbildungsangebote müssen auch wohnortnah oder alternativ über das Internet
ermöglicht werden.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[8] Text erweitert aus Vorlage 2010 - hin zu konkreten Zielen Okt11.

[9] Piraten sehen die Bundesregierung und die Landesregierungen in der Pflicht, lebenslanges Lernen durch Be-
reitstellung von kostenfrei zugänglichem Lehrmaterial für Standardabschlüsse und Zertifizierungen sowie dem
Angebot von modularen Prüfungen zu fördern.

[10] Die Erwachsenenbildung der Zukunft wird sich durch einen nahezu formlosen Zugang zu öffentlichen und öf-
fentlich anerkannten, kostenfreien, außerschulischen Lernprogrammen im Sinne eines lebenslangen Bildungs-
gutscheins zur Allgemeinbildung auszeichnen müssen. Modulare Zertifizierungen erlauben dabei das Sammeln
von Einzelzertifikaten auch über einen langen Zeitraum, die letztlich zu einem Abschluss zusammengefasst
werden können.
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[11] Piraten setzen sich für eine stärkere Öffnung, Vernetzung, Kommunikation und Zusammenarbeit der bisher
oft abgeschottet arbeitenden Bildungsinstitutionen ein. Den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten kommt eine
wichtige Rolle als Produzent und Anbieter von Materialien zur Unterstützung von Lerninhalten, orientiert an
den Lehrplänen staatlicher Schulen, zu.

[12] Die Piraten sehen es im Rahmen des lebenslangen Lernens als konsequent an, auch Förderprogramme und
Stipendien für Erwachsene anzubieten.

[13] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[14] “Lebenslanges Lernen“ besteht in der Antragsfabrik aus 3 Anträgen

Beschreibung

[15] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[16] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[17] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P$DvHBTE$EPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[18] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[19] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[20] Quellen

• http://www.bildungsserver.de/Weiterbildung-und-Erwachsenenbildung-24.
html

• http://www.die-bonn.de/

• http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Roadmap/AG-Themensammlung

• Artikel 7 Grundgesetz

• Artikel 141 Grundesetz -
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Bremer Klausel

Bremer Klausel

(auch Westberlin)

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

• Art.30 GG, Art.70 GG - allgemeinen und gesetzgeberischen Kompetenzvermutung für die Länder

• http://www.artikel5.de/gesetze/mstv.html

• Expertise zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards

• Konzeptionelle Grundlagen für einen Nationalen Bildungsbericht

• Leitlinien des Innovationskreises Berufliche Bildung

• Genderreport

• KK Schulgesetze der Länder

• Gutachten des Aktionsrates Bildung München

• weiterführende Quellen unter den Punkten Betreuungsschlüssel, Fortbildung, Evaluation

[21] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[22] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html
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• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA366 - Bundesweite Bildungsstandards

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA214:— Aufnahme des Rechts auf Bildung im Grundgesetz

[3] Die Piratenpartei spricht sich für eine Aufnahme des Rechts auf Bildung (analog dem §14 der EU
Grundrechte-Charta) in das Grundgesetz aus.

[4] PA215:—Bildungsstandards

[5] Um die Vorteile des föderativen Schulsystems und eines zentralen Bildungssystems zu verbinden, fordern
die Piraten mehr Richtlinienkompetenzen für den Bund.

[6] Ziel ist die zeitnahe Umsetzung von bundesweiten Lernzielen als verpflichtende Bildungsstandards auf
Bundes- und Länderebene.

[7] Zur Gewährleistung der Standards übernimmt ein ausführendes Organ der Bundesregierung die qua-
litätsführende Kontrolle. Es sichert die Einführung einer zentralen Prüfungsstruktur und garantiert
deren Umsetzung für alle Länder, sowie die Evaluation von Lehre und Gelerntem.

[8] PA216:—Positionspapier 2011.2

[9] Die Landesverbände der Piratenpartei bearbeiten landesspezifische Themen und schlagen konkrete Ver-
besserung für das jeweilige Bildungssystem vor. Dabei gibt es aber ein gemeinsames Ziel: Erziehung und
Bildung bei denen allen Schülern Deutschlands die gleichen Entwicklungschancen ermöglicht werden.
Alle Schüler sollen eine Förderung erhalten - unabhängig vom Wohnort, sozialem, körperlichem oder
intellektuellem Hintergrund.

[10] Die Piratenpartei möchte den Stellenwert der Bildung in der Gesellschaft verbessern.

[11] Die Verbesserungen des Bildungssystems haben dabei immer die Interessen der Kinder, Jugendlichen,
Familien und der Gesellschaftsstabilität im Fokus.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[12] Text angepasst aus Vorlage 2010 - im Mumble der AG Bildung abgestimmt Okt11.

[13] Neuvorlage der Punkte zur textuellen Anpassung der Inhalte. Bisherige Meinungsbilder der AG, die Bundes-
länder mit ausgearbeitetem Bildungsprogramm sprechen sich für bundesweite Bildungsstandards aus.

[14] Als Grundlage der Sicherung der Lernziele dienen die Erkenntnisse vom Institut zur Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen IQB der HU Berlin, der Kultusministerkonferenz der Länder, sowie der Expertenkommisson
des Aktionsrates Bildung.’
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[15] Das ausführende Organ ist gedacht als eine weisungsberechtigte Kommission der politischen Bildungsgremien
im Bund. Die Zusammensetzung ist noch zu entscheiden.

[16] Vergleichbarkeit und bundesweiter Rahmen:

[17] Ursprünglicher Text:

[18] Um die Vorteile des föderativen Schulsystems (allen vornweg das Subsidiaritätsprinzip) mit den Vorteilen eines
zentral geregelten Bildungssystems (insbesondere der bundesweiten Gleichbehandlung) zu verbinden, empfiehlt
die AG Bildung mehr Richtlinienkompetenzen für den Bund.
Dies betrifft insbesondere die Bereiche Vergleichbarkeit von Abschlüssen, Strukturausgleich, Freizügigkeit und
verpflichtenden Fächerkanon in allen Ländern.

[19] Die bisherigen Abstimmungen zwischen den Ländern (z. B. Kultusministerkonferenz) sollen mit verbindlichen
Zielvorgaben durch den Gesetzgeber manifestiert werden.

[20] Dies ist ein realistischer Schritt, der keine weitreichenden Veränderungen des Bildungssystems erfordert.

[21] Dies ist notwendig, um die Vergleichbarkeit von Abschlüssen, einen effektiven Strukturausgleich und echte
Freizügigkeit innerhalb Deutschlands zu ermöglichen.

[22] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[23] Bundesweite Bildungsstandards besteht in der Antragsfabrik aus den 3 Anträgen

Beschreibung

[24] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[25] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[26] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P$DvHBTE$EPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[27] ausgearbeitet worden.
Meinungsbild der AG bereits 2009 abgefragt

[28] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[29] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich
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[30] Quellen

• Artikel 14 der Grundrechte-Charta der Europäischen Union

• Recht auf Bildung**

• (1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und
Weiterbildung.

• (2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzuneh-
men.

• (3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grundsät-
ze

[31] sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen religi-
ösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen, werden nach den einzelstaatlichen
Gesetzen geachtet, welche ihre Ausübung regeln.

• Artikel 7 Grundgesetz

• Artikel 141 Grundesetz -

Bremer Klausel

Bremer Klausel

(auch Westberlin)

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

• Art.30 GG, Art.70 GG - allgemeinen und gesetzgeberischen Kompetenzvermutung für die Länder

• nach Bundesland

• Baden-Württemberg:

• Schulgesetz SchulG

• Privatschulgesetz PrSchulG

• Hessen:

• Verfassung des Landes Hessen (Art. 56ff)

• Hessisches Schulgesetz (HSchG)

• Hamburg:

• Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (KibeG): http://hh.juris.de/hh/KiBetrG_
HA_rahmen.htm

• Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG): http://hh.juris.de/hh/SchulG_HA_
rahmen.htm

• Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG): http://hh.juris.de/hh/HSchulG_
HA_rahmen.htm

• ... Quelle z.B:

Schulpflicht#Heutige_Rechtslage

• Expertise zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards
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• Konzeptionelle Grundlagen für einen Nationalen Bildungsbericht

• Leitlinien des Innovationskreises Berufliche Bildung

• Genderreport

• KK Schulgesetze der Länder

• Gutachten des Aktionsrates Bildung München

[32] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[33] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA367 - Bildung in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB LQFB 2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA212“:— Demokratisierung der Bildung

[3] Wir setzen uns für eine Demokratisierung der Schul- und Bildungslandschaft ein.

[4] Wir setzen uns für die stärkere Beachtung der Persönlichkeitsrechte der Auszubildenden, Praktikanten,
Trainees, Schüler und Studenten ebenso wie die der Lehrenden ein.

[5] Wir wollen die Demokratisierung des Bildungsbereichs auf allen Ebenen unter anderem durch weiter-
gehende Rechte für die Schülermitverwaltungen und die Studentenschaften erreichen.

[6] PA213“:— Neutralität

[7] Private Finanzierung öffentlicher Bildungseinrichtungen ist grundsätzlich zu begrüßen, solange sie kei-
nen ausschließlichen Einfluss auf die bestehenden Lehrinhalte hat

[8] Die Bildungsinhalte haben auf fundierten und belegbaren Erkenntnissen zu basieren und müssen von
einem möglichst neutralen Standpunkt aus vermittelt werden.

[9] Dies beinhaltet vor allem eine sachliche Darstellung, die Ausgewogenheit der Standpunkte und eine kri-
tische Quellenbewertung.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[10] Text erweitert aus Vorlage 2010 - hin zu konkreten Zielen Okt11.

Erweiterung zum aktuellen Parteiprogramm:

• Die öffentliche Bildungsinfrastruktur

• Positive konkrete Formulierung zu unseren Bildungszielen in Bezug auf den demokratischen Pro-
zess in der Bildungslandschaft.

• Eine Klare Auseinandersetzung mit der privaten Zusatzfinanzierung bei staatlichen Schulangeboten
muss im Programm verankert sein, damit die Trennung wirtschaftlicher Interessen in Bildungsin-
stitutionen transparent nachvollzogen werden kann.

[11] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.
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[12] “Die öffentliche Bildungsinfrastruktur“ besteht in der Antragsfabrik aus 2 Anträgen

Beschreibung

[13] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[14] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[15] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P$DvHBTE$EPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[16] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[17] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[18] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung
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• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[19] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA368 - Betreuung

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA218:— Familienfreundliche Ganztagsbetreuung

[3] Staatliche Bildungseinrichtungen sollen den Familien dabei helfen, die notwendige Flexibilität zu errei-
chen und den Anforderungen des Familien- und Berufslebens gerecht zu werden.

[4] Durch die flächendeckende Einführung eines freiwilligen und schulübergreifenden Ganztagsbetreuungs-
konzepts stehen Kindern und Familien Förderungsmöglichkeiten und Freizeitprojekte zur Verfügung.

[5] Die Zusammenarbeit mit Vereinen, Musikschulen, Jugendverbänden, Handel, Handwerk und Wirt-
schaft können zudem viele bisher außerschulische Aktivitäten integriert und somit allen Schülern zu-
gänglich gemacht werden.

[6] Das Betreuungsangebot bietet neben Wahlfächern, Hausaufgabenbetreuung und individueller Förde-
rung ein möglichst breites Angebot an kulturellen oder sportlichen Tätigkeiten und sozialer Orientie-
rung.

[7] PA219:—Schulspeisung

[8] Eine gesunde Ernährung ist aus Gründen der körperlichen und geistigen Entwicklung und der Kon-
zentrationsfähigkeit der Kinder wichtig. Schulspeisungen können dazu beitragen, dass sich Kinder im
Alltag ausgewogen ernähren. Wir fordern daher die Einführung vollwertiger Schulspeisungen an allen
Schulen, Kindertagesstätten und Ganztagsangeboten.

[9] Die Finanzierung dieser Schulspeisungen ist so zu gestalten, dass alle Schüler unabhängig von der sozia-
len oder finanziellen Lage der Familie diskriminierungsfrei daran teilnehmen können.

[10] Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass langfristig eine vollständig kostenfreie Schulspeisung zu
gewährleisten ist.

[11] PA220:—An den Erziehungs- und Lehrbereich angepasster Betreuungsschlüssel

[12] Wir fordern einen Betreuungsschlüssel, der einen verbesserten Unterricht sowie eine individuelle Betreu-
ung zum Ziel hat. Dazu gehört die Schaffung neuer Betreuungs- und Lehrerstellen und eine angemessene
Fort- und Weiterbildung von Lehrern und Betreuern.

[13] Wir streben die verbindliche Umsetzung der für die bestmögliche Förderung notwendigen Betreuungs-
schlüssel im Bildungswesen bis zum Jahr 2021 an. Die notwendigen Betreuungsschlüssel ergeben sich aus
den aktuellen psychologisch-pädagogisch und soziologisch anerkannten internationalen und nationalen
Bildungsstudien für die entsprechenden Lerngruppen.
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Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[14] Text erweitert aus Vorlage 2010 - hin zu konkreten Zielen Okt11.

[15] Der Bildungs- und Erziehungsstandard in Deutschland hat in den letzten 20 Jahren erheblich nachgelassen.
Studien wie Deutscher Nationaler Bildungsbericht, OECD “Programme for International Student Assessment“
(PISA), sowie die Erhebungen “Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung-(IGLU), “Trends in Mathema-
tics and Science Study“-(TIMSS); der internationalen Forscherorganisation IEA IEA(International Association
for the Evaluation of Educational Achievement). Um weiteren Einbrüchen in der Bildungslandschaft Deutsch-
lands vorzubeugen, sind umfassende Maßnahmen im Rahmen der Ausbildung, Fortbildung und Arbeitswelt von
Lehr- und Betreuungskräften notwendig. Stressfaktoren auf Seiten der Lehrenden sowie der Lernenden müssen
reduziert werden. Solche Stressoren wurden durch staatliche Kürzungen, fehlende Neueinstellung, und unflexi-
ble Anstellungsmodi mit verursacht. Sie führten mitunter auch zu schlechten Lehr- Lern - Betreuungsschlüssel
der letzten Jahre.

[16] An allen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen soll eine Schulspeisung eingeführt werden - alle Schüler,
unabhängig vom sozialen, ethischen und finanziellen familiären Gefüge, sollen also Mahlzeiten angeboten
werden ohne dass es zu sozialen Ausgrenzungen von Schülern kommt, deren Familien den Normaltarif nicht
bezahlen können. Mindestens eine Mahlzeit soll verfügbar sein. Rund 1/3 der Schüler kommen ohne Frühstück
und noch mehr bereits zeitlich gestresst in die Schule.

[17] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[18] “Betreuung“ besteht in der Antragsfabrik aus den 3 Anträgen

Beschreibung

[19] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[20] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[21] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P$DvHBTE$EPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[22] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/

540

http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011
http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011
http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P\protect \T1\textdollar DvHBTE\protect \T1\textdollar EPdfblkcDd5-tvtqu/latest
https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html
http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/BPT2011.2
http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/BPT2011.2


PA368

BPT2011.2 eingesehen werden.

[23] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[24] Quellen

• Schule plus essen

• Kindernothilfe, gesundes Frühstück

• Kompetenzzentrum für psychische Gesundheit in der Erziehung

• Landesprogramm Bildung und Gesundheit NRW

• Schulgesundheit Hessen

• ISB Bayern

• Gesundheitsförderung in der Schule

• psychosoziale Faktoren bei ADHS

• BMFSFJ -Nationaler Aktionsplan “Für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010“ (NAP)

• DGE-Standards für die Schulverpflegungsowie: “Maßnahmen zur Unterstützung der gesunden Ernäh-
rung und der Bewegungsförderung“

• Fachkräfteportal für Kinder- und Jugendhilfe

• FB1 Institut für Grundschulpädagogik

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

• 14. Kinder- und Jugendbericht

• GEW Situation in den Bundesländern

[25] Studien:

• Bildungsbericht Vergleich 2006-2008

• bpb

• OECD “Programme for International Student Assessment“ (PISA)

• EURYDICE

• Nationaler Bildungsbericht BRD 2009

• Internationale Leistungsvergleiche BMBF

• IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

• 14. Kinder- und Jugendbericht

• FORSA Studie mit Eltern

• GEW Situation Bundesländer

[26] Artikel:

• Deutsche Lehrer im EU Vergleich

• RP

• BR -aktuell
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http://www.kogeb.de/
http://www.bug-nrw.de/cms/front_content.php
http://schuleundgesundheit.hessen.de/
http://www.gesundheit-und-schule.info/
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/2779.asp
http://www.info-adhs.de/ursachenforschung/psychosoziale-faktorenund-ernaehrung.html
http://www.bmfsfj.de/Politikbereiche/kinder-und-jugend,did=31372.html
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=30839#c75286
http://www.jugendhilfeportal.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=4796
http://www.uni-koblenz.de/$\sim $foellmer/ss03/aisthesis/aisthesis3.htm
http://www.sportunterricht.de/lksport/kinderstark.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikatione/publikationen,did=128950.html
http://www.gew.de/Situation_in_den_Bundeslaendern.html
http://www.bildungsbericht.de/zeigen.html?seite=3262
http://www1.bpb.de/veranstaltungen/BQ0TVO,0,Internationaler_Vergleich_zur_politischen_Bildung.html
http://www.pisa.oecd.org/
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.eurydice.org/
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse/a18/anhoerungen/bildungsbericht/index.html
http://www.bmbf.de/de/6549.php
http://www.iea.nl/
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=128950.html
http://www.edumeres.net/en/information/home/post/browse/2/article/forsa-studie-bildungssystem-verbesserungswuerdig.html
http://www.gew.de/Situation_in_den_Bundeslaendern.html
http://www.welt.de/politik/bildung/article4133045/Deutschlands-Lehrer-im-EU-Vergleich-besonders-alt.html
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/Deutschlands-Bildungsausgaben-katastrophal_aid_755215.html
http://www.br-online.de/aktuell/bildungsbericht-spaenle-lehrermangel-ID1257955202563.xml
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• GEW Kleine Klassen

• GEW 1:15

• Vor.USA Krippenoptimum

• weiterführende Quellen unter den Punkten Betreuungsschlüssel, Fortbildung, Evaluation

[27] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[28] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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PA369 - Qualitätssicherung von Bildung

Grundsatzprogramm - Bildung LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Ergänzung des Parteiprogramms beschließen:

[2] PA252:— Fortbildung von pädagogischen Fachkräften’
Lehrer und Erzieher in Deutschland sind zu regelmäßiger Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
verpflichtet, um die Qualität von Bildungsinhalten und deren Aktualität für unsere Kinder zu gewähr-
leisten.

[3] Die Piratenpartei strebt eine bundesweite Regelung an, welche die Aufnahme des Rechts und der Pflicht
auf Fortbildung im Arbeitsvertrag von Lehrern und Erziehern mit einem Turnus über 2 Jahre fest-
schreibt.

[4] Die Möglichkeit zur Fortbildung (ohne Freizeit- oder Lohnkürzung) muss den Arbeitnehmern durch den
Arbeitgeber vertragsrechtlich im Arbeitsvertrag gewährleistet werden.

[5] PA253:—Regelmäßige Evaluation pädagogischer Fachkräfte

[6] Neueinstellungen von Lehrern sollen im Angestelltenverhältnis vorgenommen werden.

[7] Neueinstufungen der Leistungsbezüge werden entsprechend der Evaluationsergebnisse zur Qualität von
Lehre und Betreuung und bei regelmäßiger Fortbildung vorgesehen.

[8] PA254:— Regelmäßige Evaluation pädagogischer Fachkräfte’
Zur Wahrung der Qualität der Lehre und Erziehung, und um Mobbing, Missbrauch und ungerechte
Behandlung einzelner Kinder, Schüler oder Jugendlicher vorzubeugen ist eine regelmäßige Evaluation
des Erziehungs- und Lehrpersonals durchzuführen.

[9] Der Turnus der Evaluation sollte 2 Jahre nicht übersteigen.

[10] PA255:—Pädagogisch-psychologisches Fachpersonal an jeder Schule

[11] Die ausreichende Anzahl an Schulsozialarbeitern, psychologischen Beratern und pädagogischen Betreu-
ern an deutschen Schulen muss flächendeckend gewährleistet sein.

[12] Mindestens ein pädagogisch-psychologischer Berater sollte vor Ort pro Bildungsinstitution für Lehrer
und Schüler zur Verfügung stehen.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[13] Bisherige Anstrengungen zur Reformierung und Weiterentwicklung des deutschen Bildungssystems wurden
in den vergangenen Jahren länderübergreifend und in den einzelnen Bundesländern mit zu wenig politischem
Willen und mit zu wenigen, zielgerichtet eingesetzten Ressourcen unterstützt und realisiert. In den folgenden
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Punkten sehen wir besonderen Verbesserungsbedarf und sprechen uns für eine fokussierte, zielorientierte Qua-
litätssteigerung im deutschen Bildungssystem aus.

[14] Über alle Anträge der Themenbereiche kann auf dem Parteitag gemeinsam oder bei Bedarf einzeln ab-
gestimmt werden.

[15] “Qualitätssicherung von Bildung“ besteht in der Antragsfabrik aus 4 Anträgen

Beschreibung

[16] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[17] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[18] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P$DvHBTE$EPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[19] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[20] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

[21] Quellen

• Präventionsmethodik

• FHnwl

• Handbuch Demokratie an Schulen

• LMZ Landesmedienzentrum

• Schulische Gewaltprävention

• Schulberatung

• Coaching an Schulen, Beate West-Leuer,Psychosozial-Verlag; Auflage: 1 (1. April 2007)

• Schüler gegen Mobbing

• Gewalt an Schulen
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[22] Studien:

• Bildungsbericht Vergleich 2006-2008

• bpb

• OECD “Programme for International Student Assessment“ (PISA)

• EURYDICE

• Nationaler Bildungsbericht BRD 2009

• | Internazionale Leistungsvergleiche BMBF

• IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

• 14. Kinder- und Jugendbericht

• FORSA Studie mit Eltern

• GEW Situation Bundesländer

[23] Artikel:

• Deutsche Lehrer im EU Vergleich

• RP

• BR -aktuell

• GEW Kleine Klassen

[24] Antragsdiskussion im Liquid Feedback der Piratenpartei:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[25] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:
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• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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3 Positionspapiere

Q001 - Alternative zu “Ausstieg aus der Stromerzeugung durch
Atomkraftwerke“

Positionspapier - Umwelt und Energie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Danebod

Antragstext

[1] Der Antrag ist alternativ zum Modul “Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke“ des Antrags
“Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft“

[2] Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke

[3] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, die Stromerzeugung durch Kernspaltung in Atomkraftwer-
ken schnellstmöglich zu beenden. Der Zeitrahmen des Atomausstiegsvertrags soll verkürzt werden. Anlagen für
medizinische und wissenschaftliche Anwendungen sind davon nicht betroffen. Wir begründen dies mit den Ri-
siken bei Uranbergbau, Transport, Anreicherung, Betrieb, Wiederaufbereitung und insbesondere Endlagerung.
Dazu kommen die Gefährdung durch Katastrophen und Anschläge sowie die potentielle Möglichkeit des Baus
von Kernwaffen, die wir strikt ablehnen. Dies bedeutet, dass in Deutschland keine weiteren Atomkraftwerke
gebaut werden und dass Laufzeitverlängerungen über den vereinbarten Termin Anfang der 2020er Jahre hinaus
in jedem Fall ausgeschlossen sind. Unabhängig davon ist die offene Frage der Zwischen- und Endlagerung zu
lösen, wobei die Betreiber von Atomkraftwerken stärker als bisher eingebunden werden müssen.

[4] Ein weiterer gewichtiger Grund für den Atomausstieg ist, dass der erhebliche Investitionsbedarf beim Ausbau
der generativen Energiegewinnung eine parallele Fortführung der ebenfalls hoch investiven Atomwirtschaft
nicht zulässt.

[5] Dies gilt insbesondere hinsichtlich der hohen Kosten für Entsorgung und Sicherheitstechnik. Um Versorgungs-
engpässe zu vermeiden, sind jedoch zugleich mit der verstärkten Nutzung sonstiger Energiequellen eine Inten-
sivierung der Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie zur Effizienzsteigerung erforderlich.

Begründung

[6] Mit dem Modul in dieser Formulierung wird eine bessere Übereinstimmung zu dem bereits beschlossenen
Positionspapier “Atomausstieg/Sicherheit kerntechnischer Anlagen“ erreicht. Gegen Atomkraftwerke spricht
ferner, dass diese aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vor allem als Großkraftwerke konzipiert sind.
Dies widerspricht den favorisierten, dezentralen Lösungen mit kleineren Einheiten. Es gibt Studien, die belegen,
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dass ein schnellerer Ausstieg als zur Zeit geplant technisch möglich ist. Die Widerstände liegen im politischen
Bereich; wir treten an, genau dies zu ändern. Mit jedem Tag, den die nukleare Stromproduktion weiterläuft,
wird weiterer hoch- und höchstradioaktiver Atommüll produziert, dessen verantwortliche Entsorgung völlig
ungeklärt ist. Alleine das ist Grund genug, so schnell wie möglich mal so richtig abzuschalten.
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Q002 - Positionspapier zum Verhältnis von Staat und Religionen

Positionspapier - Staat und Religion WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Roland ’ValiDOM’ Jungnickel

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag beschließt folgendes Positionspapier:

[2] Piraten setzen sich für einen pluralen, modernen und weltanschaulich neutralen Staat ein.

[3] Unser freiheitlicher Staat kann aber nur bestehen, wenn die Freiheit, die den Bürgern garantiert ist, auch von
den Bürgern getragen und allgemein gewollt wird. Dies darf der Staat nicht mit Rechtsmitteln erzwingen, da
er sich dadurch gegen eine plurale Gesellschaft stellen würde. Rechtlich ist ein freiheitlicher Staat, in dem
unterschiedliche weltanschauliche Strömungen friedlich zusammen leben, nicht erzwingbar. Deshalb hat auch
der Staat Interesse an Wertevermittlung, denn er ruht auf Voraussetzungen, die er nicht selbst schaffen kann.

[4] Dabei ist unser weltanschaulich neutraler Staat auf die Entwicklung und Vermittlung von Werten außerhalb
staatlicher Strukturen angewiesen. Diese geschehen in Familien, in Glaubens-, Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften sowie in anderen informellen sozialen Gruppen. Hierzu bedarf es der Regelung von ge-
meinsamen Angelegenheiten der Wertegemeinschaften und des Staates, die auch die Interessen derjenigen Bür-
ger einbeziehen, die sich keiner solchen Gemeinschaft zugehörig fühlen.

[5] Unangemessen erscheint uns Piraten das Vorgehen des Staates, einzelne Glaubensgemeinschaften zu bevor-
zugen. Vielmehr darf die im Grundgesetz festgeschriebene weltanschauliche Neutralität und Religionsfreiheit
nicht ausgrenzen. Sie muss kooperativ im Kontext des Wertevermittlungsinteresses des Staates mit allen an
Wertevermittlung interessierten Gruppierungen gestaltet werden. Dabei muss der Staat darauf bestehen, dass
die Menschen- und Gesellschaftsbilder der jeweiligen Gruppierungen die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung des Grundgesetzes achten.

[6] Dies zu erreichen setzen sich Piraten einige Grundsätze:

• Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit und die Freiheit, einen religiösen Glauben individuell zu leben und
öffentlich zu bekennen oder dies nicht zu tun, gehören zu den Grundsätzen der Piraten.

• Unser weltanschaulich neutraler Staat darf keine Definitionshoheit über Werte noch über die Glaubens-
inhalte von Religionsgemeinschaften beanspruchen.

• Wir setzen uns für Gleichbehandlung von Gruppierungen ein, die ein Interesse an Wertevermittlung ha-
ben, durch den Staat ein. Dabei muss der Staat darauf bestehen, dass die Menschen- und Gesellschafts-
bilder der jeweiligen Gruppierungen die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes
achten.

• Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der alle Religionsgemeinschaften und nichtreligöse Gruppie-
rungen friedlich, konstruktiv und mit gegenseitigem Respekt zusammenwirken.

• Piraten bekennen sich zu einem weltanschaulich neutralen, demokratischen Rechtsstaat und erkennen die
grundgesetzlichen Regelungen zur Eigenständigkeit der Religionsgemeinschaften dem Staat gegenüber
an.
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• Wir halten grundsätzlich am bestehenden Kooperationsprinzip fest, nach dem Staat und Religionsge-
meinschaften je eigenständig und zugleich im Sinne des Gemeinwohles aufeinander bezogen sind.

[7] Konkret setzen sich Piraten ein:

• Übergangsregelungen im Grundgesetz umsetzen

[8] Konkordate, die finanzielle Vorteile oder direkte Leistungen an Kirchen enthalten sollen beendet und abgelöst
werden. Diesen im Grundgesetz enthaltenden Auftrag wollen wir wahrnehmen. Die Ablösung muss dabei die
kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben von Glaubensgemeinschaften heute beachten und als gemeinsame
Angelegenheiten mit dem Staat neu regeln.

• Erfassung der Religionszugehörigkeit und Einzug von Kirchenbeiträgen

[9] Im Sinne der Datensparsamkeit ist die Erfassung der Religionszugehörigkeit durch staatliche Stellen aufzuhe-
ben, ein staatlicher Einzug von Kirchenbeiträgen kann nicht gerechtfertigt werden.

• Religiöse Symbole in staatlichen Einrichtungen

[10] Staatliche Einrichtungen müssen religionsneutal auftreten. Deshalb dürfen religiöse Symbole dort nicht von
Amts wegen angebracht werden. Wo möglich sollen schon existierende religiöse Symbole in staatlichen Ein-
richtungen entfernt werden.

• Religionsausübung in der Öffentlichkeit

[11] Allen Religionen sollen gleichberechtigten Zugang zum öffentlichen Raum erhalten. Dies betrifft unter ande-
rem Prozessionen oder Feiern – wie aber auch zur Religionstradition gehörende Bauwerke im Rahmen der
örtlichen Gegebenheiten.

• Angestelltenverhältnisse

[12] Beschäftigen Glaubensgemeinschaften Personen, müssen sie als Arbeitgeber die gleichen Gesetzes- und Markt-
bedingungen beachten wie Arbeitgeber der Privatwirtschaft. Während damit nicht in die Glaubensinhalte einge-
griffen wird, muss sehr wohl in den organisatorischen Ablauf der Glaubensgemeinschaften eingegriffen werden,
damit Arbeitnehmer die gleichen Rechte und Pflichten erhalten wie bei anderen Trägern

Begründung

[13] Dies ist ein Positionspapier welches den Programmantrag 039 konkretisieren soll. Dabei ist dieses Positionspa-
pier losgelöst von dem Programmantrag - auch andere Forderungen können bei diesem oder späteren Bundes-
parteitagen hinzukommen.

[14] Ich habe hier absichtlich keine besonders umstrittenen Punkte aufgenommen. So wird hier beispielsweise nichts
über Religions/Ethikunterricht gesagt, was sowieso Ländersache ist.

[15] Dieses Positionspapier war schon zum BPT 2011.1 eingereicht, wurde von mir aber erneut überarbeitet. Be-
sonders hervorzuheben ist die Aufnahme der konkreten Forderung, die Erhebung der Religionszugehörigkeit
durch den Staat sowie den Einzug von Kirchenbeiträgen zu beenden.

Konkurrenzanträge

Q009 Positionspapier zur Trennung von Staat und Religion 559
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Q003 - Bürgerbeteiligung

Positionspapier - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Detlev Barthel

Antragstext

[1] Mit Hilfe der neuen Personalausweise soll ein Abstimmungsverfahren aufgebaut werden, das jedem Bürger
auf kommunaler, Landes- oder Bundes-Ebene die Möglichkeit gibt, mit zu entscheiden. Die Kriterien, ab wann
Beschlüsse für die Allgemeinheit abstimmungspflichtig sind, müssen noch erarbeitet werden (z.B. bei allem,
was auf kommunaler Ebene Ausgaben zur Konsequenz hat, die über ein bestimmtes Limit hinausgehen), aber
durch die eindeutige Identifizierung des Abstimmenden anhand seines Personalausweises soll jeder über 18
Jahre die Möglichkeit haben, bei Angelegenheiten, die ihn betreffen, mit zu entscheiden.

[2] Eine Methode für ein anonymes Wahlverfahren muss aufgebaut werden.

Begründung

[3] Die neuen digitalisierten Personalausweise haben für mich reine Überwachungsfunktion. Mit der Möglichkeit,
sich aktiv am politischen Leben zu beteiligen, bekommen sie für uns einen Sinn. Das ist das genaue Gegen-
teil von Politikverdrossenheit, nämlich die Möglichkeit, auf kürzestem Weg mitzubestimmen. Das sollte nicht
selbsternannten Experten überlassen werden.
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Q004 - Unabhängige Bewertung technologischer Herausforderungen

Positionspapier - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Infobird/ Jörg Landsmann

Antragstext

[1] Der Parteitag möge folgende Entschließung verabschieden:

[2] Unabhängige Bewertung technologischer Herausforderungen

[3] Die Bewertung der Anwendung neuer und potenziell risikoreicher Technologien soll sich nicht an herrschenden
Lobbyinteressen-geleiteten Strategien oder an rein emotionalen Vorurteilen orientieren, sondern an Hand von
Fakten und wissenschaftlichen Analysen von Fall zu Fall erarbeitet werden. Hierzu sollen geeignete Netzwer-
ke zu Rate gezogen werden und die Diskussionen transparent, sachlich, fair und basis-demokratisch geführt
werden.

[4] Grundsätzlich ist die Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu beachten. Ein pauschales Verbot einzelner
Forschungsrichtungen ist abzulehnen. Es ist umfassende Transparenz zu schaffen, welche Forschungszweige
von der öffentlichen Hand gefördert werden und welche Einrichtungen, Firmen und Personen welche Förder-
gelder erhalten.

[5] Technikfolgenabschätzungen sind schon im Vorfeld der Vergabe von öffentlichen Forschungsgeldern nach dem
Prinzip der Transparenz und demokratischen Mitwirkung zu initiieren. Bei der Anwendung der Erkenntnisse
und Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung ist eine Nutzen-Risiko Abwägung grundsätzlich erforderlich.
Die Freiheit der Bürger bei der Wahl neuer und potenziell risikoreicher Produkte, z. B. gentechnisch verän-
derter Lebens- und Futtermittel, oder bei der Anwendung von Nanopartikeln, ist zu gewährleisten, u. a. durch
zweckdienliche Kennzeichnung.

Begründung

[6] Als neuer PIRAT möchte ich einen Beitrag zur Programmgestaltung und Profilierung bzw. Kompetenzerwei-
terung der PIRATEN-Partei leisten. Es ist auffällig, dass der Themenkatalog der Partei noch nicht sehr um-
fangreich ist. Hier kann ich als Biologe etwas beitragen. Die grundliegenden Ziele der PIRATEN müssen für
die Öffentlichkeit in möglichst allen Bereichen des Lebens sichtbar werden. Ähnlich wie die Möglichkeiten
der digitalen Datenverarbeitung und elektronischen Kommunikation stellen auch viele Anwendungen der Na-
turwissenschaften erhebliche Anforderungen an das Verständnis und die kompetente Diskussionsfähigkeit der
Bevölkerung dar. Die von der PIRATEN-Partei vertretenen Prinzipien der Transparenz und demokratischen
Mitwirkung können auch bei der Bewertung anderer technologischer Herausforderungen vertreten werden. Um
darzustellen, dass die Piraten-Partei sich mit diesen Themen beschäftigt, stelle ich hier den Entwurf eines Posi-
tionspapiers zur Disposition. Der Entwurf ist weder umfassend noch vollständig. Er soll ohne Fachchinesisch
in einer bürgernahen Sprache verfasst sein, und einerseits einen Minimalkonsens unter den Mitgliedern und
damit die Richtung der Partei aufzeigen, andererseits einen Grundstein für weitere Arbeiten zu Forschungs-
und Wissenschaftsthemen, z. B. in Arbeitsgruppen legen.
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Q005 - Für eine Zukunft ohne Atomwaffen

Positionspapier - Pazifismus und Militär WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Denny78

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge folgendes Positionspapier für eine Zukunft ohne Atomwaffen be-
schließen:

[2] Atomwaffenfreies Deutschland

[3] Die Piratenpartei bekennt sich eindeutig zu einem atomwaffenfreien, sicheren und friedlichen Deutschland. Aus
diesem Grund fordert sie die den nächstmöglichen Abzug bzw. die Abrüstung der verbliebenen US-Atomwaffen
aus Deutschland. Die Piratenpartei setzt sich nachhaltig und dauerhaft aus Überzeugung zum Frieden für eine
Welt ohne Atomwaffen ein und unterstützt die weltweite Abrüstung aller atomaren Bomben und deren techni-
schen Hilfsmittel. Keine Atomwaffen auf deutschem Boden!

Begründung

[4] Die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki sind die schlimmsten Katastrophen die die Menschheit je er-
leben mussten. Die Folgen dieser menschen- und lebensverachtenden Atombomben reichen bis heute, ange-
fangen von körperlichen Schäden und Missbildungen bei Neugeburten bis hin zu psyschichen Belastungen
aller Art. Es liegt in unserer Hand, die Welt zu einem besseren, sicheren und friedlicheren Ort zu machen.
Die Piratenpartei sollte ,aus Gründen des Friedens, der Freiheit und der Menschenrechte, aktiv die Atompolitik
mitgestalten können/wollen.

[5] Atomwaffen in Deutschland: (QUELLE.: http://www.bits.de/public/stichwort/atomwaffen-d-eu.htm

[6] Im Februar 2008 Stellte eine hochrangige Expertengruppe der US-Luftwaffe in einer internen Studie fest,
dass „die meisten“ der Nuklearwaffenlagerstätten in Europa die strengen Sicherheitsanforderungen des US-
Verteidigungsministeriums nicht mehr erfüllen. Die Waffen seien zwar im Grundsatz sicher gelagert. Mängel
an Zäunen, Beleuchtungen und Gebäuden müssten mit aber hohem finanziellem Aufwand beseitigt werden.
In den Geschwadern, die neben ihrer nuklearen immer mehr konventionelle Aufgaben erfüllen, werde die für
die Nuklearwaffen erforderliche, strikte Sicherheitskultur oft nicht eingehalten. In Deutschland können heute
noch bis zu 44 nukleare Bomben in Büchel, dem Standort des Jagdbombergeschwaders 33 der Bundeswehr,
gelagert werden. Es ist mittlerweile der einzige verbliebene aktive Lagerort in Deutschland. Vorhanden sind
dort vermutlich nur 10-20 Waffen.
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Q006 - Steuervereinfachung und Steuergerechtigkeit

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Alfred Hollatz

Antragstext

[1] Es wird beantragt im Parteiprogramm / Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013/Europawahl 2014 an ge-
eigneter Stelle folgenden Vorschlag zur Steuervereinfachung und Realisierung von bisher allenfalls begrenzt
gewährleisteter Steuergerechtigkeit einzufügen:

[2] “Ein gesichertes Steueraufkommen ist zur Erfüllung der notwendigen Gemeinschaftsaufgaben zwingend. Die
Zahlung von Steuern ist der Preis der Freiheit, weil sie die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit grundsätz-
lich in privater Hand belässt und den Staat demgegenüber auf die Teilhabe am Erfolg privaten Wirtschaftens
durch die Erhebung von Steuern verweist. Dieses System ist Ausdruck der Gleichheit vor dem Gesetz und der
individuellen Freiheit, die auch beinhaltet, sich von anderen unterscheiden zu dürfen.

[3] Das Steuerrecht bedarf allerdings zur Vereinfachung und Herstellung der verfassungsrechtlich gebotenen Steu-
ergerechtigkeit einer systematischen Neukonzeption. Zur Erreichung dieses Ziels macht sich die Piratenpartei
den vom ehemaligen Richter am BVerfG Paul Kirchhof in seinem “Bundessteuergesetzbuch“ vorgelegten Re-
formentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts zu eigen. Zusätzlich muss eine Finanztransaktionssteuer entspre-
chend den Vorschlägen der EU-Kommission eingeführt werden, die sich vor dem Hintergrund der gegenwärti-
gen Probleme im EU-Raum und in der amerikanischen Wirtschaft als unabdinglich erwiesen hat.“

Begründung

[4] Viele von uns haben bereits den Wunsch nach einer grundlegenden Vereinfachung des Steuerrechts formuliert,
bei dem die Steuergerechtigkeit (jeder trägt zu den Gemeinschaftsaufgaben nach seiner Leistungsfähigkeit bei)
nicht länger auf der Strecke bleibt. Wir sollten uns im politischen Wettbewerb mit den anderen Parteien aller-
dings nicht die Blöße geben, ein nicht durchgerechnetes Konzept vorzulegen, welches auf bloßen Wunschvor-
stellungen beruht und mit der Realität kaum in Einklang zu bringen ist. Vor allem halte ich es für wenig sinnvoll,
das Rad mehrfach erfinden zu wollen, wenn es bereits durchgerechnete Vorschläge gibt, die den Wunsch nach
erheblicher Steuervereinfachung und mehr Steuergerechtigkeit realisieren.

[5] Wir sollten uns deshalb an dem vom ehemaligen Richter am BVerfG Paul Kirchhof in seinem “Bundessteu-
ergesetzbuch“ vorgelegten Reformentwurf zu Erneuerung des Steuerrechts orientieren. Ergänzt werden sollte
der Vorschlag allerdings um die Aufnahme einer Finanztransaktionssteuer, die sich vor dem Hintergrund der
gegenwärtigen Probleme im EU-Raum und in der amerikanischen Wirtschaft als unabdinglich erwiesen hat.
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Q007 - Betroffene von Überwachungsmaßnahmen müssen informiert
werden

Positionspapier - Datenschutz und Privatsphäre LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jan Schejbal

Antragstext

[1] Alternativ zu oder als Konkretisierung des obigen Programmpunktes PA020 möge der Parteitag folgenden Text
als Positionspapier beschließen:

[2] Verdeckte Überwachungsmaßnahmen laden zum Missbrauch ein. Deswegen müssen Betroffene von staatlichen
Abhör- und Überwachungsmaßnahmen grundsätzlich benachrichtigt werden. Die derzeitigen Regelungen zur
Benachrichtigungspflicht sind aufgrund der zahlreichen Ausnahmen wirkungslos.

[3] Die Piratenpartei setzt sich daher dafür ein, dass die überwachende Behörde ohne Ausnahme alle ihr bekannten
Betroffenen einer Überwachungsmaßnahme spätestens zwei Jahre nach Beginn der Maßnahme benachrichtigen
und über die erfassten Daten informieren muss. Weiterhin sollen an der Überwachung beteiligte Kommunika-
tionsdiensteanbieter verpflichtet sein, ihre Kunden nach Ablauf dieser Frist zu informieren.

Begründung

[4] Durch die Verpflichtung zur Information der Betroffenen wird Missbrauch erschwert und stattfindender
Missbrauch aufgedeckt. Nur wenn Betroffene über gegen sie gerichtete Überwachungsmaßnahmen infor-
miert sind, können sie ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen. Da Ausnahmeregelungen
missbraucht werden, um die Benachrichtigungspflicht zu untergraben, ist eine absolute Frist nötig, nach wel-
cher die Benachrichtigung immer zu erfolgen hat. Die sonstigen Regelungen (Information so früh wie möglich,
Aufschub nur über richterlichen Beschluss etc.) bleiben unberührt.

[5] Die Verpflichtung der Diensteanbieter verhindert bei Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen, dass die
Behörde die Benachrichtigung “versehentlich vergisst“.

[6] Zu den derzeitigen Regelungen siehe z. B.: http://dejure.org/gesetze/StPO/101.html http:
//dejure.org/gesetze/BKAG/20w.html Ergänzungen:

[7] http://www.mpg.de/866359/forschungsSchwerpunkt spricht davon, dass für über 2/3 der über-
wachten Anschlüsse keinerlei Benachrichtigung (weder direkt noch durch ein Strafverfahren) aus den Akten
erkennbar war. Damit sollte die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Änderungen belegt sein. Es ist unklar,
ob das durch Ge-/Missbrauch der Ausnahmeregelungen oder durch Schlamperei oder bewusstes Unterlassen
entstanden ist. Die Benachrichtigung durch den Diensteanbieter verhindert beides.

[8] Bezüglich der Anregung “Zeitversatz“ bin ich der Meinung, dass der Antragstext mit “innerhalb einer festen,
nicht verlängerbaren Frist“ eindeutig zum Ausdruck bringt, dass die Benachrichtigung nicht sofort bei Beginn
der Maßnahme zu erfolgen hat. Diese Frist muss jedoch ab Beginn laufen (d.h. bei jahrelangen Maßnahmen
muss die Benachrichtigung auch bei noch laufender Maßnahme erfolgen!) da die Benachrichtigung sonst durch
ewig laufende Maßnahmen ausgehebelt werden könnte.
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Q008 - Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft

Positionspapier - Umwelt und Energie LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG Energiepolitik vertreten durch Hanns-Jørg Rohwedder, Hartmut Ernst, Ron

Antragstext

[1] Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft

[2] Nachhaltigkeit

[3] Die aktuelle energiepolitische Ausrichtung ist geprägt von Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen, die wirt-
schaftliche Aspekte über Nachhaltigkeit, Transparenz und Umweltverträglichkeit stellen. Insbesondere die Re-
duzierung des Energieverbrauchs gehört gegenwärtig weder zu den wesentlichen unternehmerischen, noch zu
den vorherrschenden politischen Zielen. Von der dauerhaften Verfügbarkeit einer bezahlbaren Energieversor-
gung hängt aber unser aller Wohlstand wesentlich ab. Demzufolge müssen sich an diesem Ziel alle energie-
politischen Maßnahmen messen und daraus ableiten lassen. Jede Form der Energieerzeugung und -verteilung
muss nachhaltig gestaltet werden, da die Ressourcen endlich und deren Verbrauch terminiert ist. Unser Ziel ist,
dass bis 2040 mehr als die Hälfte des gesamten Primärenergiebedarfs und bis 2050 die gesamte Stromerzeu-
gung aus generativen und regenerativen Energiequellen gedeckt wird. Dies muss sowohl umweltschonend als
auch gesellschaftlich verträglich erfolgen. Einen wesentlichen Beitrag leisten dabei auch die Vermeidung und
Reduzierung von Verbräuchen, gepaart mit Effizienzgewinnen. Getragen von den Grundsätzen Nachhaltigkeit,
Transparenz und Bürgernähe gibt sich die Piratenpartei Deutschland folgende energiepolitische Leitlinien:

[4] Versorgungssicherheit

[5] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für einen nationalen Energieplan ein, der die Ziele der Nachhaltig-
keit, Effizienz und Versorgungssicherheit unter den Aspekten der Umweltverträglichkeit und gesellschaftlichen
Akzeptanz verfolgt. Dieser Energieplan muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden, wobei aber nicht rein
wirtschaftlichen Interessen Priorität bei der Festlegung der Regeln eingeräumt werden soll.

[6] Ein wesentlicher Aspekt der Versorgungssicherheit ist die Dezentralisierung der Energiegewinnung und -
verteilung. Kleinteilige Strukturen schaffen mehr Sicherheit als große, zentralisierte Einheiten. Zugleich sind
die Betriebs- und Ausfallrisiken geringer. Die Energiewirtschaft soll so organisiert werden, dass Beschaffung,
Erzeugung und Verteilung möglichst diversifiziert und transparent erfolgen und auch die Preisgestaltung öffent-
lich nachvollziehbar vorgenommen wird. Dies wird durch heterogene Strukturen und fairen Wettbewerb nach
den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft unter staatlicher Aufsicht erreicht.

[7] Die Betonung der Dezentralisierung schließt jedoch grenzüberschreitende Großprojekte – beispielsweise inter-
nationale Verbunde von Windkraftanlagen und Verteilungsnetzen, Desertec und ITER – nicht aus. Diese müssen
jedoch vor allem auf Kooperation und Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und weniger auf Gewinnmaximierung
und Bildung von Infrastrukturmonopolen.

[8] Energiegewinnung aus generativen und regenerativen Ressourcen

[9] Die Piratenpartei Deutschland steht für eine langfristig sichere Energieversorgung. Daher soll die Energiege-
winnung aus fossilen Brennstoffen und Atomkraft mittel- und langfristig durch nachhaltig verfügbare und um-
weltschonende Ressourcen ersetzt werden, wozu auch der adäquate Ausbau der Verteilungsnetze gehört. Dies
wird ökologisch und ökonomisch durch wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse und wahrscheinliche Szenari-
os begründet. In Frage kommen generative, also praktisch unbegrenzt verfügbare Ressourcen wie Wind, Sonne,
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Wasser, Gezeiten und Geothermie so-wie Biomasse als regenerative Energiequelle. Wir wollen erreichen, dass
bis 2040 durch (re-)generative Ressourcen sowohl am Strom- als auch am Wärme- und Treibstoffmarkt mehr
als die Hälfte des Energiebedarfs in Deutschland gedeckt werden können. Langfristig soll dieser Beitrag weiter
erhöht werden.

[10] Uns ist dabei bewusst, dass auch die Umstellung auf erneuerbare Energien Risiken birgt. Beispiele sind Gefähr-
dungen bei exzessiver Nutzung von Wasserkraft und Geothermie, aber auch die Gewinnung von Biomasse in
Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Deswegen sind umweltverträgliche Verfahren zu bevorzugen, welche
die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Naturgebieten minimieren.

[11] Energiespeicherung, Netzausbau und Netzneutralität

[12] Im Sinne der nachhaltigen Versorgungssicherheit und zur Vermeidung einer Konzentration auf wenige Anbieter
sollen insbesondere Strom-, Gas- und Wärmenetze durch die öffentliche Hand reguliert werden. Unsere Politik
wird gewährleisten, dass die Netzinfrastruktur den Systemwandel in der Energiewirtschaft unterstützt.

[13] Der Ausbau der generativen Energiequellen wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen erfordert eine Anpassung
der Netztopologie und zugleich eine ökonomisch und energetisch effiziente Speicherung von Energie. Der
gleichberechtigte Netzzugang einer Vielzahl von Erzeugern mit großen regionalen Unterschieden in Erzeu-
gungskapazität und zeitlicher Verteilung erfordert den verstärkten Einsatz intelligenter Managementsysteme,
die unter Wahrung des Datenschutzes angebotene und abgenommene Energiemengen messtechnisch erfassen
und zur optimal aufeinander abgestimmten Lastregelung sowohl der Anbieter als auch der Verbraucher nut-
zen. Generell soll stärker als bisher der Verbrauch der Energieerzeugung folgen und weniger die Energieerzeu-
gung dem Verbrauch. Außerdem sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie eine effiziente Kraft-Wärme-
Kopplung aktiv mit einbezogen werden.

[14] Vor diesem Hintergrund treten wir für eine genossenschaftlich organisierte, dezentrale und diversifizierte Ener-
gieerzeugung in virtuellen Kraftwerksverbunden und dementsprechend für kurze Netzwege ein. Zur Sicher-
stellung des gerechten Netzzugangs aller Marktteilnehmer ist eine neutrale, rekommunalisierte Netzinfrastukur
erforderlich. So lassen sich für Inselnetze auf Stadt- und Landkreisebene im Jahresmittel ausgeglichene Ener-
giebilanzen erzielen. Dazu kommt, dass kleinere, autarke Netze und dezentrale Anbieter die Versorgungssi-
cherheit stark erhöhen, die Gefahr von Blackouts verringern und den Aufbau einer dezentralen Energiespeiche-
rinfrastruktur neben großen, zentralen Lösungen fördern, was wiederum die Investitionen für den Ausbau von
Fernleitungsnetzen reduziert. Insgesamt ist dieses Konzept kurzfristig umsetzbar und es bringt zudem sowohl
ökologische als auch regional- und volkswirtschaftliche Vorteile.

[15] Trotz der Konzentration auf dezentrale Strukturen müssen zum Ausgleich typischer Fluktuationen in Wind- und
Solarenergie sowie zum Abfangen von Bedarfs- bzw. Angebotsspitzen die lokalen Netze mit Nachbarnetzen
und diese wiederum mit größeren regionalen und internationalen Einheiten gekoppelt und durch zentrale Ener-
giespeicher gepuffert werden. Durch diesen Regionenverbund kann der aufwändige und Großanlagen bevor-
zugende Energietransport über große Entfernungen, etwa im internationalen Verbund von Offshore-Windparks
mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecken, auf wenige Punkt-zu-Punkt-Verbindungen reduziert
werden.

[16] In diesem Szenario nutzen alle Regionen Deutschlands ihre Potenziale für generative und regenerative Energien
weitgehend aus. Es findet ein deutschlandweiter Stromaustausch statt, so dass nur zu einem geringen Anteil
Strom aus Nachbarstaaten importiert oder in diese exportiert werden muss. Die Piratenpartei tritt daher für eine
entsprechende Anpassung des Energieleitungsausbaugesetzes im Rahmen des nationalen Energieplans ein.

[17] Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke

[18] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, die Stromerzeugung durch Kernspaltung in Atomkraftwer-
ken mittelfristig unter Einhaltung des Atomausstiegsvertrags zu beenden. Anlagen für medizinische und wis-
senschaftliche Anwendungen sind davon nicht betroffen. Wir begründen dies mit den Risiken bei Uranbergbau,
Transport, Anreicherung, Betrieb, Wiederaufbereitung und insbesondere Endlagerung. Dazu kommen die Ge-
fährdung durch Katastrophen und Anschläge sowie die potentielle Möglichkeit des Baus von Kernwaffen, die
wir strikt ablehnen. Dies bedeutet, dass in Deutschland keine weiteren Atomkraftwerke gebaut werden und
dass Laufzeitverlängerungen über den vereinbarten Termin Anfang der 2020er Jahre hinaus ausgeschlossen
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sind. Unabhängig davon ist die offene Frage der Zwischen- und Endlagerung zu lösen, wobei die Betreiber von
Atomkraftwerken stärker als bisher eingebunden werden müssen.

[19] Gegen Atomkraftwerke spricht ferner, dass diese aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vor allem als
Großkraftwerke konzipiert sind. Dies widerspricht den favorisierten, dezentralen Lösungen mit kleineren Ein-
heiten.

[20] Ein weiterer gewichtiger Grund für den Atomausstieg ist, dass der erhebliche Investitionsbedarf beim Ausbau
der regenerativen Energiegewinnung eine parallele Fortführung der ebenfalls hoch investiven Atomwirtschaft
nicht zulässt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der hohen Kosten für Entsorgung und Sicherheitstechnik. Um
Versorgungsengpässe zu vermeiden, ist jedoch zugleich mit der verstärkten Nutzung sonstiger Energiequellen
eine Intensivierung der Maßnahmen zur Energieeinsparung erforderlich.

[21] Förderprogramme

[22] Der Umstieg auf (re)generative Energien soll durch Förderprogramme vorangetrieben werden. Damit verbunde-
ne Zuschüsse, Einspeisevergütungen, Prämien und Steuervorteile müssen ökologisch und ökonomisch sinnvoll,
sozial ausgewogen sowie unmittelbar für den vorgesehenen Zweck und die Schonung von Ressourcen wirksam
sein. Wichtig sind dabei die Förderung von Einsparmaßnahmen, von dezentralen Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung und der Fernwärme, die Förderung von Wärmedämmungsmaßnahmen sowie kostenlose Angebote
zur Energieberatung.

[23] Förderprogramme müssen langfristig angelegt sein und Planungssicherheit bieten, aber andererseits nach Er-
reichung des Förderzwecks konsequent zurückgefahren werden. Speziell für die Photovoltaik ist eine maßvolle
Reduzierung der umlagefinanzierten Einspeisevergütung für Solarparks mit hohem Landschaftsverbrauch an-
gebracht.

[24] Grundsätzlich hat die steuerfinanzierte Förderung von Grundlagenforschung und Entwicklungsprojekten ge-
genüber der reinen Bezuschussung von Investitionsausgaben Vorrang. Ergebnisse aus staatlich finanzierten
Programmen müssen der Öffentlichkeit allgemein zugänglich gemacht werden. Einen besonderen Schwerpunkt
der Förderung sehen wir in der Verbesserung der Energieeffizienz und Verbrauchsvermeidung. Eine nachhaltige
Reduktion des Energieverbrauchs schafft Spielräume für die schnellere Anpassung an die Herausforderungen
einer auf erneuerbaren Energien beruhenden Gesellschafts- und Wirtschaftsform.

Begründung

[25] Dieses Positionspapier wurde durch die AG Energiepolitik auch als Programmänderungsantrag Nr. 019 einge-
reicht. Falls der Programmänderungsantrag abgelehnt werden sollte, wollen wir als Rückfallposition denselben
Text als Positionspapier zur Abstimmung bringen. Für die inhaltliche Begründung verweisen wir auf den Pro-
grammänderungsantrag 019.

Konkurrenzanträge

PA022 Ausführung Programm Energiepolitik 51
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Q009 - Positionspapier zur Trennung von Staat und Religion

Positionspapier - Staat und Religion LQFB LQFB 2 LQFB 3 LQFB 4 LQFB 5 LQFB 6

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau, Martin Haase, NineBerry

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Positionspapier und Grundlage für künftige Wahlprogramme ggf. in modularer
Abstimmungsfolge für die einzelnen Kapitel beschließen:

Thesen der Piratenpartei Deutschland zur Trennung von Staat und
Religion in der Bundesrepublik Deutschland

[2] Diese Thesen ergänzen das Grundsatzprogramm um konkrete Positionen und Forderungen.

Grundlagen

[3] Freiheit und Vielfalt der kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen kennzeichnen die moder-
nen Gesellschaften. Diese Freiheiten zu garantieren, ist Verpflichtung für das Staatswesen. Dabei verstehen
wir unter Religionsfreiheit nicht nur die Freiheit zur Ausübung einer Religion, sondern auch die Freiheit von
religiöser Bevormundung. Wir erkennen und achten die Bedeutung, die individuell gelebte Religiosität für den
einzelnen Menschen erlangen kann.

[4] Trotz der von Verfassungs wegen garantierten Religionsfreiheit ist das Staatswesen der Bundesrepublik nicht
frei von religiöser (und weltlicher) Privilegierung der traditionellen christlichen Kirchen. Hier gibt es einen Wi-
derspruch, der durch Immigration und religiöse Differenzierung in der Gesellschaft zu größeren Verwerfungen
führen kann.

[5] Die weltanschauliche Neutralität des Staates herzustellen, ist daher eine für die gedeihliche Entwicklung des
Gemeinwesens notwendige Voraussetzung. Ein säkularer Staat erfordert die strikte Trennung von religiösen
und staatlichen Belangen; finanzielle und strukturelle Privilegien einzelner Glaubensgemeinschaften, etwa im
Rahmen finanzieller Alimentierung, bei der Übertragung von Aufgaben in staatlichen Institutionen und beim
Betrieb von sozialen Einrichtungen, sind höchst fragwürdig und daher abzubauen. Im Sinne der Datensparsam-
keit ist die Erfassung der Religionszugehörigkeit durch staatliche Stellen aufzuheben, ein staatlicher Einzug
von Kirchenbeiträgen kann nicht gerechtfertigt werden.

Übergangsregelungen im Grundgesetz (Art. 140 GG)

[6] Die bislang nur als Übergangsregelung nach Artikel 140 des Grundgesetzes weitergeltenden Artikel der Wei-
marer Reichsverfassung sind zu überprüfen und mit der Maßgabe religiöser und weltanschaulicher Neutralität
in originäre Regelungen des Grundgesetzes zu überführen. Dabei ist sicherzustellen, dass staatliches Recht
den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften keine Rechtsform vorschreiben darf und dass die Zusam-
menarbeit des Staates mit Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften nicht eine bestimmte Rechtsform
voraussetzen kann.
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[7] Im Sinne des bislang weitergeltenden Art. 138 der Weimarer Reichsverfassung ist dabei auf der Bundesebene
auf eine Regelung zum institutionellen Verhältnis von Staat und Kirchen zu verzichten. Der Staatskirchenver-
trag (Reichskonkordat) ist daher aufzuheben.

Staatliche Alimentation von Kirchen und Kirchensteuer

[8] Weil die diskriminierungsfreie Regelung eines staatlichen Einzugs von Kirchenbeiträgen nicht möglich ist, sind
die Regelungen über die Kirchensteuer abzuschaffen. Das sorgt auch dafür, dass staatliche Stellen unter dem
Gesichtspunkt der Datensparsamkeit die Religionszugehörigkeit nicht mehr erfassen müssen.

[9] Ohne in die landesrechtlich zu regelnden Angelegenheiten einzugreifen, erklärt die Piratenpartei Deutschland,
dass eine gezielte Alimentierung einzelner Kirchen aus dem Staatshaushalt nicht mehr zeitgemäß ist und daher
schrittweise abgebaut werden sollte.

Der Staat muss religiöse Neutralität wahren

[10] Institutionen des Staates sind von der unmittelbaren Einwirkung einzelner Religionsgemeinschaften freizuhal-
ten, in diesem Sinne sind Militär-, Krankenhaus- und Schulseelsorge abzubauen. Religiöse Symbole sind in
staatlichen Institutionen nicht von Amts wegen anzubringen. Individuelle Religionsausübung (etwa tageszeit-
gebundene Gebete) ist auch in staatlichen Einrichtungen zu ermöglichen; dabei ist ein demonstrativer Charakter
auszuschließen.

[11] Alle Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften haben das gleiche Recht auf Sichtbarkeit im Stadtbild.
Das bezieht sich auf die Errichtung religiöser Gebäude ebenso wie auf Prozessionen zu religiösen Feiertagen,
soweit hierdurch nicht unzumutbare Behinderungen für die Allgemeinheit ausgehen.

[12] Die Bedeutung eines wöchentlichen Tages der Arbeitsruhe ist unabhängig von religiöser Konnotation sinn-
voll, um Zeiten zivilgesellschaftlicher und familiärer Gemeinsamkeit abseits von wirtschaftlichen Zwängen zu
ermöglichen. Bei den Regeln für Feiertage ist besser als bisher zwischen den Bedürfnissen der traditionellen
Religionen und den Bedürfnissen religionsfreier Menschen abzuwägen.

[13] Das Recht auf freie Meinungsäußerung muss für die kritische Auseinandersetzung mit religiösen Bekenntnissen
im gleichen Maße wie in anderen Bereichen auch gelten.

Staatliche Einrichtungen mit bisher religiöser Abhängigkeit

[14] Staatlicher Unterricht muss den Schülern die Möglichkeit geben, einen eigenen Zugang zu den ethischen
Grundlagen einer humanen Gesellschaft zu finden, das kann auch ein religiöser Zugang sein. Im Mittelpunkt
muss aber die gemeinsame Auseinandersetzung von nicht-religiösen und religiösen Schülern der verschiedenen
Glaubensrichtungen sein, um gegenseitiges Wissen und Verständnis zu fördern und religiöse Toleranz in der
Gesellschaft zu verankern.

[15] Für die theologischen Fakultäten und Fachbereiche an den staatlichen Hochschulen sind Regelungen zu finden,
die die staatliche Religions-Neutralität sicherstellen.

Einrichtungen in religiöser Trägerschaft

[16] Soweit Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Aufgaben im Bildungs- und Sozialbereich überneh-
men, sollen für sie die gleichen Regelungen gelten wie für weltanschaulich neutrale Einrichtungen.

[17] Es ist die Aufgabe staatlicher Steuerung, dafür zu sorgen, dass es flächendeckend Einrichtungen gibt, die solche
Aufgaben religiös neutral oder im Rahmen religiöser und weltanschaulicher Vielfalt anbieten. Eine Priorisie-
rung traditioneller kirchlicher Einrichtungen ist nicht länger vertretbar.
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Kirchen und Glaubensgemeinschaften stehen nicht außerhalb der Rechtsordnung

[18] Kirchen und Glaubensgemeinschaften sind Bestandteil der Rechtsordnung. Sie haben staatliche Gesetzgebung
insbesondere auch zu den Grundsätzen der Gleichberechtigung und Gleichachtung aller Menschen zu beach-
ten. Davon kann nur im Aufgabenbereich der unmittelbaren Glaubensverkündigung abgewichen werden. Auch
die allgemeinen gesetzlichen Regeln der Koalitionsfreiheit und der Mitbestimmung sind in vollem Umfang
einzuhalten.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[19] Der Antrag wurde bereits zum BPT 2010.2 als PP017 und zum BPT 2011.1 als Antrag PA020 eingebracht, dort
aber nicht behandelt.

[20] Im Rahmen der aktuellen Diskussion im LiquidFeedback-System wurden als Ergänzungen zur Begründung
festgehalten:

[21] Die öffentliche Förderung von sozialen Einrichtungen ist abhängig davon, dass der Träger einen finanziellen
Eigenanteil aufbringt. Kirchliche Einrichtungen können hier einfacher Mittel aufbringen, solange es staatliche
Globalzuweisungen gibt, die eben auch dafür genutzt werden können. Daraus ergibt sich eine Benachteiligung
laizistischer Träger, die eben nicht auf derartige Finanzierung zurückgreifen können.

[22] Beispiele einer politischen Bevorzugung kirchlicher Träger zeigen sich in der Erreichbarkeit laizistischer KiTas
in ländlichen Regionen konservativ regierter Bundesländer, oder in der Benachteiligung etwa von Pro Familia
in der Schwangerschaftskonfliktberatung.

[23] Die Formulierung zielt auf einen religions- und konfessionsübergreifenden Ethik-Unterricht, wie er z.B. in
Berlin eingeführt wurde. Ein konfessionsgebundener Religionsunterricht ist mit den hier formulierten Zielen
nicht vereinbar, da er eben nicht religions- und konfessionsübergreifend alle Schüler anspricht. Eine Umset-
zung, die den konfessionellen Religionsunterricht aus dem Angebot der Schulen löst, wird aber voraussichtlich
auf längere Zeit an Art. 7 Abs. 3 GG scheitern, auch Art. 141 GG hilft da nicht weiter. –etz_B 11:44, 19. Okt.
2011 (CEST)

[24] Links
zu anderen Initiativen in LiquidFeedback:

[25] Bundesebene

[26] Programm-Anträge:

[27] http://pplf.de/i1059 (Rang 1) Ja: 351 – Enthaltung: 128 – Nein: 89

[28] http://pplf.de/i198 (Rang 2) Ja: 347 – Enthaltung: 103 – Nein: 118

[29] http://pplf.de/i181 (Rang 3) Ja: 379 – Enthaltung: 46 – Nein: 143

[30] nichtbehandelte Anträge zum BPT2010.1 (verfallen):

[31] Antragspaket »Selbstbestimmtes Leben«: Einleitung Pluralismus Weltanschauliche Erziehung – Säkularer Staat
– Antragspaket »Laizismus«: Laizismus Kirchensteuer Tanzverbot Religionsunterricht

[32] Meinungsbilder:

[33] http://pplf.de/i702

[34] http://pplf.de/i645

[35] Landesverband Berlin:

[36] http://be.pplf.de/i809

[37] zu Arbeitsgemeinschaften und Themenpapieren von Piraten
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[38] Themenfächer von etz · AG Staat und Religion · AG Glaubensfreiheit

[39] externe Seiten zum Thema

• in großer Zahl auf den Seiten der AGen verlinkt

[40] Die Initiative für dieses Positionspapier war in LiquidFeedback mit folgendem Ergebnis erfolgreich:

[41] Ja: 286 (83%) · Enthaltung: 39 · Nein: 57 (17%) · Angenommen

[42] Aktuelle Ergebnisse der LqFb-Initiativen zum Antrag

• http://pplf.de/i1613 • Ja: 428 (83%) · Enthaltung: 46 · Nein: 86 (17%) · Angenommen

• http://pplf.de/i1614 • Ja: 502 (91%) · Enthaltung: 21 · Nein: 47 (9%) · Angenommen

• http://pplf.de/i1615 • Ja: 518 (81%) · Enthaltung: 29 · Nein: 120 (19%) · Angenommen

• http://pplf.de/i1616 • Ja: 468 (86%) · Enthaltung: 32 · Nein: 74 (14%) · Angenommen

• http://pplf.de/i1617 • Ja: 446 (88%) · Enthaltung: 40 · Nein: 59 (12%) · Angenommen

• http://pplf.de/i1618 • Ja: 420 (88%) · Enthaltung: 58 · Nein: 57 (12%) · Angenommen

[43] Initiative 1118

Konkurrenzanträge

Q002 Positionspapier zum Verhältnis von Staat und Religionen 549
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Q010 - Wahrnehmung staatlicher Aufgaben durch Staat und
Öffentlichkeit

Positionspapier - Staatsorganisation LQFB LQFB 2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau und Martin Haase

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Positionspapier und Grundlage für Wahlprogramme ggf. mit modularen Abstim-
mungen zu den beiden Kapiteln und eventuell auch zum vorletzten Absatz (Telekommunikation) beschließen:

Wahrnehmung staatlicher Aufgaben durch Staat
und Öffentlichkeit

Hoheitliche Aufgaben

[2] Für hoheitliche Aufgaben können allein staatliche Institutionen zuständig sein. Eine Verlagerung auf private
Unternehmen widerspricht dem staatlichen Gewaltmonopol und zerstört den staatlichen Zusammenhalt und die
Strukturen der Gesellschaft. Hoheitliche Aufgaben sind sämtliche von Staats wegen veranlasste Kontrollaufga-
ben und insbesondere alle Aufgaben, die unmittelbar in Freiheitsrechte von Personen eingreifen und dabei über
individuelle Vereinbarungen zwischen Personen hinausgehen.

[3] Piraten treten allen Bestrebungen entgegen, hoheitliche Eingriffsrechte an Privatfirmen zu übertragen. Das be-
trifft personenbezogene Sicherheitskontrollen in Verkehrsanlagen ebenso wie die Kontrolle von technischen
Einrichtungen, deren Funktionieren für das Leben und die Gesundheit der Menschen entscheidend ist; unange-
tastet bleiben sollen allerdings privatrechtliche Prüfstellen, die sich wie bei der Automobilprüfung als subsidäre
Angebote bewährt haben. Ganz besonders ist eine Privatisierung von Aufgaben abzulehnen, wo Menschen in
ihrer Freiheit beschränkt werden.

Infrastruktursicherung und Daseinsvorsorge

[4] Bei den Einrichtungen zur Daseinsvorsorge ist zwischen der reinen Infrastruktur und der Nutzung der Infra-
struktureinrichtungen zu unterscheiden. Infrastruktur bedarf der Organisation in staatlichen, kommunalen oder
öffentlich-rechtlichen Strukturen, wenn eine Monopolbildung nicht zu vermeiden ist. Doch soll die Nutzung
der Infrastruktur (also z.B. der Verkehr auf den Verkehrswegen) im Rahmen marktwirtschaftlichen Wettbe-
werbs konkurrierenden Unternehmen übertragen werden. In gleicher Weise ist auch bei anderen Infrastruktur-
Einrichtungen der Zugang und die Nutzung durch verschiedene konkurrierende Unternehmen sicherzustellen.
So sind Strom- und Gasnetz für alle Anbieter zu öffnen. Für Netze, die aufgrund ihrer Struktur nur in einem
engen örtlichen Gebiet wirtschaftlich organisierbar sind, ist auch die Belieferung der Netze kommunalen Un-
ternehmen zu übertragen (Wasserversorgung und Abwasserbehandlung).
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[5] Eine besondere Situation besteht im Aufgabenbereich der Abfallbehandlung. Private Siedlungsabfälle bedürfen
geringerer Kontrolle als Reststoffe aus gewerblicher Produktion. Die bisherigen Systeme privater Reststoff-
Verwertung haben sich auch durch unzureichende Kontrollierbarkeit als in hohem Maße gefährlich für den
Schutz und Erhalt der Umwelt erwiesen, das gilt gerade für Unternehmen außerhalb der Ballungszentren.
Soweit nicht wirksame Kontrollmechanismen gefunden werden können, ist eine Überführung der Reststoff-
Abfuhr und der Vorbereitung für ein Recycling in kommunale Unternehmen vorzusehen.

[6] Die technischen Bedingungen der Kommunikationsinfrastruktur sind inzwischen so vielfältig, dass eine Mono-
polbildung im Bereich der Infrastruktur nicht zu rechtfertigen ist, mittelfristig ist auch das Monopol der »letzten
Meile« in den Festnetzangeboten zu überwinden. Andererseits hat sich im Bereich der Anbieter der Kommu-
nikationsdienstleistungen ein Oligopol herausgebildet, das der Kontrolle durch die Netzagentur bedarf. Die
Netzagentur hat auch dafür zu sorgen, dass ein flächendeckendes Angebot der Kommunikationsinfrastrukturen
gewährleistet ist.

[7] Für die Aufsicht über das Angebot an Infrastruktur und über den Betrieb in den Netzen sind Institutionen zu
schaffen, die organisatorisch selbstständig, unabhängig und transparent arbeiten können.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[8] Für die Diskussionsphase sind die beiden Module im Bundes-Liquid als separate Initiativen eingestellt. Damit
können die einzelnen Aspekte unabhängig voneinander diskutiert und mit einem Votum abgeschlossen werden.

Aus der Antragsbegründung des Ursprungsantrags PA077 vom BPT 2011.1 (gesamtes
Thema):

• Marktwirtschaft wird erst auf der Grundlage einer gesicherten Infrastruktur möglich. Daher hat die Si-
cherung von Infrastruktur im weitesten Sinne (Verkehrswege, Telekommunikation, Bildung, Krankenver-
sorgung, Energie- und Wasserversorgung, Abfallentsorgung usw.) Vorrang vor dem Streben nach Profit.
Die Lösung besteht allerdings nicht darin, alle im Bereich der Infrastruktur beteiligten Unternehmen zu
verstaatlichen oder zu vergesellschaftlichen, denn es ist höchst unsicher, dass Bürokraten die besseren
Manager sind.

[9] Diese Initiative klammert die Bereiche der Sozial- und Gesundheitsvorsorge zunächst vollständig aus, da hier
sehr spezifische Aspekte zu berücksichtigen sind. Auch der Bereich der Bildungseinrichtungen bedarf separater
Betrachtung.

Ergänzungen zum Abschnitt »Hoheitliche Aufgaben«

[10] Der Antrag hat den politischen Rahmen festzulegen, nicht für alle eventuell eintretenden Fragestellungen Ein-
zellösungen vorzutragen. Deshalb ist es im Antrag sinnvoll, an einem Beispiel (pars pro toto) auf bewährte
subsidiäre Formen hinzuweisen und damit deutlich zu machen, dass bei der weiteren Ausarbeitung der Posi-
tionen eine weitere Differenzierung erforderlich ist. Damit ist weder die einfache Fortschreibung des Status
Quo (etwa bei Prüfung und Überwachung großtechnischer Anlagen) zu rechtfertigen, noch eine gedankenlose
Zerschlagung subsidiärer Prüfinstitutionen. (siehe Anmerkungen von ––eckes und –Validom auf der Diskussi-
onsseite zum ursprünglichen Antrag )

[11] Auch die Hinweise auf Überlegungen, den Strafvollzug zu privatisieren, oder auf polizeiaffine Bürgerwehren
scheinen mir für den Antragstext entbehrlich, da hier die uneingeschränkte Position des letzten Satzes im An-
tragstext durchschlägt. (s. dazu ––eckes auf der Diskussionsseite zum ursprünglichen Antrag )
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Zusätzlicher Begründungstext zum Infrastrukturteil nach verschiedenen Diskussionen in der
Partei:

[12] Diskussionsseite zum Originalantrag PA 077 vom BPT 2011.1

• Mit dem Beispiel Verkehr ist nicht der Straßenverkehr gemeint, sondern der Schienenverkehr. Hier geht
es um die Möglichkeit nichtbundeseigener Eisenbahnbetriebe auf öffentlicher Eisenbahn-Infrastruktur
Verkehrsleistungen zu erbringen. Mir scheint das ein Musterbeispiel für die angestrebte Aufteilung zu
sein. Damit meine ich nicht die derzeitige Situation, sondern eine Neuordnung, wie sie im Antragstext
beschrieben und gefordert ist. Im Bereich der Straßen-Infrastruktur sind bislang vergleichsweise wenig
Versuche unternommen worden, private Investoren tätig werden zu lassen (v.a. PPP-Projekt Autobahn-
Sanierung A1 und Warnow-Tunnel). Andererseits ist die Nutzung der Verkehrsinfrastruktur durch private
Unternehmer (Speditionen) allgemein unbestritten, trotz der sich dadurch ergebenden Probleme, was die
Refinanzierung der Infrastruktur betrifft.

• Der Antrag steht nicht im Widerspruch zur #LqFb-Initiative Gegen die Privatisierung öffentlicher Stra-
ßenverkehrsinfrastruktur . . . . Es ist wünschenswert, für die anschließende Gesamt-Initiative eine gemein-
same Formulierung unter Einbeziehung dieser Initiative zu finden.

• Die Überlegungen und Forderungen dieser Initiative lassen sich unmittelbar ableiten aus dem Wahlpro-
gramm zur Bundestagswahl. Einzig das dort benutzte Wort von den »natürlichen Monopolen« löst bei mir
Vorbehalte aus, da ich für Ergebnisse der Technik ungern der Biologie bzw. der Natur entlehnte Begriffe
verwende. Warum soll allerdings die staatliche / kommunale Verantwortlichkeit bei »natürlichen« Mo-
nopolen weniger verwerflich sein als die Zuständigkeit von Staat, Kommunen oder öffentlichen Trägern
für nicht vermeidbare Monopole? Der Inhalt beider Aussagen ist identisch.

• Was die Abfallbehandlung betrifft, scheint mir im Antrag nichts wirr. Der Antrag versucht in der gebote-
nen Kürze ein differenziertes Bild der Abfall/Reststoff-Situation zu zeichnen. Wenn das für den Zuschnitt
dieses Antrags als zu komplex angesehen wird, so dürfen die im Antragstext durchgestrichenen Textpas-
sagen als aus dem Antrag herausgenommen verstanden werden.

• Zur Kommunikationsinfrastruktur: Es gibt inzwischen neben dem traditionellen (Telefon-)Festnetz die
ebenfalls weit verbreitete Verkabelung mit Breitband-(Fernseh-)Kabel, das auch für Kommunikationsin-
frastruktur genutzt wird. Dazu kommen verschiedene Funknetze unterschiedlicher technischer Standards
und die Download-Angebote per Satellit. Zur Telekom konkurrierende Angebote traditioneller Festnetz-
Telefonie sind zwar weiterhin nur vereinzelt physisch gebaut (z.B. Netcologne oder Versatel in Berlin),
die »letzte Meile« der Telekom führt aber vielfach zu unbeherrschbaren Marktkonflikten. Daher sind hier
Nachbesserungen sinnvoll, die auch den Abbau dieses Monopols zum Ziel haben können. Die Vergabe
der neuen Frequenzbereiche hat überdies dargelegt, wie durch regulierenden Eingriff der Netzagentur
ohne Schaffung eines staatlichen Netzes bislang unterversorgte Regionen an die Kommunikationsinfra-
struktur angebunden werden können.

• Aus diesem Grund vermag ich auch die im Landesverband Berlin geführte Diskussion, die Kommunika-
tionsinfrastruktur grundsätzlich in öffentlicher Trägerschaft aufzubauen, nicht ohne weiteres zu teilen.

Zur Gesamt-Initiative

[13] Der ursprüngliche Gesamt-Antrag wurde in LiquidFeedback erarbeitet und war dort erfolgreich mit:

[14] Ja: 172 (61%) • Enthaltung: 28 • Nein: 112 (39%) • Angenommen

Anregungen aus der Diskussion im LiquidFeedback-System

[15] zur Anregung /a3306:

[16] Man muss unterscheiden:
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• der eigenwirtschaftliche Verkehr (also Güterverkehr und

[17] Fernverkehr)

[18] Hier können nicht bundeseigene Eisenbahnen ohne Beschränkung, aber nach Maßgabe verfügbarer Trassen,
Züge fahren lassen. Dafür gibt es private Spezial-Bahnen etwa für die Chemie-Branche, aber auch Bahnen, die
als Töchter ausländischer Bahnen organisiert sind.

[19] Probleme bestehen durch Stations-/Trassenpreise und -verfügbarkeit (DB-Netz bzw. DB-Station&Service be-
vorzugen DB-Gesellschaften), fehlende oder unzulängliche Tarifverträge (Entlohnung und Arbeitszeiten).

• der subventionierte Personen-Nahverkehr

[20] Hier werden zur Zeit Streckennetze ausgeschrieben und auf Zeit Eisenbahnverkehrsunternehmen beauftragt.
Wenn sich das einmal eingespielt hat, können die Eisenbahnunternehmen, die ein solches Teilnetz verlieren,
sich um andere Teilnetze bewerben. So hat sich die Prignitzer Eisenbahn nach Stornierung der Beauftragung für
Strecken in der Prignitz erfolgreich um Strecken in NRW beworben. Zusätzlich wurde der Bahn die Bedienung
einer RB-Linie von Berlin aus im Wechsel mit der DB übertragen.

[21] Probleme können entstehen durch die Verfügbarkeit von Loks und Wagen. Dem kann man mit einem Fahrzeug-
pool begegnen (Niedersachsen). Problematisch sind auch Inselnetze wie die Hamburger und Berliner S-Bahn,
die Rübelandbahn (wegen abweichender Elektrifizierung) und die Schmalspurstrecken.

• Notwendige Änderungen

[22] Wichtig ist die Entflechtung des Netzes (und der Stationen) vom DB-Betriebs-Unternehmen. Dafür wäre es
wohl am besten, eine Eisenbahn-Infrastruktur-Anstalt des öffentlichen Rechts zu schaffen. Auch die nach dem
Verkauf der Landes- und Kreisbahnen in »privates« Eigentum übergegangene Infrastruktur müsste sicher rück-
übertragen werden.

[23] zu Anregung 3347: eingearbeitet.

Aktuelle Ergebnisse aus LQFB

[24] Modul Hoheitliche Aufgaben: Ja: 292 (84%) · Enthaltung: 23 · Nein: 54 (16%) · Angenommen Modul Infra-
struktur: Ja: 253 (80%) · Enthaltung: 39 · Nein: 63 (20%) · Angenommen
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Q011 - Positionspapier für ein demokratischeres Wahlrecht auf
Bundes- und Landesebene

Positionspapier - Demokratie LQFB LQFB 2 LQFB 3 LQFB 4

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau, Simon Weiß

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Positionspapier und Grundlage für Wahlprogramme – ggf. in zwei modularen
Abstimmungen – beschließen:

Positionspapier für ein demokratischeres Wahlrecht auf Bundes- und
Landesebene

Mehr Demokratie beim Wählen

[2] Parteipolitisch geprägte Organisationen und parteipolitische Einflüsse auf gesellschaftliche Institutionen durch-
dringen immer stärker die gesellschaftlichen Strukturen; das wird zum Beispiel in den Rundfunkräten der
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten deutlich. Dem steht seit langem eine Erstarrung des unmittelbar politi-
schen Lebens gegenüber. Andererseits ist ein gewachsener Einfluss von Lobbygruppen unmittelbar auf Regie-
rung und Gesetzgebung zu beobachten, der mit einem schwindenden Gewicht des Parlaments einhergeht.

[3] Für eine lebendige Demokratie ist eine starke Legislative mit engagierten Abgeordneten erforderlich. Doch der
Einfluss der Wähler auf die Auswahl der Kandidaten ist gering. Eine stärkere unmittelbare Legitimation des
einzelnen Abgeordneten kann seine Stellung im Parlament und gegenüber der Regierung verbessern.

[4] Um Freiheit und Unabhängigkeit des einzelnen Abgeordneten zu stärken, setzen sich Piraten für eine Ände-
rung des Wahlrechts ein. Der Einfluss des Wählers auf die personale Zusammensetzung der Parlamente muss
größer werden. Auch sind die Hemmschwellen abzubauen, die bislang neue politische Kräfte dabei behindern,
erfolgreich für Wahlen zu kandidieren.

Kumulieren und Panaschieren

[5] Um zu erreichen, dass Wähler aus einer Zahl von Kandidaten – auch innerhalb einer Partei – eine Auswahl
treffen können, besteht die effektivste Form darin, Stimmen zu kumulieren. Diese Möglichkeit, einzelne Kan-
didaten mit mehreren Stimmen zu unterstützen, ist bei Kommunalwahlen in Bayern und Baden-Württemberg
seit Jahrzehnten gang und gäbe. Die zweite Möglichkeit, einer verbesserten Auswahlmöglichkeit besteht in
der Chance, Kandidaten aus verschiedenen Parteien zu unterstützen (panaschieren), auch dies ist bei Kom-
munalwahlen lang bewährte Praxis. Andererseits behindert das in diesen Ländern übliche Verfahren kleinere
Parteien, da für eine gleichberechtigte Teilnahme an der Wahl eine Vielzahl von Kandidaten aufgestellt werden
müssen. Das traditionelle Verfahren führt auch zu besonders großen und unübersichtlichen Stimmzetteln. Die
einfache Übertragung dieses Wahlverfahrens auf Wahlen zum Landtag oder zum Bundestag scheidet daher aus.
Doch gibt es in den norddeutschen Bundesländern einfachere Verfahren, die Kumulieren und Panaschieren in
einer praktikablen Form umsetzen und sich auch für Landtagswahlen und Bundestagswahlen realisieren lassen.
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Auch die Wahlen zur Bürgerschaft in Hamburg und Bremen zeigen, wie sich Kumulieren und Panaschieren in
einfacherer Form umsetzen lässt.

Mehrmandate-Wahlkreise

[6] Bei den Bundestagswahlen gibt es mit den Landeslisten bereits eine regional gegliederte Auswahl der zu wäh-
lenden Kandidaten. Das ist für Kumulieren und Panaschieren in den größeren Flächenländern immer noch eine
zu grobe Unterteilung. Mehrmandate-Wahlkreise, die eine genügend große Zahl von Mandaten ins Parlament
senden, können hier eine bessere Unterteilung bringen. Zusätzliche Wahlkreise, in denen nur ein Mandat ver-
geben wird, sind dann überflüssig.

[7] Die erzielten Mandate jeder kandidierenden Partei errechnen sich nach dem Verhältniswahlrecht für das ge-
samte Wahlgebiet. Sie werden danach auf die Mehrmandate-Wahlkreise verteilt. In den Wahlkreisen werden
Mandate entsprechend der Nenngröße des Wahlkreises unmittelbar vergeben und auf die Gesamt-Mandate an-
gerechnet.

Platzhalter für Kapitel »Ersatzstimmen« – s.u.

Der konkrete Vorschlag

• Das gesamte Wahlgebiet gliedert sich in Mehrmandatewahlkreise, in denen jeweils eine genügend große
Zahl von Mandaten vergeben werden.

• Die Gesamt-Zahl der über diese Wahlkreise unmittelbar vergebenen Mandate soll das Entstehen von
Überhangmandaten verhindern.

• Die Wähler haben die Auswahl zwischen den Kandidaten in diesen Mehrmandatewahlkreisen und kön-
nen hier bis zu fünf Stimmen abgeben.

• Die Stimmen können insgesamt für eine Parteiliste oder auf einzelne Kandidaten – auch verschiedener
Parteien – verteilt werden.

• In jedem Wahlkreis werden der Nominalzahl für den Wahlkreis entsprechende Mandate unmittelbar ver-
geben. Mandate, die auf eine Partei entfallen, die an der Stimmhürde scheitert, bleiben als Einzelmanda-
te fraktionsloser Abgeordneter erhalten und werden von der Zahl der auf die erfolgreichen Parteien zu
verteilenden Mandate abgezogen. Mandate der erfolgreichen Parteien werden in die Mandatsverteilung
dieser Parteien einbezogen.

• Die Mandatsverteilung für die erfolgreichen Parteien findet nach den Kriterien des Verhältniswahlrechts
für das gesamte Wahlgebiet statt.

• Innerhalb der Parteien werden die Mandate auf die Kandidaten in den Mehrmandatewahlkreisen ver-
teilt, eine zwischengeschaltete Mandatsberechnung für Regionen innerhalb des gesamten Wahlgebiets
(also etwa für die Bundesländer oder bei Landtagswahlen für Regierungsbezirke) ist möglich, wie bis-
her bereits bei den Bundestagswahlen oder auch den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Das dafür
angewandte Verfahren darf weder Überhangmandate auslösen noch eine erhebliche Verzerrung der regio-
nalen Verteilung verursachen, damit sind die Verfahren nach d’Hondt und Hare/Niemeyer als ungeeignet
anzusehen, das Berechnungsverfahren nach Sainte-Laguë kann als geeignet angesehen werden.

• Da es möglich ist, die Stimmen auch gebündelt für die Gesamtliste zu vergeben, werden bei der Bestim-
mung der Mandatsträger zunächst die Mandate festgelegt, die durch die auf die Gesamtliste entfallenen
Stimmen beansprucht werden können. Anschließend folgen die Kandidaten entsprechend ihrem persön-
lichen Stimmergebnis. Dieses Verfahren orientiert sich am Bremer Beispiel.

• Platzhalter für zwei Auszeichnungspunkte »Ersatzstimmen« – s.u.
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[8] Zusatzmodul »Ersatzstimmen«:

Ersatz-Stimmen

[9] Neue Parteien haben derzeit wesentlich schlechtere Chancen, bei Wahlen erfolgreich zu sein, als sich vertreten
lässt. Zwar ist es sinnvoll, eine völlige Zersplitterung des Parlaments zu vermeiden und eine zu Teilen auch tak-
tische Aufteilung der kandidierenden Listen zu verhindern, aber eine in diesem Rahmen sinnvolle Stimmhürde
verhindert eben auch, dass neue Parteien mit realistischer Chance an den Wahlen teilnehmen können, weil ein
taktisches Verhalten der Wähler dazu führt, dass sie eher Parteien wählen, die bereits im Parlament vertreten
sind.

[10] Eine gute Möglichkeit, diesen Effekt gegen neue politische Kräfte zu vermeiden, besteht darin, dass die Wähler
Ersatzstimmen abgeben können, die zum Zuge kommen, wenn ihre erste Präferenz keinen Erfolg hat. Sobald
also eine vom Wähler vergebene Hauptstimme nicht für die Mandatsverteilung wirksam werden kann, weil
die gewählte Partei an der Stimmhürde scheitert, zählen die Ersatzstimmen. Verfahren, wie in solchen Fällen
verfahren werden kann, gibt es zum Beispiel beim absoluten Mehrheitswahlrecht, wie es in Australien gilt.

Der konkrete Vorschlag hierzu

• Um zu verhindern, dass das Stimmrecht eines Wählers verfällt, weil er mit seinen Hauptstimmen eine
an der Stimmhürde gescheiterte Partei gewählt hat, können Ersatzstimmen vergeben werden, für die eine
strikte Reihenfolge anzugeben ist und die erforderlichenfalls statt der Hauptstimmen in die Ergebnisbe-
rechnung aufgenommen werden.

• Zur Ermittlung, ob eine Partei die Stimmhürde erreicht hat, werden zuerst die Hauptstimmen berück-
sichtigt. Es wird dann schrittweise die jeweils kleinste Partei, die nicht die Stimmhürde erreicht hat, aus
der Berechnung herausgenommen und für ihre Stimmen die abgegebenen hierarchisierten Ersatzstim-
men in die Berechnung einbezogen. Dieses Verfahren wird solange wiederholt, bis keine bei der Zählung
berücksichtigte Partei mehr die Stimmhürde verfehlt, bzw. für Parteien, die die Stimmhürde verpassen,
keine weitere Ersatzstimme mehr gezählt werden kann.

Begründung

Begründung – Erläuterung (nicht Bestandteil des Antrags)

[11] Das vorgeschlagene Wahlverfahren orientiert sich an Initiativen des Bürgerrechts-Vereins »Mehr Demokratie
e.V.«. Es bezieht dabei eine Mittelposition zwischen den von »Mehr Demokratie« angeregten Wahlverfahren in
Bremen (nur Gesamt-Liste in den beiden Wahlgebieten Bremen und Bremerhaven) und Hamburg (Landesliste
und Wahlkreise). Die in Hamburg realisierte Doppelung ist zu kompliziert und bringt keinen zusätzlichen Ge-
winn bei der Auswahl der Kandidaten, deshalb haben wir hier darauf verzichtet. Zusätzlich haben wir hier aber
die Möglichkeit für Ersatzstimmen aufgenommen, um neuen Parteien eine größere Chance zu einer erfolgrei-
chen Wahlbeteiligung zu verschaffen. (vgl.: Wahlrecht Bremen und Wahlrecht Hamburg)

[12] Für die Hamburger Wahlen sind inzwischen Musterstimmzettel im Netz einsehbar.

[13] Eine genaue Festlegung auf das anzuwendende Verteilungsverfahren wird hier nicht getroffen, um auf neuere
Erkenntnisse zur Verteilungsgerechtigkeit der Verfahren flexibel eingehen zu können.

[14] Eine ausführlichere Darstellung der einzelnen Schritte des vorgeschlagenen Verfahrens steht auf der Diskussi-
onsseite zur Ausgangsinitiative im Bundes-Liquid.

[15] Ein Wort zum konkurrierenden Antrag PA014 von Andi Popp:

[16] Der Antrag PA014 umfasst einen von Mehr Demokratie abgespeckten Vorschlag, der speziell zur aktuellen
Debatte um ein an die Forderungen des BVerfG angepasstes Bundestagswahlrecht erarbeitet wurde. Die in
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unserem Antrag PA045 vorgeschlagenen Elemente beruhen auf den originalen Vorstellungen von Mehr De-
mokratie e.V., wie sie in den Vorschlägen des Vereins zur Änderung des Landeswahlrechts in NRW, Berlin,
Hamburg und Bremen zum Tragen kamen. Über die Abweichungen von diesen Vorschlägen sind oben bereits
Hinweise gegeben worden.

[17] Die Initiative wurde im Bundes-Liquid bereits erfolgreich abgeschlossen:

• Ja: 159 (69%) · Enthaltung: 23 · Nein: 73 (31%) · Angenommen

• http://pplf.de/i1445

Konkurrenzanträge

PA014 Wahlrechtsvorschlag von Mehr Demokratie e.V. ins Wahlprogramm 42
Q037 Positionspapier für ein demokratisches Bundestagswahlrecht 625
Q056 Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des Bundeswahlrechts 658
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Q012 - Änderung der Energieeinsparverordnung (EnEv)

Positionspapier - Umwelt und Energie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Hermann Illgen

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen die Energieeinsparverordnung (EnEv) wie folgt zu erweitern:

[2] Alternativ zu diesen Baulichen Maßnahmen kann der Mehrverbrauch bei geringerem Energiestandard durch
Investition in erneuerbare Energie im entsprechender Höhe des Mehrverbrauches erbracht werden. Oder wenn
genügend Erneurbare Energie vorhanden, ist auschließlich diese für das Gebäude genutz wird.

Begründung

[3] Die EnEv ist baulich in der Praxis kaum mehr realisierbar. Insbesondere bei Sanierungen. Hinzu kommt der
immense Material Mehraufwand, der ebenfalls die Umwelt belastet und leider nicht in der EnEv mit berück-
sichtigt wird. Zudem sind durch diese Bauweise Schimmelbildung und damit verbundene Erkrankungen der
Bewohner vorprogrammiert. Oder es wird zu viel gelüftet was jedoch wiederum die Energieeinsparung stark
beeinträchtigt.

[4] Bei Sanierungen oder Abbruch eines solchen Gebäudes entstehen Berge an Sondermüll. Zweckmäßiger ist
es ein Gebäude zu erstellen mit einer angemessenen Wärmedämmung und das ersparte Geld in erneuerbare
Energie zu investieren dass der Mehrverbrauch des weniger gedämmten Gebäudes wieder eingespielt wird.

[5] Die Vorteile sind:

• Weniger kosten für den Erbauer.

• Weniger Belastung für die Umwelt.

• Besseres Wohnklima.
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Q013 - Freies Geld für freie Menschen

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Götz Guido Schwelm

Antragstext

[1] Die Piratenpartei Deutschland lehnt die inflationäre Geldmengensteuerung der Notenbanken in Bezug auf deren
politische Abhängigkeit und Monopolstellung ab. Die aktuelle Finanzkrise ist ein trauriges Beispiel dafür, dass
die Vorstellungskraft eines planwirtschaftlichen Systems langfristig niemals die Kreativität und Bedürfnisse
einer freien Gesellschaft bedienen kann und zu Misswirtschaft und Verschwendung führt.

[2] Das ungedeckte Papiergeldsystem widerspricht der Philosophie des freien Marktes wodurch es die Menschen
massiv bevormundet und ihre Ersparnisse gefährdet. Der Piratenpartei ist es wichtig, dass sich Innovation und
Wachstumsdynamik der Wirtschaft an den realen Gütermärkten abspielen und nicht wie bisher in einer ab-
strakten virtuellen Welt voller geldpolitischen Interventionen und Finanzblasen. Nachdem eine sofortige Ab-
schaffung des aktuellen Geldsystems unabsehbare Folgen mit sich bringen würde fordern wir nicht dessen
Abschaffung sondern die absolute Transparenz der Europäischen Zentralbank und die Zulassung von alternati-
ven Geldsystemen. Wir sind davon überzeugt, dass sich durch Konkurrenz langfristig subtanzstarke Währungen
entwickeln werden.
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Q014 - Positionspapier Finanzmarktregulierung

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Acamir

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgendes Positionspapier beschliessen:

[2] Finanzmarktregulierung

[3] Zur Vermeidung zukünftiger Finanzkrisen fordert die Piratenpartei eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte
durch folgende Maßnahmen:

[4] 1. Eine strikte Trennung von Geschäftsbanken und Investmentbanken. Es darf keine Geschäftsbeziehungen
zwischen Geschäftsbanken und Investmentbanken geben.

[5] 2. Ein generelles Verbot von Leerverkäufen

[6] 3. Die Einführung einer allgemeinen Finanztransaktionssteuer

[7] Diese Maßnahmen sollen auf internationaler Ebene unter Einbeziehung möglichst vieler Staaten umgesetzt
werden.

Begründung

[8] 1.Durch diese strikte Trennung kann jeder selbst entscheiden was mit seinem Geld geschieht. Je nach Risi-
koeinstellung wird das Geld dann von Geschäftsbanken als Kredit verliehen oder eine Investmentbank speku-
liert damit. Eine Pleite von Geschäftsbanken ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Pleiten von
Investmentbanken sind möglich, allerdings werden die Investmentbanken keine so große Rolle mehr spielen da
die meisten Menschen ihr Geld sicher bei den Geschäftsbanken anlegen werden.

[9] 2.Wer an fallenden Kursen verdient, hat einen Anreiz (durch z.B. das Streuen falscher Gerüchte) ein Unterneh-
men zu schädigen. Deshalb ist ein Verbot angebracht.

[10] 3.Durch Besteuerung werden Spekulationen weniger attraktiv was die Märkte beruhigen wird.
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Q015 - ’Initiative: Solidarisches Grundeinkommen plus
Bürgerversicherung’

Positionspapier - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe LQFB LQFB 2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannes Israel und Stefan Wagemann

Antragstext

[1] Programmantrag zur Ergänzung des Grundsatzprogramms ( Bund ) Punkt 11 ReSET

[2] Der Bundesparteitag möge beschließen, das Solidarische Grundeinkommen ( SGE ) plus Bürgerversi-
cherung ( BV ) als ein Vorschlag dieses Modell zur Konkretisierung des Programmpunktes 11 ReSET in
das Parteiprogramm aufnehmen.

[3] Das SOLIDARISCHE GRUNDEINKOMMEN (SGE) und die Bürgerversicherung (BV) stellen einen
Rechtsanspruch dar. Es wird jeden Monat an alle Mitbürger des Staates ausgezahlt. Es wird ohne Ansehen
der Person oder ohne eine Überprüfung der Einkommenssituation ausgezahlt. Aus dem Erhalt entstehen dem
Empfänger keine definierten Pflichten, allenfalls die ethisch-moralische Pflicht, die Gesellschaftsnormen der
Bundesrepublik Deutschland anzuerkennen und sein Leben an diesen auszurichten.

[4] Die exakten Berechnungen hier aufzuzeigen würde den Anforderungen eines kurzen Antragtextes sprengen,
daher hier nur eine Kurzversion:

[5] Betrag pro Monat: Wohnungsinhaber 880 C, jede weitere Person 520 C, Kinder im Schulalter zusätzlich 50
C Euro Bildungs- und Kulturgeld (BKG) als Taschengeld. Hinzu kommt die steuerfinanzierte Kranken-und
Pflegeversicherung ( Bürgerversicherung= BV).

[6] Kosten pro Jahr: ca. 915 Milliarden Euro.

[7] Finanzierung:

[8] Einsparungen im Sozialbudget sowie in den Bundes- Landes- und den Kommunalhaushalten,

[9] die bisherigen Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer,

[10] zusätzliche Steuereinnahmen aufgrund eines einheitlichen und höheren Einkommensteuersatzes in Höhe von
50% auf alle Arbeits- Kapital- Renten- und Subventionseinkommen und den Wegfall aller Steuersparmöglich-
keiten,

[11] höhere Kaufkraft der Bürger und damit höhere Steuereinnahmen,Subventionsabbau, Besteuerung von Unter-
nehmensgewinne mit 50%.

[12] Finanzierungspotential: ca. 1.000 Mrd.C
Das komplette umfangreiche Text- und Tabellenmaterial dieses Modells ist daher möglich zu
überprüfen auf: http://www.sge.iivs.de/ Und im Pad: http://piratenpad.de/
Antrag-Johannes-20Israel-20und-20Stefan-20Wagemann-Solidarisches-20Grundeinkommen--20plus-20B-c3-bcrgerversicherung
Auch als Videoclip: http://www.youtube.com/watch?v=gXyLbJOI5Zc&feature=share
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Begründung

[13] Vollbeschäftigung im Sinne des Programmpunktes 11 sehen die Antragsteller nicht. Daher hilfsweise der Er-
gänzungsantrag für die Einführung eines SGE plus BV.

[14] Der Grundgedanke jeglicher Politik sollte es sein, allen Menschen, die in einer Gesellschaft leben, ungeachtet
von Alter, Herkunft oder sozialem Status die gleiche Möglichkeit zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit zu
geben. Leider sind in unserer technisierten und zivilisierten Gesellschaft mit ihrer Fixierung auf das Austausch-
gut Geld zusehends immer weniger Menschen in der Lage, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

[15] In der Lebensrealität der meisten Menschen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sieht es so aus, dass eine
Befriedigung der Grundbedürfnisse nur über das Bereitstellen von menschlicher Arbeitskraft zu erreichen ist.
Dieses System ist im Verlauf der Geschichte nur selten hinterfragt worden, da stets für die meisten Menschen
genügend Möglichkeiten zur Verfügung standen, ihre Arbeitskraft am Markt anzubieten.

[16] Durch die zunehmende Technisierung der Produktionsprozesse und durch die Möglichkeit der Verlagerung
von körperlicher Arbeit über weite Entfernungen hinweg geriet dieses System aus den Fugen. So befinden
wir uns heute in der Situation, dass Menschen, auch wenn sie wollen, eben nicht in der Lage sind, durch das
Bereitstellen von Arbeitskraft an diesem Kreislauf teilzunehmen. Da der Prozess der Technisierung und somit
die Entbehrlichkeit körperlicher Arbeit immer weiter fortschreiten wird, ist es an der Zeit, nach einer gerechten
Lösung zu suchen, mit der die Menschen in der Lage sind, ihre materiellen Grundbedürfnisse innerhalb der
Gesellschaft zu befriedigen.

[17] Unsere Antwort darauf ist: Das SOLIDARISCHE GRUNDEINKOMMEN ( SGE ) plus Bürgerversiche-
rung ( BV ) Das SGE plus BV stellt einen Paradigmenwechsel dar und ist in seiner Grundidee die Verkörperung
des Sozialstaatsgedankens. Jeder Mensch ist im Sinne des Auszahlungsmodus als gleich zu betrachten. Egal
ab jung oder alt, arm oder reich, von der Wiege bis zur Bahre erhält jeder Mensch diese gleiche Leistung. Es
ist sinnbildlich die materielle Hand, die die Gesellschaft dem Bürger reicht, um ihn als wertvollen Teil der
Gemeinschaft zu integrieren. Auf der anderen Seite jedoch verkörpert das SGE plus BV die Anerkennung des
Leistungsprinzips im Sozialwesen. Da das Grundeinkommen so zu bemessen ist, dass die Grundbedürfnisse
eines jeden durch Erhalt des Grundeinkommens zu befriedigen sind, gilt die Fürsorge- und Wohlfahrtspflicht
des Staates mit der Auszahlung dieser Leistung als erfüllt. Nur in Ausnahmesituationen (wie z.B. Hilfsbedürf-
tigkeit, Behinderung, Notlagen usw.) ist noch davon auszugehen, dass der Staat als Institution mit finanzieller
Hilfe eingreift. Hierin ist sozusagen der ’neoliberale’ Ansatz des Grundeinkommens zu sehen. Der Mensch
wird in seiner Eigenverantwortung gestärkt, und dies ist eben nicht nur auf die materiellen Bedürfnisse zu re-
duzieren. Da das SGE plus BV als einzige in materieller Form an die Bürger auszuzahlende Sozialleistung
zu werten ist, ergeben sich für die bisherigen Sozialsysteme massive Umbrüche. Ziel der Bewegung ist es,
dass die bisherigen Regelwerke im Bereich der Sozialversicherung und Altersversorgung abgeschafft werden.
Dies bedeutet auch einen Umbau der staatlichen Altersversorgung sowie einen Umbau der staatlichen Kranken-
versicherung.“ Die Antragsteller halten es für sinnvoll, zunächst innerhalb der Partei ein Bekenntnis zu einem
Grundeinkommensmodell zu verankern. Daher hier unser Vorschlag mit diesem Modell des SGE plus BV einen
Anfang zu machen. Der Rest des Textes und Berechnungen befinden sich auch im oben angegebenen Pad und
ist ein Work in Progress. Jede helfende Hand ist gerne willkommen. Wir halten die Zeit für reif, dass sich die
Piratenpartei zum Grundeinkommen als Modell für eine neue Gesellschaftsordnung bekennt.

[18] Das Leben, die Gesundheit und die Würde jedes Menschen stehen an erster Stelle!
Helft uns gerne weiter und diskutiert mit uns, wie wir das ganze Konzept in Zukunft noch tragfähiger und
besser mit Fakten untermauert gestalten können. Das SGE plus BV ist finanzierbar, man muss es nur wollen.
Danke.
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Q016 - Gerechte und zeitgemäße Ausbildungsförderung (v2)

Positionspapier - Bildung und Wissenschaft

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy, Stephan Beyer

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge das Positionspapier "Gerechte und zeitgemäße Ausbildungsförderung" unter Beib-
haltung des Titels wie folgt revidieren:

[2] Gerechte und zeitgemäße Gestaltung der Ausbildungsförderung

[3] Die staatliche Förderung der Ausbildung und des Studiums stellt eine wichtige Maßnahme zur Unterstützung
der Chancengleichheit und eines allgemeinen freien Zugangs zu Bildung in der Gesellschaft dar und sollte
grundsätzlich ausgeweitet werden. In einer sich rapide verändernden Informationsgesellschaft erfordert jedoch
allein schon die Dauer der Ausbildung eine Abkehr von der Idee, dass Ausbildungsförderung durch den eigenen
Dazuverdienst des Förderbeziehenden gemindert werden sollte. Zudem werden so die immer weiter verbrei-
teten berufsbegleitenden und weiterführenden Bildungswege (z.B. Zweitstudium) komplett von der Förderung
ausgeschlossen. Ebenso wird eine vom Einkommen der Eltern abhängig gemachte Förderung dem Anspruch
nicht gerecht, selbstbestimmtes Lernen zu fördern, da sich Studierende bei Konflikten in der Familie so ohne
jegliche Unterstützung in ihrem Bildungswunsch wiederfinden.

[4] Im Hinblick auf die aufgeführten Schwächen des jetzigen BAföG-Systems muss es reformiert und an die heu-
tigen Gegebenheiten angepasst werden.

Begründung

[5] Dieses Positionsppier it eine Weiterentwicklung des Chemnitzer Positionspapiers, welche ausdrücklich die For-
derung nach Elternunabhängigkeit sowie nach gefördertem Zweitstudium und anderen Weiterbildungsmaßnah-
men beinhaltet. Zudem wurde die Erwähnung konkreter Modelle (Studienkredite, Stipendien) rausgenommen,
da wir noch keine konkrete Ausarbeitungen dazu haben (der Beschluss stärkt aber denjenigen den Rücken, die
es ausarbeiten möchten).

[6] Die alte Version im Wortlaut:

[7] Die staatliche Förderung der Ausbildung und des Studiums für sozial Schwächere stellt eine wichtige Maß-
nahme für die Unterstützung von Chancengleichheit und der allgemeinen Zugänglichkeit von Bildung in der
Gesellschaft dar und sollte grundsätzlich ausgeweitet werden. In einer sich rapide verändernden Informations-
gesellschaft erfordert jedoch allein schon die Dauer der Ausbildung eine Abkehrung von der Idee, dass Aus-
bildungsförderung durch den eigenen Dazuverdienst des Förderbeziehenden gemindert werden sollte. Zudem
wird so der ursprüngliche Sinn der Ausbildungsförderung verfälscht, da die Schaffung finanzieller Anreize für
Förderbeziehende, sich bis zum Ende der Ausbildung vom Arbeitsmarkt fernzuhalten, deren Chancen schmä-
lert, anstatt diese zu verbessern. Im Hinblick darauf müssen alternative Förderungsmöglichkeiten stärker in
den Vordergrund gebracht werden, darunter einkommensunabhängige, langlaufende, unverzinsliche staatlich
bereitgestellte Kredite für Studierende sowie Stipendiumsprogramme, welche nicht von den Einkommensver-
hältnissen, sondern von den im Studium erbrachten Leistungen abhängen.
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Q017 - Staatsanwaltschaften und Polizei (Transparenz des
Staatswesens)

Positionspapier - Inneres und Justiz LQFB LQFB 2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau · Monika Belz

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Positionspapier und Grundlage für künftige Wahlprogramme beschließen:

Staatsanwaltschaften und Polizei (Transparenz des Staatswesens)

Stärkung der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften

[2] Die Staatsanwaltschaft hat innerhalb der Exekutive eine eigenständige Rolle. Die Staatsanwaltschaften müssen
ihre Aufgaben unabhängig von politischen Opportunitätserwägungen erfüllen können. Deshalb ist die bislang
im Gerichtsverfassungsgesetz vorgesehene Möglichkeit von Weisungen im Einzelfall seitens der Justizminister
von Bund und Ländern abzuschaffen. Weisungen innerhalb der Staatsanwaltschaften sind davon nicht betroffen.
Ebenfalls ist es weiter zulässig, fallgruppenbezogene Weisungen seitens der Ministerien an die Staatsanwalt-
schaften zu erteilen. Die Piratenpartei macht sich insofern die Forderungen des Deutschen Richterbundes zu
eigen.

Unabhängige Beschwerdestellen für Polizei-Übergriffe

[3] Die Piratenpartei Deutschland strebt die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen zur Entgegennahme von
Beschwerden gegen Polizei-Übergriffe an, von der aus auch exklusiv Ermittlungen gegen beschuldigte Poli-
zeibeamte geführt werden. Diese Stellen sind den jeweiligen Generalstaatsanwaltschaften anzugliedern, die zu
diesem Zweck eine unabhängige Abteilung einrichten. Ihnen wird für diese Aufgabe eine Task-Force von po-
lizeilichen Ermittlungsbeamten zur Seite gestellt, die dienstrechtlich ebenfalls der Generalstaatsanwaltschaft
zugeordnet sind und nicht aus dem Polizeidienst des jeweiligen Bundeslandes rekrutiert werden dürfen, also
stattdessen etwa aus der Bundespolizei oder der Polizei eines Nachbarlandes gewonnen werden. Die Beschwer-
destellen sollen auch für interne Verfahren zuständig sein, wie Mobbing- oder Diskriminierungsvorwürfe. Ihr
Aufgabenbereich und die rechtlichen Rahmenbedingungen ihres Tätigwerdens müssen den von Amnesty Inter-
national vorgeschlagenen “unabhängigen Untersuchungskommissionen“ entsprechen.

Polizisten-Kennzeichnung

[4] einzufügen der Text fürs Positionspapier aus dem Antrag PA090
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Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

Zur Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften

[5] Links zu den Positionen des Deutschen Richterbundes:

• Website des DRB

• PDF-Dokument mit der Position des DRB

[6] Die Initiative geht zurück auf die erfolgreiche Initiative 796 im Bundes-Liquid:

• Zur Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft

[7] Ergebnis: Ja: 380 (92%) · Enthaltung: 42 · Nein: 33 (8%) · Angenommen

Zur Forderung nach Unabhängigen Beschwerdestellen für Polizei-Übergriffe

[8] Die Ermittlungen nach Berichten über Polizeigewalt bleiben derzeit unbefriedigend. Interne Ermittlungen der
Polizei selbst begegnen dem Vorwurf, die ermittelnden Beamten könnten befangen oder einem Corpsgeist un-
terworfen sein. Amnesty International hatte über 15 Fälle von Polizeigewalt berichtet und kritisiert, dass oftmals
nicht unabhängig und objektiv bei Vorwürfen gegen Polizeigewalt ermittelt würde.

[9] Die Aufgaben der Polizei sind vielfältig und schwierig. Polizeiliches Handeln ist situationsbezogen und kann
teilweise im Nachhinein nur schwer rekonstruiert werden. Das gilt umso mehr, wenn in der Bürgerschaft der
Eindruck entsteht, die Polizei sei damit überfordert, Fällen von Polizeigewalt wirksam entgegenzutreten.

[10] Unabhängige Beschwerdestellen zu schaffen, ist kein Generalverdacht gegen die Polizei, sie dienen vor allem
dazu, eine wirksame Aufklärung zu leisten, in Fällen, in denen vom Staat Fehler gemacht werden. Sie kann das
Vertrauen in die staatlichen Institutionen, die von Gesetzes wegen unmittelbaren Zwang ausüben dürfen, weiter
erhöhen.

[11] Die Initiative greift die Initiative von Amnesty International auf und entwickelt sie weiter. So siedelt sie die
Ermittlungs-Aufgaben in der Exekutive an, legt aber Wert darauf, dass ein anderes Ministerium (Justiz) die
Hoheit über die Stelle hat. Sie entspricht damit besser den Grundvoraussetzungen der Gewaltenteilung.

[12] Die Position von Amnesty International sagt leider nicht, aufgrund welcher demokratischer Legitimation die
Untersuchungskommission innerhalb der durch die Gewaltenteilung gegliederten Institutionen tätig werden
soll. Es hat sich erwiesen, dass eine interne Untersuchung innerhalb der Polizei die Aufgabe nicht erfüllen
kann. Deshalb ist die Zuordnung zu einem anderen Ministerium erforderlich. Die Beschwerdestelle hat exeku-
tive Funktionen wie strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen, deshalb ist ihre Zuordnung zur Staatsanwalt-
schaft sinnvoll. Um die Aufgaben erfüllen zu können muss die Beschwerdestelle um eine Task Force ergänzt
werden, die ohne Anbindung an die Polizei die polizeilichen Ermittlungen übernehmen kann. Es ist Aufgabe
des Justizministeriums durch organisatorische Maßnahmen die Unabhängigkeit innerhalb der Staatsanwalt-
schaft zu sichern. Die Ahndung erwiesener Straftaten obliegt den Gerichten. Die Staatsanwaltschaft ist kraft
ihrer Aufgabe die sinnvolle Institution, um die Aufgabe zu übernehmen. Ihre Arbeit unterliegt dann natürlich
auch der parlamentarischen Kontrolle.

[13] Die Initiative beruht auf einer Initiative, die im Berliner Landesverband erfolgreich war und Eingang in das
Berliner Wahlprogramm für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus gefunden hat. Sie ist hier erweitert worden
und in der Begründung ergänzt worden. Damit greift sie die Anregungen von Amnesty International auf. Sie ist
imstande die “sieben guten Gründe“ Amnestys innerhalb des Systems gewaltenteiliger Strukturen zu realisie-
ren.

[14] Aus dem Positionspapier von Amnesty International:
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[15] Sieben gute Gründe ...
1. Unabhängige Untersuchungskommissionen können über den Einzelfall hinaus strukturelle Vorschläge zur
Verbesserung der Polizeiarbeit machen, die gegebenenfalls bei den politisch Verantwortlichen einen höheren
Stellenwert erhalten würden, als gleich lautende Vorschläge aus der Polizeiorganisation oder von den Berufsver-
tretungen. So bereitet die Kommission in England in regelmäßigen Abständen „lessons learned“ zu bestimmten
Fragen der Polizei auf. 2. Durch die Möglichkeit, auch auf eigene Initiative hin Ermittlungen über sich abzeich-
nende Muster von Rechtsverletzungen durchführen zu können, entfalten unabhängige Untersuchungskommis-
sionen eine präventive und “befriedende“ Wirkung. 3. Unabhängige Untersuchungskommissionen bieten der
Polizei die Möglichkeit, Vorwürfen oder dem Argwohn entgegenzuwirken, bei Auseinandersetzungen um po-
lizeiliches Fehlverhalten würden intern Ermittlungen behindert oder Übergriffe vertuscht und gedeckt werden.
4. Eine allgemein anerkannte neutrale Kontrollinstanz kann die Position solcher Beamtinnen und Beamten
stärken, die zu Unrecht polizeilichen Fehlverhaltens beschuldigt werden. 5. Unabhängige Untersuchungskom-
missionen fördern die Transparenz polizeilichen Handelns, verstärken mittelbar den Dialog zwischen Polizei
und (polizeikritischen) Bürgerinnen und Bürger und erhöhen damit die “Bürgernähe“. 6. Unabhängige Unter-
suchungskommissionen bieten PolizistInnen die Chance, außerhalb ihrer eigenen Dienststelle mögliches Fehl-
verhalten von KollegInnen anzuzeigen, ohne dabei unter Druck zu geraten. 7. Unabhängige Untersuchungs-
kommissionen können präventiv gegen Übergriffe schützen, da sie Transparenz fördern und Straflosigkeit für
rechtswidrige Gewalt entgegenwirken. So werden insbesondere die Rechte der Opfer von rechtswidriger Poli-
zeigewalt geschützt.

[16] Die Umformulierung gegenüber dem ursprünglichen Antrag PP014 zum BPT in Chemnitz dient dazu, den po-
litischen Forderungscharakter besser herauszuarbeiten und verändert die Zuständigkeit hin zur Generalstaats-
anwaltschaft, um eine noch etwas größere Unabhängigkeit sicherzustellen.

[17] Die ursprüngliche Initiative erhielt im LiquidFeedback-System des Bundes eine mehrheitliche Zustimmung:

• Ja: 394 (89%) • Enthaltung: 123 • Nein: 47 (11%)

[18] https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/111.html

[19] Einzelmodul (aktuelles Ergebnis):

[20] <http://pplf.de/i1640> Unabhängige Beschwerdestellen für Polizeiübergriffe

[21] Ja: 667 (91%) · Enthaltung: 40 · Nein: 63 (9%) · Angenommen

[22] Ein Modul wird erst unmittelbar vor dem BPT abgeschlossen:

[23] <http://pplf.de/i903> Stärkung der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften
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Q018 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 01 Leitlinie

Positionspapier - Bildung und Wissenschaft LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mittendrin2u

Antragstext

[1] Chancengleichheit und Qualitätssicherung im Bildungssystem

[2] Privates, öffentliches und berufliches Leben befinden sich in kontinuierlichen Veränderungsprozessen. Dem
Bildungssystem kommt nicht mehr nur die Aufgabe zu, einen wesentlichen Beitrag zu allgemeiner und fachli-
cher Bildung, Persönlichkeitsbildung und zur Vorbereitung der nachwachsenden Generationen auf das Berufs-
leben zu leisten. Auch Lösungen zu gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen angesichts der aktuellen und
zukünftigen dynamischen Entwicklungen des privaten, öffentlichen und beruflichen Lebens werden in hohem
Maße vom Bildungssystem erwartet. Hierzu zählen eine verbesserte Chancengleichheit aller bei Bildung und
Ausbildung, die beständige Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität von Bildungsangeboten sowie die
Integration und Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund als beispielhafte grundlegende Aufga-
ben einer demokratischen Gesellschaft. Zukunftssicherung der Gesellschaft und Stärkung der Chancen jedes
Einzelnen müssen gerade bei der Bildung Hand in Hand gehen.

[3] Bisherige Anstrengungen zur Reformierung und Weiterentwicklung des deutschen Bildungssystems wurden
länderübergreifend und in den einzelnen Bundesländern in den vergangenen Jahren mit zu wenig politischem
Willen und mit zu wenigen, zielgerichtet eingesetzten Ressourcen unterstützt und realisiert. In den folgenden
Punkten sehen wir besonderen Verbesserungsbedarf und sprechen uns für eine fokussierte Qualitätssteigerung
im deutschen Bildungssystem aus.

Begründung

[4] Dieser Teil 01 des Gesamtkonzeptes „Chancengleichheit und Qualitätssicherung im Bildungssystem“ dient als
Einleitung und inhaltliche Rahmung für die nachfolgenden vier konkreten Bereiche zur Weiterentwicklung
des Bildungssystems vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Problemstellungen. In diesen vier Teilen
werden als Begründungen für die unterstützten konkreten Maßnahmen weitestgehend empirische Studien und
wissenschaftliche Expertisen zitiert:

[5] 02 Kompensatorische Maßnahmen für Chancengleichheit und individuelle Förderung

[6] 03 Personale Weiterbildung und kollegiale Qualitätsentwicklung in Vorschulen und Schulen

[7] 04 Nachhaltige Kernlernziele mit optionalen Erweiterungen zur Förderung autonomen und fokussierten schu-
lischen Lernens

[8] 05 Orientierung an Kernlehrzielen für eine bessere Vergleichbarkeit schulischer Bildungsabschlüsse

[9] Diese Bereiche stehen in Bezug zu den jeweils genannten gesellschaftlichen Problemstellungen mit besonderer
aktueller Relevanz und ließen sich nachfolgend mit weiteren Anträgen zu weiteren gesellschaftlichen Problem-
stellungen und ihrer Bedeutung für das Bildungssystem ergänzen und erweitern.

[10] Chancengleichheit als zentrales Ziel berücksichtigt sowohl den Blick auf die Bedürfnisse von Individuen als
auch den Blick auf eine Verringerung von gesellschaftlicher Ungerechtigkeit.
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[11] Qualitätssicherung ist ein dynamischer Prozess und beinhaltet vielfältige Maßnahmen zur Gewährleistung von
bestmöglicher Chancengleichheit und zur Verbesserung von Bildungsangeboten.
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Q019 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 02
Kompensatorische Maßnahmen

Positionspapier - Bildung und Wissenschaft LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mittendrin2u

Antragstext

[1] Kompensatorische Maßnahmen für Chancengleichheit und individuelle Förderung

[2] Dem deutschen Bildungssystem gelingt es auch im internationalen Vergleich viel zu wenig, schulischen Erfolg
vom sozialen und familiären Hintergrund der Kinder und Jugendlichen zu entkoppeln und eine gerechtere Bil-
dungsbeteiligung aller Menschen unabhängig von Ihrer Herkunft zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ist
es unabdingbar, kompensatorische Maßnahmen bereits im Kindergarten und nachfolgend in den Schulen deut-
lich auszubauen. Dazu gehören kostenfreie, großflächig und ganztägig ab Geburt für alle Kinder zur Verfügung
stehende Kindergarten- und Krippenplätze, eine stärkere Zusammenführung von Kindertagesstätten und Fami-
lienförderprogrammen sowie eine Weiterführung des Ausbaus von Sprachförderprogrammen für alle Klassen-
und Altersstufen. Weitergehend müssen Schulen stärker als bisher dabei unterstützt werden, auch in Zusam-
menarbeit mit außerschulischen Einrichtungen qualitativ hochwertige und fokussierte pädagogische Ganzta-
gesangebote zum sozialen und kognitiven Lernen zu entwickeln und anzubieten. Um dem sozialen Lernen in
Ergänzung zum fachlichen Lernen an Schulen einen größeren Stellenwert zu ermöglichen, wird ergänzend eine
vermehrte Integration von sozialpädagogischem Fachpersonal in Schulkollegien gefordert.

Begründung

[3] Besonderer Bedarf im deutschen Schulsystem besteht angesichts der mehrfach und regelmäßig in nationalen
und internationalen Vergleichsstudien festgestellten, übermäßig großen Anzahl von Schulabgängern, die das
Schulsystem entweder komplett ohne einen Schulabschluss verlassen, oder die der sogenannten „Risikogrup-
pe“ zugeordnet werden. Als Risikogruppe bezeichnet man Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, deren
Kompetenzen nicht Minimalniveaus erreichen, welche für einen zukünftigen erfolgreichen beruflichen Werde-
gang, eine selbstbestimmte private Lebensführung und eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als
notwendig angesehen werden. (Der Anteil der deutschen Risikoschüler liegt in der 9. Klasse im Fach Mathe-
matik und in der Lesekompetenz insgesamt bei knapp 20 %, in der Hauptschule bei knapp 50%; PISA 2009 –
Bilanz nach einem Jahrzehnt.)

[4] Nationale und internationale Vergleichsstudien belegen wiederholt den starken Zusammenhang in Deutschland
zwischen Zugehörigkeit zur Risikogruppe einerseits und sozialer Herkunft (sozio-ökonomischer Status, Bil-
dungshintergrund) und Migrationshintergrund andererseits (vgl. PISA 2009 – Bilanz nach einem Jahrzehnt).

[5] Hinsichtlich ihrer Lesekompetenz haben 15-jährige mit Migrationshintergrund in den Jahren 2000-2009
aufgeholt, liegen aber immer noch signifikant unter den Fähigkeiten von 15-jährigen ohne Migrations-
hintergrund. Seit PISA 2000 wurde das Angebot an Sprachförderung ausgeweitet, zunächst im Vorschul-
und Grundschulbereich, zuletzt auch im Sekundarschulbereich (vgl. Bundesamt für Migration und Flücht-
linge 2010/ 2007: Bundesweites Integrationsprogramm). Im internationalen Vergleich bietet jedoch noch
immer nur ein geringer Anteil von Schulen Zugang zu Förderunterricht zum Zweitspracherwerb für
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Schüler mit Migrationshintergrund an (Deutschland ca. 33%, Österreich ca. 58%, Schweiz ca. 75%,
OECD-Durchschnitt ca. 62%; PISA 2009 – Bilanz nach einem Jahrzehnt). Sprachförderung sollte sy-
stematisch auch im Fachunterricht stattfinden, was jedoch eine adäquate Qualifizierung der Lehrkräfte
durch entsprechende Weiterbildungsangebote voraussetzt (vgl. Bundesamt für Migration und Flücht-
linge 2010: Bundesweites Integrationsprogramm). Der Anteil der Schulabgänger, die nach Beendigung
der allgemeinen Pflichtschulzeit gänzlich ohne (Hauptschul-) Abschluss die Schule verlassen, fällt in
den Bundesländern sehr unterschiedlich aus. Im Bundesdurchschnitt lag er 2005 bei 8,2 Prozent und
schwankte dabei zwischen 6,5 Prozent in Baden-Württemberg und 11,8 Prozent in Sachsen-Anhalt. (GEW,
http://www.gew.de/Mindestens_hunderttausend_Schulabbrecher_benoetigen_individuelle_Foerderung.html)
Ganztagsschulen mit qualitativ hochwertiger Hausaufgabenbetreuung sind z.B. geeignet, um bei Jugendlichen
mit Migrationshintergrund eine Notenverbesserung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik zu
unterstützen (Klieme, Fischer, Holtappels, Rauschenbach & Stecher, 2010: Ganztagsschule: Entwicklung und
Wirkung. Ergebnisse der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen 2005-2010). Angesichts des aktuell
vielversprechenden und zunehmenden Ausbaus von Ganztagsschulen besteht vor allem Nachholbedarf für
lern- und förderrelevante Angebote, in Ergänzung zu vermehrt bereits bestehenden Hausaufgabenbetreuungen
und Freizeitangeboten (vgl. Aktionsrat Bildung- Jahresgutachten 2011).

[6] Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsprozesse in vorschulischen Einrichtungen werden effektiver, wenn sie
den Einbezug der Eltern sowie Maßnahmen der Familienbildung integrieren (vgl. Stöbe-Blossey/Mierau/Tietze,
2008: Von der Kindertageseinrichtung zum Familienzentrum – Konzeption, Entwicklungen und Erprobung des
Gütesiegels „Familienzentrum NRW“; vgl. Aktionsrat Bildung- Jahresgutachten 2011, 50-52).
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Q020 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 03
Weiterbildung und kollegiale Qualitätsentwicklung

Positionspapier - Bildung und Wissenschaft LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mittendrin2u

Antragstext

[1] Personale Weiterbildung und kollegiale Qualitätsentwicklung in Vorschulen und Schulen

[2] Die kontinuierliche Sicherung und Optimierung der Qualität von Unterricht sowie der Qualität vorschulischer
Bildung stellen eine zentrale Grundvoraussetzung für effektives und erfolgreiches Lernen dar. Daher ist es not-
wendig, die Kompetenzen aller Betreuungs- und Lehrpersonen beständig weiter zu entwickeln, Erkenntnisse
der Bildungsforschung in vorschulische und schulische Bildungsangebote kontinuierlich zu integrieren und
eine gemeinsame und fokussierte pädagogische Entwicklungsarbeit in Vorschul- und Schulkollegien zu un-
terstützen. Hierfür sind stärker als bisher Fortbildungsmaßnahmen in den festen Bestandteil des Arbeitsfeldes
und innerhalb des offiziellen Stundendeputates von Erziehungs- und Lehrpersonen aufzunehmen. Die Leitung
von schulischen und vorschulischen Bildungseinrichtungen hat für ihr Personal ein auf das jeweilige Schul-
oder Bildungsprogramm abgestimmtes Förderungs- und Fortbildungskonzept zu entwickeln. Bei der Konzepti-
on, Begleitung und Durchführung dieser Fortbildungskonzepte ist zudem eine vermehrte Zusammenarbeit von
Schulen, Universitäten/ Hochschulen und Lehrerfortbildungszentren umzusetzen, um sowohl lokale Anliegen
der Schulen bzw. Bildungseinrichtungen zu berücksichtigen als auch eine professionelle und wissenschaftliche
Begleitung der Fortbildungsmaßnahmen zu gewährleisten. Die Fortbildungsmaßnahmen sind zudem langfristig
anzulegen und sollen Reflexions- und handlungspraktische Phasen kombinieren.

Begründung

[3] Dieser Absatz kombiniert drei Ansätze zur Qualitätssteigerung der Angebote von Bildungseinrichtungen, die
sich im Zusammenwirken gegenseitig unterstützen und ergänzen:

[4] Erstens gilt für Lehrkräfte und Erzieher genau dieselbe Fortbildungsnotwendigkeit, wie für andere Professionen
auch, z.B. Ingenieure, Mediziner, Psychologen, ... Sowohl der empirische Forschungsstand zu Unterrichts- und
Schulqualität entwickelt sich im Lauf der Jahre weiter, und es verändern sich gesellschaftliche Anforderungen
an schulisches Lernen. Auf sich alleine gestellt an diese Entwicklungen Anschluss zu halten, neue Unterrichts-
und Schulkonzepte zu entwickeln, zu evaluieren und die Neuerungen in den alltäglichen Unterricht zu integrie-
ren, das ist für Lehrkräfte berufsbegleitend kaum realisierbar. Daher sollte berufliche Weiterbildung in einem
höheren Maße als bisher innerhalb der offiziellen Arbeitszeit ermöglicht und unterstützt werden.

[5] Zweitens stellen u.a. auch die zeitgemäßen (jedoch konzeptionell komplexen, traditionell weniger berücksich-
tigten) Lernziele der Bildungsstandards (von der KMK bundesweit seit 2004 eingeführt: Schwerpunkt auf
Problemlösefähigkeiten in Fachbereichen anstelle traditionell vorrangig auf fachliches Wissen) Lehrkräfte vor
neue Herausforderungen, die bereits beim konzeptionellen Verständnis der neuen Lernziele beginnen (vgl. Hill
2001, Policy Is Not Enough: Language and the Interpretation of State Standards). Neue Herausforderungen
ergeben sich aber auch in Bezug auf eine notwendige Unterstützung dieser Lernziele mit vielfältigen Unter-
richtsmethoden, und gehen mit der Bewertung bzw. Benotung dieser neuen Lernziele einher (vgl. BMBF 2008,
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Expertise: Qualität entwickeln – Standards sichern – mit Differenz umgehen). Daher sind Prozesse der indivi-
duellen und kollegiumsübergreifenden Weiterentwicklung mit externer Expertise zu unterstützen, die von den
Schulen - zielgerichtet an den Bedürfnissen und pädagogischen Zielen vor Ort ausgerichtet - angefordert und
in innerschulische Entwicklungsprozesse integriert wird. Die besondere Unterstützung schulinterner Entwick-
lungsprozesse steht wiederum mit Erfahrungen zur Steuerung von Schulsystemen in den Jahren 1970 – 2000
in Zusammenhang. Diese ergaben, dass eine top-down-Verordnung von schulischen Innovationsideen nicht
umgesetzt wird. Effektiver ist eine stärkere Beteiligung von Schulen und Lehrpersonen bereits bei der Ent-
wicklung von Innovationsideen. Dies hat in den letzten Jahren (zumindest in Ansätzen) zu einer verstärkten
staatlichen Unterstützung von Schulautonomie und von kollegiumsinternen Innovationsprozessen in Abstim-
mung zu lokalen Bedürfnissen und Interessen (z.B. gesteigerte Schulautonomie, Schulprofile und interne &
externe Schulevaluation) geführt.

[6] Drittens kommt eine stärkere auch institutionalisierte Verknüpfung von Unterrichtspraxis an der Schule und
Bildungswissenschaften an den Universitäten und Hochschulen beiden (aufeinander bezogenen) Parteien zu-
gute: Universitäre Bildungswissenschaft wird regelmäßiger und kontinuierlicher mit relevanten Fragen der all-
täglichen Praxis konfrontiert, und Lehrkräfte profitieren besser und unmittelbarer von den Erkenntnissen der
universitären Bildungswissenschaften. Weitergehend flossen in diesen Teil 3 Befunde einer aktuellen Meta-
studie zu empirischen Befunden über die Wirksamkeit von Lehrerfortbildung ein (Lipowsky 2010, Lernen im
Beruf – Empirische Befunde zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildung.)

[7] Wirksame berufsbegleitende Fortbildungen:

[8] - sind zeitintensiv

[9] - erstrecken sich über einen längeren Zeitraum

[10] - beziehen externe Expertise mit ein

[11] - sind fokussiert auf Lernprozesse und Konzepte von Schülern

[12] - regen zu vertieftem Nachdenken an (z.B. Konfrontation mit Unterrichtsvideos oder Leistungsdaten)

[13] - knüpfen an den Vorstellungen der Lehrkräfte an

[14] - kombinieren Reflexions- und handlungspraktische Phasen

[15] - begleiten die Interpretation der Lehrkräfte von Leitungsdaten und Schülerprodukten von wissenschaftlicher
Seite
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Q021 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 04
Nachhaltige Kernlernziele

Positionspapier - Bildung und Wissenschaft LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mittendrin2u

Antragstext

[1] Nachhaltige Kernlernziele mit optionalen Erweiterungen zur Förderung autonomen und fokussierten schuli-
schen Lernens

[2] Bedarf im deutschen Schulsystem besteht hinsichtlich der noch ausstehenden Reduzierung ausufernder Curri-
cula der Bundesländer auf ausgewählte Kernlernziele. Bei der Umstellung der Gymnasialzeit von neun auf acht
Jahre (G8) wurde bundesweit die Chance vertan, die Lehrplaninhalte angemessen zu reduzieren und zu fokus-
sieren. Auch in den vorangehenden Klassenstufen behindern überfrachtete Lehrpläne eine vertiefte Behandlung
von fundamentalen und für das weitere Lernen essentiell notwendigen Kernlernzielen mit Bezug zu fachlicher
und allgemeiner Bildung. Wünschenswert ist zudem eine größere Autonomie von Schulen, Lehrkräften und
Lernenden bei der Auswahl zusätzlicher, optionaler Lernziele entsprechend der Interessen und Bedürfnisse der
Lernenden. Dies lässt sich durch fokussierte Kernlernziele ebenfalls stärker unterstützen. Schulisches Lernen
wird derart nachhaltiger, effektiver und autonomer.

Begründung

[3] Das Ziel hierbei ist nicht, dass Kinder weniger lernen, sondern dass sie effektiver und nachhaltiger lernen.
Dies lässt sich über eine ausführlichere und kumulative (mehrfach wieder aufgegriffene, aufeinander aufbau-
ende) Behandlung von Kernlernzielen anhand exemplarischer Problemstellungen unterstützen, die genug Zeit
für individuelle Lernwege und unterschiedliche Schwerpunktsetzungen entsprechend des Vorwissens und der
jeweiligen Interessen ermöglichen. Exemplarische Problemstellungen lassen sich auf verwandte Situationen
übertragen und legen somit die Grundlage für ein tragfähiges Verständnis und lebenslanges Lernen. Schüler
und Lehrer machen im alltäglichen Unterricht beständig die Erfahrung, dass weiter zurück liegende Unter-
richtsinhalte schnell wieder in Vergessenheit geraten, u.a. weil der übervolle Lehrplan dazu verleitet, schnell
und in Kürze die nächsten Stoffinhalte zu behandeln. Von daher sind die aktuellen, übervollen Lehrpläne/ Cur-
ricula nicht als effektiv zu bezeichnen, verursachen zudem Stress und demotivieren von sich aus lernbereite
Kinder und Jugendliche.

[4] In der nahen Vergangenheit gab es in Deutschland bereits zwei bundesweite Ansätze, diese unzweckmäßi-
ge Fülle der Lehrpläne/ Curricula der einzelnen Bundesländer zu reduzieren: Anlässlich der Umstellung der
Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre (G8) gab es Ansätze in verschiedenen Bundeländern, die gymnasialen
Lehrplaninhalte zu überarbeiten und von unnötigem Ballast zu befreien. Es wurden Fachlehrergruppen damit
beauftragt, verzichtbare Lehrplaninhalte in ihrem Schulfach zu identifizieren und zur Kürzung vorzuschlagen.
Hierbei zeigten sich diese Fachlehrergruppen jedoch wenig kooperativ, da sie im Wettbewerb der Schulfächer
untereinander befürchteten, den Anteil ihres eigenes Schulfachs am Gesamtumfang der Wochenstundenzah-
len pro Klasse zu verringern, was wiederum einen schwindenden Bedarf an entsprechenden Fachlehrkräften
mit sich bringen würde. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch erklären, warum sich einige Lehrerverbän-
de gegen eine Reduzierung der Lehrplaninhalte/ Curricula aussprechen: Sie befürchten eine Schwächung des
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Bedarfes an Lehrpersonal und damit eine Ressourcenreduzierung für ihre Mitglieder. Eine Überarbeitung der
Lehrplaninhalte / Curricula der Bundesländer, wie sie in diesem Antrag formuliert ist, geht jedoch nicht von
einer parallelen und gar spürbaren Reduzierung der Unterrichtsstundenzahl aus, wie sie vermutlich auch Fi-
nanzbeauftragte der Länderhaushalte schnell befürworten würden. Eine solche Kürzung soll jedoch auch nicht
von vorneherein ausgeschlossen werden, wenn sich herausstellt, dass dies aus rein inhaltlichen Sachargumen-
ten und nicht aus finanziellen Überlegungen in Bezug auf den Bildungshaushalt angemessen ist. Das Ziel von
Teil 4 besteht darin, ein qualitativ hochwertigeres schulisches Lernen zu ermöglichen, das individuelle Lernwe-
ge, optionale Schwerpunktsetzungen und nachhaltiges Lernen unterstützen. Dafür müssen die Lerninhalte von
unnötigem Ballast befreit und auf das Wesentliche konzentriert werden.

[5] In diese Richtung und aus dieser Zielperspektive argumentiert auch eine aktuell maßgebliche Expertise der
KMK und des BMBFs zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards (Klieme et al. 2003). Eine Reduzie-
rung auf Kerncurricula ermöglicht Schulen „Freiraum für die innerschulische Lernplanung“ (S. 9). Curriculare
Regelungen unterhalb der Bildungsstandards (die Kernlernziele definieren) sollen tendenziell in die Schulen
verlagert werden (S. 17). Eine Überarbeitung der bisherigen Lehrpläne regt weitergehend eine notwendige und
hilfreiche Qualitätsdebatte über die wesentlichen Kerne eines jeden Faches an (vgl. S. 20). Die Kernideen der
Fächer sollen besonders klar herausgearbeitet werden, um schulisches Lernen zu fokussieren (vgl. S.26). Damit
können die in Kerncurricula enthaltenen Kernideen eine hilfreicheres und fundiertes Referenzsystem für das
professionelle Handeln der Lehrkräfte bereitstellen, als dies gegenwärtig bei den zu detaillierten und überfrach-
teten Lehrplänen (der Bundesländer) gegeben ist (vgl. S.50). Eine klare Herausarbeitung von Kernlehrzielen
gewährleistet überdies die Anbindung schulischen Lernens an klassische und auch moderne Dimensionen von
Allgemeinbildung (grundlegende Kulturtechniken = literacy Konzepte + Medienkompetenz + wissenschaft-
liche Modi der Welterfahrung + „historische“, „mathematische“, „linguistische“ und „ästhetisch-expressive“
Modi der Welterfahrung ? „Kerncurriculum moderner Allgemeinbildung“; vgl. S.67; weitergehend S. 94-98).

[6] Die deutlichere Überarbeitung, Reduzierung und Fokussierung der aktuellen Curricula und Lernziele auf Kern-
lernziele und Kerncurricula würde somit einen wesentlichen Beitrag zur verbesserten Unterrichts- und Schul-
qualität leisten.

[7] Einen ergänzenden und weiterführenden Einblick in die aktuelle öffentliche Debatte zur wünschenswerten
Reduzierung und Fokussierung von Lernzielen geben folgende links:

[8] Einen allgemeinverständlichen Bezug zu entsprechenden Argumenten aus Psychologie, Bildungs- und Hirnfor-
schung stellt dieser ZEIT-Artikel her: http://www.zeit.de/2011/33/Lehrplaene-Bildung-Schule/seite-1

[9] Einen Bezug zu Kernkompetenzen in einzelnen Schulfächern stellt dieser Artikel in der ZEIT her:
http://www.zeit.de/2011/33/Schulfaecher-Lehrplan/seite-1

[10] Einen Bezug zur auch internationalen Debatte um Kerncurricula findet sich auf: http://www.kerncurriculum.de/
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Q022 - Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung: 05
Vergleichbarkeit schulischer Bildungsabschlüsse

Positionspapier - Bildung und Wissenschaft LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mittendrin2u

Antragstext

[1] Orientierung an Kernlehrzielen für eine bessere Vergleichbarkeit schulischer Bildungsabschlüsse

[2] Für die unterschiedlichen Bildungsgänge und Bildungsabschlüsse in den einzelnen Bundesländern unterstützen
wir eine bessere Vergleichbarkeit und eine nationale Qualitätssicherung. Wohnortwechsel bringen noch immer
vermeidbare Probleme für Schüler und Schülerinnen mit sich, die sich durch eine bundesländerübergreifende,
stärker verpflichtende Orientierung an fundamentalen Kernlehrzielen im Sinne der nationalen Bildungsstan-
dards deutlich reduzieren lassen. Für eine bundesweite Vergleichbarkeit der Hochschulreife ist zudem die ak-
tuelle Tendenz zur vermehrten Durchführung von zentral erstellten Prüfungsteilen zu begrüßen. Für zukünftige
Abiturjahrgänge unterstützen wir daher die Idee eines nationalen Kernabiturs, in welchem sich die Gesamta-
biturnote zu etwa 10 Prozent aus für alle Bundesländer gemeinsamen Prüfungsbestandteilen in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch ergibt.

Begründung

[3] Neben den im Absatz bereits genannten Argumenten wie „Fairness beim Hochschulzugang“, „deutschland-
weite Mobilität“, weitergehend „Klarheit und Berechenbarkeit“ hinsichtlich der Anforderungen (vgl. Akti-
onsrat Bildung 2011: Gutachten gemeinsames Kernabitur), die für eine bessere Vergleichbarkeit schulischer
Bildungsabschlüsse sprechen, lässt sich der Einfluss von zentralen Prüfungsteilen, die sich an den nationalen
Bildungsstandards der KMK orientieren, positiv im Sinne einer „Verbesserung von Unterrichtsqualität“ nutzen:

[4] Die KMK-Bildungsstandards (für die kommenden Abiturjahrgänge bereits in Arbeit) sind in der Regel bislang
deutlich progressiver als traditionelle Lehrpläne der Bundesländer, was mit diesen einhergehende Aufgaben-
formate und deren Anbindung an zeitgemäße fachliche und allgemeine Bildungsziele anbetrifft. Die nationalen
Bildungsstandards der KMK stellen für die Bundesländer jedoch nur eine recht lose Empfehlung dar (Kul-
tushoheit der Bundesländer). Da Lehrkräfte ihren Unterricht erfahrungsgemäß in den Abschlussklassen stark
auf die zu erwartenden Prüfungsaufgaben ausrichten (mit vielen verbreiteten negativen Begleiterscheinungen
auch in der aktuellen Abiturvorbereitung, die unter „teaching to the test“ diskutiert werden), würden diese pro-
gressiven und an innovativen fachlichen und allgemeinen Bildungszielen angelehnten Aufgaben schnell und
flächendeckend in einem positiven Sinne Eingang in den alltäglichen Unterricht finden. Dies wäre wiederum
mit entsprechenden fokussierten Weiterbildungsangeboten für Lehrkräfte zum Verständnis der Lernziele und
zu einer angemessenen Unterrichtsmethodik (wie in Forderung 3 argumentiert) zu kombinieren (vgl. „Kompe-
tenzorientierte Unterrichtsentwicklung“, z.B. S. 9, KMK, 2010: Konzeption der Kultusministerkonferenz zur
Nutzung der Bildungsstandards für die Unterrichtsentwicklung).

[5] Die Größenordnung für gemeinsame, bundeslandübergreifende Prüfungsteile von ca. 10%
wurde vom Gutachten des Aktionsrats Bildung (S. 50f) unter Berücksichtigung des für al-
le Bundesländer ab dem Jahr 2013 verpflichtenden Rahmens zur Durchführung des Abiturs
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(http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/1999/Vereinb-z-Gestalt-d-gymOb-i-d-SekII.pdf)
vorgeschlagen. Damit setzt sich der Schwerpunkt der Abiturnote nach wie vor zu zwei Dritteln aus den
Jahresfortschrittsnoten zusammen, und zu einem Drittel aus den Abschlussprüfungen inklusive der bundes-
länderübergreifenden Prüfungskomponente von 10%. Damit liegt nicht allzu viel Gewicht auf einzelnen
Prüfungsteilen und den Lehrkräften bleibt ein genügendes Maß für ihre Einschätzung der Bemühungen und
erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig werden die Anliegen der besseren
Vergleichbarkeit der Hochschulzugangsberechtigung und der verstärkten Berücksichtigung zeitgemäßer
(kompetenzorientierter) Bildungsziele in der Abiturvorbereitung befördert.
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Q023 - Datenschutz & Öffentlichkeit

Positionspapier - Datenschutz und Privatsphäre WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Tobias Rudert

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgendes Positionspapier beschließen:

[2] In letzter Zeit wurde ein Spannungsfeld zwischen Datenschutzanhängern und Post-Privacy-Verfechtern offen-
sichtlich, welches sich auch durch unsere Partei zieht. Um dazu Position zu beziehen, sollen gemeinsame
Grundlagen sowie die Abgrenzung von Privatsphäre und Transparenz beschrieben und auf die in dem Kon-
text berechtigten Kritikpunkte am realen Datenschutz eingegangen werden.

Informationelle Selbstbestimmung

[3] Die Informationelle Selbstbestimmung als Grundlage des Datenschutzes begründet auch das Recht, seine Daten
zu veröffentlichen. Dieses Grundrecht sagt aus, dass jeder grundsätzlich selbst bestimmen darf, was mit seinen
Daten geschieht. Davon leitet sich folglich auch das Recht des Einzelnen ab, seine Daten zu veröffentlichen
und die Möglichkeiten zur Veröffentlichung wahrzunehmen. Es handelt sich also um zwei Seiten der selben
Medaille. Der Grund für die stärkere Wahrnehmung des Datenschutzes liegt im wesentlichen darin, dass es in
der Vergangenheit gar nicht denkbar war, dass viele Menschen ihr Leben umfassend öffentlich machen. Das es
auch ganz anders laufen kann zeigt sich in China, wo Privatpersonen im Allgemeinen seit einiger Zeit keine
eigenen Domains mehr betreiben können.

[4] Ein großes Problem stellt jedoch die Betroffenheit unbeteiligter Dritter dar, wenn deren Daten ohne ihr Wissen
oder gegen ihren Willen veröffentlicht werden. Wenn jemand etwa private Bilder oder Videos von sich ins
Internet stellt, auf denen andere Personen und ihre Handlungen zu sehen sind, kann man in aller Regel nicht
von einer Dokumentation des Zeitgeschehens ausgehen. Vielmehr hat der Einzelne, wenn er sein Recht auf
Veröffentlichung wahrnimmt, auch die Selbstbestimmung seiner Mitmenschen zu achten.

[5] Folglich ist Datenschutz auch keinesfalls als Übergangslösung und als langfristig überflüssig zu betrachten. Wer
argumentiert, dass der Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung und die darauf folgende gesellschaftliche
Toleranz Datenschutz obsolet machen, der übersieht, dass die Privatsphäre ein Freiheitsrecht des Einzelnen dar-
stellt. Somit müssen Anonymität und Privatsphäre nicht erst durch sonst drohende öffentliche Diskriminierung
gerechtfertigt werden.

[6] Eine repressions- und vorurteilsfreiere Gesellschaft ist an sich ein erstrebenswertes Ziel, aber im Bezug auf
die Öffentlichkeit schwierig umzusetzen. Dort galten schon immer andere, härtere Regeln gegenüber einzelnen
Beteiligten. Aber nur aufgrund dieser erfüllt die Öffentlichkeit wichtige Funktionen wie das Aufdecken von
öffentlichen Missständen oder die offene Diskussion gesellschaftlicher Themen.

Die Transparenzfrage

[7] Entscheidendes Kriterium für die Transparenzfrage stellt die systematische Zugehörigkeit von Informationen
dar. Auf der einen Seite steht die Öffentlichkeit, welche schon per Definition publik ist. Dazu kommt der
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Staat, dessen Wesen sich gerne der Transparenz entzieht und gerade deshalb daran gebunden gehört. Der Staat
bezieht seine Substanz, seine Legitimation und seine Mittel vom Bürger, also hat er sich diesem gegenüber
auch zu rechtfertigen und grundsätzlich transparent zu sein.

[8] Auf der anderen Seite steht das Individuum und sein Lebensumfeld. Dieses soll nicht gegen seinen Willen
an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Und auch gegenüber dem meist übermächtigen Staat und Interessen von
Organisationen muss es geschützt sein, da es sonst häufig seine Persönlichkeit und seine Freiheitsrechte nicht
ausleben kann.

[9] Ebenso ist zu akzeptieren, dass Menschen in aller Regel mehrere “Gesichter“ haben und in ihrem persönli-
chen Umfeld verschiedene Rollen annehmen müssen oder wollen, etwa zwischen Arbeits- und Privatleben.
Ausgenommen natürlich, eine Person spielt eine Rolle im öffentlichen Leben, dann sind Widersprüche zum
Privatleben öffentliche Angelegenheit. Ein Beispiel wäre ein Politiker, der in der Öffentlichkeit den braven
Familienmenschen spielt, in Wirklichkeit aber bereits zum fünften Mal verheiratet ist.

[10] Bedingt oder teilweise zugängliche öffentliche Bereiche existieren zunehmend, z. B. geschlossene Kommuni-
kationsplattformen im Internet. Dadurch erweist sich die Eingrenzung von Privatsphäre und Öffentlichkeit häu-
fig als schwierig. Jedoch macht dies das Kriterium der Zugehörigkeit von Informationen nur noch wichtiger.
Entscheidend ist auch, beim Angehen der Missstände bei den offensichtlichsten Fällen - wie der mangelnden
staatlichen Informationsfreiheit in Deutschland - zu beginnen, anstatt sich schon zu Beginn in Kontroversen
aufzureiben.

[11] Um dauerhaft und umfassend Transparenz und Privatsphäre für die Beteiligten zu gewährleisten, müssen staatli-
che Strukturen und Regelungen von Beginn an darauf ausgelegt bzw. in eine entsprechende Richtung entwickelt
werden. Dies ist beispielsweise wichtig, wenn Entscheidungen über Privatisierungen vormals staatlicher oder
öffentlicher Infrastruktur getroffen werden. Hier besteht die Gefahr, dass wichtige Informationen (z. B. Verträge
oder wichtige persönliche Daten) nicht mehr demokratischer Kontrolle unterliegen.

Politischer Datenschutz

[12] Datenschutz wurde der Politik durch das Bundesverfassungsgericht auferlegt. Die Folge davon ist, dass ledig-
lich ein bürokratischer Datenschutz existiert. Dieser hat für die heutige Politik die Rolle einer Hürde, die es zu
überwinden gilt, um letztlich möglichst machen zu können, was man möchte. Er ist gekennzeichnet von einem
Mangel an Rechtsintegrität und -sicherheit, von unklaren Verhältnissen. Er manifestiert sich in ellenlangen Da-
tenschutzerklärungen auf Webseiten, schafft es aber nicht, den Menschen wirksam zu helfen oder ihnen Mittel
in die Hand zu geben, wenn sie von ihrem Smartphone ausgespäht werden. Datenschutz wird nicht gelebt,
sondern nur vorgeschrieben.

[13] Typisch dafür sind Konzepte, die aus sich selbst heraus datenschutzfeindlich sind und lediglich handwerklich so
modifiziert werden, dass sie datenschutzkonform sind. Hier zu nennen wären etwa Hartz IV, der ePerso oder der
Zensus11. Letzterer ist diesbezüglich sogar so gestaltet, dass die entsprechenden Regelungen den berechtigten
Widerstand gegen das Projekt schwächen. Im Allgemeinen sind gute, datenschutzkonforme Ausgestaltungen
sehr zu begrüßen, jedoch nicht als pflichtgemäße Notrettung. Diese Mentalität muss ersetzt werden durch politi-
schen Datenschutz. Das bedeutet, politische Konzepte dürfen nicht bereits in ihrem Wesen datenschutzfeindlich
sein. Sie müssen schon schon im Ansatz möglichst bürgerrechts- und grundrechtsfreundlich sein.

Staat und Wirtschaft

[14] In Deutschland ist das Vertrauen in den Staat in Sachen Datenschutz größer als dieser es verdient, er liefert
am laufenden Band Beispiele für die Missachtung der Grundrechte und die Überwachung der Bürger. Ein
ausgeglicheneres Misstrauen gegenüber Staat und Unternehmen ist daher notwendig. Einerseits sind staatliche
Regelungen verpflichtend und können durch den Einzelnen nicht einfach so vermieden werden. Andererseits
haben Unternehmen - insbesondere große, globale - ein kommerzielles Interesse an Daten und viele Ressourcen,
um an private Daten zu gelangen.
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[15] Natürlich muss sich gerade der Staat sich an seine eigenen Datenschutzgesetze halten. Jedoch dürfen auf gar
keinen Fall Datenschutz-Mängel oder Skandale bei Staat oder Unternehmen gegeneinander ausgespielt oder
argumentativ als Legitimation der Defizite auf der jeweils anderen Seite genutzt werden.

Datenschutzprobleme

[16] Des weiteren muss man feststellen, dass die rapide technische Entwicklung und Weiterentwicklung die Ge-
samtverhältnisse derartig schnell verändert, dass möglichst technikneutrale Gesetze und Anpassungen alleine
nicht ausreichen, um gesetzgeberisch Schritt zu halten. Notwendig sind unter anderem kontinuierliche politi-
sche Anstrengungen, um international einheitlichere und durchsetzbarere Datenschutzstandards zu erreichen.
Es muss jedoch klar sein, dass dieses Mittel wahrscheinlich nicht unbegrenzt Erfolge zeigen wird, unter ande-
rem aufgrund des bedauernswerten Zustands des Datenschutzes in den USA.

[17] Außerdem sollen schneller und häufiger höchstrichterliche Urteile die Interpretierbarkeit der Gesetzgebung
eindämmen. Dazu sind den Bürgern wirksamere Mittel zum direkten Handeln zu geben, insbesondere in Form
von Sammelklagen, um diesbezüglich Rechtsunsicherheit früher und schneller aus der Welt zu schaffen. So
sind heute wesentliche Fragen zur rechtlichen Beurteilung von IP-Adressen ungeklärt und verschiedene Amts-
gerichte urteilen mitunter recht verschieden.

Kein Kampf gegen Windmühlen

[18] Zu gerne kämpfen Politiker, Datenschützer und leider auch verängstigte Bürger bei der vermeintlichen Verteidi-
gung der Privatsphäre gegen Windmühlen und verlieren dabei bisweilen die Bodenhaftung. Mögliche, negative
Folge davon ist eine Tendenz zur Bevormundung und sogar zur Überwachung der Bevölkerung. Außerdem iso-
lieren und radikalisieren sich manche Befürworter von Privatsphäre dadurch aus Sicht der Allgemeinheit. Ein
Beispiel dafür ist die Nutzung von ausländischen Internetdiensten (z. B. Social Networks), wenn sie durch den
Einzelnen bewusst erfolgt. Dieser verlässt dabei mit seinen Daten freiwillig den Einflussbereich der hiesigen
Gesetzgebung. Bevormundung würde hier nur dazu führen, dass der Staat versucht, an den digitalen Landes-
grenzen Hinweisschilder aufzustellen oder symbolisch Dinge zu verbieten, auf die er sowieso keinen Einfluss
hat. Die Entscheidung des Einzelnen ist im gleichen Maße zu ermöglichen und zu respektieren wie sie zu
schützen ist.

[19] Stattdessen muss die Rechtsintegrität und -durchsetzbarkeit stärker in den Vordergrund gestellt werden, indem
Datenschutz-Regelungen entweder tatsächlich durchgesetzt, modifiziert oder abgeschafft werden. Nicht durch-
setzbare oder realitätsfremde Vorschriften machen an der Stelle nur auf dem Papier Sinn, in der Realität trifft
die mangelnde Rechtssicherheit gerade die Kleinen. Das zeigt sich beispielsweise dann, wenn Webseiten we-
gen angeblich mangelnder Konformität zu den Gesetzen abgemahnt werden und unklar ist, wie die Gesetze
zu interpretieren sind. Hier haben kleine Betreiber aus wirtschaftlichen Gründen weniger Möglichkeiten, sich
juristisch zu wehren.

Missbrauch von Datenschutz

[20] Auch wird der Datenschutz gerne missbraucht als angebliches Argument für ganz andere Interessen. Dies trifft
dann oft die Meinungsfreiheit oder das Anrecht der Gesellschaft auf Transparenz. Der Datenschutz muss seine
Aufgabe bezüglich privater und sensibler Daten erfüllen, gleichzeitig soll aber auch darauf geachtet werden,
die Interessen der Öffentlichkeit vor dem Versuch des Missbrauchs zu schützen.

[21] Ebenso missbraucht wird der Datenschutz von Politikern, die bewusst versuchen sich als Beschützer der Be-
völkerung zu profilieren und dafür die Ängste der Menschen nutzen und schüren. Insbesondere wenn dies
im vollkommenen Gegensatz zu ihrer sonstigen Politik und der Linie ihrer Partei steht. Ein Beispiel dafür ist
zum Teil die Debatte über Google Street View, bei der ebenso plötzlich wie vorübergehend viele Politiker den
Datenschützer in sich entdeckten, als das Thema populär wurde.
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Begründung

[22] Dieser Antrag soll die Konfliktlinie zwischen Privatsphäre und Transparenz entschärfen sowie die Position der
Piratenpartei zu diesen oft widersprüchlichen Zielen festlegen. Beide Themen sind offensichtlich sehr wichtig
für und präsent bei den Piraten und deshalb sollten wir zu ihren Gegensätzen Position beziehen. Nur so lassen
sich nach innen und in der Sache Ergebnisse erzielen, die wir dann nach außen vertreten können.

[23] Der Antrag konzentriert sich auf das Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Öffentlichkeit. Die beiden The-
men werden soweit im Kontext dieser Zielsetzung nötig behandelt.
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Q024 - Ablehnung elektronische Gesundheitskarte (Positionspapier)

Positionspapier - Datenschutz und Privatsphäre

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bobby79

Antragstext

[1] Es wird als Positionspapier beantragt:

[2] Die PIRATEN lehnen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und der Position der Piratenpartei Deutschland
die Einführung bzw. Fortsetzung des Rollouts der elektronischen Gesundheitskarte ab.

Begründung

[3] Die Parteiposition ist unzweideutig: Sie richtet sich gegen jede Vorratsdatenspeicherung und Datenbanken mit
sensibelsten Daten von über 80 Mio Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Deutschland, die nicht unter der aus-
schließlichen Hoheit ihrer Eigentümer stehen; also derjenigen, denen die Daten 1:1 zugeordnet werden können.

[4] Ein Missbrauch der Daten kann erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden. Da es sich hierbei zusätzlich
noch um höchst sensible Daten von Bürgern handelt, ist die Ablehnung der eGK von größter Wichtigkeit zum
Schutze des Bürgerwohls.

[5] Ein medizinischer Nutzen durch die eGK ist bisher nicht valide erwiesen. Die Risiken sind aber sehr wohl real,
wie Analogien zu anderen Datenmissbrauchsfällen in der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben

Konkurrenzanträge

PA139 Ablehnung elektronische Gesundheitskarte (Wahlprogramm) 223
PA171 Einsatz von dezentralen Datenspeichern bei der elektronischen Gesundheitskarte 269
PA315 Moratorium elektronische Gesundheitskarte “Stoppt eGK jetzt!“ 429
PA332 Moratorium elektronische Gesundheitskarte “Stoppt die eGK jetzt!“ 469
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Q025 - Reform des Urheberrechts - Stärkung der Interessen von
Urhebern und Allgemeinheit

Positionspapier - Urheberrecht und Patentwesen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Christian Hufgard

Antragstext

[1] Das Papier zur Reform des Urheberrechts von Daniel Neumann et. al. [1] wird als Positionspapier der Piraten-
partei zum Thema Urheberrecht beschlossen.

[2] [1] http://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/0/07/UrhG_Arguments_FassungBPT2011-2.pdf

Begründung

[3] Das Urheberrecht ist ein über die Jahrhunderte gewachsenes Gebilde. Dieses jetzt auf ein Minimalmodell zu-
rückzuführen wie unter anderem von Andi Popp vorgeschlagen [1] und mag zwar aufgrund seiner Einfachheit
charmant klingen, wird aber in der Praxis kaum umsetzbar sein. Die Eingriffe in diverse Geschäftsmodell wä-
ren massiv und unüberschaubar. Abgesehen davon ist es nicht Aufgabe des Staates neue Geschäftsmodelle zu
schaffen - oder bestehende, funktionierende Geschäftsmodelle zu vernichten. Nichtsdestotrotz muss das Urhe-
berrecht dringend refomiert werden, da es immer mehr Macht von den Urhebern und der Allgemeinheit hin zu
Verwertern umschichtet. Statt einem Urheberrecht, ist es mittlerweile zu einem Verwerterrecht pervertiert.

[4] Daniel Neumann hat sich im Laufe des letzten Jahres intensiv mit dem aktuellen Urheberrecht und seinen
Auswürfen beschäftigt. Dabei standen ihm über 40 Personen zur Seite. Als Ergebnis wurde ein 84 Punkte
umfassender Änderungsvorschlag am aktuellen Urheberrecht erarbeitet.

[5] Die Kernelemente hierbei sind: - Stärkung der Urheber - Stärkung der Allgemeinheit bei der Nutzung von
Werken - Reduzierung des Urheberrechts auf Lebenszeit des Urhebers + 10 Jahre - Einschränkung der Verer-
barkeit des Urheberrechts nur an natürliche Personen - Befreiung der Bildung von Vergütungen - Streichung
von Schutzbestimmungen und Restriktionen, die eine Wissens- und Informationsgesellschaft behindern und die
Weiterentwicklung von Werken und die Nutzung von Wissen unverhältnismäßig einschränken - Reduzierung
aller Schutzrechte und Schutzfristen auf ein sinnvolles Maß, mit dem alle, die sich nicht komplett der Digitali-
sierung und unserer modernen Welt versperren, ausreichend gut auskommen können - Rechtliche Sicherstellung
von Privatkopien - auch aus Filesharing-Netzwerken - Entkriminalisierung von einfachen Verstößen gegen das
Urheberrecht durch Privatpersonen.

[6] Das Papier in seiner Gänze vorzustellen, würde den Rahmen des Bundesparteitags sprengen. Auf der Urheber-
rechtsklausur des LV Baden-Württemberg am 1.11.2011 wurden über zwei Stunden benötigt, um die einzelnen
Punkte durchzusprechen und vereinzelt darüber zu diskutieren.

[7] Ziel dieses Entwurfes ist es, das deutsche Urheberecht wieder auf ein sinnvolles Stadium für alle Beteiligten
zurückzuwandeln. Grundprämisse dabei ist, dass das Urheberrecht für jeden funktionieren kann - man muss
es eben nur vernünftig und zeitgemäß reformieren. Bei der Behandlung des Themas Urheberrecht ist es nach
Ansicht der Beteiligten wichtig, sich nicht blind durch Abneigungen etwa gegen die GEMA, die Positionen der
großen Musiklabels oder Verlage, die Praxis von Buyout-Verträgen oder die Gängelungen der Verbraucher, et-
wa durch DRM, treiben zu lassen - und sich dadurch zu Schnellschüssen verleiten zu lassen, wie etwa pauschal
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das Urheberrecht einfach auf 5 oder 10 Jahre verkürzen zu wollen. Bei solch unverhältnismäßigen Kürzungen
würde man sich den eigentlichen Problemen des Urheberrechts garnicht erst stellen und würde die Bedürfnisse
der meisten Urheber vollkommen außer Acht lassen. Man muss sich auch bewusst machen, dass die wenigsten
Kreativen, die auf das Urheberrecht angewiesen sind, von ihren Wertschöpfungen leben können. Es gibt stati-
stisch gesehen nur einige wenige Künstler, die wirklich “das große Geld“ machen. Man darf daher keineswegs
den Schluss ziehen, nur durch reine kommerzielle Verwertung von Werken ließe sich für jeden Urheber immer
genügend Einkommen generieren. Eine Statistik der Kreativen, die über die Künstlersozialkasse (KSK) versi-
chert sind, führt einem da die Realität näher vor Augen (etwa 170.000 Versicherte mit einem durchschnittlichen
Jahreseinkommen von ca. 13.700C).

[8] Auch muss bei einer Reform berücksichtigt werden, dass man niemandem bestimmte Geschäftsmodelle oder
Verwertungsmethoden aufzuwingen darf. Eine Reform muss sowohl diejenigen berücksichtigen, die gerne alles
unter freien Lizenzen veröffentlichen, aber auch diejenigen, die von sich aus eher den klassischeren Vertriebs-
weg gehen möchten. Hier sei darauf hingewiesen, dass, nur weil die wenigen größeren Labels und Verlage
oft ein raubtierartiges Verhalten an den Tag legen, das nicht auch für die vielen Kleineren gelten muss. Über
alternative Verwertungsmodelle, wie dynamische Schutzfristen, eine Kulturflatrate oder dergleichen, wurde
ebenfalls diskutiert. Dabei konnte aber kein System gefunden werden, das aus sich selbst heraus funktioniert
oder eine einfache und wirklich faire Verteilung zulässt. Diese Ideen haben oft gemeinsame Schwachpunkte: sie
erfordern Kontrollmechanismen, Konstrollstrukturen, Auswertungssysteme für das Nutzerverhalten, die aktive
Einbindung der Nutzer, usw.. Sie betrachten stets das aktuelle Gesetz bzw. die aktuelle Situation und erweitern
diese durch zusätzliche Mechanismen und Instrumentarien.
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Q026 - Neugestaltung der Europäische Währungsunion

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Alexander Spies

Antragstext

[1] Die Vertragsgrundlage der Europäischen Währungsunion hat sich als unzureichend erwiesen. Die notwendige
Neugestaltung muss im Interesse aller betroffenen Bürger in einem transparenten Verfahren durch ein demo-
kratisch legitimiertes Gremium erfolgen.

[2] Die Piratenpartei Deuschland fordert deshalb das Europäische Parlament auf, der Europäschen Währungsuni-
on eine neue vertragliche Grundlage zu geben. Dabei sollen Vorschläge aller verfügbaren Experten und die
Vorstellungen der europäischen Bürger einfließen.

[3] Die Mitgliedsstaaten sind aufgerufen, diesen transparent erarbeiteten Vertrag mit breiter Beteiligung der Bürger
unverzüglich in Kraft zu setzen.

Begründung

[4] Die Krise der Europäischen Währungsunion ist das traurige Ergebnis einer schwer durchschaubaren Poltitik
nationaler und wirtschaftlicher Egoismen. Der Europäische Rat hat sie dazu genutzt, immer mehr Kompetenzen
an sich zu ziehen.

[5] Während das Europäische Parlament weitgehend machtlos bleibt, werden die nationalen Parlamente zu Er-
füllungsgehilfen von Merkel und Sarkozy degradiert, die hinter verschlossenen Türen kungeln und den Rest
Europas vor vollendete Tatsachen stellen.

[6] Dabei spekulieren Banken und Hedgefonds, gerade von den nationalen Regierungen gerettet und mit billigem
Geld ausgestattet, ohne die geringste Regung von Anstand gegen die europäsche Währung. Ratingagenturen
heizen vor wichtigen Entscheidungen des Europäischen Rates die Unsicherheit in den Märkten an. Selbst wenn
ganz Europa dabei vor die Hunde geht, Hauptsache, die eigene Kasse stimmt am Ende.

[7] Währung ist aber ein öffentliches Gut und gehört unter öffentliche Kontrolle, damit sie zum Wohle der Men-
schen dienen kann. Der Euro ist unser Geld, das am Ende nicht zum Spielball der globalen Finanzindustrie und
inkompetenter nationaler Regierungen werden darf.

[8] Statt permanenter Krisensitzungen und Nachbesserung der Verträge sollte an einer nachhaltigen Lösung
gearbeitet werden. Das Europäsche Parlament ist dazu in der Lage und es arbeitet bereits transpa-
rent. Die Sitzungen des Plenums und der Ausschüsse können in allen Amtssprachen im Internet unter
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-program?language=de live, bzw. später in
Aufzeichnung verfolgt werden.
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Q027 - Sicherung des Existenzminimum. Regelung für
Bedarfsgemeinschaften und Ehen.

Positionspapier - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mipi

Antragstext

[1] Ehepartner können entscheiden ob sie ihr Einkommen splitten oder nicht. Erst danach wird geprüft, ob die
beiden Einkommen noch eine Förderung vom Staat bekommen, um das Existenzminimum zu garantieren.
Bei anderen Lebens- und Bedarfsgemeinschaften wird das Einkommen der Partner nicht angerechnet. Dies
verhindert Kontrollen und Hausbesuche bei Bedarfsgemeinschaften.

Begründung

[2] Falls das BGE eingeführt wird, oder das Ehegattensplitting abgeschafft wird, dann ist diese Regelung überflüs-
sig. Aber solange in Deutschland die bisherige Regelung gilt, dann ist es eine wichtige Erweiterung.

[3] Ehepartner die durch Ehegattensplitting viel Steuern sparen sollen nicht die gleiche Förderung zum Existenzmi-
nimum bekommen, wie unverheiratete Paare. Gleichzeitig dürfen aber verheiratete nicht benachteiligt werden.
Deswegen dürfen sie entscheiden, ob sie das Ehegattensplitting nutzen oder lieber ihre Einkommen getrennt
lassen.

[4] Im zweiten Fall werden sie mit unverheirateten Paaren, Bedarfsgemeinschaften (wie z.B. WGs) gleichgestellt.

[5] Momentan wird Leuten die zusammen in einer Wohnung wohnen Hartz IV gekürtzt, wenn einer von beiden
einen Verdienst hat. Das ist nicht haltbar.
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Q028 - Grundeinkommen 2.0

Positionspapier - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Nico.Ecke (i.V. für einen Noch-nicht-Piraten)

Antragstext

[1] Um die Verhandlungsposition von Erwerbstätigen zu stärken, soll der Staat jedem, jederzeit und vor allem
kurzfristig einen Einkommensplatz anbieten, so dass jedem immer eine Auswahlmöglichkeit geboten wird.
Das Nettoeinkommen dafür soll sich, umgelegt auf normale monatliche Arbeitszeit, an der Summe aus Wohn-
geld, Transferleistung nach SGBII (Hartz IV) und den entsprechenden anrechnungsfreien Zuverdienstbeträgen
orientieren.

[2] Zum Bezug dieses Einkommens sollen die Anwesenheitszeiten am Einkommensplatz oder bei dem den Ein-
kommensplatz bereitstellenden Amt, sowie Zeiten für das Schreiben von Bewerbungen und für Vorstellungs-
gespräche berechtigen.

[3] Damit diese Einkommensplätze nicht entsprechend bezahlte marktwirtschaftliche Arbeitsplätze verdrängen,
sollen die staatlich garantierten Einkommensplätze für den Erwerbstätigen, wie auch für den Arbeitgeber im
Rahmen dieser staatlich garantierten Einkommensplätze gewisse Nachteile aufweisen. Für den Erwerbstätigen
soll der Nachteil darin bestehen, dass er einer Tätigkeit nur temporär zugewiesen wird, so dass dieses nicht
langfristig einem normalen Arbeitsverhältnisses gleich kommt. Für den Arbeitgeber, im Rahmen der staatlich
garantierten Einkommensplätze, soll der Nachteil darin bestehen, dass kein Vertrag mit Arbeitspflicht, keine
Zuweisungspflicht von Erwerbstätigen und auch keine Anwesenheitspflicht in Folge der Möglichkeit sich zu
bewerben besteht.

[4] Die Zuweisung der Erwerbstätigen zu den Arbeitgebern für dieses staatliche Angebot der Erwerbseinkommen-
splätze soll auf der Basis einer Bewerbung um Zuweisung durch den Arbeitgeber erfolgen. Der Arbeitgeber
soll in dieser Bewerbung die Anforderungen an die formale Qualifikation des Kandidaten, die nachgefragte
Stundenzahl, das Entgelt an das Amt und den Arbeitsinhalt aufführen. Das Entgelt steht dem Amt zu und min-
dert die Haushaltsbelastung durch die Einkommenszahlungen. Auf der Basis dieser Bewerbungen weist das
Amt die Erwerbstätigen zu. Es ist aber nicht dazu verpflichtet die Bewerbungen zu berücksichtigen. Bewerben
dürfen sich Privathaushalte, Selbständige, Organisationen und Gebietskörperschaften.

Begründung

[5] Dieses Angebot soll als Übergangsangebot neben Hartz 4 bestehen. Es soll jenen, die sich nicht den Zwängen
von Hartz 4 aussetzen möchten, eine Alternative bieten. Zugleich soll es all jenen, die aus verschiedenen Grün-
den keinen (unmittelbaren) Anspruch auf Hartz 4 haben, die Freiheit geben, mittels dieser Rückfallposition ihre
Situation aktiv zu gestalten und zu verändern.

[6] Der Grundsatz des Erwerbslebens „Zeit ist Geld“ wird in diesem Konzept abgebildet. Dadurch soll dieser
staatlich garantierte Job in einer Reihe mit den normalen marktwirtschaftlichen Jobs stehen. Er soll es den
Menschen ermöglichen, sich ohne Existenzängste fürchten zu müssen aus einem Job zu zurückzuziehen und
frei von Repressionen einen selbstgewählten Arbeitsplatz zu finden. Der staatlich garantierte Einkommens-
platz ist in diesem Sinne vor allem ein Transferbezugsplatz mit Jobeigenschaften. Er ist eher nur beiläufig ein
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wertschöpfender Arbeitsplatz. Der Transferentzug ist wie der Einkommenswechsel beim Jobwechsel gestaltet.
Wechselt man den Job, ersetzt das neue Einkommen das des alten Jobs, egal ob man vorher mehr oder weniger
verdient hat.

[7] Die Arbeitgeber werden aufgrund der Einschränkungen beim Zugriff auf die Arbeitskraft der zugewiesenen
Erwerbstätigen diesen nur Arbeiten anbieten, die diese aus freien Stücken erledigen werden und die nicht zeit-
lich gebunden sind. Das schränkt die Möglichkeit für die Arbeitgeber ein, normale, zuverlässige Arbeitskräfte
durch diese zugewiesenen Erwerbstätigen zu ersetzen.

[8] Durch die positiven Anreize in diesem Angebot, sich einen Arbeitsplatz im freien Markt selbst zu suchen, ist
das Transfervolumen im Vergleich zu einem Hartz 4 Bezieher kleiner. Es wird zusätzlich durch die Entgelte
der Arbeitgeber geschmälert. Folglich entlastet jeder Hartz 4 Bezieher, der in dieses Angebot wechselt, den
Staatshaushaltes. Durch Erwerbstätige, die aus ihrem Job in dieses Angebot flüchten, entstehen zusätzliche
Haushaltsbelastungen. Dem stehen die positiven Folgen der zunehmenden Markteffizienz und der höheren Ar-
beitsproduktivität in Arbeitsplätzen für die man sich bewusst entscheidet entgegen. Es ist davon auszugehen,
dass dieses staatliche Angebot wie ein Mindestlohn wirkt und die Marktbedingungen für die niedere Ein-
kommensschicht wesentlich verbessert. Die besseren Marktbedingungen werden wahrscheinlich auch zu einer
niedrigeren Arbeitslosigkeit in dieser Schicht führen.

Konkurrenzanträge

PA284 Bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn 397
PA298 Die Vision einer neuen Sozialpolitik: Das Bedingungslose Grundeinkommen 403
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Q029 - Positionspapier zur DeMail

Positionspapier - Datenschutz und Privatsphäre LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ch n

Antragstext

Einleitung

[1] Die Piratenpartei Deutschland begrüßt prinzipiell das Bestreben der Bundesregierung, mit dem De-Mail-Dienst
eine rechtssichere Alternative für die Online-Kommunikation mit Behörden und Privatpersonen zu schaffen.
Wir sehen dies als Schritt in die richtige Richtung, lehnen DeMail jedoch in seiner aktuellen Umsetzung ab.
Insbesondere in der geplanten automatischen Durchsuchung der DeMail Kommunikation nach Spam und Viren
sehen wir eine grobe Verletzung des Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität infor-
mationstechnischer Systeme, die vor einem großflächigen Einsatz der DeMail in Wirtschaft und Verwaltung
behoben werden muss.

Technische Aspekte

[2] Nach den aktuellen Plänen des BSI werden bei DeMail sämtliche Verschlüsselungsinformationen auf den Ser-
vern der DeMail-Anbieter gespeichert. DeMails werden vor dem Versand automatisch entschlüsselt und auf
Viren & Spam überprüft. Beim Empfänger werden diese ebenfalls entschlüsselt und gescannt, bevor die Mail
an den Nutzer ausgeliefert wird. Es ist zwar optional möglich, die DeMails Ende-zu-Ende zu verschlüsseln,
diese Option soll jedoch nur auf Wunsch genutzt werden und es nicht geklärt, ob alle Empfänger dies unterstüt-
zen werden. Die Piratenpartei Deutschland ist der Ansicht, dass hier, trotz organisatorischer Maßnahmen, die
einen nicht autorisierten Zugriff auf die Benutzerkonten und Verschlüsselungsinformation verhindern sollen,
Missbrauchspotential herrscht und fordert, dass DeMails standardmäßig Ende-zu-Ende zu verschlüsseln und
die Verschlüsselungsinformationen beim Benutzer zu speichern sind. Nur so lässt sich sicherstellen, dass nicht
irgendwann Sicherheitsbehörden oder Privatunternehmen illegal Zugriff auf die entschlüsselten DeMails der
Bürger erlangen. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beugt zudem eventuellen Begehrlichkeiten von Sicher-
heitspolitikern vor, durch eine Gesetzesänderung den Emailverkehr der Bürger automatisiert zu überwachen.

Verbrauchersicht

[3] Im Gegensatz zur klassischen Briefpost sind für die Nutzung eines DeMail-Kontos nicht unerhebliche techni-
sche Hürden zu überwinden. Sowohl ein Internetzugang als auch ein Computer sind Dinge, die längst nicht jeder
Bundesbürger zur Verfügung hat. Die Piratenpartei Deutschland fordert daher, dass Behörden oder kommerziel-
le Anbieter bei einer Nutzung von DeMail verpflichtend auch eine kostenfreie Alternative zur Verfügung stellen
müssen. Zusätzlich soll der Staat den Bürgern Möglichkeiten der DeMail-Nutzung im öffentlichen Raum, z.B.
in Form von Zugängen in Bibliotheken, bereitstellen. Ebenfalls ist sicher zu stellen, dass ein DeMail-Konto
keine Voraussetzung wird, um Dienste / Angebote wahrzunehmen, bei denen die Authentisierung des Bürgers
nicht von Nöten ist. So soll verhindert werden, dass die Möglichkeit der anonymen Meinungsäußerung im In-
ternet durch eine “DeMail-Pflicht“ eingeschränkt wird. Außerdem fordert die Piratenpartei Deutschland das
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DeMail Gesetz daraufhin zu überarbeiten, dass die Zustellfiktion nicht wie bisher zu Ungunsten des Empfän-
gers geregelt ist.

Begründung

Was ist De-Mail
[4] Laut Wikipedia: De-Mail ist ein Kommunikationsmittel, das den verbindlichen und vertraulichen Austausch

elektronischer Dokumente per Online-Brief über das Internet ermöglichen soll. De-Mail ist ein Projekt der
deutschen Bundesregierung in Zusammenarbeit mit mehreren Dienstanbietern. Es zielt auf die Verringerung
der Austauschkosten für Verwaltungen und Unternehmen. http://de.wikipedia.org/wiki/De-Mail

Aktuelle Lage

• “Gesetze zur Regelung von De-Mail-Diensten und zur Änderung weiterer Vorschriften“ am 3.Mai 2011
in Kraft getreten.

[5] Link: http://www.gesetze-im-internet.de/de-mail-g/index.html

• Akkreditieren lassen wollen sich:

• United Internet (GMX, WEB.DE)

• die Mentana Claimsoft AG

• die Deutsche Telekom AG

• Deutsche Post AG

[6] Quelle: http://www.cio.bund.de/DE/IT-Projekte/De-Mail/demail_node.html Das Positionspapier nimmt Bezug
auf die Punkte 6 (Teilhabe am digitalen Leben) und 7 (Privatsphäre und Datenschutz) des Parteiprogramms
der Piratenpartei Deutschland http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm Es greift viele Punkte auf, die im
Rahmen der AG De-Mail erarbeitet wurden, stellt aber keine abschließende Betrachtung des Themas dar. Es
soll möglichst allgemein gehalten die Forderungen der Piratenpartei an den DeMail Dienst aufzeigen, ohne
dabei auf Details der Umsetzung einzugehen. Detaillierte Forderungen und Lösungsansätze werden dann für
die jeweiligen Wahlprogramme aufgestellt und an die jeweils aktuelle Situation angepasst.
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Q030 - Für bessere Arbeitsbedingungen in der Altenpflege

Positionspapier - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jürgen Mozer

Antragstext

[1] Für bessere Arbeitsbedingungen in der Altenpflege

[2] In den Altenpflegeeinrichtungen in Deutschland gibt es noch immer, sowohl für Personal als auch Bewohner
Zustände, gegen die mit allen Mitteln und mit aller Kraft anzugehen sind.

[3] Im Nachbarland Luxemburg gibt es fürs Pflegepersonal die 5-Tage-Woche, sowie verschiedene Zulagen und
Zuschläge, sowie diverse soziale Vergünstigungen, um Anreize zu schaffen, qualifiziertes Pflegepersonal zu
gewinnen und weiter zu qualifizieren, ganz nach den Maßstäben der jeweiligen Einrichtungen.

[4] Noch immer gibt es Pflegeheime, wo das Personal mehr als 11 Tage am Stück arbeiten muss, eben weil gespart
wird oder zu wenig Personal vorhanden ist.

[5] Die ständige Personalfluktuation in deutschen Alten- und Pflegeheimen schadet nicht nur den Bewohnerinnen
und Bewohnern, sondern in erster Linie dem Personal und dem Ansehen einer Einrichtung in der Öffentlichkeit.

[6] Im Moment hat es den „Anschein“ je mehr eine Einrichtung über Ihre Bewoh-ner/Innen dokumentiert, desto
besser schneidet diese bei der Überprüfung durch den jeweiligen MDK ab. Diese Zeit fehlt den Pflegebedürfti-
gen hinsichtlich der persönlichen Zuwendung und dem Umgang durch qualifiziertes Pflegepersonal.

[7] Außerdem muss vermieden werden, dass der/die „Alltagsbegleiter/in“, die keine Ausbildung hinsichtlich der
Pflege hat, als Ersatz für qualifiziertes Personal in der Altenpflege zum Einsatz kommt oder ganz die Arbeit des
Pflegepersonal übernimmt.

[8] Immer wieder wird argumentiert, dass die „Befristung von Arbeitsverträgen“ unter-nehmensfreundlich ist und
Arbeitsplätze schafft. Hierzu gilt folgendes zu sagen.

[9] Es gibt Pflegeeinrichtungen, die mit diesem „Befristungsgesetz“ alle tarifrechtlichen Errungenschaften umge-
hen, und in bestimmten Intervallen oder einem Turnus, das Personal entlassen um dann wieder neue Leute
zu ködern. Die Beschäftigten wer-den so um einen festen Arbeitsvertrag und Ihre damit verbundenen Rechte
gebracht. Dies soll in diesem Positionspapier auf einem Parteitag oder in einer aktuellen Stunde im Deutschen
Bundestag von den Piraten vorgelegt werden.

Begründung

[10] Dieses Thema bzw. diese Problematik könnte unserer Partei auch mehr Hospitanten und Stimmen bei der
Wahl bringen, da die Gruppe der Rentner zunimmt. Gegen diese widrigen Umstände in der Pflege und dem
Arbeitsrecht müssen wir gegensteuern
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Q031 - Positionspapier Straßenverkehrsinfrastruktur

Positionspapier - Bauen und Verkehr LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LordSnow

Antragstext

[1] Es wird beantragt das folgende Positionspapier zur Straßenverkehrsinfrastruktur zu beschließen.

Straßenverkehrsinfrastruktur
[2] Erhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur sind wesentliche Aufgaben des Staates. Die Straßenver-

kehrsinfrastruktur ist ein unentbehrlicher Faktor sowohl für die private und berufliche Mobilität als auch für die
Volkswirtschaft und den Wohlstand unserer Gesellschaft insgesamt.

Probleme von Mautsystemen

[3] Mautgebühren, welche über eine eigene Infrastruktur erhoben werden, gehen zu Lasten der Gesamteffizienz da
u.A. zusätzliche Verwaltungsstrukturen notwendig sind. Im Falle einer elektronischen Erfassung, wie durch Toll
Collect, ist zudem eine Überwachungsinfrastruktur etabliert, die gegen Prinzipien der Datensparsamkeit steht
Eine Vignetten-Maut, wäre zwar weniger „behindernd“ als Mautstationen und datensparsamer als eine elek-
tronische Erfassung, jedoch trotzdem ein an sich überflüssiges System, welches vom Druck der Vignetten bis
hin zur Verwaltung der Geldströme aufgebaut und unterhalten werden müsste. Zudem benachteiligen Vignet-
ten “Wenigfahrer“ gegenüber “Vielfahrer“ und häufig werden Touristen aus Unwissenheit Opfer (übertrieben)
hoher Strafen, was wiederum mit Mautstellen oder elektronischer Erfassung vermieden werden könnte.

[4] Mautsysteme werden hin und wieder zur Lenkung des Verkehrs vorgeschlagen. Betrachtet man jedoch den tat-
sächlichen Einsatz dieser wird deutlich, dass der Verkehr entweder wie zuvor verläuft und nur mit zusätzlichen
Kosten und Hindernissen verbunden ist oder aber der Verkehr zum Teil auf wesentlich unzureichendere Stra-
ßen ausweicht. Für eine flexible, dynamische und für die Allgemeinheit kostenneutrale Lenkung erscheinen
deshalb bspw. Navigationssysteme mit TMC Funktionalitäten wesentlich effizienter, schließlich ist der Stra-
ßenverkehrsteilnehmer auch ohne staatliches Eingreifen daran interessiert eine möglichst effiziente Route zu
fahren.

[5] Möchte man zudem (aus Umweltgründen) LKW-Transporte von der Straße auf die Schiene verlagern, erscheint
eine Maut ebenfalls nicht als das beste Mittel. Zum einen unterscheidet eine Maut nicht, welche Transporte auf
Grund des Schienennetzes besser auf der Schiene durchgeführt werden können und zum anderen würde eine
entsprechend hohe (europaweite) LKW-Fahrzeug-Steuer den gleichen Effekt wesentlich einfacher erzielen. Zu
bedenken ist dabei ebenfalls, dass eine nahezu komplette Umlagerung von der Straße auf die Schiene bedeuten
würde, dass das Mautsystem an sich langfristig ein nicht mehr genutztes System darstellt und lediglich zur
Abschreckung dienen würde.
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Probleme von Privatisierungen und damit verbundener Mauterhebung

[6] Im Falle einer Privatisierung und entsprechenden privaten Mauterhebung, würde die Effizienz weiter sinken,
da der Privatbetreiber hauptsächlich einen Gewinn erwirtschaften will und nicht zwangsläufig das Ziel hat,
dafür die Straßen und Wege auf hohem Niveau zu erhalten. Beispiele aus anderen Ländern mit privatisierter
Straßenverkehrsinfrastruktur zeigen, wie marode diese teilweise sind, um möglichst hohe Gewinne zu erzielen.

[7] Neben der ökonomischen Ineffizienz von Mautsystemen entstehen auf Grund von Privatisierungen weitere ne-
gative Auswirkungen auf die Umwelt und Verkehrssicherheit. Mit dem Hauptziel Gewinnmaximierung wird
schnell bei der Durchführung von Erneuerungs- und Ausbautätigkeiten das gesetzliche Minimum zum Stan-
dard. Dies stellt aber keinesfalls sicher, dass alle Eventualitäten ausreichend berücksichtigt sind und der Allge-
meinheit kein Schaden entsteht. Gerade wenn mit ein wenig mehr Aufwand eine erhebliche Qualitätserhöhung
für die Straßenverkehrsteilnehmer verbunden wäre, führt eine reine Gewinnorientierung zu einem schlechteren
Kosten/Nutzen-Verhältnis für die Allgemeinheit.

[8] Außerdem kann durch zusätzliche Unterbrechungen bei Mautstellen des ansonsten fließenden Verkehrs, der ge-
winnmaximierte Betrieb von Straßen und Autobahnen nicht umweltschonend vonstatten gehen, wenn dadurch
Emissionen und Verschleiß steigen. Die Allgemeinheit hat somit den wirtschaftlichen und umwelttechnischen
Schaden zu tragen, die durch Privatisierung und Bemautung entstehen.

Finanzierung

[9] Mit Steuern auf Kraftstoffe bestehen bereits Instrumente, welche genutzt werden können um effizient (zu-
sätzliche) Mittel für die Finanzierung der Straßenverkehrsinfrastruktur gezielt zu erheben. Im Gegensatz zur
Mautgebühr, welche i.d.R. für alle Fahrzeugtypen gleich ist, kann bei Steuern auf Kraftstoffe darüber hinaus
die Korrelation Gewicht des Fahrzeugs zu seinem Kraftstoffverbrauch als zusätzlicher Anreiz gesehen werden,
kraftstoffsparsame Fahrzeuge zu nutzen, welche ebenfalls die Straßen weniger stark schädigen.

[10] Die Besteuerung von Kraftstoffen kann jedoch nur als sinnvolles Werkzeug angesehen werden, solange sich
keine ressourceneffizienteren und schadstoffärmeren Antriebssysteme durchgesetzt haben. Mit einem langfri-
stigen Wegfall der Lenkungsnotwendigkeit ist es daher sinnvoll die Finanzierung über das grundlegende Steu-
ersystem, wie z.B. der Einkommenssteuer, sicherzustellen, da die Verkehrsinfrastruktur eine der wesentlichen
Grundlagen für viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Aktivitäten darstellt und somit letztendlich jedem zu
Gute kommt.

Ziel

[11] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich im Rahmen ihrer (föderalen) Möglichkeiten gegen eine Privatisie-
rung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur und für eine effiziente Finanzierung und Mittelverwendung innerhalb
Deutschlands und der Europäischen Union ein.

Begründung

derzeitige Situation in Zahlen

Einnahmen durch Steuern von Straßennutzern 2010

• Kraftfahrzeugsteuer: ca. 8,5 Mrd. C

• Energiesteuer (Mineralölsteuer): ca. 40 Mrd. C (+ 19% MwSt.)

• LKW-Mau: 4,87 Mrd. C abzgl. Systemkosten toll-collect: 0,7 Mrd. C und Harmonisierungsmaßnahmen
[1]: 0,6 Mrd. C: ca. 3,57 Mrd. C
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1 Finanzierung von Maßnahmen zur Minderung der staatlich bedingten Kostenmehrbelastung des deut-
schen Güterkraftverkehrsgewerbes im Verhältnis zu seinen ausländischen Wettbewerbern

• Die EU schreibt ihren Mitgliedsländern seit dem 1. Januar 2004 Mindest-Mineralölsteuersätze vor. Eine
geplante Erhöhung der Mindestsätze scheiterte 2007.“

Ausgaben für Straßenbau

• Bundesfernstraßenbau (2011): 4,9 Mrd. C

• Bundesmittel zur investiven Verwendung für kommunale Verkehrsinfrastruktur (Straße und schienenge-
bundener Öffentlicher Personennahverkehr) nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG): jähr-
lich ca. 1,34 Mrd. C

• Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden (2009): 4,4 Mrd. C

Anteil ausländischer Fahrzeuge am Straßenverkehrsaufkommen

• ADAC: 5%

PPP - Public Private Partnership

[12] Ein Beispiel ist der private Ausbau der A1, bei dem ein mehrere Kilometer langes Baustellenstück nur mit enor-
mer Konzentration aller Verkehrsteilnehmer unfallfrei zu meistern ist, da zum Beispiel die minimal zulässigen
Spurbreiten im Baustellenbereich freigegeben wurden. Diese Art von Ausbau hat nicht nur ca. 18 Menschen
durch in dieser Größenordnung vermeidbare Unfälle das Leben gekostet, sondern verursacht mit seinen langen
Staus auch enorme volkswirtschaftliche Schäden. Solche Monsterbaustellen werden durch private Betreiber
nicht so abgewickelt, dass ein gesamtvolkswirtschaftlich sinnvoller Weg beschritten wird, sondern die für den
Betreiber kostengünstigste Fertigstellung Ziel des Betriebskonzeptes ist.

Referenzen

• Steueraufkommen Deutschland (wikipedia)

• Energiesteuergesetz (wikipedia)

• Mineralölsteuer (wikipedia)

• Einnahmen LKW Maut (wikipedia)

• Straßenfinanzierung (wikipedia)

• Verkehrsminister Ramsauer plant Pkw-Maut (heise, 04.10.2011)

• Südwest-CDU will Autobahnen privatisieren (Spiegel-Online, 24.07.2011)

• Gefährlich? Privatisierte Autobahn (ZDF, 21.06.2011)

• - PKW Maut Fakten zu populaeren Thesen (ADAC)

• A1 Ausbau (DERWESTEN, 11.07.2011)

Konkurrenzanträge

PA201 Keine PKW Maut in Deutschland 304
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Q032 - Keine Euro-Combies auf deutschen Autobahnen

Positionspapier - Bauen und Verkehr LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

André Reichelt

Antragstext

[1] Die Piratenpartei spricht sich gegen die Zulassung von EuroCombis in Deutschland aus. Wir fordern, dass der
überregionale Güterverkehr in Deutschland präferiert über die Schiene abgewickelt wird. Der LKW-Transport
soll nur noch bis zur nächsten Verladestation stattfinden und von dort aus auf dem Schienenweg verlaufen.
Straßentransporte sollen langfristig nur noch als Zulieferverkehr zu Verladeterminals und in der Kurzstrecke
stattfinden.

[2] Den Güterfernverkehr per LKW in Deutschland lehnt die Piratenpartei aus verschiedenen Gründen ab. So wird
bei einem LKW pro 40–60 Tonnen Fracht ein Fahrer benötigt, bei einem Güterzug kann ein Fahrer dagegen
über tausend Tonnen bewegen. Außerdem ist die Reisegeschwindigkeit von herkömmlichen Güterzügen mit
bis zu 120 km/h schon jetzt deutlich höher als die eines LKWs – Expresszüge erreichen in Deutschland sogar
160, in Frankreich sogar 300 km/h. Die Schiene ist prinzipbedingt für deutlich größere Belastungen ausgelegt
und kann somit dem Schwerlastverkehr problemlos übernehmen.

[3] Ein weiterer Aspekt des Schienengüterverkehrs ist die hohe Energieeffizienz: Da die Wagen nur einen sehr ge-
ringen Abstand zueinander haben fährt ein Großteil des Fahrzeugs im »Windschatten«. Außerdem erreichen die
großen Motoren der Diesellokomotiven einen deutlich höheren Wirkungsgrad als die eines LKW-Motors. Auf
elektrifizierten Strecken kann die Energie auf umweltschonende Weise sogar vollständig generativ hergestellt
werden.

[4] Außerdem ist die Technologie von Hause aus viel besser gegen menschliches Versagen geschützt, beispiels-
weise durch die Totmannschaltung, die automatisch eine Notbremsung auslöst, sollte der Fahrer einschlafen.
Bei LKW führt solch ein Ereingnis regelmäßig zu Katastrophen.

[5] Die Piratenpartei setzt sich deshalb für einen strategisch sinnvollen Ausbau des deutschen Schienennetzes ein.
Neben der erschließung neuer Strecken wollen wir insbesondere die Modernisierung und Elektrifizierung vor-
handener Gleisanlagen vorantreiben. Zusätzlich sollen alle bereits stillgelegten Strecken erneut auf ihre wirt-
schaftlichkeit überprüft und gegebenenfalls wieder in Betrieb genommen werden. Für eine geeignete und breit
gestreute Verladeinfrastruktur aus Güterbahnhöfen und Verladestationen ist ebenfalls zu sorgen.

[6] Dabei ist im Hinblick auf die zusätzliche Lärmbelastung stets auf die Belange anrainender Bürger zu achten.

[7] Durch diesen Schritt erhoffen wir uns eine langfristige deutliche Entlastung der deutschen Fernstraßen, was
auch zu einer fianziellen Entlastung des Staatshaushaltes führen wird. Aufgrund der Verlagerungseffekte auf
die Schiene können freigewordene Mittel für den Straßenbau umgewidmet werden.

Begründung

[8] Die Begründung ergibt sich weitestgehend aus dem Antragstext. Ziel soll es nicht sein, diesen Schritt übers
Bein zu brechen. Dieser Antrag soll ein langfristiges Ziel darstellen, auf welches wir hinarbeiten wollen.
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Q033 - Notenfreie Schulen: - von einem intransparenten
Bewertungssystem zu einer individuellen Leistungsbeurteilung!

Positionspapier - Bildung und Wissenschaft LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Stefan Ackermann

Antragstext

[1] 1.1 Kernthese

[2] Es gibt keine dummen Kinder. Es gibt aber eine Leistungsbewertung in den Schulen durch Noten, die uns das
glauben lässt. (Sabine Czerny) Kleine Kinder verlieren schon die Lust am Lernen. Eltern fühlen sich Ohnmäch-
tig. Schule ist hauptsächlich Stress, Angst und Tränen statt Freude, Gelingen und Anerkennung. Deshalb wird
es allen staatlichen wie privaten (anerkannten oder genehmigten) Schulen freigestellt, wie sie ihre Leistungs-
beurteilung vornehmen.

[3] 1.2 Unsere Position

[4] 1. Die Verpflichtung zur Leistungsbewertung durch Noten in Schulen ist aufzuheben. Wir brauchen eine
potentialorientierte, einladende, ermutigende und nachvollziehbare Leistungsbeurteilung, die den Entwick-
lungsstand der Kinder spiegelt, fördert und herausfordert. 2. Alle Regelungen, die Schulübergänge durch Noten
regeln, sind zu er-setzen durch qualitative Beurteilungsformen, die in einem dialogischen Verfahren zwischen
den Verantwortlichen (Lehrkräfte & Erziehungsberechtigten) und Betroffenen (Kindern, Jugendlichen, Voll-
jährigen). 3. Neben dem notenbasierten Abitur sind Hochschulzugangsberechtigun-gen (Schulabschlüsse ohne
Abiturzeugnis) zuzulassen, die ein studien-reifes Kompetenzprofil erkennen lassen.

[5] 1.3 Argumente dafür

[6] a) Notenfreie Schulen übernehmen selbst die Verantwortung dafür, dass die ihnen anvertrauten Kinder lerntyp-
orientiert lernen, was in den Lernzielen niedergelegt ist. b) Es wird wieder über Inhalte (Was hast Du gelernt?)
gesprochen und nicht über Bewertungen (Welche Note hast Du?). c) Gewertschätzt wird nicht mehr Anpassung
an Vorgegebenes sondern Entwicklung von Eigenem oder Gemeinsamen. d) Notenfreie Schulen müssen sich
keiner gleichgeschalteten Leistungserhebung (Schulaufgaben, Extemporalien etc.) unterwerfen. Damit fallen
die darin liegenden bloßstellenden und demütigenden Bewertungen und Ausleseformen weg. Stattdessen sind
die Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen, dass sie (allgemein anerkannte) Lernziele für bestimm-
te Altersstufen oder Entwicklungsphasen erreichen können und diesen Erreichungsgrad selbst dokumentieren
(z.B. Kompetenzportfolio, Lernpass etc.). Dies kann sich in einem Punkte oder Modulsystem abbilden. e) Der
„Fehler“ wird wieder rehabilitiert als Lernchance und wird somit Ausgangspunkt von Kompetenzbildung. f)
Notenfreie Schulen können Übergangsberechtigungen qualitativ und in einem dialogischen Verfahren mit den
Verantwortlichen und Betroffenen gestalten. g) Angstorientierte Einzelleistungsprüfungen werden ersetzt durch
projekt- und teamorientierte Kompetenzbildung mit individualisierter Kompetenzfeststellung. Prüfungen sind
Schwellen. Wenn man diese überwinden kann ohne Angst, Versagen oder Stress fördert dies die Selbstkom-
petenz (Salutogenese) h) Notenfreie Schulen sind frei, die Lernorientierung ihres Lernangebots ohne quantifi-
zierende und gleichmachende Zwänge zu gestalten und zu evaluieren. i) Lehrerinnen und Lehrer verlieren ihre
Rolle als übergeordnete, dem Machtmissbrauch durch ein intransparentes Notensystem ausgelieferte Bewerter
und Bewerterinnen, sie können ihre Kompetenz als Lernbegleiter entwickeln und ausüben. Sie erhalten selbst
Feedback von den Schülerinnen und Schülern, damit sie ihr Unterstützungsagebot verbessern und entwickeln
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können. j) Eine einengende Reduktion auf Funktions-/Rollenzuschreibungen (Einser-/Fünfer-SchülerIn) so-
wohl in der Selbst- wie im Fremdeinschätzung entfällt und räumt den Blick frei auf den ehrlich interessierten
Leistungsstand und Lernbedarf der Kinder und Jugendlichen. Wer vergleichen will, soll vergleichen können
- jedoch nicht aufgrund von quantifizierenden Maßstäben sondern aufgrund einer selbst zu leistenden qua-
litativen und nachvollziehbaren Urteilsbildung. Ergebnisse, die aus dem Kontext gerissen sind, sind für nie-
mand nachvollziehbar (Vergleiche mal ein Mathe 2 aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg) k)
Notenfreie Schulen können endlich in ihre Leistungsbeurteilungen auch die Selbst-, Sozial-, Methoden- und
Handlungskompetenzen mit einfließen lassen, welche durch eine Reduktion auf quantifizierende Noten und
Fachkompetenzorientierung nicht zur Erscheinung kamen. l) Schulen übernehmen die Verantwortung dafür,
das Schülerinnen und Schüler was Lernen und auf ihrem Weg die Lernziele (eigene, länderspezifische, bundes-
weite, europäische oder internationale) erreichen, SchülerInnen haben oder lernen, die Verantwortung für ihre
Bildung zu übernehmen. m) Leistungsbeurteilungen bilden sich in redlicher Selbst- und Fremdeinschätzung
und entwickeln die Urteilskraft (Beurteilungskompetenz) aller Beteiligten.

[7] 1.4 Zusammenfassung

[8] Es gibt keine dummen Kinder. Es gibt aber eine Leistungsbewertung in den Schulen durch Noten, die uns
das glauben lässt. Wir brauchen eine potentialorientierte, einladende, ermutigende und nach-vollziehbare Lei-
stungsbeurteilung, die den Entwicklungsstand der Kinder spiegelt, fördert und herausfordert. Alle Regelungen,
die Schulübergänge durch Noten regeln, sind zu ersetzen durch qualitative Beurteilungsformen, die in einem
dialogischen Verfahren zwischen den Verantwortlichen und Betroffenen. Diese können durch Kompetenzfest-
stellungstests sowie kurzen qualitativen Einstufungen in den wichtigen Kern- oder berufsrelevanten Fächern
bzw. transparenten Anforderungskriterien der weiterführenden “Ausbilder“ begleitet werden.

[9] 1.5 Appell (Emotionaler Schluss) Schluss mit den Noten, die frustrierte Lernenden, ohnmächtige Eltern und
Lehrkräfte, Stress, Angst und Tränen verursachen. Wir wollen die Lern-freude der Kinder erhalten und fördern.
Wir wollen eine für alle nachvoll-ziehbare Leistungsbeurteilung. Wir wollen keine selektierenden Schulab-
schlüsse sondern wertschätzende Bildungsaufschlüsse Ausgangspunkt des Lernens werden wieder die Schüle-
rinnen und Schüler, das Lernfeuer entfacht und keine Eimer mehr für alle gleich zum gleichen Zeitpunkt gefüllt.
Nichtssagende Schulabschlüsse werden zu vielsagenden Bildungsaufschlüssen.

[10] 1.6 Risiken

[11] a) Lehrkräfte lernen selbst nicht. b) Lehrkräfte verstehen nicht, was Lernbegleitung ist. c) Lehrkräfte verschlie-
ßen vor der Vielfalt und Heterogenität weiterhin die Augen und wollen ihre Methoden und Beurteilungssysteme
nicht um-stellen. d) Lehrkräfte bewerten weiterhin fleißig (gut-schlecht, richtig-falsch) und verweigern sich, Ur-
teilsbildung, Kompetenzfeststellung und helfende Gespräche zu lernen. e) Schulleitungen unterstützen diesen
Wandel nicht. f) Lehrkräfte haben selbst Angst, mit Erwachsenen kommunizieren. g) Lehrkräfte verurteilen
sich selbst für ihre eigenen Fehler. h) Eltern brauchen die Schulnoten, um ihre Kinder damit zu disziplinieren.
i) Eltern brauchen gewohnte und simple Vergleichsmodelle, um ihre Kinder zu Leistungen zur ermutigen. j)
Eltern fragen lieber nach Noten als nach den Lerninhalten. j) SchülerInnen haben sich das Bild vom faulen,
bequemen, widerständigen Kind und Jugendlichen zu eigen gemacht, der nur aus dem permanenten Vergleich
mit dem Besten lernt. k) SchülerInnen akzeptieren weiterhin wie ihre Eltern die willkürlichen Noteneinstufun-
gen l) SchülerInnen werden keine PiratInnen - sie halten weiterhin ihren Mund vor den Ungerechtigkeiten des
Notensystems aus Angst vor Bloßstellung, Versagensängsten, nicht gewertschätzt zu werden

[12] 1.7 Argumentationshilfen als optionaler Anhang

[13] Durch das Notensystem werden folgende Kontrollparameter im Bildungs-system zementiert und gesteuert: 1.
Kontrolle der Übergänge (Zulassungsberechtigungen) auf Gymnasien und Hochschulen) 2. Kontrolle in Prü-
fungen (alle zum gleichen Zeitpunkt das gleiche Wissen, Auslese, Hierarchisches Prüfprinzip, Ausleseverfah-
ren) 3. Noten zementieren durch die einseitige Machtzuschreibung beim Lehrenden die Lehr-Lern-Verkehrung:
der Lernende wird belehrt. 4. Noten zementieren die Reduktion der Bildung auf Fachkompetenz, da nur dort
scheinbar „objektiv“ richtig und falsch gemessen werden kann, was Fakt ist. Die die dringend zu entwickelnden
Sozial-, Persönlichkeits-, Methoden- und Handlungskompetenzen entfallen bei der Leistungsmessung durch
Noten und damit auch als Entwicklungschancen für die Schule. Notenfreie Schulen sorgen für eine Verflüssi-
gung der Kontrollparameter.
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[14] Zehn Schattenseiten des Notensystems in Schulen

[15] I Noten als Repräsentanten geschlossener Systeme Die Leistungsbewertungen nach Noten erfordern geschlos-
sene Prüfsysteme, sie werden dadurch berechenbar und können strategisch durch Vorbereitung bestanden wer-
den – bewertet wird das Anpassen und Schaulaufen (gilt auch für Referendare in der Lehrprobe).

[16] II Deduktives automatisiertes Bewertungssystem Abarbeiten vorgefertigter Fragen und eingeschränkte Erfas-
sungsmöglichkeiten haben keinen Platz für andere Wirklichkeiten - ein durch das System vorgegebenes abstra-
hierendes gehaltloses quantitatives Zusammenfassen verliert seinen Inhalt und lässt dem Leser (z. B. Eltern,
Betriebe) nahezu jegliche Interpretation offen.

[17] III Dokumentation Als Kompetenz wird nur anerkannt, was in schriftlich niedergelegten (deutsch-)sprachlichen
Einzelleistungen zu (kognitiv-orientierten) Fächern zu finden ist – Sozial- und Handlungskompetenz sowie
Räumliche-, Musikalische-, Körperlich-kinästhetische-, Intrapersonale- und Interpersonale Intelli-genzen (Ho-
ward Gardner) werden nicht .

[18] IV Das Leben in der MATRIX Noten werden zum Eigenleben erhoben (Ich habe eine eins – und Du?). Diese
Nachweise erbrachter (Einzel-)„Leistungen“ laden zum strategischen Prüfungsbestehen ein (Bulimie-Lernen =
Das, was der Lehrer will, reinstopfen, zum angegebenen Zeitpunkt auskotzen – und vergessen und verdrängen –
Auslagern des Bildungsauftrags der Schulen: Nachhilfe-Boom, jeder 2. Gymnasiast!) Notenbasierte Prüfungen
garantieren nicht, dass wirklich Kompetenz entstanden ist.

[19] V Vorgesetzte Prämissen Den SchülerInnen wird von außen vorgeschrieben, was für sie gut ist, an Wissen,
an Methoden, an Disziplin, an Freiheit (Osterhasenpädagogik: Der Lehrer versteckt das Wissen - die Schüler
sollen’s suchen: fragend-entwickelnden Unterricht, bei dem der Lehrer von vorn das Wissen aus den Schülern
heraus zu kitzeln versucht)

[20] VI Unterordnungsbelohnung (PiratInnen, wacht auf!) Es geht um Besserwissen & Macht. Das Anpassen an
Vorgefertigtes wird belohnt, das Verheimlichen des Eigenen gefördert, der Impuls, eigenes zu entwickeln, im
Keim erstickt.

[21] VII Rollenfixierung Die Prüfsituation bei der Notengebung stellt per se die Prüferin, den Prüfer über den Ge-
prüften, Angst und unsinniger externer Druck dominieren.

[22] VIII Prüfung als zu überstehende Situation Angst fördert blindes Anpassungsverhalten vor, während und nach
den Prüfungssituationen, Verstecken, Inszenieren und strategisches Prüfungsbestehen werden zum Mittelpunkt.

[23] IX Quantitativer Ansatz Es geht um Quantitäten wie Noten, die das Leben und die Leistungen (Fähigkeiten
und Kompetenzen) auf das Abstrakte und Berechenbare redu-zieren. Dem mündigen Bürger (Direktor, Eltern,
Schüler) wird durch die vorgesetzte Note eine Objektivität vorgespiegelt, die es nicht gibt. (Martin Weingart:
Fehler zeichnen uns aus, Bad Heilbrunn 2004; Felix Winter: Leistungsbewertung, Baltmannsweiler 2004; Sa-
bine Czerny: Was wir unseren Kindern in der SCHULE antun, München 2010; Ursula Leppert: Ich habe eine
EINS! Und Du? Norderstedt 2010).

[24] X Mogelpackung Quantitative Notensysteme abstrahieren von Qualitäten, nivellieren durch Vergleich nicht ver-
gleichbarer Lebenssituationen (Menschen mit Behinderung - Inklusion) und Lebensentwürfe (Migrantenkinder
oder Kinder aus finanziell schwaches Umfeld). Ebenfalls mißachten sie unterschiedliche Entwicklungsstadien
und Reifegrade in unterschiedlichen Bereichen der Schülerinnen und Schüler.
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Q034 - Griechisches Volk entscheidet über Euro

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

André Reichelt

Antragstext

[1] Griechenland befindet sich in einer schweren finanziellen Krise, die auf den kompletten Euroraum Einfluss
nimmt. Verschiedene Regierungen der EU versuchen nun das Land liquide zu halten, indem sie eigenes Geld
hinein pumpen. Diese Kredite sind allerdings an Bedingungen geknüpft, die für das griechische Volk massive
Einschnitte bedeuten. Zurecht finden Massenproteste gegen diese Einschnitte statt, die hellenische Regierung
behält jedoch den harten Kurs bei um auf Biegen und Brechen nicht aus dem Euro auszuscheiden.

[2] Die Piratenpartei Deutschland fordert deswegen, dass zunächst das Volk Griechenlands um dessen Willen be-
fragt wird bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Sollten sich die Griechen bereit erklären die Last auf
sich zu nehmen, so soll ihnen mit aller Kraft geholfen werden die Krise hinter sich zu lassen. Wenn sich jedoch
das Volk gegen den Euro entscheidet hat die deutsche Bundesregierung dies zu akzeptieren. In diesem Fall
soll Griechenland auf Wunsch bei der Etablierung einer eigenen Währung geholfen werden. Weiterführende
geldwerte Hilfsleistungen sind dann jedoch auf ein vernünftiges, möglichst niedriges Maß zu reduzieren, ohne
jedoch die Griechen komplett im Stich zu lassen.

[3] Gerade bei solch entscheidenden und weitreichenden politischen Entscheidungen sehen es die Piraten als es-
senziell an, das Volk für sich entscheiden zu lassen. Dazu sind die Bürgerinnen und Bürger umfangreich und
neutral über alle Vor- und Nachteile zu informieren, die ein Ausstieg aus der Eurozone nach sich ziehen würde.

[4] Wir sind der festen Überzeugung, dass eine Rettung Griechenlands nur dann überhaupt gelingen kann, wenn
das Volk hinter den Reformen steht. Eine Volksabstimmung mit positivem Ausgang würde in Griechenland
die Akzeptanz für staatlich angeordnete Sparmaßnahmen immens erhöhen. Damit wäre ein solides Fundament
geschaffen, auf dem alle weiteren Maßnahmen aufbauen können. Bei einer Fortführung der gegenwärtigen
Politik gegen den ausdrücklichen Volkswillen wird hingegen jede Aktion auf sandigem Boden fußen; selbst
sinnvolle und wichtige Reformen werden somit von der breiten Masse torpediert.

[5] Wir lehnen es strikt ab, dass die deutsche Bundesregierung aus purem Egoismus die griechische Regierung
dazu nötigt gegen den Willen des Volkes Politik zu betreiben. Die aktuellen Bestrebungen, Griechenland in
eine Art Protektorat der EU, beziehungsweise Deutschlands und Frankreichs zu verwandeln sind einzustellen.

Begründung

[6] Der Antrag hat leider im LQFB das Quorum nicht überschritten. Ich finde ihn aber dennoch sehr wichtig,
denn eine Politik gegen das Volk kann bekanntlich nicht funktionieren. Ohne die Rückendeckung durch das
griechische Volk wird jeder Versuch der Eurorettung an Generalstreiks usw. scheitern.

Konkurrenzanträge

PA199 Positionierung der Piratenpartei zur Eurokrise 302
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Q035 - Bildung: Oktoberkonzept

Positionspapier - Bildung und Wissenschaft LQFB LQFB 2 LQFB 3 LQFB 4 LQFB 5 LQFB 6 LQFB 7
LQFB 8 LQFB 9 LQFB 10 LQFB 11 LQFB 12

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Pinae

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, dass das hier präsentierte Gesamtkonzept möglichst Bundesweit einge-
setzt werden soll, sofern nicht dringende Gründe dagegen sprechen es im betreffenden Bundesland umzusetzen.
Es geht dabei nicht um eine Aufweichung des Föderalismus oder eine Umverteilung der verfassungsmäßigen
Kompetenzen. Dieses Konzept soll lediglich auf Bundesebene durch eine reguläre Mehrheit beschlossen wer-
den, damit sich andere Landesverbände an dieses Konzept angleichen können. Im Sinne einer gerechten Bil-
dungspolitik sind große Unterschiede der Bildungssysteme in den einzelnen Bundesländern nicht wünschens-
wert und sollen abgebaut werden.

Modul 01: Grundsätze

[2] Bildung in Deutschland soll Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene entsprechend ihrer Entwicklung und
ihrer persönlichen Fähigkeiten möglichst optimal fördern sowie Ihnen erlauben, ihre Persönlichkeit frei zu ent-
wickeln. Bildungsziel ist neben der Vermittlung von Wissen, die Entwicklung von Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Kompetenzen des Einzelnen, damit der nachwachsende Teil der Gesellschaft aufgeklärt, bewusst und re-
flektiert in der Gesellschaft, sowohl in ihrem Möglichkeiten als auch in ihren Problemen, teilhaben kann. Ein
weiteres Bildungsziel ist die Befähigung des Menschen ein selbstbestimmtes, seinen Bedürfnissen und Talenten
entsprechendes Leben führen zu können, indem diesen eine qualifizierte Teilhabe am Berufsleben ermöglicht
wird.

[3] Das Bildungssystem muss diskriminierungsfrei auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und der Tatsache
Rechnung tragen, dass Menschen in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten,
Wissen und Kompetenzen haben. Dabei wird eine Balance zwischen Fördern und Fordern angestrebt. Der
Grad an Bildung, den jeder Einzelne erreicht, darf nicht von sozialer Herkunft, Wohnort oder wirtschaftlichem
Hintergrund abhängen. Daher muss allgemeine Bildung lebenslang kostenfrei sein und Allen unabhängig von
ihrer sozialen Herkunft zur Verfügung stehen.

[4] Wir lehnen Schulen und Hochschulen als reine Wissensvermittler ab. Bildung soll Kompetenzen und Methoden
vermitteln und die Fähigkeit schaffen Fakten zu Sammeln und die nötigen Schlussfolgerungen eigenständig zu
ziehen. Diese Fähigkeiten sind essenziell für eine erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe und Voraussetzung,
um die Handlungsfähigkeit in Freiheit über das gesamte Leben hinweg zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu errei-
chen wird auch Wissensvermittlung eine Rolle spielen, jedoch soll Wissen als Werkzeug eines freien Menschen
verstanden werden und nicht als Grundlage für die berufliche Laufbahn.

[5] Aus diesen Grundsätzen ergeben sich folgende Regeln für alle Bildungsangebote:

• Bildungsangebote sind kostenfrei.

• Die Dauer der Schullaufbahn hängt nicht davon ab, welche Entscheidungen die Lernenden, ihre Lehrer
oder ihre Eltern in dieser Zeit treffen. Die Schulzeit dauert für alle 13 Schuljahre.
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• Der Besuch einer bestimmten Schulform kann Voraussetzungen haben, die aber nachholbar sein müssen,
damit ein Wechsel zwischen Schulformen immer möglich ist.

• Lehrpläne und Studiengangkonzepte werden auf den Erwerb von Kompetenzen ausgelegt. Fächergrenzen
sollen dabei verschwimmen.

• Bildungsangebote können, sofern sie nicht verpflichtend sind, zu jedem Zeitpunkt freiwillig wahrgenom-
men werden.

• Im Interesse von lebenslangem Lernen soll keine Altersbeschränkung für den Besuch weiterführender
Bildungsangebote bestehen.

[6] Die Umsetzung dieser Grundsätze erfordert ein sehr teueres aber notwendiges Bildungssystem, das - um der
Kostenfreiheit gerecht zu werden - aus Steuergeldern finanziert werden muss. Um eine Explosion dieser Kosten
zu vermeiden, soll das Bildungssystem möglichst effizient gestaltet sein, ohne jedoch wichtige Grundsätze
aufzugeben. Bei den folgenden Konzepten werden daher die zu erwarteten Kosten abgeschätzt und am Ende
des Konzepts ein Plan zur steuerlichen Gegenfinanzierung benannt.

[7] Begründung

• Eine gleich lange Schulzeit für alle Schulformen hilft, dass der Besuch einer Schulform nicht auto-
matisch eine bessere oder hochwertigere Bildung bedeutet. Unterschiedliche Schulen haben den Sinn
unterschiedliche Unterrichtsstile und Inhalte anzubieten. Dauert die Schulzeit unterschiedlich lang, sind
Schülerinnen und Schüler, die nur für kürzere Zeit in den Genuss von professionellem Unterricht kom-
men benachteiligt.

• Die traditionellen Schulfächer haben durchaus ihren Sinn und ein Existenzrecht. Die moderne Gesell-
schaft stellt für junge Menschen aber in zunehmendem Maß Herausforderungen, die sich nicht einer
einzelnen Fachrichtung erschöpfend behandeln lassen. Die Ermöglichung und Förderung fächerüber-
greifenden Unterrichts hilft, passende Denkmuster zu erlernen und Erkenntnisse aus einem Fach auch
in anderen Fächern anzuwenden. Wir sollten diese Form des Unterrichts an allen Bildungseinrichtungen
verpflichtend umsetzen.

• Die Kosten, bestehende Kurse für interessierte aber ältere Bürger zu öffnen sind vergleichsweise gering.
Von den Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich so ergeben, ist jedoch ein erheblicher wirtschaftlicher
und persönlicher Gewinn für die Lernenden zu erwarten.

Modul 02: Systemische Vision

Modul 02a: vorschulische Bildung

[8] Der vorschulischen Förderung von Kindern kommt eine zentrale Bedeutung zu. Sie soll gewährleisten, dass
Kinder unabhängig von ihrer sozialen, finanziellen und kulturellen Herkunft mit guten Grundvoraussetzun-
gen ihre Schullaufbahn beginnen können. Daher sollen vorschulische Fördermöglichkeiten kostenlos und frei
zugänglich angeboten werden.

[9] Eltern müssen Kindergärten und Kindertagesstätten für ihre Kinder frei wählen können. Jedem Kind wird von
Geburt an bis zum Schuleintritt ein kostenloser Kindergartenplatz in einem staatlichen Kindergarten in der
Nähe zur Verfügung stehen.

[10] Konfessionelle, soziale, kulturelle oder sonstige Zugangsbeschränkungen dürfen in Einrichtungen, die gänz-
lich oder zu Teilen öffentlich finanziert werden, nicht geduldet werden. Bei der öffentlichen Finanzierung von
Einrichtungen sind alle Träger gleich zu stellen.

[11] Bereits im Vorschulalter sollte ein besonderer Schwerpunkt auf der Förderung von sozial benachteiligten Kin-
dern liegen. Gerade Kindertagesstätten in „Brennpunktbezirken“ sollten sowohl beim Personal und dessen Aus-
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und Weiterbildung sowie bei der räumlichen Ausstattung (z.B. Küchen) und dem pädagogischen Bedarfsmate-
rialien verstärkt berücksichtigt werden.

[12] Das letzte Kindergartenjahr soll für alle Vorschulkinder verpflichtend sein.

[13] Die Herausforderungen im Beruf des Erziehers übersteigen die Möglichkeiten dessen, was in einer Ausbildung
vermittelt werden kann. Daher soll Erzieher zu einem Studiengang umgewandelt werden.

[14] Kosten
Laut Einzelplan im Haushalt von 2011 (http://www.fm.rlp.de/fileadmin/fm/downloads/finanzen/einzelplaene2011/09.pdf)
belaufen sich die Personalausgaben im Bereich “Jugend“, bei dem fast die kompletten Ausgaben in Kinder-
gärten und KiTas fließen 306 Mio. C. Geht man davon aus, dass die Gehälter der ErzieherInnen aufgrund
der aufwändigeren Ausbildung um 30% steigen müssen, ergeben sich so Mehrausgaben von 92 Mio. C. Zu
Ausgaben bei vorschulischer Bildung siehe auch http://www.dji.de/bibs/42_1459FamunterstExpertise.pdf.

Modul 02b: Grundschule

[15] Die Grundschule setzt die Arbeit der Kindergärten im Hinblick auf ein lebensnahes Lernen fort. Alle Kin-
der müssen in einer positiven Lernumgebung entsprechend ihren individuellen Voraussetzungen gefordert und
gefördert werden, sowie kindgerechte Beratung und Begleitung erfahren können. Dies erfordert eine entspre-
chende Personalpolitik. Gerade an Brennpunktschulen sind auf Grund des speziellen Förderbedarfs mehr Lehr-
kräfte/pädagogische Fachkräfte einzusetzen.

[16] Eine besondere Herausforderung stellt die Inklusion von Kindern mit speziellem Förderbedarf dar. Wenn Kin-
der mit speziellem Förderbedarf an Regelschulen unterrichtet werden sollen, dann nur mit der Unterstützung
von speziell ausgebildeten Lehrkräften (Förderschullehrer) und zusätzlichen Lehrerstunden.

[17] Es ist immer eine individuelle Entscheidung, welche Schulform Kinder mit speziellem Förderbedarf besuchen.
Diese Entscheidung obliegt den Erziehungsberechtigten. Allerdings sollte eine intensive Beratung durch ge-
schultes Fachpersonal vorausgehen.

[18] Wir unterstützen den Ausbau von Ganztagsschulen im Primarbereich.

[19] Die Grundschule dauert vier Jahre.

[20] Begründung

• Studien aus den USA (vgl. Arthur Reynolds / University of Minnesota) zeigen, dass vorschulische Bil-
dung effektiv soziale Ungerechtigkeiten ausgleichen kann. Es zeigt sich, dass Kinder aus bildungsfernen
Familien im Erwachsenenalter einen höheren Bildungsabschluss erreichen, seltener mit dem Gesetz in
Konflikt kommen oder Kontakt zu Drogen haben, wenn sie an einem Vorschulprogramm teilgenommen
haben.

Modul 02c: weiterführende Schule

[21] Für die weiterführende Schule stehen ab der 5. Klasse die Schulformen Gesamtschule und Gymnasium zur
Wahl. Beide Schulformen unterrichten die 5. und 6. Klasse gemeinsam, ab der 7. Klasse wird ein Kurssystem
umgesetzt, um die Schülerinnen und Schüler nach persönlicher Leistung im jeweiligen Fach differenzieren zu
können. Da das Gymnasium grundsätzlich theoretischer orientiert ist, wird hier nur zwischen zwei Kursen un-
terschieden, bei der Gesamtschule sollen jeweils drei Kurse angeboten werden. Zudem bietet die Gesamtschule
die Möglichkeit, stärker handwerkliche Inhalte zu lernen.

[22] Beide Schulformen setzen stärker auf Lernfelder und Themenblöcke, um bereits bestehende Strukturen an
Grundschulen und Berufsschulen besser zu unterstützen. Dabei soll das klassische Raster von 45 Min. Schul-
stunden aufgelöst werden. Sowohl Gymnasium als auch Gesamtschule sollen verpflichtend als rhythmisierende
Ganztagsschulen mit offenen Lerneinheiten arbeiten. Auf diese Weise wird projektorientiertes Arbeiten, Sport
und Ruhephasen in die reguläre Schulzeit integriert. Auch können die Räumlichkeiten der Schulen effizienter
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genutzt und berufstätige Eltern entlastet werden.

[23] Mit wachsendem Alter der Schülerinnen und Schüler, soll das Lehrangebot verstärkt in Richtung Medienkom-
petenz, Problemlösungskompetenz und wissenschaftliche Arbeitsweise ausgebaut werden, wobei der Pflege
einer Fehlerkultur eine besondere Bedeutung zukommt. Kritischem und eigenständigem Lernen soll Vorrang
vor Fachkompetenzen eingeräumt werden.

[24] Die Unterschiede zwischen Gymnasium und Gesamtschule bestehen nur bis einschließlich zur 10. Klasse, da-
nach wird bis zur 13. Klasse gemeinsam in einem Kurssystem mit Wahlmöglichkeiten zwischen Leistungs-
und Grundkursen gelernt. Als Alternative gibt es die Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler eine Aus-
bildung zu beginnen und die letzten drei Jahre ihrer Schullaufbahn im Dualen System und der Berufsschule
zu absolvieren. Abschlüsse gibt es jeweils am Ende der 10. Klasse (für die Bewerber um Ausbildungsplätze)
und am Ende der 13. Klasse. Es kann die Hochschulreife sowie die Fachhochschulreife erworben werden, je
nachdem, ob die Ausrichtung der Lernenden in ihrer Schullaufbahn eher theoretisch oder eher praktisch war.
Ausschlaggebend für diesen letzten Schulabschluss ist der Erwerb mehrerer Leistungsnachweise innerhalb der
gesamten letzten drei Jahre der Schullaufbahn. Die Auswahl der Leistungsnachweise, die den Abschluss bilden,
kann unterschiedlich sein und spiegelt das persönliche Profil der Schülerinnen und Schüler wieder.

[25] Kosten am Beispiel Rheinland-Pfalz
Die Hochrechnung der Kosten stammt von http://www.bildungsxperten.net/wissen/wie-werden-
schulen-finanziert/ was sich auf einen Bericht des Max-Planck-Instituts aus dem Jahr 2004
stützt. Laut Statistischem Landesamt haben 2010/2011 9403 Lernede die Hauptschule be-
sucht (http://www.statistik.rlp.de/no_cache/staat-und-gesellschaft/bildung/tabellen/eckdaten-zu-
allgemeinbildenden-schulen/). Zudem kosten laut der ersten Quelle alle Hauptschüler pro Schuljahr 200C
mehr und alle Realschüler pro Schuljahr sogar 1200C. Wir gehen davon aus, dass die weitere Verbreitung von
Gesamtschulen in 20% der Fälle den zusätzlichen Anreiz schafft, die Schule mit Abitur abzuschließen.

[26] 9403/5(Jahre)*2400C(Mehrkosten für das zusätzliche Schuljahr für die Haupt-
schüler)+9403*200C(Mehrkosten um Hauptschülern die Gesamtschule zu ermögli-
chen)+103860*1200C(Mehrkosten, um den Realschülern die Gesamtschule zu ermögli-
chen)+22653*3*5400C(20% mehr Oberstufe)=498004640C. Insgesamt belaufen sich die Mehrkosten
also auf ca. 500 mio.C.

[27] Begründung

• Der Abschluss der Hauptschule ist in diesem System nicht vorgesehen. Der schlechte Ruf von Haupt-
schule und auch Realschule(+) wird für alle Lernenden, die von einer Schule kommen die so heißt einen
Nachteil in der Gesellschaft bedeuten. Die praktische Ausrichtung der Hauptschule kann bei einem Jahr
längerer Schulzeit in dem hier vorgeschlagenen System an der Gesamtschule gefunden werden.

• Gymnasiallehrer klagen über das stetig schlechter werdende Niveau an den Gymnasien, während gleich-
zeitig die Anmeldezahlen steigen und sich der Bedarf an Abiturienten erhöht. Die grundsätzlich eher
theoretische Ausrichtung des Gymnasiums mit einem hochschulqualifizierenden Abschluss bei ver-
gleichsweise langer Schulzeit ist gefragt. Dieser Bedarf kann auch von Gymnasien mit Kurssystem erfüllt
werden. Auf diese Weise wird ein homogeneres Lernklima erreicht, sowie die Möglichkeit für die Ler-
nenden geschaffen sich stärker nach der eigenen Begabung zu differenzieren.

• Ein stärkerer Ausbau von Gesamtschule stärkt auf lange Sicht deren Akzeptanz und ermöglicht so eine
adäquate Schulform für alle, die nicht 100% sicher sind, ans Gymnasium zu müssen. Es entsteht kein
Nachteil, statt ans Gymnasium an die Gesamtschule gegangen zu sein. Dadurch wird das Problem der
momentan viel zu starken Differenzierung nach der 4. Klasse (von der OECD als Hauptschwäche des
deutschen Bildungssystems benannt) entschärft.

• Das erfolgreiche Duale System wird beibehalten, wobei alle Auszubildenden den gleichen Abschluss
nach 10 Jahren Schulzeit haben und so Ungerechtigkeiten bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen ab-
gebaut werden können.
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• Ganztagsschulen sind unattraktiv für Schülerinnen und Schüler, wenn der Nachmittagsunterricht ledig-
lich aus unpädagogischer Hausaufgabenüberwachung besteht. Wird jedoch ein rhythmisierender Ganz-
tagsunterricht mit Lern- und Ruhephasen eingerichtet, können spezifische Talente besser gefördert wer-
den und so die Motivation der SchülerInnen dauerhaft aufrecht erhalten werden. Die Schule wird von
einem Ort des vormittäglichen Stresses zum Lebensmittelpunkt, an dem auch angenehme und interes-
sante Tätigkeiten gemacht werden.

Modul 02d: das Kolleg

[28] Als Alternative zu Gymnasium oder Gesamtschule steht den Schülern die projektorientierte Schulform des
Kollegs zur Wahl. Das Kolleg nimmt erst Schüler mit mindestens 6 Jahren Schulbildung auf. Daher ist es
möglich nach der 6. Klasse von der Gesamtschule oder dem Gymnasium auf das Kolleg zu wechseln. Der
angestrebte Abschluss ist das Abitur, es besteht jedoch die Möglichkeit in der 10. Klasse an die Gesamtschule
zu wechseln und dort mit dem berufsqualifizierenden Abschluss eine Ausbildung zu beginnen. Wie schnell das
Abitur erreicht wird, hängt von der individuellen Leistung der Lernenden ab und kann um bis zu zwei Jahre
variieren. Im Normalfall sollte nach dem 13. Schuljahr ein Abschluss erreicht sein. Wenn auf dem Kolleg zu
wenig Fortschritte erkennbar sind, wird ein Wechsel auf die Gesamtschule vorgeschlagen.

[29] Das Kolleg zeichnet sich durch ein projektorientiertes Lernen aus. Es steht den Schülerinnen und Schülern frei,
ihre Kurse bzw. Seminare nach eigenem Ermessen zu wählen. Zusätzlich können die Lernenden eigene Projek-
te verfolgen und dafür ebenfalls Leistungsnachweise erhalten. Um sicher zu stellen, dass auf dem Kolleg eine
ausreichende Allgemeinbildung erreicht wird, werden Leistungsnachweise aus verschiedenen Bereichen ver-
langt, sodass ein dem Gymnasium oder der Gesamtschule vergleichbares Stoffvolumen erreicht wird. Es geht
bei dieser Schulform nicht um die Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler, sondern vielmehr
um die Förderung von Lernenden, die bereits in relativ frühem Alter eine große Befähigung zu selbständigem
Arbeiten zeigen. In diesem selbst organisierten Arbeiten werden die SchülerInnen durch das Lehrpersonal ak-
tiv unterstützt, besonders mit Hinweisen wo und wie mehr zu dem gewählten Thema gelernt werden kann. Das
Kolleg soll bewusst eine intensivere Beschäftigung der Lernenden mit einzelnen Themen ermöglichen, um so
das Potential, das die kurzzeitige Begeisterung für ein Thema mit sich bringt, im Lernprozess voll ausnutzen zu
können. Um flexibel auf die Launen der Lernenden eingehen zu können, soll der Zeitraum für die Bearbeitung
eines Projektes relativ kurz gewählt werden (ca. 6 Wochen). Um auch komplexere Inhalte vermitteln zu können,
dürfen Seminare angeboten werden, die aufeinander aufbauen und in der richtigen Reihenfolge besucht werden
müssen. Ziel des Kollegs ist es durch vorlesungsartige Unterrichtseinheiten kombiniert mit selbst organisiertem
Projektunterricht der Schüler eine Schulform zu schaffen, die adäquate Förderung sehr selbständig lernender
SchülerInnen zu ermöglichen.

[30] Als neue und alternative Schulform soll das Kolleg sich zunächst in wenigen Modellschulen beweisen, bevor
diese Schulform in größerem Maß verbreitet werden soll.

[31] Begründung

• Im Wahlprogramm (http://wiki.piratenpartei.de/RP:Landtagswahl_2011/Wahlprogramm/Offiziell#Vielfalt_der_Bildung)
findet sich ein prinzipielles Bekenntnis zu neuen Schulformen.

• Das Kolleg bietet selbständig lernenden Schülerinnen und Schülern eine bessere Lernumgebung und ist
somit eine wirksame Maßnahme zur Begabtenförderung.

• Durch die Struktur des Kollegs werden Lernende ermutigt, mehr selbständig zu lernen und das erworbene
Wissen stärker untereinander auszutauschen.

• Die Mehrkosten bei Räumlichkeiten und Ausrüstung sind im Vergleich zu den Einsparungen bei Lehrer-
stunden klein.

• Im Kolleg kann in stärkerem Maß als an anderen Schulen externes Personal eingesetzt werden (Gastred-
ner, technische Assistenten).
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Modul 02e: Hochschule

[32] Es gibt zwei Hochschulformen, die sich in der Vermittlung der Lerninhalte, nicht jedoch in der Regelstudien-
zeit oder im erreichten Abschluss unterscheiden. In der Fachhochschule können in kurzer Zeit (ca. 8 bis ca.
12 Semester) alle Hochschulabschlüsse erworben werden. Ziel der Fachhochschule ist eine Ausbildung auf
hohem Niveau, die durch ihre Strukturierung auf das Erreichen eines Abschlusses ausgerichtet ist. Dies wird
durch Lernen in Vorlesungen, Seminaren und Übungen erreicht, wobei durch den gewählten Studiengang eine
sinnvolle Abfolge der Veranstaltungen vorgeschrieben wird. In Einzelfällen sollte auch eine Umorganisation
des Studiums möglich sein.

[33] Die Universität schließlich ermöglicht gänzlich freies Lernen. Hier besteht die Möglichkeit, Fächergrenzen
zu überschreiten, und nach Interesse Veranstaltungen aus vielen Bereichen und mit unterschiedlicher Dauer
zu besuchen. Es können auch alle Hochschulabschlüsse erworben werden, jedoch werden keine Studienpläne
vorgegeben.

[34] Die Studienleistungen an Universität und Fachhochschule sollen vergleichbar sein, sodass den Studierenden
ein Wechsel zwischen den Hochschulformen jederzeit möglich ist.

[35] Voraussetzung für ein Studium an Fachhochschulen oder Universitäten ist eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung, ein Fachabitur oder Abitur. Beide Hochschulen bieten die Abschlüsse Doktus und Magister an, mit 8 bzw.
12 Semestern Regelstudienzeit. Regelstudienzeit heißt in diesem Fall, dass das Studium in dieser Zeit realistisch
abgeschlossen werden kann, besonders schnelle Studierende also mit weniger Zeit auskommen. Die Qualität
der Abschlüsse soll Europa-weit einheitlich sein. Der deutsche Abschluss Doktus soll mit dem Bachelor an
renommierten europäischen Universitäten im Ausland vergleichbar sein, der Magister mit dem jeweiligen Ma-
ster. Auf die Begriffe “Bachelor“ und “Master“ wird verzichtet, um sich von aktuell bestehenden Abschlüssen,
die so heißen, abzugrenzen.

[36] Die Qualität der Hochschulen wird durch ein gemischtes Gremium aus Vertretern verschiedener Hochschulen
gewährleistet. Private Agenturen sollen keinen Einfluss auf die Akkreditierung von Studiengängen bekommen.

[37] An der Universität können aber verschiedenste Zusatzqualifikationen erworben werden, die die überprüften
Leistungen des Abschlusses übersteigen. Diese Zusatzqualifikationen können jederzeit (auch mitten im Berufs-
leben) von allen Menschen mit Hochschulabschluss erworben werden.

[38] Kosten am Beispiel von Rheinland-Pfalz
Die Hochschulen sind momentan deutlich unterfinanziert. Anhand der Selbstverwaltungskompetenzen
der Hochschulen kann davon ausgegangen werden, dass eine Budgeterhöhung sinnvoll für eine Ver-
besserung der Lehr- und Forschungsleistungen eingesetzt wird. Wir schlagen eine Budgeterhöhung um
25% vor, wodurch Mehrkosten von ca. 177mio.C entstehen ((328540800(Uni Mainz)+82162000(Uni
Trier)+99739300(Uni Kaiserslautern)+43997000(Uni Koblenz/Landau)+11289200(FH Bin-
gen)+34707600(FH Kaiserslautern)+26740900(FH Koblenz)+11414500(FH Ludwigshafen)+27080900(FH
Mainz)+30532500(FH Trier)+9963900(FH Worms))*0.25=706168600*0.25=176542105 Quelle Landeshaus-
halt: http://www.fm.rlp.de/fileadmin/fm/downloads/finanzen/einzelplaene0910/09.pdf). Die Abschaffung der
momentan bestehenden Langzeitstudiengebühren muss hier nicht als Mehrkosten aufgeführt werden, da ihre
Abschaffung bereits für 2016 beschlossen ist. Die Einnahmen waren ohnehin sehr gering (nur ca. doppelt so
viel wie die dadurch entstandenen Verwaltungskosten).

[39] Begründung

• Es gibt sowohl einen Bedarf nach einem prinzipiell eher schulischen Studium, bei dem Studierende
effizient zu einem Abschluss gelangen können, als auch für eine Universität nach humboldtschen Idealen,
die Wissen vermittelt, um der Bildung willen. Studierende sollen in Deutschland die Wahl haben, wie sie
ihre Hochschulbildung bekommen wollen und wie geradlinig ihr Weg zu einem Abschluss sein soll.

• Die Studienzeiten zwischen Universität und Fachhochschule sind heute bereits fast gleich. Eine gleich
lange Regelstudienzeit ist notwendig, um vergleichbare Abschlüsse anbieten zu können.

• Fächerübergreifende Forschungsprojekte sind an allen Hochschulen zu selten. Dies liegt stark daran, dass

617



Q035

Studierende durch unflexible Studienordnungen nur selten die Möglichkeit haben fächerübergreifend zu
arbeiten. Die freiere Struktur der Universität soll dazu genutzt werden Fächergrenzen abzubauen und
fächerübergreifende Forschung auch in frühen Semestern zu ermöglichen.

• Niemand kann die Qualität von Abschlüssen, Studienordnungen und Lehrleistungen besser beurteilen,
als die Hochschulen selbst. Daher ist es sinnvoll, dass ein Gremium aus Vertretern der Hochschulen auch
die Akkreditierung von Studiengängen und die Qualitätssicherung der Abschlüsse übernimmt.

• Arbeitgebern ist nicht abzuverlangen über die Qualität jeder Hochschule in Deutschland bescheid zu
wissen. Daher müssen Abschlüsse qualitativ so vergleichbar sein, dass sie alleine ausreichen, dass ein
Arbeitgeber eine Studienleistung beurteilen kann. Die Information, wo der Abschluss erworben wurde,
sollte im Idealfall unwichtig sein.

• Zusatzqualifikationen und eine besondere Auswahl an Leistungsnachweisen illustriert das wissenschaftli-
che Profil von HochschulabgängerInnen. Diese Information ist oft mehr wert, als Noten oder Studienorte.
Genauere Informationen über den Bildungsstand helfen, Akademikerinnen und Akademiker optimal zu
vermitteln.

• Aufgrund von Fachkräftemangel kann es sich die Gesellschaft nicht leisten Studierende, die einen Ab-
schluss erreichen können, vorzeitig aus dem Studium zu werfen. Daher muss die Studienzeit von Seiten
der Hochschulen unbegrenzt sein. Dies gilt nicht unbedingt für staatliche Förderprogramme wie Bafög
oder Stipendien.

Modul 03: Demokratie an Schulen

[40] Für die angehenden Teilnehmer einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft ist es wichtig, schon vor
Erreichen des Wahlalters mit den Strukturen demokratischer Systeme vertraut zu werden. Demokratie kann
nur unzureichend im Sozialkundeunterricht erklärt werden, besser ist, wenn Schülerinnen und Schüler mit den
Mechanismen demokratischer Meinungsbildung und den Institutionen eines demokratischen Systems durch
Erleben und Mitmachen vertraut werden. Aus diesem Grund muss jede Schule eine Schülervertretung besitzen,
die von der Vollversammlung der Lernenden gewählt wird. Die Rechte der Schülervertretung sind altersabhän-
gig, um den Verantwortungsdruck für die Schülervertretung im Laufe des Erwachsenwerdens stetig zu steigern.
Politische Parteien dürfen sich an Schulen nicht direkt einbringen, es ist jedoch erlaubt, wenn SchülerInnen sich
zu Gemeinschaften zusammenschließen, die zu allgemeinpolitischen Parteien korrespondieren.

[41] Wichtig für eine funktionierende Demokratie ist ein transparentes Vorgehen der Entscheidungsträger und eine
permanente Kontrolle durch die Wähler. An der Schule bedeutet das eine Kontrolle der LehrerInnen durch die
SchülerInnen und die Verpflichtung für LehrerInnen und Schulleitung transparent zu arbeiten.

Modul 03a: Grundschulen

• Die Schülervertretung (SV) an Grundschulen hat das Recht in Entscheidungen bezüglich der Anschaf-
fung von Spielzeug und Sportgeräten, sowie der Gestaltung der Klassenräume einbezogen zu werden.

• KlassensprecherInnen werden von den Lernenden einer Klasse gewählt und dürfen bei Fragen der Un-
terrichtsgestaltung mitreden. Lehrer sind verpflichtet, auf Anträge der KlassensprecherIn einzugehen.

• Mehrheitsentscheidungen der Klasse zu Problemen der Unterrichtsgestaltung oder zu Wandertagen sind
nur dann für die Lehrer bindend, wenn auch eine Mehrheit der Eltern die Entscheidung schriftlich unter-
stützt.

• Die SV und die Elternvertretung haben jeweils das Recht Einblick in die Entscheidungsfindungprozesse
der Lererinnen und Lehrer sowie der Schulleitung zu nehmen.

• Der begründete Verdacht von diskriminierendem, pädagogisch negativem oder intransparentem Verhalten
seitens des Lehrkörpers oder der Schulleitung kann in Form einer Beschwerde an das Kultusministerium
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von SV, Elternvertretung oder beliebiger Lehrkraft eingereicht werden. Der Streitfall kann nur von einer
externen Stelle gelöst werden. Das Ministerium entscheidet über die Legitimität der Beschwerde und
das adäquate Vorgehen. Der Verdacht einer Diskriminierung aufgrund wahrgenommener demokratischer
Rechte gilt grundsätzlich als legitim und das Ministerium ist verpflichtet dem nachzugehen.

Modul 03b: weiterführende Schulen

• Die Vollversammlung der Lernenden wählt aus dem Lehrkörper eine VertrauenslehrerIn.

• SchülerInnen können sich bei Streitfragen bezüglich der Notengebung an die SV wenden. Die SV kann
in bis zu fünf Fällen pro Schuljahr in einer solchen Streitfrage beantragen, dass der Fall durch einen
anderen Lehrer geprüft wird. Bei mehr als fünf Fällen kann die Prüfung nicht mehr erzwungen, aber
immer noch empfohlen werden. Der prüfende Lehrer meldet sich entweder freiwillig oder wird durch die
Fachkonferenz bestimmt.

• Die SV hat das Recht von allen Lernenden einen Beitrag von maximal 5% des aktuellen Kindergeldsatzes
pro Halbjahr zu erheben. Weisen eine SchülerIn oder deren Eltern finanzielle Not nach, muss die SV den
Beitrag ohne Nachteile für die Betroffenen erlassen.

• Die SV hat das Recht Räumlichkeiten der Schule für eigene Veranstaltungen zu nutzen. Dabei muss
weiterhin die Schulordnung eingehalten werden und es müssen mindestens 50% der TeilnehmerInnen
SchülerInnen der eigenen Schule oder AustauschschülerInnen sein. Sind Minderjährige beteiligt, muss
die SV eine Aufsicht organisieren, wobei Lehrer nicht verpflichtet sind, eine solche Aufsicht zu überneh-
men. Die Haftung liegt bei den Verantwortlichen der SV, nicht bei der Aufsicht.

• Die Klassenversammlung mit schriftlicher Zustimmung einer Elternmehrheit besitzt ein Vetorecht bei
Entscheidungen zur Auswahl von Klassenfahrten.

• Schülervertretungen haben das Recht Petitionen an das Bildungsministerium zu stellen und eine indivi-
duelle schriftliche Antwort zu erhalten. Das Bildungsministerium ist verpflichtet, die Petitionen und die
Antworten auf ihrer Webseite zu veröffentlichen.

Modul 04: Demokratie an Hochschulen

[42] An Hochschulen existieren bereits demokratische Strukturen in Form von Senat, Studierendenparlament, AStA
und Vollversammlung. Die Möglichkeiten der Studierenden müssen hier lediglich gestärkt und undemokrati-
sche Gremien entmachtet oder abgeschafft werden.

• Abschaffung der Hochschulräte und Rückübertragung der Kompetenzen auf den Senat.

• Abschaffung der professoralen Mehrheit im Senat. Stattdessen sollen 50% der Sitze auf Professoren,
Mitarbeiter und Angestellte (entsprechend ihres Anteils an der Belegschaft) und 50% der Sitze auf Stu-
dierende und studentische Hilfskräfte vergeben werden.

• Der Universitätspräsident hat repräsentative Aufgaben und besitzt wie andere Senatsmitglieder bei Ab-
stimmungen nur eine Stimme.

• Das Studierendenparlament bekommt ein Vetorecht für den Haushaltsentwurf der Universität. Das Veto
zieht ein Schlichtungsverfahren nach sich, bei dem alle Seiten vom Senat angehört werden müssen. Für
die anschließende Abstimmung im Senat gibt es kein Vetorecht mehr.

• Der Fachschaftsrat bekommt ein Vetorecht bei Änderungen an der Studienordnung. Wird dies wahrge-
nommen, kann die neue Studienordnung nur durch eine Mehrheit der Fachschaft beschlossen werden,
wobei alle Lehrenden und Studierenden befragt werden müssen und jeweils eine Stimme besitzen.
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Modul 05: Verbesserungen am Schulalltag

Modul 05a: Offene Unterrichtsmaterialien

[43] Wir setzen uns dafür ein, die Abhängigkeit von Schulbuchverlagen schrittweise zu beenden. Sämtliche Unter-
richtsmaterialien sollen von Lehrern, Pädagogen am Ministerium und Professoren selbst erstellt werden. Nur
wer die Praxis kennt, ist in der Lage, Unterrichtsmaterialien zu erstellen, die den Lernerfolg verbessern und
für Lehrer eine entscheidende Arbeitsentlastung darstellen können. Die Qualität der Materialien soll durch ein
demokratisches peer-review-Verfahren, integriert in eine zentrale Plattform, in der alle Lehrmaterialien gesam-
melt werden sichergestellt werden.

[44] Um einen Anreiz zu schaffen, freie Lehrmaterialien zu erstellen, stehen Lehrern Entlastungsstunden zu, die mit
der Erstellung dieser Materialien betraut sind. Für die Vergabe von Entlastungsstunden wird folgendes Verfah-
ren angewendet. Ein interessierter Lehrer erstellt zunächst eine kleine Menge an Materialien und lädt sie in
die Lehrmittelplattform hoch. Dort haben alle Lehrer und Lehrende der Universitäten Zugriff und können die
Materialien bewerten. Jeder Teilnehmer der Plattform hat insgesamt eine Stimme pro Monat, die aber zwischen
allen Materialien, die er, in diesem Zeitraum als “finde ich hilfreich“, kennzeichnen kann, aufgeteilt wird. Über-
schreitet das gesamte Material des interessierten Lehrers summiert ein Stimmgewicht von 3% Unterstützung,
wird er in die Gruppe der Lehrmittelersteller aufgenommen und hat ab sofort das Recht den Zeitbedarf für die
Erstellung seiner Materialien im System anzugeben. Zudem darf er bereits investierte Arbeit auch angeben.
Lehrmittelersteller bekommen ihren angegebenen Zeitbedarf von ihrem Deputat abgezogen, wobei je vollen
3% Unterstützung für ihre Materialien maximal eine Stunde Freistellung vom Unterricht festgeschrieben wer-
den kann. Materialien, die schon einmal als hilfreich markiert wurden, können von der gleichen Person nicht
noch einmal als hilfreich markiert werden, auch wenn die ursprüngliche Stimmabgabe keinen Einfluss mehr
hat, da ein Monat vergangen ist.

[45] Grundsätzlich gilt für alle Angestellten des Staates und damit für alle Lehrer und Professoren, dass die Mate-
rialien und Texte, die während ihrer Arbeitszeit entstehen auch der Gesellschaft zugänglich gemacht werden
müssen. Die Werke müssen also an einer geeigneten Stelle unter einer beliebigen creative-commons-Lizenz
veröffentlicht werden.

[46] Bei der Veröffentlichung ist darauf zu achten, dass die Materialien auch digital ohne den Kauf eines Buchs z.B.
auf e-book-Readern verwendet werden können.

[47] Kosten am Beispiel von Rheinland-Pfalz
Wenn jeder 10. Lehrer in den Genuss der Entlastungsstunden kommt und die Lehrer ein durchschnittliches De-
putat von 25 Stunden, bei 3355C durchschnittlichem Bruttogehalt haben, und ca. 70000C Kosten für Wartung,
Anschaffung und Betrieb der Server für die Lehrmittelplattform anfallen, entstehen Gesamtkosten von ca. 6
mio. C.

Modul 05b: Entlastungsstunden der Schulen

[48] Die Anzahl der einer Schule zur Verfügung stehenden Entlastungsstunden soll verdoppelt werden. Entlastungs-
stunden werden an Schulen eingesetzt, um engagierten Lehrkräften die Möglichkeit zu geben sich über ihren
normalen Unterricht hinaus zu engagieren. Diese Stunden werden jetzt schon in einem demokratischen Ver-
fahren vergeben, das Engagement nachweislich stärkt und unengagierte Lehrer bestraft, indem sie von dieser
Entlastung ausgeschlossen werden können. Der Umfang dieses Mittels reicht jedoch momentan nicht aus, um
alle engagierten Lehrer zu erreichen, bzw. das außergewöhnliche Engagement Einzelner ausreichend zu beloh-
nen. Zu oft ist Engagement bei Lehrern nicht lohnend genug. Eine Erhöhung dieser Stunden gibt den Schulen
mehr Spielraum, erhöht die gefühlte Gerechtigkeit bei der Arbeitsbelastung der Lehrkräfte und verringert den
Stresspegel der engagierten Lehrer.

[49] Kosten am Beispiel von Rheinland-Pfalz
Bei durchschnittlich 0,5 Entlastungsstunden zusätzlich pro Lehrkraft entstehen Kosten von 36321 Lehrkräfte
(Zahlen von 2011 mit 13208 mal 24 Schulstunden, 10860 mal 25 Schulstunden und 12253 mal 27 Schulstun-
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den) * 3355C Gehalt (35-Jährige verbeamtete Lehrerin der Steuerklasse 3 und Besoldungsstufe 6, mit 8 Jahren
Dienst mit A12) / Stundendeputat * 0.5 = ca. 2,5 mio C im Monat und 30 mio. C im Jahr.

Modul 05c: Abschaffung der Abitur-Ausgleichsstunden

[50] In Rheinland-Pfalz müssen Lehrer, mit Kursen im Abiturjahrgang 1,5Stunden für jeden Leistungskurs und eine
Stunde für jeden Grundkurs zusätzlich arbeiten. Die Begründung dafür ist die Freizeit, die den Lehrkräften
dadurch entsteht, dass der Zeitpunkt der Abiturprüfung vor dem Schuljahresende liegt. Wir lehnen eine vorge-
zogene Abiturprüfung ab, da so wertvolle Unterrichtszeit verloren geht. Demnach soll die ohnehin ungerechte
Ausgleichsstundenregelung abgeschafft werden und das Deputat auch für Lehrer mit Abiturkursen regulär be-
rechnet werden, sofern eine solche Regelung im Bundesland existiert.

[51] Kosten am Beispiel von Rheinland-Pfalz
Bei der Regelung handelte es sich um eine versteckte Aufstockung der Arbeitszeit. Wird diese zurückgenom-
men, entstehen Kosten von ca. 213 mio. C. (gerechnet mit 9995 Gymnasiallehrern (2011), wobei die Hälfte
davon Abiturkurse hat und dann 1,2 Stunden ihres Deputats von 24 Schulstunden abgezogen bekommen. Als
Durchschnittsgehalt wurde eine 35-Jährige verbeamtete Lehrerin der Steuerklasse 3 und Besoldungsstufe 6,
mit 8 Jahren Dienst mit A13 herangezogen, die 3743C im Monat brutto verdient.)

Modul 05d: Nicht-lehrendes Personal an Schulen

[52] Lehrer können mit intaktem Unterrichtsmaterial, stets funktionierender Technik und mit fachlicher Unterstüt-
zung in technischen Fragen leichter und effizienter Unterricht halten. Zudem ist eine qualitative Verbesserung
des Unterrichts zu erwarten, wenn Lehrer nicht mit technischen Fragestellungen belastet denen sie ohnehin
nicht gewachsen wären. Die so entfallenden Ablenkungen werden sich positiv auf den Lernerfolg der Schüle-
rinnen und Schüler auswirken. Daher fordern wir pro 500 Schülerinnen einen technischen Assistenten einzu-
stellen, der sich um Wartung und Aufbau der technischen Einrichtungen der Schule kümmert.

[53] Eine Verbesserung des Lernklimas ist auch zu erwarten, indem psychologische Konflikte nicht mehr wäh-
rend der Unterrichtszeit gelöst werden müssen, sondern wenn stattdessen ein Schulpsychologe Jugendlichen in
schwierigen Situationen zur Seite steht und Lehrer die Möglichkeit haben, Schülerinnen und Schüler, die im
Anbetracht eines dringenden psychologischen Problems ohnehin dem Unterricht nicht folgen können, zum Bü-
ro des Schulpsychologen zu schicken. Pro 800 Schüler soll eine Stelle für einen Schulpsychologen geschaffen
werden.

[54] Kosten am Beispiel von Rheinland-Pfalz
Bei aktuellen Schülerzahlen (http://www.statistik.rlp.de/no_cache/staat-und-
gesellschaft/bildung/tabellen/eckdaten-zu-allgemeinbildenden-schulen/) müssten dann 902 Stellen für
technische Assistenten (angenommenes Durchschnittsgehalt 22000C) und 564 Stellen für Schulpsychologen
(angenommenes Durchschnittsgehalt: 28800C) geschaffen werden. Die Gesamtkosten für diese neuen Stellen
belaufen sich auf 36 mio.C.

Modul 05e: Vereinheitlichte Lehrerausbildung

[55] Die Studiengänge für Grund-, Realschul-, Berufsschul- und Gymnasiallehrer sollen durch ein gemeinsames
Grundstudium vereinheitlicht werden. Zusätzlich soll durch mindestens ein Praktikum während des Studiums
an einer anderen Schulart sicher gestellt werden, dass zukünftige Lehrer die Gegebenheiten an anderen Schular-
ten kennen. Auf diese Weise wird eine bessere Verzahnung der Schulformen erreicht und im Sinne einer Ge-
samtschulidee die Einsetzbarkeit der Lehrkräfte auch außerhalb ihres althergebrachten Arbeitsfelds ermöglicht.
Moderne Unterrichtsformen wie Teamunterricht und integrativer Unterricht machen eine Angleichung der Stu-
diengänge notwendig.
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Modul 06: Finanzierung

[56] Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen summieren sich für das Beispiel Rheinland-Pfalz zu einem Gesamt-
Finanzbedarf von 962 mio. C

Modul 06a: Einsparung der Zuschüsse an Kirchen

[57] Eine vollständige Streichung der Zuschüsse an die katholische und evangelische Landeskirche in Rheinland-
Pfalz spart ca. 50 mio. C ein. In anderen Bundesländern sind Zuschüsse in ähnlicher Höhe verbreitet.

Modul 06b: Umsatzsteuer auf 20%

[58] Der EU-Durchschnitt der Umsatzsteuer liegt bei 20%. Eine Angleichung an diesen Schnitt wäre im Sinne der
europäischen Einigung.

[59] Durch eine Anhebung der Umsatzsteuer von 19% auf 20% entstehen für das Land
Rheinland-Pfalz eigene Mehreinnahmen von ca. 38 mio. C (1% von 2535500000(Umsatzsteu-
er)+987400000(Einfuhrumsatzsteuer)+269700000(zu erwartender höherer Anteil aus dem Länderfinanzaus-
gleich), Werte für 2011 aus http://www.fm.rlp.de/fileadmin/fm/downloads/finanzen/einzelplaene2011/20.pdf)
Dem Bund entstehen Mehreinnahmen von 885 mio.C wovon anteilig an der Gesamtbevölkerung 44 mio. auf
Rheinland-Pfalz fallen würden.

[60] Die Gesamt-Mehreinnahmen belaufen sich in Rheinland-Pfalz auf 82 mio.C, die durch Gesetzesänderung dem
Bildungsetat zugeführt werden können.

[61] Da die Umsatzsteuer bundesweit einheitlich erhoben wird, profitieren natürlich alle Bundesländer in gleichem
Maß von einer Erhöhung, entsprechend ihrer Größe.

Modul 06c: Umsatzsteuer auf 21%

[62] Durch eine Anhebung der Umsatzsteuer von 19% auf 21% entstehen für das Land
Rheinland-Pfalz eigene Mehreinnahmen von ca. 76 mio. C (2% von 2535500000(Umsatzsteu-
er)+987400000(Einfuhrumsatzsteuer)+269700000(zu erwartender höherer Anteil aus dem Länderfinanzaus-
gleich), Werte für 2011 aus http://www.fm.rlp.de/fileadmin/fm/downloads/finanzen/einzelplaene2011/20.pdf)
Dem Bund entstehen Mehreinnahmen von 885 mio.C wovon anteilig an der Gesamtbevölkerung 88 mio. auf
Rheinland-Pfalz fallen würden.

[63] Die Gesamt-Mehreinnahmen belaufen sich in Rheinland-Pfalz auf 164 mio.C, die durch Gesetzesänderung
dem Bildungsetat zugeführt werden können.

[64] Da die Umsatzsteuer bundesweit einheitlich erhoben wird, profitieren natürlich alle Bundesländer in gleichem
Maß von einer Erhöhung, entsprechend ihrer Größe.

Modul 06d: Umsatzsteuer auf 22%

[65] Durch eine Anhebung der Umsatzsteuer von 19% auf 21% entstehen für das Land Rheinland-
Pfalz eigene Mehreinnahmen von ca. 114 mio. C (2% von 2535500000(Umsatzsteu-
er)+987400000(Einfuhrumsatzsteuer)+269700000(zu erwartender höherer Anteil aus dem Länderfinanzaus-
gleich), Werte für 2011 aus http://www.fm.rlp.de/fileadmin/fm/downloads/finanzen/einzelplaene2011/20.pdf)
Dem Bund entstehen Mehreinnahmen von 885 mio.C wovon anteilig an der Gesamtbevölkerung 132 mio. auf
Rheinland-Pfalz fallen würden.

[66] Die Gesamt-Mehreinnahmen belaufen sich in Rheinland-Pfalz auf 246 mio.C, die durch Gesetzesänderung
dem Bildungsetat zugeführt werden können.

622



Q035

[67] Da die Umsatzsteuer bundesweit einheitlich erhoben wird, profitieren natürlich alle Bundesländer in gleichem
Maß von einer Erhöhung, entsprechend ihrer Größe.

Modul 06e: Reduzierten Umsatzsteuersatz für Hotelübernachtungen abschaffen

[68] bei 18,6 mrd.C Gesamtumsatz und der Annahme, dass nur 50% des Umsatzes durch die Übernachtungen ent-
stehen, würde eine Wiedereinführung des regulären Umsatzsteuersatzes auf Hotelübernachtungen Bundesweit
ca. 1,7 mrd.C Mehreinnahmen bringen. Das wären anteilig ca. 88 mio.C für das Beispiel Rheinland-Pfalz.

Modul 06f: Halbierung des Verteidigungsetats

[69] Der Bundestag hat den Haushaltsplan für 2011 mit einem Verteidigungsetat von 31,5 mrd.C angenommen. Wird
dieser halbiert und die so eingesparten Ausgaben in Bildung investiert, wären das 787 mio.C die in Rheinland-
Pfalz in Bildung investiert werden können. Da Verteidigung im Bundeshaushalt steht, müssten entsprechend
Steuereinnahmen stattdessen auf die Länder umgelegt werden.

Modul 06g: Einkommenssteuer

[70] Laut http://www.bpb.de/files/S93NM6.pdf zahlen die Einkommensstärksten 10% ca. 50% der Einkommens-
steuer. Durch die Abschaffung des Spitzensteuersatzes in der jetzigen Form und die Weiterführung des linearen
Wachstums des Steuersatzes mit steigendem Einkommen, wobei der Zuwachs der Steuerbelastung natürlich
sinken muss, um auch für extrem hohe Einkommen die 100% nicht zu erreichen, wird eine Besteuerung ein-
kommensstarker Schichten ermöglicht, ohne Gering- oder Normalverdiener stärker zu belasten. Die extrem
hohen Einkommen sind innerhalb der letzten 10 Jahre stark gestiegen, sodass durch eine solche Maßnahme
steuerliche Mehreinnahmen von 20% durchaus realistisch erscheinen. Für Rheinland-Pfalz würden 20% Mehr-
einnahmen 390 mio.C bedeuten, wobei durch eine Umverteilung von Bundesmitteln weitere 400 mio.C zu
erwarten wären.

Begründung

[71] Die Landesverbände haben so eine Grundlage, um die dortigen Wahlprogramme bildungspolitisch zu erwei-
tern.
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Q036 - Einsatz von unbemannten militärischen Systemen

Positionspapier - Pazifismus und Militär

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

selectman

Antragstext

[1] Es wird beantragt den Einsatz von unbemannten militärischen Systemen oder auch Militärrobotern in Krisenge-
bieten öffentlich zu verurteilen, wenn diese in der Lage sind neben Aufklärung auch operative Kampfeinsätze
zu vollziehen.

Begründung

[2] Grund ist die Tatsache, dass der Einsatz von Maschinen zur operativen Kriegsführung eine Distanzierung vom
tatsächlichen “Schrecken“ des Krieges ermöglicht. Die durch Fernsteuerung induzierte Virtualisierung des
Kriegsgeschehens macht es Soldaten einfacher sich von den Folgen des Tötens, dem Leid welches verursacht
wird, abzugrenzen und ermöglicht dadurch eine Entmenschlichung der Kriegshandlungen.

[3] Obgleich der Einsatz von unbemannten militärischen Systemen deutsche Soldaten aus dem Kriegsgeschehen
fern hällt, und somit weniger deutsche Verluste induziert, fordert er auf der Gegnerseite ungleich mehr Leid. Auf
lange Sicht werden sich Kriegsparteien in der Asymmetrischen Kriegsführung der aktuellen Konflikte (welche
auch als Terrorkrieg bekannt sind) andere Opfer suchen um überhaupt noch humane Verluste verursachen zu
können. Diese sind folglich oft ziviler Natur.

[4] Der Umstand das Angriffe durch unbemannte militärische Systeme weiterhin als “Ehrenlos“ angesehen werden,
treibt Kriegsgegner dazu das eigentliche Kampfgebiet zu verlassen und es auf zivile Schauplätze der anderen
Kriegführenden Partei auszuweiten.

[5] Diese Gefahr ist für Deutschland nicht tragbar. Zum Schutz der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten eine klare
Positionierung gegen den Einsatz von unbemannten militärischen Systemen.

[6] Inspiriert durch: http://www.ted.com/talks/pw_singer_on_robots_of_war.html
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Q037 - Positionspapier für ein demokratisches Bundestagswahlrecht

Positionspapier - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Burkhard Masseida

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Positionspapier beschließen:

Positionspapier für ein demokratisches Bundestagswahlrecht

[2] Die Piratenpartei Deutschland fordert die im Bundestag vertretenen Parteien auf, endlich ein verfassungskon-
formes Wahlgesetz zu verabschieden. Die durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts notwendig
gewordene Reform des Wahlrechts soll sich dabei nicht auf einzelne, kosmetische Veränderungen zur Beseiti-
gung des als verfassungswidrig angesehenen sogenannten “negativen Stimmgewichts“ beschränken. Stattdes-
sen soll die Gelegenheit zu einer umfassenden Umgestaltung des Wahlrechts genutzt werden, die den Bürgern
mehr demokratische Gestaltungsmöglichkeiten bei der Zusammensetzung des nationalen Parlaments einräumt.
Parteitaktische Erwägungen, die alleine davon geprägt sind, der eigenen Partei Vorteile im Wettbewerb zu
verschaffen oder zu erhalten, dürfen keine Rolle spielen. Angesichts der zerfahrenen Verhandlungssituation
zwischen den derzeitigen Regierungs- und Oppositionsparteien bei diesem Thema kann nur ein Entwurf nach
zivilgesellschaftlichen Vorstellungen, wie sie bspw. seit Jahren vom Verein Mehr Demokratie e.V. vertreten
werden, einem neuen Wahlrecht zur notwendigen breiten Legitimation verhelfen. Mit knappen Mehrheiten
verabschiedete Wahlgesetze, die jederzeit unter dem Vorbehalt stehen bei einem Regierungswechsel wieder
gekippt zu werden, beinhalten dagegen ein nicht hinnehmbares Schadenspotential für das Ansehen unserer
Demokratie. Das derzeitige Dilemma ist gleichzeitig eine große Chance, das Wahlrecht grundlegend zu ver-
bessern, dadurch den Einfluss der Wähler auf die personelle Zusammensetzung des Bundestages spürbar zu
erhöhen, und den der Parteien entsprechend zu verringern.

[3] Die Piratenpartei schlägt aus diesen Gründen für ein künftiges Bundestagswahlrecht folgende Eckpunkte vor:

Offene Listen

[4] Nach §1 (1) BWahlG wird der Bundestag “nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen
Verhältniswahl gewählt“. Diese Beschreibung des geltenden Zwei-Stimmen-Systems ist allerdings nach prakti-
schen Gesichtspunkten eher als euphemistisch zu betrachten. In der Realität gibt es sogenannte “sichere Wahl-
kreise“ und Kandidaten aus “unsicheren Wahlkreisen“ werden über die Landesliste abgesichert, so dass die
Anzahl der Wahlkreise, bei denen das Erstimmenergebnis die Zusammensetzung des Bundestags tatsächlich
beeinflusst, im Allgemeinen im einstelligen Prozentbereich liegt. Faktisch stehen dadurch schon vor der Wahl
regelmäßig ca. 80% der kommenden Abgeordneten fest.

[5] Die Piratenpartei fordert daher ein echtes “personalisiertes Verhältniswahlrecht“ durch die Verwendung offe-
ner Landeslisten, auf denen jeder Wähler neben der Partei auch einzelne Personen wählen kann. Die Mandate
werden nach dem Sainte-Laguë-Verfahren zuerst auf die erfolgreichen Parteien, nachfolgend auf deren Lan-
deslisten, und dann zuerst nach Listen- und dann nach Personenstimmen auf die einzelnen Kandidaten verteilt.
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Damit die Parteien den Wählern eine ausreichende Menge Kandidaten zur Verfügung stellen, wird die Reihen-
folge der Listenvorschläge auf dem Stimmzettel nicht mehr primär nach dem letzten Wahlergebnis bestimmt,
sondern nach der Anzahl der Listenkandidaten, bis hin zu einer länderabhängigen Obergrenze. Diese entspricht
der doppelten Zahl der bei bundesweit gleichmäßiger Wahlbeteiligung auf das entsprechende Bundesland ent-
fallenden Mandate.

Kumulieren und Panaschieren

[6] Um den Bürgern einen größeren Einfluss auf die Zusammensetzung seiner Vertreterversammlungen zu ge-
währen, existiert in den Kommunalwahlgesetzen verschiedener Länder seit langem die Möglichkeit, mehrere
Kandidaten zu wählen. Jeder Wähler darf also nicht bloß eine einzige Stimme vergeben, sondern eine festge-
legte Anzahl. Diese kann er auf einen einzigen Wahlvorschlag konzentrieren (Kumulieren), oder sogar über
mehrere Parteien streuen (Panaschieren). Das traditionelle Verfahren aus den süddeutschen Ländern behindert
jedoch kleinere Parteien, da für eine gleichberechtigte Teilnahme an der Wahl eine Vielzahl von Kandidaten
aufgestellt werden müssen, und führt zu besonders großen und unübersichtlichen Stimmzetteln.

[7] Die Piratenpartei schlägt daher ein System vor, wie es in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg durch erfolg-
reiche Volksbegehren eingeführt wurde. Demnach erhält jeder Wähler die Möglichkeit, bis zu fünf Stimmen zu
vergeben.

Abschaffung der Erststimme

[8] In den früheren Zeiten der großen Volksparteien, als es das Internet noch nicht gab und die Mobilität der
Bürger noch sehr eingeschränkt war, mag es seine Berechtigung gehabt haben, dass jeder Wahlkreis seinen
eigenen zuständigen Abgeordneten hatte, der oft von einer absoluten Mehrheit gewählt wurde und allgemeinen
Respekt genoss. Dies ist aber nicht mehr zeitgemäß. Auf Grund des Prinzips der relativen Mehrheit reichen
heutzutage regelmäßig Ergebnisse um 30% aus, um ein Direktmandat zu erlangen. Bei zusätzlich sinkenden
Wahlbeteiligungen ist die Legitimation dieses Abgeordneten, alle Bürger seines Wahlkreises zu vertreten, nur
noch als gering einzustufen. Hinzu kommt, dass durch die regelmäßige Absicherung der Wahlkreiskandidaten
über Listenplätze die endgültige Zusammensetzung des Bundestages sowieso nur in absoluten Einzelfällen vom
Erststimmenergebnis beeinflusst wird. Die tatsächliche Hauptfunktion der Erststimme in unserem heutigen
Wahlsystem besteht also tatsächlich darin, Anomalien wie Überhangmandate oder negatives Stimmgewicht
hervorzurufen.

[9] Die Piratenpartei Deutschland schlägt daher die ersatzlose Abschaffung der Erststimme vor.

[10] Als Alternative zum existierenden Wahlkreisprinzip werden des öfteren Mehrpersonenwahlkreise vorgeschla-
gen. Diese würden es in der Tat wieder mehr Wählern ermöglichen, von einem persönlichen Wahlkreisabgeord-
neten vertreten zu werden. Allerdings müsste die Größe solcher Wahlkreise im Gegenzug vervielfacht werden,
um im Bundestag auf dieselbe Anzahl Abgeordneter zu kommen. Von einem örtlichen Bezug kann keine Re-
de mehr sein, wenn bspw. Mecklenburg-Vorpommern in zwei Wahlkreise aufgeteilt würde, und Bremen und
das Saarland müssten zwangsläufig aus einem einzigen Wahlkreise bestehen. Der Unterschied zwischen der
Wahlkreisstimme und der Landesstimme wäre in derartigen Fällen kaum vermittelbar.

[11] Die Piratenpartei hält daher auch Mehrmandatswahlkreise bei Bundestagswahlen für überflüssig. Eine Per-
sonalisierung wird bereits durch das Prinzip der offenen Listen angestrebt. Es ist zu erwarten, dass örtliche
Gebietsverbände von Parteien Werbung für ihre Kandidaten machen, so dass der Verzicht auf Wahlkreise den
innerparteilichen Wettbewerb der Kandidaten eher befördern wird, anstatt dass der Wahlkampf so wie derzeit
alleine auf den Spitzenkandidaten konzentriert wird. Diese Möglichkeit der Personalisierung und Bevorzugung
lokaler Politiker bei der Wahl steht dann nicht mehr ausschließlich den Wählern großer Parteien zur Verfügung,
sondern allen gleichermaßen.
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Sperrklausel

[12] Die Sperrklausel von 5% über das gesamte Bundesgebiet kann bis auf weiteres bestehen bleiben. Durch den
Wegfall der Erststimme ergibt sich jedoch das Problem, dass die Grundmandatsklausel ebenfalls nicht mehr
zur Verfügung steht. Es ist nicht wünschenswert, dass regionale Volksparteien wie die CSU oder die LINKE im
Fall, dass sie bundesweit unter fünf Prozent sinken, nicht mehr im Bundestag vertreten wären. Auf der anderen
Seite ist es aber auch nicht zu begründen, dass jene Stimmen, die solche Parteien außerhalb ihres Stammgebietes
erhalten, und wo sie dementsprechend deutlich unter der Sperrklausel liegen, mit einberechnet werden.

[13] Der Vorschlag der Piratenpartei lautet daher, die Grundmandatsklausel durch eine länderspezifische 20%-Hürde
zu ersetzen. Parteien, die bundesweit weniger als 5% der Stimmen auf sich vereinen, jedoch in einzelnen Län-
dern über 20%, werden bei der Verteilung der Sitze berücksichtigt, allerdings nur mit den Wählerstimmen aus
jenen Ländern, wo sie die 20%-Hürde überwunden haben.

Begründung

[14] Warum wir ein neues Bundestagswahlrecht brauchen, und welche Vorteile das oben beschriebene bietet, steht
schon im Antrag. Daher hier ein paar Anmerkungen zu den Unterschieden zu konkurrierenden Anträgen:

PA045 – Positionspapier für ein demokratischeres Wahlrecht auf Bundes- und Landesebene

[15] Dieser Antrag sieht vor, Landeslisten komplett abzuschaffen, und nur noch auf Mehrmandatewahlkreise zu
setzen. Jeder Wahlkreis entsendet eine feste Anzahl Abgeordneter, die übrigen Mandate werden proportional
auf vorerst nicht erfolgreiche Wahlkreiskandidaten der Parteien verteilt. Das ist aus mehrerlei Hinsicht schlecht:

• Es schränkt die Wahlfreiheit der Wähler ein. Warum sollte ich als Bewohner des zukünftigen Wahlkreises
Hamburg-West zwar die freie Auswahl unter allen west-hamburgischen Kandidaten haben, aber keinen
vernünftigen ost-hamburgischen wählen dürfen? Die Grenzen der Wahlkreise verlaufen oft mitten durch
Städte. In abgeschwächter Form gilt dieses Argument zwar auch für Landeslisten – schließlich könnte es
ja auch von mir geschätzte niedersächsische Politiker geben – lässt sich aber in diesem Fall zumindest mit
dem Föderalismus-Prinzip begründen, und außerdem werden die Wahlbereiche durch etablierte Grenzen
bestimmt, und nicht willkürlich irgendwo durch die Landschaft gezogen.

• Die Aufstellung der Kandidaten wird von der Landesebene auf untergeordnete Ebenen verlagert. Das
verhindert, dass sich parteiintern die besten Kandidaten durchsetzen bzw. zwingt Kandidaten, in ande-
ren Wahlkreisen anzutreten, wenn gerade zufällig mal zwei oder mehr Spitzenpolitiker aus demselben
Wahlkreis stammen. Es behindert dadurch auch, dass sich starke Persönlichkeiten hinter dem jeweiligen
Spitzenkandidaten profilieren können, da sie nur in ihrem Wahlkreis sichtbar sind.

• Kleine Parteien werden extrem benachteiligt, weil sie einen viel größeren Aufwand betreiben müssen,
um flächendeckend antreten zu können. Nach diesem Wahlsystem hätten wir z.B. 2009 höchstwahr-
scheinlich keine 2% bekommen, weil wir in großen Teilen Ostdeutschlands, aber auch einigen westli-
chen Flächenländern, gar nicht die Strukturen hatten um in jedem Wahlkreis Kandidaten aufzustellen
und Unterschriften zu sammeln.

[16] Der Antrag möchte weiterhin als Leitlinie sowohl für Bundestags- als auch Landtagswahlgesetze dienen. Mit
ihren Landtagswahlen sollten sich aber die Landesverbände selber beschäftigen. Dass sie sich dabei von exi-
stierenden Systemen und Programmen inspirieren lassen, ist normal, aber die Bundespartei sollte den Landes-
verbänden in dieser Frage nichts vorschreiben. Insbesondere möchten die LVs aus Ländern mit fortschrittli-
chem Wahlrecht, wie bspw. Hamburg oder Bremen, vielleicht lieber dieses gegen reaktionäre Versuche eines
Rollbacks verteidigen, anstatt irgendwelche anderen Forderungen zu vertreten, die vom Bund vorgeschrieben
werden.

[17] Das Ersatzstimmen-Konzept klingt zwar nicht unbedingt schlecht, verkompliziert aber das Wahlrecht unver-
hältnismäßig für den alleinigen Nutzen einer kleinen Minderheit. Insbesondere in Verbindung mit Kumulieren
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und Panaschieren eröffnet man Kritikern die einfache Möglichkeit, über das Argument “das versteht keiner“
gegen das gesamte Wahlsystem zu argumentieren. Als Hamburger hab ich das selber miterlebt. Schon das ein-
fache Kumulieren und Panaschieren wurde aus bürgerlichen Kreisen arg kritisiert, und es gibt in SPD und CDU
Kräfte, die das gerne wieder abschaffen würden.

[18] Auch bei der Auszählung wird es Schwierigkeiten geben. Bei knappen Ergebnissen müsste theoretisch jedes
Wahllokal warten, bis alles ausgezählt ist, und dann nochmal die Stimmen der Wahlvorschläge verteilen, die
wegen der 5%-Hürde wegfallen. Die Leute sind es gewöhnt, am Abend gültige Ergebnisse vorliegen zu haben.
Dieser Aufwand für einen traditionell niedrigen Anteil “Sonstige“-Wähler bei Bundestagswahlen erscheint mir
zu hoch. Die Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens, seine Stimmen auf sichere und Wackelkandi-
daten zu verteilen, sind ausreichend.

PA014 – Wahlrechtsvorschlag von Mehr Demokratie e.V. ins Wahlprogramm

[19] Dieser Vorschlag verzichtet auf Kumulieren und Panaschieren, und setzt als Ersatz auf die Alternativstimme.
Das wäre zumindest nicht so kompliziert wie PA045, und damit eine Sache der Abwägung. Da Kumulie-
ren/Panaschieren aber jedem Wähler zugute kommt, auch wenn jemand bspw. Koalitionen wählen möchte,
oder mehrere bestimmte Kandidaten, würde ich das der Alternativstimme vorziehen.

[20] Desweiteren setzt dieser vorschlag auf Mehrmandatswahlkreise plus Landeslisten. Warum das nicht besonders
sinnvoll ist, steht oben im Antrag. Eine mögliche Beibehaltung von Erst- und Zweitstimme würde sich ergeben,
wenn man zusätzlich zu den Wahlkreisen auf Bundes- statt auf Landeslisten setzt, aber allein die Existenz
der CSU wird jeglichen Versuch in diese Richtung verhindern. Er würde auch mit dem Föderalismusprinzip
kollidieren und die Landesverbände im Vergleich zum Bund schwächen.

Konkurrenzanträge

PA014 Wahlrechtsvorschlag von Mehr Demokratie e.V. ins Wahlprogramm 42
Q011 Positionspapier für ein demokratischeres Wahlrecht auf Bundes- und Landesebene 567
Q056 Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des Bundeswahlrechts 658
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Q038 - Positionspapier zur Hartz IV Debatte - 1. Präambel

Positionspapier - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannesponader

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge ein Positionspapier mit dem Titel „Sofortmaßnahmen zur Humanisierung des SGB
II und XII“ beschließen, das mit folgendem einleitenden Text beginnt, und dessen einzelne Abschnitte in wei-
teren Beschlüssen bestimmt werden. Soweit nichts anderes bestimmt wird, erfolgt die Nummerierung und An-
ordnung der Abschnitte in der Reihenfolge ihrer Abstimmung. Text des Positionspapiers (Einleitung):

[2] Nach Artikel 1 des Grundgesetzes ist die Würde des Menschen unantastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die derzeitige SGB-II-Gesetzgebung („Hartz IV“) sowie das Sozi-
alhilferecht (SGB XII) verstoßen unserer Auffassung nach in mehreren Punkten in nicht hinnehmbarer Weise
gegen den in den Grundrechten niedergelegten Verfassungsauftrag. Die Piratenpartei Deutschland fordert daher
folgende Sofortmaßnahmen zur Humanisierung des SGB II:

Begründung

[3] Dieses Positionspapier stellt eine Maximalforderung für den politischen Alltag dar. Uns ist bewußt, dass eine
Umsetzung aller Forderungen dieses Positionspapiers ein Quasi-BGE ohne bestehendes Finanzierungsmodell
erschaffen würde. Dennoch ist jede der Einzelforderungen aus den in den einzelnen Abschnitten angegebenen
Gründen politisch absolut sinnvoll und notwendig.

[4] Sofern unsere Forderungen insgesamt zu unüberwindlichen haushaltspolitischen Hindernissen führen, muss
das gesamte Hartz-IV-System auf den Prüfstand gestellt und gemeinsam nach neuen kreativen Lösungen ge-
sucht werden. Es ist jedenfalls nicht unsere Aufgabe, eine fehlerhafte Sozialpolitik durch das Fallenlassen von
einzelnen, je für sich berechtigten Forderungen vor einem Offenbarungseid zu bewahren.
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Q039 - Positionspapier zur Hartz IV Debatte - 2. Höhe des Regelbedarfs

Positionspapier - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannesponader

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgenden Abschnitt in fortlaufender Nummerierung in das Positions-
papier mit dem Titel „Sofortmaßnahmen zur Humanisierung des SGB II“ aufzunehmen: Höhe des Regelsatzes

[2] Die sozialen Sicherungssysteme sollen Armut verhindern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Da-
her müssen sie stets sicherstellen, dass allen Bezugsberechtigten mindestens ein Einkommen in Höhe der
Armutsrisikogrenze zur Verfügung steht. Diese Schwelle lag nach Definition der EU (60% des Netto-
Äquivalenzeinkommens) im Jahr 2010 für Alleinstehende bei 826 Euro.

[3] Der Hartz-IV-Regelsatz liegt derzeit (2010) bei 364 Euro. Im Jahr 2008 betrug der durchschnittlich hinzu-
kommenden Bedarf für Unterkunft und Heizung für Alleinstehende im unteren Einkommensbereich nach der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 345 Euro. Dies ergibt zusammen lediglich 709 Euro. Ein Bezieher
von Hartz-IV-Leistungen befindet sich daher im Normalfall mit seinem Einkommen unterhalb der Armutsrisi-
kogrenze. Dies ist nicht hinnehmbar.

[4] Der Hartz-IV-Regelsatz ist daher für alle bezugsberechtigten Personengruppen so festzulegen, dass er zusam-
men mit den durchschnittlich erstattungsfähigen Kosten für Unterkunft und Heizung mindestens die Höhe der
Armutsrisikogrenze erreicht.

[5] Statt einer Bemessung anhand der relativen Armutsgrenze wird derzeit für die Berechnung des Regelbedarfs
jedoch auf die Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) zurückgegriffen. Dabei werden seit
2010 lediglich die unteren 15% (Alleinstehende) bzw. 20% (Familien) der nach ihrem Einkommen geschich-
teten Haushalte als Referenz herangezogen, wobei Bezieher von Hartz IV und Sozialhilfe in der Stichprobe
unberücksichtigt bleiben. Der so ermittelte Regelbedarf wird dann durch politisch bestimmte Abzüge (z. B. für
Alkohol, Tabak, Blumen, Telekommunikations- und Mobilitätsausgaben) um etwa 150 Euro vermindert.

[6] Wenn der Regelsatzes schon auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe errechnet werden soll,
so müssen für die Berechnung bei allen Personengruppen zumindest die unteren 20% der Referenzhaushalte
herangezogen werden, so wie das vor 2010 der Fall war. Dabei müssen aus der Vergleichsgruppe nicht nur wie
bisher Bezieher von Hartz IV und Sozialhilfe vorab herausgenommen werden, sondern auch die sogenannten
„verdeckt Armen“, also Haushalte mit einem Einkommen unterhalb des Hartz IV-Niveaus.

[7] Die Piratenpartei lehnt weiterhin Abschläge bei der Regelsatzberechnung strikt ab. Politisch bestimmte Abzüge
vom Regelbedarf ersetzen die Freiheit des Einzelnen, über die Verwendung seiner Geldmittel selbst zu entschei-
den, durch staatliche Bevormundung. Es ist nicht hinnehmbar, dass der Staat für seine Bürger bestimmen will,
welche Ausgaben sie sich leisten dürfen und welche nicht - bloß weil sie unterhalb der Armutsgrenze leben
und auf gesellschaftliche Solidarität angewiesen sind. Auch Alkohol, Tabak, Blumen, Telekommunikation und
Mobilität gehören in freier Entscheidung des Individuums zu einem menschenwürdigen Leben.

[8] Die Paragraphen § 20 SGB II („Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts”), § 28 SGB XII („Ermitt-
lung der Regelbedarfe“) sowie das „Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz)“ sind dementsprechend zu ändern.
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Begründung

[9] Menschen, die von Hartz IV leben müssen, leben derzeit unterhalb der von der EU definierten relativen Ar-
mutsgefährdungsgrenze. Dies entspricht nicht unserer Forderung aus dem Grundsatzprogramm, der zu Folge
wir Armut verhindern wollen. Auch die UN rügen daher die Bundesrepublik Deutschland bereits für ihre So-
zialpolitik und weisen darauf hin, dass Hartz IV „keinen angemessenen Lebensstandard“ gewähleiste (Quelle:
http://www.tagesspiegel.de/politik/vereinte-nationen-ruegen-deutsche-sozialpolitik/4361232.html ).

[10] Der Regelsatz ist so niedrig, weil das derzeit verwendete Statistikmodell an zahlreichen Stellen manipuliert
wird. Auf die wesentlichen Stellen weist der Abschnitt hin. Neben der teilweise sehr geringen Stichprobe, die
die Statistik teils noch nicht einmal repräsentativ sein lässt, der fehlenden Herausrechnung der Dunkelziffer
(„verdeckte Armut“) sowie der willkürlichen Festlegung der Referenzgruppe (15 bzw. 20%) sind es vor allem
die oft recht willkürlichen bzw. rein politisch motivierten Abzüge, die die individuelle Freiheit des Einzelnen
zu Gunsten staatlicher Bevormundung unnötig einschränken.

[11] Zur Frage der Gegenfinanzierung macht der Antrag bewusst keine Aussage. Eine Erhöhung des Regelsatzes
ist derzeit aus Gründen der Menschenwürde politisch absolut nötig. Dies wird von den Regierungsparteien aus
haushaltspolitischen Gründen geleugnet. Sofern unsere Forderungen haushaltspolitisch zu unüberwindlichen
Hindernissen führen, muss das gesamte Hartz-IV-System auf den Prüfstand gestellt und gemeinsam nach neuen
kreativen Lösungen gesucht werden. Es ist jedenfalls nicht unsere Aufgabe, eine fehlerhafte Sozialpolitik durch
das Fallenlassen von berechtigten Forderungen vor einem Offenbarungseid zu bewahren.
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Q040 - Gerechtes und einfaches Steuerrecht

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Albert Barth

Antragstext

[1] Wir wollen ein gerechtes und einfaches Steuerrecht

[2] Die Piratenpartei setzt sich für ein gerechtes und einfaches Steuerrecht ein. Sie berücksichtigt dabei auch Be-
reiche wie das bedingungslose Grundeinkommen, den Familienleistungsausgleich, die Entbürokratisierung und
natürlich die Finanzierung der Kommunen, der Bundesländer und des Staates.

[3] Wir entwickeln ein visionäres Referenzmodel, das auf Grundsätzen basiert, die nach und nach vom Bundespar-
teitag beschlossen wurden. Grundsätze können hinzugefügt, geändert oder wieder gestrichen werden.

[4] Aus den Grundsätzen werden Rechtsnormen entwickelt. Als Grundlage sollen die aktuelle Gesetzgebung und
bereits existierende Reformvorschläge herangezogen werden.

[5] Die Mitgliederversammlung wählt eine Arbeitsgruppe aus Parteimitgliedern, die Vorschläge aufnimmt, die Mit-
glieder in fachlichen Fragen berät und neben den Initiativen der Mitglieder eigene Initiativen zur Abstimmung
stellt. Die Arbeitsgruppe kann für fachliche Problemstellungen externe Fachleute hinzuziehen.

Begründung

[6] Die Piratenpartei wird als an Bedeutung zunehmende politische Kraft künftig auch Antworten zur gerechten
und einfachen Erhebung von Steuern für die Finanzierung von Kommunen, Ländern und des Staates haben
müssen. Hierzu sollen Grundsätze und Rechtsnormen zu folgenden Steuern erarbeitet werden:

[7] - Ertragsteuern - Verkehrsteuern - Verbrauchsteuern - Besitzsteuern

Konkurrenzanträge
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Q041 - Positionspapier zur Hartz IV Debatte - 3. Sanktionen

Positionspapier - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannesponader

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgenden Abschnitt in fortlaufender Nummerierung in das Positions-
papier mit dem Titel „Sofortmaßnahmen zur Humanisierung des SGB II“ aufzunehmen: Sanktionen

[2] Das Bundesverfassungsgericht hat am 9. Februar 2010 entschieden, dass der Anspruch auf Sozialleistungen
so ausgestaltet sein muss, „dass er stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen Grund-
rechtsträgers deckt“. Dazu gehört nicht nur das physische Existenzminimum, sondern „auch die Sicherung der
Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am ge-
sellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben.“ (BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010, Absatz-Nr. 135 und
137)

[3] Dieser Bedarf wird nach Ansicht des Gesetzgebers mit der Regelleistung gedeckt. Dennoch sind in Kapitel 3
des SGB II und des SGB XII jeweils „Sanktionen“, also Kürzungen von Sozialleistungen zum Zweck der Maß-
regelung von Leistungsempfängern vorgesehen. Dies ist aus unserer Sicht mit dem grundgesetzlichen Recht zur
Achtung der Menschenwürde in Artikel 1 und dem Verbot von Zwangsarbeit in Artikel 12 des Grundgesetzes
unvereinbar.

[4] Daher sind Sanktionen nach SGB II Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 5 (§31 - 32) sowie nach SGB XII
Kapitel 3 Abschnitt 6 (§39a) abzuschaffen.

[5] Analog müssen auch §42a Absatz 2 SGB II und §37 Absatz 4 SGB XII überarbeitet werden, die eine Kürzung
des Regelbedarfes aufgrund eines zuvor gewährten Darlehens vorsehen.

Begründung

[6] Siehe BVerfg.-Entscheidung[1] Absatz 2.

[7] Im Dezember 2010 wurden 60.505 Sanktionen Deutschlandweit ausgesprochen, diese sind nach
derzeitiger Regelung an feste Zeiten gebunden und kummulativ, können also im Extremfall
zur Streichung jedweder Leistung (auch der Krankenversicherung / Mietfortzahlung) führen. [1]
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20100209_1bvl000109.html

Konkurrenzanträge

PA113 Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV (§§ 31, 32 SGB II, § 39 a SGB XII) 189
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Q042 - Positionspapier zur Hartz IV Debatte - 4.
Zuverdienstmöglichkeiten

Positionspapier - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannesponader

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgenden Abschnitt in fortlaufender Nummerierung in das Positions-
papier mit dem Titel „Sofortmaßnahmen zur Humanisierung des SGB II“ aufzunehmen: Zuverdienstmöglich-
keiten

[2] Wer heute Leistungen nach dem SGB II bezieht und dazuverdient, behält von seinem Zuverdient kaum et-
was in seinem Geldbeutel. Nach dem Ausschöpfen der Grundfreibeträge findet statt dessen ein Transferentzug
zwischen 80 und 90% statt. Das bedeutet besipielsweise, dass Menschen, die für 9 Euro Stundenlohn arbei-
ten, effektive Stundenlöhne zwischen 90 Cent und 1,80 Euro verdienen. Im Extremfall führt dies in manchen
Branchen dazu, dass Menschen, die einer regulären Erwerbsarbeit nachgehen, einen geringeren effektiven Stun-
denlohn erzielen als in einer sogenannten „Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung“ („Ein-Euro-
Job“).

[3] Das beschädigt die Motivation der Menschen, die sich durch Arbeitsaufnahme aus dem ALG-II-Bezug heraus-
arbeiten wollen, in großem Maße.

[4] Die in den Paragraphen 11, 11a und 11b SGB II geregelten Vorschriften zum zu berücksichtigenden Einkom-
men und zu den Absetzbeträgen sind zudem kompliziert und schwer verständlich. Auch aus diesem Grund ist
eine Reform dieser Bestimmungen nötig.

[5] Wer einer Erwerbsarbeit nachgeht, soll dafür in jedem Fall auch finanziell klar belohnt werden. Daher ist
sicherzustellen, dass von jedem hinzuverdienten Euro mindestens 30% beim Sozialleistungsbezieher bleiben.

Begründung

[6] Derzeit lohnt sich die Aufnahme von Arbeit für viele Menschen im unteren Lohnniveau einfach nicht, was
von der Sache her verständlich ist (Warum soll ich 8 Stunden arbeiten wenn ich danach keine 100 Euro mehr
habe), jedoch von aussen (ebenso zurecht) mit Unverständnis betrachtet wird. Eine fließende Zuverdienstrege-
lung löst dieses Problem, jede Art von Arbeit lohnt sich ein bischen. Im Jahr 2010 gab es übrigens laut Uni
Duisburg/Essen 1.404.188 Aufstocker.
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Q043 - Positionspapier zur Hartz IV Debatte - 5.
Bedarfsgemeinschaften / Fürsorgepflicht

Positionspapier - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannesponader

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgenden Abschnitt in fortlaufender Nummerierung in das Positions-
papier mit dem Titel „Sofortmaßnahmen zur Humanisierung des SGB II“ aufzunehmen: Bedarfsgemeinschaf-
ten / Fürsorgepflicht

[2] Bei der Berechnung von Ansprüchen nach dem SGB II werden Menschen, die zusammenleben und füreinander
einstehen, zu sogenannten „Bedarfsgemeinschaften“ zusammengefasst. Benötigt nur ein Partner einer solchen
Bedarfsgemeinschaft staatliche Unterstützung, so haben zuerst die anderen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
für ihn zu sorgen, bevor ein gesetzlicher Anspruch auf Hilfe entsteht.

[3] Hierbei unterstellt der Gesetzgeber im ALG-II-Recht regelmäßig dann eine Bedarfsgemeinschaft, sobald zwei
oder mehr Menschen länger als ein Jahr eine gemeinsame Wohnung bewohnen. Im Sozialhilferecht gilt diese
Vermutung sogar ohne die Ein-Jahres-Frist des SGB II sofort. Sehen die Betroffenen dies anders, so überprüfen
die Behörden diese Angaben regelmäßig durch häusliche Kontrollen in der Wohnung des Antragsstellers. Dabei
versuchen sie, anhand von Indizien innerhalb der Wohnung auf die persönliche Lebensführung der Bewohner zu
schließen und hierdurch aus amtlicher Sicht festzustellen, ob eine Einstehensgemeinschaft vorliegt oder nicht.
Im Rahmen von solchen sinnlosen häuslichen Kontrollen wird das Grundrecht auf Unverletzlichkeit regelmäßig
in grober Weise unangemessen eingeschränkt.

[4] Menschen, die im selben Bett schlafen, haben nicht automatisch den Wunsch, einander finanziell beizustehen.
Andersherum können Menschen, die in getrennten Wohnungen wohnen, sehr wohl dazu bereit sein, sich in
Notlagen gegenseitig zu unterstützen.

[5] Die Piratenpartei achtet in besonderer Weise das Prinzip der freien Selbstbestimmung über Angelegenheiten des
persönlichen Lebens. In diesem Sinne bekennen wir uns konsequent zum Pluralismus des Zusammenlebens.
Politik muss der Vielfalt der Lebensstile gerecht werden und eine wirklich freie Entscheidung für die individuell
gewünschte Form des Zusammenlebens ermöglichen.

[6] Füreinander einzustehen ist eine persönliche Entscheidung, die in vielfältiger Weise gestaltet sein kann und sich
jederzeit ändern kann. Wir vertrauen darauf, dass Menschen, die keinen Bedarf an Sozialleistungen haben, diese
auch nicht beanspruchen. Es ist daher davon auszugehen, dass ein Antragsteller, der Sozialleitungen beantragt,
diese auch benötigt, und dass eine Bedarfsgemeinschaft nur dann vorliegt, wenn Antragssteller sich demgemäß
erklären.

[7] Insofern ist ausgehend von §7 SGB II und §39 SGB XII das gesamte Sozialgesetzbuch entsprechend zu über-
arbeiten. Auf Kontrollen zur Überprüfung von Bedarfsgemeinschaften ist vollständig zu verzichten.

Begründung

[8] Dies ist die konsequente Umsetzung unserer modernen Geschlechter- und Familienpolitik. Weiterhin verursacht
die Bedarfsgemeinschafts-Regelung wie sie derzeit besteht Schnüffelei seitens des Staates, Kontrolleure über-
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prüfen ob Wohngemeinschaften wirklich solche sind oder vielleicht doch eine Bedarfsgemeinschaft besteht,
Nachbarn und Kinder werden befragt - ein unhaltbarer Zustand.
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Q044 - Positionspapier zur Hartz IV Debatte - 6. Feststellung der
Erwerbsfähigkeit

Positionspapier - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannesponader

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgenden Abschnitt in fortlaufender Nummerierung in das Positi-
onspapier mit dem Titel „Sofortmaßnahmen zur Humanisierung des SGB II“ aufzunehmen: Feststellung der
Erwerbsfähigkeit

[2] Die Entscheidung, ob ein ALG-II-Antragsteller als erwerbsfähig eingestuft wird, trifft derzeit die Agentur für
Arbeit. In § 44a SGB II wird den von dieser Entscheidung betroffenen Sozialleistungsträgern und Kranken-
kassen ein Widerspruchsrecht eingeräumt, das den grundsätzlichen Anspruch auf ALG II vorläufig bestehen
lässt und gleichzeitig zu einem Gutachterverfahren beim zuständigen Rentenversicherungsträger führt. Dem
Betroffenen selbst wird dieses erweiterte Widerspruchsrecht allerdings nicht gewährt.

[3] In der Praxis führt dies dazu, dass Antragssteller, die von der Agentur für Arbeit als erwerbsunfähig eingestuft
werden, erst einen weiteren Antrag auf Sozialhilfe oder Krankenversicherungsleistungen stellen müssen, wor-
aufhin der Sozialleistungsträger oder die Krankenkasse den Widerspruch einlegen und den Antragssteller so an
die Agentur für Arbeit zurückverweisen können.

[4] Dieses umständliche Verfahren ließe sich auf Wunsch des Betroffenen abkürzen, wenn ihm das Widerspruchs-
recht nach § 44a Satz 2 auch selbst zusteht. Weiterhin könnten im gegenteiligen Fall Betroffene auch dann selbst
ein Gutachten einleiten, wenn sich die zuständigen Sozialleistungsträger über eine bestehende Erwerbsunfähig-
keit einig sind, der Betroffene aber als erwerbsfähig eingestuft werden möchte. Ohne dieses Recht stünde dem
Betroffenen sonst in diesem Fall nur das reguläre Widerspruchsrecht und ggf. der langwierige Gang über die
Gerichte offen.

[5] Wir fordern daher, in § 44a SGB II gegen die Entscheidung der Agentur für Arbeit auch dem Arbeitssuchenden
selbst ein Widerspruchsrecht nach Satz 2 des Paragraphen einzuräumen.

Begründung

[6] Menschen, deren Erwerbsfähigkeit nicht eindeutig geklärt ist, werden in der Praxis häufig mit ablehnenden
Bescheiden vom Sozialamt zum Jobcenter und wieder zurück geschickt. Dies ist keine menschenwürdige Be-
handlungen für Menschen, die in besonderem Maße auf die gesellschaftliche Solidarität angewiesen sind.

[7] Das Widerspruchsrecht nach § 44a ist viel weitreichender als das generelle Widerspruchsrecht des SGB II. Es
hat aufschiebende Wirkung und zwingt die Agentur für Arbeit, ein Gutachten einzuholen. Es ist nicht einzu-
sehen, warum dieses erweiterte Widerspruchsrecht nur die Sozialleistungsträger und die Krankenkassen gelten
soll, nicht aber für die Betroffenen selbst.

[8] Durch ein Fehlen dieses Rechtes werden Schwerbehinderte zudem einfach aus der Statistik gefälscht, indem
ihnen entweder (im Falle von ALG-II-Beziehern) mangelnde Erwerbsfähigkeit attestiert wird oder (im Falle
von Sozialgeld-Beziehern) auf Erwerbsfähigkeit erkannt wird. Der Empfänger hat dann nur die Möglichkeit,

637



Q044

zur jeweils anderen Behörde zu gehen und die dortigen Leistungen zu beantragen, die dort wiederum aus genau
dem gegenteiligen Grund abgelehnt wird. Dann erst kann er zur ursprünglichen Behörde zurückkehren um
dort schließlich einen bewilligenden Bescheid zu bekommen. Die Zählung für die Statistik ist dann bereits
abgeschlossen - leider gängige Praxis.

[9] Diese Praxis und die entwürdigende Ämtertour kann durch ein Widerspruchsrecht nach § 44a, das auch für
den Betroffenen gilt, verhindert werden. Statt eines zur Wahrung der Ansprüche nötigen erneuten Antrags bei
einer ggf. unzuständigen Behörde kann so auf Wunsch des Betroffenen sofort eine gutachterliche Klärung
stattfinden.
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Q045 - Positionspapier zur Hartz IV Debatte - 7. Verbot von
Zeitverträgen für Angestellte der ARGEn

Positionspapier - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Johannesponader

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, folgenden Abschnitt in fortlaufender Nummerierung in das Positions-
papier mit dem Titel „Sofortmaßnahmen zur Humanisierung des SGB II“ aufzunehmen: Verbot von Zeitverträ-
gen für Angestellte der Jobcenter

[2] Oft werden Mitarbeiter in den Jobcentern nur zeitlich befristet eingestellt. Angeblich sollen hierüber saisonale
Schwankungen ausgeglichen werden. Allerdings gibt es in weitaus größerem Maße zeitlich befristete Arbeits-
verträge, als es die hierfür gegebene Begründung rechtfertigt. Zudem könnte ein saisonal verringerter Bedarf an
Mitarbeitern, der durch eine Abnahme der Arbeitslosigkeit erzeugt wird, falls nötig auch durch betriebsbedingte
Kündigungen von fest angestellten Mitarbeitern beantwortet werden.

[3] Das Übermaß an befristeten Anstellungen in den Jobcentern führt zum einen dazu, dass in der Belegschaft eine
stärkere Fluktuation herrscht als nötig, und hierunter die Qualität der Beratung und Vermittlung leidet. Zum
anderen sind Mitarbeiter, die um die Verlängerung ihres Vertrags bangen müssen, leichter dazu zu bringen,
auch unangemessene Vorgaben ihrer Vorgesetzten im Umgang mit den ihnen anvertrauten Leistungsbeziehern
umzusetzen.

[4] Wir lehnen es ab, dass Mitarbeiter in Jobcenter durch befristete Arbeitsverträge unter Druck gesetzt werden.
Die Piratenpartei setzt sich daher für ein Verbot von zeitlich befristeten Arbeitsverträgen für Mitarbeiter der
Jobcenter ein.

Begründung

[5] Die zeitliche Befristung von Arbeitsverträgen versetzt den Geschäftsführer der Arbeitsagentur in die Position,
über Jahre Druck auf seine Mitarbeiter aufbauen zu können. Insider berichten, dass es sich unter den befri-
stet angestellten Mitarbeitern nur die leisten können, die vorgegebenen Quoten nicht zu erfüllen, die keine
Vertragsverlängerung wünschen.

[6] Da auch die Geschäftsführer immer für die Dauer von 5 Jahren bestellt werden, und die Stellen anschließend
neu ausgeschrieben zu werden (§44d SGBII) und auch nur über einen Topf der BA verfügt (§44f; §46), stehen
sie selbst unter enormen Erfolgsdruck. In dem gesamten Prozess muss eine Entspannung herbeigeführt werden.
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Q046 - Grundrecht öffentliche Nacktheit

Positionspapier - Inneres und Justiz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Andreas Peylo

Antragstext

[1] Der Bundestag möge als Positionspapier beschließen:

[2] Grundrecht öffentliche Nacktheit

[3] Wir müssen die Politik nicht neu erfinden, wir müssen neue Programm-Aspekte schaffen! Wer bietet denn
schon Nacktheit im öffentlichen Raum als Grundrecht für Menschen an! Vielleicht wir, die PIRATEN!! (So die
Piraten dies denn wollen)

[4] Zu meinem Vorschlag gehört also die ersatzlose Streichung der Paragraphen 183 (exhibitionistische Handlung)
und 183a (Erregung öffentlichen Ärgernisses), da diese durch Polizei und Justiz rege mißbraucht werden. Sehr
zum Unglück jener Personen, die je nach Willkür zu freizügig im öffentlichen Raum unterwegs sind.

[5] Mit welchem Recht wird einem Menschen vorgeschrieben, wie dieser den öffentlichen Raum zu betreten hat?!!
Wer z.B. also mag mir vorschreiben, wie nicht oder wie doch bekleidet ich z.B. entlang eines Baches oder
innerhalb einer Fußgängerzone spaziere!

[6] Sofort ist man verurteilter Sexualverbrecher, ohne daß etwas zu sehen war oder geschah. Hier greifen sofort
die massiven Falschaussagen diverser Ordnungs-Neurotiker. Damit ist man sogleich chancenlos verurteilt und
somit mißbraucht.

[7] Die Paragraphen 183 und 183a dienen als Allzweckwaffe für Polizei und Justiz, und ansonsten niemandem.

[8] Ansonsten solle bitte beschlossen werden, daß öffentliche Nacktheit,- oder spezifischer, die öffentliche Nackt-
heit eines Mannes-, strafrechtlich verfolgt wird. Denn nach gegenwärtiger Gesetzeslage wird öffentliche Nackt-
heit angeblich NICHT strafrechtlich verfolgt, doch in der Praxis wird öffentliche Nacktheit eines Mannes sehr
wohl strafrechtlich verfolgt mit der Begründung, absichtlich nackt gewesen zu sein und so absichtlich ein öf-
fentliches Ärgernis erregt zu haben. (Verurteilung im Sinne des §183a StGB folgt)
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Q047 - Für liberalisierte Ladenöffnungszeiten

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

MCS

Antragstext

[1] Die Piratenpartei Deutschland spricht sich grundsätzlich für liberalisierte Ladenöffnungszeiten aus, das heißt
es soll den Geschäftsinhabern selbst überlassen sein, wann sie öffnen. Diese sollen die Möglichkeit haben an
beliebigen Zeiten zwischen 0 und 24 Uhr (außer Sonntags) geöffnet zu haben, wie dies in vielen Bundesländern
bereits der Fall ist. Die Piratenpartei tritt gegen staatliche Bevormundung und für Selbstverantwortung ein. Sie
befürwortet deshalb liberalisierte Ladenöffnungszeiten.

[2] Gesetze zum Ladenschluss werden auf Länderebene erlassen. Detaillierte oder von dieser Grundsatzhaltung
der Piratenpartei Deutschland abweichende Forderungen, bleiben deshalb den jeweiligen Landesverbänden
vorbehalten.

Begründung

[3] Ich bin in der Piratenpartei weil ich in ihr eine Partei sehe, die die Freiheit der Bürger verteidigen kann. Aber
Freiheit darf nicht vor der Wirtschaft haltmachen. Ich weiß, dass manche Piraten nun sagen werden: “Was ist
mit den armen Kassiererinnen, die bis spät arbeiten müssen?“ Jede Freiheit hat halt ihren Preis. Niemand darf
die Kassiererinnen zwingen diesen Job zu machen. Andere werden sagen: “Das nützt ja nur den Großkonzernen
aber nicht dem Tante Emma Laden!“ Wie gesagt, Ich glaube die Piratenpartei sollte sich eher darum kümmern
eine freihe Gesellschaft zu fordern und die Freie Entscheidung der Bürger zu ermöglichen wann und wo sie
arbeiten. Es ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Piratenpartei sich als “Linke2.0“ zu betätigen und
starre Ladenöffnungszeiten fordern damit “die Angestellten vor Nachtarbeit geschützt werden“ oder sowas. Es
gibt auch Leute die arbeiten gerne Abends oder frühmorgens. Außerdem hat das Internet auch keine Ladenöff-
nungszeiten, warum sollen es dann den Läden vorgeschrieben werden? Die Tatsache, dass viele Menschen in
Deutschland so arm sind, dass sie jede Arbeit annehmen müssen, sollte an anderer Stelle behandelt werden.

[4] Ich lebe in SH ( http://de.wikipedia.org/wiki/Laden%C3%B6ffnungszeit#Schleswig-Holstein ) und sehe, dass
die 6x24 Regelung nicht zur Folge hat, dass 24 Stunden am Tag (6 mal in der Woche) die Geschäfte rund um
die Uhr aufhaben. Die Geschäfte öffnen nur dann wenn genug Leute unterwegs sind.
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Q048 - Moratorium zur elektronischen Gesundheitskarte “Stoppt die
eGK jetzt !“

Positionspapier - Datenschutz und Privatsphäre

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

DSLawFox

Antragstext

[1] zugleich Aktionspapier

[2] Es wird beantragt, das Nachstehende als Position und Aktionspapier der Piratenpartei an geeigneter Stelle der
Veröffentlichungen der Piratenpartei einzufügen:

Modul 1

Moratorium zur elektronischen Gesundheitskarte „Stoppt die eGK jetzt!“

[3] Die erste Phase des Massen-Rollouts (auch Basis-Rollout genannt) der elektronischen Gesundheitskarte (eGK)
hat mit dem 1.10.2011 begonnen.

[4] Die Piratenpartei sagt weiterhin NEIN zur elektronischen Gesundheitskarte und fordert einen Stopp des Rollout
der eGK. Als elektronische Schlüsselkarte zur Sammlung von individualisierbaren, medizinischen Daten auf
einem Zentralserver der Gesellschaft für Telematikanwendungen der elektronischen Gesundheitskarte (kurz:
gematik) stellt das vom Bundesgesundheitsministerium durchgepeitschte Projekt eine Gefährdung der Bürger-
interessen und der Unverletzlichkeit ihrer Grundrechte zu Gunsten unüberblickbarer Kontroll- und Überwa-
chungsmechanismen dar. Eine Telematik-Infrastruktur ohne ausschließlich dezentrale Speicherung von Daten
in der Hand der Versicherten und ohne die unbedingte Einbindung der medizinischen Leistungserbringer ist
nicht hinnehmbar.

[5] Die Piratenpartei begrüßt Verbesserungen in der Effizienz des Gesundheitswesens und Verbesserungen in den
Behandlungsstrukturen; auch wenn dies unter Anwendung einer Telematik-Infrastruktur erfolgt. Dies darf je-
doch nicht auf Kosten der Versicherten gehen, indem sie Gefahr laufen, durch staatliche oder privatwirtschaftli-
che Eingriffsnormen auch nur ansatzweie Teile ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung einzubüßen
und zu einer Testgemeinschaft für ein großangelegtes IT-Projekt degradiert zu werden, welches in erster Linie
auf die Generierung von „Mehrwertrenditen“ seiner Initiatoren abzielt.

[6] Insbesondere muss der Gefahr solcher zentralen Datenspeicher mit Blick auf jedweden denkbaren Missbrauch
und die Schaffung eines nicht überschaubaren Überwachungspotentials (hier: im Gesundheitswesen und der
Daseinsvorsorge) bis hin zum „gläsernen Patienten“ mit aller Entschlossenheit und allen demokratisch vertret-
baren, friedlichen Mitteln entgegen getreten werden.

[7] Keinesfalls darf die Fortsetzung der Einführung der eGK ohne Not unter dem Druck ministeriellen Übereifers
fortgesetzt werden, sondern sie muss äußerst sorgfältig im Hinblick auf Datensicherheit, Freiwilligkeit, Ge-
währleistung eines vertrauensvollen Arzt-Patienten-Verhältnisses und Praktikabilität in der täglichen Anwen-
dung sowie weitere, bisher ungeklärte, auch noch gesetzlich zu regelnde, technische und tatsächliche Aspekte
erneut evaluiert und abgesichert sein. Dies ist zurzeit nicht der Fall.
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[8] Folgende Eckpfeiler mahnen die Piraten gegenüber der Bundesregierung und allen demokratischen Kräften
zum Handeln bzw. zum Stopp des am 1.10.2011 begonnenen Massen-Rollouts der eGK an:

[9] 1. Die Piratenpartei klärt die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die gesetzlich Versicherten auf und infor-
miert darüber, dass

• im derzeitigen Stadium der Entwicklung der ausgegebenen und noch auszugebenden eGK und der
Telematik-Infrastruktur (TI) bis auf die Stammdaten und den Versicherungsstatus praktisch nichts „auf
der eGK“ gespeichert wird. Auch in weiteren Ausbaustufen sollen die hochsensiblen, persönlichen und
individualisierbaren Daten (insbesondere eRezept und elektronische Patientenakte) nicht auf der Karte
gespeichert werden.

• eine Speicherung der Gesundheits- bzw. Krankheitsdaten auf Zentral-Servern erfolgen soll, wobei die
Datenerhebung und Verarbeitung vermittels Online-Anbindungen der Arztpraxen, Krankenhäuser und
sonstigen medizinischen Leistungserbringer zu diesen Zentral-Servern erfolgen soll;

• die Server sich im Besitz der Gesellschaft für Telematikanwendungen der elektronischen Gesundheits-
karte mit beschränkter Haftung (kurz: Gematik) befinden; die Gematik ist eine Kapitalgesellschaft, die
im Auftrag des Staates handelt. Ihre Gesellschafter sind die Spitzenverbände des Gesundheitsweisens; zu
50% den gesetzlichen Krankenversicherungen und im Übrigen den andere Spitzenverbänden des deut-
schen Gesundheitswesens (§ 291 a Absatz 7 SGB V); auch diese Delegierung von Zentral-Datenspeicher
in die Hände von privatwirtschaftlich handelnden Unternehmen lehnen die Piraten ab;

• das Argument der Missbrauchsverhinderung bei Leistungsinanspruchnahmen ein Scheinargument ist, um
die Akzeptanz in der Bevölkerung zu steigern; denn bereits die herkömmliche Krankenversichertenkarte
(KVK) musste nach dem Gesetz bis spätestens 1. Januar 2006 ein Lichtbild enthalten (§ 291 Absatz 2
SGB V) und über 10 Millionen von rd. 72 Millionen Versicherten sind von der Bildpflicht für die eGK
befreit bzw. fallen nicht unter den Personenkreis, für dessen eGK ein Bild erforderlich ist;

• es längst sog. dezentrale Speicherlösungen gibt (eGK_M+), welche nachweislich geeignet sind, den Ver-
sicherten sämtliche ihrer Daten unmittelbar „auf der eGK“ an die Hand zu geben und welche ebenfalls
in der TI einsetzbar wäre. Ihre Einführung statt der eGK der 1. Generation – wie jetzt ausgeliefert –
scheitert an der Auffassung des Bundesministeriums für Gesundheit und der Gematik, dass man damit
warten wolle, bis die unterdimensionierte und ausschließlich die Zentralspeicherung zulassende eGK der
1. Generation in 1 bis 2 Jahren komplett ausgerollt, sprich ausgeteilt worden ist.

[10] Die Piratenpartei hält dies schon aus Kostengründen, aber auch hinsichtlich der gesetzlich in § 3a BDSG ver-
ankerten Grundsatzes der Datenvermeidung und Datensparsamkeit für unverantwortlich.

[11] 2. Die Piratenpartei Deutschland fordert die umgehende Einleitung eines Moratoriums bezüglich des Rollouts
der eGK und des Einsatzes der Telematik-Infrastruktur der Gematik

• Das Moratorium dient insbesondere der Bestandsaufnahme bezüglich des Projekts eGK und Klärung der
Frage, ob und unter welchen Bedingungen das Projekt eGK mit Telematik fortgesetzt oder endgültig
eingestellt wird.

• Im Zuge des Moratoriums müssen sämtliche tatsächlichen, technischen und rechtlichen Aspekte der eGK
und der TI durch eine unabhängige Gutachterkommission abgeklärt und sichergestellt werden; insbe-
sondere die Aspekte der Datensicherheit, der Effizienzsteigerung, der Praktikabilität und Bürokratiever-
meidung, der Nachhaltigkeit, eines aus Sicht aller Beteiligten am Gesundheitswesen positiven Kosten-
Nutzenverhältnisses, vertrauensvoller Arzt-Patienten-Verhältnisse, rechtliche Zweifelsfragen sowie vor
allem, dass weder Kostenträger, noch staatliche Stelle, Industrieunternehmen oder andere „Dritte“ Zu-
griff auf die sensiblen Gesundheitsdaten haben.

• Das Moratorium dient ferner dem Schutz der Gemeinschaft der gesetzlich Versicherten vor weiteren Mit-
telabflüssen aus dem Gesundheitssystem und bedingt einen sofortigen Kostenschnitt. Dies ist angesichts
schätzungsweise 9 Mrd. C bereits in dieses nutzlose und missbrauchsanfällige Projekt geflossener Auf-
wendungen und weiterer schätzungsweise 5 bis 10 Mrd. C, die das Projekt noch verschlingen soll, bis ein
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nach dem Gesetz vorausgesetzter Nutzen überhaupt ermöglicht würde, unerlässlich. Besonders in Zei-
ten, da die Versicherten zunehmend mit Leistungseinschränkungen und Zusatzbeiträgen belastet werden,
sind Milliardenausgaben für ein nicht abschließend gesichertes und noch heute in Entwicklungs- und
Testphasen befindliches IT-Projekt von zweifelhaftem Wert für das Gesundheitswesen, auszusetzen. Da
die eGK derzeit und auch auf lange Sicht nicht mehr kann als die herkömmliche Krankenversicherten-
karte, ist ein Festhalten daran nicht hinnehmbar, zumal alle anderen Anwendungen Zukunftsmusik und
mit zahlreichen rechtlichen und technischen Fragen belastet sind, welche auch Sicherheitsaspekte der
zentralen Speicherung umfassenen.

• Das Moratorium muss so lange andauern, bis sich sämtliche beteiligten Spitzenverbände, Vertreter der
Gemeinschaft Versicherten, Vertreter der einzelnen Berufsgruppen der Leistungserbringer sowie Vertre-
ter aller im Bundestag vertretenen Parteien im Rahmen einer Schlichtung in Bezug auf den Einsatz der
eGK und TI zunächst ergebnisoffen über das Schicksal von eGK und TI verständigt haben.

• Bis zum Abschluss des Moratoriums, dessen Verhandlungen im Falle des Scheiterns der Bemühungen um
eine dezentrale Speicherung von Krankheitsdaten auch in einer Beendigung des Projekts „eGK“ enden
können oder auch bis zu einer Einigung über die Fortsetzung des Projekts „eGK“ ist sicherzustellen,
dass bereits erhobene Daten, die sich auf zentralen Servern befinden, weder verarbeitet, noch genutzt
oder herausgegeben werden oder sonst wie einem Dritten zugänglich gemacht werden. Ebenso sollen
bis dahin keine (neuen) Daten der Gemeinschaft der gesetzlich Versicherten erhoben und/oder zentral
gespeichert werden.

• Sollte eine Einigung über die Fortführung des Projekt(s) „eGK“ ergeben, dass das Projekt auf Basis
zentraler Speicherung nicht fortgesetzt wird, ist sicherzustellen, dass etwa bereits gespeicherten Daten
unwiederbringlich und in nicht wieder herstellbarer Weise gelöscht werden.

[12] 3. In den Gesetzen, jedenfalls im Sozialgesetzbuch V, in der Zivilprozessordnung und der Strafprozessordnung
müssen für den Fall der Fortsetzung des Projekts eGK, gleich in welcher Form der Speicherung von Daten,
Pfändungs- und Beschlagnahmeverbote sowohl bezüglich der Daten als auch der Gesundheitskarte selbst ein-
schließlich sämtlicher Teile der TI, welche Datensammlungen und Speichermedien beinhalten, verankert wer-
den. Der Gesetzgeber ist gefordert, für jeden Fall der Fortsetzung des Ausbaus der Telematik-Infrastruktur der
eGK die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den größtmöglichen Schutz der Bürgerinnen und Bürger und
ihre Daten zu schaffen. Nur dies könnte verhindern, dass Daten und Datenspeicher der Beschlagnahme oder
auch der Pfändung unterliegen; bis hin zu einer unverschlüsselten Auswertung im Zug vorgeblicher, staatlicher
Terrorismusbekämpfung. Alleine schon unter dem Gesichtspunkt der Einschränkungen zur Vorratsdatenspei-
cherung muss angesichts der Dauerhaftigkeit der zentralen Datenspeicherung das Aus der eGK besiegelte Sache
sein.

[13] Vom Potential für Missbrauch durch Kriminelle und Fehlanwendungen in der Innenverwaltung ganz zu schwei-
gen.

[14] 4. Die Piratenpartei ruft Bürgerinnen und Bürger und die Leistungserbringer im Gesundheitswesen zu zivilem
Ungehorsam gegenüber der Einführung der eGK auf und stellt sich damit auf die Seite von über 70 Millionen
gesetzlich Versicherten einschließlich mehrerer hunderttausend Bürgerinnen und Bürgern, welche bislang die
Petition der Aktion „Stoppt-die-e-card“ der Freien Ärzteschaft zur Ablehnung der eGK gezeichnet haben.

[15] Der zivile Ungehorsam ist derzeit das einzige Mittel, um die Bundesregierung zu einem Umdenken zu bewegen,
ein Umlenken in Form eines Moratoriums zu fördern und zu begleiten sowie die Einhaltung der Bürgerrechte
anmahnen, indem die Akzeptanz der eGK verweigert wird. Nur eine Ablehnung der eGK und der Telematik
nebst zentraler Datenspeicherung auf breiter Front ist dazu angesichts des starren Festhaltens der Bundesregie-
rung an unüberblickbaren Planungen der gematik in der Lage.

Modul 2

[16] Antragstext wie Modul 1, aber bezüglich Ziffer 4. abgeändert mit Blick auf eine etwaige Nichterwähnung der
Bürgerinitiative „Stoppt-die-e-card“ wie folgt: . . . “4. Die Piratenpartei ruft Bürgerinnen und Bürger und die
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Leistungserbringer im Gesundheitswesen zu zivilem Ungehorsam gegenüber der Einführung der eGK auf und
stellt sich damit auf die Seite von über 70 Millionen gesetzlich Versicherten.

[17] Der zivile Ungehorsam ist derzeit das einzige Mittel, um die Bundesregierung zu einem Umdenken zu bewegen,
ein Umlenken in Form eines Moratoriums zu fördern und zu begleiten sowie die Einhaltung der Bürgerrechte
anmahnen, indem die Akzeptanz der eGK verweigert wird. Nur eine Ablehnung der eGK und der Telematik
nebst zentraler Datenspeicherung auf breiter Front ist dazu angesichts des starren Festhaltens der Bundesregie-
rung an unüberblickbaren Planungen der gematik in der Lage.“

Modul 3

[18] Antragstext wie Modul 1, jedoch ohne Ziffer 4.

Begründung

Begründung (nicht Teil des Antragstextes):

[19] Der Antrag versteht sich als Positionspapierantrag für die Erweiterung und Konkretisierung der bisherigen poli-
tischen Ausrichtung der Piratenpartei Deutschland, wie sie im Unterpunkt Politik-Überwachung-Elektronische
Gesundheitskarte schon besteht.

[20] Er übernimmt überdies Merkmale eines Aktionsprogramms, indem es inhaltliche Forderungen an das Mora-
torium in groben Umrissen skizziert. Dasselbe gilt hinsichtlich der MODULAR angeregten Aktion „ziviler
Ungehorsam“.

[21] Hiermit positioniert sich die Piratenpartei unter Bezugnahme auf wesentliche Aussagen ihrer Grundsatzpro-
grammatik in diesem, beinahe die Gesamtbevölkerung Deutschlands betreffenden, sensiblen Thema erneut und
erweiternd; und sie folgt damit der Aktualität des sog. Basis-Rollouts (1. Massen-Rollout) von eGK an 10 %
aller gesetzlich Versicherten.

[22] Wir greifen damit schon heute mit Blick auf die nächsten Wahlen in den Ländern und im Bund den Missstand
auf, dass innerhalb der nächsten Wochen und vielleicht Monate nicht mit einem Einlenken der Bundesregierung
bzw. einer parlamentarischen Mehrheit für die Unterbrechung des Rollouts zu rechnen sein wird, sondern die
Regierung das Projekt munter durchzupeitschen gedenkt.

[23] Die Positionserweiterung beinhaltet zudem eine Erneuerung konkreter realpolitischer Auseinandersetzung der
Piratenpartei mit den grundlegenden Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger nach Freiheit, Privatsphäre,
Verhinderung jeglicher Art von staatlich ermöglichter Überwachung oder Ausspähung. Sie konkretisiert die
klare Forderung von auch medizinisch-informationeller Selbstbestimmung, indem es die Eckpfeiler für die
Durchführung eines Moratoriums manifestiert und schafft auf diese Weise eine größtmögliche Identifikations-
plattform.

[24] Vor allem aber betreibt es auch Aufklärung und Information nach jahrelanger staatlicher und medialer Fehl- und
Desinformation bis in die heutigen Tage hinein. Es ist geeignet, den Druck auf die staatlicherseits Beteiligten
– einschließlich der Spitzenverbände im Gesundheitswesen – zu verstärken, das System und Projekt der eGK
mit Telematik endlich auf einen unabhängigen Prüfstand zu stellen.

[25] Letzteres wird von den Bundesregierungen seit mindestens 2 Legislaturperioden beharrlich verweigert. Selbst
diejenige Partei (FDP), die noch 2008 und 2009 (im Wahljahr) vehement für nahezu sämtliche hier dargestellten
Aspekte mit dem Ziel des Stimmenfangs gekämpft hat, hat in Person von Bundesgesundheitsminister Daniel
Bahr die Hardliner-Position übernommen. Er setzt sich und die Fraktion der FDP damit nicht nur in Wider-
spruch zu eigenen Aussagen, die noch im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CDU und der FDP insbesondere
zur Telematikinfrastruktur Eingang gefunden hatten (insbesondere: Kosten-Cut, Überprüfung des Gesamtpro-
jekts durch unabhängige Gutachter), sondern schädigt weitergehend das Demokratieverständnis und das Ver-
trauen in die Politik in unserem Land. Insoweit als das Positionspapier Teile der damaligen Forderungen der
FDP übernimmt und Teile des aktuellen Koalitionsvertrags der 17. Legislaturperiode aufgreift, gewinnt es einen
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zusätzlichen Charme und wird als Stresstest für die derzeitige Bundesregierung gewertet werden können. Dies
gilt selbst dann – und das will ich nicht unerwähnt lassen – wenn man bedenkt, dass die Bundestagsfraktion
„Die Linke“ während der Entwicklung und Abfassung der hier veröffentlichten Antragstexte offenbar dieselbe
Idee hatte und unter BT-Drucksache 17/17460 unter dem 25.10.2011 einen Antrag mit ähnlicher Zielsetzung
beim Bundestag eingereicht hat.

[26] Eine politische Aussage zu Gunsten der Partei „Die Linke“ wird damit ausdrücklich weder verbunden, noch ist
eine solche beabsichtigt!

[27] Einer Aufnahme dieser Version des Antrags als „Positionspapier“ ins Grundsatzprogramm wird anheim ge-
stellt. Jedoch ist sowohl die Forderung des Stopps des Rollouts der eGK selbst, als auch die Forderung nach
einem eGK-Moratorium als Grundsatz nicht vertretbar, sondern Ausfluss der Grundsätzprogrammatik der Pi-
ratenpartei insoweit, als wir zentrale staatliche Datensammlungen eo ipso ablehnen.

[28] Die hier gewählte Fassung, entspricht in Teilen dem ebenfalls zur Abstimmung gestellten Wahlprogramman-
trag, konkurriert aber mit diesem nicht, sondern sieht sich kummulativ, ohne gleichzeitig auch alternativ be-
trachtet werden zu können.
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Q049 - Vorzug für die Freiwirtschaftsordnung von Silvio Gesell

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Ulrich Voigt (Augsburg)

Antragstext

[1] Es wird beantragt der Freiwirtschaftsordnung von Silvio Gesell den Vorzug vor dem derzeitigen Marktwirt-
schaftsmodell der sogenannten “Freien Markwirtschaft“ zu geben. Dabei entspricht das sogenannte Freigeld
dem tatsächlichen Realwirtschaftsaufkommen, ohne Zins und ohne Inflation. Entsprechende ArbeitsGruppen
sollen dazu gebildet und am Beispiel des “Experiments von Wörgl“ (Tirol) aus dem Jahre 1932 umgesetzt
werden.

Begründung

[2] Es läßt sich absehen das unsere Marktwirtschaftsordnung dem Ende zugeht, und der Euro und der Dollar plan-
mäßig an die Wand gefahren wird, so das es bald nur noch eine Einheitswährung gibt. Dies ist alles von langer
einflußreicher Hand geplant und kann in einschlägigen Foren oder bei youtube nachgelesen, bzw. videogesehen
werden.

[3] Grund dafür ist der Reset, der ca. alle halbe Jahrhunderte gemacht werden muss, weil unser Geld ein Schuldgeld
ist und auf Zins- und Zinseszins fußt der in allen Dingen, ob Bankschluden, Liegenschaften oder Produkte des
täglichen Bedarfs wie Investitionsgüter eingerpreist ist. Gleichzeitige sinken die Löhne weil man aufgrund der
Schuldlast bestrebt sein muss die Kosten gering zu halten.

[4] Daraus folgt eine zunehmende Verarmung breiter Bevölkerungsschichten insbesondere der Arbeiterschaft. Da
das Experiment von Wörgl, das sogenannte Freigeld ganz wunderbar geklappt hat wurde es natürlich verboten
weil die Banken daran nichts verdienen können, denn es gibt keinen Zins sondern einen Negativzins für Geld
horten.

[5] Auch wenn es noch nicht direkt umgesetzt werden kann, so ist es doch sinnvolle fertige Pläne in der Schublade
zu haben und auf das kommende Eurodesaster vorbereitet zu sein. Selbst wenn man es nicht sofort umsezten
kann, so rege ich hier die Währung des “Freibeuters“ an, also eine eigene Wärhung unter den Piraten, aus der
Piratenpartei.

[6] Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sehr geehrte Damen und Herren.
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Q050 - Positionspapier zur Vereinfachung der Unternehmsgründung in
Deutschland

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jürgen Mozer

Antragstext

[1] Die Bundespartei der Piraten hat es sich zur Aufgabe zu machen, die Gründung von Unternehmen in Deutsch-
land zu vereinfachen und transparenter zu machen.

[2] Bisher ist es so, dass Unternehmen eine Flut von Formularen und Anträgen auszufüllen haben, so dass sich eine
Existenzgründung um Wochen oder gar Monate verzögern kann.

[3] Im Nachbarland Frankreich werden deutschen wie ausländischen Investoren kostenlose Grundstücke, sowie
verbilligte Darlehen, preiswertere Energien als in Deutschland, sowie eine einheitliche und rationellere An-
tragsgestaltung angeboten.

[4] Deshalb ist eine einheitliche und vereinfachte Antragsstellung, die zu einer zügigeren Gründung von Unterneh-
men führt, ins Visier zu nehmen und im Bundestag in einer aktuellen Stunde zu beantragen.

Begründung

[5] Deshalb fordere ich von unserer Partei, dass Sie in einem Positionspapier sich für eine schnellere und über-
sichtlichere Abwicklung von Firmengründungen einsetzt, damit deutsche Unternehmen nicht abwandern.
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Q051 - Einführung des “Cochemer Modells“ als Basis für die
Umgangsregelungen /Sorgerechtsregelungen (nach den FamFG § 156)
gültig für alle Amtsgerichtsbezirke und familiengerichtlichen
Entscheidung

Positionspapier - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

PiratJoerg

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im FamFG den paragraphen 156 dahingehend zu modifizieren, das entsprechend dem “Co-
chemer Modell“ eine intensivere Zusammenarbeit aller Beteiligten zwingend vorgeschrieben werden kann und
muss, alleine mit dem Hintergrund, damit auch die Positionen von engagierten Eltern (meist Vätern) zu stabili-
sieren und entsprechend die schon vom BGH als notwendig erkannte “Kooperationspflicht“ beider Elternteile
( zumeist jedoch Verweigerung selbiger seitens der Mütter) zu forcieren und modifizierend und regulierend
dahingehend einzuwirken.

Begründung

[2] Seit fast 50 Jahren wird das “Umgangsrecht“ und “Sorgerecht“ immer wieder, auch bei verheirateten Eltern,
dahingehend reguliert, das in fast 80 % der Fälle der Verbleib der Kinder in den Haushalten der Mütter be-
stimmt wurde. Aktuell sind laut Statistik fast 50 % aller Kinder in getrennt lebenden, geschiedenen oder
Patchwork.Familien untergebracht und reguliert. Nach Untersuchungen diverser unabhängiger Institutionen
(Kinderschutzbund, Verband deutscher Kinderpsychologen,Bundesministerium für Familie etc.) ist es als er-
wiesen, das die letzten 30 Jahre eine Anhäufung von kriminellen Straftaten, Alkohol - und Drogenkonsum
sowie Verhaltensauffälligkeiten insbesondere die Gruppe der Jugendlichen befiel, die in solchen Verhältnissen
aufgewachsen sind. Vermehrt fordern selbst heute die alleinerziehenden Mütter, mehr Unterstützung und “Be-
freiung“ (Freizeit ohne Kind) im Alltag zu erhalten, weil Sie einfach auch dank einer mangelnden Infrastruktur
für Alleinerziehende, zum Teil überfordert und gestresst sind. Nun darf man sich fragen, weshalb die meisten
alleinerziehenden Mütter nicht einfach auf die onehin existenten Väter zurückgreifen um im Alltag etwas Ent-
lastung zu bekommen, und sei es einfach nur an 2 Nachmittagen / Woche? Bei vielen modernen Vätern existiert
mittlerweile ein Wunsch nach mehr Zeit mit dem Kind, sowie es auch von dem Verein www.Vaeteraufbruch.de
und anderen Institutionen gefordert wird. Es wäre hier der Einsatz des “Cochemer Modells“ und seiner Me-
thodiken als ein approbates Hilfsmittel notwendig, um letztendlich nach 50 jähriger Inaktivität und “Steinzeit“
-Familiengerichtsbarkeit den modernen, notwendigen Ansatz zu einer befriedigenderen Lösung für alle zu rea-
lisieren. Es kann nicht sein, das das Grundrecht des Kindes auf beide Eltern in der Verfassung verankert ist,
aber nach erfolgter Trennung /Scheidung durch faule,unfähige und unwillige Justizentscheidungen mit stein-
zeitlichen Beschlüssen de facto wieder entzogen wird.
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Q052 - Wiedereinführung eines Gesetzes gegen die Ausübung von
Sodomie in Deutschland.

Positionspapier - Tierschutz WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Aexis

Antragstext

[1] Ich möchte die Wiedereinführung eines Gesetzes gegen den Geschlechtsverkehr mit Tieren (Sodomie) in
Deutschland, beantragen.

[2] Geschichtliches: Bis 1969 war die Unzucht mit Tieren verboten. Dieses Gesetz (§175b des damaligen Straf-
gesetzbuches) stellte weniger den Schutz der Tiere in den Mittelpunkt als die Würde des Menschen. Dennoch
waren Tiere durch diesen Paragraphen indirekt geschützt. Durch die 1. Strafrechtsreform wurde auch eine
Änderung des Sexualstrafrechts bewirkt wodurch das Unzucht-Verbot mit Tieren aufgehoben wurde. Man be-
gründete das damit, dass die Tiere weiterhin vor sexuellen Übergriffen durch das Tierschutzgesetz (§17 und
§18) geschützt seien.

[3] Wir fordern:

[4] - Sodomie/Zoophilie gesetzlich zu verbieten,

[5] - das Tierschutzgesetz zu ergänzen und sexuelle Handlungen mit Tieren als Tierquälerei anzuerkennen und zu
bestrafen,

[6] - durch schärfere Gesetze und Kontrollen die Verbreitung tierpornographischer Darstellungen im Internet zu
unterbinden und die Urheber konsequent zu belangen,

[7] - Tierärzte, Polizei und Veterinärämter und Landwirte so zu schulen, dass sie mögliche Anzeichen für sexuelles
Vergehen an Tieren rechtzeitig erkennen und rechtliche Schritte einleiten können,

[8] - Zoophilie/Sodomie als ernst zu nehmendes Tierschutzproblem anzuerkennen und die Bevölkerung entspre-
chend aufzuklären und zu sensibilisieren,

Begründung

[9] In der Praxis zeigte sich, dass §17 des Tierschutzgesetzes Tiere vor sexuellen Übergriffen der Menschen kei-
neswegs schützt.

[10] Die Gründe:

[11] - Die wenigsten Tiere, mit denen einer oder mehrere Täter Unzucht begehen, werden mit ihren Verletzungen
einem Tierarzt vorgestellt.

[12] - Verletzungen und Verhaltensauffälligkeiten der betroffenen Tiere werden von Außenstehenden kaum mit se-
xuellem Missbrauch in Verbindung gebracht.

[13] - Sexuelle Handlungen an und mit Tieren finden hinter verschlossenen Türen, alleine oder im Kreis Gleichge-
sinnter statt.
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[14] - Tiere, die aufgrund ihrer anatomischen Voraussetzung anale und vaginale Penetrationen kaum überleben kön-
nen, sterben und werden unbemerkt entsorgt. Dazu zählen besonders Katzen, kleine Hunde, Kleintiere und
Geflügel.

[15] - Weil nach gegenwärtiger Lage die Aussicht auf eine Verurteilung des Täters, sollte er tatsächlich bekannt sein,
minimal sind, raten Polizei, Staatsanwaltschaft, Veterinäramt und Tierarzt häufig von einer Anzeige ab.

[16] § 18 des Tierschutzgesetzes kann herangezogen werden, wenn Täter sich an fremden Tieren vergreifen und
ihnen nachweislich erhebliche Schmerzen zufügen. Doch auch dieser Paragraph erweist sich in Bezug auf
sodomistische Handlungen als praxisfern. Denn wenn kein Nachweis erbracht werden kann, dass der Zoophilist
die Verletzungen des Tieres infolge seines sexuellen Zugriffes billigend in Kauf nahm (bedingter Vorsatz),
kommt nur eine fahrlässige Verletzung in Betracht. Und die ist nicht strafbar.

[17] Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehle ich interessierten Leuten, die Internetseite
http://www.bmt-tierschutz.de/index.php vom Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.. Die in diesem Antrag
enthaltenen Informationen sind ebenfalls vom Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. erarbeitet und mir zur
Verfügung gestellt worden, dafür möchte ich mich herzlich bedanken.
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Q053 - Strategische Förderung Freier Software mittels eines
FLOSS-Fonds

Positonspapier - Offene Standards und freie Software WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Inkorrupt - Mirco da Silva

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag beschließt:

[2] 1 Die Piratenpartei Deutschland setzt sich zum Ziel ihre Aufgaben langfristig ausschließlich mittels Freier
Software (FLOSS) zu erfüllen,

[3] 2 Dazu fördert sie deren Entwicklung, Nutzung und Verbreitung mit einem jährlichen Betrag (FLOSS-Fonds),
der mindestens x%* der Summe entspricht, die sie jährlich zur Anschaffung und Betrieb proprietärer Software
aufwendet.

[4] 3 Berechnungsgrundlage sind das Kalenderjahr und die Summe der Aufwendungen vor Steuern.

[5] 4 Die Mittel sind zweckgebunden.

[6] 5 Mit Umsetzung des Beschlusses wird die AG_FLOSS beauftragt.

[7] 6 Alle Organe und Untergliederungen der Piratenpartei sind dazu angehalten die AG FLOSS bei ihrer Aufgabe
zu unterstützen.

[8] 7 Die AG FLOSS erstattet der Partei jährlich Bericht über Tätigkeit sowie Art und Umfang der verwendeten
Mittel.

• mögliche Auswahl zur Abstimmung:

[9] 10 -> sinnvolle Mindestforderung 19 -> aktueller Mehrwersteuersatz 23 -> diskordischer Uneinheitswert 42 ->
the answer to life, the universe and everything

Begründung

[10] Die Förderung Freier Software liegt im ausdrücklichen Interesse der Piratenpartei.

[11] Nichtsdestotrotz unterliegt auch die Piratenpartei Sachzwängen, die den Einsatz proprietärer Software dort
erzwingt wo es entweder noch keine Freien Alternativen gibt oder diese nicht den speziellen Anforderungen
einer Partei genügen.

[12] Um diesen Mißstand langfristig abzustellen und den durch die Anschaffung und den Betrieb proprietärer Soft-
ware entstehenden Glaubwürdigkeitskonflikt wirksam entgegenzutreten, bedarf es langfristiger Anstrengungen,
für die der FLOSS-Fonds die Grundlage bildem soll.

[13] Durch die Einrichtung eines FLOSS-Fonds wird die AG FLOSS der Piratenpartei auch in die Lage versetzt in
Kooperation mit der AG FLOSS der PPI eine Bestandsaufnahme der von Piratenparteien verwendeten Software
vorzunehmen, vorhandene Defizite und Bedarf zu ermitteln und gezielt für die (Weiter-)Entwicklung jener
Freien Software zu werben, die unseren politischen Zielen zum größtmöglichen Vorteil gereicht.
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[14] Die Notwendigkeit der Internationalität einer durch einen FLOSS-Fonds finanzierten FLOSS-Kampagne ergibt
sich aus der Natur Freier Software.
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Q054 - Positionspapier / Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan

Positionspapier - Pazifismus und Militär WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Frank11

Antragstext

[1] Es wird beantragt, dem Bundesparteitag 2011.2 nachfolgendes Positionspapier zur Abstimmung vorzulegen:

[2] Die PIRATENPARTEI fordert den unverzüglichen Abzug aller deutschen Soldaten aus Afghanistan und ein
Ende der deutschen Unterstützung des dort stattfindenden Krieges.

Begründung

[3] 1. Krieg ist kein geeignetes Mittel zur Lösung politischer, wirtschaftlicher, religiöser oder sonstiger gesell-
schaftlicher Probleme.

[4] 2. Kriegerische Handlungen und militärische Auseinandersetzungen mißachten die Grundrechte der Menschen,
insbesondere das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Selbstbestimmung, Schutz vor Gewalt und
Folter u.a. Es ist ein wesentliches Anliegen der PIRATEN für den Schutz und die Bewahrung dieser Grund-
rechte einzutreten.

[5] 3. Der Krieg in Afghanistan ist - wie die Kriege zuvor in Jugoslawien und im Irak - völkerrechtswidrig. Die
unmittelbar nach den Anschlägen vom 11.9. erklärten UN-Resolutionen 1368 und 1373 enthielten keinerlei
Rechtfertigungen oder gar Beauftragungen einer militärischen Mission. Siehe ausführlich dazu: Gutachten

[6] 4. Über das eigentliche Ziel und den wahren Zweck des Krieges in Afghanistan wird die deutsche und inter-
nationale Öffentlichkeit seit Jahren getäuscht und belogen. Es gibt gut dokumentierte Nachweise dafür, daß
ausschließlich wirtschaftliche und geostrategische Ziele hinter diesem Krieg stehen. Schlagworte wie eine all-
gemeine Terrorismusgefahr, Frauenrechte, Al-Qaida, Drogenbekämpfung u.a. sind absolut willkürlich und als
reine Propaganda zu betrachten.

[7] 5. Nach höchstrichterlichen Entscheidungen ist ein Einsatz der Bundeswehr nur rechtmäßig

• zur Verteidigung gemäß Artikel 87a Absatz 1 und 2 Grundgesetz, wobei Verteidigung alles umfaßt, was
nach geltendem Völkerrecht zum Selbstverteidigungsrecht nach Art. 51 der Charta der Vereinten Natio-
nen zu rechnen ist,

• auf der Grundlage des Artikels 24, Absatz 2 Grundgesetz im Rahmen eines Systems gegenseitiger kollek-
tiver Sicherheit – und zwar lediglich zu den Aufgaben, zu deren Erfüllung sie eingesetzt werden darf, und
nur soweit der Einsatz im Rahmen der Regeln des Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit erfolgt,
also insbesondere mit der Charta der Vereinten Nationen vereinbar ist.

[8] Weder der nationale Verteidigungsfall noch der Verteidigungsfall im Rahmen eines Bündnisses zum gegensei-
tigen Beistand sind bisher eingetreten. Art. 115 a definiert den “Verteidigungsfall“ eindeutig als Folge eines
Angriffs auf das Bundesgebiet. Art. 26 bestätigt überdies das Verbot eines Angriffskrieges, wie es in der UN-
Charta eindeutig formuliert ist.
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[9] 5. Die zentrale Mission der UNO ist und bleibt die Friedenssicherung. In Art. 103 der UN-Charta steht: “Wi-
dersprechen sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Nationen aus dieser Charta und ihre Ver-
pflichtungen aus anderen internationalen Übereinkünften, so haben die Verpflichtungen aus dieser Charta Vor-
rang.“ Entsteht also ein Widerspruch zwischen dem Gewaltverbot der UN-Charta und anderen möglichen Ver-
pflichtungen, z.B. aus Bündnisentscheidungen, hat das Gewaltverbot Vorrang. Mit anderen Worten: Nach dem
Rechtskodex der UN-Charta kann es keine Ausnahmen vom allgemeinen Gewaltverbot geben.

• UN-Charta

• Grundgesetz

[10] Ein gleichlautendes Positionspapier hat bereits der Landesparteitag der PIRATEN Thüringen 2011.1 mehrheit-
lich positiv abgestimmt:

• Protokoll-Auszug
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Q055 - Datenschutzfreundliche Regelungen für Empfänger von
Sozialleistungen

Positionspapier - Arbeit und Soziales

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Arnold Schiller

Antragstext

[1] Einleitung

[2] Der Bundesparteitag möge folgendes Positionspapier beschliessen:

[3] Zur Zeit muss ein Empfänger von Sozialleistungen wie z.B. ALGII (Hartz IV) oder Grundsicherung im Alter
regelmäßig seine persönlichen Verhältnisse über Vermögen und Lebensweise detailliert offenlegen, um Lei-
stungen nach den SGB zu erhalten. Die Piraten fordern, dass beim Umgang mit Sozialleistungsempfängern
zukünftig Datensparsamkeit Einzug hält und die generelle Unterstellung eines Generalverdachtes an Bezieher
von Sozialleistungen unterbleibt.

[4] Position

[5] Die Piratenpartei fordert, dass Sozialbehörden den gleichen Standards unterworfen werden, denen andere Exe-
kutivbehörden Deutschlands unterliegen. Insbesondere dürfen keine Datenabgleiche und -anforderungen ohne
richterlichen Beschluss und einen begründeten Verdacht durchgeführt werden. Ähnlich wie es einem Steuer-
prüfer gestattet ist, einen Datenzugriff lediglich für steuerlich relevante Daten vorzunehmen, sollten die für die
Bearbeitung der sozialrechtlichen Ansprüche zuständigen Behörden nur Zugriff auf die sozialrechtlich relevan-
ten Daten erhalten. Vergleichbar zum Finanzamt sollen hierbei nicht jeder Sachbearbeiter, sondern nur eigens
dafür qualifizierte Prüfer, ähnlich dem Steuerprüfer, stichprobenartig die Anträge überprüfen und bei Verdacht
eines Betruges entsprechende staatsanwaltschaftliche oder richterliche Überprüfungen veranlassen können. Si-
cherlich ist es notwendig, auch im Sozialrecht dem Staat eine Kontrollmöglichkeit zu eröffnen. Diese darf aber
nicht so weit gehen, dass jeder Empfänger von vorneherein quasi unter “Betrugsverdacht“ steht und in der
Folge jeder Sachbearbeiter mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet ist, die sonst nur Ermittlungsbehörden
und die Staatsanwaltschaft innehaben. Ein genereller Zugriff auf alle relevanten Daten, die der Bürger beim
Staat hinterlegt hat, ist im Sinne der Datensparsamkeit weder notwendig noch ratsam. Als Gegenbeispiel sei
hier das Vorgehen der Finanzämter genannt: Hier werden im Abstand von bis zu 10 Jahren nur die steuerlich
relevanten Daten überprüft und dies auch zumeist nur bei buchhaltungspflichtigen Betrieben, nicht bei jedem
Bürger. Die automatische und routinemäßige Kontrolle aller zugänglichen Daten der Leistungsempfänger in
Abständen von 6 Monaten halten wir für völlig überzogen. Kein anderer Beamter hat einen ebenso umfassen-
den Datenzugriff wie die Mitarbeiter in den Sozialbehörden. Von Zentralregister für KFZ-Anmeldungen bis zur
Kapitalertragssteuer können alle Sachbearbeiter jederzeit Zugriff auf die Daten nehmen.

[6] Zusammenfassung

[7] Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass auch die Leistungsempfänger nach dem SGB das Grundrecht der
Unschuldsvermutung zurückerhalten und keine Daten willkürlich erhoben werden. Wir wollen, dass das SGB
diesbezüglich angepasst wird und auch die entsprechenden Verordnungen nach datenschutzrechtlichen Stan-
dards gestaltet werden.

[8] Appell
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[9] Jeder Bürger hat das Recht auf Privatsphäre und Unschuldsvermutung. Nur weil jemand Sozialleistungen emp-
fängt, darf ihm dieses Grundrecht vom Staat nicht leichtfertig genommen werden.

Begründung

[10] Dieses Positionspapier wurde auf dem Landesparteitag Bayern 2011 beschlossen, betrifft aber eigentlich die
Bundesgesetzgebung mit dem SGB. Es ist eine Konkretisierung der Forderungen aus dem Grundsatzprogramm
der Piratenpartei. Es dient dazu auf eine Reform im Sozialgesetz hinzuwirken. Ein ähnlicher Antrag wurde
auch bereits auf dem Bezirksparteitag Oberbayern “einmündig“ beschlossen.

[11] Quelle http://piratenpad.de/ig-hartz4-pp2 http://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_2011.1/Antragsfabrik/Datenschutzfreundliche_Regelungen_für_Empfänger_von_Sozialleistungen
http://wiki.piratenpartei.de/BY:Bezirksverband_Oberbayern/Bezirksparteitag_Oberbayern_2011.1/Anträge#Positionspapier:_Umgestaltung_Hartz_IV
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Q056 - Positionspapier der Piratenpartei Deutschland zur Reform des
Bundeswahlrechts

Positionspapier - Demokratie

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Xander Dorn

Antragstext

[1] Kein Gesetz darf erlassen, kein Urteil gesprochen und kein Mensch bestraft werden ohne die Legitimation
durch das Volk. Der Kern einer jeden Demokratie besteht darin, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht.
Zentral für das Funktionieren einer parlamentarischen Demokratie ist daher eines: Das Wahlrecht.

[2] Wahlrecht ist Bürgerrecht. Und jeder Wähler verdient das Recht, dass seine Stimme etwas bewirken kann. Die
Stimmabgabe ist der wichtigste Hebel mit dem die Politik in unserem Land gesteuert werden kann. Mit ihr
wird die Zusammensetzung aller Parlamente, vom Gemeinderat bis zum Bundestag, bestimmt. Das Wahlrecht
zu schützen und auszubauen ist daher zentrales Anliegen der Piratenpartei Deutschland.

[3] Es ist gleichfalls wichtig für eine freiheitliche demokratische Grundordnung, dass ein Wahlsystem nicht zu
Verzerrungen führt oder einzelne bevorzugt oder benachteiligt. Ein gleichbehandelndes Wahlsystem in dem
der Wählerwille der alleinige beeinflussende Faktor ist, stellt daher das Ziel der Piratenpartei Deutschland dar,
damit jede Stimme zählt.

[4] Die PIRATEN setzen sich ein für:

• Wahlrecht ab 16 Jahren

• eine Herabsetzung des Wahlalters

• Wahlrecht für langjährige Einwohner ohne deutsche Staatsbürgerschaft

• die Abschaffung der 5%-Hürde

• die Abschaffung von Sperrklauseln

• ein Wahlsystem mit gleichen Stimmen (statt Erst- und Zweitstimme)

• ein Verhältniswahlrecht

• eine Wahl mit offenen Listen (Kumulieren und Panaschieren)

• besseren Rechtsschutz gegen Entscheidungen des Bundeswahlausschusses

• mehr Einfluss der Wähler auf die Zusammensetzung des Bundestages

• ein Wahlsystem ohne Überhangmandate

• ein Wahlsystem ohne negatives Stimmgewicht

• ein Wahlsystem, das den Wählerwillen bestmöglich abbildet
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Begründung

[5] Das seit Bestehen der Bundesrepublik angewandte Wahlsystem ist eines der kompliziertesten weltweit. Ei-
nerseits bewirkt die Zweitstimme eine grundsätzliche Zusammensetzung des Bundestages nach einer Verhält-
niswahl. Andererseits wird mit der Erststimme noch zusätzlich ein Mehrheitswahlsystem angewandt, durch
welches sichergestellt werden sollte, dass jede Region Deutschlands einen Abgeordneten im Bundestag hat. Je-
der Bürger sollte auf diese Weise angemessen im Parlament vertreten werden. Der Grundgedanke hinter diesem
Ideal wird daher auch nicht kritisiert.

[6] Jedoch entstehen durch die Verrechnung zweier bereits im Ansatz grundverschiedener Wahlsysteme verschie-
dene Paradoxien und Verzerrungen. Dazu zählen Überhangmandate und das negative Stimmgewicht. Über-
hangmandate treten dabei vor allem dann auf, wenn in vielen Wahlkreisen Direktmandate errungen werden, das
Zweitstimmenergebnis jedoch schwach ist. Dadurch erhielt die CDU bei der Bundestagswahl 2009 mit 32.0%
der Erststimmen bereits 57.9% der Direktmandate und infolgedessen mit 27.3% der Zweitstimmen 31.1% der
Sitze im Bundestag. Die Zahl der Überhangmandate erreicht inzwischen Fraktionsstärke (2009: 24 Überhang-
mandate).

[7] Die Erststimme führt noch zu einer weiteren Problematik. Im Durchschnitt benötigte ein Wahlkreisbewerber et-
wa 40% der Erststimmen um das Direktmandat zu erhalten. Damit blieben 60% der Erststimmen ohne Einfluss
auf die zahlenmäßige oder personelle Zusammensetzung des Bundestages und hatten damit dieselbe Wirkung
wie nicht abgegebene oder ungültige Stimmen.

[8] Eine weitere Verzerrung tritt durch die 5%-Hürde auf. Zum einen eine sehr direkte. Alle Zweitstimmen, die an
Parteien gehen, welche die 5%-Hürde nicht überwinden, bleiben bei der Zusammensetzung des Bundestages
unberücksichtigt. Dies waren bei der Bundestagswahl 2005 3.9% der gültigen abgegebenen Stimmen, im Jahr
2009 waren es sogar 6.0%. Abgesehen von der Parteienfinanzierung, für die sich eine Partei mit einem Ergebnis
von 0.5% (auf Bundesebene) qualifiziert, haben Zweitstimmen für Parteien, die unter 5% bleiben, ebenfalls
dieselbe Wirkung wie ungültige oder nicht abgegebene Stimmen.

[9] Gerade letzteres ist den Wahlberechtigten sehr bewusst und kann daher einen Einfluss auf die Wahlentscheidung
haben, da die meisten Wähler ihre Stimme nicht „wegwerfen“ wollen. Die 5%-Hürde ist daher sowohl als
Ursache objektiver als auch subjektiver Verzerrung abzulehnen.

[10] Das negative Stimmgewicht ist eine Paradoxie des deutschen Wahlsystems. Dahinter verbirgt sich das Phäno-
men, dass eine Partei durch Zuwachs von Zweitstimmen Sitze verlieren könnte oder umgekehrt ein Verlust von
Zweitstimmen zu Sitzgewinnen führen kann. Besonders prominent wurde das negative Stimmgewicht bei der
Bundestagswahl 2005. Im Wahlkreis Dresden I war ein Wahlbewerber kurz vor der Wahl verstorben, wodurch
für diesen Wahlkreis eine Nachwahl angesetzt wurde. Da zum Zeitpunkt der Nachwahl das Ergebnis der restli-
chen Bundesrepublik bereits bekannt war, konnte hier errechnet werden, welche möglichen Auswirkungen die
Nachwahl in diesem Wahlkreis haben konnte. Dabei kam heraus, dass die CDU ab etwa 42 000 Stimmen (ca.
27%) einen Sitz im Bundestag verlieren würde. Infolgedessen wurden seitens der CDU Wahlempfehlungen für
die FDP ausgesprochen, damit nicht zu viele Stimmen für die CDU dieser schadeten.

[11] Die Bundestagswahl von 2005 mit der Nachwahl im Wahlkreis Dresden I brachte so das negative Stimmgewicht
in die öffentliche Diskussion. Darüber hinaus wurde das Bundeswahlgesetz auch vom Bundesverfassungsge-
richt geprüft und das negative Stimmgewicht mit Urteil vom Juli 2008 für unvereinbar mit dem Grundgesetz
erklärt. Der Gesetzgeber wurde beauftragt, bis zum 30. Juni 2011 ein reformiertes Bundeswahlgesetz zu erlas-
sen, welches diese Problematik löst. Der Bundestag beschloss am 29. September 2011, also mit dreimonatiger
Verspätung, mit der Stimmenmehrheit von CDU, CSU und FDP eine Änderung des Bundeswahlgesetzes. In
diesem wird die Auswertung des Wahlergebnisses durch Veränderungen des Sitzzuteilungsverfahrens deutlich
verkompliziert und entgegen den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts auch sehr viel schwerer verständ-
lich. Zudem wurde die Problematik des negativen Stimmgewichts nicht gelöst, nicht einmal in Bezug auf den
konkreten Fall zur Wahl von 2005. Auch andere verzerrende Bestandteile des Wahlsystems wie Überhangman-
date, wurden nahezu unverändert beibehalten. Der Mehr Demokratie e.V. und wahlrecht.de organisieren daher
bereits eine neuerliche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht.
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[12] Die Piratenpartei könnte sich an dieser Klage durch Mitarbeit, organisatorisch, finanziell oder anderweitig be-
teiligen, jedoch ist dies für eine Partei nicht ausreichend. Da das Wahlrecht eine so zentrale Rolle in einer par-
lamentarischen Demokratie einnimmt, Wahlrecht Bürgerrecht ist und die Piratenpartei die eine Bürgerrechts-
partei der deutschen Politik ist, bleibt es ungenügend, nur zu kritisieren ohne selbst konkrete Gegenvorschläge
in einem Kernthema der Partei zu bieten. Als Startpunkt soll daher dieses Positionspapier dienen. Mit diesem
können grundsätzliche Standpunkte der Partei durch Abstimmung auf dem Bundesparteitag zur Basis der wei-
terführenden Arbeit werden. Es gibt noch keine ausreichend weit fortgeschrittene Ausarbeitung eines konkreten
Entwurfs für ein neues Bundeswahlgesetz, aber mit einem Beschluss für dieses Positionspapier kann einerseits
die Richtung festgelegt werden, in die eine solche Entwicklung gehen soll und andererseits ermöglicht es eine
effektive Pressearbeit, da so in der Öffentlichkeit auf eine durch den Bundesparteitag legitimierte Beschlusslage
Bezug genommen werden kann.

[13] Daher wurde dieser Antrag ganz gezielt nur als Positionspapier und noch nicht als Programmantrag gestellt.
Ein hierauf aufbauender Programmantrag ist jedoch zu einem nachfolgenden Bundesparteitag nicht nur denkbar
und möglich sondern sollte gerade die Folge dieses Positionspapiers sein.

[14] Anmerkung: Über die Spiegelstriche soll einzeln abgestimmt werden. Diese überlappen sich teilweise inhalt-
lich, wie etwa die ersten beiden. Außerdem lässt sich ggf. nicht für jeden einzelnen Punkt eine Mehrheit finden
und das Positionspapier soll nicht in seiner Gänze daran scheitern, dass ein einzelner Punkt nicht mehrheitsfähig
ist.

[15] Weiterführende Links zur Thematik:

• http://www.wahlrecht.de/ueberhang/ueberhangmandat.html

• http://www.wahlrecht.de/wahlpruefung/20080703.htm

• http://www.wahlrecht.de/ueberhang/beispiel-bundestagswahl-2005.html

• http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_05/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l14/wk160/wk_tabelle_160.html

• http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/wahlkreisergebnisse/l14/wk160/

• http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberhangmandat#Auswirkungen_der_.C3.9Cberhangmandate_bei_den_bisherigen_Bundestagswahlen

• http://xanderdorn.net/

• http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bwahlg/gesamt.pdf

• http://www.wahlrecht.de/systemfehler/analyse-bmi-untersuchung.html

• http://www.wahlrecht.de/bundestag/verfassungsbeschwerde-bundeswahlgesetz.html

• http://www.mehr-demokratie.de/informationen-klage-wahlrecht.html

Konkurrenzanträge

PA014 Wahlrechtsvorschlag von Mehr Demokratie e.V. ins Wahlprogramm 42
PA072 Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 12 Jahre bei Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen
123
PA092 Mehr Demokratie beim Wählen - Aktives Wahlrecht ab 14 Jahren 162
PA099 Mehr Demokratie beim Wählen - Aktives Wahlrecht ab 14 Jahren 174
PA120 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 198
PA122 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 201
PA123 Gleichstellung von Bundesbürgern und Ausländern im aktiven Kommunal, Bezirkstags- und Landes-
wahlrecht 202
PA186 Demokratische Beteiligung 283
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PA190 Wahlrecht ohne Altersgrenzen 289
PA262 Familienwahlrecht - mehr politischer Einfluss für Familien 376
PA308 Familienwahlrecht 418
PA309 Familienwahlrecht 419
Q011 Positionspapier für ein demokratischeres Wahlrecht auf Bundes- und Landesebene 567
Q037 Positionspapier für ein demokratisches Bundestagswahlrecht 625
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Q057 - Ablehnung einer Helmpflicht als staatliche Bevormundung

Positionspapier - Bauen und Verkehr

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florange

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Position beschließen, dass die Piratenpartei Deutschland eine Helmpflicht für
Fahrradfahrer als staatliche Bevormundung ablehnt.

Begründung

[2] Der Einzelne ist für seinen persönlichen Schutz selbstverantwortlich, es ist nicht Aufgabe des Staates seine
Bürger vor sich selbst zu schützen. Im Gegensatz zu Gesetzen und Verordnungen, welche die Mehrheitsge-
sellschaft vor der Willkür einiger weniger schützen, geht eine Helmpflicht bei weitem darüber hinaus. Dieser
Eingriff in die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen ist unverhältnismäßig. Zudem ist zu befürchten, dass die
Radnutzung durch eine solche Vorgabe abnimmt.
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Q058 - Änderung Positionspapier Versammlungsrecht

Positionspapier - Inneres und Justiz WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

TommyOS3001

Antragstext

[1] Es wird beantragt, das vorhandene Positionspapier “Versammlungsrecht“ aufgrund eines Mangels in der For-
mulierung wie folgt zu korrigieren. Aktuelle Fassung Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass die Einschrän-
kungen der Versammlungsfreiheit zurückgenommen werden und auf alle in Deutschland lebenden Personen
ausgedehnt wird. Neue Fassung Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass Einschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit in einzelnen Bundesländern zurückgenommen und weitere Eingriffe vermieden werden.

Begründung

[2] Die Formulierung des Positionspapiers ist bedauerliche derart missglückt, dass genau das Gegenteil der beab-
sichtigten Aussage erreicht wird. http://wiki.piratenpartei.de/Versammlungsfreiheit
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Q059 - Positionspapier: Schutz der Privatsphäre im Internet - 11
Gesetzesänderungen.

Positionspapier - Datenschutz und Privatsphäre LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Roland ’ValiDOM’ Jungnickel, Patrick Breyer

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag beschließt folgendes Positionspapier:

[2] Zur Stärkung des Schutzes der Privatsphäre im Internet setzen sich Piraten auch für konkrete Gesetzesänderun-
gen ein.

• Durch Änderung des § 100 TKG muss eine aus Providersicht freiwillige, anlassunabhängige Vorrats-
speicherung von Verkehrsdaten klar ausgeschlossen werden. Die heute nach § 100 TKG gesammelte
Datenhalde geht sowohl hinsichtlich der protokollierten Informationen als auch bezüglich der Datenver-
wendung (z.B. millionenfache Datennutzung zur Auskunfterteilung an Private nach § 101 UrhG) viel zu
weit. Daneben muss auch das vor Einführung der Vorratsdatenspeicherung bestehende Recht, die unver-
zügliche Löschung von Abrechnungsdaten zu verlangen (§ 97 TKG a.F.), wieder eingeführt werden.

• Internet-Zugangsanbieter dürfen die Identität des Nutzers einer IP-Adresse, Telefonnummer oder anderer
Anschlusskennung ohne Einwilligung der Betroffenen künftig nur noch mit richterlichem Beschluss, nur
zur Verfolgung schwerer Straftaten oder zur Abwehr schwerer Gefahren gegenüber staatlichen Stellen
offen legen (§§ 112, 113 TKG ändern)

• Behörden dürfen Auskünfte über Nutzer von Internetdiensten und ihre Internetnutzung künftig
nur noch unter den Voraussetzungen verlangen, die für Auskünfte über Nutzer von Telekommuni-
kationsdiensten und deren Verbindungen gelten (nur auf richterliche Anordnung, nur zur Verfolgung
schwerer Straftaten oder zur Abwehr schwerer Gefahren). Die §§ 14, 15 des Telemediengesetzes müssen
entsprechend geändert werden.

• Sollte ein in die Zukunft gerichtetes „Quick-Freeze“-Verfahren eingeführt werden, welche die Daten-
haltung auf „Zuruf“ ermöglicht, so muss die Speicherung zukünftiger Verkehrsdaten außer Kraft treten,
wenn sie nicht binnen drei Werktagen gemäß § 100g StPO richterlich bestätigt wird. Quick-Freeze-
Anordnungen müssen die Rufnummer oder eine andere Kennung des zu überwachenden Anschlusses
oder des Endgerätes bezeichnen und darf so keinesfalls ganze Provider-Infrastrukturen betreffen. Ohne
richterliche Anordnung eingefrorene Daten müssen spätestens nach sieben Tagen gelöscht werden, weil
innerhalb dieser Zeitspanne ausreichend Gelegenheit besteht, eine richterliche Anordnung zur Herausga-
be der Daten zu bewirken.

• Das Fernmeldegeheimnis muss auf die Nutzung von Internetdiensten erstreckt werden
(„Telemedien-Nutzungsgeheimnis“). Während es Telekommunikationsanbietern weithin verboten ist, In-
formationen über die Telekommunikation ihrer Nutzer herauszugeben, unterliegen Telemedienanbieter
wie Internetportalbetreiber derzeit nur relativ schwachen Datenschutzbestimmungen.

• Für rechtswidrig erteilte Auskünfte über Nutzer von Internetdiensten muss ein Verwertungsverbot
eingeführt werden. Dies soll sicherstellen, dass ausländische Anbieter nicht länger ohne Vorliegen der
deutschen Schutzvorschriften „freiwillig“ Auskünfte über Internetnutzer erteilen.
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• Anbietern von Telemediendiensten muss die Erstellung von Nutzerprofilen ohne Einwilligung des
Nutzers verboten werden; das bisherige Widerspruchsrecht reicht nicht aus (§ 15 TMG ändern).

• Die Ermächtigung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zur Aufzeichnung
von Surfprotokollen muss aufgehoben werden (§ 5 BSIG).

• Behörden dürfen Passwörter zu E-Mail-Konten und SIM-PINs nur unter den Voraussetzungen der
dadurch ermöglichten Telekommunikationsüberwachung verlangen (§ 113 I 2 TKG ändern).

• Internetprotokoll-Kennungen (IP-Adressen) dürfen von Zugangs- und Diensteanbietern nur auf Verlan-
gen des Teilnehmers über die Dauer von 24h zugewiesen bleiben. Im Zeitalter von IPv6 wird sonst
eine Nachverfolgung der Internetnutzung monate- oder jahrelang möglich sein. Dynamisch zugeteilte
IP-Adressen müssen auch im Zeitalter von IPv6 so aufgebaut sein, dass der Internet-Zugangsanbieter
nach Verbindungsende keine Rückverfolgung mehr vornehmen kann. “Semipermanente“ IP-Adressen
erfüllen diese Anforderung nicht.

• Es muss gesetzlich festgelegt werden, dass die Bereitstellung von Diensten nicht von der Angabe einer
DeMail-Adresse oder von der Nutzung des elektronischen Personalausweises abhängig gemacht
werden darf. Niemals darf es dazu kommen, dass Surfen nur mit eingestecktem Personalausweis möglich
sein wird.

Begründung

[3] Anonymität im Internet darf keinesfalls - wie vom derzeitigen Inneneinminister gefordert - zur Ausnahme wer-
den sondern muss die Regel bleiben! Neben vielen allgemeinen, richtungsweisenden Forderungen und Vorstel-
lungen der Piratenpartei müssen wir auch konkrete Punkte benennen, welche Dinge wir verantwortlich angehen
wollen. Diese Forderungen sind zusammen im AK Vorrat erarbeitet worden und werden auch dort vertreten -
lediglich einige Kleinigkeiten wie die Formulierung habe ich mir erlaubt anzupassen.
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Q060 - Einführung einer Sozialdividende als Zwischenziel zu einem
Recht auf sichere Existenz und Teilhabe.

Positionspapier - Recht auf sichere Existenz und Teilhabe

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

K-nut

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge nachfolgendes Positionspapier beschließen, damit unsere Forderung nach einem
Recht auf sichere Existenz und Teilhabe in einem zu beschließenden Wahlprogramm mit einer größtmöglichen
Chance in die Realität umgesetzt werden kann.

[2] Das Recht auf sichere Existenz und Teilhabe in die Praxis umzusetzen ist schwierig. Dies mit einem Bedin-
gungslosen Grundeinkommen (BGE) in ausreichender Höhe umsetzen zu wollen ist politisch kurzfristig nicht
umsetzbar und würde unsere Gesellschaft an die Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Mit dieser Forde-
rung würden wir auch die Angst vor einer Einführung des Kommunismus in breiten Bevölkerungsschichten
heraufbeschwören. Weiterhin sollte man beachten, dass die Forderung nach einem BGE nur ein Pawlowscher
Reflex ist, welcher aus dem Bedürfnis nach einer menschenwürdigen Grundversorgung entstanden ist. Diese,
dem Reflex vorausgehende Konditionierung, wird durch den Umgang mit Geld in erzeugt und der Tatsache,
dass wir uns in einer immer stärker kommerzialisierten Welt bewegen. Dies passiert indem wir uns unsere
Bedürfnisbefriedigung gemäß der maslowschen Bedürfnispyramide nur durch Geld erkaufen können und so
liegt der Focus unseres Strebens nicht mehr auf unserer Bedürfnisbefriedigung, sondern in der Forderung nach
Geld. Da wir die kommerzialisierte Welt nicht schlagartig entkommerzialisieren können, sollten wir hierbei erst
einmal bei den Immaterialgütern anfangen und auf einen langfristigen gesellschaftlichen Bewußtseinswandel
hinwirken. Gleichzeitig sollten wir mit neu zu schaffenden Steuern, die von der Bevölkerung wahrscheinlich ak-
zeptiert werden, anfangen, den hierfür eingenommenen Betrag als Sozialdividende unverzüglich wieder an alle
in Deutschland lebenden Bürger auszuzahlen. Mögliche zusätzliche Steuern sind u.a. Finanztransaktionssteu-
er, Kerosinsteuer, Bodennutzungssteuer, Energieverbrauchssteuern. Diese Einführung dieser Sozialdividende
muss parallel zu den bestehenden Sozialsystemen erfolgen und darf keinesfalls auf Hartz4 angerechnet wer-
den dürfen. Dies sollte einen Anfang darstellen wie wir zukünftig das Sozialsystem in eine menschenwürdige
Grundversorgung umbauen wollen und wir ein Recht auf sichere Existenz und Teilhabe gewährleisten können.

Begründung

[3] Ich sehe die Umsetzung des Ziels, zu einem Recht auf sichere Existenz und Teilhabe zu gelangen, als viel zu
wichtig an, um auf den “in sich schlüssigen Plan“ eines BGEs oder ähnliches zu warten. Deshalb möchte ich
mit diesem Positionspapier die Möglichkeit in das Bewußtsein der Piraten bringen, dass man mit einem konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess in kleinen Schritten in unserem Sozialsystem dennoch große Ziele erreichen
kann.
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Q061 - Verbraucherschutz im Fernhandel

Positionspapier - Verbraucherschutz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

KFleischer

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der PIRATEN möge folgendes Positionspapier beschließen:

[2] Die Piratenpartei fordert einen höheren Schutz für Verbraucher bei betrügerischen Verkaufsgesprächen im Fern-
handel. Wir fordern deshalb zu unterscheiden, ob Vertragsabschlüsse durch Anbieter eingeleitet wurden oder
durch Verbraucher. Es ist Auffassung der Partei, dass Verträge, die auf Initiative des Anbieters erstellt wer-
den, als solche erkennbar sein müssen und schriftlich vom Verbraucher zu unterzeichnen sind. Hingegen sollen
Verträge, die durch Verbraucher eingeleitet werden wie bisher durch einfache Bestätigung des Unternehmens
zustande kommen.

Begründung

[3] Die Regelung bezieht sich auf den B2C Handel (Handel mit Endverbraucher). Sie dient ausschließlich der
Verhinderung von betrügerischen Verkaufsversuchen. Eine “Überrumpelung“ des Verbrauchers ist durch die
Schriftform verhindert. Die Forderung, dass der Vertrag als solcher erkennbar sein muss, tut das Übrige.

[4] In der Praxis hätte diese Regelung das folgende Ergebnis:

• Wird der Endverbraucher durch den Anbieter kontaktiert (Beispiel: Verkaufstelefonat) und sagt der Ver-
braucher sein Interesse zu, muss der Anbieter ihm einen schriftlichen Vertrag zusenden, der als solcher
erkennbar ist, den der Kunde unterzeichnet und zurück sendet, damit ein Vertrag zu Stande kommt.

• Kontaktiert der Verbraucher den Anbieter (Beispiel: TV-Shop, Web-Shop, Pizzaria), kommt der Vertrag
bereits dann zu Stande, wenn der Anbieter telefonisch den Auftrag annimmt oder eine Bestätigung über
ein anderes Medium sendet. Dies entspricht den bisherigen Regelungen.

[5] Diesem Antrag zu Grunde liegt ein konkreter Vorschlag für eine Gesetzesergänzung, welche für die Bundes-
tagswahl geeignet wäre und in der AG Verbraucherschutz vorgestellt wurde. Der hier eingereichte Antrag ist
Ergebnis der Diskussion in der AG Verbraucherschutz.
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Q062 - Positionspapier Polizisten-Kennzeichnung

Positionspapier - Inneres und Justiz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Dirk Stolte

Antragstext

[1] Die Transparenz des Staatswesens unterliegt dort besonders hohen Anforderungen, wo in elementare Lebens-
bereiche der Bürger eingegriffen zu werden kann oder auch wo durch Anwendung unmittelbaren Zwangs nicht
nur die körperliche Unversehrtheit eines Bürgers gefährdet sein könnte.

[2] Die bis jetzt unzureichende Ahndungsmöglichkeit von Übergriffen bzw. Fehlverhalten von Polizeibeamten
muss durch eine Reihe von Maßnahmen verbessert werden. Dazu gehören die Identifizierbarkeit beteiligter
Beamter ebenso wie eine verlässliche Aufklärung und Ahndung von Übergriffen bzw. Fehlverhalten. Auch
einzubeziehen sind Maßnahmen, die einen Corpsgeist unterbinden und Beamte ermutigen, gegen Fälle von
Gewaltübergriffen und Rechtsmissbräuchen durch Kollegen vorzugehen.

[3] Die Piratenpartei setzt sich für eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte ein. Beamte sind nicht nur im
Einsatz bei Versammlungen sondern auch bei sonstigen Einsätzen mit einer Persoanlstärke von mehr als 10
Beamten zu verpflichten, von weitem, auch bei Dunkelheit, sicht- und erkennbare Kennzeichen zu tragen. Die
Kennzeichen sind pseudonym (z. B. in Form einer Nummer mit Prüfziffer) zu gestalten und dürfen von Einsatz
zu Einsatz wechseln.

[4] Es muss jederzeit auch im Nachhinein möglich sein, mit richterlichem Beschluss ein Kennzeichen einer Person
zuzuordnen. Der Vorgesetzte ist für die wirksame Durchsetzung der Kennzeichnungspflicht und die korrekte
Führung der Zuordnungen von Kennzeichen zu Personen verantwortlich. Verletzungen folgender Pflichten:
Tragen des Kennzeichens oder korrektes Führen der Zuordnungsliste sind in der Personalakte zu vermerken
und zu sanktionieren.

Begründung

[5] Die sehr detaillierte derzeitige Fassung des Grundsatzprogramm droht (ausgehend von Berlin) Gefahr zu laufen,
als überholt kritisiert zu werden.

[6] Es sollte auch im Interesse der Polizei sein, Beamte, die durch ihr Verhalten dem Ansehen der Polizei und des
Staates schaden zu erkennen und gegebenfalls zu schulen oder anderweitig einzusetzen. Ich halte es für etwas
übertrieben einen Verstoß gegen die Pflichten, wie z. B. das Tragen des Kennzeichens, gleich strafrechtlich
ahnden zu wollen.

[7] Die bisherige Formulierung soll Bestandteil eines Positionspapiers zum Thema Ahndung von Polizei-
Übergriffen bzw. Fehlverhalten von Polizisten im Einsatz und Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften wer-
den.
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Q063 - Grundsätze: Politischer Standpunkt und Selbstverständnis

Positionspapier - Allgemeine Werte und Menschenbild LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, folgende grundsätzlichen Formulierungen als Positionspapier festzu-
stellen:

[2] Grundsätze: Politischer Standpunkt und Selbstverständnis

[3] (1) Den Ursprung allen Rechts sehen die PIRATEN im dem Recht, was mit jedem Menschen geboren wird.
Jeder Mensch hat sein natürliches Recht, sein Menschenrecht als Naturrecht, das dem durch soziale Normen
geregelten gesetzten oder positiven Recht vorhergeht und übergeordnet ist. Als besondere Quellen des Natur-
rechts sehen die PIRATEN: Die individuelle Selbsterkenntnis und Orientierung des Gewissens, die Natur an
sich und die Vernunft.

[4] (2) Das politische Menschenbild der PIRATEN respektiert das Recht jedes Menschen: Alle Menschen sind frei
und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im
Geiste der Brüderlichkeit begegnen. - Die PIRATEN bekennen sich zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der
Welt.

[5] (3) Die Sitten einer Gemeinschaft ergeben sich aus der individuellen Moral der Mitglieder als fließende kollek-
tive Übereinkunft darüber, was für die Mitglieder der Gemeinschaft als Sittengesetz verbindlich ist. Gemein-
schaften als Gruppen von freien Menschen sowie ihre Sitten werden von den PIRATEN respektiert, solange sie
die vorhergehende freiheitliche Gesellschaft aller Menschen akzeptieren und weiterführend respektieren.

[6] (4) Der Begiff Freiheit ist für den einzelnen freien Menschen nicht bestimmbar. Erst in einer Gesellschaft von
Menschen erfährt “Freiheit“ Bedeutung; - dahingehend, daß die Freiheit des Einen sich immer an der Frei-
heit des Anderen manifestiert. Dieser freiheitliche Grundsatz ist es, der eine freiheitliche Gesellschaftordnung
fordert.

[7] (5) Demokratie ist wesentlich durch das unmittelbare Tun der Menschen bestimmt. Direkte Demokratie ist das
Tun der Menschen an sich. Demokratie braucht Freiheit.

[8] (6) Die PIRATEN bekennen sich zu dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das Grundgesetz ver-
faßt das Staatswesen der Bundesrepublik Deutschland, das durch die bürgerliche Gesellschaft bestimmt wird.
Die Individuelle Freiheit der Bürger ist wie ihre republikanische Freiheit hierfür Vorausetzung. Der als Repu-
blik verfaßte demokratische und soziale Rechtsstaat Deutschland ist dennoch eine Herrschaftsform. So ist es
unbedingt notwendig, der herrschenden Kraft den Anspruch der Individuellen Freiheit als Normative gegen-
überzustellen.

[9] (7) Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland als Ursprung einer freiheitlichen Gesellschaftsordung
garantiert jedem einzelnen Bundesbürger seine Grundrechte, die sich aus den Menschen- und Bürgerrechten
ergeben. Die PIRATEN sehen diese Grundrechte der Bürger als Schranken für das Staatswesen. Diese schützen
jeden Menschen vor Übergriffen sowie Willkür der herrschenden Politik.
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[10] (9) Die PIRATEN sprechen sich gegen eine Einschränkung der Grundrechte durch die herrschende Politik
aus und sehen das Grundgesetz - inbesondere die “Grundrechte“ in ihrer ursprünglichen Form von 1949 als
maßgeblich.

[11] (10) Die PIRATEN setzen sich für einen stärkeren Schutz und eine stärkere Beachtung der Grundrechte ein.
Sie beanspruchen die Grundrechte insbesondere auch gegen das Staatwesen sowie dessen Einrichtungen.

[12] (11) Die Assoziation des Staatswesens an die bürgerliche Gesellschaft als sozialer Bundestaat stellt das Staats-
wesen gesetzlich gleich zu jedem einzelnen Bürger. Ebenso gleichgestellt sind die Bundesländer, die ebenso
den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne des Grundge-
setzes entsprechen. Der Gleichsetzung des Begriffes “sozialer Bundesstaat“ bzw. “sozialer Rechtsstaat“ mit
“Sozialstaat“ folgen die PIRATEN nicht. Der soziale Rechtsstaat hat jedoch insbesondere die Verpflichtung,
Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die die Menschen an der Bildung bürgerlicher Gesellschaft hindern. So-
ziale Gerechtigkeit für die Menschen bedeutet, daß niemand aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen
wird: Für den Rechtsstaat ist Jedermann gleichermaßen Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft.

[13] (12) Die gesellschaftliche Aufgabe des sozialen Rechtsstaates ist die Ausübung von Recht.

[14] (13) Die PIRATEN sehen in der Annährung an die Individuelle Freiheit der Menschen die normative Grundlage
einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung.

[15] (14) Die Politik der PIRATEN orientiert sich am Wohle der Allgemeinheit. Die Allgemeinheit wird jedoch
nicht als Kollektiv verstanden, sondern als Jedermann - die Menschen, die die bürgerliche Gesellschaft bilden.

[16] (15) Die PIRATEN respektieren die Gewaltenteilung des Staatsweses in die drei Staatsgewalten: die Legislative,
Exekutive und Judikative. Das Zusammenspiel der drei Staatsgewalten setzt voraus, dass keine über die anderen
die Oberhand gewinnt und sie beherrscht. Selbiges gilt für die föderative (vertikale) Gewaltenteilung.

[17] (16) Analog zur Gewaltenteilung sehen die PIRATEN eine Gefahr in der Konzentration von politischer Macht.
Sie fordern eine strikte Aufteilung von politischen Themengebieten und der sie betreffenden Definitionshoheit.
Nur so ist es möglich, mehr Menschen an der Gestaltung teilhaben zu lassen und vielfältig polarisierenden
Machtinteressen entgegenzuwirken.

[18] (17) Ein “Bürger“ ist durch seine Freiheit definiert: Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit,
Selbstverwaltung sowie Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Ein Bürger handelt frei in Verantwortung vor
sich selbst und in Berücksichtigung des Anderen. Die Freiheit der Bürger selbst kann nicht durch das Staatswe-
sen hergestellt sondern nur eingeschränkt werden. Die PIRATEN unterstützen die Selbstständigkeit der Bürger.
Sie setzten sich für die Freiheit der einzelnen Menschen sowie menschlicher Gemeinschaften ein - ganz im
Sinne einer kulturellen Vielfalt.

[19] (18) Durch auf die Gesetzgebung wirkenden Lobbyverbände und eine unkritische herrschende Politik sehen die
PIRATEN den bürgerbezug der Staatsbildung gefährdet. Die PIRATEN wollen der Öffentlichkeit eine bürger-
bezogene Perspektive geben und den Bürgern eine Alternative zu den herrschenden Machtverhältnissen bieten.
Sie sind kritisch gegenüber herrschenden Lehrmeinungen und Quasi-Standards.

[20] Bürger, Information, Internet

[21] (19) Den Verlust des Bürgerbezugs von Politik begleitet eine strukturelle sowie informationelle Gleichschal-
tung der Staatsgewalten durch die herrschende Politik. Die staatsrechtlich verankerte Gewaltenteilung wird
untergraben. Die Vernetzung von Informationen bzw von Informationsmaschinen sowie die Formalisierung
der Menschen in willkürliche Informationelle Strukturen raubt den Menschen ihre Individualität und ordnet
sie einer dividuellen und so informationell beherrschbaren Masse unter. Die herrschende Politik implementiert
so bewusst oder unbewusst eine übergeordnete systemimmanente Gewalt, die auf informationeller Fremdbe-
stimmung aufbaut. Der Mensch wird als instanziertes Objekt einer Klasse mit programmierten Automaten
verbunden. Die PIRATEN wollen dieser politisch motivierten Cyberkratie entgegenwirken, die einer Techno-
bzw. Expertokratie entspricht und so im orwellschen Sinn eine Vorstufe des Faschismus darstellt.

[22] (20) Eine Cyberkratie bestimmt die Menschen durch progammierte Steuerungsräume (Cyberspaces). Sie übt
Kontrolle dadurch, daß sie den Freien Willen des Menschen beschränkt auf die Auswahl zwischen program-
mierten Optionen. Ein Mensch wird so zum gesteuerten, festgelegten Automaten.
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[23] (21) In diesem Sinne betrachten die PIRATEN besonders kritisch die Bestrebungen der herrschenden Politik,
Informationsmaschinen der privaten bürgerlichen Gesellschaft mit denen der öffentlichen Einrichtungen zu
vernetzen, bzw. Einfluß auf die Vernetzung und Datenhaltung der privaten Informationssysteme zu nehmen
und sich Zugriff zu verschaffen. Besonders Partnerschaften öffentlicher und privater Einrichtungen mit dem
Zweck der informationellen Vernetzung zur Kontrolle und Steuerung sehen die PIRATEN als Gefahr für die
Individuelle Freiheit der Menschen bzw. als Gefahr für die Bürger.

[24] (22) Das Recht auf Informationelle Selbstbestimmung, was sich aus den Individualrechten ableitet, muß insbe-
sondere vom Staatswesen respektiert werden. Die zunehmende horizontale Vernetzung von Personeninforma-
tionen durch die Staatsräson führt zu politischer informationeller Willkür, d.h: Beliebige Datenmuster werden
im Umkehrschluß auf Menschen bezogen. Die Menschen werden so beliebig vermasst - einer Masse zugeord-
net. Sogesehen entsteht eine statistische bzw. systemische Mitte, die zum politischen Machterhalt gesetzgebend
addressiert und mehrheitsdemokratisch genutzt werden kann: So werden die Minderheiten durch eine model-
lierte /Normalität/ beherrscht.

[25] (23) Die PIRATEN erkennen in der informationstechnologischen Vernetzung der Menschen einen besonderen
Schwerpunkt ihrer Politik. Cyberspaces (Steuerungsräume) und Menschen treffen aufeinander.

[26] (24) Die elektronische Vernetzung durch Kommunikationstechnik ist hierbei lediglich das neutrale Medium für
die Kommunikation zwischen den Cyberspaces bzw. für den Zugang zu den Cyberspaces.

[27] (25) Es wird von den PIRATEN kritisch unterschieden zwischen staatlichen Cyberspaces, die als öffentliche
Sache der Republik zugehörig sind und von der Politik bestimmt werden - und Cyberspaces der bürgerlichen
Privatsphäre, die einer Öffentlichkeit lediglich zugänglich gemacht werden.

[28] (26) Die PIRATEN wollen die politische Wahrnehmung des InterNet’s als “interconnected networks“ - mitein-
ander verbundene autarke Netzwerke!

[29] (27) Die PIRATEN wollen eine strikte Gewaltenteilung gerade im Bezug auf behördliche Informationsmaschi-
nen bzw. Netzwerke und informationelle Strukturen.

[30] (28) Die PIRATEN wollen keine Informationelle Partnerschaft zwischen privaten und öffentlichen Steuerungs-
räumen. Kein Austausch/Abgleich von Daten bzw. Datenstrukturen.

Begründung

[31] Dieser Antrag soll gestaltend generelle Grundsatzformulierungen zur Diskussion stellen. Insbesondere des er-
weiternden neuen Teils “Bürger, Information, Internet“.

[32] Diese Formulierung ist inhaltlich auf dem LPT2011.1 des Landesverbands Bayern als Position angenommen
worden.

[33] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.
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Q064 - Unterstützung des datenethischen Manifestes

Positionspapier - Datenschutz und Privatsphäre

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Crackpille

Antragstext

[1] Der Parteitag möge sich zum ersten datenethischen Manifest bekennen:

[2] Du bestimmst über deine Daten.

[3] Deine Freiheit, über die Verwendung deiner Daten selbst zu bestimmen, ist der zentrale Grundsatz. Es liegt
an dir, ob du viel, wenig oder gar nichts über dich veröffentlichen möchtest. Es ist dein Recht darüber zu
bestimmen und deine Pflicht andere darüber zu informieren, damit sie deinen Wunsch respektieren können.

[4] Privatsphäre beginnt dort, wo dein Gegenüber seine Grenze zieht, nicht aber dort, wo du sie ziehen
würdest.

[5] Menschen sind unterschiedlich. Was du ohne mit der Wimper zu zucken veröffentlichen würdest, kann für einen
anderen ein intimes Detail sein und umgekehrt. Du musst daher keine Daten von Personen schützen, die dies
nicht wünschen – andererseits aber auf Wunsch persönliche Informationen auch dann vertraulich behandeln,
wenn du es selbst nicht nachvollziehen kannst. Respektiere das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen Indivi-
duums und setze nicht deine persönliche Sicht der Dinge an seine Stelle, denn auch deine Privatsphäre hängt
von der Rücksichtnahme Anderer ab.

[6] Veröffentliche keine Daten Anderer ohne Erlaubnis, wenn nicht ausnahmsweise die Öffentlichkeit ein
berechtigtes Interesse daran hat.

[7] Spiegelbildlich zum Selbstbestimmungsrecht über deine eigenen Daten bist du in der Pflicht, das Selbstbestim-
mungsrecht Anderer zu respektieren. Eine Ausnahme gilt für den Fall, dass das öffentliche Interesse an einer
Veröffentlichung gegenüber dem Interesse des Individuums deutlich überwiegt, beispielsweise, wenn du Straf-
taten, Korruption oder andere Missstände aufdecken willst. Doch auch hier solltest du abwägen, wie detailliert
eine Veröffentlichung im Einzelfall sein muss, um die beabsichtigte Wirkung zu erzielen.

[8] Menschen haben ein Recht auf Anonymität und Pseudonymität.

[9] Akzeptiere, wenn jemand seine wahre Identität nicht preisgeben möchte. Versuche nicht, seine wahre Identität
zu recherchieren. Solltest Du wissen, wer sich tatsächlich hinter einem Pseudonym verbirgt, respektiere den
Wunsch, pseudonym zu bleiben. Behalte dein Wissen für Dich, falls nicht ausnahmsweise die Öffentlichkeit
ein berechtigtes Interesse daran hat.

[10] Veröffentliche keine Daten, die nicht öffentlich sein sollen.

[11] Mache dir bewusst, was Öffentlichkeit bedeutet. Sei dir immer im Klaren, was mit Daten geschehen kann, die
du verbreitest. Selbst wenn sie nur für eine kleine Gruppe gedacht waren, rechne damit, dass sie sich weiter
verbreiten könnten. Gehe immer davon aus, dass die verbreiteten Daten eine erheblich größere Zielgruppe
erreichen könnten als du ursprünglich beabsichtigt hast. Deswegen überlege stets, ob du sie wirklich – und
wenn ja – ob du sie in dieser Form verbreiten möchtest.

[12] Öffentliche Daten sind öffentlich, du kannst sie nicht zurückholen.
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[13] Was einmal öffentlich ist, kann nur schwer bis gar nicht aus der Öffentlichkeit wieder vollständig entfernt
werden. Daten sind frei kopierbar, und dies wird auch immer wieder nach Belieben und Beliebtheit der Daten
geschehen. Führe dir das immer vor Augen, bevor du etwas veröffentlichst. Rechne daher damit, dass jede
Veröffentlichung endgültig ist.

[14] Auch wenn private Daten bereits öffentlich sind, verbreite sie nicht dem ausdrücklichen Wunsch des
Betroffenen zuwider weiter, es sei denn, es besteht ein berechtigtes Interesse daran.

[15] Sollten private Daten gegen den Wunsch eines Betroffenen oder aus Versehen veröffentlicht worden sein, re-
spektiere die Bitte des Betroffenen, sie nicht weiter zu verbreiten. Eine Ausnahme ist auch hier im Einzelfall
das berechtigte Interesse der Öffentlichkeit.

[16] Jeder Mensch hat das Recht, öffentliche Daten zu nutzen und zu verarbeiten.

[17] Öffentliche Daten dürfen von jedem genutzt werden. Sie sind eine unendliche, und jedem zur Verfügung ste-
hende Ressource, eine Quelle für Wissen und Erkenntnis. Durch das Vernetzen verschiedener Datenquellen
lassen sich viele neue Dinge erschaffen, die der Allgemeinheit nutzen können.

[18] Deine Daten können Gutes schaffen. Entziehe sie nicht der Allgemeinheit, wenn sie deine Privatsphäre
nicht bedrohen.

[19] Du hast zwar die Freiheit über deine Daten zu bestimmen, aber bedenke dabei die damit einhergehende Verant-
wortung, sie wenn möglich zum Wohle der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Enthalte daher deine Daten
der Öffentlichkeit nicht nur aus Prinzip vor, sondern nur, wenn der Schutz deiner Privatsphäre es erfordert.
Nimm als Beispiel die Diskussion um Google StreetView: Zeigt dich ein aufgenommenes Bild in einer peinli-
chen Pose oder könnte es dich in eine missliche Situation bringen, so hast du ein berechtigtes Interesse daran,
dass dieses Bild gelöscht wird. Aber überlege dir, ob es wirklich deine Privatsphäre gefährdet, wenn ein Foto
der Außenwand deiner Wohnung veröffentlicht wird, die ohnehin jeder anschauen kann. Ist nicht vielleicht der
Nutzen für die Allgemeinheit ungleich größer, auf diese Daten zugreifen zu können?

[20] Fordere nichts Unmögliches.

[21] Auch wenn du grundsätzlich frei über deine Daten entscheiden darfst, mache dir klar, dass es technische und
soziale Grenzen bei der Umsetzung deiner Entscheidung gibt. Beachte dies und stelle dich darauf ein.

[22] Verzeihe, wo du nicht vergessen kannst.

[23] Auch das Netz kann vergessen, aber es vergisst wenig. In diesem Rahmen muss eine Gesellschaft mehr verzei-
hen um den sozialen Frieden zu wahren und eine Rehabilitation zu ermöglichen. Jeder Mensch macht Fehler –
je offener wir mit unseren eigenen Fehlern und Fehlern anderer umgehen können, desto besser können wir alle
aus ihnen lernen.

Begründung

[24] Die Welt ist im Umbruch, verursacht durch die aufkommende Informationsgesellschaft. Menschen tauschen
Informationen mit Anderen aus – und es werden stetig mehr.

[25] Während die Vernetzung die aufkommenden Demokratiebewegungen in aller Welt massiv unterstützt hat – was
einhellig begrüßt wurde – gibt es auf der anderen Seite auch Bedenken gegenüber derselben Vernetzung, wenn
es um das Verbreiten persönlicher Informationen geht.

[26] Wie nahezu jede Sache kann Vernetzung positiv als auch negativ genutzt werden. Die negativen Auswüchse
bringen immer schnell Rufe nach einem stärkeren Datenschutz hervor, häufig verbunden mit teils sehr unreali-
stischen Forderungen.

[27] Viele dieser Reaktionen berücksichtigen nicht, dass sich die Welt mittlerweile geändert hat. Wir erzeugen nicht
nur immer mehr Daten – auch immer mehr Menschen sind im Besitz dieser Daten. Sie führen umfangreiche
Adressbücher, erstellen Videos und Fotos und stellen diese anderen zur Verfügung. Oft genug geschieht dies,
ohne sich ausreichend Gedanken über mögliche Folgen gemacht zu haben. Die große Anzahl von Datenverar-
beitern macht es unmöglich, den Fluss von Daten alleine durch Gesetze regulieren zu wollen.
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[28] Gesetze sind ein wichtiges Mittel, wenn es um Datenverarbeitung durch gewerbliche Verarbeiter geht. Auf
Privatmenschen jedoch sind sie kaum anwendbar. Die Hand des Gesetzes erreicht nicht die Computer Privater
und im Hinblick auf Freiheit und Überwachung ist auch ein Staat nicht erstrebenswert, der im Namen des
Datenschutzes seinen Bürgern bei der Datenverarbeitung über die Schulter schaut.

[29] Die Pioniere des Informationszeitalters, die Hacker, standen schon früh vor ähnlichen Fragen. Ihre Antwort
war ein Verhaltenskodex: die Hackerethik. Dieser Kodex hat das Selbstverständnis der Hackerkultur bis heute
entscheidend geprägt. Nicht, weil eine staatliche oder technische Autorität diese Regeln erzwungen hat, sondern
weil sich die Mehrheit aus eigener Überzeugung an diese Regeln hält und Übertretungen missbilligt werden.

[30] Es ist nun an der Zeit, einen Kodex für die gesamte Informationsgesellschaft zu finden. Es ist Zeit für eine
Datenethik.
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Q065 - Piratenappell pro Europa

Positionspapier - Außenpolitik LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Crackpille

Antragstext

[1] Wir, die Mitglieder der Piratenpartei Deutschland, sind uns der Bedeutung der europäischen Einigung für Frie-
den, Freiheit, Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit auf diesem Kontinent bewusst und erkennen, dass diese Er-
rungenschaften weder selbstverständlich noch garantiert sind, sondern einer ständigen aktiven Verteidigung
und Ausgestaltung durch die Bürger Europas bedürfen. Vor diesem Hintergrund sehen wir die Krise des Euro,
die Überschuldung der öffentlichen Haushalte und die Probleme der europäischen Institutionen, politische und
wirtschaftliche Stabilität und soziale Sicherheit zu gewährleisten, mit großer Sorge, denn sie erschüttern das
Fundament der europäischen Idee.

[2] Zugleich werden der Europäischen Union, die in ihrer gegenwärtigen Form eine demokratische Kontrolle durch
ihre Bürger nur unzureichend gewährleisten kann und daher auf wenig Rückhalt in der Bevölkerung stößt,
immer bedeutendere Teile nationaler Souveränität übertragen. Damit drohen die Demokratie und mit ihr die
europäische Einigung als zentrale kulturelle Errungenschaften schleichend abhanden zu kommen.

[3] Als Teilmenge einer transnationalen politischen Bewegung, deren Kommunikationsraum keine staatlichen
Grenzen kennt, sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung, den Bestand der europäischen Idee sicher-
zustellen und sie unter Rücksichtnahme auf die historisch gewachsenen kulturellen Unterschiede innerhalb
Europas fortzuentwickeln. Jedoch wollen und können wir dies nicht alleine bewirken.

[4] Daher appellieren wir an alle europäischen Piratenparteien und Piraten, an alle europäischen Parteien und mit
besonderem Nachdruck an alle Europäer, sich intensiv mit der institutionellen Zukunft Europas auseinander-
zusetzen und insbesondere die Möglichkeit eines durch eine gemeinsame Verfassung konstituierten, demokra-
tischen europäischen Rechtsstaates zu erwägen, der den Bürger in den Mittelpunkt seines Handelns stellt - ein
Europa der Bürger und Regionen.

[5] Angesichts der politischen Herausforderungen in Fragen der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen dieses Pla-
neten, der sozialen Sicherheit und Gerechtigkeit, der Ökologie, der Steuer- und Finanzpolitik und der Digital-
und Netzpolitik, die im nationalstaatlichen Rahmen alleine nicht mehr adäquat gestaltet werden können, ru-
fen wir weiterhin alle Piratenparteien weltweit dazu auf, zügig die notwendigen Strukturen zu schaffen und
auszubauen, um unter möglichst breiter Beteiligung aller Mitglieder länderübergreifend gemeinsame politische
Positionen erarbeiten und abstimmen zu können.

Begründung

[6] Ich habe den Antrag im Nachklang zur Potsdamer Konferenz als sonstigen Beschluss für Offenbach entwickelt.
Mein Ziel ist es, auf der einen Seite ein öffentliches Zeichen zu setzen, dass wir uns mit dem Thema beschäf-
tigen und aufzuzeigen, welche Tendenz unsere Einstellung dazu aufweist (pro Europa) und dabei auch eine
Botschaft an die anderen Piratenparteien zu senden, hier ein gemeinsames Ziel zu erarbeiten. Auf der anderen
Seite wollte ich der Diskussion aber nicht vorgreifen, was insbesondere bei einer Positionierung im Programm
oder einer zu konkreten Ausgestaltung immer der Fall wäre, immerhin können wir die Zukunft Europas nicht in
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Deutschland bestimmen. Vielmehr ist das Ziel, einen Diskussionsprozess zwischen den Piratenparteien Europas
anzustoßen, um gemeinsam politische Lösungen zu erarbeiten. So können wir als ersten Schritt zur Europawahl
2014 mit einem gemeinsamen Programm antreten.
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Q066 - Kennzeichnungspflicht für uranhaltige Produkte

Positionspapier - Verbraucherschutz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Richard Gabrys

Antragstext

[1] Ich stelle einen Antrag:

[2] 1. Kennzeichnungspflicht für Produkte die Uran enthalten 2. Grenzwerte für Uran 3. Bodengrenzwerte für Uran

[3] in der BRD einzuführen.

Begründung

[4] In den letzten 60 Jahren wurden auf die detuschen Ackernfeldern und Gärten 10 000 - 13 000 Tonnen Uran
ausgestreut in Form von Mineraldüngern wie Phosphate die einen Urangehalt von 360 bis 750 Mikrogramm /
Kg haben. Jedes Jahr kommen 160 Tonnen Uran hinzu. 1/4 Deutscher Brunnen ist bereits Uranverseucht. Uran
ist nicht nur radioaktiv sondern auch sehr toxisch und greift in sehr kleinen Konzentrationen z.B. Nieren von
Babys an. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß nach der Tschernobyl Katastrophe nicht mehr als ein Paar
Hundert Kilo vom radioaktiven Material auf Deutschland gefallen ist. So haben wir mit einen hausgemachten,
DUTZENTAUSENDFACHEN Tschernobyl GAU in Deutschland zu tun und das noch mit WOHLWISSEN
der Grünen, die nichts dagegen tun. (die neulichen Proteste gegen Laufzeitverlängerug der AKWs, an den
auch die Piraten teilgenommen haben, scheinen gradezu lächerlich naiv zu sein im Vergleich zum kollektiven
Selbstmord, den wir gerade begehen) Selbst wenn wir sofort aufhören würden Uran auszustreuen, wird es zu
Vergiftung von Grundgewässern so wie so kommen. Am sinnvollsten wäre es eine Aufarbeitunganlage zu bauen
um gewinnbringend den Uran an die AKWs zu verkaufen oder mit natürlichen Düngern zu düngen. Wer mehr
darüber wissen möche, bitte auf youtube “Gefärliches Trinkwasser“ eingeben.
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Q067 - Ablehnung des ESM Vertrages

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Natascha Jugl Villon

Antragstext

[1] Der Parteitag möge beschließen:

[2] Die Piratenpartei lehnt den europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ab, da dieser nicht demokratisch legi-
timiert ist.

Begründung

[3] Ablehnung des ESM als ständige Institution der europäischen Union .

[4] Der ESM ist ein internationales Finanzinstitut ( siehe Artikel 1 Abs. 1 des ESM )

[5] Ablehnung aller anderen rechtlichen Gebilde dieser Art die kein ausreichende demokratische Legitimation und
Transparenz besitzt.

[6] Der ESM der im verlaufe des Jahres 2012 ratifiziert werden und bis spätestens 2013 in Kraft treten soll ist die
Verstätigung des vorläufigen europäischen Rettungsschirm ESFS. Seine Aufgabe ist es die globalen Finanz-
märkte zu stabilisieren in dem er Staaten im Notfall Kredite gewährt bzw. deren Staatsanleihen kauft.

[7] Zweck des ESM ist es, Finanzmittel zu mobilisieren und den ESM Mitgliedern, die schwerwiegende Finanzpro-
bleme haben oder denen solche Probleme drohen unter strikten wirtschaftspolitischen Auflagen eine Finanzhilfe
zu gewähren [. . . ] (siehe Artikel 3 Abs. 2 des ESM )

[8] Zu Erfüllung dieser Aufgaben erhält er ein gewaltiges Arsenal an Instrumenten und Rechten. Sein oberstes
Leitungsgremium ist der Gouverneursrat der sich aus den Finanzministern der Mitgliedsstaaten zusammen-
setzt. Dieser bestimmt ein Direktorium welches die operative Aufgaben des ESM wahrnimmt. Er ist dauerhaft
bindend und ein Austritt ist faktisch mit dem Austritt aus dem Euroraum gleich zu setzen.

[9] Der ESM Vertrag kann sich durch Artikel 5 Abs. 6 (n) das Recht heraus nehmen sich neue Kompetenzen an-
zueignen die nicht im ESM Vertrag festgelegt sind. Um seine Aufgaben bewältigen zu können erhält der ESM,
seine Mitarbeiter und alle Mitglieder des Gouverneursrat durch ( Artikel 27 ) vollständige Immunität . Er ent-
zieht sich jeder staatlichen Aufsicht und Gerichtsbarkeit. Über alle seine Handlungen hat er keine Rechenschaft
abzulegen.

[10] Das Grundkapital des ESM beträgt 700 Milliarden Euro, Deutschlands Anteil beträgt 190 Milliarden Euro.
Kommt ein Mitgliedsstaat einer Anfrage des ESM nicht nach hat dieser das Recht sich das Kapital des Mit-
gliedsstaates anzueignen.

[11] Der Gouverneursrat wird den Haushalt des ESM jährlich neu genehmigen.“ ( siehe Artikel 22 des ESM)

[12] Länder die beim ESM um Finanzhilfe ersuchen verzichten dafür in weiten Teilen auf ihr nationales Selbstbe-
stimmungsrecht, der ESM erhält das Recht direkt in die nationale Haushaltspolitik also der Grundlage allen
staatlichen Handelns einzugreifen und das ohne jede demokratische Legitimation durch das betroffene Volk,
dem Träger oder dem Ursprung aller staatlichen Gewalt. Siehe Grundgesetz Artikel 20.
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[13] Des weiteren ist es ihnen gestattet in die nationale Wirtschafts , Sozial und Arbeitsmarktpolitik ein zu greifen.

[14] Auszuübende Stimmrechte der Mitgliedsstaaten entsprechen in ihrer Gewichtung der Anzahl der Anteile die
auf das Grundkapital zugewiesen werden ( siehe Artikel 4 Abs. 6 )

[15] Bei der Ablehnung des ESM Vertrages und aller anderen ähnlichen Gebilde geht es nicht um nationalistische
Ideen sondern um den Wunsch nach einem demokratisch legitimierten und transparenten Europa an dem alle
Menschen als demokratische Subjekte teilhaben können.

[16] Dem ESM ist bedingungslos und unwiderruflich folge zu leisten. ( siehe Artikel 8 Abs. 4 des ESM )

[17] Der ESM Vertrag kann sich durch Artikel 5 Abs. 6 (n) das Recht heraus nehmen sich neue Kompetenzen
anzueignen die nicht im ESM Vertrag festgelegt sind.
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Q068 - Kassenärztliche Vereinigung

Positionspapier - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Richard Gabrys

Antragstext

[1] Ich stelle einen Antrag, die Liqidation der Kassenärztlichen Vereinigung (um direkte Abrechungen mit den
Krankenkassen zu ermöglichen) in das Parteiprogramm aufzunehmen. Die KV anonymisiert den Informations-
austausch zwischen dem Arzt, Apotheke, Krankenhaus und der Krankenkasse und ermöglicht dadurch betrü-
gerische Abrechnungen wofür alle Versicherte gerade stehen müssen. An der Bekäpfung dieses Missbrauch ist
die KV nicht interessiert weil sie immer 13% des Umsatzes kassiert. Bei Streichung der KV könnte man, um
diese 13%, die Krankenkassenbeiträge senken.
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Q069 - Energieökonomie und Energiewährung

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Richard Gabrys

Antragstext

[1] In der Zeit knappen Ressourcen stelle ich einen Antrag die Einführung der Energieökonomie und der Energie-
währung als Vorrangiges Ziel der Piraten zu bestimmen. Die Grundlagen dieses Systems sind in einem Buch
verfasst, das ich beifüge.

Begründung

[2] Hinweis: Beigefügt war das Buch “Energieökonomie und Energiewährung“ von Franz Brix als eBook
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Q070 - Einführung eines Nulltarifes im ÖPNV

Positionspapier - Bauen und Verkehr LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Positionspapier und Grundlage für Wahlprogramme beschließen:

Einführung eines Nulltarifes im ÖPNV

[2] Die Piratenpartei ist davon überzeugt, dass ein fahrscheinfreier ÖPNV nicht nur für die Gesellschaft, sondern
auch für die Wirtschaft langfristig einen Gewinn darstellt. Diese Maßnahme ermöglicht mehrere Ziele zugleich
zu erreichen: Die Städte als zusammenhängender Lebensraum werden aufgewertet, da in Ballungsräumen eine
stärkere Nachfrage zu einem attraktiveren Angebot führen wird. Ebenfalls steigert der Öffentliche Personen-
nahverkehr zum Nulltarif die Anziehungskraft unserer Städte auf auswärtige Besucher. Davon profitieren Staat
und Wirtschaft gleichermaßen. In ländlichen Gebieten wird eine verstärkte Nutzung des ÖPNV dazu führen,
dass vormals schwach frequentierte Strecken wieder sinnvoll bedient werden können. Auch die einkommens-
schwachen Verkehrsteilnehmer werden durch diese Maßnahme finanziell deutlich entlastet. Außerdem entfallen
Kosten für Fahrkartenverkauf und -kontrolle. Freiwerdende Mitarbeiter der Fahrkartenkontrolle werden über-
wiegend zur Verbesserung des Services eingesetzt. Wie das Vorbild der belgischen Stadt Hasselt zeigt, sind
solche Projekte in der Praxis realisierbar.

[3] Die Piratenpartei fordert eine Analyse der Machbarkeit eines fahrscheinfreien ÖPNVs. Wir setzen uns dafür
ein, zunächst ein oder mehrere Pilotprojekte umzusetzen, die wissenschaftlich begleitet werden sollen. Gut
geeignet sind hierzu kleinere oder mittelgroße Städte, deren ÖPNV-Systeme aufgrund ihrer Insellage nicht mit
anderen Großstädten vernetzt sind. Im Erfolgsfall soll der Modellversuch schrittweise bundesweit ausgedehnt
werden. Der Öffentliche Nahverkehr zum Nulltarif mit hohen qualitativen und quantitativen Standards wird
auf Dauer die Mobilität eines jeden Bürgers erhöhen und in Zukunft einen hohen Stellenwert in der Schaffung
eines umweltfreundlichen sowie ressourcenschonenden Verkehrsangebotes einnehmen.

Begründung

Antragsbegründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[4] Der vorstehende Text wurde in der AG Bauen und Verkehr erarbeitet. Er ist Bestandteil bereits vorbereite-
ter Überlegungen zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV und basiert auf einem Konzeptentwurf, das für den
Landtagswahlkampf in NRW entstand. Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass der Nulltarif allein die
Verkehrsprobleme im städtischen und regionalen Verkehr nicht lösen kann. Deshalb hat die AG Bauen und
Verkehr das Ziel in den Zusammenhang der Attraktivitätssteigerung des ÖPNV gestellt.

[5] Ausgehend vom Wahlprogramm der Berliner Piraten für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2011 hat sich eine
Dynamik des Themas ergeben, die eine Berücksichtigung der Forderung auch in einem künftigen Wahlpro-
gramm für die Bundestagswahl nahelegt.
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Konkurrenzanträge

PA311 Fahrscheinloser öffentlicher Personennahverkehr 424
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Q071 - Positionspapier säkularer Staat - Gesetze und öffentlicher
Raum müssen neutral bleiben

Positionspapier - Staat und Religion LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Im Grundgesetz der Bundesrepublik, in den Landesverfassungen sowie sämtlichen weiteren Gesetzen und Ver-
ordnungen haben alle Gottesbezüge zu unterbleiben. Zur Wahrung der weltanschaulichen Neutralität sind re-
ligiöse Symbole aus staatlichen Gebäuden zu entfernen. Auch sind staatliche Gebäude und Einrichtungen bei
Neuerrichtung nicht “einzusegnen“. Die grundsätzliche Eidesformel ist neutral zu fassen. Der Eidablegende
kann dem Eid eine persönlich gewählte religöse Bekräftigung anhängen.

Begründung

[3] Um die weltanschauliche Neutralität des Staates zu garantieren, dürfen Gesetze keine Verordnungen keinen
Bezug auf einzelne Weltanschauen aufweisen. Aus dem selben Grund sind Symbole einzelner Glaubensge-
meinschaften in staatlichen Gebäuden, die damit allen gehören, fehl am Platz.
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Q073 - Positionspapier säkularer Staat - Neutrales öffentliches
Bildungswesen

Positionspapier - Staat und Religion LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Der Religionsunterricht nach Art. 7 GG ist Bekenntnisunterricht. Wir wollen stattdessen, dass alle Schülerinnen
und Schüler zum Kennenlernen der verschiedenen Kulturen und Religionen sowie zur Einübung der Toleranz
unabhängig von ihrer Herkunft und Religionszugehörigkeit einen Unterricht als Pflichtfach über die ethischen
Grundlagen des Zusammenlebens, über die Inhalte der großen Religionen und über die weltanschaulichen
Grundlagen unserer Kultur, über Menschenwürde und Menschenrechte erhalten. Bis zu einer entsprechenden
Änderung der Verfassungen und Gesetze muss parallel zum konfessionellen Religions- und weltanschaulichen
Unterricht auf allen Schulstufen ein gleichwertiger, neutraler Religionskunde- und Ethikunterricht im Sinne ei-
nes Wahlpflichtfaches eingerichtet werden. Religiöse Erziehungsziele für staatliche Bildungseinrichtungen und
Schulen sind in den Landesgesetzen zu streichen. Schulgebete, Schulgottesdienste und dergleichen in staatli-
chen Schulen haben während des regulären Unterrichtes zu unterbleiben.

Begründung

[3] Um die staatliche Neutralität zu wahren muss auch das staatlich organisierte Bildungswesen neutral sein. Es
ist zudem Pflicht des Bildungswesens, auch über andere Religionen und Weltanschauungen zu informieren um
seinem Bildungsauftrag nachzukommen.
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Q074 - Positionspapier säkularer Staat - Ablösung der
Staatsleistungen an die Kirchen

Positionspapier - Staat und Religion LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Der Grundgesetzauftrag, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen
an die Religionsgesellschaften abzulösen (Art 140 GG i.V.m. Art. 138 Weimarer Reichsverfassung), ist bisher
nicht erfüllt. Zur Umsetzung ist ein entsprechendes Gesetz über die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirche
ist zu schaffen. Die direkte und indirekte Finanzierung einzelner Glaubensgemeinschaften, etwa die Bezahlung
der Klerikergehälter und der Theologieausbildung, ist zu beenden. Darunter fallen auch versteckte Leistungen
wie z.B. der Kommunen für kirchliche Baulasten, kirchliches Personal oder Dienst- und Materialleistungen an
kirchliche Einrichtungen. Die bisher notwendige staatliche Erfassung der Religionszugehörigkeit wird dadurch
nicht mehr notwendig und ist daher aus Gründen der Datensparsamkeit zu beenden. Für die staatliche Bezu-
schussung von gemeinnützigen Projekten oder Organisationen der einzelnen Glaubensgemeinschaften müssen
die gleichen Grundlagen gelten wie für andere Träger.

Begründung

[3] Um die weltanschauliche Neutralität zu gewährleisten, darf der Staat nicht einzelne Glaubensgemeinschaften
alimentieren. Die Staatsleistungen sind daher zu beenden. Dort wo Glaubensgemeinschaften gemeinnützige
(etwa karikative) Arbeit leisten, soll diese aber auch anerkannt werden. Es besteht aber kein Grund zwischen
religiös motivierter und nicht religiös motivierter gemeinnütziger Arbeit zu differenzieren.

[4] Derzeit (Stand: 2009) belaufen sich die Staatskirchenleistungen auf ca. 450 Millionen Euro. Quelle: Humani-
stische Union
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Q075 - Positionspapier säkularer Staat - Gleichbehandlung der Kirchen
mit anderen Organisationen

Positionspapier - Staat und Religion LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Der Sonderstatus einzelner Glaubensgemeinschaften als Körperschaft öffentlichen Rechts ist zu beenden, die
Glaubensgemeinschaften sind nach dem allgemeinen Vereinsrecht zu behandeln. Bis diese Umstrukturierung
vollzogen ist, soll die Austrittserklärung gebührenfrei und formlos als einseitige Willenserklärung gegenüber
dem Standesamt, dem Amtsgericht oder der Religionsgemeinschaft möglich sein. Da keine Staatskirche exi-
stiert, sind Religionsgemeinschaften in staatlichen wie auch internationalen Gremien konsequent als NGO ein-
zustufen.

Begründung

[3] Der Sonderstatus, der einzelnen Glaubensgemeinschaften vom Staat zuerkannt wird, stellt einen Verstoß gegen
das weltanschauliche Neutralitätsgebot des Staates dar. Daher sind solche zu abzuschaffen, um eine Gleichbe-
handlung der einzelnen Glaubensgemeinschaften zu garantieren.
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Q076

Q076 - Positionspapier säkularer Staat - Staatliche Forschung und
Lehre ohne religiösen Einfluss

Positionspapier - Staat und Religion LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Wissenschaft und Forschung müssen ergebnisoffen und frei von religiösen und weltanschaulichen (also auch
politischen) Prägungen sein. Die theologischen Fakultäten an staatlichen Hochschulen sind durch religions-
wissenschaftliche Institute zu ersetzen. Alle kirchlichen Vorbehaltsrechte z.B. bei der Besetzung bestimmter
Lehrstühle entfallen. Konkordatslehrstühle sind in ordentliche Lehrstühle umzuwandeln.

Begründung

[3] Auch die Wissenschaft muss unabhängig von einzelnen Glaubensgemeinschaften und der Politik agieren kön-
nen. Dazu ist eine Trennung dieser und der Kirche notwendig.
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Q077

Q077 - Positionspapier säkularer Staat - Gleiches Arbeits- und
Mitbestimmungsrecht

Positionspapier - Staat und Religion LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zum zu beschließen:

[2] Über die für alle Tendenzbetriebe geltenden Besonderheiten hinaus dürfen die Rechte von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nicht beschnitten werden. Die Sonderregelungen für religiöse oder weltanschauliche Ein-
richtungen nach § 78 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz und § 9 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz sind
zu beenden. Den Beschäftigten der Kirchen und ihrer Organisationen, vor allem Diakonie und Caritas, sind
Mitbestimmung, Koalitionsfreiheit und Tariffreiheit zuzubilligen. Die Religionszugehörigkeit oder das religi-
öse Verhalten dürfen jenseits eines engen, in herausragender Weise religiös oder weltanschaulich geprägten
Kernbereiches von Beschäftigungsverhältnissen kein Einstellungs- oder Entlassungsgrund sein.

Begründung

[3] Es ist nicht einzusehen, warum für Arbeitnehmer des Arbeitgebers “Kirche“ andere arbeitsrechtliche Vorschrif-
ten gelten sollten. Gleiches Arbeits- und Mitbestimmungsrecht für alle!
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Q078

Q078 - Positionspapier säkularer Staat - Keine öffentliche
Militärseelsorge

Positionspapier - Staat und Religion LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Die staatliche Organisierung und Finanzierung der Militärseelsorge ist zu beenden. Der bisher von den Mi-
litärpfarrern gegebene, aber für alle Wehrdienstleistenden verbindliche „Lebenskundliche Unterricht“ ist in
einen neutralen, von einem dafür geeigneten pädagogischen Lehrkraft erteilten Ethikunterricht umzugestalten.
Öffentlich finanzierte Soldatenwallfahrten und ähnliche Unternehmungen sind nicht statthaft. Geistliche und
Theologiestudenten sind – solange die Wehrpflicht besteht – allen übrigen Wehrpflichtigen gleichzustellen und
zum Militär- oder Zivildienst heranzuziehen.

Begründung

[3] Auch hier wird das weltanschauliche Neutralitätsgebot des Staats verletzt, indem einzelne Glaubensgemein-
schaften vom Staat gegenüber anderen bevorzugt werden.

[4] Der Satz mit dem Wehrdienst ist mit Absicht drin. Der Wehrdienst ist rechtlich bisher nicht abgeschafft sondern
nur ausgesetzt.
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Q079

Q079 - Positionspapier säkularer Staat - Öffentlich-rechtlicher
Rundfunk ist kein Kirchenfunk

Positionspapier - Staat und Religion LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Die Rundfunkräte der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sind so umzugestalten, dass dort keine Religions-
oder Weltanschauungsgemeinschaft übermäßigen Einfluss erhält. Solange dort Vertreter_innen der Religions-
gemeinschaften sitzen, müssen auch Vertretungen der nicht-religiösen Weltanschauungsgemeinschaften be-
rufen werden. Die Gewährung von Sendezeiten für sogenannte Verkündigungssendungen ist zu beenden.
Die Finanzierung von durch kirchliche Medienkonzerne erstelltem Sendematerial ist zu beenden. Öffentlich-
rechtliche Kirchenredaktionen wirken in der Regel als verlängerter Arm der kirchlichen Medienarbeit. Die
Kirchenredaktionen sind daher aufzulösen und durch Redaktionen zu ersetzen, die sich des gesellschaftlich-
kulturellen Themenbereichs von Religionen und Weltanschauungen in journalistisch geeigneter Art und Weise,
in ausgewogenem Anteil und mit der gebührenden kritischen Distanz annehmen.

Begründung

[3] Auch hier steht wieder die Bevorzugung bzw. Benachteiligung einzelner Glaubensgemeinschaften einer echten
weltanschaulichen Neutralität des Staates entgegen.
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Q080

Q080 - Positionspapier säkularer Staat - Abschaffung stiller Feiertage

Positionspapier - Staat und Religion LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Wir streben die Abschaffung stiller Feiertage an, da an diesen Tagen Menschen durch religiöse Bevormundung
in ihrer freien Entfaltung behindert werden. Die Landesfeiertagsgesetze sollen dahingehend geändert werden.

Begründung

[3] Durch die in einigen Landesfeiertagsgesetzen eingeführten stillen Feiertage gibt es manchen Tagen gegenüber
gesetzlichen Feiertagen weitergehende Einschränkungen. Die bekannteste davon dürfte das sogenannte “Tanz-
verbot“ sein. Diese werden mit besonderen Anlässen einzelner Glaubensgemeinschaften begründet. Es ist aber
nicht einzusehen, warum ein Anhänger der Glaubensgemeinschaft X dem Anhänger der Glaubensgemeinschaft
Y vorschreibt, was dieser an Tag Z zu tun oder zu lassen habe. Daher sollen die stillen Feiertage abgeschafft
werden.

[4] Auch wenn dies nach dem Grundgesetz in die gesetzgeberische Landeszuständigkeit fällt, ist es durchaus sinn-
voll, sich als Piratenpartei hier Bundesweit gegen diesen religiös begründeten Eingriff zu stellen.
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Q081

Q081 - Positionspapier säkularer Staat - Abschaffung religiöser
Feiertage

Positionspapier - Staat und Religion LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian ’branleb’ Zumkeller-Quast und Norbert Hense

Antragstext

[1] Es wird beantragt den folgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Wir möchten die religiösen Feiertage als gesetzliche Feiertage streichen. Den Arbeitnehmern soll als Ausgleich
ein höherer gesetzlicher Mindesturlaub zugestanden werden. Dies ermöglicht es Anhängern anderer als der
christlichen Religionsgemeinschaften den Feiertagen ihres jeweiligen Glaubens nachzugehen.

Begründung

[3] Während Christen relativ problemlos an den Feiertagen ihrer Religion ihrem Glauben nachgehen können, ist
dies für Anhänger anderer Glaubensgemeinschaften schwerer. Diese müssen entsprechend Urlaub nehmen.

[4] Zudem sorgen die Feiertage in Landeszuständigkeit, dass einzelne Bürger aufgrund ihres Bundeslandes keinen
Feiertag haben, während beispielsweise der Nachbarort im nächsten Bundesland einen Feiertag hat.

[5] Um diese Situation für Arbeitnehmer zu vereinheitlichen und keine Religion zu bevorzugen, wäre diese Rege-
lung eine mögliche Lösung.
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Q082

Q082 - „Familie“ politisch zu fördern und nicht durch Fremdbetreuung
der bis 3-jährigen aushöhlen.

Positionspapier - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Dboerner

Antragstext

[1] Ich beantrage die „Familie“ politisch zu fördern und ihr nicht die Substanz zu nehmen. Familie bedeutet:
Eltern/-teil UND Kind!

[2] Das langzeitige Fremdbetreuen der bis 3-Jährigen in Kitas / durch Tagesmütter damit beide Elternteile arbeiten
gehen können, entspricht NICHT dem Kindswohl und auch nicht der „Familie“.

Begründung

[3] Viele Mütter sind gezwungen arbeiten zu gehen, damit das Geld monatlich reicht. Ein KITA-Platz für bis 3
jährige kostet die Gemeinde ca. 1.000,- EUR (genauen Wert noch einmal recherchieren).

[4] Hätten Mütter die Wahl Kita oder 1.000,- EUR / Monat würden sich einige für eine Betreuung und Erziehung
durch sie selbst innerhalb der Familie entscheiden.

[5] Selbst Frau Merkel hat hier eine Äußerung mal losgelassen, warum sie immer so vergnügt wäre. . . „Weil ihr
Vater sie nicht in die Kita gegeben hätte“
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Q083

Q083 - wpG[1] - Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsordnung,
Wirtschaftssystem

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, folgende grundsätzliche Formulierung als Positionspapier festzustellen:

[2] Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsordnung, Wirtschaftssystem

[3] (1) Die Wirtschaft oder Ökonomie ist die Gesamtheit aller Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen
Deckung des menschlichen Bedarfs dienen. Wirtschaftspolitik beschäftigt sich mit Organisationsprinzipien von
Wirtschaftssystemen und insbesondere deren rechtlicher Ordnung.

[4] (2) Die Wirtschaftspolitik der PIRATEN ist am Wohle der Allgemeinheit orientiert. Die Allgemeinheit wird
jedoch nicht als Kollektiv verstanden, sondern als Jedermann.

[5] (3) Die PIRATEN unterscheiden zwischen bürgerlichem und staatswesentlichem Wirtschaften: Das Bürgerliche
Wirtschaften dient unmittelbar dem Bürger, das Staatswesentliche (Staatliche) Wirtschaften dient unmittelbar
dem Staatswesen. Es ist zu betonen, daß für das Staatswesen jede Politik verantwortlich und vernünftig für sich
selbst wirtschaftet.

[6] (4) Das Staatswesen stößt mit der Einflußnahme auf das bürgerliche Wirtschaften an seine durch die Grund-
rechte bestimmten Schranken. Die PIRATEN lehnen eine unmittelbare Einflußnahme auf das bürgerliche Wirt-
schaften durch den Staat ab.

[7] (5) Dagegen ist es gefordert, daß die Bürger das Staatliche Wirtschaften politisch gestalten. Das Staatswesen
soll mit seinem Wirtschaften für den Staat bürgerbezogen der Allgemeinheit sowie den staatlich organisierten
Gemeinwesen dienen.

[8] (6) Die PIRATEN sehen die Gefahr einer Staatswirtschaft, die die Bürger zu Ihrem Nutzen einspannt. Die PI-
RATEN erkennen einen Interessenkonflikt im Staatswesen bezüglich des bürgerlichen Wirtschaftens und dem
Machterhalt herrschender Politik. Die PIRATEN sind gegen einen neuen Merkantilismus in dem das bürgerli-
che Wirtschaften einer Staatsfinanzierung sowie anderen politischen Interessen untergeordnet wird.

[9] (7) Die Soziale Marktwirtschaft erkennen die PIRATEN als wirtschaftspolitisches Leitbild an. Der Begriff
“Soziale Marktwirtschaft“ drückt aus, daß durch geeignete Ordnungspolitik des der bürgerlichen Gesellschaft
verpflichteten Staatswesens eine Freie Marktwirtschaft “sozial“ gemacht werden kann. Beabsichtigt ist nicht
ein klassischer Sozialstaat zur nachträglichen Korrektur sozialer Probleme einer Freien Marktwirtschaft.

[10] (8) Als Wirtschaftspolitische Aufgaben des Staates sehen die PIRATEN lediglich die Schaffung von Infrastruk-
turen, die dem bürgerlichen Wirtschaften dienen.

[11] (9) Der Anspruch eine einzige Wirtschaftsordnung zu schaffen, die alle Aspekte berücksischtigt und formal
untereinander abgleicht, halten die PIRATEN für anmaßend. Stattdessen sehen die PIRATEN verschiedenste
ordnungspolitische Komponenten, die insgesamt die Wirtschaftsordnung darstellen, auch wenn die Theorien
der Komponenten untereinander als widersprüchlich erscheinen. So gibt es z.B. die marktwirtschaftliche Kom-
ponente, die ergänzend zu der Selbstversorgung ist. De facto sind parallel zur staatlich geordneten Marktwirt-
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schaft effektiv auch zentralwirtschaftliche, sozialwirtschaftliche und andere Lehrmeinungen vielfältig politisch
umgesetzt. Diese Vielfalt muss ordnungspolitisch berücksichtigt und klargestellt werden.

[12] (10) Die PIRATEN sehen es als notwendig an, daß vielfältige Theorien als ordnungspolitische Modelle für
sich abgegrenzt entwickelt und umgesetzt werden können. So ist eine differenzierte, für die Öffentlichkeit
verständliche, kritikfähige Wirtschaftsordnung machbar.

[13] (11) Die PIRATEN betrachten diese unterschiedlichen ordnungspolitischen Komponenten der Wirtschaftsord-
nung als parallele Minimalsysteme. Diese Minimalsysteme sind einfach und verständlich zu gestalten, für sich
klar separiert. Über definierte Schnittstellen sind die Minimalsysteme verbunden. Für die Modellierung der
Minimalsysteme gilt der Grundsatz der Parallelität: Eine Ebene, keine Schnittpunkte. So ist es möglich die
Teilsysteme konkurrierend zu betreiben, zu testen, auszutauschen ohne die gesamten Wirtschaftssysteme bzw.
die gesamte Wirtschaftsordnung zu gefährden.

[14] (12) Die PIRATEN sehen in der Selbstversorgung das ursprüngliche Wirtschaften der Menschen. Ein Recht
zur Selbstversorgung begründet sich im Menschsein, als natürliches Recht jedes Menschen. Ein Mensch oder
auch eine Gesellschaft von Menschen muß sich selbst mit dem versorgen können, was sie benötigen. Jedes
weitere durch das Staatswesen geordnete Wirtschaftssystem wie das marktwirtschaftliche kann nur ergänzend
zur Selbstversorgung gesehen werden.

[15] (13) Die rechtliche Ordnung der Wirtschaftssysteme durch das Staatswesen muß sich normativ an der Indivi-
duellen Freiheit der wirtschaftenden Menschen orientieren.

[16] (14) Aus einer globalen Perspektive stellen die PIRATEN fest, daß sie die verschiedenen Wirtschaftssysteme
anderer Völker sowie Wirtschaftsordnungen anderer Staaten sowie Gemeinschaften anerkennen und respektie-
ren.

Begründung

[17] Um klar überschaubare, gemeinsame wirtschaftspolitische Dinge zu gestalten, bedarf es gemeinsamer Grund-
sätze. Diese Grundsätze dienen dem Verständnis und stellen eine Information dar, wie die Wirtschaftspolitik
der PIRATEN sich grundlegend argumentiert. Diese Grundsätze stellen gleichermaßen den Lösungsraum für
wirtschaftspolitische Aufgaben.

[18] Aufbauend auf dem Politischen Standpunkt und Selbstverständnis ergibt sich folgende grundsätzliche Perspek-
tive:

[19] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.
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Q084 - wpG[2] - Natürliche Ressourcen

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, folgende grundsätzliche Formulierung als Positionspapier festzustellen:

[2] Natürliche Ressourcen

[3] (1) Natürliche Ressourcen sind ursprünglich kein Eigentum oder Besitz.

[4] (2) Natürliche Ressourcen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland befinden sich im Besitz der Bür-
ger.

[5] (3) Das Staatswesen übt auf dem Territorium der Bundesrepublik die Hoheit über die Natürlichen Ressourcen
aus. Grundsätzlich ist ihre Verfügbarkeit vom Rechtsstaat so zu ordnen, daß diese Ressourcen mittel- sowie
unmittelbar gleichermaßen allen Bürgern zur Verfügung stehen.

[6] (4) Ist es aus bestimmten Gründen - wie der potentiellen mißwirtschaftlichen Ausbeutung oder Zerstörung -
nicht möglich, daß eine Natürliche Ressource allen Bürgern zur Verfügung steht, wird das Staatswesen aus
dieser Gemeingut schöpfen bzw. schöpfen lassen. Wird das geschöpfte Gemeingut jemandem zugesprochen,
ist zu berücksichtigen, daß er nur so viel durch seine Arbeit als Eigentum einfahren kann, wie er für seinen Le-
bensvorteil davon Gebrauch machen kann, bevor es verdirbt. Was darüber hinausgeht, ist mehr als ihm zusteht.
- Nichts in der Natur darf zu Eigentum gemacht werden, daß es verdirbt oder zerstört wird.

[7] (5) Die PIRATEN respektieren Natürliche Ressourcen auf dem Territorium anderer Völker und Staaten als in
deren Besitz. Jedoch sehen die PIRATEN die einzelnen Bürger der Bundesrepublik als Mitglieder einer Welt-
Gesellschaft an den Natürlichen Ressourcen der Welt beteiligt, die nicht territorial beansprucht werden, bzw.
die nicht an Territorien gebunden sind. Das Staatswesen vertritt im internationalen Kontext die Bürger und
ermöglicht ihnen umfassend selbstbestimmte transnationale Beziehungen.

Begründung

[8] Um klar überschaubare, gemeinsame wirtschaftspolitische Dinge zu gestalten, bedarf es gemeinsamer Grund-
sätze. Diese Grundsätze dienen dem Verständnis und stellen eine Information dar, wie die Wirtschaftspolitik
der PIRATEN sich grundlegend argumentiert. Diese Grundsätze stellen gleichermaßen den Lösungsraum für
wirtschaftspolitische Aufgaben.

[9] Aufbauend auf dem Politischen Standpunkt und Selbstverständnis ergibt sich folgende grundsätzliche Perspek-
tive:

[10] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.
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Q085

Q085 - wpG[3] - Schöpferische Kraft, Eigentum, Gesellschaft,
Gemeingut

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, folgende grundsätzliche Formulierung als Positionspapier festzustellen:

[2] Schöpferische Kraft, Eigentum, Gesellschaft, Gemeingut

[3] (1) Das Grundgesetz garantiert dem einzelnen Bürger sein Eigentum. Eigentum stellt in unserer Wirtschafts-
ordnung eine wesentliche Komponente dar, da ihr Eigentum unmittelbar dem Bedürfniss einzelner Bürger bzw.
ihrer Gemeinschaften dient: Eigentum befreit sie existentiell und sichert sie ebenso ab. Die grundrechtlich Ge-
währleistung des Eigentums und Erbrechts verpflichtet den Menschen jedoch dazu, daß er sein Eigentum zum
Wohle der Allgemeinheit einsetzen soll. Das Wohl der Allgemeinheit liegt jedoch im Ermessen der einzel-
nen Menschen nach ihrem Gewissen. Dieser Bezug von Eigentum auf das Wohl der Allgemeinheit ermöglicht
es jedem Menschen in seinem Sinne, wohltätigen Einfluß auf die Allgemeinheit zu nehmen. Was aus diesem
Anspruch folgt, ist direkte Demokratie durch die Tat.

[4] (2) Eigentum entsteht durch schöpferische Kraft der Menschen, - aus ihrem individuellen Geist sowie ihren
Bedürfnissen.

[5] (3) Jedem Menschen steht es frei sich mit seiner Schöpferischen Kraft an Gesell- oder Gemeinschaften zu
beteiligen.

[6] (4) Juristische Personen wie Kapitalgesellschaften sind politische Konstrukte. Juristische Personen genießen ih-
rem Wesen nach bedingt Schutz durch bürgerliche Grundrechte. Das Wesen der Juristische Personen bestimmt
die Wirksamkeit des Schutzes und wird praktisch durch die Politik geordnet.

[7] (5) Eine wesentliche Angleichung der Juristische Personen mit Menschen lehnen die PIRATEN ab. Insbeson-
dere die Interpretation, daß Gesellschaften bzw. juristische Personen eine ursprüngliche schöpferische Kraft
besitzen. - Ein kritisches Augenmerk gilt dabei dem Begriff “Person“, der zunehmend Gebrauch findet.

[8] (6) Gemeingut ist ein Gut, das für alle Nachfrager in der Regel frei zugänglich ist. Die allgemeine Verfügbarkeit
von Gemeingut kann jedoch zu unwirtschaftlichem Verhalten führen. Das Gemeingut der Gesellschaft kann
deshalb vom Staatswesen geordnet werden, um Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und ähnliche Aspekte der
Vernunft zu berücksichtigen.

[9] (7) Wird Gemeingut an sich jemandem als Eigentum zugesprochen, muß es jedem Bürger gleichermaßen als
Eigentum zugesprochen werden, denn jeder Bürger ist ursprünglich an dem Gemeingut beteiligt. Denjenigen
die das Gemeingut ebenso benötigen müssen weiter ein Nutzungsrecht haben. Es geht hierbei nicht um eine
Kollektivierung von Gemeingut, sondern um das ursprüngliche Recht des einzelnen Bürgers | der Allgemeinheit
| Jedermanns am Gemeingut.
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Begründung

[10] Um klar überschaubare, gemeinsame wirtschaftspolitische Dinge zu gestalten, bedarf es gemeinsamer Grund-
sätze. Diese Grundsätze dienen dem Verständnis und stellen eine Information dar, wie die Wirtschaftspolitik
der PIRATEN sich grundlegend argumentiert. Diese Grundsätze stellen gleichermaßen den Lösungsraum für
wirtschaftspolitische Aufgaben.

[11] Aufbauend auf dem Politischen Standpunkt und Selbstverständnis ergibt sich folgende grundsätzliche Perspek-
tive:

[12] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.
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Q086 - wpG[4] - Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, folgende grundsätzliche Formulierung als Positionspapier festzustellen:

[2] Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen

[3] (1) Infrastuktur ist der Unterbau einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft.

[4] (2) Die PIRATEN unterscheiden “private Infrastruktur“ der bürgerlichen Gestaltung und “öffentliche Infra-
struktur“ der staatlichen Gestaltung als öffentlichen Angelegenheit.

[5] (3) Da öffentliche Infrastruktur von der bürgerlichen Gesellschaft politisch beauftragt und finanziert wird, ist
sie Vermögen an dem jeder einzelne Bürger gleichermaßen beteiligt ist. Sie ist ein Ursprung von Gemeingut.

[6] (4) Private Infrastrukturen müssen regelmäßig geprüft werden, ob sie ein natürliches Monopol darstellen.

[7] (5) Öffentliche Infrastrukturen müssen regelmäßig geprüft werden, ob sie dem Bürger dienen bzw. ob Miß-
brauch vorliegt.

[8] (6) Es steht den Staatswesen und Kommunen frei, durch politische Gestaltung öffentliche Infrastrukturen par-
allel zu privaten Infrastrukturen zu schaffen.

[9] (7) Die PIRATEN erkennen Öffentlich-rechtliche Anstalten ihrem Wesen nach als Behörde: Eine staatliche
Einrichtung, die im weitesten Sinne für die Erfüllung von Aufgaben des Staates und dabei insbesondere für
Dienstleistungen des Staates gegenüber seinen Bürgern zuständig ist. Diese sind nicht marktfähig. Hierbei han-
delt es sich um gemeinwesenliche Selbstversorgung. Die Finanzierung erfolgt über Steuern, Abgaben sowie
Gebühren. Diese Einrichtungen müssen klar zur Privatwirtschaft abgegrenzt werden. Privatwirtschaftliche Ge-
schäftsgegenstände stehen diesen Einrichtungen nicht zu.

[10] (8) Die PIRATEN erkennen Körperschaften des öffentlichen Rechts wie Kammern als öffentliche Angelegen-
heit und wünschen keinen Zwang zur Mitgliedschaft.

[11] (9) Kapitalgesellschaften, deren Gesellschafter Gemeinwesen wie z.B. Kommunen sind, sind rein privatwirt-
schaftlichen Unternehmen gesetzlich gleichzustellen.

Begründung

[12] Um klar überschaubare, gemeinsame wirtschaftspolitische Dinge zu gestalten, bedarf es gemeinsamer Grund-
sätze. Diese Grundsätze dienen dem Verständnis und stellen eine Information dar, wie die Wirtschaftspolitik
der PIRATEN sich grundlegend argumentiert. Diese Grundsätze stellen gleichermaßen den Lösungsraum für
wirtschaftspolitische Aufgaben.

[13] Aufbauend auf dem Politischen Standpunkt und Selbstverständnis ergibt sich folgende grundsätzliche Perspek-
tive:

[14] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.
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Q087 - wpG[5] - Monopole, Kartelle, Patente

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, folgende grundsätzliche Formulierung als Positionspapier festzustellen:

[2] Monopole, Kartelle, Patente

[3] (1) Ein “Monopol“ bezeichnet einen einzelnen Aspekt (Punkt), der durch sein Potential die geschaffene Ord-
nung des ihn beinhaltenden Systems außer Kraft setzt - Der Zweck der Ordnung wird nicht mehr erreicht. Für
ein Marktwirtschaftliches Monopol gilt so: Es stört die Marktwirtschaftliche Ordnung.

[4] (2) Ein Kartell bestehend als Bündnis eigentlicher Konkurrenten kann ebenfalls die derzeitige Marktwirtschaft-
liche Ordnung stören, wenn sie Preis- oder Mengen- bzw. Leistungs-Absprachen monopolbildend umsetzen.
Ebenso sind Oligopole kritisch, die sich faktisch stillschweigend angleichen.

[5] (3) Die PIRATEN sehen es in einem marktwirtschaftlichen Zusammenhang als notwendig an, Monopol - sowie
Kartellbildung zu unterbinden und Oligopolen entgegenzuwirken.

[6] (4) Alterativ ist für die PIRATEN denkbar, daß das ökonomisches Gut der Kartell- bzw. Monopolbildung als
nicht marktfähig erkannt wird. Über die Legislative bzw. die politische Gestaltung werden dann strukturelle
Änderungen in der Wirtschaftsordnung umgesetzt, so daß die betroffenen Güter sowie Dienstleistungen befreit
werden.

[7] (5) Patente und ähnlich hoheitlich erteilte Schutzrechte sehen die PIRATEN als befristete Monopole, die das
Staatswesen dem Nutznießer gewährt, wenn im Gegenzug ein Nutzen für die Allgemeinheit / die Bürger ent-
steht. Die Praxis zeigt jedoch, daß der erwartete Nutzen für die Bürger meist nicht gegeben ist. - Im Gegenteil:
Die PIRATEN sehen hier ein großes Potential des Mißbrauchs und lehnen deshalb hoheitlich erteilte ausschließ-
liche Schutzrechte ab.

[8] (6) Natürliche Monopole entstehen von selbst, z. B. durch Marktvorsprung, Produktions-, Standortvorteil sowie
aufgrund von Markteintrittsbarrieren. Hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Verhältnismäßigkeit noch gegeben
ist, bzw. ob der Monopolist seine Vormachtstellung gegenüber den Bürgern mißbraucht.

Begründung

[9] Um klar überschaubare, gemeinsame wirtschaftspolitische Dinge zu gestalten, bedarf es gemeinsamer Grund-
sätze. Diese Grundsätze dienen dem Verständnis und stellen eine Information dar, wie die Wirtschaftspolitik
der PIRATEN sich grundlegend argumentiert. Diese Grundsätze stellen gleichermaßen den Lösungsraum für
wirtschaftspolitische Aufgaben.

[10] Aufbauend auf dem Politischen Standpunkt und Selbstverständnis ergibt sich folgende grundsätzliche Perspek-
tive:

[11] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.
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Q088

Q088 - wpG[6] - Geldpolitik

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, folgende grundsätzliche Formulierung als Positionspapier festzustellen:

[2] Geldpolitik

[3] (1) Dem Geld kommt als Tauschmittel der Marktwirtschaft eine besonderer Stellenwert zu. Es ist ein Wertä-
quivalent für Güter sowie Dienstleistungen.

[4] (2) Geld entsteht durch den Prozeß der Geldschöpfung. Die PIRATEN sind sich bewußt, daß es verschiedenste
Arten von Geld bzw. verschiedenste Systeme zur Geldschöpfung gibt.

[5] (3) Der Euro wird durch das Eurosystem geschöpft als “Zentralbankgeld“. Die Bundesbank ist wie die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) ein Teil des Eurosystems. Die EZB ist ein politisches Konstrukt, eine Rechtsperson.
Die EZB ist allein befugt, die Ausgabe des Euro zu genehmigen. Die PIRATEN erkennen in der EZB die
gemeinsame Währungsbehörde der Staaten Europas. Die PIRATEN befinden die Unabhängigkeit der EZB ge-
nerell als fragwürdig.

[6] (4) Der Euro ist sogenanntes Fiat-Geld, ein Kreditgeld, bei dem von Seiten des Emittenten keine Einlöse-
verpflichtung in einen bestimmten Gegenwert besteht. Seine Akzeptanz wird durch gesetzliche Vorschriften
erreicht und sichergestellt, als gesetzliches Zahlungsmittel.

[7] (5) Auf Basis des Euro können zudem Geschäftsbanken Geld schöpfen: Das Giral- bzw. Geschäftsbankengeld.
Dieses Geld entsteht ebenfalls durch Kredit, den die Geschäftsbanken gewähren. Oder durch das Eintauschen
von Bargeld in sogenanntes Sichtguthaben. Geschäftsbanken sind in der Lage auf Grundlage des eingezahlten
Bargelds, ein Vielfaches an Giralgeld durch Kreditvergabe zu schöpfen. Zudem können sie durch den Kauf von
Real-Vermögen weiteres Giralgeld schöpfen.

[8] (6) Neben dem Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel benutzt der Bürger hauptsächlich Giralgeld. Die PIRA-
TEN sind sich des Unterschieds bewußt: Giralgeld ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. - Obwohl die Einheit
“Euro“ den Anschein gibt, besteht keine Deckung des Giralgeldes durch gesetzliches Zahlungsmittel. Die PI-
RATEN sehen diese Unterdeckung des Giralgeldes als systemkritisch an. Die PIRATEN fordern eine vollstän-
dige Unterlegung des Giralgeldes mit der dargestellten Währung.

[9] (7) EZB-Geld sowie Giralgeld entsteht durch Kredit. An jeden Kredit ist immer Zins und Tilgung als Schuld
gebunden sowie Eigentum des Kreditnehmers als Sicherung.

[10] (8) Die PIRATEN erkennen die Verzinsung von Geldschuld insbesondere die rekursive Verzinsung komplexer
vernetzter Finanzprodukte als Ursache für ein exponentielles Wachstum der Geld- bzw. Geldschuldmenge.
Der daraus resultierende Geldwucher ist ebenso Antrieb einer zunehmenden Verschuldung, der keinerlei reale
Vermögenswerte mehr gegenüberstehen.

[11] (9) Die PIRATEN sehen es zumindest als fragwürdig an (wertloses) Fiat-Geld bzw. Giralgeld als Schuld mit
Eigentum des Schuldners abzusichern, da hier zur Tilgung der zinsbelasteten Schuld in Summe ein immer
rasanter werdender Eigentumsübergang realer Vermögenswerte auf die geldschöpfenden Institute erzwungen
wird.

702



Q088

[12] (11) Besonders kritisch betrachten die PIRATEN die Kapitaldeckung des Fiatgeldes durch natürliche Ressour-
cen wie Land. Diese monetäre Wertstellung führt zu einer Ausbeutung der Natürliche Ressourcen sowie zu
einem Eigentumsübergang von Menschen ohne ausreichendes Geldeinkommen zu Menschen mit Geldvermö-
gen bzw. Geldschöpfungsmonopol. Besonders wird das beschleunigt, wenn der Besitz von Realvermögen sowie
die Erhaltung von Realvermögen Geldschuld entstehen läßt.

[13] (12) Die PIRATEN sehen in der ausschließlichen Möglichkeit zur Geldschöpfung durch die Geschäftsban-
ken und Zentralbanken ein Quasi-Monopol der Geldschöpfung. Die PIRATEN wünschen die Aufhebung des
Geldschöpfungsmonopols.

[14] (13) Die PIRATEN sehen es im Sinne einer Sozialen Marktwirtschaft als notwendig an, dem gesetzlichen Zah-
lungsmittel des Staatswesens bürgerliche Währungen als Wertkorrektiv gegenüberzustellen. Diese müssen frei
an Devisenbörsen auch gegen gesetzliches Zahlungsmittel gehandelt werden können. Spekulative Kursschwan-
kungen bzw. -manipulationen können dann durch eine Tobin-Steuer gedämpft werden. Die Art und Weise der
bürgerlichen Geldschöpfung ist frei.

[15] (14) Die PIRATEN erkennen Geld als definiertes Kunstprodukt. Geld sowie Geldschöpfung ist bestens geeig-
net für die mittelbare Ordnung bestimmter Märkte. So ist es denkbar, für verschiedene Märkte verschiedene
Währungen herzustellen, die den ggf. speziellen Anforderungen entgegenkommen.

[16] (15) Die PIRATEN sehen in der Idee freier bürgerlicher Währungen eine Alternative zum Geldschöpfungsmo-
nopol der Geldinstitute. Jedoch besteht die Notwendigkeit einheitlicher Verrechnungs- bzw. Umlaufwährungen
als nicht ausschließliches gesetzliches Zahlungsmittel.

Begründung

[17] Um klar überschaubare, gemeinsame wirtschaftspolitische Dinge zu gestalten, bedarf es gemeinsamer Grund-
sätze. Diese Grundsätze dienen dem Verständnis und stellen eine Information dar, wie die Wirtschaftspolitik
der PIRATEN sich grundlegend argumentiert. Diese Grundsätze stellen gleichermaßen den Lösungsraum für
wirtschaftspolitische Aufgaben.

[18] Aufbauend auf dem Politischen Standpunkt und Selbstverständnis ergibt sich folgende grundsätzliche Perspek-
tive:

[19] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.
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Q089

Q089 - wpG[7] - Abgrenzung zu anderen Politiken: Finanzpolitik,
Sozialpolitik, etc

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, folgende grundsätzliche Formulierung als Positionspapier festzustellen:

[2] Abgrenzung zu anderen Politiken: Finanzpolitik, Sozialpolitik, etc

[3] (1) Das Wirtschaften des Staates ist selbstverständlich auch von seinen Finanzen abhängig. Die Finanzen be-
stimmen den Haushalt, die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten des Staates. So fordert das Wirtschaften des
Staates die Finanzpolitik, diese Finanzen bereitzustellen. Jedoch hat die Finanzierung der unterschiedlichen
politischen Maßnahmen bzw. der Ministerien nichts mit Wirtschaftspolitik an sich zu tun, die dem bürgerlichen
Wirtschaften dient.

[4] (2) Die Finanzpolitik des Staatswesens mit der Wirtschaftspolitik zu verweben, birgt für die PIRATEN die
Gefahr eines neuen Merkantilismus, in dem das Wirtschaften der Bürger der Finanzierung des Staates unterge-
ordnet wird.

[5] (3) Gleiches gilt für die Sozialpolitik. Hier sehen die PIRATEN die Gefahr der Instrumentalisierung des bür-
gerlichen Wirtschaftens. Die Sozialpolitik ist unabhängig von der Wirtschaftspolitik. Sie ist lediglich bestimmt
durch die soziale Verpflichtung des Staatswesens gegenüber jedem einzelnem Bürger als der Allgemeinheit.

[6] (4) Die PIRATEN sind aus wirtschaftspolitischer Sicht sowie aus Gründen der Machtkonzentration davon über-
zeugt, daß Wirtschaftspolitik für sich alleinstehen muß und nur dem bürgerlichen Wirtschaften dient.

[7] (5) Die PIRATEN halten eine klare systemische und fachliche Trennung zwischen den Politiken ein, ganz nach
dem Grundsatz der Parallelität von Systemen.

[8] (6) Die PIRATEN fordern eine weitestgehende Befreiung des Bürgerlichen Wirtschaftens von staatlicher Büro-
und Technokratie. Besonders kritisch betrachten die PIRATEN die Entwicklung zur Cyberkratie, die durch die
zunehmende Vernetzung von Informationsmaschinen öffentlicher Institutionen entsteht. Hierbei bemerken die
PIRATEN die Aufhebung der Gewaltenteilung in der entstehenden systemimmanenten Gewalt.

[9] (7) Die PIRATEN sind gegen die Erfassung des einzelnen Bürgers sowie der Gesellschaft als staatswirtschaft-
liches Personal oder ähnliches: Z.B. im Sinne von “Humankapital“

[10] (8) Die PIRATEN sehen die durch den Staat erhobenen Steuern und geschaffenen Abgaben zur Finanzierung
des Staatswesens als ein nötiges Beisteuern und Beigeben der Bürger. Die Steuern und Abgaben müssen jedoch
regelmäßig auf ihre Grundsätze und auf ihre Verhälnismäßigkeit geprüft werden. Zudem dürfen Steuern und
Abgaben keinen maßgeblichen Einfluß auf das bürgerliche Wirtschaften haben.

[11] (9) Die Staatsverschuldung und das Schuldenmanagement ist Sache der Finanzpolitik. Aus wirtschaftspoliti-
scher Sicht lehnen die PIRATEN eine Verschuldung des Staates ab, da zur Sicherung der Staatsschulden auf
dem Geldmarkt die Zukunft der Bürger verpfändet wird. Staatsschulden sind abzubauen, die Kosten des Staats-
wesens zu reduzieren; - damit zukünftig das aus der Arbeit der Bürger entstandene Eigentum ihnen selbst und
der Allgemeinheit zugute kommt und nicht durch Abgaben und Steuern mittels Geldschuld enteignet wird.
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Begründung

[12] Um klar überschaubare, gemeinsame wirtschaftspolitische Dinge zu gestalten, bedarf es gemeinsamer Grund-
sätze. Diese Grundsätze dienen dem Verständnis und stellen eine Information dar, wie die Wirtschaftspolitik
der PIRATEN sich grundlegend argumentiert. Diese Grundsätze stellen gleichermaßen den Lösungsraum für
wirtschaftspolitische Aufgaben.

[13] Aufbauend auf dem Politischen Standpunkt und Selbstverständnis ergibt sich folgende grundsätzliche Perspek-
tive:

[14] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.
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Q090

Q090 - wpG[8] - Globalisierung

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wigbold

Antragstext

[1] Ich möchte den Bundesparteitag bitten, folgende grundsätzliche Formulierung als Positionspapier festzustellen:

[2] Globalisierung

[3] (1) Die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Möglichkeit zu reisen, ermöglicht ein Be-
wußtsein des Einzelnen für die Welt und deren globale Zusammenhänge.

[4] (2) Aus dieser Globalisierung ihres Bewußtseins leiten die PIRATEN Respekt und Verantwortung vor der Welt
ab.

[5] (3) Die Freiheiten der globalen Kommunikation sowie der Möglichkeit zu reisen, sind wesentlich für die Selbst-
bestimmung eines Menschen.

[6] (4) Die Möglichkeit unter Völkern sowie Staaten gemeinsame Verträge zu schließen, läßt eine politische Ge-
staltung globaler Wirtschaftssysteme zu und schafft so weitere Komponenten der Wirtschaftsordnung der Bun-
desrepublik Deutschland.

[7] (5) Das Staatswesen vertritt die Interessen seiner Bürger bei der Schaffung entsprechender internationaler
Rechtsgrundlagen nach geltendem nationalem Recht.

[8] (6) In seinen internationalen Abkommen ermöglicht das Staatswesen den betroffenen Menschen selbstbestimm-
te transnationale Beziehungen, auf die an sich das Staatswesen keinen Einfluß nehmen darf.

[9] (7) Die PIRATEN lehnen eine Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit ohne die Freizügigkeit der Menschen ab.

Begründung

[10] Um klar überschaubare, gemeinsame wirtschaftspolitische Dinge zu gestalten, bedarf es gemeinsamer Grund-
sätze. Diese Grundsätze dienen dem Verständnis und stellen eine Information dar, wie die Wirtschaftspolitik
der PIRATEN sich grundlegend argumentiert. Diese Grundsätze stellen gleichermaßen den Lösungsraum für
wirtschaftspolitische Aufgaben.

[11] Aufbauend auf dem Politischen Standpunkt und Selbstverständnis ergibt sich folgende grundsätzliche Perspek-
tive:

[12] “PIRATEN“ ist die Kurzform für “Piratenpartei Deutschland“.
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Q091

Q091 - Änderungsantrag zum Positionspapier Staat und Religion
(Antrag Q009)

Positionspapier - Staat und Religion

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Eberhard Zastrau NineBerry

Antragstext

[1] Der Antrag Q009 sieht die Möglichkeit einer modularen Abstimmung vor. Im Rahmen einer modularen Ab-
stimmung beantragen wir:

[2] Der Bundesparteitag möge beschließen:

[3] Das Kapitel

Der Staat muss religiöse Neutralität wahren

[4] wird im ersten Absatz in der Form dieses Antrags angenommen:

[5] Neue Formulierung

[6] Institutionen des Staates sind von der unmittelbaren Einwirkung einzelner Religionsgemeinschaften freizu-
halten. Religiöse Symbole sind in staatlichen Institutionen nicht von Amts wegen anzubringen. Individuelle
Religionsausübung (etwa tageszeitgebundene Gebete oder Militär-, Krankenhaus- und Schulseelsorge) ist
auch in staatlichen Einrichtungen zu ermöglichen; dabei ist ein demonstrativer Charakter auszuschließen.

[7] bisherige Formulierung

[8] Institutionen des Staates sind von der unmittelbaren Einwirkung einzelner Religionsgemeinschaften freizuhal-
ten, in diesem Sinne sind Militär-, Krankenhaus- und Schulseelsorge abzubauen. Religiöse Symbole sind in
staatlichen Institutionen nicht von Amts wegen anzubringen. Individuelle Religionsausübung (etwa tageszeitge-
bundene Gebete) ist auch in staatlichen Einrichtungen zu ermöglichen; dabei ist ein demonstrativer Charakter
auszuschließen.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[9] Bei den Diskussionen im Berliner Anthrax-Palaver wurden Missverständnisse erkennbar, die sich aus der
Original-Formulierung ergeben könnten.

[10] Was mit der Formulierung gemeint ist, lässt sich durch eine geringfügige Umstellung im Antrag verständlicher
darlegen. Deshalb dieser Antrag, der als Alternative zum ersten Absatz im Kapitel »Religiöse Neutralität«
eingebracht wird.
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Konkurrenzanträge

Q009 Positionspapier zur Trennung von Staat und Religion 559
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Q092 - Positionspapier Verkehr und Infrastruktur

Positionspapier - Bauen und Verkehr

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Thorsten Neufeldt

Antragstext

[1] 1) Die Piratenpartei möchte, dass ein striktes Verbot von Börsengängen des DB-Konzerns oder Teilen des
Konzerns in das Grundgesetz aufgenommen wird.

[2] 2) Die Piratenpartei lehnt eine Trennung von Netz und Betrieb in Bezug auf den Konzern “Deutsche Bahn AG“
ab.

[3] 3) Die Piratenpartei lehnt jede weitere Zahlung des Konzerns “Deutsche Bahn AG“ an das Bundesfinanzmini-
sterium strikt ab. Dagegen tritt die Piratenpartei für eine Subventionierung des DB-Konzerns in Milliardenhöhe
ein, insbesondere um den Aufschub von Infrastrukturinvestitionen zu beenden.

[4] 4) Die Piratenpartei lehnt das Immobilienprojekt Stuttgart 21 ab.

Begründung

[5] Begründung von Punkt 1): Die Berliner S-Bahn-Katastrophe wurde durch das finanzielle Ausquetschen der
S-Bahn Berlin durch die DB AG-Holding verursacht. Auch andere Sparmaßnahmen wie das Abschaffen des
InterRegios unter Mehdorn sind darauf ausgerichtet, attraktive Konzern-Zahlen für einen Börsengang zu erhal-
ten. Diese Maßnahmen sind allerdings in der Regel als Kaputtsparen des Gesamtsystems Schiene zu bewerten,
zulasten von Sicherheit, Nachhaltigkeit und Service.

[6] Begründung von Punkt 2): Die Korrelation zwischen Infrastruktur und Fahrzeug ist bei der Eisenbahn recht
kompliziert. Insbesondere im Hochgeschwindigkeitsverkehr ist eine gemeinsame F & E von Infrastrukturei-
gentümer und Fahrzeugbetreiber unabdingbar. Daher ist diese technische Argumentation einer wirtschaftswis-
senschaftlichen Wettbewerbsargumentation vorzuziehen.

[7] Begründung von Punkt 3): Die Aussagen von Prof. Reimers bestätigen, dass die DB chronisch unterfinanziert
war und ist, und zwar über Jahrzehnte! Daher ist es -auch unter Umwelt- und Energiegesichtspunkten - ratsam,
in die Schiene zu investieren, anstatt aus dem System Bahn Finanzmittel herauszupressen, derzeit 500 Mio. C
pro Jahr!

[8] Begründung von Punkt 4): Stuttgart 21 wurde nie initiiert, weil der Kopfbahnhof nicht mehr funktionieren
würde, sondern weil Stuttgart ein neues Areal in Stadtmitte bekommen sollte, um dort Weltstadtarchitektur zu
errichten, denn es wurde durch die Wiedervereinigung ein Bedeutungsverlust befürchtet. Der Slogan “im Her-
zen Europas“ zeugt davon auf lächerliche Weise. Im Gegenteil, der Kopfbahnhof hat sehr gute Zulaufstrecken
und könnte an künftige Zuwächse angepasst werden. Stuttgart 21 ist extrem schlecht geplant. Die Tunnelra-
dien wären kleiner als üblich mit der Folge, dass bisherige Oberleitungen keinen Platz hätten! ETCS soll als
Zugsicherung eingebaut werden, ist aber nur für Hochgeschwindigkeitszüge entwickelt worden, nicht für den
Regionalverkehr. Heute fährt noch kein einziger Zug mit ETCS. Die bewährte Zugsicherung mit Blockab-
schnitten und Signaltechnik - etwa als Rückfallebene - ist überhaupt nicht vorgesehen! Selbst der leitende
Projektingenieur sagt, dass die 8 Gleise zu wenig seien, was betriebstechnisch auch nachweisbar ist.
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[9] Stuttgart 21 wäre eine betriebstechnische Katastrophe!!!
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Q093 - Antragsgruppe 29.5 Steuern

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Thorsten Neufeldt

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag 2011.2 in Offenbach möge folgendes beschließen:

[2] 1) Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass Kapital und Vermögen ausnahmslos höher als Arbeit besteuert
wird. Die Piratenpartei möchte zudem, dass dieser steuerpolitische Grundsatz im Grundgesetz verankert wird,
möglichst unter den ewigen Artikeln.

[3] 2) Die Piratenpartei setzt sich massiv für den steuerlich Grundsatz des Prinzips der Leistungsfähigkeit ein: Wer
mehr hat, zahlt auch mehr Steuern.

[4] 3) Die Piratenpartei setzt sich für einen international gleichen Maximalgewinn für Kapitalgesellschaften ein,
sodass jeder weitere Gewinn oberhalb dieses Maximums komplett an den jeweiligen Staat fließt. Unterhalb
dieses Maximums sollte die Besteuerung international gleich sein. Diesen Grundsatz möchte die Piratenpartei
zumindest EU-weit durchsetzen, besser auch in Nordamerika, Japan, China und Indien, im Idealfall weltweit.

[5] 4) Die Piratenpartei setzt sich für eine Steuerpolitik ein, die steuerliche Anreize für Konzerne und Unterneh-
men setzt, eine sozialpolitisch richtige Personalpolitik zu betreiben. Es sollte der Grundsatz gelten: Wer sein
Personal gut behandelt, zahlt weniger Steuern!

[6] 5) Zur Durchsetzung einer gerechten Steuerpolitik fordert die Piratenpartei eine massive Erhöhung der Zahl
der Betriebsprüfer und Beamten in den Steuerbehörden in Deutschland und im Asland sowie eine deutliche
Ausweitung der Kompetenzen der Betriebsprüfer mit dem Ziel, dass jeder Steuerpflichtige auch tatsächlich
seine Steuer entrichtet.

[7] Steuerbehördenleitern ist es unter Strafandrohung zu untersagen, die jeweils ermittelte Steuerschuld gesetzes-
widrig zu senken. Es sollte der Grundsatz gelten: Die jeweils erhobene Steuerschuld wird tatsächlich eingezo-
gen!

Begründung

[8] Begründung von Punkt 1): Dieser Vorschlag ist in einem Buch von Prof. Paul Kirchhof aufgeführt und soll zu
mehr Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit führen.

[9] Begründung von Punkt 2): Dieses Prinzip wird gegenwärtig massiv verletzt: Es gibt Millionäre, die weniger
Steuern zahlen als normalverdienende Familienväter - absurd!

[10] Begründung von Punkt 3): Es ist zu befürchten, dass die Nationalstaaten von den Globalkonzernen dahingehend
erpresst werden, dass die Produktion in das Land der niedrigeren Besteuerung verlagert wird. Zudem kommt es
durch konzerninterne Verrechnungstricks dazu, dass genau dort Gewinne anfallen, wo weniger Steuern zu zah-
len sind. Das Konzept des internationalen Maximalgewinns und der länderübergreifend gleichen Besteuerung
von Kapitalgesellschaften sollte dazu führen, dass Politiker von Konzernen nicht mehr erpresst werden können,
sondern im Gegenteil die Politik wieder tatsächlich mehr Macht als Großkonzerne erhält.

711



Q093

[11] Begründung von Punkt 4): Steuerliche Anreize für eine ethisch vertretbare Personalpolitik in den Unternehmen
zu entwickeln und durchzusetzen, halte ich für eine geschickte Methode des Schutzes der Arbeitnehmer vor
Ausbeutung. Nicht die Ausbeutung darf sich lohnen, sondern der ethische Umgang mit dem Personal muss
sich lohnen.

[12] Begründung von Punkt 5): Die besten Steuergesetze nützen wenig, wenn sie die Steuerverwaltung nicht durch-
setzt. Die Vorschläge von Punkt 5 habe ich aus den Tatsachenberichten des Buches:“Schön reich - Steuern
zahlen die Anderen“ von Sascha Adamek und Kim Otto entwickelt.
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Q094 - Leitlinien für Wirtschaftspolitik – Positionspapier

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Orpheus82 · Frank Brennecke · Eberhard Zastrau

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Positionspapier – ggf. in modularer Einzelabstimmung – beschließen:

Leitlinien zur Wirtschaftspolitik der PIRATEN

Präambel

[2] Die Wirtschaftspolitik der Piraten gründet sich auf dieselben Überzeugungen, die wir auch in anderen Poli-
tikfeldern vertreten. Sie ist bestimmt von Freiheit, Transparenz und Teilhabe. Auf diesem Fundament wollen
wir Konzepte für eine Wirtschaftsordnung entwickeln, deren Ziel die freie Entfaltung und das Wohlergehen
der Menschen ist. Weltweite Vernetzung und Digitalisierung machen ganz neue Formen der Produktion, der
Arbeit und des Austausches möglich. Diese neuen Formen des Wirtschaftens bieten enormes Potential, machen
aber auch eine Weiterentwicklung der Wirtschaftsordnung möglich. Hier bietet sich die Chance, einen zentra-
len Bereich der Gesellschaft politisch neu zu gestalten. Jedoch können dabei auch neue Risiken entstehen, die
ebenfalls im Blickfeld des politischen Handelns stehen müssen.

[3] Dabei ist für Piraten Wirtschaftspolitik nicht die momentan betriebene Wachstumspolitik. Die über den Markt
verkauften Güter und Dienstleistungen sind nur ein sehr unvollständiges und teilweise irreführendes Maß für
den Wohlstand und für die Lebensqualität in einer Gesellschaft. An diesen Steuerungsgrößen allein kann sich
Wirtschaftspolitik nicht ausrichten. Sie muss sich statt dessen für die Lebensentwürfe der Bürger öffnen und
den bestmöglichen Rahmen zu deren Verwirklichung in einer globalisierten Wirtschaft schaffen.

1 Freiheit

[4] Die soziale Marktwirtschaft basiert auf der Vertragsfreiheit und der freien Preisbildung, die es zu schützen
gilt. Über den Wettbewerb entstehen die Anreize zu Innovation und zur Bereitstellung der Produkte, die den
Bedürfnissen der Menschen am besten entsprechen. Damit der Wettbewerb in einer Marktwirtschaft allerdings
diese Ziele erreicht, bedarf er einer klaren Rahmen- und Rechtsordnung. Märkte ohne Regeln sind genauso
wenig geeignet, Wohlstand zu schaffen oder zu bewahren, wie eine zentral gesteuerte Planwirtschaft.

1.1 Freiheitliche Wirtschaftsordnung

[5] Wirtschaftliche Freiheit ist nicht gleichzusetzen mit blindem Vertrauen in die Selbstregulierung der Märkte.
Wirtschaftliches Handeln muss immer vor dem Hintergrund der Rechtsordnung erfolgen, die dafür sorgen soll,
dass diese Märkte zum Nutzen der Gesellschaft beitragen. Die Rechtsordnung legt Eigentumsrechte fest und
schafft dadurch erst die Möglichkeiten der Vertragsdurchsetzung. Hier gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, insbe-
sondere was Schutzrechte und Patente angeht. Diese wollen wir reformieren und gegebenenfalls einschränken,
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um Innovation und Wettbewerb zu fördern, und damit auch neue Vertriebs- und Produktionsmodelle politisch
begleiten. Dazu muss auch der Umgang mit Eigentumsrechten dem neuen gesellschaftlichen und technischen
Umfeld angepasst werden.

1.2 Souveräne Bürger

[6] In den politischen Prozessen bestimmen die Bürger, welche Güter vom Staat bereitgestellt werden müssen und
wie diese finanziert werden sollen. Darüber hinaus ist es nicht die Aufgabe der Politik, zu entscheiden, wie Bür-
ger wirtschaftlich handeln sollen. Sie sind frei, die Verträge zu schließen, die sie selbst für vorteilhaft erachten.
Die Politik muss sicherstellen, dass diese Verträge frei und ohne Täuschung zu Stande kommen können. Sie
muss jedoch auch sicherstellen, dass Geschäfte nicht zum Schaden der Gemeinschaft führen. Zum Ausgleich
der unterschiedlichen Einfluss- und Machtchancen zwischen Unternehmen, insbesondere internationalen und
Groß-Unternehmen und den einzelnen Arbeitnehmern sind Koalitionsfreiheit und Mitbestimmung weiterhin
unverzichtbare Elemente, die eine Chancengleichheit der Vertragsparteien im Arbeitsleben sicherstellen kön-
nen. Der Staat soll zudem Sorge tragen für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik im Sinne der Bürger, aber auch
nachfolgender Generationen. Darüber hinaus soll der Staat nicht mittels der Wirtschaftspolitik versuchen, die
Ziele der Bürger vorweg zu nehmen. Wir wollen die Entscheidungsräume der Menschen erweitern, nicht für
sie entscheiden.

1.3 Verantwortung und Freiheit

[7] Insbesondere unternehmerische Tätigkeit bietet große Erwerbschancen, aber auch Risiken. Durch staatliche
Kontrolle und staatliche Vorschriften ist sicherzustellen, dass Marktteilnehmer die Gesamtheit ihrer wirtschaft-
lichen Tätigkeit verantworten und auch für die wirtschaftlichen Konsequenzen in vollem Umfang aufkommen
können. Dafür ist die notwendige Vorsorge zu treffen und im Rahmen staatlicher Aufsicht zu kontrollieren. Das
gilt auch grenzüberschreitend, die einheimischen Unternehmen haften für ihre Vertragspartner im Ausland,
solange eine einheitliche internationale Kontrolle nicht gewährleistet ist.

[8] Der Staat soll zudem ein Umfeld schaffen, in dem langfristige Investitionen gegenüber kurzfristigen Gewinn-
mitnahmen gefördert werden. Nachhaltigem Wachstum ist gegenüber riskanten Zugewinnen der Vorzug zu
geben. Schuldenfinanziertes Wachstum belastet die zukünftige wirtschaftliche Entewicklung und nachfolgende
Generationen und ist daher abzulehnen.

[9] Nur durch die Einheit von Handlung und Haftung kann sichergestellt werden, dass bewusst und unter Beachtung
der Folgen der eigenen Tätigkeit gehandelt wird.

[10] Der Staat darf nicht unter Druck geraten, Unternehmen und ganze Branchen stützen zu müssen und deren Risi-
ken zu tragen. Stattdessen muss durch das Aufbrechen von Kartellstrukturen, durch verlässliche Bilanzregeln,
Wirtschaftsprüfung und Kapitalisierungsregeln sichergestellt sein, dass Unternehmen in der Lage sind, ihre
eigenen Risiken zu tragen.

1.4 Machtkonzentration verhindern

[11] Die Sicherstellung eines funktionierenden Wettbewerbs ist eine wichtige Säule der Wirtschaftspolitik. Sie soll
das Entstehen marktbeherrschender Positionen verhindern. Ein Markt führt dann zu den besten Ergebnissen,
wenn auf ihm Wettbewerb um die besten Ideen, Produkte und Herstellungsprozesse herrscht. Marktteilnehmer,
die sich als übermächtig erweisen, sind wirksam zu entflechten.

[12] Machtkonzentration in Märkten kann auch durch kooperative Formen des unternehmerischen Handelns ausge-
glichen werden. Deshalb sind für genossenschaftliche Unternehmensformen zeitgemäße Regeln zu formulieren
und durch staatliche Regulierung zu sichern.

[13] Marktbeherrschende Unternehmen, Netze in Unternehmenshand und gesetzliche Beschränkungen können den
Wettbewerb hemmen, Innovation verhindern und die Versorgung der Bürger verschlechtern. Monopole dürfen
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nicht staatlich gefördert werden und natürlich auftretende Monopole bedürfen der Regulierung. Bei Netzgütern
treten wir für eine Trennung des Netzes und dessen Bewirtschaftung ein.

[14] Um wirtschaftliche und politische Machtkonzentration zu verhindern, ist außerdem darauf zu achten, dass Ka-
pital sich nicht in den Händen weniger konzentriert. Neben dem Wettbewerb selbst gestalten wir durch Steu-
erpolitik die Vermögensverteilung aktiv mit, indem wir große Vermögen, die nur mit Hilfe der staatlichen
Infrastruktur erwirtschaftet werden können, zu deren Finanzierung in die Pflicht nehmen.

2 Transparenz

[15] Verständliche Regeln und transparente Verfahren sind eine Kernforderung der Piraten. Ein nachvollziehbares
und verlässliches Verhalten des Staates sorgt für Planungssicherheit und Vertrauen der Wirtschaftsakteure.

[16] Überschaubare Regeln sind des Weiteren leichter zu verstehen und zu verwalten. Allzu komplexe Steuergesetze,
Einzellfallregelungen und Ausnahmen führen zu einer immer geringeren Durchschaubarkeit, und letztlich auch
zu weniger Akzeptanz der Wirtschaftsordnung, hohem bürokratischen Aufwand und erheblichen Kosten.

2.1 Durchschaubarkeit

[17] Das jetzige System ist geprägt von Sonderregeln und Klientelpolitik, die dazu führt, dass es Lobbyisten leicht
fällt, immer weitere Sonderregeln durchzusetzen. Die Piraten wollen einen Abbau von Privilegien zu Gunsten
allgemeingültiger und nachvollziehbarer Regeln. Die kreativen Energien, die zur Durchsetzung von Sonderin-
teressen aufgewendet werden, sollen wieder der politischen Meinungsbildung und Wertschöpfung zur Verfü-
gung stehen.

2.2 Rechenschaft

[18] Mitwirkung von Verbänden und Sachverständigen an Politik muss so gestaltet sein, dass nachvollziehbar ist, aus
welcher Feder Gesetzentwürfe stammen. Wirtschaftspolitik muss unter den Augen der Öffentlichkeit verschie-
dene Strömungen und Interessen hören. Entscheidungsträger müssen Rechenschaft darüber ablegen können,
welchen Empfehlungen sie folgen und auf welche Grundlagen sie Ihre Unterscheidungen stützen. Die Einflüs-
se von Verbänden und Interessengruppen auf die Politik können nur so für den Bürger überprüfbar gemacht
werden. Auf allen Ebenen ist eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Bürger das Ziel der Piraten.
Nur so kann Wirtschaftspolitik über Wirtschaftskennzahlen hinaus ihren Beitrag für eine freie und zufriedene
Gesellschaft leisten.

3 Teilhabe

[19] Teilhabe ist Ziel und Mittel der Wirtschaftspolitik zugleich. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben setzt
eine Grundversorgung mit Gütern voraus. Diese ist für alle sicherzustellen. Teilhabe am politischen Prozess
ist außerdem notwendig für ein Funktionieren der Wirtschaftspolitik, die nicht nur auf eine Maximierung der
herkömmlichen Erwerbsarbeit und des Bruttoinlandsproduktes abzielt, sondern die Möglichkeiten für die Ver-
wirklichung von individuellen Lebensentwürfen schaffen will.

3.1 Subsidiarität

[20] Märkte brauchen Regeln. Welche dies sind, lässt sich am besten von den direkt Betroffenen entscheiden. Dort,
wo Regelungen auf möglichst niedriger Ebene getroffen werden, entsteht ein Wettbewerb zwischen Ideen und
die stärksten Möglichkeiten für Partizipation.

[21] Aus diesem Prinzip abgeleitet heißt das zum einen, dass die Piraten sich für Kompetenzen für Kommunen
und Kreise aussprechen, sich selbst zu finanzieren und über Aufgaben zu entscheiden. Sie sollten dabei aber
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gerade in der Wirtschaftspolitik einem abgestimmten Rahmen folgen, der die Interessen von Unternehmen,
Staat, Region und Kommunen gleichermaßen berücksichtigt, beispielsweise bei Subventionen zur Ansiedlung
und bei der Besteuerung. Vorteile für einzelne Kommunen dürfen nicht zu Nachteilen für andere Kommunen
führen. Zum anderen bedeutet Subsidiarität, dass wir überprüfen müssen, welche Entscheidungen auf euro-
päischer und welche auf nationaler, regionaler oder kommunaler Ebene getroffen werden sollten. Wir sehen
Vorteile europäischer Gesetzgebung, dort, wo sie neue Kooperations-, Handels- und Handlungsmöglichkeiten
schafft und künftig auch auf europäischer demokratischer Legitimation beruht. Wir sehen aber auch die Pro-
bleme, die durch eine zentralisierte, bürgerferne Gesetzgebung entstehen, die regionale Lösungen erschwert
oder ausschließt. Dezentrale Entscheidungskompetenzen schaffen die Möglichkeit, der Lebensvielfalt Rech-
nung zu tragen. Entscheidungen auf Bundes- und europäischer Ebene sollen die Kompatibilität der Regeln und
Entscheidungen sowie deren Nachhaltigkeit sicherstellen.

3.2 Selbstversorgung

[22] Aus der Forderung nach Subisidiarität ergibt sich unmittelbar, dass Regelungen zu vermeiden sind, wo im
Rahmen der Selbstversorgung das Handeln eines Einzelnen nur Wirkungen auf ihn selbst verursacht.

[23] Der Selbstversorgung ist auf allen Ebenen ein ausreichender Platz für eine gedeihliche Existenz einzuräumen.
Das fängt bei der individuellen Selbstversorgung auf eigenem Grund und Boden an. Nutzungsbeschränkungen
und auch einen Anschlusszwang an kommunale Gemeinschaftsstrukturen darf es nur geben, um Belastungen
für Nachbarn und Kommune zu vermeiden.

[24] Die Piraten setzen sich dafür ein, dass staatliche Subventionen abgebaut werden, die regionale Sebstversorgung
benachteiligen.

3.3 Sicherheit

[25] Wirtschaften bedeutet auch, Risiken einzugehen. Während wir die Risiken der Unternehmen den Unternehmen
überlassen, heißt das nicht, die betroffenen Menschen allein zu lassen. Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, dass
ein menschenwürdiges Leben möglich ist, und die dazu notwendige materielle Versorgung zu gewährleisten.
Sicherheit über die eigene Lebensgrundlage befreit von Ängsten und Zwängen und schafft damit auch die
Freiheit, sich zu qualifizieren und Risiken einzugehen, von der Ausbildung bis zur Unternehmensgründung.

3.4 Bildung

[26] Immer mehr Erwerbsarbeit setzt ein erhebliches Maß an Qualifikationen voraus. Zugang zu guter Bildung
entscheidet nicht nur über die Erfolgsaussichten von Menschen, sondern auch von Ländern. Die Verbesserung
des Bildungswesens dient daher auch der wirtschaftlichen Zukunftssicherung.

[27] Bildung ist aber vor allem Selbstzweck und Fundament gelebter Demokratie. Sie darf daher nicht allein als
Wirtschaftsfaktor gesehen werden.

3.5 Kapitalmärkte

[28] Kapitalmärkte haben eine wichtige Funktion, nämlich die Versorgung bestehender sowie neu zu gründender Un-
ternehmen mit Kapital. Damit diese Märkte funktionieren, gelten die selben Grundsätze, wie für die allgemeine
Wirtschaftsordnung. Klare Bilanzierungsregeln und Aufklärungspflichten über Produkte müssen Transparenz
für die Marktteilnehmer schaffen.

[29] Die Eigenkapitalausstattung von Banken muss ausreichend sein, um Verantwortung für das eigene Handeln
zu übernehmen. Wettbewerbsrecht und Aufsichtsbehörden müssen besonders in diesem Bereich die Risiken
durch Macht- und Risikokonzentrationen niedrig halten. Zur Sicherstellung der Sparvermögen der Bürger ist
das Investment- vom Kapitalgeschäft zu trennen.
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[30] Auf diesen Grundsätzen aufbauend wollen wir unsere Vision einer Wirtschaftsordnung, in der soziale Verant-
wortung und Freiheit miteinander verknüpft sind, umsetzen. Eine Wirtschaftsordnung für eine Gesellschaft, in
der die Menschen im Mittelpunkt stehen, die ihre Kreativität und ihren Einsatz belohnt, und die für alle eine
hohe Lebensqualität ermöglicht.

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)
[31] Der Antragstext des Antrags PA135 ist so, wie er hier weitgehend übernommen und nur in einzelnen Punk-

ten ergänzt und konkretisiert wurde, nicht als Kapitel in einem Grundsatzprogramm geeignet. Die zahlreichen
Verweise auf andere Politikfelder ergeben nur einen Sinn, wenn der Text eigenständig publiziert wird. In ei-
nem Grundsatzprogramm gehört die gegenseitige Abstimmung der einzelnen Kapitel zur selbstverständlichen
Voraussetzung. Darauf in einzelnen Kapitel explizit und zusätzlich hinzuweisen, erschwert die Lesbarkeit und
behindert das Verständnis.

Konkurrenzanträge

PA043 Offene Wirtschaftsstrukturen garantieren Versorgung und Beschäftigung – Grundsatzprogramm 83
PA135 Leitlinien für Wirtschaftspolitik 218
PA173 Antragsmodul WI-01 Allgemeine Aussage zum Wirtschaftsprogramm der Piraten 270
PA285 Soziale Marktwirtschaft 398

717

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA135


Q095

Q095 - Aufhebung der Forderung “Freie Verwendung von
urheberrechtlich geschützten Werken nach 10 Jahren“

Positionspapier - Urheberrecht und Patentwesen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Antrag sollte nur behandelt werden, wenn PA151, PA331, PA149 oder Q025 angenommen werden

[2] Der Bundesparteitag möge beschließen, das Positionspapier Freie Verwendung von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken nach 10 Jahren zu streichen und die darin enthaltene Forderung nicht weiter als Parteiforderung zu
führen.

Begründung

[3] Die Anträge PA151, PA331 (p. X.4) und PA149/Q025 (pp. 47-49) enthalten bereits Forderungen zur Verkürzung
von Schutzfristen, die im Vergleich zum bestehenden Positionspapier um Welten differenzierter und begründe-
ter sind. Zudem widerspricht das Positionspapier in der konkreten geforderten Dauer den Programmanträgen,
kann also bei Annahme eines dieser Anträge auf jeden Fall nicht weiter geführt werden.
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Q096 - Errichtung eines Richterliches Kontrollgremiums (RKGr)

Positionspapier - Inneres und Justiz

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Golferhilde

Antragstext

[1] Es ist zwingend notwendig, dass sich ein Kontrollgremium mit richterlichen Entscheidungen befasst. Das neu
zu schaffende RKGr, zusammengesetzt aus ortsunabhängigen und verdienten Juristen (die keineswegs einmal
Richter gewesen sein sollen) lassen sich nach dem Zufallsprinzip Gerichtsakten zukommen, um das jeweilge
Verfahren auf tatsächliche Unabhängigkeit zu prüfen. Sind Unregelmässigkeiten erkennbar, so meldet das RK-
Gr dies unverzüglich sowohl dem zuständigen Landesjustizministerium (quasi als Arbeitgeber des Richters),
als auch dem Bundesjustizministeium.

Begründung

[2] Im Laufe der Zeit hat sich die Praxis bei Gericht nicht zum Guten geändert: - Vorsitzende Richter, Bericht-
erstatter (Vorsitzende eines Senats), die hochdotierte Vorträge bei den größten Energieversorgern halten und
dann anschließend über Klagen gegen eben diese entscheiden sollen, - Richter bei Sozialgerichten, die eher
ihre Beamten als das SGB kennen (AZs bekannt), - Berliner Richter am Kammergericht, die zugunsten (auch
grüner) MDBs biegen und erfinden (AZs bekannt) - Richter, die durch ihre Kontakte zur Privatwirtschaft mehr
verdienen, als durch ihr Richteramt selbst sind nachweisbare Tatsachen. Mit der Errichtung eines RKGr wird
erreicht werden, dass ein Richter sich bei seiner Urteilsfindung tatsächlich auf sein Gewissen beruft, und nicht
auf den Kommerz, nicht auf einen Bundespolitiker (der ihn vielleicht nach Karlsruhe schicken will), nicht auf
seine Verwandschaft und nicht auf seinen z.B. Proktologen oder ähnliches. Der Antrag kommt von einem Prak-
tiker (kein Rechtsanwalt), der im Laufe der Zeit rund 70 Gerichtsverfahren mitgemacht hat, angefangen vom
Amtsgericht, über Landgericht, über OLG (KG), über BGH, über BVG bis hin zum Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte. Die Lage ist ernst, sehr ernst.
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Q097 - Mineralölsteuer in den Schulferien

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wolfgang Wienigk

Antragstext

[1] Ich beantrage die bundesweite Absenkung des Steuersatzes während der deutschen Schulferien (Ostern, Som-
mer, Herbst & Weihnachten) auf Benzin/Diesel um mindestens 1/5 des zur Zeit angewandten Steuersatzes.

Begründung

[2] Da in Zeiten von erhöhter Arbeitslosigkeit und geringerer Löhne auch der Urlaub von “Wenigverdienern“
und ihrer Familien realisierbar sein sollte, wäre eine derart befristete Senkung der Benzin/Dieselsteuer zu den
genannten Urlaubszeiten eine spürbare Erleichterung für alle Betroffenen. Eine derartige Regelung gibt es z.B.
in den USA schon seit vielen Jahren. Sie führt auch dazu, daß viele Bürger nicht mehr ins Ausland fahren,
sondern im Inland bleiben, was die einerseits gesenkten Steuern an anderer Stelle wieder ausgleicht.
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Q098 - Altenpflege als Beruf attraktiver machen

Positionspapier - Gesundheit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Sascha Rakers

Antragstext

[1] Es wird beantragt, den nachfolgenden Text als Positionspapier zu beschließen:

[2] Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für attraktivere Ausbildungsbedingungen in der Altenpflege,
eine leistungsgerechte Entlohnung von Pflegekräften und ein Verbot der Leiharbeit in der Altenpflege
ein.

[3] Die Menschen in Deutschland werden immer älter und bedürfen dadurch einer fachgerechten und menschen-
würdigen Pflege. Im Jahr 2020 werden bereits 30.000 qualifizierte Pflegekräfte fehlen. „Satt und sauber“ heißt
aber auch heute schon in vielen Pflegeheimen die Devise. Die Leidtragenden sind dabei sowohl die Bewohne-
rInnen als auch die Pflegekräfte. Die einen, weil sie nicht mehr menschenwürdig gepflegt werden können. Die
anderen, weil sie nur noch von Zimmer zu Zimmer hetzen, den zu Pflegenden keine richtige Zuwendung mehr
geben können und nach einigen Jahren ausgebrannt ihren Beruf aufgeben müssen.

[4] Deshalb ist es für uns Piraten besonders wichtig, junge Menschen für die Altenpflege zu begeistern. Die Kür-
zung von Schulgeld-Zuschüssen für Altenpflegeschulen ist aber das falsche Signal. Derzeit ist hier Bayern der
Vorreiter, aber durch die zunehmende Staatsverschuldung werden mittelfristig weitere Bundesländer folgen.
Die Piraten setzen sich deshalb bundesweit für eine kostenfreie Ausbildung ein. Des Weiteren muss durch ei-
ne Erhöhung der Ausbildungsvergütung ein Anreiz für langjährig tätige Pflegehelfer, insbesondere An- und
Ungelernte aus dem Ausland, aber auch für junge Menschen geschaffen werden sich zur Fachkraft aus- bzw.
weiterzubilden. Zudem setzen sich die Piraten für eine flächendeckende Einführung einer nebenberuflichen,
fünfjährigen Ausbildung zur Fachkraft ein: Es muss auch interessierten Menschen, die bereits sich und andere
unterhalten müssen, ermöglicht werden eine Ausbildung in der Altenpflege zu absolvieren.

[5] Dachdecker bekommen für die körperlich schwere Arbeit bereits einen Mindestlohn von 10,80 Euro im gesam-
ten Bundesgebiet. Pflegekräfte dagegen werden mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro im Westen bzw. 7,50
Euro im Osten abgespeist. Neben der starken körperlichen Belastung ist aber in der Altenpflege auch die psy-
chische Belastung nicht außer Acht zu lassen. Wir Piraten fordern deshalb einen bundesweiten Mindestlohn
von 9,75 Euro. Dieser soll dann auch für reine Haushaltshilfen, Praktikanten und sogenannte Alltagsbeglei-
ter gelten. Noch immer setzen manche Heime Praktikanten und Alltagsbegleiter als billige und vollwertige
Pflegehelfer ein und setzen sich so erfolgreich über den Mindestlohn hinweg.

[6] Leiharbeit boomt auch in der Altenpflege wie nie zuvor. Engagierte Angestellte in der Leiharbeit werden durch
die miesen Bedingungen vollständig verheizt. Der Wunsch nach einer Festanstellung bleibt meistens genau das:
ein Wunsch. Zudem ist es für die BewohnerInnen eine Zumutung sich jeden Tag vor einer anderen Pflegekraft
zu entblößen. Besonders an Demenz Erkrankte benötigen vertraute Personen. Deshalb fordern wir Piraten ein
sofortiges und bedingungsloses Verbot der Leiharbeit in Pflegeberufen. Vielmehr müssen freiberuflich tätige
Pflegekräfte staatlich gefördert werden und von den Krankenkassen als ebensolche anerkannt werden. Jedes
Pflegeheim muss zudem verpflichtet werden einen Springerpool aufzubauen: Mitarbeiter in diesem Pool werden
auf den Stationen eingesetzt auf denen es gerade am meisten „brennt“.

721



Q098

[7] Mit dem zunehmenden Unattraktiv werden von Pflegeberufen und der Überalterung unserer Gesellschaft wird
es in Zukunft nicht mehr möglich sein eine ordentliche Pflege zu gewährleisten. Noch haben wir aber die
Möglichkeit Maßnahmen einzuleiten, um auch zukünftig eine menschenwürdige und ganzheitliche Altenpflege
zu garantieren.

Begründung

[8] Das Positionspapier kann als Ergänzung zum PA354 angesehen werden. Mit der dortigen Forderung den Pfle-
gepersonalschlüssel an den realen Pflegebedarf anzupassen ist es aber noch längst nicht getan. Was nützt es
einen besseren Personalschlüssel zu haben, wenn sich keiner mehr in der Altenpflege ausbilden lassen möchte.
Mit dem Positionspapier stellen wir uns deshalb auf die Seite der jungen Menschen, die gerne eine Pflege-
ausbildung absolvieren möchten, dies aber aus finanziellen Gründen scheuen und wir stellen uns auch auf die
Seite der Seniorinnen und Senioren und der prekär Beschäftigten in der Leiharbeit. Noch haben wir die Mög-
lichkeit Nachwuchs in der Pflege zu finden. Noch haben wir die Chance die Leistung der beruflich Pflegenden
mit einer besseren Entlohnung anzuerkennen und den Pflegebedürftigen eine Bezugspflege zu garantieren. Mit
der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft wird dies aber immer schwieriger, und damit wird auch eine
menschenwürdige Pflege nicht mehr möglich sein.
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Q099 - Antrag zur Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik Deutschlands

Positionspapier - Wirtschaft und Finanzen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Benjamin Adamski, Jürgen Nowak, Rainer Pallaske

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag der Piratenpartei möge folgendes Positionspapier beschließen:

[2] 1. Ausgangslage

[3] In der globalisierten, europäisch-vernetzten Welt lassen sich heutzutage die Bereiche Wirtschafts-, Finanz- und
Sozialpolitik nicht mehr trennen, sondern sind in ihr wechselseitigen Abhängigkeit bezogen auf ihre Auswir-
kungen gemeinsam zu analysieren and als Programmpunkte zu betrachten. Die aktuelle Situation der deutschen
(und europäischen) Wirtschaft lässt sich u.a. durch folgende Punkte charakterisieren: Arbeitslosigkeit, Prekari-
sierung der Arbeit, Zunahme der Zeitarbeit, Verdrängung in den Niedrig-Lohnsektor, wachsende Schere zwi-
schen Reichtum und Armut, nicht gelöste Banken- und Schuldenkrisen, Sicherung der Altersvorsorge und keine
demokratisch legitimierte abgestimmte europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik als Steuerungsinstrument.

[4] 2. Demokratische Netzwerkökonomie

[5] Eine demokratische Gesellschaft braucht nicht nur einen transparenten Staat, sondern auch eine transparente
Wirtschaft, in der die Regeln bekannt sind und die marktwirtschaftlichen und wirtschafts-, finanz- und sozial-
politischen Entscheidungen für alle Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar offengelegt werden. Um z.B. eine
Offenlegung der Produktionswege anstelle einer hierarchisch organisierten Wirtschaft zu erreichen, brauchen
wir eine demokratische Netzwerkökonomie, die folgende drei Sektoren miteinander verbindet: Solidarische
Marktwirtschaft, staatliche Infrastrukturpolitik und als Dritten Sektor die Soziale Ökonomie.

[6] Solidarische Marktwirtschaft

[7] Der Markt(fundamentalismus) regelt nichts automatisch, sondern dass man einen gesellschaftspolitischen Rah-
men braucht. Dazu gehören insbesondere erstens eine Ordnungspolitik, die keine Monopole und Oligopole wie
in der Energiewirtschaft zulässt, sondern einen fairen Wettbewerb nach transparenten Regeln ermöglicht, und
zweitens eine Sozialpolitik, die auf dem bedingungslosen Grundeinkommen basiert.. Statt des Wachstumsfeti-
schismus brauchen wir eine Wirtschaft mit ökologischer Nachhaltigkeit.

[8] Staatliche Infrastrukturpolitik

[9] Die für alle Bürgerinnen und Bürger wichtigsten „Lebensmittel“ wie Wasser, Energie, Verkehrsnetze (Bahn,
ÖPNV), Bildung (Schule, Hochschulen, Kitas) gehören nicht in private Profithände, sondern sie sind volks-
wirtschaftlich durch die Gesellschaft, z.B. durch die Rekommunalisierung solcher Monopole demokratisch zu
kontrollieren, aber natürlich betriebswirtschaftlich effizient zu managen. Insbesondere sind die Ausgaben für
die Bildung und den öffentlichen Nahverkehr beträchtlich zu erhöhen.

[10] Soziale Ökonomie

[11] Die Soziale Ökonomie als lokale Säule des Solidar- und Gemeinwesens bedeutet der „dritte Weg“ zwischen
kapitalistischer Profitlogik und öffentlicher Staatswirtschaft. Soziale Ökonomie ist die Selbstorganisation von
Bürgerinnen und Bürgern in Form von selbstverwalteten Betrieben, Genossenschaften, gemeinnützige Stiftun-
gen und Wohlfahrtsverbänden. Sie leisten einen Beitrag zur Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Waren
und Diensten, die die beiden anderen Sektoren nicht abdecken.
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[12] Instrumente zur Realisierung der Ziele

[13] Zur Erreichung dieser Ziele müssen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

• Menschenwürdiger Mindestlohn als Brücke zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens.

• Beteiligung der Banken und Spekulanten an den Kosten der Schuldenkkrise.

• Trennung in Kredit- und Investmentbanken.

• Transparenz und Limitierung der Höhe der Boni-Zahlungen an Manager und Vorstandsmitglieder.

• Einführung der Transaktionssteuer gegen Währungsspekulationen.

• Eine Steuerreform, die zu mehr Einnahmen bei größerer Verteilungsgerechtigkeit in einem transparenten
Steuersystem führt, z.B. Wiedereinführung der Vermögenssteuer.

• Offenlegung aller Wirtschafts- und Finanzabkommen Deutschland, auch wenn sie bisher geheim sind.

• Gestaltung der Arbeitszeit, um Beruf, Familie und soziales Engagement miteinander zu vereinbaren.

[14] 3. Schlussbemerkung

[15] Dieses Positionspapier beruht auf dem Antrag PA121 und versteht sich als Denkanstoß zur Vorbereitung für
das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und gemeinsame Dis-
kussionen, um die Piratenpartei zum Erfolg zu führen.

Begründung

[16] Die Piratenpartei hat mit Recht als Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Altparteien ihre Schwerpunkte in
den Themen Privatsphäre und Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung und Demokratie durch Transpa-
renz. Aber für die anstehenden großen gesellschaftspolitischen Probleme in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen
und Soziales braucht die Piratenpartei eine notwendige Ergänzung.
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4 Satzungsänderungsanträge

SÄA001 - Schließung von Lücken in der Satzung betreffend
Bewerberaufstellung zu Wahlen

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §10

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mark Huger

Antragstext

[1] Es wird beantragt, an §10 der Bundessatzung folgende Absätze anzufügen:

[2] “(3) Sofern das Wahlrecht nichts anderes zwingend vorschreibt, sind auf Aufstellungsversammlungen nur die-
jenigen Mitglieder der Piratenpartei, die zum Zeitpunkt der Aufstellungsversammlung zu der entsprechenden
Wahl wahlberechtigt sind, stimmberechtigt.

[3] (4) Zuständig für die Bewerberaufstellung ist die Gliederung auf der der Wahl entsprechenden Ebene. Fehlt eine
solche Gliederung, ist die nächst höhere Gliederung zuständig, die das Gebiet der Wahl vollständig umfasst.

[4] (5) Die vorstehenden Regelungen gelten für Abstimmungen entsprechend.“

Begründung

[5] Die Satzungsänderung schließt Regelungslücken, die im Falle einer Bewerberaufstellung zu formalen Fehlern
oder unerwünschten Ergebnissen führen können.

[6] Beispiel 1: Für Gemeindewahlen ist im Regelfall der Ortsverband zuständig. Fehlt dieser, ist keineswegs au-
tomatisch die nächst höhere existierende Gliederung (Kreis, Bezirk) zuständig. Sofern keine übergeordnete
Satzung eine entsprechende Regelung trifft, kann der Bewerber nicht an der Wahl teilnehmen, da eine ord-
nungsgemäße Aufstellung nicht erfolgen kann.

[7] Beispiel 2: Fordert das Wahlrecht die Einladung der “Anhänger der Partei“ sind damit keineswegs nur die Mit-
glieder gemeint; vielmehr ist in so einem Fall öffentlich per Zeitung zu laden und jeder, der sich als Anhänger
der Partei sieht, könnte erscheinen und wäre auch stimmberechtigt.

[8] Variante 2a: Nun könnte sich beispielsweise eine ausreichend große Gruppe aus Nichtmitgliedern auf der Ver-
sammlung einfinden und uns ihren Bewerber aufdrücken.

[9] Variante 2b: Würden nur die Mitglieder geladen, stellt dies einen nicht heilbaren Formmangel der Ladung dar.
Der Bewerber kann nicht an der Wahl teilnehmen. Sofern fristgerecht möglich, müsste eine neue Aufstellungs-
versammlung stattfinden.
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[10] Hinweis: Die Erläuterungen beziehen sich auf die Auskunft unseres Wahlleiters.

[11] Ich bitte diesen Antrag aufgrund der Dringlichkeit und Bedeutung für anstehende Wahlen auf dem BPT zu
behandeln.
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SÄA002 - Wir alle sind Ausländer. Fast überall.

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §5 LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Inkorrupt (Mirco da Silva)

Antragstext

[1] Es wird beantragt in der Bundessatzung Abschnitt § 5 Abs. “Beendigung der Mitgliedschaft den Begriff “Aus-
länder“ durch “Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit“ zu ersetzen.

[2] Alte Fassung

[3] § 5 - Beendigung der Mitgliedschaft

[4] (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahl-
rechts, Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bei Ausländern oder dem Ausschluss aus der Partei.

[5] Neue Fassung

[6] § 5 - Beendigung der Mitgliedschaft

[7] (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahl-
rechts, Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, oder dem
Ausschluss aus der Partei.

Begründung

[8] Indem wir den Begriff “Ausländer“ durch “Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit“ beschränken wir
uns auf das rechtlich relevante Merkmal der Staatsangehörigkeit, vermeiden einerseits den negativ belegten
Begriff “Ausländer“, und wirken damit andererseits der Diskrminierung jener Menschen entgegen, die zwar die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sich selbst aber als Weltbürger oder mit anderen (Inter-/Meta-/Micro-
)Nationalitäten identifizieren.

Konkurrenzanträge

SÄA009 Keine Diskriminierung von Ausländern und im Ausland wohnender. 735
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SÄA003 - Keine Diskriminierung von Ausländern

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Gregory Engels

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen in der Bundessatzung im §2 (1) die Wörter “Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland“, im §5(1) die Wörter “, Aufgabe des Wohn-
sitzes in Deutschland bei Ausländern“ zu streichen, im §2(1) das Wort “die“ nach den Wörter “Deutschland
werden,“ in das Wort “der“ zu ändern. und im §3(5) das Wort “Deutschen“ gegen das Wort “Personen“ zu
ersetzen

Begründung

[2] Aktuelle Fassung:

§ 2 - Mitgliedschaft (1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im Sinne
des Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland werden, die das 16. Lebensjahr
vollendet hat und die Grundsätze sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt. (...)

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft (...) (5) Über Aufnahmeanträge von Deutschen, die ihren Wohnsitz
außerhalb Deutschlands haben, entscheidet der Bundesvorstand.

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder
Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts, Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bei
Ausländern oder dem Ausschluss aus der Partei.

Neue Fassung:

§ 2 - Mitgliedschaft (1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder werden, der das 16.
Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland
anerkennt. (...)

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft (...) (5) Über Aufnahmeanträge von Personen, die ihren Wohnsitz
außerhalb Deutschlands haben, entscheidet der Bundesvorstand.

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder
Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts oder dem Ausschluss aus der Partei.

Differenz

§ 2 - Mitgliedschaft (1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland werden, dier das 16. Lebensjahr
vollendet hat und die Grundsätze sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt. (...)

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft (...) (5) Über Aufnahmeanträge von Deutschen Personen, die
ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, entscheidet der Bundesvorstand.

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder
Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts, Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bei
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Ausländern oder dem Ausschluss aus der Partei.

Die aktuelle Fassung des Satzungsparagrahen §2(1) steht im Widerspruch zu dem §1(1) der Satzung: “(1) Die
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes,
der Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des Bekennt-
nisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische
und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab.“

Neben FDP sind die PIRATEN die einzige größere Partei in Deutschland die die Aufnahme im Ausland leben-
der Mitglieder verwehrt, sofern diese keine Deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Im Übrigen können auch
deutsche Piraten Mitglied in z.B. Piratenparteien der Schweiz oder Luxemburgs werden, aber nicht umgekehrt.

So eine Regelung passt nicht zu den Grundsätzen der Piratenpartei Deutschlands und ist entsprechend abzu-
schaffen. Die Kontrolle des Vorstandes über die Aufnahme der Mitgliedschaft in solchen Fällen ist weiterhin
notwendig, um mit den Regelungen des §2(3)1. PartG konform zu sein. (Maximal bis zu Hälfte der Mitglieder
dürfen Ausländer sein)

Konkurrenzanträge
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SÄA004

SÄA004 - Grundsätzliche Zulassung von Gästen zum Parteitag

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §11 LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Gregory Engels

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen in der Satzung den aktuellen Text des §11 durch “(weggefallen)“ zu
ersetzen und im §9b einen Satz hinzuzufügen mit der nächsten freien Nummer: “Der Bundesparteitag lässt
Gäste grundsätzlich zu. “

Begründung

§ 11 - Zulassung von Gästen (1) Der Bundesparteitag, der Bundesvorstand und die Gründungsver-
sammlung können durch Beschluss Gäste zulassen. (2) Ein Stimmrecht haben die Gäste nicht.

Neue Fassung:

§ 9b - Der Bundesparteitag (...) Der Bundesparteitag lässt Gäste grundsätzlich zu. § 11 (weggefal-
len)

Differenz:

§ 9b - Der Bundesparteitag (...) Der Bundesparteitag lässt Gäste grundsätzlich zu.

§ 11 - Zulassung von Gästen
1) Der Bundesparteitag, der Bundesvorstand und die Gründungsversammlung können durch
Beschluss Gäste zulassen. (2) Ein Stimmrecht haben die Gäste nicht. (weggefallen)

Die Beantragte Änderung spiegelt die Realität wieder, nach der Gäste bisher immer zugelassen worden sind.
Durch die grundsätzliche Zulassung der Gäste entsteht die Möglichkeit, Gäste im Vorfeld einzuladen, so dass
diese eine Planungssicherheit haben. Außerdem erspart es Zeit per Antrag die Gäste zuzulassen (Zeitgewinn
mindestens 1 Minute pro Parteitag = bei 1000 Teilnehmern sind dass über zwei Personentage!).

Das jetzige §11 ist nicht anwendbar, der zweiter Satz (Gäste haben kein Stimmrecht) ist selbstverständlich. Das
Stimmrecht ist auch hinreichend an anderen Stellen in der Satzung geregelt. Die Regelungen bezüglich des
Bundesvorstandes und der Gründungsversammlung: Die Gründungsversammlung gibt es nicht mehr, und es
gibt einen anderen Antrag, der Öffentlichkeit der Vorstandssitzungen fordert. Aber auch wenn es nicht durch-
kommen sollte, würde sich an der jetzigen Regelungen nichts ändern.

Weiterhin würde auch die Möglichkeit bestehen über einen Antrag zur Geschäftsordnung von einzelnen Punk-
ten der Tagesordnung die Öffentlichkeit auszuschließen.
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SÄA005

SÄA005 - Definition Positionspapiere

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §12 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Magnus R.

Antragstext

[1] Es wird beantragt, in der Bundessatzung Abschnitt A §12 den Absatz 3 durch die folgende neue Fassung zu
ersetzen und den Absatz 4 zu ergänzen:

[2] (3) Die Regelungen aus Absatz 1 und 2 gelten ebenso für eine Änderung des Programms und für die Annahme
von Positionspapieren der Piratenpartei Deutschland.

[3] (4) Über die im Programm dargelegten Grundsätze hinaus beschreiben Positionspapiere die konkrete Haltung
der Piratenpartei Deutschland zu spezifischen Themen.

[4] bisherige Fassung:

[5] (3) Die Regelungen aus Absatz 1 und 2 gelten ebenso für eine Änderung des Programms der Piratenpartei
Deutschland.

Begründung

[6] Der unklare Status von Positionspapieren lässt viel Interpretationsspielraum, der naturgemäß von Befürwortern
wie Gegnern ausgenutzt wird. Gegner eines Beschlusses verweisen naturgemäß darauf, dass ein mit einfacher
Mehrheit beschlossenes Papier keinen Programmstatus hat, Befürworter sehen in der mehrheitlichen Zustim-
mung einen Grund, den Inhalt des Beschlusses als offizielle Parteimeinung darstellen zu können. Da es sich
oftmals um kontroverse und als Programmanträge gescheiterte Aussagen handelt, führt dies zu einer weiteren
Quelle von Streit in der Partei. Um hier Klarheit zu schaffen, ist es dringend erforderlich, die Definition der
Rolle von Positionspapieren nachzuholen und Positionspapiere ebenso wie andere programmatische Anträge
mit einer 2/3-Mehrheit zu verabschieden.

[7] Dieser Antrag ist ein weitergehender Antrag zu meinem Antrag "2/3-Mehrheit für Positionspapiere".

[8] Bei der Definition habe ich mich auch von folgende Anträgen inspirieren lassen:

• “Programmstruktur – Inhaltliche Präzisierung ermöglichen!“ von Tirsales

• “Begriffsunterscheidung: Mehrheitsbeschluss vs. Positionspapier“ von TurBor

• “Positionspapiere müssen Abschnitt des Grundsatzprogramms benennen“ von Melpomene

Konkurrenzanträge
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SÄA006

SÄA006 - 2/3-Mehrheit für Positionspapiere

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §12 LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Magnus R.

Antragstext

[1] Es wird beantragt, in der Bundessatzung Abschnitt A §12 den Absatz 3 durch die folgende neue Fassung zu
ersetzen:

[2] (3) Die Regelungen aus Absatz 1 und 2 gelten ebenso für eine Änderung des Programms und für die Annahme
von Positionspapieren der Piratenpartei Deutschland.

[3] bisherige Fassung:

[4] (3) Die Regelungen aus Absatz 1 und 2 gelten ebenso für eine Änderung des Programms der Piratenpartei
Deutschland.

Begründung

[5] Das Konzept der Positionspapiere wird seit dem BPT in Chemnitz dafür verwendet, gescheiterte Programman-
träge zweitzuverwerten. Das kann aber nicht der Sinn von Positionspapieren sein. Deshalb halte ich es für
sinnvoll, dass auch Positionspapiere eine 2/3-Mehrheit erfordern. Damit könnten zukünftige Positionspapiere
dann eine neue Rolle in der programmatischen Entwicklung der Partei einnehmen.

[6] Ich möchte auch auf die LiquidFeedback-Initiative von TurBor zum gleichen Thema und die dortige Begrün-
dung verweisen: Begriffsunterscheidung: Mehrheitsbeschluss vs. Positionspapier

[7] Es gibt auch noch einen weitergehenden Antrag von mir mit einer Definition von Positionspapieren: Definition
Positionspapiere

Konkurrenzanträge
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SÄA007

SÄA007 - Untergliederungen freistellen für welches Gebiet sie sich für
zuständig erklären.

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §7 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bernhards

Antragstext

[1] Es wird beantragt: Untergliederungen unter den Landesverbänden sollten frei darüber entscheiden dürfen für
welches Gebiet sie sich für zuständig erklären. Dabei sollte an die Vorteile bei seltsamen politischen Grenzen
gedacht werden und nicht irgendwelche Möglichkeiten der Sabotage einer effektiven Verwaltung.

[2] Alte Fassung:

[3] Von: (2) Die weitere Untergliederung der Landesverbände erfolgt in Orts-, Kreis- und Bezirksverbände, die
deckungsgleich mit den politischen Grenzen der Regierungsbezirke, Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden
sind.

[4] Neue Fassung

[5] Zu: (2) Die weitere Untergliederung der Landesverbände erfolgt in Orts-, Kreis- und Bezirksverbände. Näheres
regeln die Landessatzungen.

Begründung

[6] Grundsätzlich sollten wir uns selbst so wenig einschränken wie möglich. Sich die Parteiorganisation von 60
Jahren Altparteienherrschaft diktieren zu lassen sehe ich als unnötige Einschränkung neuer Organisationsfor-
men.

[7] Beispiel Bonn: Bonn liegt umschlossen vom Rhein-Sieg-Kreis auf beiden Seiten des Rheins. Es wäre für vie-
le Veranstaltungen sinnvoll, den linksrheinischen Teil mit dem linksrheinischen Teil vom Rhein-Sieg-Kreis
zusammenzufassen und das gleiche rechtsrheinisch. Ob dies die Mitglieder wollen, sei dahingestellt.

[8] Jedoch würde diese Lösung eine Organisation im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis ermöglichen in dem bis-
her dafür zu wenig Piraten sind und rechtsrheinisch könnte eine kompakte Einheit entstehen die sich nicht in
den weiten des Kreises verliert. Da dieses implizit innerhalb eines Landesverbandes geschehen muss, ist mit
keinerlei Problemen bei Wahlen o.ä. zu rechnen.

Konkurrenzanträge
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SÄA008

SÄA008 - Beitrittsalter auf 14 Jahre setzen

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §2 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bernhards

Antragstext

[1] Es wird beantragt das Beitrittsalter zur Piratenpartei in §2 (1) auf 14 Jahre zu setzen.

[2] Alte Fassung

[3] § 2 - Mitgliedschaft

[4] (1) (...), der das 16. Lebensjahr vollendet hat (...)

[5] Neue Fassung

[6] § 2 - Mitgliedschaft

[7] (1) (...), der das 14. Lebensjahr vollendet hat (...)

Begründung

[8] Es gibt keinen ersichtlichen Grund das Mindestalter höher zu setzen als unbedingt notwendig. Viele Altparteien
haben das Mindestalter bei 14 und wir, die wir besonders Jugendliche ansprechen sollten da keine künstliche
Hürde aufbauen.
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SÄA009

SÄA009 - Keine Diskriminierung von Ausländern und im Ausland
wohnender.

Satzungsänderungsantrag - Keine der Gruppen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bernhards

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen in der Bundessatzung im §2 (1) die Wörter “Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland“, im §5(1) die Wörter “, Aufgabe des Wohn-
sitzes in Deutschland bei Ausländern“ zu streichen, im §2(1) das Wort “die“ nach den Wörter “Deutschland
werden,“ in das Wort “der“ zu ändern. und im §3(5) das Wort “Deutschen“ gegen das Wort “Personen“ zu
ersetzen

[2] Alte Fassung

[3] § 2 - Mitgliedschaft (1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im Sinne des Grundge-
setzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und die
Grundsätze sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt. (...)

[4] § 3 - Erwerb der Mitgliedschaft (...) (5) Über Aufnahmeanträge von Deutschen, die ihren Wohnsitz außerhalb
Deutschlands haben, entscheidet der Bundesvorstand.

[5] § 5 - Beendigung der Mitgliedschaft (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder Aberken-
nung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts, Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bei Ausländern oder dem
Ausschluss aus der Partei.

[6] Neue Fassung

[7] § 2 - Mitgliedschaft (1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann Jeder werden, der das 16. Lebensjahr
vollendet hat und die Grundsätze sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt. (...)

[8] § 3 - Erwerb der Mitgliedschaft (...) (5) Über Aufnahmeanträge von Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb
Deutschlands haben, entscheidet der Bundesvorstand.

[9] § 5 - Beendigung der Mitgliedschaft (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder Aberkennung
der Wählbarkeit oder des Wahlrechts oder dem Ausschluss aus der Partei.

[10] Differenz

§ 2 - Mitgliedschaft (1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland werden, dier das 16. Lebensjahr
vollendet hat und die Grundsätze sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt. (...)

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft (...) (5) Über Aufnahmeanträge von Deutschen Personen, die
ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, entscheidet der Bundesvorstand.

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Verlust oder
Aberkennung der Wählbarkeit oder des Wahlrechts, Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bei
Ausländern oder dem Ausschluss aus der Partei.
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SÄA009

Begründung

[11] Die aktuelle Fassung des Satzungsparagrahen §2(1) steht im Widerspruch zu dem §1(1) der Satzung: “(1) Die
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Piraten ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes,
der Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des Bekennt-
nisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen
Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische
und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab.“

[12] Neben FDP sind die PIRATEN die einzige größere Partei in Deutschland die die Aufnahme im Ausland leben-
der Mitglieder verwehrt, sofern diese keine Deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Im Übrigen können auch
deutsche Piraten Mitglied in z.B. Piratenparteien der Schweiz oder Luxemburgs werden, aber nicht umgekehrt.

[13] So eine Regelung passt nicht zu den Grundsätzen der Piratenpartei Deutschlands und ist entsprechend abzu-
schaffen. Die Kontrolle des Vorstandes über die Aufnahme der Mitgliedschaft in solchen Fällen ist weiterhin
notwendig, um mit den Regelungen des §2(3)1. PartG konform zu sein. (Maximal bis zu Hälfte der Mitglieder
dürfen Ausländer sein)

[14] Der Antrag wurde schon zum BPT 2011.1 formuliert und gestellt kam dann aber nicht zur Abstimmung (wie
fast alle).

[15] Dieser Antrag enthält und formuliert aus den SÄA20.

Konkurrenzanträge

SÄA002 Wir alle sind Ausländer. Fast überall. 727
SÄA003 Keine Diskriminierung von Ausländern 728

736



SÄA010

SÄA010 - Keine Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung bei
Piratenveranstaltungen

Satzungsänderungsantrag - Keine der Gruppen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Christian Steinle

Antragstext

[1] Es wird beantragt in der Bundessatzung an geeigneter Stelle einzufügen:

[2] Um Einbeziehung aller zu fördern, soll bei der Ortswahl und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen und
Treffen der Piratenpartei darauf geachtet werden, dass Räumlichkeiten barrierefrei zugänglich sind und nach
Größe und Beschaffenheit geeignet, sowohl die passive Wahrnehmung als auch die aktive Teilnahme in hohem
Maße, auch für Menschen mit Behinderungen, zu gewährleisten.

Begründung

[3] Bei den Landes- und Bundesparteitagen wird zwar bisher darauf geachtet, dass der Raum barrierefrei zu er-
reichen ist. Allerdings zeigt die Praxis bei anderen Veranstaltungen, dass obwohl wir latent Wissen, dass wir
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung sind, zwar nicht in böser Absicht, aber ohne es weiter zu reflektieren
und zu berücksichtigen Barrierefreiheit und die Integration von Menschen mit Behinderungen im Allgemei-
nen bisweilen bei Entscheidungen nicht thematisieren und somit darauf keine Rücksicht genommen wird. —
Die Formulierung ist bewußt als Sollvorschrift gewählt, damit nicht die praktische Arbeit behindert wird. Sie
soll jedoch als kodifizierter Denkanstoss wirken, der, wenn er entsprechend vom Bundesparteitag angenommen
wurde zumindest eine moralische, wenn auch nicht einklagbare Verpflichtung sich darum zu bemühen darstellt.

737

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Satzungs%C3%A4nderung_021


SÄA011

SÄA011 - Konkretisierung der Zustimmung bei Ämterkumulation

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §4

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mmarsching

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich den letzten Satz von §4(1) wie folgt zu ändern:

[2] Aktuelle Fassung

[3] Eine Ämterkumulation ist nur in den Fällen zulässig, in denen die Mitgliederversammlung der Gliederung dies
für den konkreten Einzelfall explizit beschließt.

[4] Neue Fassung

[5] Eine Ämterkumulation ist nur in den Fällen zulässig, in denen der Parteitag der Gliederung in der schon ein
Amt besteht dies für den konkreten Einzelfall explizit beschließt.

Begründung

[6] Erstens ist die Unschärfe “Mitgliederversammlung“ raus: das Parteiengesetz kennt nur “Parteitage“ für “höhere
Gliederungen und “Hauptversammlungen“ für Verbände der untersten Stufe. Wenn es ein Amt gibt, gibt es
einen Verband, heißen die Versammlungen “Parteitag“ oder “Hauptversammlung“. Eine MV zu veranstalten
für diese eine Entscheidung, wenn sonst Kreis-/Bezirks-/Landes-Parteitage/Hauptversammlungen die Regel
sind ist Overkill.

[7] Zweitens kann die Satzung bisher auch wie folgt ausgelegt werden:

[8] BPT möchte Kandidat A, der gleichzeitig Amt B in Verband C innehat als Vorstandsmitglied. Die “Mitglie-
derversammlung der Gliederung“ Bund (also der BPT) beschließt die Kummulation gleichzeitig mit der Wahl
zuzulassen... im neuen Text ist klar, welche Gliederung da eigentlich gefragt werden soll.
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SÄA012

SÄA012 - Freigabe von Posten den Verbänden überlassen

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §3

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mmarsching

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich den Absatz 2b wie folgt zu ändern:

[2] Aktuelle Fassung

[3] Eventuell bekleidete Posten müssen freigegeben werden.

[4] Neue Fassung

[5] Eventuell bekleidete Posten müssen freigegeben werden, solange die Satzung der Gliederung nichts anderes
bestimmt.

Begründung

[6] Jede Gliederung sollte selbst entscheiden können, ob sie einen guten Funktionsträger halten will, der evtl. sogar
nur in die Nachbarstadt gezogen ist und weiter im ursprünglichen Verband mitarbeiten will.
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SÄA013

SÄA013 - Keine “Untergliederung von oben“

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §7 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mmarsching

Antragstext

[1] Es wird beantragt in der Bundessatzung Abschnitt A §7 Abs. 2 zu entfernen und Abs. 3 entsprechend zu
numerieren.

[2] Aktuelle Fassung

[3] (2) Die weitere Untergliederung der Landesverbände erfolgt in Orts-, Kreis- und Bezirksverbände, die
deckungsgleich mit den politischen Grenzen der Regierungsbezirke, Kreise, kreisfreien Städte und Gemein-
den sind.

[4] (3) Gebietsverbände und Auslandsgruppen sollen sich nicht wirtschaftlich betätigen, ausgenommen hiervon
sind der Bundesverband und die Landesverbände.

[5] Neue Fassung

[6] (2) Gebietsverbände und Auslandsgruppen sollen sich nicht wirtschaftlich betätigen, ausgenommen hiervon
sind der Bundesverband und die Landesverbände.

Begründung

[7] Eine generelle starre Untergliederung sollte durch die Bundespartei nicht erfolgen. In einer Stadt wie Berlin
sind Kreis-/Ortsverbände z.B. nicht sinnvoll, die Gliederungen auf die politischen Grenzen zu beschränken
behindert die Bildung von zukunftsweisenden Verbänden wie z.B. einem Ruhrgebietsverband. § 7 Abs 1 Satz
2 gibt den Landesverbänden hier eh freie Hand, also kann dieser Satz entfernt werden.

[8] Das dieser Vorschlag aus NRW kommt wird für einige ein Argument gegen die Annahme sein. Ich bitte aber
zu berücksichtigen, dass sich schon jetzt die meisten Landesverbände eigene Gliederungen gegeben haben,
die zum großen Teil gegen diesen Satz der Bundessatzung verstoßen. (Hamburg, Berlin: Nur Bezirksverbände
/ MeckPom: KEINE Bezirksverbände / Bayern, NRW (voraussichtlich), Rheinland-Pfalz: Zusammenschlüsse
von Untergliederungen gleicher Ebene sind zulässig / Brandenburg: Regional-,Kreis- /Stadtverbände sowie
Orts- bzw. Stadtteilverbände)

[9] Warum sollte die Bundessatzung diese Regelungen für Landesverbände treffen, die selbige viel besser beurtei-
len und nach örtlichen Gegebenheiten aufstellen können? Daher: Streichung des Absatzes!

Konkurrenzanträge
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SÄA014

SÄA014 - Abschaffung des Vergütungsverbots

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §15 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mmarsching

Antragstext

[1] Es wird beantragt in der Bundessatzung Abschnitt A § 15 Abs. 1 das Vergütungsverbot für Tätigkeiten in der
Partei aufzuheben und statt dessen den geänderten Text einzufügen.

[2] Aktuelle Fassung

[3] (1) Die nicht beruflich ausgeübten Funktionen und Tätigkeiten in der Piratenpartei Deutschland sind Ehrenäm-
ter. Eine Vergütung für ehrenamtliche Tätigkeit ist ausgeschlossen.

[4] (2) Notwendige Kosten und Auslagen, die einem Amtsträger, einem beauftragten Piraten oder einem Bewerber
bei öffentlichen Wahlen, durch Ausübung des Amtes, des Auftrages oder der Kandidatur erwachsen, werden
auf Antrag mit entsprechenden Nachweisen erstattet.

[5] (3) Höhe und Umfang der Erstattungen werden vom Bundesvorstand und von den Landesverbänden für ihren
jeweiligen Zuständigkeitsbereich einheitlich geregelt. Abweichende Regelungen der nachgeordneten Gliede-
rungen dürfen die Regelungen des Landesverbandes nicht überschreiten.

[6] Neue Fassung

[7] (1) Parteiämter und Beauftragungen werden in der Regel ehrenamtlich ausgeübt. Eine Vergütung für ehrenamt-
liche Tätigkeit ist ausgeschlossen.

[8] (2) Die hauptamtliche Ausübung eines Parteiamtes oder einer Beauftragung bedarf eines Beschlusses des Bun-
desparteitags bzw. des zuständigen Landesparteitags.

[9] (3) Notwendige Kosten und Auslagen, die einem Amtsträger, einem Beauftragten oder einem Bewerber bei
öffentlichen Wahlen durch Ausübung ihrer Tätigkeit erwachsen, werden auf Antrag mit entsprechenden Nach-
weisen erstattet.

[10] (4) Höhe und Umfang der Erstattungen werden vom Bundesvorstand und von den Landesverbänden für ih-
ren jeweiligen Zuständigkeitsbereiche einheitlich geregelt. Abweichende Regelungen seiner nachgeordneten
Gliederungen dürfen die Regelungen eines Landesverbandes nicht überschreiten.

Begründung

[11] Schon alleine, dass der Original-Satz zu (1) von DIE PARTEI geklaut zu sein scheint macht mich stutzig... naja,
immerhin ist (3) größtenteils von den Grünen geklaut! :)

[12] Im Ernst: Wir sind inzwischen den Kinderschuhen entwachsen. Mit Mitgliederzahlen die auf die 15.000 zu-
laufen, mit der Wahl in das erste Landesparlament und mit der großen Chance in der nächsten Zeit in weitere
Bürgervertretungen Einzug zu halten, müssen wir uns der Realität stellen: Uns ist es schon jetzt kaum noch
möglich, alle Arbeiten in der Partei ehrenamtlich zu erledigen.

[13] Schon jetzt haben wir beispielsweise in der Bundesgeschäftsstelle mehrere Personen sitzen, die teilweise nur
unter Aufgabe ihrer beruflichen Entwicklung in der Lage sind, die übernommenen Aufgaben zu bewältigen.
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Personen, die zwar einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit Verwaltungsaufgaben für die Partei beschäftigt sind,
aber dafür nicht entschädigt/bezahlt werden.

[14] Daher stelle ich diesen Antrag, da wir uns die Möglichkeit nicht verbauen sollten, in Zukunft auch Parteimit-
glieder als Mitarbeiter anzustellen, damit wir ihre Expertise und ihr in der Parteiarbeit gesammeltes Wissen
auch langfristig an uns zu binden. Niemandem ist geholfen, wenn wichtige Funktionsträger nach kurzer Zeit
mitsamt ihrem Know-How wieder gehen (müssen, weil das Brot im Schrank irgendwie bezahlt werden will).

[15] Im Einzelnen: §1 Klarstellung, das es eine Regel gibt - und Ausnahmen. §2 Einbeziehung hauptamtlicher
Tätigkeiten mit klarer Rückendeckung des BPT/eines LPT. §3 Raus mit dem Pirat, damit auch nicht-Piraten
Tätigkeiten übernehmen können. §4 Rechtschreibfehler raus und Wording geändert.
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SÄA015 - Erhöhung des Mitgliedsbeitrages

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Stevenmaass

Antragstext

[1] Änderung Abschnitt 1. Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf 48 Euro:

[2] Aktuelle Fassung: (1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 C pro Kalenderjahr und ist zum 1.1. eines
jeden Jahres fällig.

[3] Neue Fassung: (1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 48 C pro Kalenderjahr und ist zum 1.1. eines jeden
Jahres fällig.

[4] Sowie Änderung Abschnitt B § 2 Abs. 2 Satz 1:

[5] Aktuelle Fassung: Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 C
pro Monat zu berechnen.

[6] Neue Fassung: Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 4 C
pro Monat zu berechnen.

Begründung

[7] Um die kommenden Wahlkämpfe zu finanzieren werden mehr finanzielle Mittel benötigt. Dies entspricht einer
Erhöhung um einen (1) Euro pro Monat. Eine Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags kann jeder beantragen.
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SÄA016 - Passives Wahlrecht bei Wechsel der Gliederung

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §4 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LarsM

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im §4 (1) den Satz:

[2] Ein Pirat kann nur dort in den Vorstand eines Gebietsverbandes gewählt werden, in der er seinen der Partei
angezeigten Wohnsitz hat (Passives Wahlrecht).

[3] durch den Satz:

[4] Ein Pirat kann nur in den Vorstand eines Gebietsverbandes gewählt werden dessen Mitglied er ist (Passives
Wahlrecht).

[5] zu ersetzen.

Begründung

[6] Wenn ein Mitglied gem. §3(2a) Bundessatzung die Gliederung wechselt darf es nach §4(1) nicht in den Vorstand
dieser Gliederung gewählt werden da es nicht seinen Wohnsitz in diesem Gebietsverband hat.
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SÄA017 - Aktives Wahlrecht bei Wechsel der Gliederung

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §4 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LarsM

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im §4 (4) den Satz:

[2] Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn der Pirat seinen der Partei angezeigten Wohnsitz im
Gebietsverband hat und mit seinen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monate im Rückstand ist. (Aktives
Wahlrecht)

[3] durch den Satz:

[4] Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn der Pirat Mitglied des Gebietsverbandes ist und mit
seinen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monate im Rückstand ist. (Aktives Wahlrecht)

[5] zu ersetzen.

Begründung

[6] Wenn ein Mitglied gem. §3(2a) Bundessatzung die Gliederung wechselt hat es nach §4(4) kein Stimmrecht in
dieser Gliederung, da es nicht seinen Wohnsitz in diesem Gebietsverband hat.
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SÄA018 - Entscheidung über einen Wechsel der Gliederung

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §3 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

LarsM

Antragstext

[1] Es wird beantragt, im §3 (2a) den Satz:

[2] Der Antrag zur Aufnahme in eine andere Gliederung erfolgt in Schriftform und wird von der nächsthöheren
Gliederung entschieden.

[3] durch den Satz:

[4] Der Antrag zur Aufnahme in eine andere Gliederung erfolgt in Schriftform und wird von der nächsthöheren
gemeinsamen Gliederung entschieden.

[5] zu ersetzen.

Begründung

[6] Dieser Antrag sollte durch eine Gliederung entschieden werden für die der Wechsel keine Auswirkungen hat,
nur so kann die Gliederung neutral entscheiden. Durch das einfügen des Wortes “gemeinsamen“ wird genau
dies sichergestellt. Beim Wechsel des Ortsverbandes ist somit der Bundesverband zuständig wenn beide Orts-
verbände in unterschiedlichen Landesverbänden liegen.
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SÄA021 - Änderung des Mitgliedsbeitrags auf einen Mindestbetrag

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Mmarsching

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich §2 der Finanzordnung nach dem erfolgreichen Vorbild (z.B. Mehr Demokratie e.V.) wie
folgt zu ändern:

[2] Aktuelle Fassung

[3] (1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 C pro Kalenderjahr und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig.

[4] (2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 C pro Monat
zu berechnen. Die Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall monatsgenau, beginnend mit dem
Monat in dem der Ein- oder Austritt stattfindet.

[5] (3) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der Bundesvorstand den Beschluss fassen, für diese
Person einen individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder ganz auf einen selbigen zu verzich-
ten. Der Beschluss besitzt nur Gültigkeit für ein Kalenderjahr.

[6] Neue Fassung

[7] (1) Jedes Mitglied legt mit dem Antrag auf Mitgliedschaft die Höhe seines Beitrages fest, wobei eine Höhe
von 12,-C pro Kalenderjahr nicht unterschritten werden darf. Empfohlen werden 36,-C pro Kalenderjahr als
regulärer Beitrag bzw. 60,-C pro Kalenderjahr als “Förderbeitrag“. Diese Beitragshöhe kann jederzeit für das
Folgejahr geändert werden.

[8] (2) Der Beitrag ist jährlich zum 01.01. in voller Höhe zu entrichten. Auf Antrag beim jeweiligen Landesverband
kann der Beitrag auch halbjährlich zum 01.01. und 01.06. oder quartalsweise zum 01.01., 01.04., 01.07. und
01.10. in jeweils anteiliger Höhe entrichtet werden.

[9] optional

[10] (2) Der Beitrag ist jeweils zum 01.01. eines jeden Jahres in voller Höhe zu entrichten.

[11] (3) Bei Eintritt im Laufe eines Jahres ist der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 1/12 der Beitragshöhe pro
Monat zu berechnen. Die Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall monatsgenau, beginnend mit
dem Monat in dem der Eintritt stattfindet.

[12] (4) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der jeweilige Landesvorstand den Beschluss fassen,
ganz auf den Beitrag dieser Person zu verzichten. Der Beschluss besitzt nur Gültigkeit für ein Kalenderjahr.

Begründung

[13] WICHTIG:

[14] Meine im Vereinsleben erworbenen und die bei anderen Organisationen erfragten Erfahrungswerte zeigen, dass
mit einem Mitgliedsantrag wie ihn z.B. “Mehr Demokratie“ führt

[15] [] 36,- EUR im Jahr
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[16] [] 72,- EUR im Jahr

[17] [] [Freier] EUR im Jahr

[18] (mit klar vorgeschlagenen und ankreuzbaren 36,-C regulärem Beitrag im Jahr, darunter die einfache Möglich-
keit einen erhöhten Förderbeitrag zu leisten und dann das Freifeld für den eigenen Beitrag)

[19] bestätigen sich die häufigen Befürchtungen nicht, jedes Mitglied zahle ab sofort nur noch den Mindestbeitrag.
Wahrscheinlicher ist eine erhöhte Anzahl von Förderungen per festgelegtem “Förderbeitrag“ und damit eher
eine erhöhte Einnahme. Vor allem die Möglichkeit auch quartalsweise zahlen zu können fördert einen höheren
Beitrag, der “nicht so weh tut“. Ich zahle lieber 4 mal 20,-C Beitrag als einmal 80,-C.

[20] Ich weiß, ohne Diskussion im Liquid oder ähnliches haue ich hier noch so ein Ding rein... Fakt ist aber doch:

[21] - Der Bundesvorstand bewilligt derzeit jeden Antrag auf Reduzierung ohne Prüfung (ist bei den Mitgliedermas-
sen auch nicht mehr möglich seit 06/2009!).

[22] - Der Antrag auf Reduzierung des Mitgliedsbeitrags muss nicht begründet (bzw. der Grund nachgewiesen)
werden. Schon jetzt kann ich, wenn ich will, mit 12,-C dabei sein.

[23] - Modelle wie bzw. der Mitgliedsantrag von Mehr Demokratie (www.mehr-demokratie.de/mitglied-
werden.html) funktionieren bei anderen Vereinigungen reibungslos.

[24] - Dort wo ich Einblick habe zahlen 87% der Mitglieder der regulären Beitrag, 10% der Mitglieder einen redu-
zierten Beitrag und 3% der Mitglieder mehr als 36,-C (im Schnitt sogar 65,-C!!)

[25] Daher zu (1): Beitrag auf 12,-C Minimum festsetzen und mehr empfehlen (1% anyone?)

[26] - Nicht jeder kann sich den vollen Beitrag auf einmal leisten. Auch nicht 12,-C! Das Argument “sind doch nur
1,-C pro Monat zählt am Jahresanfang einfach nicht...

[27] - Mit moderner Buchhaltung sollten quartalsweise Zahlungen kein Problem sein.

[28] - Der Entscheider hier sollte der Landesverband sein, er zieht die Zahlungen ein. Daher zu (2): Zahlungsmoda-
litäten klarstellen, wenn der LV (zieht das Geld ein!) meint dies leisten zu können, anteilige Zahlungsweisen

[29] - Die Summe der Beiträge ist nicht festgelegt. Am Beispiel NRW finden sich Zahlung z.B. von 13,37 EUR (trotz
vermindertem Beitrag), 42,-C und 66,66C. Selbst mit der alten Regelung, erst Recht mit der neuen macht eine
feste Summe pro Restmonat da keinen Sinn.

[30] - Den Austritt zu nennen macht keinen Sinn, wir zahlen die Beiträge eh nicht zurück siehe § 5 - Beendigung
der Mitgliedschaft(2) Daher zu (3): 1/12 statt fester Summe, da Beitrag variabel (schon jetzt!)

[31] - Ohne “Erlaubnis“ für die Reduzierung brauche ich auch die Möglichkeit für den BVor nicht mehr. ’ - Der
Entscheider hier sollte der Landesvorstand sein, er kann die Situation des Antragstellers besser einschätzen und
er zieht die Zahlungen ein. Daher zu (4): Nur Verzichtsmöglichkeit da reduzierter Beitrag selbst wählbar.

[32] Ich freue mich über jeden Piraten, der ernsthaft über diese Vorschläge nachdenkt. :)

748



SÄA023

SÄA023 - Verteilung des Mitgliedbeitrags

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Maximilian L. G. Dachs

Antragstext

[1] Es wird beantragt in der Bundessatzung Abschnitt B § 2 Abs. 5, Abschnitt B § 2 Abs. 6 und Abschnitt B § 2
Abs. 7 zu ändern.

[2] Aktuelle Fassung: (5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 40% des Beitrags
erhält der Bundesverband, 5% erhält der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die Eu-
ropäische Piratenpartei.

[3] (6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender
Verteilungsschlüssel. Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige Kreisverband erhält 15%.
Der für das Mitglied zuständige Ortsverband erhält 20%.

[4] (7) Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 kein für das Mitglied zuständiger Ortsverband existieren,
fällt der ihm zustehende Anteil an den Kreisverband. Gleiches gilt für einen nicht existierenden zuständigen
Kreisverband.

[5] Neue Fassung: (5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 25 % des Beitrags
erhält der Bundesverband, zusätzlich erhält der Bundesverband 5 % zur Weitergabe an die PP-International
bzw. die Europäische Piratenpartei.

[6] (6) Der nach dieser Finanzordnung dem Landesverband zufallende Teil eines Mitgliedbeitrags wird nach fol-
gendem Schlüssel verteilt, sofern in der Landessatzung keine weitergehende Verteilungsregelung getroffen wur-
de: Der für das Mitglied zuständige Bezirksverband erhält 25 %, der zuständige Kreisverband 25 % und der
zuständige Ortsverband 25 %. Der zuständige Landesverband die verbleibenden 25 %.

[7] (7) Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 für eine Gliederungsebene kein Verband existieren, so fällt der
Anspruch dieser Gliederungsbene auf die nächsthöhere Gliederungsebene mit Verband.

Begründung

[8] In Wahlkämpfen wird die meiste Arbeit von den Piraten an der Basis erledigt - sie benötigen somit auch das
meiste Geld. Außerdem erhält der Bund den Anteil aus allen Mitgliedsbeiträgen (>17000*(36+Zusatzbeitrag)).
Daher soll der Verteilungsschlüssel von 40 % Bund, 60 % Land auf 30 % Bund und 70 % Land geändert
werden.

[9] Die Regelung zur PP-International bzw. der Europäischen Piratenpartei wird konkretisiert (in der alten Fassung
ist nicht klar, ob der Bund 40 % erhält und davon 5 % abgeben muss - oder ob er 40 % erhält und zusätzlich 5
% für die PPI/EUP).

[10] In die Standardverteilung werden Bezirksverbände aufgenommen und der Landesverband-Anteil gleichmäßig
unter den Gliederungen aufgeteilt. Landesverbände können weiterhin abweichende Regelungen treffen.

[11] Die Regelung für Gliederungsebenen ohne Verbände wird generalisiert.
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Konkurrenzanträge

SÄA027 Erhöhung des Bundesanteils an den Mitgliedsbeiträgen von 40 auf 50 Prozent 754
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SÄA024

SÄA024 - Klarstellung Beitragsreduktion

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §2 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AndiPopp

Antragstext

[1] Es wird beantragt in der Bundessatzung Abschnitt B den §2 (3) folgendermaßen komplett zu ersetzen:

[2] Auf begründeten Antrag eines Piraten oder Beitrittswilligen kann der zuständige Landesvorstand beschließen,
den Beitrag auf bis zu 12C im Jahr (entsprechend 1C pro Monat) zu reduzieren. Der Beschluss besitzt Gültig-
keit für ein Kalenderjahr. Der Landesvorstand hat dabei auf Beitragsgerechtigkeit zu achten. Der Landesvor-
stand kann diese Entscheidung an die Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle oder Organe seiner Unterverbände
delegieren.

Begründung

[3] Das Verfahren zur Beitragsminderung ist im Wachstum der Satzung ziemlich verkorkst hervorgekommen. Die-
ser Antrag beseitigt drei Schwachstellen:

• Der Begriff “Beitrittswilliger“ wird um den Begriff “Pirat“ ergänzt, um klarzustellen, dass auch Bestands-
mitglieder eine Beitragsreduzierung in Anspruch nehmen können.

• Die Landesvorstände haben am BPT 2008.1 zwar die Zuständigkeit für die Beitragsverwaltung übernom-
men, nicht aber für die Beitragsreduktion. Dies wird bisher meist geflissen ignoriert. Deswegen sollen
die Landesverbände hier auch die Zuständigkeit erhalten.

• Obwohl die Beitragsreduktion dem Bundesvorstand obliegt, haben sich einige Landesverbände nicht
an die ausgehandelte und vom Bundesvorstand beschlossene Übereinkunft gehalten, den Beitrag nicht
unter 12 Euro zu reduzieren. Dies führt zu intransparenter Beitragsungerechtigkeit zwischen den Lan-
desverbänden. Hier soll zumindest eine kleine Standardisierung in die Satzung. 12 Euro/Jahr sind ein für
jedermann zumutbarer finanzieller Aufwand.

• Die Delegation (z.B. an einen Geschäftsführer) war bisher nicht möglich, wird aber häufig als sinnvoll
erachtet. Das soll hier möglich sein.
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SÄA025 - Schlüssel zur Verteilung der Parteienfinanzierung

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Nati

Antragstext

[1] Die Finanzordnung soll im §2 Mitgliedsbeiträge um einen Absatz ergänzt werden. Der neue Absatz soll heißen:

[2] “(9) Für die Verteilung der Parteienfinanzierung gilt der gleiche Schlüssel wie für die Verteilung der Mitglieds-
beiträge.“
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SÄA026 - Änderung der Einladungsfristen und Formalia §9b Absatz 2

Satzungsänderungsantrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bastian

Antragstext

[1] Der §9b Absatz 2 der Bundessatzung ist wie folgt zu ändern:

[2] (2) Der Bundesparteitag tagt mindestens einmal jährlich. Die Einberufung erfolgt aufgrund Vorstandsbeschluss
oder wenn ein Zehntel der Piraten es beantragen. Die Einberufung soll 6 Wochen vorher in den Parteimedien
angekündigt werden. Der Vorstand lädt jedes Mitglied per Brief oder Fax mindestens 2 Wochen vorher ein.
Ist eine Faxnummer bekannt, so wird per Fax eingeladen, sonst per Brief. Ist eine E-Mail-Adresse bekannt, so
wird E-Mail eingeladen, wenn das Mitglied dieser Empfangsart spätestens 3 Wochen vor dem Bundesparteitag
zugestimmt hat. Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und
der Angabe, wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden, zu enthalten. Spätestens 1 Woche vor
dem Parteitag sind die Tagesordnung in aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und alle bis dahin dem
Vorstand eingereichten Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.

Begründung

[3] Begründung: Die rechtzeitige Ankündigung eine BPT ist ausreichend. Die formale Einladung zwei Wochen
vorher erlaubt, wichtige Anträge mit zu versenden. Einige Regelungen haben sich bei einer Partei mit über
15.000 Mitgliedern in dieser Form überholt.

[4] Alte Fassung: (2) Der Bundesparteitag tagt mindestens einmal jährlich. Die Einberufung erfolgt aufgrund Vor-
standsbeschluss oder wenn ein Zehntel der Piraten es beantragen. Der Vorstand lädt jedes Mitglied per Brief
oder Fax mindestens 6 Wochen vorher ein. Es gilt per Brief das Datum des Poststempels, per Fax der mit Da-
tum und Unterschrift vom Versender bestätigte Sendebericht. Ist eine Faxnummer bekannt, so wird per Fax
eingeladen, sonst per Brief. Ist eine E-Mail-Adresse bekannt, so kann vorher per E-Mail eingeladen werden.
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SÄA027 - Erhöhung des Bundesanteils an den Mitgliedsbeiträgen von
40 auf 50 Prozent

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Kungler

Antragstext

[1] Die Aufteilung des Mitgliedsbeitrags wird neu wie folgt geregelt:

[2] (1) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 50% des Beitrages erhält der Bun-
desverband. (2) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine anderslautende Verteilungsregelung getroffen,
gilt folgender Verteilungsschlüssel des Mitgliedbeitrages: Der Landesverband erhält 1/6. Der für das Mitglied
zuständige Bezirksverband erhält 1/12. Der für das Mitglied zuständige Kreisverband erhält 1/12. Der für das
Mitglied zuständige Ortsverband erhält 1/6. (3) Sollte im Falle einer Aufteilung nach § 6 Abs. (2) kein für
das Mitglied zuständiger Ortsverband und/oder Kreisverband und/oder Bezirksverband existieren, fällt der ihm
zustehende Anteil an die nächsthöhere Gliederung. (4) Der Finanzrat erarbeitet Änderungsvorschläge zur Ver-
teilung des Mitgliedsbeitrages. (5) Die Regelungen aus Abs. 1 und 2 gelten ab dem 01.01.2012.

[3] ANMERKUNG (NICHT TEIL DES ANTRAGS)

[4] Der o.g. Antrag entspricht einem Alternativtext zu § 6 des Antrags für eine komplett neue Finanzordnung von
Rene Brosig.

[5] Sollte dieser nicht angenommen werden, ist § 2 Abs. 5 bis 7 der aktuellen Finanzordnung durch die o.g. Rege-
lung zu ersetzen und der o.g. Abs. 4 ersatzlos zu streichen.

Begründung

[6] Durch die Wahlerfolge bei Landtagswahlen, die bei der Ausschüttung von Mitteln aus der Parteienfinanzierung
zuerst zu berücksichtigen sind, ist nach derzeitigem Stand damit zu rechnen, dass ab 2012 hieraus keine Mittel
mehr an den Bundesverband fließen werden. Zudem fließen Spenden meist an niedrigere Gliederungen, woran
der Bundesverband – im Fall der Annahme der von Rene vorgeschlagenen neuen Finanzordnung – keinen
Anteil mehr erhält.

[7] Gleichzeitig steigt der Finanzbedarf durch erhöhten Organisationsaufwand durch Vorstands-, Presse- oder Ver-
waltungspiratentreffen, steigende Kosten für Bundesgeschäftsstelle und Pressearbeit sowie den Wunsch der
Basis nach (mindestens) zwei Bundesparteitagen pro Jahr und der Organisation von länderübergreifenden Kon-
ferenzen zur politischen Arbeit. Schon jetzt sieht sich der Bundesvorstand daher gezwungen, mit seinen vor-
handenen Mitteln sehr restriktiv umzugehen.

[8] Durch eine Erhöhung des Bundesanteils an den Mitgliedsbeiträgen von 40 auf 50 Prozent soll die Handlungs-
fähigkeit des Bundesvorstands erhalten und die Finanzierung zentral zu organisierender Aufgaben der Partei
möglich bleiben.
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Konkurrenzanträge

SÄA023 Verteilung des Mitgliedbeitrags 749
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SÄA028

SÄA028 - Tagungen des Finanzrates (Ergänzung zur
Beschlussfähigkeit)

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - neuer §

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

kungler

Antragstext

[1] § 22 Tagungen des Finanzrates (1) Der Sprecher oder einer der Vertreter laden zu den Tagungen ein. Die
Ladung erfolgt in Textform spätestens am fünfzehnten Tag vor dem Sitzungstermin, und enthält Angaben zum
Anlass der Einberufung, den genauen Sitzungsort, Datum und Uhrzeit des Beginns der Tagung, sowie eine
vorläufige Tagesordnung und die Angabe, wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden. (2) Der
Finanzrat tagt mindestens einmal jährlich, spätestens am 30. September eines jeden Jahres. (3) Der Finanzrat
muss einberufen werden, wenn dies von a) mindestens 10% seiner Mitglieder oder b) vom Bundesvorstand
oder c) vom Bundesparteitag oder d) von mindestens 3 Landesvorständen gefordert wird.

[2] (4) Der Finanzrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 21 seiner Mitglieder anwesend sind. (5) Das in Abs.
4 genannte Quorum entfällt für Beschlüsse zu Tagesordnungspunkten, die durch Beschlussunfähigkeit vertagt
werden mussten, auf der folgenden Sitzung des Finanzrats. Auf diesen Umstand ist in der Ladung ausdrücklich
hinzuweisen. (6) Über die Empfehlungen des Finanzrates ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen und zeitnah zu
veröffentlichen.

[3] ANMERKUNG (NICHT TEIL DES ANTRAGS):

[4] Dieser Antrag entfällt, wenn der Antrag einer komplett neuen Finanzordnung von Rene Brosig nicht angenom-
men wird.

Begründung

[5] Der neu eingefügte Abs. 5 soll verhindern, dass zeitkritische Beschlüsse durch wiederholte Abwesenheit eines
Teils der Finanzräte nicht gefasst werden können oder – im Extremfall – ein absichtliches Blockieren des
Gremiums möglich ist.
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SÄA029

SÄA029 - Den Begriff “Piratin bzw. Piratinnen“ in den offiziellen und
internen Papieren der Piratenpartei zu integrieren.

Satzungsänderungsantrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Kerstin Löwigt-Trebeß

Antragstext

[1] Es wird beantragt den Begriff/die Bezeichnung “Piratin bzw. Piratinnen“ in den offiziellen und internen Pa-
pieren der Piratenpartei zu integrieren und in allen Papieren und bei allen Aktivitäten gleichberechtigt und
zusätzlich zu der Bezeichnung Pirat/Piraten zu benutzen.

Begründung

[2] Seit Jahren gehört es zu den sprachlichen Gepflogenheiten in der Öffentlichkeit sowohl die männliche als
auch die weibliche Bezeichnung gleichberechtigt zu benutzen. Wenn wir als Piratenpartei verstärkt von Frauen
wahrgenonnen werden wollen, müssen wir dieses auch sprachlich dokumentieren.
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SÄA030

SÄA030 - Regelung zu Unvereinbarkeitsbeschlüssen

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §2 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Andena

Antragstext

[1] Es wird beantragt in der Bundessatzung Abschnitt A § 2 Abs. 3
http://news.piratenpartei.de/anonto.php?http://wiki.piratenpartei.de/Satzung#.C2.A7_2_-_Mitgliedschaft
folgenden Satz zu ergänzen:

[2] Der Bundesparteitag kann mit 2/3- Mehrheit Unvereinbarkeitsbeschlüsse fassen, ändern oder aufheben.

Begründung

[3] Aus aktuellem Anlass bezüglich der Diskussion um die effektive Abwehr einer Unterwanderung von KVs in
NRW und um eine sinnvolle Hürde für Unvereinabrkeitsbeschlüsse in der satzung zu verankern.
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SÄA031

SÄA031 - Erhaltung der politischen Handlungsfähigkeit aller
Gliederungen, zum Teil durch einen zeitlich befristeten
Finanzausgleich bis zum BPT2014-1

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

K-nut

Antragstext

[1] Modul 1 (5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der
Bundesverband, hiervon sind 5% zur Weitergabe an die PP-International bzw. die Europäische Piratenpartei
vorgesehen.

[2] Modul 2 (5 Ausnahmeregelung, befristet bis zum BPT2014-1) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Lan-
desverband aufzuteilen. Für Bundesländer die aus Landtagswahlen einen direkten Anspruch auf Parteienteilfi-
nanzierung haben und auch bereits erhalten, erhöht sich der Beitragsanteil des Bundesverbandes auf 80%. Für
Bundesländer die noch keinen direkten Anspruch auf Parteienteilfinanzierung aus einer Landtagswahl haben,
reduziert sich der Beitragsanteil des Bundesverbandes auf 20%.

[3] Modul 3 (6 Ausnahmeregelung, befristet bis zum BPT2014-1) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine
weitergehende Verteilungsregelung getroffen, so gilt für Landesverbände mit direkter Parteienteilfinanzierung
aus Landtagswahlen folgender Verteilungsschlüssel. Der Landesverband erhält 9%. Der für das Mitglied zu-
ständige Kreisverband erhält 5%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband erhält 6%. Ist in der Satzung des
Landesverbandes keine weitergehende Verteilungsregelung getroffen, so gilt für Landesverbände ohne direkte
Parteienteilfinanzierung aus Landtagswahlen folgender Verteilungsschlüssel. Der Landesverband erhält 33%.
Der für das Mitglied zuständige Kreisverband erhält 21%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband erhält
26%.

Begründung

[4] Da die maximale Höhe der Parteienteilfinanzierung in der Obergrenze durch die Summe aus Beiträgen und
Spenden von natürlichen Personen der Gesamtpartei gedeckelt ist, wird der Bundesverband und die Landesver-
bände ohne direkten Anspruch aus Landtagswahlen auf Parteienteilfinanzierung zukünftig leer ausgehen. Um
einen gerechten finanziellen Ausgleich zum Erhalt der politischen Handlungsfähigkeit aller Gliederungen zu
gewährleisten, schlage ich diese befristete Ausnahmeregel vor. Ein anderes rechtssicheres Umverteilungsver-
fahren für Mittel aus der Parteienteilfinanzierung welche durch direkte Ansprüche aus Landtagswahlen begrün-
det sind, sehe ich in Konflikt mit dem Gesetz zur Parteienteilfinanzierung. Sollte sich der an den Bundesverband
abzuführende Beitragsanteil als zu hoch herausstellen, so habe ich genug Vertrauen in den Bundesvorstand, ins-
besondere in Rene Brosig, das überschüssige Mittel wieder den Landesverbänden zufließen werden.
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SÄA032

SÄA032 - Gründung von Ortsverbänden

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florange

Antragstext

[1] Es wird beantragt in der Bundessatzung Abschnitt A §7 als Punkt (3) zu ergänzen:

[2] Aktuelle Fassung (3) Gebietsverbände und Auslandsgruppen sollen sich nicht wirtschaftlich betätigen, ausge-
nommen hiervon sind der Bundesverband und die Landesverbände.

[3] Neue Fassung (3) Kreisverbände haben das Recht, sich weiter in nachgeordnete Gebietsverbände im Sinne von
§ 7 Parteiengesetz zu gliedern (Ortsverbände). Zur Bildung von Ortsverbänden ist ein Beschluss des Kreis-
vorstandes oder des Kreisparteitages notwendig. (4) Gebietsverbände und Auslandsgruppen sollen sich nicht
wirtschaftlich betätigen, ausgenommen hiervon sind der Bundesverband und die Landesverbände.

Begründung

[4] Zurzeit haben wir im Kreisverband Dresden gewisse Unklarheiten in Bezug auf Gründung eines Ortver-
bandes innerhalb des Kreisverbandes. Eine Konkretisierung der Satzung wäre hierzu unbedingt notwendig.
Ich habe die Formulierung vom letzten Parteitag der Linken (§13 Punkt 8) übernommen: http://www.die-
linke.de/partei/organe/parteitage/2parteitag2tagung/antragsmaterialien/leitantraege/aenderungderbundessatzung/3diegliederungderpartei/
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SÄA033

SÄA033 - Finanzordnung - Spenden

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Benutzer:Bernhards

Antragstext

[1] Es wird beantragt die Punkte (3), (4) und (6) des §7 zu streichen.

[2] Es wird beantragt den Rest in eine Reihenfolge um zu nummerieren.

[3] Aktuelle Fassung § 7 - Spenden

[4] (1) Alle ordentlich gegründeten Verbände sind zur Annahme von Spenden berechtigt. (2) Zweckgebundene
Spenden dürfen nur dem vom Spender gewünschten Zweck zugeführt werden. (3) Nicht-zweckgebundene
Geldspenden werden zu gleichen Teilen an die einnehmende Gliederung und den Bundesverband aufgeteilt.
Der betreffende Betrag für die Bundespartei ist innerhalb von 10 Tagen zu überweisen. (4) Sachspenden stehen
der einnehmenden Gliederung zu. (5) Geldspenden bis zu einem Betrag von 1.000 C können bar erfolgen. (6)
Kopien aller Spendenquittungen sind dem Bundesschatzmeister in elektronischer Form zu übermitteln.

[5] Neue Fassung § 7 - Spenden

[6] (1) Alle ordentlich gegründeten Verbände sind zur Annahme von Spenden berechtigt. (2) Zweckgebundene
Spenden dürfen nur dem vom Spender gewünschten Zweck zugeführt werden. (3) Geldspenden bis zu einem
Betrag von 1.000 C können bar erfolgen.

Begründung

[7] Da der Bund mit seinen sonstigen Einnahmen nach SÄA 032 auskommt, ist es unsinnig da einen weiteren
Geldfluss vom z.B. KV zum Bund zum Land zum KV offen zu halten.

[8] Dazu kann jeder dem Bundesverband auch direkt problemlos spenden. Wenn diese Punkte ungeregelt bleiben,
bleiben die Spenden einfach da wo sie entstehen. Dies ist auch sinnvoll.

[9] Punkt (6) siehe Anregung. Außerdem sollte dies in einer Vereinbarung (GO o.ä.) zwischen den Schatzmeistern
geregelt sein und nicht in der Satzung.
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SÄA034

SÄA034 - Finanzordnung - Verzug und Mahnung - Parteiengesetz
konforme Regelung

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §3

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bernhard

Antragstext

[1] Es wird beantragt den §§ Parteiengesetz konform zu regeln.

[2] Die Anzahl der Jahresbeiträge ist ein Vorschlag und es ist dem BPT frei zu stellen diese Zahl anders zu setzen.
(Vorschlag: 2-4)

[3] Aktuelle Fassung § 3 - Verzug und Mahnung [..] (3) Befindet sich ein Mitglied trotz 3-facher Mahnung jeweils
im Abstand von wenigstens 14 Tagen und einer jeweils angemessenen Fristsetzung weiterhin im Verzug, so ist
dies als Austrittserklärung zu werten und die Mitgliedschaft aufzulösen.

[4] Neue Fassung § 3 - Verzug und Mahnung [..] (3) Ein Mitglied darf nicht mehr als drei Mitgliedsbeiträge im
Verzug sein.

Begründung

[5] In dieser Form verstößt der Pirat gegen die Satzung wenn er mehr als drei (also vier) Mitgliedsbeiträge im
Verzug ist. Dann kann das Mitglied vom Schiedsgericht ausgeschlossen werden. Der Pirat hat dann immer
noch mindestens eine Einspruchsmöglichkeit. Weiteres sollte in der Schiedsgerichtsordnung geregelt sein. So
ist es Parteiengesetz konform. “Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es
vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit
schweren Schaden zufügt.“ Dies ist dann der Punkt in dem der Pirat bei langer Nichtzahlung vorsätzlich gegen
die Satzung verstößt.
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SÄA035

SÄA035 - Finanzordnung - Konkretisierung des Bundesanteils

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §2

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bernhard

Antragstext

[1] Es wird beantragt nicht nur die Mitgliedsbeiträge sondern alle Einnahmen der Gliederungen und des Bundes
zu regeln. Die in Punkt (9) vorgeschlagenen 50% sollten nie zur Anwendung kommen, aber es wird beantragt
dies dem BPT zur Wahl zu stellen.

[2] Aktuelle Fassung § 2 - Mitgliedsbeitrag

[3] (1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 C pro Kalenderjahr und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig.

[4] (2) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 C pro Monat
zu berechnen. Die Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall monatsgenau, beginnend mit dem
Monat in dem der Ein- oder Austritt stattfindet.

[5] (3) Auf begründeten Antrag eines Beitrittswilligen kann der Bundesvorstand den Beschluss fassen, für diese
Person einen individuellen, niedrigeren Mitgliedsbeitrag festzusetzen, oder ganz auf einen selbigen zu verzich-
ten. Der Beschluss besitzt nur Gültigkeit für ein Kalenderjahr.

[6] (4) Der Mitgliedsbeitrag ist an den für das Mitglied zuständigen Landesverband zu entrichten, bzw. wird von
diesem eingezogen.

[7] (5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundes-
verband, 5% erhält der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die Europäische Piraten-
partei.

[8] [..] (8) Die Piratenpartei empfiehlt ihren Mitgliedern zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eine freiwillige Spende
in Höhe von 1% ihres Jahresnettoeinkommens. Neue Fassung § 2 - Mitgliedsbeitrag und sonstige Einnahmen

[9] (1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 C pro Kalenderjahr und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig.

[10] (2) Die Piratenpartei empfiehlt ihren Mitgliedern zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag eine freiwillige Spende in
Höhe von 1% ihres Jahresnettoeinkommens.

[11] (3) Bei Ein- oder Austritt im Laufe eines Jahres ist der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag mit 3 C pro Monat
zu berechnen. Die Berechnung des Mitgliedsbeitrags erfolgt in diesem Fall monatsgenau, beginnend mit dem
Monat in dem der Ein- oder Austritt stattfindet.

[12] (4) Auf begründeten Antrag eines Piraten oder Beitrittswilligen kann der zuständige Landesvorstand beschlie-
ßen, den Beitrag auf mindestens 12C im Jahr (entsprechend 1C pro Monat) zu reduzieren. Der Beschluss
besitzt Gültigkeit für ein Kalenderjahr. Der Landesvorstand hat dabei auf Beitragsgerechtigkeit zu achten. Der
Landesvorstand kann diese Entscheidung an die Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle oder Organe seiner Un-
terverbände delegieren.

[13] (5) Der Mitgliedsbeitrag ist an den für das Mitglied zuständigen Landesverband zu entrichten, bzw. wird von
diesem eingezogen.

[14] (6) Sonstige Einnahmen sind alle Einnahmen die der jeweilige Verband erhält (Parteienfinanzierung, Spenden,
etc) nicht jedoch Kredite des jeweiligen Verbandes.
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[15] (7) Der Mitgliedsbeitrag und die sonstigen Einnahmen sind vom zuständigen Landesverband an die Unterglie-
derungen aufzuteilen.

[16] (8) Der Bundesvorstand erhält für den Bundesverband für seine Aufgaben Gelder nach Anträgen an einen Bun-
desparteitag die auf der Grundlage eines Finanzplanes erfolgen sollen. Die Anträge für die Verwendungszwecke
(Parteitage, Verwaltungsarbeit, IT, PPI, Wahlen, Unterstützung von Regionen und Verbänden z.B. zu Wahlen,
etc.) sollen jeweils gesondert gestellt werden.

[17] (9) Die Gelder für den Bundesvorstand speisen sich aus den sonstigen Einnahmen. Nur falls diese nicht aus-
reichen um die vom BPT dem Bundesverband zugestandenen Gelder zu decken zahlen die Landesverbände
anteilig nach Mitgliederstärke an den Bundesverband einen Anteil an den Mitgliedsbeiträgen von bis zu 50%
aus. (10) Einnahmen des Bundesverbandes die die dem Bundesverband durch einen BPT zugestandenen Gelder
übersteigen sind an die Landesverbände auszuzahlen.

Begründung

[18] Die Verwendung der sonstigen Einnahmen des Bundes sind noch überhaupt nicht geregelt.

[19] Die Vorgeschlagene Regelung gibt dem Bundesvorstand einen großen Handlungsspielraum für Aktionen aller
Art und den Parteitagen das übergreifende Budgetrecht.

[20] Die Soll-Klauseln in (8) drücken Vertrauen in den Bundesvorstand aus ohne den Parteitag zu entmachten.

[21] Der Bundesverband soll ausreichend Geld für alle Aufgaben zur Verfügung haben, es sollen aber angesichts
der anstehenden Bundestagswahl nicht zu großen Summen kommen über die nur der Bundesvorstand nach
belieben bestimmen kann die aber in den Gliederungen nie ankommen.

[22] Der Antrag beinhaltet den SÄA 028 aus der Antragsfabrik.
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SÄA036

SÄA036 - Finanzordnung - Mittelverteilung falls nicht im Land geregelt

Satzungsänderungsantrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Bernhard

Antragstext

[1] Es wird beantragt die Verteilung in den Landesverbänden falls nicht dort geregelt entsprechend dem Antrag 032
für den Bund zu regeln. Die Prozentangaben in (11c) sind Vorschläge. Der BPT möge diese annehmen oder
andere Bestimmen. Nummerierung bitte ggf. anpassen. Weitere Vorschläge: 2,80,18 5,30,65 (Nur auf Antrag
bei MV),50,50 (Nur auf Antrag bei MV),80,20

[2] Aktuelle Fassung § 2 - Mitgliedsbeitrag [..] (6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. Der Landesverband erhält 25%. Der für das
Mitglied zuständige Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband erhält 20%. (7)
Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 kein für das Mitglied zuständiger Ortsverband existieren, fällt der
ihm zustehende Anteil an den Kreisverband. Gleiches gilt für einen nicht existierenden zuständigen Kreisver-
band.

[3] Neue Fassung §2 (11) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende Verteilungsregelung getrof-
fen, gilt der Verteilungsschlüssel der Unterpunkte 11a, 11b und 11c.

[4] (11a) Der Landesverband erhält analog zum Bundesverband die von einem Landesparteitag für seine Aufgaben
zugestandenen Mittel oder drei Euro pro Mitglied.

[5] (11b) Bei nicht existierenden Verbänden erhält die niedrigste auf dem Gebiet existierende Untergliederung
die jeweiligen Mittel nach Mitgliederstärke. (11c) Der für das Mitglied zuständige Bezirksverband erhält 5%,
Der Kreisverband erhält 55%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband erhält 40% aller danach beim
Landesverband verfügbaren Mittel.

Begründung

[6] Im Sinne der Basisdemokratie sollte das Geld in den niedrigsten Verbänden ankommen wenn die Höheren
ihren Aufgaben entsprechend versorgt sind. Da Ortsverbände Mangelware sind und Bezirksverbände eine eher
zusammenfassende Regionale Funktion haben sind die Kreisverbände diejenigen die neben Bund und Land
auch direkt Wahlen vorzubereiten und mit den Kommunen zu verhandeln haben. Die Ortsverbände sollen dann
den Lokalpiraten ausreichende Möglichkeit zur Partizipation bieten und sollen entsprechend auch angemessen
ausgestattet sein. Durch die räumliche Nähe der Kreise zu den Ortsverbänden ist eine enge Zusammenarbeit
sehr gut möglich und die Regel sein, so daß die Kreise mit Ortsverbänden Materialien teilen können, so daß die
genaue Unterteilung der Mittel noch Herauszubilden wäre.
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SÄA037

SÄA037 - Identisch zu SÄA032 - Gründung von Ortsverbänden

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian André Unterburger

Antragstext

[1] Es wird beantragt in der Bundessatzung Abschnitt A §7 als Punkt (3) zu ergänzen:

[2] Aktuelle Fassung (3) Gebietsverbände und Auslandsgruppen sollen sich nicht wirtschaftlich betätigen, ausge-
nommen hiervon sind der Bundesverband und die Landesverbände.

[3] Neue Fassung (3) Kreisverbände haben das Recht, sich weiter in nachgeordnete Gebietsverbände im Sinne von
§ 7 Parteiengesetz zu gliedern (Ortsverbände). Zur Bildung von Ortsverbänden ist ein Beschluss des Kreis-
vorstandes oder des Kreisparteitages notwendig. (4) Gebietsverbände und Auslandsgruppen sollen sich nicht
wirtschaftlich betätigen, ausgenommen hiervon sind der Bundesverband und die Landesverbände.

Begründung

[4] Zurzeit haben wir im Kreisverband Dresden gewisse Unklarheiten in Bezug auf Gründung eines Ortver-
bandes innerhalb des Kreisverbandes. Eine Konkretisierung der Satzung wäre hierzu unbedingt notwendig.
Ich habe die Formulierung vom letzten Parteitag der Linken (§13 Punkt 8) übernommen: http://www.die-
linke.de/partei/organe/parteitage/2parteitag2tagung/antragsm[..]

766



SÄA038

SÄA038 - Schnellstmögliche Veröffentlichung von allen Spenden

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §7 WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Xplosiv

Antragstext

[1] Die Piratenpartei Deutschland fügt in § 7 - Spenden in Abschnitt B:Finanzordnung ihrer Satzung unter Bei-
behaltung einer sinnvollen Nummerierung und Sortierung folgenden Satz hinzu: “Alle erhaltenen Geld- und
Sachspenden werden innerhalb eines Monats öffentlich gemacht. Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe
des Spenders, der Summe und des Verwendungszwecks. Die Informationen werden dabei auf eine Art und
Weise präsentiert, dass sie für die Öffentlichkeit und die Parteibasis gut zugänglich und verständlich sind. Die
Möglichkeit der Partei anonym zu spenden bleibt weiterhin erhalten.“

Begründung

[2] Transparenz ist eine der Kernforderungen der Piratenpartei und dementsprechend ist es sinnvoll, bei uns selbst
und unseren eigenen Strukturen anzufangen. Um dem Auftreten von Korruption und Spendenaffären vorzubeu-
gen, ist es wichtig uns bereits jetzt klare Regeln aufzustellen. Eine Offenlegungspflicht für alle Spenden erlaubt
es der Parteibasis und der Öffentlichkeit nachzuvollziehen, von wem die Piratenpartei Geld erhalten hat (und
zwar zeitnah und nicht mit einer großen Latenz, die es schwerer macht Zusammenhänge nachzuvollziehen) und
dann selbst vor diesem Hintergrundwissen die Entscheidungen der Partei kritisch zu betrachten. Dadurch, dass
alle Spenden - ohne Begrenzung nach unten - erfasst werden, entfällt auch die Möglichkeit, mehrere Spenden
(z.B. unter Mithilfe von Verwandten) unterhalb der Offenlegungsgrenze zu tätigen. Personen, die ihre Sym-
pathie mit der Piratenpartei nicht öffentlich gemacht werden wollen, haben immer noch die Möglichkeit, ihre
Spende anonym zu tätigen. Da bei der anonymen Spende nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Par-
teibasis und die Vorstände nicht die Identität des Spenders(und damit auch seine Motivation und Interessen)
kennen, ist auch nicht zu befürchten, dass solche Spenden Einfluss auf das Verhalten der Partei haben könnten.
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SÄA039

SÄA039 - Mitgliederentscheid

Satzungsänderungsantrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

DirkDecker

Antragstext

[1] (1) Über wichtige politische Fragen kann ein Mitgliederentscheid stattfinden. Auf Antrag der Vorstände oder
Parteitage von fünf Landesverbänden oder von einem Drittel der Kreisverbände oder von drei Prozent der
Mitglieder der Piratenpartei hat der Bundesvorstand den beantragten Mitgliederentscheid durchzuführen.

[2] (2) Der Mitgliederentscheid erfolgt durch Briefabstimmung und/oder durch ein technisches Verfahren, das einer
Briefabstimmung gleichsteht.

[3] (3) Haben sich mindestens ein Drittel der Mitglieder an dem Mitgliederentscheid beteiligt, so ist dessen Ergeb-
nis die politische Beschlusslage der Piratenpartei und steht einer Entscheidung des Bundesparteitages gleich.
Wird das Quorum nicht erreicht, wird das Ergebnis lediglich als Mitgliederbefragung gewertet.

[4] (4) Das weitere Verfahren regelt die durch den Bundesvorstand zu beschließende Verfahrensordnung.

Begründung

[5] Die innerparteiliche Demokratie muss dringend durch direktdemokratische Elemente erweitert werden. Da
bietet die FDP-Bundessatzung eine gute Vorlage, die von den Piraten übernommen werden sollte. Dass diese
Basisdemokratie funktioniert, ist am erfolgreichen Erreichen des Quorums durch Herr Schäffler von der FDP
bewiesen.

[6] Die Piratenpartei macht sich unglaubwürdig, wenn sie einerseits immer von Basisdemokratie erzählt, aber
andererseits keine direktdemokratischen Elemente kennt. Dafür reicht Liquid Feedback schlicht nicht aus, da
sich dort nur ein zu kleiner Teil der Mitglieder beteiligen kann bzw. will. Die ungelösten Datenschutzfragen
lassen Liquid Feedback bis auf Weiteres zurückstehen.

[7] Außerdem sollte in einer basisdemokratischen Partei nicht alles auf Parteitagen entschieden werden, bei der im
Allgemeinen nur ca. 10 % der Mitglieder (vgl. hier 10% Wahlbeteiligung einer Bundestagswahl) teilnehmen.
Durch einen Mitgliederentscheid kann ein höhere Beteiligung der Mitglieder erreicht werden und außerdem
auch ehr passive Mitglieder angesprochen werden, die ansonsten in der Partei kaum eine Stimme finden.
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SÄA040 - Einladung BPT 1

Satzungsänderungsantrag - § 9b

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag beschließt:

[2] In § 9b (2) der Satzung wird der Abschnitt

[3] “Der Vorstand lädt jedes Mitglied per Brief oder Fax mindestens 6 Wochen vorher ein. Es gilt per Brief das
Datum des Poststempels, per Fax der mit Datum und Unterschrift vom Versender bestätigte Sendebericht. Ist
eine Faxnummer bekannt, so wird per Fax eingeladen, sonst per Brief. Ist eine E-Mail-Adresse bekannt, so kann
vorher per E-Mail eingeladen werden. Die reguläre Einladung kann entfallen, wenn das Mitglied den Empfang
der E-Mail spätestens 6 Wochen vor dem Bundesparteitag bestätigt hat.“

[4] ersetzt durch:

[5] “Der Vorstand veröffentlicht spätestens 6 Wochen vor dem Bundesparteitag auf der Hauptseite piratenpartei.de
die Einladung. Zusätzlich werden mindestens 6 Wochen vor dem Bundesparteitag nach Möglichkeit alle Mit-
glieder durch eine E-Mail oder Fax auf den kommenden Bundesparteitag aufmerksam gemacht.“

Begründung

[6] Durch diese Satzungsänderung spart die Partei viel Geld und Arbeit, welche sinnvoller in die politische Arbeit
gesteckt werden kann.
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SÄA041 - Einladung BPT 2

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §9

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag beschließt:

[2] In § 9b (2) der Satzung wird der Abschnitt

[3] “Der Vorstand lädt jedes Mitglied per Brief oder Fax mindestens 6 Wochen vorher ein. Es gilt per Brief das
Datum des Poststempels, per Fax der mit Datum und Unterschrift vom Versender bestätigte Sendebericht. Ist
eine Faxnummer bekannt, so wird per Fax eingeladen, sonst per Brief. Ist eine E-Mail-Adresse bekannt, so kann
vorher per E-Mail eingeladen werden. Die reguläre Einladung kann entfallen, wenn das Mitglied den Empfang
der E-Mail spätestens 6 Wochen vor dem Bundesparteitag bestätigt hat.“

[4] ersetzt durch:

[5] “Der Vorstand lädt jedes Mitglied per Textform mindestens 6 Wochen vorher ein.“

Begründung

[6] Durch diese Satzungsänderung spart die Partei viel Geld und Arbeit, welche sinnvoller in die politische Arbeit
gesteckt werden kann.
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SÄA042 - Firmenspenden Modul 1 a

Satzungsänderungsantrag - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt B (Finanzordnung) in §7 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden
Absatz aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 50000 C an
Spenden entgegen. Wird diese Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzu-
führen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag
von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurück-
zuführen.“

Begründung

[3] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[4] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[5] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[6] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei einem
relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu werde

[7] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
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Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[8] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA043 - Firmenspenden Modul 1 b

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt B (Finanzordnung) in §7 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden
Absatz aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 25000 C an
Spenden entgegen. Wird diese Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzu-
führen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag
von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurück-
zuführen.“

Begründung

[3] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[4] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[5] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[6] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei einem
relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu werde

[7] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
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Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[8] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA044 - Firmenspenden Modul 1 c

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt B (Finanzordnung) in §7 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden
Absatz aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 10000 C an
Spenden entgegen. Wird diese Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzu-
führen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag
von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurück-
zuführen.“

Begründung

[3] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[4] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[5] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[6] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei einem
relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu werde

[7] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
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Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[8] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA045 - Firmenspenden Modul 2 a

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt B (Finanzordnung) in §7 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden
Absatz aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen nur Spenden von natürlichen Personen entge-
gen.“

Begründung

[3] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[4] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[5] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[6] Das Recht, an der politischen Willensbildung teilzunehmen, steht ausschließlich natürlichen Personen zu. Da-
bei sollte keine Bevorzugung von wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmern erfolgen, indem sie durch ihre
finanziellen Mittel mehr Möglichkeiten haben, Politik zugunsten ihrer Interessen zu beeinflussen.

[7] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
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als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

778



SÄA046

SÄA046 - Firmenspenden Modul 2 b

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt B (Finanzordnung) in §7 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden
Absatz aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 500 C
an Spenden von Spendern die keine natürlichen Personen sind entgegen. Wird diese Summe überschritten,
ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzuführen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die
o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der
jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurückzuführen.“

Begründung

[3] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[4] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[5] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[6] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei ei-
nem relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu
werden.
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[7] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[8] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA047 - Neue Finanzordnung

Satzungsänderungsantrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Rene Brosig

Antragstext

[1] Satzungsänderungsantrag Finanzordnung

[2] Abschnitt B: FINANZORDNUNG

[3] § 1 Zuständigkeit Dem Schatzmeister obliegen die Verwaltung der Finanzen und die Führung der Bücher.

[4] A. RECHENSCHAFTSBERICHT

[5] § 2 Rechenschaftsbericht Bundesverband Der Bundesschatzmeister sorgt für die fristgerechte Vorlage des Re-
chenschaftsberichts gemäß dem sechsten Abschnitt des Parteiengesetzes bei dem Präsidenten des Deutschen
Bundestages. Zu diesem Zweck legen die Schatzmeister der Landesverbände ihm bis spätestens zum 31. Mai
eines jeden Jahres die Rechenschaftsberichte der Länderverbände vor.

[6] § 3 Rechenschaftsbericht Landesverband Die Untergliederungen legen ihren Landesverbänden jährlich bis zum
31. März Rechenschaft über ihr Vermögen, ihre Einnahmen und ihre Ausgaben nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des § 24 Parteiengesetz ab.

[7] § 4 Durchgriffsrecht Der Schatzmeister kontrolliert die ordnungsgemäße Buchführung seiner unmittelbaren
Gliederungen. Er hat das Recht auch in deren Gliederungen die ordnungsgemäße Buchführung zu kontrollieren
und gewährleistet damit, dass jederzeit die zur Erstellung des Prüfvermerks für den Rechenschaftsbericht nach
§ 29 Abs.3 Parteiengesetz vorgeschriebenen Stichproben möglich sind. Ist die rechtzeitige Abgabe des Rechen-
schaftsberichtes gemäß Parteiengesetz auf Bundesebene gefährdet, so hat der jeweils höhere Gebietsverband
das Recht und die Pflicht durch geeignete Maßnahmen die ordnungsgemäße Buchführung seiner Gliederungen
zu gewährleisten.

[8] B. MITGLIEDSBEITRAG

[9] § 5 Höhe Mitgliedsbeitrag (1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt 36 Euro pro Kalenderjahr und ist am 01.01. eines
jeden Jahres fällig. (2) Bei Eintritt im Laufe eines Jahres ist der anteilige Jahresmitgliedsbeitrag pro Monat zu
berechnen. Die Berechnung erfolgt monatsgenau, beginnend mit dem Monat in dem der Eintritt stattfindet. (3)
Die Piratenpartei empfiehlt ihren Mitgliedern zusätzlich zum festgelegten Mitgliedsbeitrag einen freiwilligen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1% ihres Jahresnettoeinkommens. (4) Der Mitgliedsbeitrag ist an die für das
Mitglied zuständige Gliederung zu entrichten. (5) Über Beitragsminderungen bei finanziellen Härten entschei-
det die für das Mitglied zuständige Gliederung, sofern die Landessatzung nichts Gegenteiliges regelt. (6) Der
Finanzrat erarbeitet Änderungsvorschläge zur Höhe des Mitgliedsbeitrages.

[10] § 6 Aufteilung Mitgliedsbeitrag (1) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 40%
des Beitrages erhält der Bundesverband. (2) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine anderslautende Ver-
teilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel des Mitgliedbeitrages: Der Landesverband erhält
20%. Der für das Mitglied zuständige Bezirksverband erhält 10%. Der für das Mitglied zuständige Kreisver-
band erhält 10%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband erhält 20%. (3) Sollte im Falle einer Aufteilung
nach § 6 Abs. (2) kein für das Mitglied zuständiger Ortsverband und/oder Kreisverband und/oder Bezirksver-
band existieren, fällt der ihm zustehende Anteil an die nächsthöhere Gliederung. (4) Der Finanzrat erarbeitet
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Änderungsvorschläge zur Verteilung des Mitgliedsbeitrages.

[11] § 7 Verzug (1) Ein Mitglied befindet sich im Verzug, wenn der Mitgliedsbeitrag nicht zur Fälligkeit entrichtet
wurde.

[12] § 8 Beitragsabführung Der dem Bund zustehende Beitragsanteil der eingehenden Mitgliedsbeiträge ist pro
Quartal abzuführen.

[13] § 9 Weiterführende Regelungen Das Nähere regeln die Gliederungen in eigener Zuständigkeit.

[14] C. SPENDEN

[15] § 10 Vereinnahmung Bundesebene, Landesverbände und weitere Teilgliederungen sind berechtigt, Spenden
anzunehmen. Ausgenommen sind Spenden, die im Sinne von § 25 Parteiengesetz unzulässig sind. Können
unzulässige Spenden nicht zurückgegeben werden, sind diese über die Landesverbände und die Bundesebene
unverzüglich an den Präsidenten des Deutschen Bundestages weiterzuleiten.

[16] § 11 Veröffentlichung Spenden an einen oder mehrere Gebietsverbände, deren Gesamtwert 10.000 Euro pro
Jahr übersteigt, sind im öffentlich zugänglichen Rechenschaftsbericht des Gebietsverbandes, der sie verein-
nahmt hat, unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders bzw. der Spenderin zu verzeichnen.

[17] § 12 Strafvorschrift Hat ein Gebietsverband unzulässige Spenden vereinnahmt, ohne sie gemäß Nr. 10 an den
Präsidenten des Deutschen Bundestages weiterzuleiten, oder erlangte Spenden nach Nr. 11 nicht im Rechen-
schaftsbericht veröffentlicht, so verliert er gemäß § 31a Parteiengesetz den ihm nach der jeweiligen Beschlus-
slage zustehenden Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung in Höhe des Zweifachen der rechtswidrig erlangten
oder nicht veröffentlichten Spenden.

[18] § 13 Spendenbescheinigung Spendenbescheinigungen werden von der vereinnahmenden Gliederung ausge-
stellt.

[19] § 14 Aufteilung Jeder Gliederung stehen die bei ihr eingegangenen Spenden ungeteilt zu, sofern eine Zweck-
bindung nichts anderes vorschreibt.

[20] D. STAATLICHE TEILFINANZIERUNG

[21] § 15 staatliche Teilfinanzierung (1) Der Bundesschatzmeister beantragt jährlich zum 31. Januar für die Bundes-
ebene und die Landesverbände die Auszahlung der staatlichen Mittel. (2) Über die Verteilung der staatlichen
Mittel entscheidet der Bundesvorstand. Dabei wird er die Beschlussempfehlung des Finanzrates berücksichti-
gen.

[22] E. ETAT

[23] § 16 Haushaltsplan (1) Der Schatzmeister stellt jedes Kalenderjahr vorab einen Haushaltsplan auf, der vom
Vorstand beschlossen wird. Ist es absehbar, dass der Haushaltsansatz nicht ausreicht, hat der Schatzmeister
unverzüglich einen Nachtragshaushalt einzubringen. (2) Der Schatzmeister ist bis zu dessen Verabschiedung an
die Grundsätze einer vorläufigen Haushaltsführung gebunden.

[24] § 17 Zuordnung Eine Ausgabe, die beschlossen ist, muss durch einen entsprechenden Etattitel auch möglich
sein. Beschlüsse, die mit finanziellen Auswirkungen verbunden sind und für deren Deckung kein entsprechen-
der Etattitel vorgesehen ist, sind nur über die Umwidmung von anderen Etatposten auszuführen.

[25] § 18 Überschreitung Wird der genehmigte Etat nicht eingehalten, dann muss der Haushalt des Folgejahres durch
Veranschlagung oder über eine Haushaltssperre um denselben Betrag bei den Ausgaben reduziert werden.

[26] § 19 Weiterführende Regelungen Entsprechend dieser Regelung erlassen die Landesverbände und weitere Teil-
gliederungen die im Sinne des Parteiengesetzes notwendigen ergänzenden Regelungen.

[27] F. FINANZRAT

[28] § 20 Mitglieder des Finanzrates (1) Der Finanzrat setzt sich aus dem amtierenden Bundesschatzmeister sowie
zwei gewählten Piraten aus jedem Landesverband zusammen.(= 33 Mitglieder)

[29] (2) Hat ein Landesverband keine Piraten für den Finanzrat gewählt, kann der Landesvorstand zwei Piraten in
einer Vorstandssitzung beauftragen. Der Antrag für die Beauftragung muss in der Tagesordnung enthalten sein.
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[30] (3) Jeder Landesverband ist verpflichtet, die für den Finanzrat gewählten Piraten dem Sprecher und seinen
beiden Vertretern anzuzeigen. Die Mitglieder des Finanzrates sind an geeigneter Stelle zu veröffentlichen.

[31] § 21 Sprecher des Finanzrates Der Finanzrat wählt aus seiner Mitte einen Sprecher sowie 2 Vertreter. Bis zur
ersten Sitzung ist der amtierende Bundesschatzmeister der Sprecher.

[32] § 22 Tagungen des Finanzrates (1) Der Sprecher oder einer der Vertreter laden zu den Tagungen ein. Die Ladung
erfolgt in Textform spätestens am fünfzehnten Tag vor dem Sitzungstermin, und enthält Angaben zum Anlass
der Einberufung, den genauen Sitzungsort, Datum und Uhrzeit des Beginns der Tagung, sowie eine vorläufige
Tagesordnung und die Angabe, wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden. (2) Der Finanzrat tagt
mindestens einmal jährlich, spätestens am 30. September eines jeden Jahres. (3) Der Finanzrat muss einberufen
werden, wenn dies von

[33] a) mindestens 10% seiner Mitglieder oder

[34] b) vom Bundesvorstand oder

[35] c) vom Bundesparteitag oder

[36] d) von mindestens 3 Landesvorständen gefordert wird.

[37] (4) Der Finanzrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 21 seiner Mitglieder anwesend sind. (5) Über die Emp-
fehlungen des Finanzrates ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen und zeitnah zu veröffentlichen.

[38] § 23 Aufgaben des Finanzrates (1) Der Finanzrat erarbeitet eine Beschlussvorlage über die Höhe des Mitglieds-
beitrags. Diese bedarf einer Zustimmung von 2/3 der anwesenden Mitglieder des Finanzrates. (2) Der Finanzrat
erarbeitet eine Beschlussvorlage über die Aufteilung des Mitgliedbeitrages zwischen dem Bund und den Län-
dern. Diese bedarf einer Zustimmung von 2/3 der anwesenden Mitglieder des Finanzrates. (3) Der Finanzrat
erarbeitet eine Beschlussvorlage über die Aufteilung des Mitgliedsbeitrags für die Untergliederungen unterhalb
der Landesebene. Diese bedarf einer Zustimmung von der Hälfte der anwesenden Mitglieder. (4) Der Finanzrat
erarbeitet eine Beschlussvorlage über die Verteilung der staatlichen Parteienfinanzierung, die an den Bund zur
weiteren Verwendung ausgezahlt wird. Diese bedarf einer Zustimmung von 2/3 der anwesenden Mitglieder des
Finanzrates.

[39] G. WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

[40] § 24 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Es ist den Gliederungen der Piratenpartei nicht gestattet, einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb zu eröffnen oder zu unterhalten. Die Abwicklung von unternehmerischen Tätig-
keiten ist von einem Beauftragten zu besorgen, der vom Bundesvorstand bestellt wird.

[41] auch betroffen Abschnitt A

[42] 1.4 § 4 – Rechte und Pflichten der Piraten (4) Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn der Pirat
seinen der Partei angezeigten Wohnsitz im Gebietsverband hat, seinen ersten Mitgliedsbeitrag nach Eintritt
geleistet hat, sowie mit seinen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monate im Rückstand ist. Auf Parteitagen
ist die Ausübung des Stimmrechts nur möglich, wenn alle Mitgliedsbeiträge entrichtet wurden.

[43] 1.15 § 15 – Parteiämter (1) Die nicht beruflich ausgeübten Funktionen und Tätigkeiten in der Piratenpartei
Deutschland und seiner Untergliederungen sind Ehrenämter. Eine Vergütung soll nur in begründeten Ausnah-
mefällen erfolgen und bedarf eines Vorstandsbeschlusses.

[44] (2) Notwendige Kosten und Auslagen, die einem Amtsträger, einem Beauftragten oder einem Bewerber bei
öffentlichen Wahlen, durch Ausübung des Amtes, des Auftrages oder der Kandidatur erwachsen, werden auf
Antrag und nach Vorlage der notwendigen Nachweise erstattet. Durch Vorstandsbeschluss kann eine pauschale
Aufwandsvergütung festgesetzt werden.

Begründung

[45] Ausführliche Erläuterungen und Begründungen unter http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/SÄA047/Begründung
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SÄA048 - Firmenspenden Modul 2 c

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt B (Finanzordnung) in §7 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden
Absatz aufzunehmen

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 1000 C
an Spenden von Spendern die keine natürlichen Personen sind entgegen. Wird diese Summe überschritten,
ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzuführen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die
o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der
jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurückzuführen.“

Begründung

[3] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[4] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[5] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[6] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei ei-
nem relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu
werden.
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[7] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[8] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA049 - Firmenspenden Modul 3

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt B (Finanzordnung) in §7 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden
Absatz aufzunehmen:

[2] “Alle Einzelspenden über 1000 C werden unverzüglich unter Angabe von Spendernamen, Summe und ggf.
Verwendungszweck veröffentlicht.“

Begründung

[3] Beim Spendenwesen ist Transparenz das oberste Gebot. Mit diesem Antrag soll dies hergestellt werden.
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SÄA050 - Firmenspenden Modul 2 d

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt B - §7

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt B (Finanzordnung) in §7 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden
Absatz aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 5000 C
an Spenden von Spendern die keine natürlichen Personen sind entgegen. Wird diese Summe überschritten,
ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzuführen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die
o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der
jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurückzuführen.“

Begründung

[3] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[4] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[5] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[6] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei ei-
nem relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu
werden.
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[7] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[8] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA051 - Firmenspenden Modul 4

Satzungsänderungsantrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt B (Finanzordnung) in §7 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden
Absatz aufzunehmen:

[2] “Erbschaften und Vermächtnisse werden ohne Begrenzung angenommen.“

Begründung

[3] Dies soll Rechtsicherheit für die Schatzmeister herstellen.
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SÄA052 - Firmenspenden Modul 1 a neu

Satzungsänderungsantrag - keine

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt C (Spenden) in §10 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden Absatz
aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 50000 C an
Spenden entgegen. Wird diese Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzu-
führen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag
von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurück-
zuführen.“

Begründung

[3] Dieser Antrag ist gestellt, falls der Antrag SÄA047 angenommen wird.

[4] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[5] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[6] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[7] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei einem
relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu werde
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[8] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[9] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA053 - Firmenspenden Modul 1 b neu

Satzungsänderungsantrag - keine

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt C (Spenden) in §10 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden Absatz
aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 25000 C an
Spenden entgegen. Wird diese Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzu-
führen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag
von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurück-
zuführen.“

Begründung

[3] Dieser Antrag wird gestellt, falls SÄA047 angenommen wird.

[4] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[5] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[6] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[7] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei einem
relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu werde
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[8] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[9] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA054 - Firmenspenden Modul 1 c neu

Satzungsänderungsantrag - keine

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt C (Spenden) in §10 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden Absatz
aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 10000 C an
Spenden entgegen. Wird diese Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzu-
führen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag
von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurück-
zuführen.“

Begründung

[3] Dieser Antrag wird gestellt, falls SÄA047 erfolgreich ist.

[4] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[5] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[6] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[7] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei einem
relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu werde
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[8] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[9] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA055 - Firmenspenden Modul 2 a neu

Satzungsänderungsantrag - keine

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt C (Spenden) in §10 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden Absatz
aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen nur Spenden von natürlichen Personen entge-
gen.“

Begründung

[3] Dieser Antrag wird gestellt, falls SÄA047 erfolgreich ist.

[4] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[5] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[6] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[7] Das Recht, an der politischen Willensbildung teilzunehmen, steht ausschließlich natürlichen Personen zu. Da-
bei sollte keine Bevorzugung von wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmern erfolgen, indem sie durch ihre
finanziellen Mittel mehr Möglichkeiten haben, Politik zugunsten ihrer Interessen zu beeinflussen.

[8] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
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einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.
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SÄA056 - Firmenspenden Modul 2 b neu

Satzungsänderungsantrag - keine

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt C (Spenden) in §10 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden Absatz
aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 500 C
an Spenden von Spendern die keine natürlichen Personen sind entgegen. Wird diese Summe überschritten,
ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzuführen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die
o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der
jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurückzuführen.“

Begründung

[3] Dieser Antrag wird gestellt, falls SÄA047 erfolgreich ist.

[4] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[5] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[6] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[7] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei ei-
nem relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu
werden.
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[8] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[9] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA057 - Firmenspenden Modul 2 c neu

Satzungsänderungsantrag - keine

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt C (Spenden) in §10 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden Absatz
aufzunehmen

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 1000 C
an Spenden von Spendern die keine natürlichen Personen sind entgegen. Wird diese Summe überschritten,
ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzuführen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die
o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der
jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurückzuführen.“

Begründung

[3] Dieser Antrag wird gestellt, falls SÄA047 erfolgreich ist.

[4] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[5] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[6] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[7] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei ei-
nem relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu
werden.
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[8] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[9] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA058 - Firmenspenden Modul 3 neu

Satzungsänderungsantrag - keine

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt C (Spenden) in §10 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden Absatz
aufzunehmen:

[2] “Alle Einzelspenden über 1000 C werden unverzüglich unter Angabe von Spendernamen, Summe und ggf.
Verwendungszweck veröffentlicht.“

Begründung

[3] Dieser Antrag wird gestellt, falls SÄA047 erfolgreich ist.

[4] Beim Spendenwesen ist Transparenz das oberste Gebot. Mit diesem Antrag soll dies hergestellt werden.
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SÄA059 - Anfügung an §1 (1)

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - neuer § LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Dietpunk

Antragstext

[1] Ich beantrage an den §1 (1) der Bundessatzung folgenden Satz anzuhängen: “Hierbei wendet sich die Pira-
tenpartei auch gegen jeden Versuch den Holocaust und die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes
zwischen 1933 und 1945 zu negieren oder relativieren.“

Begründung

[2] (von etz_B) Neue Formen scheinbar geschmeidigerer Leugnung und Relativierung des nationalsozialistischen
Völkermords und der nationalsozialistischen Verbrechen machen es notwendig, hier eine Ergänzung vorzu-
nehmen. Der Übergang der Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen aus dem unmittelbaren Gespräch mit
Zeitzeugen zu einem als geschichtlich erlebten und insofern mittelbareren Diskurs fordern auch neue Formen
des Gesprächs und der Aufarbeitung.
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SÄA060 - Firmenspenden Modul 2 d neu

Satzungsänderungsantrag - keine

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt C (Spenden) in §10 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden Absatz
aufzunehmen:

[2] “Die Piratenpartei und ihre anhängigen Gliederungen nehmen pro Spender und Jahr nicht mehr als 5000 C
an Spenden von Spendern die keine natürlichen Personen sind entgegen. Wird diese Summe überschritten,
ist der überschüssige Betrag an den Spender zurückzuführen. Wird bei mehreren Einzelspenden pro Jahr die
o.g. Summe überschritten, ist der überschüssige Betrag von den beteiligten Gliederungen anteilig bzgl. der
jeweiligen eingeworbenen Summe an den Spender zurückzuführen.“

Begründung

[3] Dieser Antrag wird gestellt, falls der SÄA047 erfolgreich ist.

[4] Seit den aktuellen Erfolgen steht die Piratenpartei im Fokus der Medien. Sowohl andere Parteien als auch
die breite Öffentlichkeit beschäftigt sich nun mit uns und unseren Grundsätzen. Vor allem seitens der politi-
schen Konkurrenz ist ab jetzt auch stets der Vorwurf zu erwarten, die Piraten würden ihre eigenen Ideale nicht
vorleben. Entsprechend ist es jetzt erst recht wichtig, die Gefahr der wirtschaftlichen Einflussnahme durch Par-
teispenden so früh und umfassend wie möglich zu bannen. Vor allem, wenn man sich Korruptionsbekämpfung
und adäquate strafrechtliche Verfolgung bei Abgeordnetenbestechung auf die Fahnen geschrieben hat. Damit
würde die Piratenpartei ein Zeichen setzen und sich zu ihren eigenen Überzeugungen bekennen. Denn Politik
muss auch morgen noch selbstbestimmt sein.

[5] Glaubwürdigkeit ist nicht nur eine Imagefrage, sondern vor allem Ausdruck des Selbstbildes einer Partei. Wenn
die Piratenpartei langfristig ihren Idealen treu bleiben möchte, darf nicht die Furcht vor entgangenen Einnah-
men dazu führen, um jeden Preis jede Spende anzunehmen. Es geht auch um die Größe, das Richtige zu tun,
selbst wenn dadurch auf einen leicht zu gewinnenen Vorteil verzichtet wird. Außerdem kann eine solche Selbst-
einschränkung wiederum zu mehr Spenden von natürlichen Personen führen, die es untestützenswert finden,
dass wir nicht durch Firmen käuflich sind.

[6] Das “perfekte System“ gibt es nicht. Sicher kann auch diese Regelung umgangen werden, um zu versuchen,
sich über Sach- oder Geldspenden Einfluss in der Piratenpartei zu erkaufen. Dennoch ist dieser Vorstoß einer-
seits nach innen von großer Bedeutung, da er unsere Mitglieder in den entsprechenden Positionen vor Fehltritt
bewahren kann. Andererseits ist es nach außen ein wichtiges Signal für die Grundhaltung und Überzeugung der
Piraten, dass Geld keinen Einfluss auf Entscheidungsfindungen haben darf.

[7] Die Einführung einer Obergrenze für Spenden, also deren Deckelung, streut das Risiko der Einflussnahme.
Wenn pro Person und Kalenderjahr ein bestimmter Betrag als Obergrenze festgelegt wird, ist diese nur unter
Beteiligung Dritter möglich, die im Sinne des eigentlichen Spenders handeln. Wenn diese Deckelung bei ei-
nem relativ niedrigen Betrag erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von einzelnen Spendern abhängig zu
werden.
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[8] Möglicherweise entgangene Spenden, sind weniger hoch zu priorisieren als die politische Integrität. Wenn die
Piratenpartei gewählt wird, so geschieht dies häufig auch deshalb, weil die Wähler von der Korruption und dem
Streben nach Machterhalt der etablierten Parteien enttäuscht sind, den Piraten aber noch vertrauen. Dieses Ver-
trauen sollten wir nicht verspielen! Im Wahlkampf und bei der politischen Meinungsbildung kommt nicht auf
einen möglichst teuren und aufwendigen Wahlkampf an, sondern um originelle Ideen - sowohl was die Inhalte,
als auch die Interaktion mit den Wählern betrifft. Und diese haben wir, vor allem im Bundestagswahlkampf
2009, auch mit bescheidenen Mitteln beachtlich gemeistert.

[9] Eine Obergrenze lässt den Gliederungen genug Freiraum um weiterhin sinnvoll zu arbeiten, da sie beispielswei-
se kleine Sachspenden für den Infostand u.ä. weiter annehmen dürfen, solange die Grenze nicht überschritten
werden.
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SÄA061 - Änderung des letzten Satzes in §1 (1)

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - neuer § LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Dietpunk

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich den letzten Satz des §1 (1) der Bundessatzung wie folgt zu ändern: Ersetze “und faschi-
stische“ durch “im Besonderen nationalistische, nationalsozialistische oder faschistische“.

[2] Die neue Version des letzten Satzes in §1 (1) würde mit dieser Änderung wie folgt lauten: “Totalitäre, dikta-
torische und im Besonderen nationalistische, nationalsozialistische oder faschistische Bestrebungen jeder Art
lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab.“

Begründung

[3] In seiner jetzigen Form ist der letzte Satz des §1 (1) zu allgemein und offen gehalten. Dies führt immer wie-
der dazu, dass uns als Piraten vorgeworfen wird, wir wären “nach rechts offen“ und/oder nicht in der Lage
zwischen den Gefahren die für unsere Gesellschaft von links- oder rechtsradikalen Bestrebungen ausgehen zu
unterscheiden.

[4] Mit der an dieser Stelle hineininterpretierbaren Gleichsetzung von linken und rechtem Totalitarismus öffnen
wir und indirekt für Menschen die den Holocaust und/oder die Verbrechen des Nationalsozialimus leugnen
und/oder relativieren. Mit der von mir vorgeschlagenen Betonung unserer Ablehnung konkreter Formen des
“rechten“ Totalitarismus würden wir des weiteren Anerkennen, dass derzeit von dieser Seite eine größere Ge-
fahr durch Kräfte von rechts (NPD et al.) als durch Kräfte von links ausgehen.
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SÄA062 - Firmenspenden Modul 4 neu

Satzungsänderungsantrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Wilm Schumacher, Tobias Betzin, Hannes Koderisch

Antragstext

[1] Der BPT beschließt in Abschnitt C (Spenden) in §10 mit der nächsten freien Absatznummer folgenden Absatz
aufzunehmen:

[2] “Erbschaften und Vermächtnisse werden ohne Begrenzung angenommen.“

Begründung

[3] Dieser Antrag wird gestellt, falls der SÄA047 erfolgreich ist.

[4] Dies soll Rechtsicherheit für die Schatzmeister herstellen.
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SÄA063 - Änderung des §1 - Abschnitt A

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §1 LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian Bokor

Antragstext

[1] Hiermit beantrage ich den letzten Satz des §1 (1) der Bundessatzung wie folgt zu ändern: Ersetze “und faschi-
stische“ durch “im Besonderen nationalistische, nationalsozialistische oder faschistische“.

[2] Die neue Version des letzten Satzes in §1 (1) würde mit dieser Änderung wie folgt lauten: “Totalitäre, dikta-
torische und im Besonderen nationalistische, nationalsozialistische oder faschistische Bestrebungen jeder Art
lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab.“

Begründung

[3] In seiner jetzigen Form ist der letzte Satz des §1 (1) zu allgemein und offen gehalten. Dies führt immer wie-
der dazu, dass uns als Piraten vorgeworfen wird, wir wären “nach rechts offen“ und/oder nicht in der Lage
zwischen den Gefahren die für unsere Gesellschaft von links- oder rechtsradikalen Bestrebungen ausgehen zu
unterscheiden.

[4] Mit der an dieser Stelle hineininterpretierbaren Gleichsetzung von linken und rechtem Totalitarismus öffnen
wir und indirekt für Menschen die den Holocaust und/oder die Verbrechen des Nationalsozialimus leugnen
und/oder relativieren. Mit der von mir vorgeschlagenen Betonung unserer Ablehnung konkreter Formen des
“rechten“ Totalitarismus würden wir des weiteren Anerkennen, dass derzeit von dieser Seite eine größere Ge-
fahr durch Kräfte von rechts (NPD et al.) als durch Kräfte von links ausgehen.
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SÄA064 - Änderung des §1 - Abschnitt A

Satzungsänderungsantrag - Satzungsabschnitt A - §1 LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian Bokor

Antragstext

[1] Ich beantrage an den §1 (1) der Bundessatzung folgenden Satz anzuhängen:

[2] “Hierbei wendet sich die Piratenpartei auch gegen jeden Versuch den Holocaust und die Verbrechen des natio-
nalsozialistischen Regimes zwischen 1933 und 1945 zu negieren oder relativieren.“

Begründung

[3] (von etz_B) Neue Formen scheinbar geschmeidigerer Leugnung und Relativierung des nationalsozialistischen
Völkermords und der nationalsozialistischen Verbrechen machen es notwendig, hier eine Ergänzung vorzu-
nehmen. Der Übergang der Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen aus dem unmittelbaren Gespräch mit
Zeitzeugen zu einem als geschichtlich erlebten und insofern mittelbareren Diskurs fordern auch neue Formen
des Gesprächs und der Aufarbeitung.
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5 Sonstige Anträge

X003 - Unvereinbarkeitsbeschluss Scientology / Piratenpartei

Sonstiger Antrag - Parteiinternes LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Hans Immanuel Herbers

Antragstext

[1] Es wird beantragt folgenden Beschluss zu fassen:

[2] Die Mitgliedschaft in der Piratenpartei ist nicht vereinbar mit einer Mitgliedschaft in der Scientology-
Organisation oder einer Tätigkeit für Scientology. Dies entspricht § 2 (3) 2. Satz der Satzung der Piratenpartei.

Begründung

[3] Scientology ist ein profitorientiertes, totalitäres Unternehmen, dessen vorrangiges Ziel die Erringung gesell-
schaftlichen Einflusses ist. Mit demokratischen Prinzipien ist Scientology unvereinbar. Es handelt sich nebenbei
gesagt nicht um eine religiöse Organisation, dies ist durch alle Instanzen gerichtlich geklärt. -

[4] Der Antrag wird aufgrund konkreter Vorfälle gestellt. Er ist ausdrücklich knapp und präzise formuliert, da er
nicht nur vor Parteischiedsgerichten, sondern auch ordentlichen Gerichten Bestand haben muss. - Er erläutert
die Satzung und ist darum auch kein Satzungsantrag. Schiedsgerichte müssen nachdem dieser Beschluss gefasst
wurde nicht mehr im Einzelnen verhandeln, wie Scientology arbeitet und ob das jeweils unvereinbar ist. Er-
fahrungsgemäß hat man es in solchen Fällen mit sehr gut bezahlten Anwaltskanzleien mit großer Erfahrung zu
tun. - Der Text ähnelt in seiner Kürze bewusst dem Beschluss des CDU-Bundesparteitages von 1991, der vom
Bundesverfassungsgericht für rechtmäßig erklärt wurde. SPD und FDP haben sinngemäß gleiche Beschlüsse.

[5] (Der angesprochene Satz unserer Satzung ist: “Die Mitgliedschaft in einer Organisation oder Vereinigung, deren
Zielsetzung den Zielen der Piratenpartei Deutschland widerspricht, ist nicht zulässig.“)
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X005

X005 - Begriffsunterscheidung: Positionspapier vs.
Mehrheitsbeschluss

Sonstiger Antrag - Programmdebatte LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Bei der Behandlung von programmatischen Anträgen, welche nicht als “Programmanträge“ (gemäß Satzung)
eingereicht werden, möge der Bundesparteitag zwischen folgenden zwei Beschlussarten unterschieden:

[2] Positionspapier

[3] Eine inhaltliche Behandlung eines Themas, welche aus vorwiegend formellen Gründen (beispielweise zu ho-
her Detailgrad oder Länge) nicht als Programmantrag angenommen wird, oder ein ursprünglich als “Sonstiger
Antrag“ eingereichter programatischer Antrag, kann vom Bundesparteitag als “Positionspapier“ beschlossen
werden. Positionspapiere sind kein formeller Teil des Parteiprogramms. Positionspapiere sind an geeigneter
Stelle zu veröffentlichen. Bei Veröffentlichung über offizielle Parteikanäle muss auf die hier angeführte Defini-
tion verwiesen werden.

[4] Mehrheitsbeschluss

[5] Ein inhaltlich kontroverser Programmantrag, welcher bei der Abstimmung nicht die nötige 2/3-Mehrheit er-
reicht, oder ein abgelehntes Positionspapier kann vom Antragssteller oder einem Parteitagsteilnehmer zur Ab-
stimmung als “Mehrheitsbeschluss“ gestellt werden. Mehrheitsbeschlüsse können mit einer einfachen Mehrheit
angenommen werden und sind kein formeller Teil des Parteiprogramms. Mehrheitsbeschlüsse sind unter An-
gabe des Parteitags, welches sie beschlossen hat, an geeigneter Stelle zu veröffentlichen. Bei Veröffentlichung
über offizielle Parteikanäle muss auf die hier angeführte Definition verwiesen werden.

[6] Vor jeder Abstimmung über einen Antrag muss den Teilnehmern des Parteitags klar mitgeteilt werden, über
welche Beschlussart abgestimmt wird.

Begründung

[7] Wie ich beispielsweise im Flaschenpost-Beitrag zu Chemnitz erwähnte, sind die erstmals in Chemnitz einge-
führten “Positionspapiere“ ein ziemlich bunter Haufen aus Anträgen verschiedenster Art. Dies stellt uns vor
zwei ernste Probleme:

• Der unklare Status der so beschlossenen “Positionspapiere“ lässt viel Interpretationsspielraum, der natur-
gemäß von Befürwortern wie Gegnern ausgenutzt wird. Gegner eines Beschlusses verweisen naturgemäß
darauf, dass ein mit einfacher Mehrheit beschlossenes Papier keinen Programmstatus hat, Befürworter
sehen in der mehrheitlichen Zustimmung einen Grund, den Inhalt des Beschlusses als offizielle Partei-
meinung darstellen zu können. Da es sich oftmals um kontroverse und als Programmanträge gescheiterte
Aussagen handelt, führt dies zu einer weiteren Quelle von Streit und Zank in der Partei.

• Da der Begriff eines Positionspapiers besetzt ist, können wir keine Positionspapiere im herkömmlichen
Sinn, also vertiefende und umfangreiche Abhandlungen eines spezifischen Themas, welche breite Zu-
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stimmung finden, aber zu speziell und/oder zu langatmig für das Parteiprogramm sind, beschließen. Sol-
che Positionspapiere bilden aber einen wichtigen Teil der politischen Positionierung einer Partei.

[8] Im Gegensatz zu den Anträgen SÄA005 und SÄA006 wird die Regelung nicht über die Satzung getroffen,
um mehr Flexibilität zu erhalten und dem Bundesparteitag beispielweise die Möglichkeit geben, Beschlüsse zu
tagespolitischen Themen zu fassen, was bei einer 4-Wochen-Einreichungsfrist nicht möglich wäre.

[9] Fals dieser Antrag angenommen wird, werde ich einen GO-Antrag einreichen, welches eine 2/3-Mehrheit für
den Beschluss von Positionspapieren in der oben angeführten Definition vorsieht. Das ist wünschenswert, aber
nicht zwingend notwendig, da bereits eine klare Begriffsunterscheidung uns stark weiterhilft.
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X006

X006 - Freie Gewissensentscheidung von Mandatsträgern der
Piratenpartei

Sonstiger Antrag - Sonstiges LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgenden Text als Vorgabe für alle zukünftigen Mandatsträger und Kandidaten der
Piratenpartei, als Selbstverpflichtung, sowie als Erklärung gegenüber dem Wähler beschließen:

[2] Die Piratenpartei Deutschland schätzt die Gewissensfreiheit als sehr hohes Gut ein, auch und besonders von
Mandatsträgern, wie sie im Grundgesetz (Art. 38(1)) verankert ist. Deshalb sieht die Piratenpartei keinen Man-
datsträger dazu verpflichtet, sich in seinem Abstimmverhalten und seinen Äußerungen als gewählter Volksver-
treter an Weisungen irgenwelcher Art zu halten. Dazu zählen unter Anderem:

• Mehrheitsentscheidungen in der jeweiligen Fraktion;

• Entscheidungen von Organen der Piratenpartei, beispielsweise des Vorstands einer Gliederung oder des
Parteitags bzw. Mitgliederversammlung einer Gliederung;

• die in den Wahl- und Grundsatzprogrammen niedergeschriebenen politischen Positionen der Piratenpar-
tei.

[3] Zugleich ist die Piratenpartei Deutschland an einer ehrlichen und offenen Politik interessiert. Jeder, der seine
Kandidatur bei der Wahl einer Volksvertretung aufstellt ist deswegen angehalten, von sich aus mögliche Kon-
fliktpunkte mit den bestehenden Programmtexten und Beschlüssen der jeweiligen Gliederung anzusprechen,
um den wählenden Piraten damit eine qualifizierte Meinungsbildung zu ermöglichen.

Begründung

[4] Viele scheinen hinter dem Dogmatismus der Parteiprogramme und der Basisdemokratie nicht mehr den Wert
der Meinungsvielfalt erkennen zu können. Dieser Antrag soll Klarheit darüber schaffen, was wir von jeglichen
Ideen des “imperativen Mandats“ gegenüber gewählten Piraten halten.

[5] Eine ausführliche Version folgt
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X007 - Entwicklung eines Konzeptes für ein Delegiertensystem für den
Bundesparteitag

Sonstiger Antrag - Parteiinternes

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Stevenmaass

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag beauftragt den Bundesvorstand eine Arbeitsgruppe bestehend aus dem Bundesvorstand
und je einem Vertreter der Landesverbände einzuberufen. Ziel der Arbeitsgruppe ist die Entwicklung eines
“piratigen“ Delegiertensystems. Der Diskussionsprozess wird jederzeit transparent auf einer Wiki-Seite doku-
mentiert. Den Mitgliedern wird vor dem nächsten BPT rechtzeitig eine Lime Survey Umfage mit möglichen
Alternativen gesendet. Die zwei Vorschläge mit der höchsten Zustimmung werden beim nächsten BPT zur
Abstimmung eingereicht.

Begründung

[2] Ein Bundesparteitag mit 20.000 Mitgliedern funktioniert nicht mehr. Es muss auf ein Delegiertensystem hin-
gearbeitet werden, um die Arbeitsfähigkeit des Bundesparteitags zu erhalten.
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X009 - Schaffung einer bezahlten Vollzeitstelle für eine(n) politische(n)
Geschäftsführer(in)

Sonstiger Antrag - Parteiinternes

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Stevenmaass

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag beschliesst eine bezahlte Vollzeitstelle für den oder die politische(n) Geschäftsführer(in)
zu schaffen. Die Finanzierung erfolgt durch zweckgebundene Spenden oder eine Umlage aller Landesverbände.
Der Bundesvorstand wird mit der Detailausarbeitung und Umsetzung beauftragt.

Begründung

[2] Im Zuge der Professionalisierung der Piratenpartei wird eine Vollzeit-Koordination der politischen Themen
benötigt.
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X010 - Redaktionelle Überarbeitung des Parteiprogramms

Sonstiger Antrag - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge sich dafür aussprechen, dass bis zum nächsten Bundesparteitag eine redaktionelle
Bearbeitung des Parteiprogramms durchgeführt wird. Dabei soll das Grundsatzprogramm - insbesondere die auf
dem Bundesparteitag 2011.2 neu beschlossenen Punkte - klar und logisch strukturiert, von sprachlichen Män-
geln bereinigt und stilistisch einheitlich gestaltet werden. Es dürfen keine inhaltlichen Veränderungen vorge-
nommen werden. Die Überarbeitung wird durch eine durch den Vorstand oder den Bundesparteitag einberufe-
ne Programmkommission in Zusammenarbeit mit den Autoren der betroffenen Programmpunkte durchgeführt.
Das so überarbeitete Parteiprogramm muss, um Gültigkeit zu erlangen, durch den nächsten Bundesparteitag
ratifiziert werden. Zu diesem Zweck möge der Bundesvorstand die vorgeschlagene Überarbeitung fristgerecht
vor dem nächsten Bundesparteitag zur parteiinternen Diskussion stellen und einreichen.

Begründung

[2] Sollte sogar ein geringer Anteil der vorgeschlagenen Programmänderungsanträge angenommen werden, wird
unser Parteiprogramm ziemlich chaotisch aussehen, wie z.B. hier dargestellt. Da die Anträge von sehr vie-
len verschiedenen Personen stammen, ist weder eine einheitliche Struktur noch ein einheitlicher Stil gewähr-
leistet, dazu sind manche Anträge trotz inhaltlicher Stärke sprachlich schwach. Der Antrag zielt darauf ab,
bereits auf dem BPT einen Übrarbeitungsvorgang einzuleiten, damit wir auf dem nächsten Parteitag die über-
arbeitete Version ratifizieren können. Es handelt sich dabei nicht um ein reines Korrekturlesen (Rechtschreib-
/Grammatikfehler), da auch die Struktur sowie die stilistischen Gegebenheiten geändert werden sollten. Der
Inhalt muss natürlich in vollem Umfang erhalten bleiben. Die eigentliche Arbeit wird wahrscheinlich von be-
auftragten Piraten durchgeführt, der Vorstand ist aber für die Umsetzung verantwortlich. Falls der Antrag an-
genommen wird, kann auch die Diskussion über alle nachfolgenden Anträge auf dem Parteitag sich auf deren
Inhalt und nicht eventuelle sprachliche Schwächen konzentrieren.
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X011 - Antrag auf 10 Minuten Redezeit

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Jochen Christian

Antragstext

[1] Antrag auf 10 Minuten Sprechzeit vor dem Bundesparteitag:

[2] Das Thema soll sein die meiner Meinung nach bestehende Notwendigkeit für eine Bundespartei, ein klares
Programm zu erstellen, um für die Öffentlichkeit, also Wähler, erkennbar zu sein.Im weiteren, sich von anderen
Parteien schon durch dieses Programm zu unterscheiden, indem es nicht aus hohlen Phrasen besteht, sondern
auf konkrete Probleme auch konkrete Antworten beschreibt, also was und wie.

Begründung

[3] Ich möchte einige elementare Punkte ansprechen. Der ganze Vortrag wird, sofern nicht unterbrochen, nicht
länger als 10 Minuten dauern. Zur Piratenpartei Oldenburg hat sich ein Kontakt als in der Angelegenheit nicht
sinnvoll erwiesen, man möchte kommunal bleiben oder was Weiß ich. Ich möchte, unbedingt, ich muss Bun-
despolitik machen.
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X012 - Antrag zur Finanz- und Systemkrise für die Bildung einer
Untersuchungskommission für Analysen und Lösungen und
Diskussion über Aufnahme eines neuen Grundsatzprogrammpunktes
führen

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Rdlenkewitz

Antragstext

[1] Es wird beantragt die seit Jahren versäumte Analyse der Finanz- und Systemkrise auf den Weg zu bringen. Die
Piraten müssen sich und die deutsche Regierung dazu verpflichten, eine aus allen Parteien gebildete Untersu-
chungskommission und Arbeitsgemeinschaft einzusetzen und das unter öffentlicher und aktiver Einbeziehung
von Bürgern und Experten.

[2] Die Maßnahmen der Regierung gegen die Krise beruhen auf keiner für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren
inhaltlichen Grundlage. Im Gegenteil, es besteht die Tendenz zur staatlichen Abschottung, zur Geheimniskrä-
merei und zu undemokratisch entstandenen Not-Entscheidungen der deutschen Regierung, die nicht, wie bei
den Piraten, erkennbar aus einem breit angelegten liquiden Kollaborationsprozess stammen, der zu einer steti-
gen Verbesserung der Inhalte und Ergebnisse führt. Besonders in letzter Zeit kommen immer mehr Zweifel auf,
dass die durchgeführten Maßnahmen der Regierung den Menschen dienen und zu den gewünschten positiven
Ergebnissen führen.

[3] In Kombination mit dem untransparenten Verhalten der Regierung verursacht die Finanzsystemkrise die Ver-
festigung einer Postdemokratie, ohne informelle Transparenz und demokratische Kollaboration. Weite Teile
des Grundsatzprogramms der Piraten werden damit in Frage gestellt und eigene Überzeugungen und Ziele
gefährdet (z.B. Die Transparenz des Staatswesens).

Begründung

[4] Im Gegensatz zu den Chancen, die eine flüssige und transparente Informationsverarbeitung in der Gemeinschaft
der Piraten bietet, hat die deutsche parlamentarische Politik, eingeschlossen seiner wissenschaftlichen Dienste,
vollständig gegenüber der Finanzkrise versagt.

[5] Trotz der Existenz unterschiedlicher Betrachtungsweisen der Finanzsysteme und der Verfügbarkeit für alternati-
ve Vorgehensweisen gegenüber der Finanzkrise wurden diese Informationen und Möglichkeiten jahrzehntelang
nicht vom politischen System angenommen und in breit angelegten demokratischen Prozessen weiterverfolgt.
Die Rettungschirme und die damit verbundenen Ereignisse zeigen das Versagen der Regierung in Bezug auf die
Vorverarbeitung von Informationen und die fehlende Bereitschaft für die Durchführung innovativer Reformen.

[6] Der zyklische Charakter von Finanz- und Währungskrisen ist bekannt, schon oft in der Geschichte haben der
wiederholte Zusammenbruch der Volkswirtschaften und Währungen zu Katastrophen und Kriegen geführt. Die
aktuelle Finanzkrise zeigt neben den Übereinstimmungen zu historischen Ereignissen die enge Verknüpfung
mit dem informationstechnologischen Fortschritt und seinen neueren Phänomenen, z.B. dem Ausbruch des
elektronisch verbuchten Geldes in virtuelle Welten und fiktive Scheinvermögen.
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[7] Die Krisensituation ist brisant und vielschichtig vernetzt mit anderen staatlichen Fehlentwicklungen. Wir laufen
Gefahr wegen der einseitigen Maßnahmen der Regierung und der ausgenutzten elektronischen Überwachung,
auch der Börsenprozesse und Finanzsystemkomponenten eine institutionalisierte Planwirtschaft und Planpolitik
zu verstärken, die mit Bürgerfreiheit, Bürgermitarbeit, mit Reformen und Innovationen wenig zutun hat.

[8] Wir, die Piraten müssen besonders den Unterschied einer Einflussnahme und Regulierung beachten, die ent-
weder aus negativen Diktaten weniger Akteure oder aus liquiden und demokratischen Kollaborationsprozessen
mit den besten inhaltlichen Ergebnissen resultiert.

[9] Der Vorgang der gehebelten virtuellen Geldvermehrung, ohne Bezug zu realen Prozessen schädigt die Mensch-
heit und Ihre Fortentwicklung. Jetzt zu versuchen die enorm große Schuldenblasen mit Geldtendern, Bürgschaf-
ten der Notenbanken und anderen Finanzkonstruktionen zu stabilisieren, ist im höchsten Maße undemokratisch:

[10] Diese aus dem Nichts geschöpften Hilfsgelder sind nichts anderes als Kreditzusagen, die mit den Sicherhei-
ten der nationalen Werte und den zukünftigen Steuereinnahmen der Bürger, über viele Jahrzehnte im Voraus,
abgesichert werden.

[11] Wir haben wegen der Intransparenz des Staates keine ausreichenden Sicherheiten, dass die inhaltlichen Grund-
lagen, nach denen Entscheidungen getroffen werden, eine ausreichende analytische Tiefe und Qualität besitzen.
Die Gegenmaßnahmen der deutschen Regierung sind damit in einem hohe Maße risikobehaftet und gefährden
die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Menschen.

[12] Auf Grund der hohen Komplexität und Vernetzung des Finanzwesens mit dem Staat, über die Kreditfinanzie-
rung unbesicherter Staatsanleihen und der Tatsache, dass die jüngeren Entwicklungen im Investment-Bereich
auf anspruchsvollen technologischen Konzepten und mathematischen Grundlagen beruhen, liegt nahe, die For-
derung zur Einsetzung einer Untersuchungskommission für Analyse und Lösungen als langfristige Aufgabe der
Piraten und der Gesellschaft anzusehen. Die Aufnahme eines weiteren Punktes, z.B. “Wirtschaft und Finanzen“
in das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland ist naheliegend.

[13] Die Möglichkeiten der Piratenpartei, unsere Nähe zu Internet und Informationstechnologie, die Durchführung
liquider Arbeitsprozesse und Nutzung neuartiger Tools, sind der Schlüssel für die Veränderungen unserer Ge-
sellschaft und der Überwindung der Finanzsystemkrise. Die anderen Parteien, das Parlament und unsere Ge-
sellschaft brauchen unsere Ideen, Konzepte und Lösungen.

[14] Die Finanzsystemkrise ist das Ereignis für einen globalen Entwicklungsprozess, der von den Regierungen und
Bürgern, in informeller und reflektierender Hinsicht, kaum mehr nachvollzogen und verstanden werden kann.
Das Krisenereignis markiert die Kehrtwende der Bürger die Systeme und die Politik zu ’okkupieren’ und neu
zu gestalten.

[15] In historischer Hinsicht sind die Entwicklungen von Liquid Democracy und Liquid Feedback, Gegenreaktionen
auf die informelle Unüberschaubarkeit der menschlichen Entwicklungsprozesse, und des Unvermögens weni-
ger ’Experten’ die Entscheider darüber zu informieren, was durch die Organisation unseres parlamentarischen
Systems noch zusätzlich erschwert wird.

[16] Die Finanzsystemkrise und die Weichenstellungen für die Zukunft von Finanzen und Währungen können nur
mit Hilfe der effektiven neuen konzeptionellen und technischen Möglichkeiten der Piratenpartei, in experten-
überschreitender Kollaboration, in Theorie und Praxis gelöst werden.

[17] Datei:fkrise.jpeg
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X013 - Redaktionskommission Bildung

Sonstiger Antrag - Bildung und Wissenschaft LQFB

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

AG-Bildung, eingereicht durch: Jasenka

Antragstext

[1] Auf dem BPT2011.2 soll darüber abgestimmt werden:

[2] eine Redaktionskommission Bildung zu gründen,

[3] die:

[4] a)

[5] aus den bisherigen Beschlüssen zum Parteiprogrammen der Bundesländer, die bisher nicht berücksichtigten
gemeinsamen Punkte der bundesweiten Bildungspolitik erarbeitet,

[6] b)

[7] die in Offenbach verschobenen, nicht abgestimmten oder textlich kritsierten Punkte zur Bildungspolitik erneut
aufnimmt und alle Ergebnisse aus a) und b) als Anträge zum nächsten Parteitag -als Programmerweiterung des
Parteiprogramms- erneut beantragt. <br

[8] (soweit sie nach Offenbach noch nicht im Parteiprogramm aufgenommen und bereits positiv wurden).

Begründung

Begründung (nicht Bestandteil des Antrags)

[9] Da viele Programmanträge der Piraten zur Bildung bereits mehrmals auf Parteitagen verschoben/vertagt wurden
und noch kein umfassendes bundesweites Bildungsprogramm existiert, große Teile davon aber in den letzten 3
Jahren bereits in den Ländern und der AG-Bildung ausgearbeitet wurden und in den bereits abgestimmten Lan-
desparteiprogrammen enthalten sind, sollten die bundesweiten Themen zu Bildung auch im Bundesprogramm
als Grundgerüst der gemeinsamen programmatischen Forderungen enthalten sein.

[10] Die Kommission ist als fachliche Redaktions-kommission insofern sinnvoll, als die gemeinsamen bildungspo-
litischen Inhalte der Länder zeitnah ins Parteiprogramm aufgenommen werden können, die konkreten erklären-
den Texte dazu aber erst auf dem nächsten Parteitag zusätzlich abgestimmt werden könnten.

[11] Durch die bisherigen Verschiebung der Programmanträge aus Zeitgründen und Unstimmigkeiten in den einzel-
nen Textentwürfen auf den letzten BPTs, müssen auch die abgestimmten, gemeinsamen Inhalte der Bundeslän-
der sonst wieder erneut gestellt werden.

[12] Von diesem Antrag bleiben in den Ländern unterschiedliche, zusätzlichen Ziele zur Bildungspolitik unberührt.

Beschreibung

[13] Die folgenden Vorschläge zu Programmpunkten sind entweder in der AG-Bildung selbst in den letzten Jah-
ren thematisiert worden oder in den LVs der Länder erarbeitet und zum großen Teil bereits abgestimmt oder
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im LQFB2010 bereits abgestimmt und folgend entsprechend korrigiert worden. Die bisher verabschiedeten
Landesprogramme Bildung enthalten Teile der Programmvorschläge in derselben oder ähnlicher Textform und
werden in den Bundesländern bereits vertreten.

[14] Es sind Themen, die Bildung auf Bundesebene betreffen, oder zumindest deren Vertretung auf Bundesebene
sinnvoll machen, da sie sowohl Landes- als auch Bundesrecht tangieren. Bitte tragt Euch als Unterstützer,
Kritiker (im Pro-Contra Bereich), oder als thematischer Interessent auf den verlinkten Diskussionsseiten ein.
So kann bereits vor der endgültigen Abstimmung über die Themen ein Meinungsbild entstehen.

[15] Diese Vorschläge sind in der AG Bildung:

• im Wiki: http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Themen/Programmpunkte_zum_BPT2011

• auf Pads -zuletzt unter:

• http://piratenpad.de/agbildung-17-10-2011

• und II.http://ag_bildung.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.9P\protect\T1\
textdollarDvHBTE\protect\T1\textdollarEPdfblkcDd5-tvtqu/latest

• im Mumble: Raum Bildung und den thematischen Unterräumen

• In den Landesverbänden: siehe Zeilen ab 1a II.

• im LQFB: https://lqfb.piratenpartei.de/pp/area/show/4.html

[16] <span style=“color: orange“>Das Gesamtkonzept zum Parteiprogramm Bildung kann auf der Antrags-
fabrik der AG Bildung http://wiki.piratenpartei.de/AG_Bildung/Antragsfabrik/
BPT2011.2 eingesehen werden.

[17] Diskussionen und Unterstützung des Themas ist auf der Themenarbeitsseite der AG möglich

Der Querschnitt der gemeinsamen Forderungen der Piraten aus den
Landesverbänden

[18] ...betrifft die in der AG-Bildung zusammengetragenen Themen zu:

[19] Freier Zugang zu Bildung

• “Bildung ist unabdingbares Menschenrecht, daher ist Chancengleichheit und freier Zugang zu Informa-
tion und Bildung für alle Menschen verfügbar zu machen.“

• “freie (Schul-)speisung mindestens einmal täglich als Vollmahlzeit“

• “Öffentliche Bildung braucht freien Zugang zu Inhalten und Infrastruktur“

• “Aufbau von frei zugänglichem Lehr- und Unterrichtsmaterialien in diesen Bereichen finanziell fördern.“

Demokratisierung der Bildung

• “Neutralität in der Bildung“

• “Schulen demokratisieren“

• “Persönlichkeitsrechte der Schüler und Lehrer achten“

• “Erziehung zur Demokratie“

• “Säkularisierung der Bildung –Trennung von Kirche und Staat“
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Früherziehung

• “Kostenloser optionaler Kindergarten- und Kinderkrippenbesuch ab dem ersten vollendeten Lebensjahr“

• “Familienfreundliche Ganztagsbetreuung bereits ab dem Krippenbesuch ermöglichen“

• “ Der frühkindlichen Bildung kommt bei der Verwirklichung unserer Ziele eine zentrale Bedeutung zu“

Schule

• “Die Piraten fordern die Entwicklung eines staatlichen garantierten Schulangebotes zu eigenverantwort-
lichen, mitgestaltenden lokalen Bildungsinstitutionen“

• “Ablehnung der vom Geburtsstichtag gebundenen Einschulungsuntersuchung“

• “Variable Schulsysteme“

• “Schulbildung ist Teil des lebenslang gültigen freien Portfolios zur Allgemeinbildung“

• “Differenziertes, integriertes Kurssystem“

• “Leistungsdruck und Schulstress verringern“

• “ Anerkennung von Teilleistungen nach Bundesbildungsstandards in allen Bundesländern unabhängig
vom Alter des Bürgers, Portfolio, Gutscheinheft, Module“

• “Zentralprüfungen in allen Bundesländern mit verpflichtendem Inhalt nach Bundesorientierung“

• “regelmäßige Evaluation von Schule und Unterricht durch alle am Bildungsprozess Beteiligten“

• “Abschaffung des Beamtenstaus für Neueinstellungen bei Lehrern und pädagogische Betreuern um durch
tarifliche Angestelltenverträge die Qualitätssicherung und Fortbildung zu gewährleisten“

• “Computer- und Vernetzungsangebote im Unterricht“

• “Die Piratenpartei lehnt Werbeveranstaltungen der Bundeswehr und von Parteien an Schulen ab. Wird ein
Angehöriger im Rahmen des Unterrichts eingeladen, ist für entsprechende Ausgewogenheit zu sorgen“

• “Lizenzfreies Unterrichtsmaterial -auch Schulbücher unter offener Lizenz“

• “Lehr-Lernteams und Co-teaching fördern“

Hochschule

• “Abschaffung von Studiengebühren“

• “Hochschulen sollen Körperschaften des öffentlichen Rechts sein, die sich selbst demokratisch verwal-
ten“

• “Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaften“

• “Familienfreundliche Hochschulen“

• “Reform des Bologna-Prozesses“

• “Beibehaltung der flexiblen Ausbildungs- und Hochschulstruktur“

Erwachsenenbildung -Lebenslanges Lernen

• “Förderung Erwachsenenbildung durch lebenslange Gültigkeit des freien Portfoliobudgets“
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• “Fördermöglichkeiten und Weiterbildungsangebote wohnortnah sichern oder über das Internet ermögli-
chen“

• “Piraten sehen die Bundesregierung und die Landesregierungen in der Pflicht, lebenslanges Lernen durch
Bereitstellung von kostenfrei zugänglichem Lehrmaterial für Standardabschlüsse und Zertifizierungen
sowie dem Angebot von modularen Prüfungen zu fördern. “

• “Den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten kommt eine wichtige Rolle als Produzent und Anbieter von
Materialien zur Unterstützung von Lerninhalten, orientiert an den Bildungsstandards des Bundes zu“

• “Lernen ist ein lebenslanger Prozess dem Rechnung getragen werden muss. Dafür ist es notwendig,
Freiräume und Angebote zu schaffen, um in jedem Lebensabschnitt an Bildung zu partizipieren“

Bildung als Teil der individuellen Entwicklung

• “Barrierefreies Lernen“

• “Der Einschulungstermin sollte durch eine individuelle Betrachtung jedes einzelnen Kindes bestimmt
werden und wird nicht länger durch einen willkürlichen Stichtag definiert“

Finanzierung von Bildung

• “Finanzierung von Bildung und Forschung anpassen (OECD/BIP)“

• “Alle Schulformen werden gleich bezuschusst und verpflichtet in Bezug auf den bundesweiten Themen-
kanon der Bildungsstandards aus Pflicht und Wahlkursen, kein weiteres Schulgeld erheben zu dürfen“

• “Bessere Ausbildung und Bezahlung von Erziehern“

Qualitätssicherung des Bildungsstandards

• “Aufnahme des Rechts auf Bildung im Grundgesetz“

• “Abschaffung der Kultushoheit der Bundesländer - zuerst durch die freiwillige Verpflichtung der Länder
zu Bundesbildungsstandards als Übergangslösung bis zur Liberalisierung des Bundesbildungssystems
und zentraler Sicherung der Bildungsstandards durch den Bund!

• “Schwerpunkt der Bildungspolitik muss die Gleichwertigkeit der Abschlüsse verschiedener Ländern
sein“

• “Einbeziehung von Fachleuten in den Schulunterricht“

• “pädagogisch-psychologisches Fachpersonal an allen Bildungsinstitutionen“

• “Erweiterter Betreuungsschlüssel“

• “Gemeinsamer Runder Tisch von Hochschulen, öffentlichen Trägern, Lehrenden, Lernenden und For-
schenden“

• “Verbesserung der pädagogisch-soziologisch-psychologischen Basis im Lehrerstudium und aktuelle An-
passung der Ausbildung von Lehrern an die Realität der Gesellschaft“

• “Gleiche Berufschancen im Lehrer- und Dozentenbereich“

Medienkompetenz

• “Medienkompetenz - Kernkompetenz menschlicher Kommunikation“ (ansatzweise teils bereits im Pro-
gramm formuliert)
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• “Medienkompetenz - Bestandteil des Bildungssystems“

• “Medienkompetenz - Beratungsangebote“

• “Medienkompetenz - Aufgabe des öffentlich rechtlichen Rundfunks“

[20] sowie die Initiativen im LQFB:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1045.html Schule

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1043.html Hochschulreform

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1042.html Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1041.html Betreuungsangebote

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1040.html Inklusion

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1039.html Finanzierung von Bildung und Erziehung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1038.html Qualitätssicherung von Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1037.html Freie Lehrmittel - Informationssysteme

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1036.html Medienkompetenz - konkrete Ziele

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1035.html Bundesbildungsstandards -Aufnahme des Rechts
auf Bildung im Grundgesetz

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1033.html Demokratisierung der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1034.html Neutralität der Bildung

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1032.html Präambel Bildung

[21] einzeln eingestellt wurden bereits:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/803.html Streichung “ab 3.LJ“ im Passus “Recht auf Kinder-
betreuung

• Anträge Chancengleichheit und Qualitätssicherung:

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1023.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/issue/show/1024.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1988.html

• https://lqfb.piratenpartei.de/pp/initiative/show/1989.html
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X015 - „Kulturpiraten“ - Schaffung einer offiziellen Arbeits- und
Aktionsgruppe

Sonstiger Antrag - Kunst und Kultur

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

White Rabbit

Antragstext

[1] Die Arbeitsgruppe soll auf bundespolitischer Ebene das Kulturprogramm (weiter)entwickeln und bis zum näch-
sten Bundesparteitag ein umfassendes Programm erarbeiten.

[2] Auf kommunaler Ebene können sich lokale Gruppen gründen, agieren und Aktionen starten, die unter dem
Namen „Kulturpiraten“ noch weit mehr Beachtung in der Öffentlichkeit finden werden.

[3] Ein eigener Online-Auftritt mit Blog, Programm, Inhalten und Infos zu Aktionen und Veranstaltungen über das
kulturpolitische Programm der Piratenpartei kann über www.kulturpiraten.org (durch Antragsteller gesichert)
noch intensiver präsentiert werden und wird der Partei ein umfassendes kulturelles Profil geben. Da die Piraten
auch das Club- und Nachtleben, sowie Kunst-, Sub-, Jugend- und Onlinekulturen berücksichtigten, werden wir
uns von anderen Parteien abheben.

[4] Des weiteren ist hierdurch auch eine optimale Vernetzung der jeweiligen Kulturgruppen gegeben.

[5] Nach Informationen des Antragstellers gab bzw. gibt es bereits bei den Frankfurter Piraten bereits eine Akti-
onsgruppe mit diesem Namen. Eine bundesweite Ausdehnung dieser Gruppe auf regionaler und überregionaler
Ebene wird sich nicht nur in der Öffentlichkeit positiv auf das Gesamtbild der Partei auswirken.

Begründung

[6] Die Stuttgarter Programmarbeitsgruppe Kunst und Kultur hat die Motivation auch das bundespolitische Partei-
programm voranzutreiben, möchte die AG entsprechend wiederbeleben und freut sich über Kulturpiraten und
–Aktivisten aller Art.
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X016 - Engagement gegen Rechtsextremismus

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Klaus Peukert

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge folgende Erklärung verabschieden:

[2] “Aufgrund zahlreicher, kontroverser Diskussionen und Mißverständnissen bezüglich der Teilnahme von Piraten
an Demonstrationen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und gegen Faschismus und Neonazismus
erklärt die Piratenpartei:

[3] Die Piratenpartei Deutschland begrüßt die Teilnahme der Parteimitglieder an öffentlichen, friedlichen
Aktionen und Demonstrationen und die Zurschaustellung der Parteiinsignien zu diesem Zweck, so sie
den im Parteiprogramm formulierten Parteizielen entsprechen und förderlich sind, oder der in der Sat-
zung festgehaltenen entschiedenen Ablehnung totalitärer, faschistischer oder diktatorischer Bestrebun-
gen Ausdruck verleihen, hiermit ausdrücklich.

[4] Piraten, die an solchen Aktionen deutlich als Piraten gekennzeichnet teilnehmen und dabei für die Partei werben
wollen, bedürfen dazu keinerlei Erlaubnis eines Vorstandes, sondern können sich der Unterstützung und des
Einverständnisses der Piratenpartei sicher sein.

[5] Die Piratenpartei positioniert sich damit nicht nur aber insbesondere gegen rechtsextremistische Bestrebungen,
und erhofft sich mit dieser unmißverständlichen Klarstellung die Beendigung einer lähmenden Debatte, welche
regelmäßig viel Kraft und Zeit kostet.

[6] Die Piratenpartei wird darüber hinaus Kampagnen und Initiativen unterstützen, die sich zum Ziel gesetzt haben,
das Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen und Weltanschauungen zu verbessern, Vorurteile abzubauen
und das Miteinander zu fördern. Ebenso solche, die rechtsextremen Aktivitäten entgegentreten und Menschen
dabei helfen wollen, sich aus einschlägigen Kreisen zu lösen.“

Begründung

[7] Ziel dieser Unterstützungserklärung ist es *nicht* den schwarzen Block links zu überholen und parteiinterne
Highscores im Toniwagen/Peterwagen umwerfen aufzustellen. Ziel ist es die Bürger unseres Landes (überra-
schenderweise sind sie es, für die wir Politik machen wollen) als Piraten zu unterstützen wenn die Bürger sich
Nazis entgegenstellen und sagen/zeigen wollen “Hier nicht!“ (siehe Leipzig/Dresden/Dortmund). Wir sollten
den Bürgern helfen, ihnen beistehen und nicht neunmalklug mit der Versammlungsverordnung wedeln, nach
der Trillerpfeifen mit höchstens als 75db erlaubt sind, aber nur wenn gleichzeitig die maximale Fläche eines
Transparentes 0,65m² nicht überschreitet. Zivilcourage endet nicht an den Paragraphen einer Verordnung!

[8] Die Initiative äußert sich bewußt nicht explizit zu den oft auch innerparteilich kritisierten “Blockaden“, ins-
besondere ruft sie weder aktiv dazu auf, noch äußert sie die implizite Bitte bei Teilnahme das Piratenshirt
auszulassen. Sie will nicht mehr und nicht weniger als da oben steht: An öffentlichen und friedlichen Aktionen
gegen Faschismus und Rechtsextremismus dürfen Piraten, selbstverständlich, *im* Piratenshirt, teilnehmen,
ohne eine Erlaubnis zu benötigen. Wie weit diese Beteiligung geht unterliegt dem Gewissen jedes Einzelnen
Piraten und kann von einer solchen Unterstützungserklärung nicht reglementiert werden.
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[9] Anstatt sich explizit gegen friedliche Blockadeaktionen von Neonaziaufmärschen auszusprechen - und damit
durch die ungeeignete formaljuristische Betrachtung einer moralischen Frage letztlich den Nazis argumentativ
in die Hände zu spielen - möge der Bundesparteitag zu Gegendemonstrationen und zivilem Ungehorsam eine
positive Aussage treffen. Die AG Rechtsextremismus des Landesverbandes Sachsen hat im Februar 2011 ein
entsprechendes Unterstützungskonzept entworfen.

[10] Kern des Konzeptes ist der Konsens darüber, dass Maßnahmen des zivilen Ungehorsams in den persön-
lichen Entscheidungsbereich jedes Einzelnen gehören.

[11] Deshalb wird vorgeschlagen, als Partei nicht selbst zu blockieren, aber eben auch nicht explizit gegen Blocka-
den aufzurufen, sondern an den Gegendemonstrationen teilzunehmen, Flyer mit einem Statement zum Thema
zu verteilen und sich auf humanitäre Hilfe - etwa in Form von Heißgetränken für alle frierenden Teilnehmer
der Proteste und die unvermeidliche Polizeibeobachtung - zu beschränken.

[12] Jedem Piraten ist es so selbst überlassen, ob und wie man dem persönlichen Protest Ausdruck verleiht.
So lassen wir keinen Piraten alleine, unabhängig von dessen Gewissensentscheidung.

[13] Die Erklärung wurde ursprünglich vom Landesvorstand des LV Sachsen beschlossen, mittlerweile vom Lan-
desparteitag Sachsen bestätigt, in LiquidFeedback von bundesweit 376 Piraten unterstützt und vom Bundes-
vorstand beschlossen. Die erweiterte Begründung entstammt dem Konzept zu den Gegendemonstrationen im
Dresdner Februar 2011
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X019 - Unterstützung der Aktionen des “Wir haben es satt“
Netzwerkes in Berlin am 21. Januar 2012

Sonstiger Antrag - Umwelt und Energie, Verbraucherschutz, Gesundheit, EU, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Danebod

Antragstext

[1] Der BPT möge beschließen, Demonstration, Kundgebung und Protesttafel des “Wir haben es satt“-Netzwerkes
am 21.01.2012 in Berlin zu unterstützen und zur Teilnahme an ihnen aufzurufen.

Begründung

[2] Die Bundes-AG Umwelt unterstützte bereits die erste Demonstration des “Wir haben es satt“-Netzwerkes am
22.01.2011. Wie die Piratenpartei fordert das Netzwerk Nachhaltigkeit und ist gegen Patente auf Lebewesen.
Aktuell geht es um die Weichenstellung der EU-Agrapolitik bis 2020 und die Bremserrolle, die die Bundesre-
gierung bei der Umstellung spielt.

Aufrufstext

[3] Wir haben es satt! Nein zu Gentechnik, Tierfabriken und Dumping-Exporten Demonstration am Samstag, 22.
Januar 2011 in Berlin, 12 Uhr Hauptbahnhof, Washingtonplatz Abschlusskundgebung und Rock for Nature am
Brandenburger Tor

[4] Während der Messe „Grüne Woche“ in Berlin treffen sich am 22. Januar 2011 Landwirtschaftsminister aus al-
ler Welt und internationale Agrarkonzerne auf Einladung der Bundesregierung. Das Ziel von Monsanto, Müller
Milch, BASF und Co.: die Industrialisierung der Landwirtschaft voran zu treiben. Das heißt: Gentechnik, Tier-
fabriken und Dumping-Exporte. Die Agrarkonzerne wollen für Gen-Saat, Agro-Chemie und Industrie-Food
grenzenlose Märkte und weitere Milliarden-Subventionen. Sie wollen Agrarfabriken statt Bauernhöfe - überall.
Dies alles unter dem Deckmantel den Welthunger und den Klimawandel zu bekämpfen. Unterstützt werden sie
dabei von Kanzlerin Merkel und ihrer Bundesregierung. Diese Agrarpolitik haben wir satt!

• Nein zur Landwirtschaftspolitik von EU und Bundesregierung!

• Sie fördert die Gentechnik-Industrie.

• Sie zerstört unsere Umwelt und die biologische Vielfalt.

• Sie zerstört lokale Märkte und schafft Hunger in Entwicklungsländern.

• Sie macht krank, erlaubt Tierquälerei und mästet Agrarindustrie.

• Sie schafft unmenschliche Arbeitsbedingungen auf Plantagen, in Ställen und Schlachthöfen.

• Sie macht Lebensmittel zu Agro-Sprit und heizt den Klimawandel weiter an.

• Wir wollen:
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• gentechnikfreie, gesunde und fair produzierte Lebensmittel

• eine bäuerlich ökologische Landwirtschaft in Europa und weltweit

• eine tiergerechte und klimaschonende Landwirtschaft

• Wir fordern von Merkel, Aigner und Barroso, von Berlin und Brüssel:

• Ausstieg aus der Agro-Gentechnik - sofort!

• Kein Patent auf Leben!

• Stopp der Subventionen für industrielle Tierhaltung!

• Stopp der Milchseen und Fleischberge! Stopp von Dumping-Exporten in Entwicklungsländer!

• Stopp der Spekulationen mit Lebensmitteln!

• Faire Marktregeln für bäuerlich ökologische Landwirtschaft weltweit!

[5] Wir fordern eine neue, gerechte Agrarpolitik - in Deutschland und Europa! Politik über unsere Köpfe hinweg
war gestern. Jetzt entscheiden wir über unser Essen. Ja zu bäuerlich ökologischer Landwirtschaft weltweit!
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X021 - LQFB durch Lime Survey ersetzen

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Richard Holderied

Antragstext

[1] Es wird beantragt, LQFB zu beenden und zukünftig die parteiinterne Entscheidungsfindung durch Lime Survey
stattfinden zu lassen. Hierbei soll quartalsmäßig wie folgt vorgegangen werden:

• Bis zur Durchführung der jeweils ersten Lime Survey findet die Themendiskussion in Form einer An-
tragsfabrik im Piratenwiki statt.

• Die erste Lime Survey listet alle Themen dieser Antragsfabrik und erlaubt es jedem Teilnehmer, seine
“Top Ten“ zu wählen - eine Kumulation ist dabei ausgeschlossen.

• Nach Auswertung der ersten Lime Survey findet in der zweiten Umfrage die Abstimmung über die in der
ersten Umfrage gewählten “Top-Ten“ der Themen statt.

Begründung

[2] vorher=Zum Thema des jetzt existierenden LQFB:

• Fordert keine regelmäßige, direkte Teilnahmeaufforderung der Parteimitglieder zu den eingereichten
Themen ein.

• Teilweise “empfehlen“ sehr wenige Parteimitglieder relevante Richtungsentscheidungen.

• Einzelne Superdeligierte können Entscheidungen massiv beeinflussen.

• Personen, welche keine tiefgehende Erfahrung mit komplizierten Forenführungen haben oder nur über ei-
ne durchschnittliche Frustrationstoleranz verfügen, können gravierende Schwierigkeiten haben, am Ent-
scheidungsfindungsprozess teilzunehmen.

• Es ergeben sich schwerwiegende Bedenken bezüglich der zu wahrenden Anonymität bei Teilnahme und
Abstimmungsprozess.

[3] nachher=Antragsfabrik + Lime Survey:

• Jedes Parteimitglied wird regelmäßig informiert, welche Themen anstehen und kann problemlos an deren
Abstimmung (sowohl welche Themen als auch zu den als relevant erachteten Themen in Pro und Contra)
teilnehmen.

• Das Handling ist absolut nutzerfreundlich (vgl. auch Teilnahmequoten LQFB vs. Limesurvey).

• Minderheiten geben keine Parteiausrichtung zu Themen vor, die in der Partei noch nicht ausreichend
reflektiert wurden.

• Superdeligierte, welche teilweise eigenständig Themen entscheiden können, entfallen.

• Echte Anonymität scheint wesentlich mehr gewährleistbar.
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X022 - Identisch mit Q057 - Ablehnung Helmpflicht

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Florian André Unterburger

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge als Position beschließen, dass die Piratenpartei Deutschland eine Helmpflicht für
Fahrradfahrer als staatliche Bevormundung ablehnt.

Begründung

[2] Der Einzelne ist für seinen persönlichen Schutz selbstverantwortlich, es ist nicht Aufgabe des Staates seine
Bürger vor sich selbst zu schützen. Im Gegensatz zu Gesetzen und Verordnungen, welche die Mehrheitsge-
sellschaft vor der Willkür einiger weniger schützen, geht eine Helmpflicht bei weitem darüber hinaus. Dieser
Eingriff in die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen ist unverhältnismäßig. Zudem ist zu befürchten, dass die
Radnutzung durch eine solche Vorgabe abnimmt.
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X024 - Erstellung des Bundeswahlprogramms

Sonstiger Antrag - Programmdebatte WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Tobias Rudert

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge zur Erstellung eines Wahlprogramms für die nächste Bundestagswahl folgendes
beschließen:

[2] Der Bundesparteitag soll zu allen politischen Inhalten und Positionen, die auf das Wahlprogramm abzielen,
Wahlprogrammanträge beschließen. Der Inhalt dieser Beschlüsse bildet das Wahlprogramm. Eine Kommission
erstellt aus der Gesamtheit dieser Inhalte ein Wahlprogramm.

[3] ??Ein Programmantrag für das Wahlprogramm soll begründete politische Forderungen enthalten. Relevante
Pro- und Contra-Argumente sollen behandelt werden. Das spätere Wahlprogramm dagegen soll aus diesen
Forderungen sowie einer relativ kompakten Begründung bestehen.??

[4] Somit werden die programmatischen Beschlüsse (Inhalt) organisatorisch von der Erstellung des Wahlpro-
gramms (Form) entkoppelt.???

Programmkommission??

[5] Zur Erstellung des Wahlprogramms wählt der Bundesparteitag eine Wahlprogrammkommission. Diese besteht
aus 5 Mitgliedern. Der Bundesparteitag wählt 4 dieser Mitglieder, dazu kommt das zuständige Mitglied des
Bundesvorstands.??

[6] Die Kommission ernennt einen Vorsitzenden aus den vom Bundesparteitag gewählten Mitgliedern. Falls Mit-
glieder der Kommission zurücktreten, kann der Bundesvorstand höchstens ein Ersatzmitglied ernennen, dieses
darf selbst kein Bundesvorstand sein.

[7] ??Diese Kommission hat die Aufgabe, die Aussagen aus den Beschlüssen zu extrahieren, aufzubereiten und zu
ordnen. Ihre Zwischenergebnisse, insbesondere ihre Entwürfe des Wahlprogramms, sind durch die Kommission
regelmäßig und frühzeitig zu veröffentlichen.??

[8] Die Aufgaben der Kommission sind begrenzt auf die redaktionelle und sprachliche Erstellung und Formulie-
rung des Wahlprogramms. Sie soll insbesondere nicht inhaltliche Aussagen ändern, Ziele oder Themen selbst
vorgeben oder die inhaltliche Arbeit bzw. entsprechende Gruppen leiten.??

[9] Der Bundesvorstand verfolgt die Aktivitäten und Fortschritte der Kommission. Die Partei trägt die notwendigen
Kosten für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Kommission ist gegenüber dem Bundesvorstand berichtspflichtig.

Erstellung des Wahlprogramms??

[10] Für das Wahlprogramm wird der jeweils neueste Beschluss oder die neueste Aussage zu einem Thema ab
Beschluss dieses Vorgehens herangezogen. Die Gewichtung und Stellung (etwa durch Reihenfolge und Formu-
lierung) der Inhalte und Forderungen richten sich nach dem Grundsatzprogramm.
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[11] ??Die Kommission soll öffentlich machen, wenn es Schwierigkeiten gibt, Aussagen aus bestimmten Program-
manträgen zu extrahieren oder wenn sich verschiedene Anträge widersprechen. Gegebenenfalls sind die frühe-
ren Antragssteller mit einzubeziehen.

[12] ??Das Wahlprogramm selbst gilt als Programmantrag und muss durch den ?Bundesparteitag beschlossen wer-
den.

[13] ??Auf dem vorletzten Bundesparteitag vor der Bundestagswahl wird ein Entwurf oder Teilentwürfe des Wahl-
programms mit der bisherigen Arbeit der Kommission behandelt und abgestimmt. Die finale Version des Wahl-
programmentwurfs der Kommission wird dem letzten Bundesparteitag vor der Bundestagswahl vorgelegt und
dort abgestimmt - voraussichtlich im 1. Halbjahr 2013.

Begründung

[14] Der Nutzen dieses Vorgehens ergibt sich daraus, dass wir auf Bundesebene räumliche Distanzen und organisa-
torische Schwierigkeiten haben, die eine für den Bund passende Strategie erfordern. Dazu kommen die große
Anzahl an Teilhabenden und unsere Vorstellungen von Transparenz und Nachvollziehbarkeit auf dem Weg zum
Wahlprogramm.

[15] ??Vorteile dieses Vorgehens für die Piratenpartei:?

• mit diesem Beschluss wäre jedem Piraten klar, wie er eine Forderung ins Wahlprogramm bringen kann

• um programmtechnische Dinge (Reihenfolge, Stil...) brauchen sie sich dabei nicht zu kümmern?

• die Inhalte werden als solche beschlossen und begründet, ohne direkt Text für das Wahlprogramm pro-
duzieren zu müssen

• das Wahlprogramm wird trotzdem aus einem Guss geschrieben?

• es können Inhalte beschlossen und gleichzeitig mit leichtem Versatz bereits mit dem Wahlprogramm
begonnen werden

• beim Umsetzen in ein Wahlprogramm fallen frühzeitig Probleme und Inkonsistenzen auf?

• Direkt- und Listenkandidaten für die Bundestagswahl können abschätzen, welche Forderungen im Wahl-
programm stehen werden??

[16] Der genaue zeitliche Ablauf ist abhängig von Anzahl und zeitlicher Einteilung der Parteitage. Es kann nötig
und sinnvoll sein, die Planung der Parteitage und dieses Konzept aufeinander abzustimmen.

Q&A

[17] Warum eine Kommission? Ist das nicht intransparent?

[18] Keineswegs, weil die dadurch erst mögliche Vorgehensweise mehr Transparenz schafft, da es den Weg zum
Wahlprogramm für den Einzelnen vorhersehbar macht. Derzeit ist er das nicht. Zudem sind wesentliche Tranz-
parenzgebote und Vorgaben für die Kommission im Beschluss festgehalten. Und ihre Mitglieder werden direkt
vom Bundesparteitag gewählt.

[19] Ist das nicht zu kompliziert und kostet zu viel Zeit?

[20] Bereits das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2009 konnte organisatorisch nicht “herkömmlich“ beschlossen
werden und heute haben wir ein Vielfaches an Mitgliedern. Ziel ist, dass die Arbeit für unsere Mitglieder ein-
facher wird, weil Inhalte beschlossen werden können und nicht zwangsläufig Wahlprogramm-Text geschrieben
und eingepasst werden muss.

[21] Was passiert, wenn die Bundestagswahl früher (z. B. 2012) stattfindet?

[22] Es dürfte klar sein, dass dies für uns einen Extremfall darstellt. Ob man dann noch versucht, den Zeitplan zu
straffen oder gleich ohne beschlossenes Wahlprogramm antritt, lässt sich heute kaum sagen. Ein ausgereiftes
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Programm für diesen Fall ist jedenfalls unwahrscheinlich und mit einem halbfertigen sollten wir weder in den
Wahlkampf noch in den Bundestag ziehen.

[23] Wie und wo soll diese Kommission gewählt werden?

[24] Denkbar wäre eine Personenwahl ähnlich der des Schiedsgerichts auf dem BPT 2011.2. Die Kommission müsste
als mutmaßlich fakultatives Organ aus rechtlichen Gründen mindestens einmal jährlich gewählt werden.
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X026 - Antrag auf 15 Minuten Redezeit vor dem BPT bzw.
Tagesordnungspunkt zum Thema “Programmatik der Piraten und
Potentiale parteinaher PiratenWerke“

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Katha

Antragstext

[1] Zum Thema “Programmatik der Piraten und Potentiale parteinaher PiratenWerke“ erfolgt in der beantragten
Redezeit eine aus strategischer Sicht erarbeitete Analyse der Programmatik un deren Entwicklung durch die Pi-
ratenpartei. Davon ausgehend werden Potentiale und Handlungsoptionen der PiratenWerke für die Programm-
arbeit u.ä. in der Piratenbewegung aufgezeigt.

Begründung

[2] Die Ideen zum Aufbau parteinaher PiratenWerke (ähnlich der “Stiftungen“ anderer Parteien) sind - unter ver-
schiedenen Aspekten - seit über zwei Jahren immer wieder im Gespräch in der Piratenbewegung; und in man-
cherlei Form und Inhalt sind die PiratenWerke auch schon am Werden und Wachsen. Es ist m.E. an der Zeit,
dass wir uns auf einem BPT grundsätzlich darüber verständigen. Und als eine der Initiatoren und Mit-Gründer
etlicher “Bildungswerke der Piraten“ möchte ich den Auftakt einer konstruktiven Diskussion darüber bieten.
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X030 - Gründung einer Seniorengruppe.

Sonstiger Antrag - Geschlechter- und Familienpolitik

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Xiout

Antragstext

[1] In Deutschland sind seit einigen Jahren beunruhigende Veränderungen zu beobachten. Immer mehr ältere Men-
schen stehen immer weniger jungen gegenüber. Die Bevölkerung als Ganze altert, sie erlebt einen demographi-
schen Wandel.

Begründung

[2] Nach Max Frisch stammt das Gebot, das Alter zu ehren, aus einer Zeit, in der alte Menschen eine gesellschaft-
liche Ausnahme waren. Man mag dieser kritischen Einschätzung folgen oder auch nicht, fest steht: Niemals
zuvor in der Menschheitsgeschichte wurde der Wunsch nach einem möglichst langen Leben so häufig zur indi-
viduellen und damit zur sozialen Realität: Seit Jahrzehnten wird die durchschnittliche Lebenszeit immer länger
und die Gruppe alter Menschen immer größer. Altern der Gesellschaft: Die stille Revolution Altsein ist folglich
nicht länger Einzelschicksal, sondern inzwischen ein Massenphänomen. Dies gilt insbesondere für das hohe
Alter, denn die Anzahl der über 80- jährigen Bundesbürger hat in den letzten 47 Jahren um 275 Prozent zu-
genommen. Seit 1964 hat sich zudem die fernere Lebenserwartung 80-Jähriger nahezu verdoppelt und beträgt
heute immerhin noch acht Jahre. Selbst die Ältesten der Alten werden immer mehr: Während Bundespräsident
Lübke 1965 gerade einmal 224 Jubilaren zum 100. Geburtstag gratulieren konnte, sieht sich das Bundespräsi-
dialamt aktuell mit etwa 4 000 dieser Jubilare konfrontiert, und weitere 7 000 Menschen sind sogar noch älter.
Allen einschlägigen Prognosen zufolge schreitet diese stille Revolution in den nächsten Jahrzehnten weiter vor-
an, und die Lebenserwartung nimmt pro Jahr um drei Monate zu. In Deutschland wird sich die Zahl der über
80-Jährigen bis 2050 verdreifachen, sodass dann immerhin mehr als jeder zehnte Bundesbürger (11,3 Prozent)
dieser Altersgruppe angehört. Etwa 70 000 Menschen werden über 100 Jahre alt sein, im Jahr 2065 sogar 115
000, das heißt zehnmal mehr als heute. Insgesamt erwartet die Mehrzahl der heute Erwachsenen und vor allem
der Kinder eine bislang nie da gewesene Lebensspanne: Die Hälfte der bereits 60-Jährigen hat gute Chancen,
mindestens 88 Jahre alt zu werden, die Mehrheit der 30-Jährigen kann mit mehr als 95 Jahren rechnen, und
jedes zweite Neugeborene wird voraussichtlich die ersten Jahre des nächsten Jahrhunderts erleben.

[3] Potenziale des Alters Altern heute scheint aber weit mehr zu sein, als rein quantitativer Fortschritt. So gibt
es ernstzunehmende Hinweise darauf, dass medizinisch-technische Entwicklungen zusammen mit verbesser-
ten Lebensbedingungen die körperliche und geistige Vitalität im Alter steigern. Wie sonst ist es erklärbar,
dass der psychophysische Gesundheitszustand eines aktuell 70-Jährigen im Durchschnitt demjenigen eines 65-
Jährigen vor 30 Jahren entspricht, dass nach der deutschen Wiedervereinigung vor allem die Lebenserwartung
der hochaltrigen Ostdeutschen schnell auf das Niveau der alten Bundesländer gestiegen ist, dass 60-Jährige bei
Marathonläufen heute nicht selten die Spitzenwerte der Olympioniken von vor 70 Jahren erreichen, dass 37
000 Rentner in Deutschland studieren und fast ein Viertel der Älteren das Internet nutzt.

[4] Auszug aus Deutsches Ärzteblatt vom 10.03.2006
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X031 - Löschung Facebook Seite

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen LQFB WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

TommyOS3001

Antragstext

[1] Es wird beantragt, den Betrieb der Facebook Fanpage der Piratenpartei Deutschland einzustellen, da dieser
nicht länger mit den Wertmaßstäben der Partei zu vereinbaren ist; gegen Bundesdatenschutzgesetz und Tele-
mediengesetz verstößt.

Begründung

[2] Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) kommt nach einer technischen und rechtlichen Ana-
lyse der Facebook Dienste zu dem Ergebnis, dass diese Angebote gegen das Telemediengesetz (TMG) und
gegen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verstoßen. Darüber hinaus führe Facebook eine datenschutzrecht-
lich unzulässige Reichweitenanalyse (Webtracking & Webanalyse) sowohl auf der eigenen Plattform als auch
plattformübergreifend über Social Plugins durch. Zudem finde eine umfassende, persönliche Profilbildung statt.

[3] Facebook hat Anfang September bei einer Stellungnahme im ULD und im Innen- und Rechtsausschuss des
Kieler Landtags die Position vertreten, für Fanpages nur nach irischem Datenschutzrecht verantwortlich zu
sein.

[4] Weiterhin sieht das LG Berlin (Beschluss v. 14.03.2011, 91 O 25/11) in der Verwendung des sogenannten
“Like“ Buttons einen Verstoß §13 TMG.

[5] Nach Artikel 12 der Europäischen Datenschutzrichtlinie hat jeder EU-Bürger das Recht auf Herausgabe der
gespeicherten Daten. Hierzu müssten sich Nutzer der Fanpage allerdings nach Irland wenden, wo Facebook
seinen Sitz hat, und ebenso in der Kritik ist.

[6] Big Brother Award des FOEBUD e.V.: “Facebook, das nette „soziale“ Netzwerk, lässt George Orwells „Big
Brother“ blass vor Neid werden.“

[7] “Auf Druck von Datenschutzaktivisten wie Europe vs. Facebook werfen die Dubliner Datenschutzbehörden
dem Konzern unter anderem vor, gelöschte Nutzerdaten nicht ordnungsgemäß von den Servern verschwinden
zu lassen.“ com-magazin.de 30.09.2011

[8] “Als “starkes Stück“ kritisierte er (*Bundesdatenschutzbeauftragter Schaar), dass selbst gelöschte Daten nicht
wirklich gelöscht würden, sondern quasi unsichtbar auf den Servern eines Anbieters erhalten blieben.“ stern.de
29.09.2011

[9] “In der Netzpolitik forderte (*unser Parteivorsitzender) Nerz eine grundlegende Reform des Urheberrechts und
einen sinnvollen Rahmen für eine Datenschutzregelung etwa in Sozialen Netzwerken wie Facebook.“ tages-
schau.de 05.10.2011

[10] Ausreichender Schutz existiert in sozial-kommerziellen Netzwerken bislang nicht. Wir wollen eine unabsehbare
Reform nicht abwarten und die Datenauslieferung einstellen!

[11] “Facebooks Datensammelwut ist mit deutschem Datenschutzrecht nicht in Einklang zu bringen. Gerade die po-
litische Einstellung ist eine besonders schützenswerte Information, und wir wollen nicht der Käse in Facebooks
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Datenfalle sein“, äußerte sich bereits treffend der Landesverband Schleswig-Holstein der Piratenpartei im Zuge
der Abschaltung seiner Fanpage.

[12] Piratenpartei Luxemburg: “Facebook missachtet europäisches Datenschutzrecht!“

[13] Verbraucherzentrale Bundesverband: “Facebook missachtet Datenschutz - Wem der Schutz persönlicher Daten
wichtig ist, sollte wechseln“

[14] Facebook sued for violating wiretap laws with tracking cookies ZDNET 14.10.2011

[15] Facebook im Verdacht, Trackingprofile zu erstellen FAZ 02.11.2011

[16] Wir wollen die Vernachlässigungen des Datenschutzes, immerhin eines unserer Kernthemen, bei Facebook
nicht durch den aktiven Betrieb einer Fanpage fördern. Wer sich daran beteiligt, Daten seiner Freunde fristlos,
auf Vorrat und zum Verkauf in die USA zu liefern ist in der Argumentation gegen Vorratsdatenspeicherung,
SWIFT- und Fluggastdatenauslieferung nicht glaubwürdig. Wir stellen die Nutzung von Social Media nicht
generell in Frage. Wir lieben Internet, wir lieben Social Media - nur eben nicht wie Facebook das praktiziert.
Freundschaft ist nicht kommerziell, sie lebt von wechselseitigem Vertrauen.
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X032 - Übernahmeregelung für Chemnitzer Positionspapiere - Variante
1

Sonstiger Antrag - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Dieser Antrag kann nur behandelt werden, wenn X005, SÄA005 oder SÄA006 zuvor angenommen wurden;
ansonsten ist er gegenstandslos

[2] Der Bundesparteitag möge beschließen, alle in Chemnitz beschlossenen Positionspapiere als Positionspapiere
(gemäß der neu angenommenen Definition) zu streichen und stattdessen als “Mehrheitsbeschlüsse des Bun-
desparteitags 2010.2“ zu übernehmen und an geeigneter Stelle zu veröffentlichen.

Begründung

[3] Sollte einer der Anträge X005, SÄA005 oder SÄA006 (bzw. ein vergleichbrer Antrag, der Positionspapiere
definiert und einen neuen Rahmen für diese Beschlussart aufstellt) angenommen werden, stellt sich die Frage,
was mit den in Chemnitz als “Positionspapiere“ beschlossenen Anträgen geschehen soll. Sie unterscheiden sich
von den Positionspapieren nach neuer Auslegung, haben nicht alle die nun nötige 2/3-Mehrheit bekommen und
stellen grundsätzlich einen ziemlich gemischten Haufen dar, wie ich in der Begründung zu meinem Antrag
dargelegt habe.

[4] Die vorgeschlagene Lösung ist dabei die zeitsparendste: wir stimmen über alle 14 Chemnitz-Positionspapiere in
einem Wahlgang ab und verschieben den ganzen Haufen aus der Kiste “Positionspapiere“ in die Kiste “Mehr-
heitsbeschlüsse“ (in X005 sind diese explizit vorgesehen, grundsätzlich kann aber ein Parteitag stets “einfache
Beschlüsse“ fassen).

[5] Natürlich können zum nächsten Parteitag Beschlüsse aus dieser Liste wieder als Positionspapiere eingereicht
und verabschiedet werden.
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X033 - Übernahmregelung für Chemnitzer Positionspapiere - Variante 2

Sonstiger Antrag - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Dieser Antrag kann nur behandelt werden, wenn X005 oder SÄA005 zuvor angenommen wurden; ansonsten ist
er gegenstandslos

[2] Der Bundesparteitag möge beschließen, über jeden der in Chemnitz beschlossenen Positionspapiere einzeln im
folgenden Verfahren abzustimmen:

• Zuerst wird der Antrag zur Abstimmung als Positionspapier gestellt. Erreicht er dabei die nötige Mehrheit
(einfache oder 2/3, je nach Beschlusslage), wird er weiterhin als Positionspapier geführt.

• Wird der Antrag nicht als Positionspapier angenommen, erfolgt eine Abstimmung über den Antrag als
Mehrheitsbeschluss. Erreicht der Antrag die einfach Mehrheit, wird er als Positionspapier gestrichen und
als “Mehrheitsbeschluss des Bundesparteitags 2011.2“ an angemessener Stelle veröffentlicht.

• Erreicht der Antrag auch in der zweiten Runde keine Mehrheit, wird er ersatzlos aus der Liste der Posi-
tionspapiere gestrichen.

Begründung

[3] Sollte einer der Anträge X005, SÄA005 oder SÄA006 (bzw. ein vergleichbrer Antrag, der Positionspapiere
definiert und einen neuen Rahmen für diese Beschlussart aufstellt) angenommen werden, stellt sich die Frage,
was mit den in Chemnitz als “Positionspapiere“ beschlossenen Anträgen geschehen soll. Sie unterscheiden sich
von den Positionspapieren nach neuer Auslegung, haben nicht alle die nun nötige 2/3-Mehrheit bekommen und
stellen grundsätzlich einen ziemlich gemischten Haufen dar, wie ich in der Begründung zu meinem Antrag
dargelegt habe.

[4] Die vorgeschlagene Lösung ist im Vergleich zur Altrnativversion X032 wesentlich zeitrubender und aufwändi-
ger, da über jeden der 14 Chemnitz-Positionspapiere einzeln (eventuell sogar in zwei Wahlgängen) abgstimmt
wird; zudem ist unklar, ob sie mit der Fristenregelung von SÄA005/SÄA006 vereinbar ist. Dafür wird der
Status der Beschlüsse eindeutig klargestellt.

Konkurrenzanträge

X032 Übernahmeregelung für Chemnitzer Positionspapiere - Variante 1 839
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X034 - Parteifarbe Blau

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Richard Gabrys

Antragstext

[1] Ich möchte einen Antrag stellen, daß die Farbe der Partei nicht Orange sondern Blau wird.

Begründung

[2] Blau das ist die Farbe des Himmels, der Oceane, der Lüfte, der Sterne und sog. die Erde wird “Blauer Planet“
genannt. Blau ist die Farbe, die ein Segler am öftersten sieht. In dem Farbenspektrum sind für die Farbe Blau
Photonen mit der größten Energie zuständig.

[3] Es wäre sehr medienwirksam wenn wir als: Die Blaue Partei, Die Blauen bezeichnet werden und auf Politba-
rometer dann Blau leuchtet.
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X035 - Somalia-Beautragter

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Richard Gabrys

Antragstext

[1] Ich möchte einen Antrag stellen, den Somalia Beautragten der Piraten Partei Deutschland zu ernennen.

[2] Seine Aufgaben wären: z.B. Die Integration der Somalischen Piraten in die Piratenbewegung, direkte Kontakte,
Überwachung wirtschaftlicher und ökologischer Projekte in Somalia und die Verhandlungen über freie Fahrt
für deutsche Schiffe.

[3] Er wäre auch als Unterhändler ein Ansprechspartner für die Versicherungen bei Freilassung gekaperter Schiffe,
tätig.

Begründung

[4] Sollte dieser Somaliabeauftrage es tatsächlich schaffen , die Immunität deutscher Schiffe zu gewährleisten,
hätte er mehr erreicht als das gesamte Politikertum bisher.
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X036 - TO: Priorisierte Behandlung von strukturrelevanten Anträgen

Sonstiger Antrag - Keine der Gruppen

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Boris Turovskiy

Antragstext

[1] Der Bundesparteitag möge beschließen, die Anträge SÄA005, SÄA006, X005, X032, X033, PA086, PA013,
X024, PA316, X010, X006, X037 in der Tagesordnung vor allen anderen Programmanträgen (Wahl- und Grund-
satzprogrammanträge sowie Positionspapier) zu behandeln.

Begründung

[2] Zum Bundespartitag wurde eine Reihe von “Metaanträgen“ eingreicht, die Fragen von Programmstruktur, -
bedeutung un -aufbau betreffen. Diese Anträge müssen vor den eigentlichen Programmanträgen behandelt
werden, da es ziemlich problematisch ist, beispielweise über Positionspapiere abzustimmen ohne zu wissen,
was das eigentlich ist, oder Wahlprogrammanträge zu beshließen wenn unklar ist, ob sie direkt ins Wahlpro-
gramm übernommen oder lediglich als Vorlag genommen werden.

[3] Die Anträge im Einzelnen:

• SÄA005, SÄA006, X005, X032, X033: diese Anträge definieren Positionpapiere, schaffen einen Rahmen
für deren Beschluss und handeln die Positionspapiere aus Chemnitz ab

• PA086, PA013, X024, PA316: diese Anträge bestimmen den Rahmen für die Beschlussfassungen über
das Wahlprogramm

• X010: dieser Antrag schlägt eine redaktionelle Überarbeitung des Grundsatzprogramms vor; je nach
Beschluss wird die sprachliche Qualität von Grundsatzprogrammanträgen eine größere oder kleinere
Rolle bei der Entschidung spielen

• X006: Dieser Antrag definiert die Bedeutung des Parteiprogramms für gewählte Piraten in Volksvertre-
tungen; bei nun über 150 Mandatsträgern in der Partei ist eine solche Klarstellung auch im Hinblick auf
das Abstimmungsverhalten bei weiteren Anträgen dringend nötig

[4] Update vom 09.11.: X037 gehört ebenfalls in die Gruppe “Behandlung von Positionspapieren“ und wurde
in den Antragstxt eintgefügt.
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X037 - Klarstellung Positionspapiere

Sonstiger Antrag - Programmdebatte WIKI

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Magnus R.

Antragstext

[1] Es wird beantragt, folgende Klarstellung zu beschließen:

[2] Positionspapiere sollen keine Programmentscheidungen darstellen. Sie sollen vielmehr Arbeitsthesen sein, die
als Basis und Anregung für weitere programmatische Arbeit dienen sollen. Ziel dieser programmatischen Arbeit
sind neue Programmanträge auf folgenden Parteitagen.

Begründung

[3] Es ist in der Partei bisher nicht klar, was genau Positionspapiere sind. Eine klare Definition hat der Bundes-
parteitag bisher nicht vorgenommen. Das Bundesschiedsgericht hat notgedrungen im Urteil BSG 2010-12-20
selbst eine solche Einordnung aus dem Verhalten des Bundesparteitags erschlossen. Diese habe ich hier über-
nommen.

[4] Datei:BSG_2010-12-20.pdf

[5] Der Antrag konkurriert neben X005 auch noch mit SÄA005 - Definition Positionspapiere und SÄA006 - 2/3-
Mehrheit für Positionspapiere.

Konkurrenzanträge

X005 Begriffsunterscheidung: Positionspapier vs. Mehrheitsbeschluss 811

844

http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsfabrik/Sonstiger_Antrag_061
http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Magnum
http://wiki.piratenpartei.de/Datei:BSG_2010-12-20.pdf
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/S�A005
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/S�A006
http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/S�A006


X039

X039 - Redaktionelle Überarbeitung von Anträgen

Sonstiger Antrag - Programmdebatte

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Georgberlin

Antragstext

[1] Es findet nach Abschluss des BPT eine Redaktion aller Beschlüsse, vor deren Veröffentlichung für die All-
gemeinheit, statt. Die Redaktion soll ein einheitliches Erscheinungsbild und einheitliche Sprache der Texte
sicherstellen; eine inhaltliche Veränderung findet nicht statt. Die Überarbeitung wird dem/den Antragsteller(n)
zur Genehmigung vorgelegt. Bei Kontroversen gilt der von dem BPT beschlossene Text. Die Redaktion wird
von der BPT gewählt oder vom BuVo ernannt.

Begründung

[2] Die Texte zum Programm werden von sehr unterschiedlichen Personen/Gruppen geschrieben, sind daher auch
in vielen Punkten uneinheitlich; für Leser ist das eher unglücklich, daher sollten alle Texte einheitlich forma-
tiert, bestimmte Ausdrücke (Name der Partei usw.) ebenfalls einheitlich gefasst sein.

[3] Eine solche Redaktion stellt weder einen Eingriff in die Autonomie des/der Verfasser dar (Genehmigung), noch
stellt es die Beschlusshoheit des BPT in Frage, da es sich ausschließlich um formale Veränderungen handelt.

[4] Dieser Antrag ist so in Berlin zum Wahlprogramm beschlossen worden und hat sich sehr positiv ausgewirkt.
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X040

X040 - Bund der Steuerzahler

Sonstiger Antrag - Parteiinternes

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Richard Gabrys

Antragstext

[1] Ich möchte einen Antrag stellen, daß die Piraten vom Bund der Steuerzahler eine Erlaubnis erhalten sich:
“politischer Arm des Bundes der Steuerzahler“ zu bezeichnen.
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X041

X041 - Das Lied der Bewegung

Sonstiger Antrag - Parteiinternes

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

Richard Gabrys

Antragstext

[1] Ich stelle einen Antrag das Lied “Friendly World“ von Andy Kaufman zur “Internationale“ der Piraten werden
zu lassen.

Begründung

[2] http://youtu.be/41n3mwCcZQ4

[3] Hier ab 0:39 Cover von Jim Carrey

[4] http://youtu.be/roKZ1cN_N50
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X042

X042 - Begriffsklarstellung “faschistisch“ und Indikatoren für
faschistische Bestrebungen, politischer Kontext

Sonstiger Antrag - Parteiinternes

Ja Vielleicht Angenommen Abgelehnt

Nein Enthaltung Mit Änderungen Zurückgezogen

Antragsteller

wigbold

Antragstext

[1] Bezugnehmend auf §1 Abs.1 der Satzung beantrage ich hiermit für die PIRATEN folgende Klarstellung des Be-
griffes “faschistisch“ sowie Indikatoren für faschistische Bestrebungen in einem politischen/staatsbildenenden
Kontext festzustellen:

[2] Begriffsklarstellung “faschistisch“

[3] “Faschistisch“ sind Bünde, die sich über Einzelne hinwegsetzen, Einzelne für ihren Bund auf Basis ihrer Macht
vereinnahmen sowie als Bund Macht über andere ausüben. Der Zusammenhalt des Bundes ist geprägt von einer
totalitären Ethik. Der Anspruch des Machterhalts fordert die Erhaltung des Bundes mit jedem Mittel.

[4] Indikatoren für faschistische Bestrebungen, politischer Kontext:

[5] Folgende Indizien können vermehrt zutreffend auf faschistische Bestrebungen hinweisen.

• Totalitätsanspruch (totalitäre Auffassung vom Primat der Politik)

• Führung durch Eliten bzw. Führer

• Militarisierung von Politik

• kulturstiftende Ideologie - auf Mythen basierend mit Riten und Symbolen vermittelt (politische Religion)

• korporative, hierarchische Organisation der Wirtschaft

• Funktionshierarchisches Gesellschaftsmodell

• Vorstellung einer “neuen Ordnung“, welche die parlamentarische Demokratie zerstört

• antiideologischem Ideologie mit pragmatischem Charakter - Ideologie gegen materialistische, liberale,
marxistische und konservative Weltanschauungen

• Assimilation der bürgerlichen Gesellschaft und Organisationen (Gleichschaltung aller gesellschaftlichen
Kräfte)

• Völkischer Nationalismus

• ausgeprägtes Denken in sich ausschließenden Kategorien

• Aufhebung der Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem

• absolute Unterordnung des Bürgers unter den Staat

• Überwachung, Kontrolle und Unterdrückung von Dissens und Opposition

• fortwährenden Revolution: andauernde Agitation der gesamten Gesellschaft (Massenmobilisierung)
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• politisches System, das auf der Symbiose von Partei und Staat beruht

• Technokratie / Expertokratie

• Bestimmung sozialer Nutzbarkeit von Menschen

• imperialistische Expansion zur Schaffung einer neuen (Welt-)Ordnung

Begründung

[6] Um Faschismen begegnen zu können, ist eine klare Aussage zu finden, was “faschistisch“ ist. Gleichermaßen
sind Indikatoren für Faschismus zu benennen.

[7] Um nicht blind für moderne Faschismen zu werden. ist “faschistisch“ in soweit zu differenzieren, daß National-
sozialismus eine Ausprägung von Faschismus ist: Ein Bund, der den Nationalsozialismus aus einer totalitären
Ethik begründet, sich selbst als Staat bzw. Nation bestimmt und politisch Jedermann für sich je nach Nützlich-
keit vereinnahmt, entrechtet, vernichtet.

[8] Eine phänomenologische Geschichtsschreibung des “Faschismus“ und daraus entwickelte Faschismustheorien
sind für eine unmittelbare kritische Reflektion des eigenen politischen Handelns zu umfangreich und zu kom-
plex. Die wissenschaftliche Theorie ist auch eine akademische und keine verantwortende Interpretation von
“Faschismus“ und ermöglicht so nur schwer die unmittelbare Selbstkritik.

[9] Eine Zeitreise mittels zeitgenössischer Literatur bietet eine Sichtweise auf den “Faschismus“ der Betroffenen.
- So wurde schon früh angemerkt, dass die Begriffsherkunft nichts über inhaltliche Ziele aussage. So schrieb
Fritz Schotthöfer bereits 1924 in “Il Fascio. Sinn und Wirklichkeit des italienischen Fascismus“. Frankfurter
Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main 1924, S. 64:

[10] “Der Faschismus hat einen Namen, der an sich nichts sagt über den Geist und die Ziele der Bewegung. Ein
Fascio ist ein Verein, ein Bund, Fascisten sind Bündler, und Fascismus wäre etwa Bündlertum.“

[11] Schotthöfers Darstellung von “Faschismus“ läßt dessen Initialisierung als faschistische Bestrebung erkennen.
Obige Klarstellung im Sinne totalitärer Bünde ermöglicht innerparteiliche Selbstkritik sowie eine Selbstreflek-
tion der Mitglieder im Bezug auf “faschistische Bestrebungen“ und den Konflikt mit der Parteisatzung.

[12] Phänomentologisch beobachtete Indizien können zudem eine Orientierung im Bezug auf Politik geben. Fol-
gende Personen schafften die inhaltlichen Quellen für die obigen Indikatoren faschistischer Bestrebungen: Fritz
Schotthöfer, Emilio Gentile, Hannah Arendt, George Orwell

[13] Dieser Antrag soll den Begriff “faschistisch“ klarstellen und so eine selbstkritische Reflektion der PIRATEN
und ihrer Mitglieder im Bezug auf die angestrebte Politik sowie die Parteiorganisation ermöglichen.
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