
Blackout auf Probe

Es scheint ein großer Erfolg der Protestbewegung 
zu sein. Nach dem Black-Out am Mittwoch, dem 
18. Januar 2012, haben sich 70 weitere Abgeord-
nete gegen SOPA ausgesprochen, womit es 101 
zu 65 stand. Der US-Senat und das Repräsentan-
tenhaus haben die Abstimmung im Anschluss an 
die Proteste auf unbestimmte Zeit vertagt. Das 
berichtete Senator Harry Reid über den Nachrich-
tendienst Twitter, der sich nicht an den Protesten 
beteiligt hatte. Laut der New York Times ist es un-
wahrscheinlich, dass das Gesetz 2012 noch zur 
Abstimmung kommt.

Laut Google-Sprecherin Christine Chen hatten be-
reits am Mittwoch 4,5 Millionen Internetnutzer die 
Petition gegen die Gesetze unterschrieben. Auch 
gab es Demonstrationen in New York, San Francis-
co und Las Vegas. Über 10 Millionen Menschen sol-
len sich an die Politiker gewandt haben, um gegen 
die Gesetze zu protestieren.

Die Proteste beschränkten sich nicht nur auf den 
einen Mittwoch. Über Facebook und Twitter rufen 
Gegner solcher Gesetze und den dahinter ste-
ckenden Unternehmen zum “Black March” auf. Da-

bei handelt es sich um einen Boykott-Aufruf gegen 
Medienprodukte. Den gesamten März über sollen 
keine CDs, keine MP3s, Filme oder sonstigen Pro-
dukte der Medienindustrie gekauft oder illegal 
konsumiert werden. Damit soll den Unternehmen 
die Macht und Wirkung der Internetgemeinde auf 
die Ökonomie gezeigt werden.

Auch wenn es wenig wahrscheinlich ist, dass sich 
die Senatoren durch die Proteste völlig von Geset-
zen abgewandt haben, die die Freiheit des Inter-
nets beschränken (vielmehr sind neue Entwürfe 
schon in der Mache und alte werden neu aufge-
griffen, z.B. OPEN), zeigt sich doch, welche enor-
me Auswirkungen solche Aktionen haben können. 
Die Internetgemeinschaft ist eben keine anony-
me, nicht zusammengehörige Masse, sondern ein 
ernstzunehmender politischer Faktor, den auch 
die Politik und Ökonomie beachten muss. Nicht 
nur als leicht zu erreichende Konsu-
menten und kriminelle Nutzer, son-
dern auch als denkende und selbst-
ständig handelnde Menschen.

Erschienen am 30. Januar 2012

INTERNATIONALES 
SOPA und PIPA – Abstimmungen auf unbekannte Zeit verschoben
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Geht die Macht bald wieder vom Volke aus? Die selbst gesetzte Zensur zeigt 
zu mindestens erste Wirkung. Von Peter Oliver Greza
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Als Mittags am 25. Januar über das Portal des Bun-
desvorstandes (BuVo) bekannt gegeben wurde, 
welches BuVo-Mitglied beim Bundesparteitag in 
Neumünster erneut kandidiert oder wieso nicht, 
schien die Piratenwelt noch in Ordnung, denn der 
Bundesvorstand wird für ein Jahr gewählt. Am Tag 
darauf wurde die Meldung jedoch von diversen 
Nachrichtenagenturen aufgegriffen, teilsweise so 
stark umgedeutet, dass die ursprüngliche Quelle 
nicht wiederzuerkennen war.

So kamen Presseberichte zustande, die von Burn-
Out (aber die Bild-Zeitung schafft es diese Fehl-
leistung noch zu steigern) bis hin zum Untergang 
der Piratenpartei fabulierten. Oder kurz: ohne Ma-
rina Weisband im Bundesvorstand wäre das Ende 
der Piratenpartei besiegelt.

Doch ist dem wirklich so? Immerhin gibt es neben 
der politischen Richtungsfestlegung (“nicht links, 
nicht rechts, sondern vorne”) auch das zweite Cre-
do: “Themen statt Köpfe”. Dass dieses praktiziert 
wird, sieht man an den Wahlplakaten der Piraten, 
die ohne Personen auskommen. Selbst wenn sie 
wie im Berliner Abgeordnetenhauswahlkampf Per-
sonen zeigten, fehlten die zugehörigen Namen. Es 
waren Piraten abgebildet, nicht nur Kandidaten. 
Gleichzeitig ist es eine Tradition, dass quer durch 
alle Gliederungsebenen kaum ein Vorstand ge-
schlossen in eine zweite Amtszeit geht.

Dass das Ende der Piraten postuliert wird, liegt 
auch im Verweilen der Medien in den Denkstruk-
turen der Politik 1.0. Während in der Politik 1.0 
Vorstände der Partei durch Machtworte oder an-
gebliche Alternativlosigkeit die Richtung einer 
Partei vorgeben, haben die Vorstände innerhalb 
der Piratenpartei lediglich eine verwaltende Rol-
le ohne selbstständige politische Gestaltung inne. 
Dies schließt die Unterstützung einzelner Mitglie-
der oder Gruppierungen bei der Gestaltung und 
Durchführung von Aktionen natürlich nicht aus. 
Ebenso stellen Piratenvorstände keine abzuni-
ckenden Leitanträge, sondern treten als Modera-
tor und Motivator in Erscheinung. Oh, und ganz 
nebenbei vertreten sie die Basis und deren Mei-
nung gegenüber den Medien, staatlichen Stellen, 
NGOs und anderen Parteien.

Man darf bei all dem nicht vergessen, dass aus-
nahmslos alle Vorstandsmitglieder aller Gliede-
rungsebenen ehrenamtlich tätig sind, dass heißt, 
sie knapsen die für das Amt benötigte Zeit von 
ihrer Freizeit neben Beruf oder Ausbildung ab. Im 
Gegensatz dazu sind die Vorstände anderer Par-
teien meist nicht mehr beruflich tätig und können 
durch die Vergütung ihres Mandates ihre gesam-
te Zeit der Parteiarbeit widmen. Dies hat zur Fol-
ge, dass sich die Vorstände bei den Piraten häufig 
nach einem oder zwei Jahren mit einer Gesamt-
arbeitzeit (Beruf und Parteiarbeit zusammen) von 
häufig weit über 80 Stunden wieder nach einer 
ruhigeren Phase sehnen und nicht erneut für ihr 
Amt kandidieren. Das hat nicht unbedingt etwas 
mit Burn-Out oder ähnlichem zu tun, sondern viel-
mehr mit während der Amtszeit vernachlässigten 
sozialen Kontakten, Hobbies, Partnern oder gar 
Berufen bzw. Ausbildungen.

Dass sich einzelne Mitglieder des aktuellen Bun-
desvorstandes nun danach sehnen, wieder zur 
gestaltenden und stimmberechtigten Basis zu ge-
hören, sollte nachvollziehbar sein. Sie treten nicht 
zurück oder gar aus der Partei aus, sondern geben 
nur ihren Status des primus inter pares auf, was für 
viele Medien, die es gewohnt waren, Berichte von 
Pateitagen oder ähnlichen Ereignissen auf Wochen 
im Voraus zu schreiben und somit in festgelegeten 
Denkmustern zu erstarren, den Verlust bereits be-
kannter Köpfe und somit Arbeit bedeutet.

Auch wenn deshalb für einzelne Medienvertreter 
die Welt untergeht bzw. sie sich in neue Lebens-
läufe einlesen und sich an neue Kontaktpersonen 
gewöhnen müssen: es ist nichts passiert. Die Pira-
tenpartei steht für einen neuen Politikstil, die Po-
litik 2.0 sozusagen. Dieser ist nicht zuletzt durch 
die Meinungsbildung auf der Basis aller Mitglieder 
dynamischer und flexibler.

Somit gilt: 
Same procedure as last year? – 
Same procedure as every year!

Erscheinen am 26. Januar 2012 

NEUES AUS DEN MEDIEN 
Der (mediale) Untergang der Piratenpartei
Ist die Piratenpartei wirklich am Boden? Oder was wirklich passiert ist.
Von Sascha Neugebauer
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PIRATENPARTEI 
Interview mit Lola Voronina
Während des Bundesparteitages (BPT) in Offen-
bach sahen viele von Euch Lola das erste Mal. 
Dieses Interview wird Euch ein wenig Einsicht 
in Lolas Arbeit und Projekte und ihre Eindrücke 
von den Piratenbewegungen hier in Deutschland 
sowie in Russland geben.

Lola ist die Generalsekräterin (Chief Administrati-
ve Officer) der internationalen Dachorganisation 
der Piraten, der Pirate Parties International (PPI). 
Als solche hilft sie bei der Koordination der inter-
nationalen Piratenpartei-Bewegung. 

Flaschenpost-Redakteur Patrick Ratzmann stell-
te ihr einige Fragen zu ihrer Piratentätigkeit, den 
Piraten in Russland und ihren Eindrücken vom BPT 
in Offenbach.

Flaschenpost: Viele Piraten sahen Dich in Of-
fenbach, wo Du eine inspirierende Rede über 
die internationale Piratenbewegung gehalten 
hast. Was sind Deine Eindrücke des Bundes-
parteitags in Offenbach und seinen Beschlüs-
sen?

Lola: Es war eine Ehre für mich als Rednerin zu 
solch einem großen und wichtigen Ereignis wie ei-
nem Bundesparteitag der Piratenpartei Deutsch-
land eingeladen zu werden. Und natürlich die war-
me und herzliche Reaktion des Publikums. Es war 
phantastisch dort zu sein und diese riesige Halle 
mit Menschen, die die gleichen Werte und Ideen 
teilen, zu sehen. Ich möchte den Organisatoren, 
den internationalen Koordinatoren der Piratenpar-
tei – Gregory Engels und Thomas Gaul – und allen 
deutschen und internationalen Piraten danken. Die 
dort getroffenen Beschlüsse werden nicht nur die 
Zukunft der Piratenpartei Deutschlands sondern 
die der weltweiten Bewegung beeinflussen.

Flaschenpost: Als Generalsekretärin der PPI: 
welche der Beschlüsse werden die gesamte 
Piratenpartei-Bewegung beeinflussen?

Lola: Pirate Parties International ist in erster Linie 
ein Kommunikationskanal zwischen den weltwei-
ten Piratenparteien. Die Piratenparteien tauschen 
Ideen zwischen sich aus, beispielsweise beginnen 
die europäischen Piratenparteien mit den Vorbe-
reitungen zu den EU-Parlamentswahlen 2014 – sie 

haben bereits angefangen die gemeinsamen Prin-
zipien aufzuzeichnen und teilen ihre Ideen um ein 
gemeinsames EU-Piratenpartei-Programm für eine 
spätere Piratenfraktion im EU-Parlament zu entwi-
ckeln.

Der Vorstand der PPI selbst braucht keine politische 
Position zu beziehen. Unsere Arbeit ist vielmehr die 
Organisation, die Betreuung dieses Kommunika-
tionskanals und die Hilfe bei der Gründung neuer 
Piratenparteien. Die beiden weiteren Hauptthemen 
an denen wir aktuell arbeiten, sind die Einrichtung 
einer offiziellen Vertretung in Brüssel und die Or-
ganisation der nächsten PPI-Konferenz, welche im 
April 2012 in Prag stattfinden wird.

Flaschenpost: Du arbeitest auch viel für die 
russische Piratenpartei. Unglücklicherwei-
se müssen die Piraten in Russland einige 
Schwierigkeiten meistern. Welches sind die 
Hauptprobleme?

Lola: Das Hauptproblem ist natürlich unsere Regis-
trierung als Partei. Es wurde uns nicht erlaubt uns 
als Piraten zu registrieren, denn die russischen Ge-
setze beschreiben Piraterie als einen Angriff mittels 
See- oder Flussfahrzeugen und wird als Verbrechen 
angesehen. Daher informierten wir den Justizminis-
ter von unserer Bestrebung eine “No Name”-Par-
tei, also eine  namenlose Partei, zu gründen und 
dies wurde akzeptiert. Aber wir nennen uns selbst 
weiterhin Piraten. Unsere Grundsätze, Ideen und 
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unsere Website blieben unverändert. Heute, be-
dingt durch die revolutionäre Situation in Russland, 
kündigte die Regierung an, dass sie das Wahlrecht 
liberalisieren werden, und wir werden auf unsere 
Registrierung als “Pirate Party of Russia”, also Pi-
ratenpartei Russland, bestehen. Wir hoffen somit 
in Kürze (im Laufe dieses Jahres) registriert zu sein 
und an regionalen Wahlen teilzunehmen.

Flaschenpost: Seit der letzten Duma-Wahl 
gab es eine Menge Unruhen. Beschreibe doch 
bitte Deine Eindrücke von den Protesten in 
Russland.

Lola: Die ganze russische Nation will momentan 
reguläre demokratische Wahlen und Ergebnisse. 
Wir brauchen keine Revolution. Das Volk ging nicht 
auf die Straße, weil es die Partei Einiges Russland 
nicht mag. Nein. Andere Parteien, die die Möglich-
keit hatten an der Wahl  teilzunehmen, sind nicht 
besser. Die Menschen gingen auf die Straße, denn 
ihre Stimmen wurden gestohlen. Wir wissen, dass 
wir nicht für “Einiges Russland” gestimmt haben, 
unsere Freunde stimmten nicht für “Einiges Russ-
land” und Freunde von Freunde stimmten nicht für 
“Einiges Russland”. Aber das Ergebnis zeigte 50% 
der Stimmen für “Einiges Russland”. Ein normales 
Ergebnis für “Einiges Russland” basierend auf den 
Umfragen wäre um die 34% gewesen. Viele, viele 
Wahlbetrügereien wurden berichtet, doch die Wahl-
kommission akzeptiert die Ergeb nisse noch immer 
als gültig. Das ist der Grund warum die Menschen 
protestieren gingen.

Es war ein friedlicher Protest. Die Menschen wollten 
kein Blut sehen. Nicht nur in Russland, sondern auf 
der ganzen Welt gingen Menschen auf die Straßen. 
Moskau, St. Petersburg, Berlin, Hamburg, Hanno-
ver, London, Prag, Lyon, Oslo, Washington, Alma-
ty… Jeder nahm teil am Wettbewerb “Wer entwirft 
das lustigste Plakat?”: “Wir sind 146%”, “In Russ-
land wählt Putin dich”, “Put in trash” und so weiter. 
Es war ein Protest von kreativen Leuten.

Flaschenpost: Viele Menschen sind nicht mit 
der Art und Weise zufrieden, wie Putins Re-
gime mit Protesten von Oppositionsparteien 
umgeht. Was sind ihre Hauptbeschwerden?

Lola: Es gab keinen Dialog mit Protestierenden. 
Auf den ersten beiden Demonstrationen wurden 
Hunderte festgenommen. Bei der Demonstration 
vom 10. Dezember wurde niemand festgenom-
men, aber die Redefreiheit unterdrückt. Beispiels-

weise wurden oppositionelle TV-Sender und Web-
siten ge”DDoS”t und die Internetverbindungen auf 
dem Platz, an dem die Demonstration stattfand, 
gekappt.

Im Anschluss hielt Putin eine liveübertragene Frage-
Antwort-Runde mit Bürgern, in welcher er behaup-
tete die Protestierenden wären vom US-Außenmi-
nisterium bezahlt worden. Er sagte auch, dass die 
weißen Bänder an den Jacken der Demonstranten 
für ihn wie Kondome aussahen. Deshalb gingen die 
Menschen wieder auf die Straße – an Heiligabend.

Flaschenpost: Solche Proteste können sehr 
schlagkräftig sein, wir sahen das während 
des Arabischen Frühlings. Welche Auswirkun-
gen erwartest Du von den Protesten in Russ-
land?

Lola: Unglücklicherweise wurde das russische 
Wahlgesetz in einer Art erlassen, die eine Neuwahl 
nicht zulässt. Alles was wir tun können ist zu zei-
gen, dass wir vereint sind, dass wir die Nation sind, 
dass wir sie hassen. Und um Putin zu danken, denn 
letztendlich schuf er ein einiges Russland:
http://www.youtube.com/watch?v=Wxg_BaBvnEE

Flaschenpost: Ein weiteres großes Problem 
scheint zu sein, dass die Medien sehr eng mit 
Putin verbunden sind und Berichte scheinen 
nicht sehr neutral zu sein. Was sind Deine Be-
denken hinsichtlich Redefreiheit und Presse-
freiheit?

Lola: Es gibt solche Dinge wie Redefreiheit und 
Pressefreiheit in Russland nicht. Viele Journalisten 
und selbst Chefredakteure haben ihre Arbeit ver-
loren, nachdem sie über die Proteste schrieben. Es 
gibt eine Menge unabhängige und freie Blogs im 
russischen Teil des Internets. Twitter, Facebook und 
Livejournal sind die neuen Medien.

Flaschenpost: Was können die deutschen Pi-
raten tun um der PPI und den Piraten in Russ-
land zu helfen?

Lola: Ihr habt bereits eine Menge für die gesamte 
Piraten-Bewegung getan! Die politische Arbeit, die 
innerhalb der Piratenpartei Deutschland gemacht 
wird, bietet den weniger entwickelten Parteien 
Vorlagen für ihre eigenen politischen Ziele, eben-
so Tools wie die verschiedenen eDemocracy-Soft-
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warelösungen. Euer Erfolg in Berlin war etwas von 
dem jede Piratenpartei in der ganzen Welt profitier-
te. Ihr leistet großartige Arbeit und inspiriert uns! 
Zeigt weiterhin der Welt die großen Erfolge Eurer 
Arbeit, so dass wir Euch nachfolgen und Euren Er-
folg teilen können!

Flaschenpost: Das letzte Wort liegt bei Dir. 
Gibt es etwas, dass Du den Piraten in Deutsch-
land sagen willst?

Lola: Frohes neues Jahr, Piratenkol-
legen!

Das Interview wurde am 03. Januar 2012 ver-
öffentlicht

Ein Mann lügt, beziehungsweise verschweigt wich-
tige Tatsachen. Er rückt nur auf Nachfrage scheib-
chenweise mit der Wahrheit heraus. Dieses Verhal-
ten ist menschlich, auch wenn es nicht gerade von 
Charakterfestigkeit zeugt. Dumm ist nur, dass die-
ser Mann nicht irgendjemand ist, sondern der Bun-
despräsident unseres Landes.

In dieser Rolle ist er vor allem 
eine Repräsentationsfigur mit 
Vorbildfunktion. Völlig zu Recht 
wird im Fall Wulff Aufklärung 
verlangt. Wenn schon dieser 
Mann das Land, in welchem 
ich lebe, vertritt – und somit in 
weiterem Sinne auch mich als 
Bürgerin – erwarte ich, dass 
er mit offenen Karten spielt 
und zu den Dingen, die er so-
wohl als Herr Wulff wie auch 
als Bundespräsident verzapft, 
steht. Und zwar mit geradem 
Rücken und klaren Worten. Sei-
ne Stellungnahme hingegen, 
wirft mehr neue Fragen auf, als 
dass sie echte Antworten gelie-
fert hätte.

Völlig befremdlich finde ich 
die Aussage von Finanzminister Schäuble, dass er 
in den Diskussionen zur Kreditaffäre von Christian 
Wulff mehr Zurückhaltung wünscht. Dies würde 
dem Amt schaden. Bildungsministerin Schavan äu-
ßerte sich ähnlich.

Wie bitte? Habe ich das richtig verstanden? Das 
Bedürfnis nach Offenlegung des Sachverhaltes be-
schädigt das Amt des Bundespräsidenten? Das ist 

eine interessante Form der Umkehrung von Ursa-
che und Wirkung. Wenn, dann hat Herr Wulff dem 
Amt geschadet. Was mich an dieser Sache wirk-
lich stört, ist, dass sich mir hier eine Assoziation 
aufdrängt: Ist das Amt des Bundespräsidenten zur 
Unfehlbarkeit verdammt, so wie dasjenige des 

Papstes? Ich sage bewusst “ver-
dammt”, denn ich finde es bizarr, 
dass ein Amt heilig und unantast-
bar sein soll. Ein Amt, ausgefüllt 
von seinem Ausübenden, soll der 
Gemeinschaft dienen und nicht 
als heilige Kuh fungieren.

An dieser Stelle frage ich mich, 
ob es noch zeitgemäß ist, dass 
eine einzelne Person einen Staat 
vertritt. Für meinen Geschmack 
hat das einen unangenehmen ro-
yalen Charakter und widerspricht 
basisdemokratisch orientierter 
Politik. Vielmehr sollte eine aus-
gewogen gewählte Gruppe von 
Personen – quasi wie ein Vor-
stand – ein Land (hier: die BRD) 
repräsewntativ vertreten. Auf 
diese Weise würde auch kein Amt 
oder seine Funktion beschädigt, 
falls einmal wieder ein einzelner 

Mensch Fehler macht. Was öfter mal vorkommen 
soll, wie ich hörte.

Jasmin Karrenbauer

Erschien am 22. Januar 2012 

PIRATENWELT
Wulff: Das Amt und der Schaden
Ein Kommentar zur Lage des Amts, von Jasmin Karrenbauer.
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In 2014 stehen die nächsten Wahlen für das Euro-
päischen Parlaments an und Piraten aus mehreren 
europäischen Ländern haben bereits begonnen Pro-
grammpunkte zusammenzutragen, die von mehre-
ren Piratenparteien in der EU unterstützt werden.
Die Arbeit hierzu wird auf der Mailingliste für eine 
Piratenpartei Europa kommuniziert und wurde in ei-
nem Pad zusammengetragen. 

Folgende Punkte werden aktuell von mehr als der 
Hälfte alle Piratenparteien in der EU unterstützt:
•	 Reform des Urheberrechtes
•	 Schutz der Privatsphäre, Datenschutz, gegen 

Überwachung
•	 Reform des Patentrechts
•	 staatliche Transparenz
•	 stärkere, direkte Demokratie und Schutz von 

Bürgerrechten
•	 Open Access & Open Source & Open Data

Drei Punkte, die sich nicht direkt bei mehr als der 
Hälfte der Piratenparteien direkt in deren Pro-
gramm genannt werden, sich jedoch daraus ablei-
ten lassen sind:
•	 Netzneutralität
• Gegen Zensur
•	 Whistleblowerschutz und Schutz von Journa-

listen

Schaut man zurück zur Europawahl 2009, so findet 
man die Uppsala Deklaration, auf welche sich im 
Juni 2008 in Uppsala, Schweden, geeinigt wurde. 

Die Uppsala Deklaration enthält folgende Punkte:
•	 Urheberrecht
•	 Patente
•	 Bürgerrechte
•	 Stimmen-Strategie
•	 EU-Parlament Strategie

Im Vergleich fällt auf, dass bei den gemeinsamen 
Punkten ein Punkt fehlt, der in der Uppsala Deklara-
tion zu finden ist, aber für eine Europawahl wichtig 
ist: Ein Punkt zur EU.

Zum jetzigen Zeitpunkt haben lediglich fünf Piraten-
parteien explizit Punkte zur EU in ihrem Programm 
stehen: Luxemburg, Belgien, Finnland, Deutschland 
und Tschechien. Die Piratenparteien Luxemburg, 
Belgien und Tschechien haben aufgearbeitete Pro-
grammpunkte zur Informationsfreiheit und zur Frei-
zügigkeit. Weiterhin findet man in den Programmen 
der Piratenparteien Finnland, Deutschland und 
Tschechien das in der EU mehr demokratische Teil-
habe geschaffen werden muss und das die EU die 
Bürgerrechte schützen soll.

Veröffentlicht am 12. Janauer

INTERNATIONALES
Gemeinsame Punkte der EU-Piratenparteien
Von Daniel Ebbert

Eu
ro

pe
an

 P
ar

lia
m

en
t, 

St
ra

sb
ou

rg
 | 

C
C

-B
Y:

 F
re

d 
Sc

ha
er

li

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/12/gemeinsame-punkte-der-eu-piratenparteien/
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INTERNATIONALES
Kandidaten zur Wahl in den Bundes-
vorstand

Flaschenpost: Da sage ich erstmal hallo.

Johannes: Guten Morgen.

Flaschenpost: Guten Morgen – naja gut, mor-
gen – um die Zeit… Du bist einer der Kandida-
ten, habe ich mir sagen lassen.

Johannes: Richtig!

Flaschenpost: Die Frage ist allerdings zu-
nächst erstmal: Pirat bist Du seit wann? Bzw. 
wie lange schon?

Johannes: Ich bin unmittelbar nach der Gründung 
des Landesverbandes Rheinland-Pfalz, das war 
Ende 2008/Anfang 2009, Pirat geworden und war 
eigentlich auch schon vorher sehr verbunden mit 
den Leuten, weil die standen eines Tages vor der 
Kleinen Freiheit (das ist eine kleine Kneipe hier in 
Koblenz in der Altstadt) und suchten einen Stamm-
tisch und ich konnte damit seiner Zeit überhaupt 
nichts anfangen – „Piratenpartei und was machen 
die?“ – Aber ich habe dann das alles ermöglicht, 
dass die da tagen können.

Die können montags, wenn Ruhetag ist, auch allei-
ne in der Gaststätte sein und irgendwann war dann 
Europawahl und dann standen da 30 Leute und ich 
dachte: „Na, jetzt musst du einmal näher darauf 
eingehen, was sie da überhaupt machen“. Und 
dann gab es dann eine Landesversammlung in so 
einer kleinen Altstadtkneipe, und dann platzte das 
aus allen Nähten. Und einige von den Leuten fand 
ich recht spannend und dann bin ich dann auch 
2009, ich meine es wäre März gewesen, Mitglied 
geworden. Und dieser Schritt war für mich eigent-
lich sehr, sehr schwierig und ich war vorher nie Mit-
glied in einer politischen Partei und so etwas ähnli-
ches wie ein Politiker. Das war sehr, sehr schwierig 

für mich, weil Politiker waren mir schon immer eher 
suspekt, um das einmal milde auszudrücken.

Flaschenpost: Johannes Düsenberg ist 1967 
geboren, Familienstand dürfte verheiratet 
sein, wenn ich das so richtig mitbekommen 
habe.

Johannes: Ja, wir haben am 5. November gehei-
ratet diesen Jahres. Also ganz frisch. Übrigens auf 
dem Personenfahrschiff Fortuna, hier auf dem Rhein 
und das ist auch das Schiff, wo der Landesverband 
Rheinland-Pfalz gegründet worden ist seinerzeit.

Flaschenpost: Aha, das hat ja schon fast et-
was von familiärer Verwurzelung. Darf man 
fragen, was du beruflich tust?

Johannes: Selbstverständlich. Wir haben hier am 
Rhein ein Haus, das sind Proberäume drin, mein 
kleines Tonstudio und da ist eine Schlagzeugschule 
drin und ich arbeitete als Gesangslehrer, als Mu-
siker, unterrichte Bands, also Bandcoaching nennt 
man das ja neudeutsch und leite hier in Koblenz und 
Umgebung Chöre. Vorher war ich jahrelang Gastro-
nom hier in der Altstadt, unter anderem auch von 
der Kleinen Freiheit, wo ich dann auch die Piraten 
kennen gelernt hatte.

Flaschenpost: Spielst du selber Instrumente 
oder bist du eher mehr nur der Lehrer?

Johannes: Ich spiele natürlich mehrere Instrumen-
te, von früher her hauptsächlich Cello, dann habe 
ich irgendwann Bassgitarre gespielt, weil ich ge-
merkt habe: in einer Punk-Kapelle kommt man mit 
dem Cello nicht so gut an. Gitarre habe ich schon 
auch gelernt und spiele natürlich auch Klavier, weil 

Im Interview: Johannes Thon (@Duesenberg_), 
Kandidat für die Wahl zum Bundesvorstand auf 
dem Bundesparteitag 2012.1.
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das brauche ich im Alltag; ich spiele aber nicht so 
gerne Klavier. Obwohl es gibt auch Momente, da 
spiele ich gerne Klavier. Ich spiele schon, was ich 
an Instrumenten brauche. Ich mache auch sehr viel 
Filmmusik und da spiele ich dann doch den meisten 
Sachen selber ein. Es sei denn, es ist irgendetwas 
das ich überhaupt nicht kann, dann muss  ich na-
türlich auf andere Leute zurückgreifen.

Flaschenpost: Sehr interessant. Da haben wir 
ein bisschen etwas über die Person erfahren. 
Wir kommen mal zurück zur Piratenpartei und 
dem was du damit persönlich zu tun hast. 
Was mich jetzt interessieren würde, welche 
politischen Interessenschwerpunkte hast du 
denn, die dich mit der Partei verbinden?

Johannes: Beruflich gesehen hat mir das, was die 
Piratenpartei da seinerzeit propagiert hatte, über-
haupt nicht gefallen. Also Urheberrecht und Musik 
Kram und GEMA und so, aber ich will da nicht jetzt 
noch einmal so eine Diskussion anstossen. Es gibt 
andere Dinge, die finde ich da viel viel wichtiger, 
zum Beispiel Patente auf Lebensmittel oder Ähnli-
ches – das kann es eigentlich nicht sein. Wir müs-
sen gucken: wie ist denn der status quo, wie gehen 
wir damit um und wie kann man da ‘was program-
matisches draus machen. Und das ist in Offenbach, 
glaube ich, auch ganz gut gelungen.

Wir haben jetzt viele Prozesse angestossen, das 
gilt auch für das bedingungslose Grundeinkommen, 
das ist eine wahnsinnige, faszinierende Vision.Das 
mag vielleicht mit der Gesellschaft jetzt, hier und 
heute nicht funktionieren, aber das nicht anzustos-
sen und nicht darüber nachzudenken und zu disku-
tieren und einfach zu sehen, dass unsere momen-
tane wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur 
auch irgendwo am Ende sind. Wir können nicht so 
weiter. Wo soll der ganze Wachstum, wo soll das 
denn dauernd und immer herkommen? Der Kapita-
lismus kollabiert – wenn ich das sehe, dann in dem 
Zusammenhang: meine Frau ist Altenpflegerin, da 
verkommt ein alter Mensch zu einem Wirtschafts-
faktor. Der ist so und soviel wert und der kriegt in 
zwei Minuten die Zähne geputzt und der hat in 15 
Minuten zu essen und was weiss ich. Und wenn 
sie mir dann manchmal erzählt, dass es alte Leute 
gibt, die einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit 
flehen, betteln, das is t ganz schlimm.

Wenn man sich das dann mal näher überlegt, dass 
in keinem – und das ist wirklich in keiner Kranken-
kasse/medizinischer Dienst und was es da alles 
gibt – gibt es den Faktor menschliche Ansprache 
und das wird freiwillig geleistet, das machen im 

Krankenhaus Grüne Damen oder im Altenheim Ver-
wandte oder wie auch immer und das spielt da mit 
rein.Viele Leute können sich das gar nicht leisten, 
ich kenne Familien, die sagen: Ja, ich würde meine 
Oma pflegen oder auch gerne zuhause haben, auch 
um den Familienzusammenhalt mit den Kindern 
usw. und so fort, aber das können sich die Leute 
nicht leisten, weil beide arbeiten gehen müssen.

Das sind Dinge, die spielen da auch rein und dann 
kommen Leute und sagen: „Ja, dann schafft keiner 
mehr was.“ Das ist Blödsinn. Wir Menschen haben 
Freude an der Arbeit: es gibt Menschen, die haben 
Freude am schöpfen; wir haben Leute, die wol-
len etwas gestalten; wir haben Leute, die wollen 
für andere Menschen da sein und das zeigt ganz 
klar, dass wir diese Dinge bedenken müssen, dass 
das durchdiskutiert werden muss, dass da Modelle 
gefunden werden müssen. Wer weiss, wo wir in 5 
Jahren mit unseren Erkenntnissen stehen. Die Ent-
wicklung ist rasant, soziologisch, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich. Und sich der Diskussion jetzt zu 
verwehren und das einfach so abzubügeln, wie das 
aus den etablierten Parteien kommt, dann denke 
ich mir: „Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört.“ 
Und da spielen jetzt die Piraten politisch eine ganz 
wichtige Rolle, weil die Piraten an den Stammti-
schen den Leuten die Entschuldigung nehmen, 
nichts zu tun. Wie oft höre ich das? “Ja, die da oben, 
die machen ja sowieso, was sie wollen und die sind 
alle korrupt” und das war’s. Und wir als Piraten kön-
nen sagen: „Nein, das stimmt nicht.

Da ist die Piratenpartei: wir haben Medien, wir ha-
ben dieses, wir haben jenes. Bring dich ein, formu-
liere deine Ideen, such dir Mitstreiter. Du kannst ak-
tiv Politik machen“. Damit schliesse ich auch jetzt 
den Kreis. Das ist auch mit ein Grund, wieso ich 
gerne in den Bundesvorstand möchte, um dieses 
gesellschaftliche Bindeglied zu sein, zwischen den 
etwas älteren – und ich bin ja auch eher so mittel-
alt – und den ganz jungen Nerds. Weil ich glaube 
unsere Partei krankt noch ein bisschen da dran, wir 
kommen aus dem Internet, der Nerdworld, aber ich 
bin aber auch jemand, der auf der anderen Seite 
zu hause ist. Und ich würde gerne halt viele Men-
schen mitnehmen, auch aus der Gesellschaft, die 
jetzt zwar Computer und so kennen, aber jetzt nicht 
unbedingt so aus dieser Computergeneration stam-
men.

Und wenn die mir dann sagen: „So, Johannes, ihr 
habt ja nicht so viele Programme und bei euch kauft 
man ja die Katze im Sack“. Dann kann ich denen sa-
gen: „Hey, wir sind der Sack und du tust jetzt deine 
Katze bitte selber da rein“. Das sind so die Dinge, 
mit denen ich mich beschäftigen möchte und ein-
fach da auch ein Signal setzen an viele Musiker, die 
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uns ja auch sehr kritisch betrachten und sagen so: 
„Hmm, ja, die wollen mir mein Eigentum wegneh-
men, mein geistiges und so“. Das ist so mein Wahl-
programm für den Bundesvorstand.

Flaschenpost: Die Frage war ja eigentlich 
Interessenschwerpunkte, zunächst erstmal 
nur. Also bedingungsloses Grundeinkom-
men ist eine Sache, die für dich grundsätz-
lich erst einmal interessant und zu verfolgen 
ist. Urheberrecht demnach auch. Was gibt es 
noch? Sind das so die wesentlichen Sachen 
oder hast du noch irgendetwas kleines, wo du 
sagst, wenn du dafür Zeit hättest, würdest 
Du dir das auch noch anschauen?

Johannes: Naja, gut, ich bin auch, was die Dinge 
angeht, internationale Geschichten, wie ein abso-
luter Gegner der Todesstrafe, das ist mit mir nicht 
zu machen. Da habe ich auch noch gestern hier et-
was mit Amnesty International angestossen, weil in 
Weissrussland gibt es das ja noch, Japan und die 
Amerikaner natürlich. Und das bringt auch den As-
pekt rein, dass die Piraten ja auch international, 
also auch eine internationale Bewegung sind, das 
sieht man in Russland – da hat man russische Fah-
nen gesehen.

Man findet piratige Ideen in der Occupy-Bewegung 
und ich will hier keine Gerüchte in die Welt setzen, 
bei Anonymus könnte ich mir auch vorstellen, dass 
da der eine oder andere Sympathisant ist. Wobei 
diese Dinge auch kritisch zu betrachten sind. Klar 
sind das so Husarenstückchen und keiner kann sich 
dagegen vereinen und so sagen: “da haben Sie mal 
wieder etwas gemacht“, aber auf der anderen Seite 
ist es natürlich auch ein Verbrechen. Diese Robin-
Hood-Romantik ist da sehr gefährlich und auf der 
anderen Seite auch wieder ein Punkt, der die Leute 
wachrüttelt und klarmacht: “Passt einmal auf, ihr 
könnt nicht mehr so weitermachen, wie ihr euch 
das alle vorstellt, ihr müsst neue Wege gehen und 
ihr müsst vor allem einmal lernen, auch den jungen 
Menschen zuzuhören”. Sprich: internationale Pira-
tenarbeit finde ich ganz spannend, versuche ich 
mit meinen bescheidenen Möglichkeiten etwas zu 
machen.

Flaschenpost: Interessenschwerpunkte gibt 
es auf jeden Fall genug und so wie es klingt 
ist das Engagement dafür auch grundsätzlich 
da. Was ich dann dazu bewogen hat für den 
Bundesvorstand zu kandidieren, das hast du 

ja eigentlich schon vorhin gesagt: Der offen-
sichtliche Wille, da mit jeder Menge Engage-
ment und der möglichen zur Verfügung ste-
henden Zeit auch etwas zu erreichen. Bist du 
von selbst auf die Idee gekommen diese Kan-
didatur aufzunehmen oder haben da andere 
Leute auch eine Rolle gespielt?

Johannes: Also das war für mich und das ist für 
mich immer noch eine sehr sehr schwierige Ent-
scheidung. Du hast den Faktor Zeit genannt; klar 
ich habe den Vorteil, ich kann mir mein Zeit selber 
frei einteilen weitgehendst. Also das ist ein Punkt. 
Und als ich mich im Sommer dieses Jahres dann 
zum Beisitzer habe wählen lassen, das war auch 
so ein bisschen aus der Euphorie heraus: „Ja, hier 
die Piraten in Berlin und so…“. Also schon so ein 
Erfolgspirat. Und das war der Grund zu sagen, o.k. 
ich trete jetzt an, ob ich gewählt werde steht auf 
einem ganz anderen Blatt.

Das muss man halt einfach sehen, was ich halt mit-
bringe ist: ich kann frei vor Menschen reden, ich 
kann mich artikulieren, ich kann auch deutlich spre-
chen und wenn das jetzt mit dem Bundesvorstand 
nicht sein sollte, wäre ich jetzt nicht böse drum, 
aber ich mach es richtig oder gar nicht. Das war 
schon immer so ein Motto von mir und dann ist ja 
in Rheinland-Pfalz auch noch genug zu tun und da 
bleibe ich dann da vielleicht im Vorstand, wenn 
man mich wählt, muss man schauen.

Flaschenpost: Wenn wir es mal auf die Pira-
ten beziehen, wirst du wahrscheinlich so oder 
so nicht arbeitslos, egal auf welcher Ebene du 
dich dann engagiert einbringst. Was würdest 
du denn denken, was dann an Arbeit konkret 
auf dich zukommt im Bundesvorstand, bzw. 
hast/hättest Du deine Aufgabe schon vor Au-
gen?

Johannes: Ich habe da schon eine konkrete Vorstel-
lung. Ich schiele ja in erster Linie auf eine Beisitzer-
geschichte, wobei ich auch dann gesagt habe, das 
kam dann auch so ein bisschen von den Leuten die 
sagten, ich solle es mal versuchen – konkrete Vor-
stellung, klar als Beisitzer hat man natürlich eine 
gewisse Möglichkeit… Wie soll ich das erklären? 
Ich bin halt ein sehr diplomatischer Mensch. Ich bin 
niemand, der jetzt grundlos harmoniebedürftig ist 
und ich bin halt ein guter Team Player.

Der springende Punkt ist: ich würde ganz gerne 
eine Schnittstelle sein zwischen der Basis und den 
einzelnen Gliederungen zum Bundesvorstand oder 
den einzelnen Organen zum Bundesvorstand hin, 
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weil mir aus meiner täglichen Piratenerfahrung da 
auch einfach ein bisschen die Schnittstelle fehlt. Da 
würde ich ich dann halt gerne auch meinen Beitrag 
leisten in organisatorischen Abläufen, aber auch 
ganz viel in der Kommunikation zwischen den ein-
zelnen Organen/Verbänden/Gliederungen und so 
weiter und sofort. Neben der alltäglichen piratigen 
Beisitzerarbeit, die ich hier auch vom Landesver-
band her kenne. Ich glaube da müssen wir jetzt im 
Detail nicht darauf eingehen.

Flaschenpost: Nein, müssen wir nicht, die 
Frage war ja einfach nur zu erfahren, was du 
dir vorstellst, was du gerne machen möchtest 
und auch, warum du das kannst. Im Prinzip 
also die Frage gleich wieder zusammen be-
antwortet. Die Vermittlerrolle ist also im we-
sentlichen das, was du anstrebst, weil du 
sagst, Du hast es ganz gut drauf, die Organe 
und die einzelnen Ebenen zusammenzubrin-
gen und das, was die wollen, irgendwie in ein 
paar Sätzen zusammenzufassen.

Johannes: Also ich sage das mal so: die Piraten 
neigen dazu, in ein Geschäft für Liebesartikel zu 
gehen und kaufen sich einen ganz tollen Wunder-
stab und anstatt das Ding zu benutzen, holen Sie 
es aus der Verpackung, lesen Sie die Gebrauchsan-
weisung und überlegen sich dann, was man daran 
noch verbessern könnte. Da denk ich mir manch-
mal… Also Formalfick – ich wollte das Wort jetzt 
nicht sagen – das erlebe ich gerade aktuell, wo ich 
mir denke: ja, Leute… es geht mir einfach um die 
politische Etikette, da fehlt es manchmal und mir 
geht es um die politische Kultur und auch um die 
Kultur im Allgemeinen.

Flaschenpost: Auf Deutsch: Einfach mal die 
Sachen auf den Punkt bringen?

Johannes: Die Sachen auf den Punkt bringen. Da 
fehlt mir echt manchmal – das ist jetzt eine ganz kla-
re Kritik an der ganzen Partei – da fehlt mir manch-
mal einfach der Stil. Es gibt Leute, die machen das 
toll und es gibt Leute die machen das halt dann 
nicht so toll. Da muss man einfach Verständnis da-
für entwickeln. Für mich ist das genauso selbstver-
ständlich wie ich einer Dame die Türe aufhalte.

Flaschenpost: Das hört sich wirklich nach 
einem guten Beisitzer an. Du hast für den 
Zeitfaktor schon angesprochen, ich am Ende 

auch. Wenn wir die Frage mal konkretisieren 
würden: wie viel Zeit glaubst du, wirst du in 
das Amt investieren müssen? Bzw. überhaupt 
zur Verfügung haben, um das Amt auszu-
üben?

Johannes: Da habe ich auch mit meiner Frau 
schon darüber diskutiert. Das Zeitmanagement 
bin ich gerade für mich selber, am überarbeiten. 
Weil ich habe als teilweise den Fehler gemacht und 
war so hause und hab dann quasi nur noch Piraten 
gemacht und dann hat dann meine Holde zurecht 
gemeckert, ich dürfe das nicht zu sehr vermischen. 
Ich bin von der Zeiteinteilung her frei. Jetzt muss 
man das einfach ein bisschen erklären: wenn ich 
komponiere, das ist ein Ding, das läuft bei mir an-
dauernd. Ich habe neben meinem Schreibtisch ein 
Klavier stehen und noch eine Gitarre und das ist ein 
Prozess, das funktioniert dauernd und dann gibt es 
Momente, wo ich das im Studio dann mehr oder 
weniger schnell auf die Festplatte banne.

Die Chortermine, das sind feste Termine und auch 
meine Schüler. D.h. das kann auch ‘mal in einer 
Woche ganz viel sein, wenn ich keine Auftritte oder 
so etwas habe, das kann aber auch sein, dass ich 
‘mal eine Woche nur ganz wenige machen kann. 
Also das jetzt in einen festen Zeitrahmen zu brin-
gen, zwei Tage die Woche oder drei Stnden am Tag, 
das kann ich nicht. Aber ich bin immer ansprechbar. 
Ich meine, wir haben Internet und so… da kann ich 
auch durchaus mal von unterwegs oder so reagie-
ren. Ich bin da immer sehr gut erreichbar, solange 
das gerade nicht jetzt eine Stunde ist, wo Chor ist 
oder so, ist das kein Problem. Und dann kann ich 
auch diese kurzen Moment nehmen und das will ich 
auch.

Ich kann da ja nicht auf der einen Seite sagen, ich 
will ein Ansprechpartner sein und aber einen Zettel 
an die Tür kleben: „Sprechstunde sonntags abends 
von 18 bis 20 Uhr. Bitte Wartemarke ziehen.“ Das 
kann es natürlich auch nicht sein. Also ich kann da 
halt relativ kurzfristig mich organisieren.

Flaschenpost: Flexibilität hat vor und Nach-
teile. Flexibilität ist halt auf der einen Sei-
te gut um irgendwo die Dinge ein bisschen 
schieben und ein bisschen rücken zu können, 
allerdings müssen sich Andere dann auch 
manchmal danach richten, dass man selber 
manchmal schiebt. Flexibilität, das Schlag-
wort der Zeit. Ja, das sind so die wesentlichen 
Punkte zur Kandidatur und wir hatten so ein 
paar Perspektiven deiner Arbeit bis jetzt und 
auch der zukünftigen und geplanten Kandida-
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tur oder Amt später, hin und her. So ein paar 
Perspektiven hatten wir schon angesprochen: 
Kommunikation der Piraten untereinander, 
da hast Du schon angesprochen, dass das auf 
vielen Ebenen nicht sehr wirkungsvoll ist, wie 
kommuniziert und wie gearbeitet wird. Was 
interessant wäre: welche programmatische 
Weiterentwicklung würdest Du dir persönlich 
wünschen, bzw. würdest Du der Partei wün-
schen? Was gibt es an Dingen die vielleicht 
als ganz neue Gesichtspunkte auch mal mit 
ins Programm einfliessen könnten?

Johannes: Wir werden uns glaube ich, sehr un-
glaubwürdig machen, wenn wir jetzt von heute auf 
morgen grossartige programmatische Vorstellun-
gen in der Aussenpolitik entwickeln würde. Es sei 
denn es sind direkte piratische Themen im Ausland. 
Es können also im Schwerpunkt nur innenpolitische 
Themen sein und da gibt es natürlich sehr sehr viel. 
Das Problem, dass ich da jetzt eigentlich eher sehe 
ist: wir sind in einigen Sachen zwar effektiv, aber in 
anderen auch wieder relativ langsam. Themen die 
momentan präsent sind, die sind schon alle sehr 
sehr wichtig.

Was mir halt noch wirklich fehlt, ist tieferes Gehen 
in die Bildungspolitik. Wir haben hier in Rheinland-
Pfalz jetzt jemanden, der kommt aus dem Wirt-
schaftsministerium und er hat da ein sehr sehr 
spannendes Standpunktpapier entwickelt, in dem 
er sagt wir brauchen unbedingt zentralistische 
Schulreform, aber wir können den Föderalismus 
nicht komplett ausschalten. Das ist nun mal die Kul-
turhoheit der Länder und das ist auch gut so, aber 
wir könnten einzelne Fächer bundesweit gleich ma-
chen, wie zum Beispiel Mathematik oder Deutsch. 
Finde ich einen Superansatz, das müssen wir unbe-
dingt nach vorne bringen. Dann in der Sozialpolitik 
gibt es sehr sehr viel zu tun, da sind wir in Offen-
bach leider nicht dazu gekommen.

Da hat auch meine Holde und der Ansgar Veltens 
hier aus Rheinland-Pfalz ein sehr sehr spannen-
des Positionspapier ‘raus gebracht. Dann müssen 
wir uns auch mit der Arbeitswelt jetzt beschäfti-
gen, ganz aktuell der Durchschnittslohn eines Ar-
beiters, auch eines Gelernten, liegt etwa bei 6,50 
€. Deutschland ist ein absolutes Billiglohnland ge-
worden. Das ist ein Punkt, der kann so nicht wei-
tergehen, das haben wir weitgehend der Agenda 
2010 zu verdanken. Das bricht alles zusammen. 
Wir müssen vorgreifend zum BGE, die soziale Ar-
beit fördern und auch ermöglichen. Dann müssen 
wir halt einfach auch über kurz oder lang zu die-
ser Wirtschaftskrise spezieller positionieren und 
das sind so die Punkte die mir jetzt halt wirklich am 
Herzen liegen.

Die GEMA bedarf dringendste eine „In-die-Luft-
Sprengung“. Über die rege ich mich ja Tag für Tag 
auf. D.h. wir haben jetzt die Versionen geworfen, 
aber wir müssen jetzt auch die kleinen, die näher 
liegenden Schritte machen. Dazu zählt jetzt ganz 
speziell, wie ist der Ist-Zustand mit der GEMA und 
was kann man jetzt kurzfristig tun, um da diesem 
Wildwuchs entgegenzuwirken. Du siehst, ich versu-
che jetzt gerade das Bild zu entwickeln.

Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin da gerade ein 
bisschen kalt erwischt, weil ich mich in der letzten 
Zeit sehr mit Koblenzer Themen beschäftigt habe. 
Da soll ja im Frühjahr einen Kreisverband entstehen 
und da haben wir auch ganz viele Themen gesam-
melt. Deswegen kleine Schritte und die Visionen 
dann damit untermauern.

Flaschenpost: Da sind wir beim interessanten 
Punkt: ich habe vorhin gerade noch im Ge-
spräch mit einem Kollegen Sascha Neugebau-
er die Thematik Kreisverbände/Crews und so 
weiter auseinanderposamentiert. Und jetzt 
erwähnst du gerade: Ihr plant die Gründung 
eines Kreisverbandes da bei euch. Gab es da 
auch Probleme und erhebliche Diskussionen 
oder ist das eine eher einfachere Geschichte 
gewesen?

Johannes: Nein, wir sind ja noch dran. Es gibt da 
auch Diskussionen. Es geht momentan darum, 
was zuerst war: die Henne oder das Ei? Also ich 
versuche da jetzt gerade so einen modus operan-
di durchzusetzen oder zu etablieren. Durchsetzen 
klingt immer so brutal… aber wo man sagt, o.k. 
Kreisverband sind toll, aber wir brauchen kleinere 
Gliederungen,um näher an die Leute zu kommen, 
ganz wichtig: um auch näher an die regionalen 
Themen zukommen, aber bitteschön das muss mit 
dem Landesvorstand laufen, damit dieser die Mög-
lichkeit hat zu gucken, wer macht da was, wer ist 
denn das und diese Dingen mehr.

Flaschenpost: So für die Zukunft, etwas mehr 
Ordnung und vor allem auch etwas mehr 
Übersichtigkeit.

Johannes: Ja, kann man so zusammenfassen, aber 
vor allem auch Human Engineering. Also ich gehöre 
ja jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, ja werdet du 
erstmal grün hinter den Ohren und du musst min-
destens einmal 3 Jahre dabei gewesen sei um die 
Fahne tragen. Das ist ja alles Blödsinn, aber so ein 
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bisschen Face-to-Face ist eine vertrauensbildende 
Maßnahme und das ist ganz wichtig.

Flaschenpost: Ja, das ist ja auch ansonsten im 
privaten Leben, da hält man ja auch nicht für 
Leute den Kopf hin, die einem einfach so auf 
der Strasse begegnen, sondern dann möchte 
man schon wissen, mit wem man es zu tun 
hat. Die Bürgernähe hatten wir schon ange-
sprochen, die ja mit der Bildung von Kreis-
verbänden auch durchaus, meiner Ansicht 
nach, einher geht, denn schliesslich ist es ja 
auch wichtig für die Bürger, irgendwo Anlauf-
stellen zu haben und jemanden zu haben, mit 
dem man sich unterhalten kann. Da sind die 
Stammtische vielleicht auch auf längere Sicht 
nicht zwingend die geeignete Atmosphäre. 
Wie steht es bei dir mit der Kommunikation 
zum Beispiel mit Interessenten, also kommen 
auf dich einfach so Bürger zu, fragen dich wie 
läuft das, wie funktioniert das? Kann ich viel-
leicht auch Pirat werden? Was muss ich da 
machen? Hast du solche Kontakte?

Johannes: Ja, also in letzter Zeit vergeht eigentlich 
kein Tag, auch mit dem Erfolg der Berliner Leute, 
wo ich das nicht habe. Ich stehe ja nun mal auch 
in einer gewissen Öffentlichkeit, mich kennt, mich 
kennt hier in Koblenz, glaube ich, jeder. Ich kenne 
halt bundesweit auch sehr sehr viele Leute, das ist 
halt beruflich einfach bedingt. Ich meine, ich war 
auch lange auf Tournee und so kommen ganz vie-
le – jetzt zuletzt noch in Krefeld – , auch sehr be-
kannte Musiker, die sagen so: „Ja du, Johannes, ihr 
Piraten wollt uns da ja das wegnehmen und die Ur-
heberrechte usw. und so fort“. Da habe ich schon 
einige auch dafür interessieren können. Dann im 
privaten Bereich, jetzt an Weihnachten wurde noch 
am Familientisch diskutiert, da vergeht kein Tag, wo 
ich nicht direkt angesprochen werde.

Dann stelle ich mich natürlich auch gerne auf die 
Strasse. Infostände finde ich eigentlich immer ganz 
witzig, da erlebt man ja auch ganz lustige Sachen 
und dann in der Kneipe ist es auch immer ein The-
ma, was man angesprochen wird und das man dis-
kutiert, auch oft lebhaft. Aber das sind ja alles für 
mich Multiplikatoren.

Also ich trenne das schon, als ich würde jetzt nicht 
bei meinem Konzert mich auf die Bühne stellen und 
sagen so Leute jetzt draussen gibt’s jetzt Anträge, 
jetzt Bitte noch alle Pirat werden, das geht nicht. 
Dafür muss man natürlich auch Verständnis haben. 
Aber ich bin da immer bereit und diskutiere da auf 
allen Medien, solange es eine konstruktive Kritik 

ist. Wenn das aber in irgendwelchen Polemiken 
ausartet, dann breche ich das auch oft ab. Da ist 
mir die Zeit dafür einfach zu schade, das hat nichts 
mit Arroganz zu tun. Musste ich auch lernen.

Flaschenpost: Dabei sind wir eigentlich schon 
fast soweit, bei dem letzten Punkt. Da ist ei-
gentlich eine ganz ganz böse Frage, aber ich 
würde sie dir jetzt trotzdem noch einmal ganz 
ganz bösartig stellen.

Johannes: Was, ob ich will, dass ich gewählt wer-
de?

Flaschenpost: Das du entsprechend gewählt 
wirst, ja.

Johannes: Ja natürlich, das ist ja mein Sportsgeist, 
ja. Wie schon am Anfang gesagt, ich mache das 
richtig oder gar nicht. Und ich werde ja nicht an-
treten, wenn ich nicht wirklich das wollen würde. 
Ich versuche ja da jetzt auch einen parteiinternen 
Wahlkampf zu führen und ich bin mir vollkommen 
bewusst, dass ich damit auch eine gewisse grös-
sere mediale Aufmerksamkeit eventuell auf mich 
ziehe.

Damit habe ich auf der einen Seite kein Problem, 
weil ich habe Medien und Medien Interesse und 
Popularität immer als einen Teil meiner Arbeit be-
griffen. Ich kann das eine von dem anderen nicht 
trennen und jeder der da sag ich mache Musik nur 
wegen der Musik für mich zuhause – das stimmt 
nicht, ist Käse.

Auf der anderen Seite habe ich aber auch als jun-
ger Mensch auch die Erfahrung gemacht, mir vor-
gestellt, ja dann stehst du auf einer grossen Bühne 
und das sind dann tausende von Leuten und die 
jubeln dir zu und das habe ich natürlich auch schon 
alles erlebt und dann gehst du von der Bühne runter 
und dann stellst du fest, du bist das gleiche Arsch-
loch wie vorher. Wenn du die Kurve nicht kriegst, 
für dich selber, dann wird dich diese vermeintliche 
Popularität umbringen.

Und wir werden, das ist jetzt so meine Prophezei-
ung, wir werden da auch noch ein Problem bekom-
men. Parteiintern, mit Leuten die mit dieser Popu-
larität nicht umgehen können und professionelle 
Popularität, also Popularität durch Kompetenz ver-
wechseln werden mit ihrer Persönlichkeit. Das geht 
dann ganz ganz schief und da sehe ich bei einigen 
Leuten jetzt schon Probleme und das wird noch 
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Eine der wirklich schönen politischen Traditionen ist 
der Politische Aschermittwoch, bei dem in deftigen 
Reden verbal auf politische Gegner eingedroschen 
wird. Die bayrischen Piraten planten ihren ersten 
politischen Aschermittwoch 2009. Unserer eigenen 
Tradition folgend, wurde die Veranstaltung Piratiger 
Aschermittwoch (PAM) getauft. Doch 2009 musste 
die Veransaltung mangels Interesse abgesagt wer-
den. 2010 fand dann mit rund 140 Besuchern der 
erste piratige Aschermittwoch statt, im Jahr dar-
auf kamen knapp 180 Piraten nach Ingolstadt und 
brachten das Veranstaltungslokal fast zum Bersten. 
Deswegen findet der PAM2012 am 22. Februar im 
Festsaal des Stadttheater Ingolstadt statt. Dieser 
bietet Platz für 500 Teilnehmer – was für die nächs-
ten Jahre reichen sollte. Piratenuntypisch gibt es 
kein WLAN, um den Teilnehmern die volle Konzent-
ration auf die Redner zu ermöglichen. Eine weitere 
Besonderheit ist, dass der piratige Aschermittwoch 
dieses Jahr schon am Vorm ittag gegen 11 Uhr an-
fängt, zuletzt hatte die Veranstaltung Nachmittags 
begonnen.

Die Organisation läuft auf Hochtouren, der Call for 
Speeches läuft noch bis voraussichtlich 22.1., hier 
warten die Veranstalter aus Ingolstadt noch auf 
Rückläufer. Neben dem Landesvorstand Bayern ha-
ben sie auch dem Bundesvorstand und der Berliner 
Piratenfraktion angeboten einen Slot zu bekommen. 
Weitere Bewerbungen sind natürlich erwünscht – 
eine große Auswahl hilft das Programm zu füllen. 
Wer sich nun angesprochen fühlt, findet auf www.
piratiger-aschermittwoch.de weitere Informatio-

nen. Allge-
meine Infor-
m a t i o n e n 
bietet wie 
immer das 
Wiki. Eine 
Mitfahrzent-
rale im Wiki 
bringt die 
Fahrgemein-
schaften zu-
sammen. Die 
Mitfahrzent-
rale ist derzeit noch leer, aber wer Platz im Wagen 
hat oder eine Mitfahrgelegeheit sucht, sollte sich 
eintragen.

Eine Seite mit Videos zeigt die Reden des letztes 
Jahres. Auch die Open Mike Session ist zu sehen, bei 
der sich jeder als Redner versuchen konnte und so 
Kritisches bis Amüsantes von der PARTEI, aus den 
Landesverbänden Hessen, Baden-Württemberg als 
auch Berlin beigetragen wurde.

Wer per Twitter auf dem Laufenden bleiben, möch-
te folgt @PAM_2012 und achtet auf den Hashtag 
#PAM12. Den Rest sieht und hört man am 22. Feb-
ruar in Ingolstadt.

Veröffentlicht am 21. Januar2012

PIRATENPARTEI
Piratiger Aschermittwoch 2012
Von Michael Renner
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kommen. Also wir werden da noch etwas erleben 
im nächsten Jahr. Kannst du jetzt hier, Johannes 
prophezeit, kannst du hier aufschreiben.

Und um das auch noch auf mich zu beziehen: ich 
kann damit umgehen, ich beziehe die Popularität 
nie auf mich persönlich. Ja ich kenne mich gut ge-
nug, ich kenne meine Fehler und meine Frau sagt 
mir das ja auch immer. Also wenn mir irgendeiner 
unterstellen würde, ich würde das nur machen, aus 
Popularitätsgründen, der ist bei mir auf dem Holz-
weg und das kann ich dem auch ganz fix dann wi-
derlegen.

Flaschenpost Wir haben das alles gehört, ich 
freue mich auf jeden Fall, dass es am Ende 
dann doch noch geklappt hat und es war ein 
interessantes Interview und mir bleibt ei-
gentlich nicht viel mehr, als mich dafür zu be-
danken. Viel Erfolg in der Zukunft!

Johannes: Ja, vielen Dank, ich habe zu danken. Tol-
les Gespräch! Und wählt Quimby.

Erschienen am 11. Januar 2012

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/21/piratiger-aschermittwoch-2012/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/11/flaschentalk-026-kandidaten-zur-wahl-in-den-bundesvorstand/
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Am 19. Januar war es soweit: die lange ersehnte 
Landesgeschäftsstelle (LGS) in der bayrischen Lan-
deshauptstadt wurde offiziell eröffnet. In den Mo-
naten davor wurde geplant, besichtigt, gerechnet 
und, nachdem die passenden Räume gefunden 
wurden, auch renoviert und eingerichtet.

Der LV Bayern verfügt nun auf 160m2 über zwei 
kleine Büros oder Besprechungsräume, einen gro-
ßen Raum für Versammlungen und genug Platz als 
Lagerraum. Dazu kommt ein ebenfalls 160m2 gro-
ßer Keller. [Update]Der Keller gehört nicht zum ge-
mieteten Raum. Der KV München arbeitet an einer 
Einigung, damit wir ihn zugesprochen bekommen.

Derzeit kümmert sich ein dreiköpfiges Orgateam 
um die Geschäftsstelle. Die Infrastruktur ist bereits 
vorhanden: neben Tischen und Stühlen erfreut das 
VDSL mit WLAN, der Drucker sowie die Kaffeema-
schine den LGS-Piraten. Bis die Räume bezugsfertig 
waren, war viel zu tun. Die Wände waren zu strei-
chen, Lampen zu befestigen und ein Serverschrank 
aufzubauen – ohne Server geht bei Piraten nicht 
viel! Über die Renovierungsarbeiten wurde ein kur-
zer Film produziert, der bei der Eröffnungsveran-
staltung auch gezeigt wurde. Den Applaus haben 
sich die Mitwirkenden an vielen Abenden harter Ar-
beit verdient.

Der Einladung 
zur Eröffnung 
folgten Basispi-
raten, Vorstände 
aus Land-, Be-
zirks- und dem 
Kre isverband, 
rund 10 Presse-
vertreter, Sym-
pathisanten, mindestens ein CSU-Mitglied und 
nicht zuletzt Rainer Langhans, Symbolfigur der 68-
er, der mit einer 20.000-€-Spende erheblich dazu 
beitrug, dass die LGS überhaupt finanziert werden 
konnte.

In Bayern stehen 2013 neben der Wahl zum Bun-
destag auch Landtagswahlen an. Die bayrischen Pi-
raten haben mit der LGS einen festen Ort für Veran-
staltungen, für die tägliche Arbeit, die immer mehr 
wird, sowie für den Bürger, um uns zu besuchen, 
wird uns sicher helfen und voranbringen.

Wer die Landesgeschäftsstelle besuchen will:
Landesgeschäftsstelle der Piratenpartei Bayern 
Schopenhauerstr. 71 80807 Mün-
chen Telefon 089 381646930

Erscheinen am 21. Januar 2012

PIRATENPARTEI
Die Landesgeschäftsstelle in München
Von Michael Renner

Seit dem 2. Januar 2012 kann man bei der Piraten-
partei Luxemburg offizieller Sympathisant werden. 
In den ersten sechs Tagen nutzten bereits 75 Leu-
te diese Möglichkeit und spendeten für eine Pirate 
cARRd.

Eine der auf 1.000 Stück pro Motiv limitierten Kar-
ten erhält wer den Namen, den Vornamen und die 
Adresse an die E-Mailadresse ahoi@piratenpartei.
lu sendet und mindestens 5€ gespendet hat. Der 
Versand nach Deutschland dauert dann bis zu drei 
Tage. Gibt man weiterhin auch noch die eigene 
E-Mail Adresse an, wird man in den Newsletter der 
Piratenpartei Luxemburg aufgenommen.
Spenden kann man per Banküberweisung oder 

falls man das möchte auch per PayPal. Wenn man 
gespendet hat, wird die Höhe des Spendenbetrags 
und das Datum veröffentlicht und, bei Beträgen 
über 250€  wird auch der Name des Spenders 
veröffentlicht.

Der Erwerb einer Pirate cARRd stellt jedoch keine 
Mitgliedschaft dar und der Inhaber einer solchen 
Karte erhält auch kein Stimmrecht innerhalb der 
Piratenpartei Luxemburg. Ebenso kann man den 
Newletter unabhängig von der Pirate cARRd abon-
nieren.

Erscheinen am 10. Januar 2012

INTERNATIONALES
Pirate cARRd
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http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/21/die-landesgeschaftsstelle-in-munchen/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/10/pirate-carrd/
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Flaschenpost: Hallo Eric, hallo Wolfgang, 
werdet ihr die ersten piratigen Oberbürger-
meister?

Wolfgang: Hallo Michael. 
Mit Sicherheit nicht, man 
muss realistisch bleiben. 
Bad Reichenhall ist zuerst 
einmal sehr konservativ 
und überaltert.

70% aller Einwohner sind 
über 65, so spricht es 
sich zumindest herum, 
und wenn man in der In-
nenstadt Parteiwerbung 
betreibt wird diese These 
mehr als bestätigt. Da-
durch, dass Reichenhall 

eine Kurstadt ist, zieht sie vor allem ältere Leute 
an, die hier ihren Lebensabend verbringen wol-
len. Zurecht, denn die Stadt liegt wunderschön in 
einem Alpental und ist allgemein ein eher ruhiges 
Fleckchen. Zusätzlich haben fast alle etablierten 
Parteien ihre Kandidaten ins Rennen geschickt. Das 
senkt die Chancen erheblich. Allerdings waren es 
erst zwei Kandidaten (FWG und CSU), als wir be-
kannt gemacht haben, dass wir kandidieren wollen. 
Dass die anderen Parteien (SPD und Grüne) nun 
auch kandidieren, könnte eventuell mit unserem 
Engagement zusammen hängen.

Eric: In Landsberg häufen sich die Stimmen, die 
eine echte Chance sehen, dass ich das Amt er-
obern kann. Darunter sind natürlich diverse Pira-
ten, die die Dynamik der letzten Wochen erlebten, 
aber auch Stammwähler anderer Parteien, die der 
Meinung sind, dass die Zeit reif für einen neuen 
Ansatz ist. In vielen Fällen ist aber wohl die Unzu-
friedenheit mit dem Status Quo die Motivation für 
diese Haltung. Realistisch gesehen, bin ich aber 
nur ein Außenseiter. Jetzt geht darum zu versuchen 
die Nicht- und die Erstwähler anzusprechen und zu 
überzeugen. Gelingt uns dies, könnte ein respekta-
bles Ergebnis erzielt werden.

Flaschenpost: Vor eurer Wahlzulassung muss-
tet ihr 190 Unterschriften sammeln. war das 
hart?

Eric: In Landsberg war es überraschend einfach – in 
nur 21 Stunden, verteilt auf sieben Tage, hatten wir 
die 190 Unterschriften zu-
sammen. Zum einen war 
uns aus den vergeblichen 
Versuchen in Neumarkt 
und in Lindau klar, dass 
nur direkte Gespräche mit 
den Bürger/Innen die un-
mittelbar zur Unterschrift 
führen, erfolgverspre-
chend sind und zum an-
deren haben wir ein sehr 
engagiertes Wahlkampf-
team, sodass wir immer 
mit 3-7 Piraten gleichzei-
tig vor Ort waren und uns 
so auch gegenseitig motivieren konnten. Wir ließen 
uns auch nicht so leicht abwimmeln. Sprüche wie: 
“Piraten, so ein Quatsch”, betrachteten wir nicht 
Ablehnung sondern lediglich als Gesprächsauftakt.

Wolfgang: Für uns war es sehr hart. Wir haben den 
Einwohnern von Bad Reichenhall drei Wochen Zeit 
gegeben und nur mit Pressemitteilungen und Ra-
diowerbung auf die Unterschriftenlisten aufmerk-
sam gemacht. Das Ergebnis: 8 Stimmen. Somit 
musste ich ein paar Tage Urlaub opfern und mich 
bei teilweise -14° Celsius in die Innenstadt stellen 
und um Stimmen werben. Zum Glück waren an 
einem Samstag für zwei Stunden 20 Piraten aus 
Oberbayern zu Besuch, mit denen wir es schaff-
ten 65 Stimmen auf einmal zu sammeln. Das gab 
uns den nötigen Optimismus. Die Erfolgsquote war 
dennoch nicht gerade hoch. Mittlerweile kenne ich 
wahrscheinlich jeden Reichenhaller persönlich.

PIRATENPARTEI
Piratige Oberbürgermeisterkandidaten
Weißblauer Himmel über Bayern. Viel Sonne, leichter Schneefall und gar nicht 
kalt. Eigentlich das richtige Wetter um sich draußen zu treffen um über pira-
tige Politik zu plaudern. Doch Wolfgang Britzl wohnt in Bad Reichenhall, Eric 
Lembeck in Landsberg und ich in München. Also treffen wir uns im Piratenpad 
um über ihrer Kandidatur bei den Wahlen zum Oberbürgermeister zu sprechen.
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Flaschenpost: Wie kann man sich ein pirati-
ges Rathaus vorstellen?

Wolfgang: Ein piratiges Rathaus ist in erster Linie 
natürlich transparent. Es legt alle Informationen 
offen, die es ermöglichen sollen sich als Bürger 
an Entscheidungsprozessen beteiligen zu können, 
d.h. man sollte ein Bürgerhaushalt-Modell ermögli-
chen. Zusätzlich dazu sollte es eine Feedback-Seite 
im Internet geben, wie wir es bei www.aufbruch-
reichenhall.de vorgemacht haben. Hier könnten 
Bürger diskutieren und gleichzeitig über Positionen 
abstimmen. Zusätzlich ist es wichtig die Einwohner 
einer Stadt dahingehend zu unterstützen sich auch 
anderweitig einbringen zu können. Es sollte nicht 
an den Hürden der Bürokratie und der Stadtverwal-
tung scheitern, wenn Bürger im öffentlichen Raum, 
wie zb. Parks, Fußgängerzonen Angebote liefern 
wollen, die zur kulturellen Vielfalt der Stadt beitra-
gen. Wir müssen politisches Engagement wieder 
beleben, nur somit werden wir über kurz oder lang 
auch Bürgerbeteiligung schaffen können. Wir dü 
rfen nie vergessen, dass Beteiligung auch gebracht 
werden muss und nicht nur von uns gefordert, also 
muss ein piratiges Rathaus ein System schaffen, 
dass es ermöglicht sich beteiligen zu können und 
eben die Bürger ermächtigt. Die Gemeinde Weyarn 
hat hier eigentlich einen schönen Prototypen gelie-
fert.

Eric: Auch in Landsberg sind die wichtigsten 
Schlagworte natürlich Transparenz und Bürgerbe-
teiligung. Das sind auch die beiden Felder in de-
nen man als OB einen gewissen Handlungsspiel-
raum hätte. Sitzungen können komplett öffentlich 
sein, das Abstimmungsverhalten bekanntgegeben 
werden, Protokolle und Gutachten veröffentlicht 
werden. Im Vorfeld von größeren Entscheidungen 
können Bürgerforen und/oder Bürgerworkshops 
durchgeführt werden, deren Ergebnisse dem Stadt-
rat vorgelegt werden würden. Als OB könnte man 
sicher einige Impulse setzen, aber man muss sich 
bewusst sein, das man kein “Sonnenkönig” ist, der 
nun alles piratig ausrichten kann. Es gibt weiterhin 
einen Stadtrat – 30 Nicht-Piraten – der überzeugt 
werden muss.

Flaschenpost: Welches Feedback bekommt 
ihr von den Nicht-Piraten aus der Bevölke-
rung?

Wolfgang: Das Feedback fällt in der Regel eher 
gemischt aus. Junge Leute finden es natürlich toll 
was wir machen. Ältere sind hingegen sehr skep-

tisch und belächeln mein Alter. Die zwei krasses-
ten Gegesätze nenne ich hier kurz: Ein Mann fand 
uns am Infostand so sympathisch, dass er in den 
nächsten Laden ging und uns eine Weinflasche 
für uns besorgte. Ein Anderer fragte uns: “Ihr seid 
doch für Meinungsfreiheit. Darf ich euch auf den 
Tisch scheissen? Das wäre nämlich meine Meinung 
über euch.” Mei, was soll man sagen. Willkommen 
in bayerischer Kommunalpolitik.

Eric: Beim Sammeln der Unterschriften und den 
bisherigen Infoständen in Landsberg erhielten wir 
sehr viel positives Feedback. Bei den Jüngeren ha-
ben wir ja bekanntlich einen guten Stand. Über-
raschend viel Zuspruch und Bestätigung unserer 
Inhalte bekamen wir von den älteren Bürgern, die 
es einfach nicht mehr ertragen von den Polit-Dinos 
verschaukelt zu werden.

Flaschenpost: Wie nutzt ihr die Zeit bis zum 
Wahltermin?

Wolfgang: Wir planen noch Bürgerversammlungen 
und Podiumsdiskussionen mit den Gegenkandida-
ten. Die Wahl ist, wie in Landsberg am 11.03.2012, 
viel Zeit bleibt also nicht mehr, vor allem, wenn 
man ein auswärtiger Kandidat ist, wie ich es eben 
bin als Münchner.

Auch sind wir insgesamt drei Leute im Wahlkampf-
team und zu denen zählt Anna, meine Freundin. 
Das heisst wir haben mit dem Entwerfen und Auf-
hängen der Wahlplakate, Presseterminen und Bür-
gerkontakten sowieso schon mehr als genug auf 
unseren ToDo-Listen.

Eric: Die Zeit bis zur Wahl am 11.03.12 wird sicher 
nicht langweilig. Neben den eher ruhigen Tätigkei-
ten im stillen Kämmerlein wie Flyer und Plakate 
entwerfen und die Kandidatenseite www.eric-lem-
beck.de zu verbessern, sind schon diverse Aktio-
nen und Veranstaltungen fest geplant: * 28.01.12 
Aufhängen von 120 Wahlplakaten im Stadtgebiet * 
06.02.12 Bürgerworkshop zum Thema „Neue For-
men politischer Partizipation. Bürger definieren ihre 
Ansprüche“ * 12.02.12 Piratenbrunch -Gastredner: 
Sebastian Nerz * 22.02.12 Politischer Aschermitt-
woch: Podiumsdiskussion mit allen OB-Kandidaten 
* 27.02. oder 05.03.12 Podiumsdiskussion mit allen 
OB-Kandidaten zum Thema Jugend in Landsberg * 
06.03.12 Podiumsdiskussion mit allen OB-Kandida-
ten zu den Themen Stadtentwicklung, Stadtgestal-
tung, Verkehrsentwicklung Jeden Samstag bis zur 
Wahl werden wir mit einem Infostand in der Altstadt 
vertreten sein. Zusätzlich trifft sich mindestens 1x 
die Woche der Stammtisch oder die AG Wahlkampf. 
Das ganze Programm lässt sich natürlich nur mit 
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einem großen und motivierten Wahlkampfteam be-
werkstelligen. Und das Schöne ist: Unser Team wird 
immer größer. Wir sind derzeit 16 Piraten die sich, 
je nachdem wie es der Beruf zulässt, aktiv in den 
Wahlkampf einbringen.

Flaschenpost: Hoffen wir auf viele Stimmen! 
Plant ihr eine Wahlparty?

Wolfgang: Wir planen diesen Samstag 28.01.2012 
schon eine kleine Wahlparty, auf der wir das Errei-
chen der 180 Unterschriften feiern. Eine Wahlpar-
ty wäre sehr cool, allerdings möchte ich am Ende 
nicht zu Dritt dort sitzen, trostlos ein Sektglas hal-
ten und für die Miete eines Raumes aufkommen 

müssen, der dann letztendlich nicht genutzt wird. 
Wir machen das abhängig von dem Zulauf, den wir 
diesen Samstag haben werden.

Eric: Das hatten wir gleich zu Beginn beschlossen. 
Egal wie gut oder wie schlecht die Vorbereitungs-
zeit und die Wahl verläuft – wir feiern eine Wahlpar-
ty und bedanken und bei allen Wählern und Unter-
stützern. Voraussichtlich findet die Wahlparty am 
Wahlabend in einer Kneipe in Landsberg statt. Die 
Detailplanung hierzu steht aber noch aus.

Erschienen am 30. Januar 2012

Das Herbsttreffen der schwedischen Piratenpartei 
fand vom 3. Oktober bis zum 13. November 2011 
statt. Es wurde, wie immer, vollständig online in ei-
nem Forum durchgeführt. Die ersten vier Wochen 
dienten der Diskussion, in den letzten beiden Wo-
chen wurden die Abstimmungen durchgeführt. Das 
Forum ist öffentlich, an den Wahlen kann aber nur 
teilnehmen, dessen Account mit seiner Mitglied-
schaft verknüpft ist.

Die Versammlung beschloss den Haushaltsplan für 
2012. Da keine Mitgliedsbeiträge erhoben werden 
und die Piratenpartei keine staatliche Finanzierung 
erhält, muss der Haushalt ausschließlich aus Spen-
den bestritten werden. Zudem verkauft die Partei 
IT-Dienste an ihre Jugendorganisation ›Ung Pirat‹. 
Geplant wird mit Einnahmen in Höhe von 645.000 
Schwedischen Kronen, dies entspricht etwa 72.000 
Euro.

Bei dem Frühjahrstreffen 2012 soll ein neues 
Grundsatzprogramm verabschiedet werden. Dane-

ben soll es ein politisches Sachprogramm geben, 
da ein Antrag auf Humanismus als grundlegender 
Wert die Aufnahme in das Grundsatzprogramm 
knapp verpasste. Dafür wurde ein Passus gestri-
chen, nachdem die Partei keine Regierungsbeteili-
gung anstrebt, sondern nur denjenigen politischen 
Block unterstützen sollte, der am meisten mit dem 
Kernprogramm der Piraten übereinstimmt. Die Pi-
ratpartiet will sich im nächsten Jahr weiter auf den 
Aufbau der Organisation konzentrieren, es sollen 
vor allem mehr lokale Gruppen gegründet und un-
terstützt werden. Inhaltlich soll es unter Anderem 
eine Kampagne gegen die Umsetzung der Richtli-
nien der Europäischen Union über die Vorratsspei-
cherung von Daten in Schweden geben. Außerdem 
läuft eine ›Trial Tour‹. Dabei werden Gerichtsver-
handlungen gegen Filesharer besucht und darüber 
berichtet.

Erschienen am 22. Januar 2012

INTERNATIONALES
Herbsttreffen der schwedischen Piraten
Von der Redaktion

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/22/herbsttreffen-der-schwedischen-piraten/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/30/piratige-oberburgermeisterkandidaten/
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Du willst im Wahlkampf zur Landtagswahl 2012 in 
Schleswig-Holstein helfen, brauchst aber einiges 
an Informationen? Kein Problem. Im folgenden “SH-
Wahlkampf-Guide” wollen wir die meisten Fragen 
klären und Dir die entscheidenden Informationen 
geben.

Zu unterscheiden ist dabei:

•	 Willst Du vor Ort helfen?
•	 Willst du von zuhause aus helfen?
•	 24. bis 26. März 2012: In dieser Zeit muss vor 

allem plakatiert werden

Beides ist ohne Probleme möglich. Viele Sachen 
können von zuhause aus  unterstützt werden. So 
werden zum Beispiel Leute als tagespolitische Be-
obachter benötigt, diese behalten die Medienland-
schaft (in SH) im Auge und machen auf Themen 
und Meldungen aufmerksam, die für den Wahl-
kampf relevant sind.

Hilfe von Zuhause
Am Besten schickst Du eine Mail an koordination@
piratenpartei-sh.de, in der Du schilderst, welche 
Zeit Du investieren möchtest und was Deine Fähig-
keiten oder Ideen sind um zu helfen. Das Team hat 
den besten Überblick über das, was im Moment an 
steht, wo Leute gebraucht werden und was zu tun 
ist. Es gibt ein Web-Formular, in dem man sich ganz 
unkompliziert an die Koordinatoren wenden kann, 
die einem dann weiterhelfen. Einfach ausfüllen und 
abschicken!

Wenn Du schon konkrete Vorstellungen dazu hast 
wie Du mithelfen kannst, kannst Du die Teams auch 
direkt ansprechen.

Hilfe vor Ort
Viel wichtiger ist und bleibt der Wahlkampf vor Ort 
und auf der Straße. Hier gibt es drei wichtige Zeit-
punkte in denen besonders Hilfe vor Ort nötig ist:

•	 24. bis 26. März 2012: In dieser Zeit muss vor 
allem plakatiert werden

•	 26. März bis 6. Mai 2012: Dies ist die heiße 
Wahlkampfphase mit Infostände, Aktionen 
und Präsenz auf der Straße

•	 28. und 29. April Bundesparteitag in Neu-
münster

Natürlich gilt es zu jeder Zeit Leute für Infostände, 
Vorbereitungen jeglicher Art, Telefonanfragen und 
Hilfe vor Ort zur Verfügung zu haben. Jede helfende 
Hand ist willkommen!

Damit Du in Schleswig-Holstein eingesetzt und vor 
allem untergebracht werden kannst, melde Dich 
doch bitte im Voraus an. Auch hier ist das Team 
Koordination der erste Anlaufpunkt. Bitte gib in der 
Mail deutlich zu verstehen, falls Du auch irgendwo 
untergebracht werden willst. Das Team Koordinati-
on leitet die Anfrage dann an das Team Reisebüro 
weiter, welches sich dann um eine Unterbringung 
kümmert.

Weiterhin stellt der Landesverband Schleswig-Hol-
stein ein Budget für Wahlkampfhelfer von insge-
samt 5.000 € bereit, wobei jedoch maximal 100 € 
pro Person erstattet werden können. Wenn Du ei-
nen Teil dieses Budgets anfragen willst, gib es in 
der Mail an das Team Koordination an oder sprich 
es vor Ort an.

Erschienen am 19. Januar 2012

PIRATENPARTEI
Guide für die Wahlkampfhilfe in Schleswig-Holstein
Von Daniel Ebbert

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/19/guide-fur-die-wahlkampfhilfe-in-schleswig-holstein/
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… erlebt solch’ beängstigende Situationen, wie sie 
beispielsweise in China schon lange Realität sind. 
An fast jeder Straßenecke hängen Kameras; jede 
Bürgerin und jeder Bürger ist bekannt und kann 
jederzeit durch eine falsche Bewegung oder eine 
“verdächtige” Handlung zum “Verbrecher” wer-
den. Was in anderen Ländern schon trauriger All-
tag ist, könnte auch bald den europäischen Raum 
betreffen.

Die Rede ist von INDECT (englisches Akro-
nym: Intelligent information system 
supporting observation, searching 
and detection for security of 
citizens in urban environ-
ment; Deutsch: Intelligen-
tes Informationssystem 
zur Unterstützung von 
Überwachung, Suche 
und Erfassung für die 
Sicherheit von Bürgern 
in städtischer Umge-
bung) – einem von der 
Europäischen Union fi-
nanzierten Forschungs-
projekt im Bereich der 
intelligenten Sicherheits-
systeme, in das bereits 
rund 15 Millionen Euro 
aus Steuermitteln investiert 
wurden und das im Jahr 2013 
abgeschlossen sein soll. Die PI-
RATEN Brandenburg weisen aus 
Anlass des heutigen Europäischen 
Datenschutztages auf die zahlreichen 
Gefahren des INDECT-Projektes hin und möchten 
die Bürgerinnen und Bürger für die vom Projekt 
ausgehenden Gefahren sensibilisieren.

»Ziel des Projektes ist es, durch den Einsatz von 
Videoüberwachung sowie der automatisierten Kon-
trolle des Internets automatisch strafrechtlich re-
levante Bedrohungen und Taten zu erkennen. Er-
reicht werden soll dies durch die Bündelung und 
automatische Auswertung der Aufzeichnungen 
verschiedener Überwachungssysteme und die Er-
stellung persönlicher Bewegungsprofile. Auf diese 
Weise soll eine präventive Polizeiarbeit ermöglicht 
werden«, so Michael Hensel, Vorsitzender der Pira-
tenpartei Brandenburg. INDECT zeichnet sich vor 

allem durch seine vielfältigen Verknüpfungsfunk-
tionen aus: So entscheidet ein kombiniertes Sys-
tem aus Überwachungskameras, Kennzeichen- und 
Polizeidateien, biometrischer Gesichtserkennung, 
Mobilfunküberwachung und Überwachungsdroh-
nen, wer sich “verdächtig” verhält.

Auf Grundlage dieses enormen Überwachungs-
netzes sollen Bürgerinnen und Bürger online und 
offline beobachtet und auf “auffälliges Verhalten” 

überprüft werden. Michael Hensel weiter: 
»Dieses Überwachungssystem krimi-

nalisiert unschuldige Bürgerinnen 
und Bürger. Es widerspricht gel-

tendem Recht, greift immens 
in die Grundrechte eines 

Jeden ein und setzt das 
Recht auf Privatsphäre 
im öffentlichen und vir-
tuellen Raum sowie die 
Unschuldsvermutung 
außer Kraft.«

Hintergrund
Der Europäische Da-
tenschutztag ist ein 
auf Initiative des Euro-

parats ins Leben geru-
fener Aktionstag für den 

Datenschutz. Der Daten-
schutztag findet jährlich re-

gelmäßig am 28. Januar statt, 
weil an diesem Datum die Un-

terzeichnung der Europaratskon-
vention 108 zum Datenschutz begon-

nen wurde. Mit der Konvention verpflichten sich 
die unterzeichnenden Staaten, für die Achtung der 
Rechte und Grundfreiheiten – insbesondere des 
Persönlichkeitsbereichs bei der automatisierten 
Datenverarbeitung – Sorge zu tragen. Ziel des Eu-
ropäischen Datenschutztages ist es, die Bürgerin-
nen und Bürger Europas für den Datenschutz zu 
sensibilisieren. Dies soll durch Aktionen aller mit 
dem Datenschutz betrauten Organisationen erfol-
gen.

Erschienen am 27. Januar 2012

PIRATENPARTEI
INDECT – »Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen …«
Vom Landesverband Brandenburg

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/27/ein-beitrag-zum-europaischen-datenschutztag-indect-wer-die-freiheit-aufgibt-um-sicherheit-zu-gewinnen/
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Die PIRATEN planen einen Sonderzug zum nächs-
ten Bundesparteitag in Neumünster, um auch den 
Mitgliedern aus den südlichen Landesverbänden 
eine stressfreie Anfahrt und damit erfolgreiche Teil-
nahme zu ermöglichen. Es stehen bisher nur ein 
Schätzpreis und die Hauptroute fest, aber die Vor-
teile werden überzeugen – finden die Organisato-
ren Andreas und Spencer.

Dass Neumünster nicht wirklich zentral liegt, hatte 
schon bei der Entscheidung für die Ausrichtung des 
Bundesparteitages für Kontroversen gesorgt. Aber 
es wäre nicht die Piratenpartei, wenn man darauf 
keine Lösung finden würde, die gleichzeitig “cool”, 
pragmatisch und komfortabel ist: Ein eigener Son-
derzug zum Bundesparteitag – parteiintern unter 
dem Namen “Bingsbahn” bekannt.

Schon für den Bundesparteitag in Bingen war ange-
sichts der auf mehr als 10.000 Piraten explodierten 
Mitgliederzahl ein Sonderzug angedacht, kam dann 
allerdings doch nicht zustande. Dies lag rückwir-
kend betrachtet zum Einen an der damals noch zu 
geringen Vernetzung der Parteimitglieder unterei-
nander, die ein Durchdringen von Werbung für das 
Projekt nicht zu jedem möglich machte, zum An-
deren an einem auffallenden Spätbucherverhalten 
der Piraten. Die Lehre daraus: Wir müssen dafür 
sorgen, dass sich die Idee schnell genug verbrei-
tet und die “kritische Teilnehmerzahl” ausreichend 

früh erreicht wird. Andernfalls sind die hohen So-
ckelkosten wie Trassengebühren, Lok und Fahrper-
sonal nicht ohne hohes finanzielles Risiko zu stem-
men.

Nachdem die Berlinwahl einen weiteren Mitglieder-
sprung bewirkte, die Piratenpartei bundesweit ak-
tuell mehr als 20.000 Mitglieder hat – mehr als 40% 
davon in den Verbänden Bayern, Baden-Württem-
berg und Hessen – ist der jetzige Versuch, einen 
Sonderzug für Neumünster auf die Beine zu stellen, 
deutlich aussichtsreicher.

Mögliche Route 1: Beginn in Nürnberg, Optiona-
ler Schlenker über Ludwigshafen, Worms, Mainz 
und Rüsselsheim.

Im Augenblick stehen zwei Streckenführungen zur 
Wahl. Die eine Route beginnt in Würzburg oder spä-
testens Nürnberg und führt u.a. über Ingolstadt, 
München, Augsburg, Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, 
Mannheim und Frankfurt nach Neumünster. Die an-
dere Route würde ihre “Sammelrunde” genau an-
dersherum drehen mit dem Beginn in Mannheim, 
um dann von Nürnberg über Würzburg und Frank-
furt anschließend Richtung Neumünster zu führen. 
Beide Routen sind zwar indirekt, aber haben den 
Vorteil, genügend attraktive Einstiegsmöglichkei-
ten zu bieten.

PIRATENPARTEI
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Bings?
Von der Redaktion 
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Sollten sich genug Piraten finden, die unterwegs 
zustiegen möchten, so könnten wir auch nach 
Frankfurt noch einsammeln – allerdings wäre dies 
dann voraussichtlich zwischen 3 und 5 Uhr nachts. 
Ein letzter Zwischenstopp ist auf jeden Fall noch in 
Hamburg geplant, damit auch Piraten aus anderen 
Teilen Deutschlands in den Genuss kommen, zu-
mindest die letzte Etappe nach Neumünster mit der 
Bingsbahn zu fahren und gemeinsam vom Bahnhof 
zum Bundesparteitag zu pilgern.

Aus Süddeutschland gibt es keine direkte Verbin-
dung nach Neumünster. Umsteigen in Hamburg ist 
das Minimum, wenn man mit dem ICE fährt. Aber 
auch eine Anreise mit einem Nachtzug scheitert 
an dessen Ankunftszeit in Hamburg: Der CNL von 
München kommt gegen 8:30 Uhr in Hamburg an, 
die Zeit reicht also nicht mehr, um pünktlich zum 
BPT anzukommen. Davon abgesehen bietet die 
Bahnfahrt deutlich mehr Komfort, im Gegensatz zu 
einer direkten und trotzdem fast ewig langen Bus- 
oder Autofahrt, zum Beispiel im Punkt Bewegungs-
freiheit. Für die Sparfüchse ist die Bahnfahrt auch 
ideal, da man sich die Hotelkosten von Freitag auf 
Samstag und Sonntag auf Montag spart.

Mögliche Route 2: Beginn in Mannheim, relativ 
langer Weg in Bayern.

Trotzdem gibt es die Möglichkeit, Ruhe im Zug 
zu finden – wenn man die denn haben will. Denn 
Spencer plant den Einsatz von Liegewagen, so 
dass jeder, der möchte, möglichst ausgeschlafen 
ankommt. Und für jeden, der nicht möchte, soll 
mindestens ein Clubwagen wird bereitstehen, so 
dass Partypiraten auch die Anfahrt durchfeiern 
können. Für Getränke und Speisen unterwegs wird 
natürlich gesorgt. So kommt die Mate aus Franken, 
Weisswurst und Brezn aus München und Maulta-
schen aus Schwaben. Und wenn alles klappt, wird 
es Frühstück ab Hamburg geben, hierfür will Spen-
cer auch Sorge getragen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann noch kein ex-
akter Fahrplan genannt werden, da die einzelnen 
Haltestationen von den Buchungen abhängen, jeo-
dch setzt sich Andres, der sich während der Fahrt 
als “Reiseleiter” um die Telnehmer kümmern wird, 
dafür ein dass die letzten S-Bahnen in Frankfurt 
um ca. 2 Uhr nachts zum Erreichen der Bingsbahn 
genutzt werden können. Von Frankfurt als Fixpunkt 
ergeben sich dann die Abfahrtszeit an allen vorheri-
gen Bahnhöfen, wobei wieder die Streckenführung 
berücksichtigt werden muss. Die Rückfahrt ist für 
etwa 20 bis 22 Uhr angepeilt, damit niemand zu 
früh in Frankfurt sowie den Folgestationen landet 
und ohne Anschluss am Bahnhof frieren muss. Au-
ßerdem können alle Mitfahrenden vor der Abfahrt 

mit neuen und alten Piratenkontakten in Neumüns-
ter noch gesittet essen.

Zwar kann aktuell noch kein genauer Fahrpreis pro 
Person genannt, denn die Ausschreibung läuft noch. 
Jedoch stehen erste Angebote bei etwa 50.000 €, 
was in einem Fahrpreis von 60 bis 70 € resultieren 
würde – wie der bayrische Landesvorsitzende Ste-
fan Körner, der das Projekt diesmal initiierte, be-
reits überschlug. Interessenten können sich im Wiki 
unverbindlich eintragen. Auf dieser Seite haben 
sich innerhalb von 5 Tagen nun schon über 80 po-
tenzielle Mitfahrer eingetragen, deswegen glauben 
die Organisatoren an einen Erfolg der Bingsbahn. 
Sobald das Buchungsformular online ist und die 
Preise entgültig feststehen, werden die Organisa-
toren darüber informieren. Den aktuellen Stand der 
Planungen, der Orga und alles drumherum erfahrt 
ihr über den Twitteracccount @bingsbahn und un-
ter www.bingsbah n.de.

Die Organisatoren Spencer und Andreas holen aktu-
ell verbindliche Angebote ein. Natürlich in Piraten-
manier ganz transparent mit einer Ausschreibung, 
die seit Montag läuft. In dieser wird auch darauf 
hingewiesen, dass die Angebote und Verträge sehr 
schnell parteiöffentlich werden. Die Ausschreibung 
endet am 25. Januar, so dass am 30. Januar eine 
Entscheidung gefällt werden kann. Die endgültige 
Entscheidung, ob dieser Zug nun fährt oder nicht, 
soll spätestens am 1. März fallen – also etwa zwei 
Monate vor der Abfahrt.

Die Entscheidung muss also gemessen am Bu-
chungsverhalten von Piraten relativ früh getroffen 
werden. Deshalb wollen die Organisatoren mit Un-
terstützung von Matthias “Kungler” Schrade aus 
dem Bundesvorstand alle tangierten Gliederungen 
anschreiben und darum bitten, die mögliche Teil-
nehmerzahl aus ihrem Gebiet abzuschätzen und 
ein entsprechendes Fahrkartenkontingent verbind-
lich abzusichern. Falls es bis zu diesem Zeitpunkt 
insgesamt 350 verbindlich gebuchte Plätze gibt, ist 
die Fahrt mit der Bingsbahn schon so gut wie sicher.

Erschienen am 21. Januar 2012

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/01/21/entschuldigen-sie-ist-das-der-sonderzug-nach-bings/

