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Ahoi!

Willkommen zum 14. Newsletter der Piratenpartei für das Jahr 2012. In dieser Ausgabe gibt es

Nachrichten aus ganz Europa und wieder einige interessante Themen im Liquid Feedback.

Wir lesen und hören uns,

Eure Flaschenpost-Redaktion
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Klarnamenpflicht und Sicherheit vs. Nicknames und Grundrechte
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22.Juli 2011: In Oslo und auf der norwegischen Insel Utøya tötet Anders Breivik 77 Menschen.

Im Internet ist er als Andrew Berwick unterwegs. Seine persönliche Meinungsbildung über ein

von "Multikulturalisten, Kulturmarxisten und kapitalistischen Globalisten" bedrohtes Europa

findet unter anderem unter dem Einfluss anonymer Internetnutzer wie dem Blogger "Fjordman"

statt.

Gut zwei Wochen später fordert Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) ein Ende der

Anonymität im Internet, da dort "jede Menge radikalisierter, undifferenzierter Thesen" politisch

motivierte Täter heranzüchten würden. Nach einem erheblichen Shitstorm - auch von eigenen

Parteifreunden - rudert Friedrich kurze Zeit später zurück. Es sei alles gar nicht so ernst gemeint

gewesen und ein Gesetzesvorhaben gäbe es auch keines.

Gut neun Monate später, genau einen Tag vor der Landtagswahl in NRW, schlägt Rainer

Brüderle - FDP-Fraktionschef im Bundestag - in die gleiche Kerbe: Es dürfe nicht sein, "dass

über das Internet anonym jeder jeden Dreck verbreitet."

Kurz: Von Zeit zu Zeit flackert die Forderung von Politikern immer wieder auf, die Anonymität im

Internet durch eine Klarnamenpflicht zu ersetzen.

Der jetzige Bundespräsident Joachim Gauck erweckt im Vorwort der Grundlagenstudie zu

Vertrauen und Sicherheit im Internet des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im
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Internet (DIVSI) den Eindruck, dass das Internet in seiner jetzigen Form sogar die Grundrechte

der Bürger bedrohe:

"Das weltweite Internet bietet alle Voraussetzungen, um die in den ersten zehn Artikeln unserer

Verfassung verankerten Grundrechte aller Bürger in diesem Land auszuhöhlen. Dies gilt

insbesondere für das Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit in Artikel Fünf ?

eine wesentliche Grundlage unserer funktionierenden Demokratie ? und es gilt letztlich auch für

den Kernsatz unserer Verfassung, den Artikel Eins des Grundgesetzes: Die Würde des

Menschen ist unantastbar."

Die Piratenpartei Deutschland fordert hingegen in ihrem Grundsatzprogramm, dass "jedem

Bürger das Recht auf Anonymität garantiert werden muss, das unserer Verfassung innewohnt."

Handelt es sich bei der Forderung nach einer Klarnamenpflicht und somit nach der Abkehr von

der Anonymität im Netz also um eine gerechtfertigte Forderung im Rahmen von präventiven

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der Bevölkerung und deren Grundrechte, oder haben wir

es hier mit dem genauen Gegenteil zu tun: der Beschneidung von Grundrechten und dem

endgültigen Schritt hin zum totalitären Überwachungsstaat?

Pseudonyme, also Falschnamen, werden schon seit Jahrhunderten zur Verschleierung der

wahren Identität verwendet. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, das

Andersdenkende häufig verfolgt und sogar heutzutage noch in manchen Staaten hingerichtet

werden. Mit der Verwendung von Pseudonymen kann sich der gesellschaftskritische Mensch

unter solchen Bedingungen sozusagen eine kostenlose Lebensversicherung verschaffen.

Internetnutzer verwenden Nicknames aus ähnlichen Gründen:

	"Ich bin Lehrer an einer Highschool, Privatsphäre ist für mich äußerst wichtig."

	"Ich fühle mich nicht sicher dabei, meinen richtigen Namen anzugeben. Ich wurde über meine

Online-Präsenz aufgespürt und Kollegen haben meine Privatsphäre verletzt."

	"Ich wurde gestalked. Ich habe eine Vergewaltigung überlebt. [...]"
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	"Ich nutze diesen Nickname seit etwa sieben Jahren, weil ich Opfer von Stalking war [...]."

	"[Dieser Name] ist ein Pseudonym, mit dem ich mich selbst schütze. Meine Website kann

recht kontrovers sein, das wurde schon einmal gegen mich verwendet."

	"[...] Ich möchte mit meinen Ansichten nicht konservative oder religiöse Bekannte und

Verwandte beleidigen. Außerdem will ich nicht, dass die Karriere meines Mannes, der für die

Regierung arbeitet, von seiner meinungsstarken Ehefrau beeinflusst wird, oder dass sich seine

Mitarbeiter irgendwie unwohl fühlen wegen meiner Ansichten."

	"Ich sorge mich um meine Privatsphäre, weil ich in der Vergangenheit gestalked wurde. Ich

werde nicht für eine Seite auf Google+ meinen Namen ändern. Der Preis, den ich dafür

bezahlen müsste, ist es nicht wert."

	"Wir bekommen Morddrohungen über das Blog. [...]"

	"Diese Identität habe ich genutzt, um meine richtige Identität zu schützen. Ich bin schwul und

meine Familie lebt in einem kleinen Dorf, wenn das dort bekannt wäre, würden sie Probleme

bekommen."

	"Ich nutze ein Pseudonym, um sicherer zu sein. Als Frau bin ich auf der Hut vor

Internetbelästigungen."

Nicknames im Internet zu verwenden, erscheint also durchaus legitim.

Die rechtliche Situation in Deutschland scheint genauso eindeutig zu sein: Grundgesetz und

Telemediengesetz unterstützen die Ansicht von Internetaktivisten, dass eine Klarnamenpflicht

gegen die aktuelle Gesetzgebung verstoßen würde:

Das Grundgesetz garantiert dem Bürger unter anderem Kommunikationsfreiheit nach Art. 5 Abs.

1 GG und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 GG. Im

Telemediengesetz (TMG) heißt es zudem, dass "die Nutzung von Telemedien und ihre

Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen" sei, "soweit dies technisch möglich
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und zumutbar ist."

Das Oberlandesgericht Hamm bestätigt diese Auffassung in seinem Urteil mit dem

Aktenzeichen I-3 U 196/10 vom 03. August 2011. Dort heißt es unter anderem: "Die für das

Internet typische anonyme Nutzung entspricht ... der grundrechtlichen Interessenlage, da eine

Beschränkung der Meinungsfreiheit auf Äußerungen, die einem bestimmten Individuum

zugerechnet werden, mit Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG nicht vereinbar ist. Die Verpflichtung, sich

namentlich zu einer bestimmten Meinung zu bekennen, würde allgemein die Gefahr begründen,

dass der Einzelne aus Furcht vor Repressalien oder sonstigen negativen Auswirkungen sich

dahingehend entscheidet, seine Meinung nicht zu äußern. Dieser Gefahr der Selbstzensur soll

durch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung entgegen gewirkt werden (BGH, Urteil vom

23.06.2009 ? VI ZR 196/08 -, MMR 2009, 608, 612)."

Doch wie sieht es in der Praxis aus? Google+, Facebook und andere soziale Netzwerke

erwarten bei der Registrierung ihrer Nutzer die Angabe des bürgerlichen Namens. Auch die

sogenannte Impressumspflicht scheint die eigentlich eindeutige Rechtslage zu relativieren.

Facebook schreibt in seinen AGBs, der Nutzer soll seinen bürgerlichen Namen verwenden.

User, die auf ihre Daten achten und ihre Privatsphäre auch im Internet schätzen, pfeifen darauf.

Google+ hat mittlerweile angekündigt, die Verwendung von Nicknames zukünftig zu

unterstützen und keine offensichtlich mit Nicknames registrierten Benutzerkonten mehr sperren

zu wollen.

Nun ist aber im § 55 (1) des Rundfunkstaatsvertrages geregelt, dass Anbieter von Telemedien,

die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, Namen und Anschrift

sowie bei juristischen Personen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten leicht

erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten haben.

Fällt denn nun z.B. ein Twitteraccount, der auch für parteiinterne Kommunikation genutzt wird -
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also in diesem Sinne nicht nur rein privat - unter den Geltungsbereich des

Rundfunkstaatsvertrages? Das ist die Frage, denn was Telemedien tatsächlich im Rahmen des

Gesetzes sind, wird weder im Rundfunkstaatsvertrag noch im Telemediengesetz eindeutig

formuliert.

Die Klarnamenpflicht im Rahmen des Rundfunkstaatsvertrages und die darin enthaltene

Impressumspflicht kann trotz dieser offenen Frage getrost verneint oder zumindest

vernachlässigt werden. Selbst wenn das hohe Gericht in ferner Zukunft einmal feststellen sollte,

dass ein Twitter- oder Facebookaccount als Telemedium unter den § 55 RSTV fallen sollte,

dann lässt sich doch vermuten, dass die Kontrolle dieses Gesetzes und die diesbezügliche

Umsetzung von Sanktionen einen Verwaltungsapparat erfordern würde, dessen notwendige

Dimensionen die Möglichkeiten übersteigen würde.

Aber zum Glück stellt sich diese Frage -  zumindest momentan - nicht. Bis wieder irgendein

dahergelaufener Internetausdrucker etwas anderes behauptet.

Fazit: Die Netzgemeinde hat schon immer Nicknames verwendet und wird es auch weiterhin

uneingeschränkt tun. In China sieht das leider etwas anders aus, aber darum kümmert sich

hoffentlich bald ein Ableger der Piratenpartei in China.

Bildnachweise: Oslo after the Terror: CC-BY-SA Henrik Lied, fk anonym: CC-BY Florian

Kuhlmann
Bild Quelle: fk anonym | cc-by Florian Kuhlmann

Geschrieben von Michael Renner veröffentlicht am 29. Mai 2012

Altpirat vs. Neupirat

Als Neupirat sehe ich mich berufen hier an dieser Stelle mal etwas klar zu stellen: Ich habe
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keine Probleme mit Altpiraten. Im Gegenteil, ich wurde herzlich in diversen AGs und in meinem

Kreisverband aufgenommen. Vorurteilsfrei wurden meine Vorschläge angehört und überdacht,

kommentiert und kritisiert. Ich möchte versuchen einen Mythos auszuräumen. Dieser Mythos ist

die Annahme, dass es einen breiten Konflikt zwischen Alt- und Neupiraten gibt. Wenn es

Probleme und Unstimmigkeiten gab, die in persönlich wertende Aussagen mündeten, so wurden

diese weitestgehend von einer besonderen Kategorie Pirat verursacht und angeheizt. Meistens

mündeten diese "Schlachten" dann in Aussagen wie: "Also wenn meine Thesen und Argumente

hier keine kritiklose Zustimmung erfahren, dann ist die Piratenpartei wohl nicht so tolerant wie

ich dachte. Schämt euch!". Oder auch: "Also ich glaube nicht, dass die Piraten hier so eine

Haltung tolerieren, da bist du in der falschen Partei!"

Interessanterweise scheinen einige hoch motivierte Neupiraten zu glauben, dass sie in der

Piratenpartei einen Hort der unkontrollierten, unreflektierten Übertoleranz gefunden haben, der

einzig dazu da ist, alle noch so kruden Positionen kritiklos aufzunehmen und hoch zu preisen.

Manchmal habe ich das Gefühl, man erwarte sogar eine Art jauchzende Dankbarkeit ob der

Weisheit die uns durch die entsprechende Person zu Teil wird und der wir gefälligst

uneingeschränkt zu huldigen haben. Wird diese Erwartung nicht erfüllt, so wird fleißig betroffen

oder wütend reagiert. Totschlagargumente und Beleidigungen werden aus dem Keller der

Verzweiflung geholt und wild an alle verteilt, ob nun Altpirat oder nicht. Wen wundert es da, dass

der geneigte Altpirat manchmal ungehalten reagiert. Wie würde ich reagieren, wenn ich zum

tausendsten Mal erklären muss, dass diese oder jene Art und Weise der Debatte nicht

erwünscht ist und jeder sich an Spielregeln halten muss? Ich bin erst seit Anfang diesen Jahres

aktiv dabei und selbst in dieser kurzen Zeit entdecke ich diese Muster in der Kommunikation. Ich

bin auch müde von den sich immer wiederholenden Debatten, habe ich doch gar keine

Verantwortung als Admin oder Koordinator. Ich kann mir dennoch sehr gut vorstellen wie

nervenaufreibend diese Arbeit für alle intensiv eingebundenen Piraten ist.

Ein weiterer Punkt ist die mangelnde Bereitschaft dieser Neuen zu aktiver Arbeit entgegen einer

schier unendlichen Ausdauer zu ausgiebiger Kritik und dem ständigen Mantra:
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"Diese Debatte ist ein Nebenkriegsschauplatz, es lohnt sich nicht, sich damit auseinander zu

setzen. Wir sollten unsere Energie lieber in die Rettung der Welt investieren! Ich habe da genau

das richtige Rezept, aber auf mich hört ja keiner." - "Dann mach doch einen Antrag dazu, wenn

du glaubst dass deine Maßnahmen Erfolg haben und du eine breite Zustimmung bekommst." -

"......." - "Übrigens, wir haben zu diesem Thema schon eine Initiative, bei der du gerne deine

Ideen einbringen kannst oder eine Gegenposition zu der bestehenden Position formulieren

kannst." - "........." - "Hallo? Noch da?"

Zwangsläufig werden diese Neupiraten ab einer gewissen Zeit die ins Land streicht naturgemäß

zu Altpiraten. Was dazu führt, dass diese Kategorie Pirat sich dazu aufschwingt eine Arroganz

zu entwickeln, die sich nur aus dieser zeitlichen Entwicklung speist, nicht aber die Konsequenz

eigener Erfahrungen anhand der vielen Initiativen die man selbst angeschoben, verteidigt,

ausgearbeitet oder eingebracht hat ist. Diese Kategorie Pirat begnügt sich mit der Erfahrung als

ewiger Kritiker und Verhinderer. Aber warum ist das so? Ich glaube, dass diese Menschen eine

Heidenangst vor Misserfolg haben. Denn wenn ich selbst hinter einer Initiative stehe, einen

Antrag schreibe und dieser scheitert, dann habe ich ein Misserfolgserlebnis welches mein Ego

erschüttert. Aber anstatt dieses Risiko in Kauf zu nehmen und die Energie zu etwas

Konstruktivem zu nutzen, suhlen sie sich in der eigenen proklamierten Unfehlbarkeit.

Damit kommen wir zu dem eigentlichen Dilemma. Denn wenn jetzt ein "anständiger" Neupirat

auf einen "unanständigen" Altpiraten trifft, so prallen Welten aufeinander und eine unschöne

Auseinandersetzung ist vorprogrammiert. Dabei ist es gar nicht das Problem Altpirat vs.

Neupirat sondern Schaumschläger gegen Macher. Was bei dieser Debatte leider viel zu oft

hinten runter fällt, ist die Tatsache, dass wir auf aktive und produktive Neupiraten angewiesen

sind. Nur indem wir die Altpiraten entlasten und die unbeständig wachsenden Aufgaben

verteilen, können wir als Partei unbeschadet wachsen und tatsächlich unsere Wahlversprechen

halten. Stößt man als Neupirat in seiner Einführungsphase jedoch auf eine präsente Gruppe

schaumschlagender Altpiraten, so ist man vielleicht abgeschreckt und kehrt seinem geplantem

Engagement den Rücken. Dieser Effekt ist ein schmerzhafter Verlust und das wissen die
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machenden Altpiraten sehr genau. Aber da es neben den produktiven Neupiraten eben auch die

Schwätzer gibt, ist es selbsterklärend, dass man skeptisch und kritisch ist, wenn sich jemand zu

einer flammenden Rede aufschwingt und die Rettung der Welt proklamiert. Denn wenn man als

Neupirat die Einführung und die konstruktiven Ratschläge eines erfahrenen freundlichen

Altpiraten annimmt, darauf aufbaut und sich einbringt, so gibt es keine Probleme und alle sind

glücklich. Leider bleiben diese von allen Seiten wohlwollend aufgenommenen Entwicklungen,

weil unspektakulär, in der öffentlichen Wahrnehmung unberücksichtigt.

Geschrieben von Redaktion veröffentlicht am 27. Mai 2012

Menschenkette gegen Raststätte Leverkusen

Am Samstag, den 19. Mai um 15 Uhr hat die Bürgerinitiative ?LEVkontraRASTSTÄTTE? zu

einer Menschenkette aufgerufen, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Trotz des

starken Widerstandes und des Angebotes aus Remscheid, die dortige Raststätte zu vergrößern,

wird die Planung fortgesetzt. Weder Bürger, noch die Bürgerinitiative wurden bis heute zu dem

Thema angehört.  Stadtrat und Bürgermeister haben sich bereits gegen die Planung

ausgesprochen.

Rund um das Areal der geplanten Raststätte an der A1 versammelten sich laut den

Organisatoren etwa 1.300 Personen und demonstrierten friedlich in Form einer Menschenkette.

Die Organisatoren markierten dazu die Fläche der geplanten Anlage mit Absperrband. Unter

den Teilnehmern waren auch Piraten aus Leverkusen. Zum Teil aus den betroffenen Stadtteilen,

aber auch aus dem gesamten Stadtgebiet. Die Stimmung war allgemein sehr gelöst und einige

Teilnehmer machten mit großen Gongs weiter auf die Aktion aufmerksam. Die Presse war

natürlich auch eingeladen und erschien zahlreich vor Ort, um über die Aktion zu berichten.

Doch warum wehren sich die Bürger? Geplant ist eine Tank- und Rastanlage auf beiden Seiten

der A1, in unmittelbarer Nähe eines Wasserschutzgebietes. In direkter Nachbarschaft befinden
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sich zudem eine Grundschule mit ca. 500 Kindern und ein Friedhof. Hier sollen auf 6 ha grüner

Wiese und Wald in Zukunft je 60 LKW und 160 PKW Parkplätze auf beiden Seite der Autobahn

entstehen. Hinzu kommen die Tankstellen und Gaststätten. Die geplante Anlage würde teilweise

bis auf 50 Meter an die Grundstücke heran reichen. Die Bürger fragen daher zu Recht, ?Wer

denkt an unseren Bedarf an Rast- und Ruhezeiten??

Im einige Kilometer entfernten Remscheid schüttelt man ebenso den Kopf. Dort würde man

gerne die bestehende Tank- und Rastanlage vergrößern. Straßen-NRW lehnt diesen Vorschlag

schlicht als zu teuer ab. Die Antwort mag verwundern, wenn man die geschätzten Kosten für

das Projekt bei Leverkusen berücksichtigt. Sie liegen zwischen 12,4 und 15,8 Millionen Euro.

Diese Kosten sind nach Prüfung des Bauingenieur Lutz von Waldowski allerdings nicht haltbar;

"Alleine die Erdarbeiten, Stützwände und Isolation zum Feuchtgebiet würden weitere fünf bis

sieben Millionen verschlingen. Zusätzlich müsste die Raststätte Remscheid abgerissen

werden."

Laut Verkehrsministerium werden bei der Planung verkehrliche, ökologische und ökonomische

Gesichtspunkte berücksichtigt. Die neue Raststätte müsse "für die Autobahnnutzer in einem

sinnvollen Abstand zu bereits vorhandenen benachbarten Rastanlagen liegen". Der hinterlegte

Fragenkatalog ist jedoch nicht öffentlich einsehbar. Er wird von Straßen-NRW abgearbeitet und

dann wird diese Planung an das Verkehrsministerium übergeben, dort wird die Entscheidung

gefällt. Laut Herrn Westmeier der Bürgerinitiative ist eine Bürgerbeteiligung ist in dieser Phase

nicht vorgesehen. Erst im Planfeststellungsverfahren, wenn bereits alle Entscheidungen gefallen

und Bewertungen abgeschlossen sind, darf der Bürger seine Meinung äußern. Herr Braunisch

von Straßen-NRW bestätigt diese Aussage und erklärt, das für Rastanlagen laut

Bundesfernstraßengesetz eine Bürgerbeteiligung nur im Planfeststellungsverfahren vorgesehen

ist.

Wie Hohn erscheint es da, das ausgerechnet das Bundesverkehrsministerium ein Handbuch für

gute Bürgerbeteiligung heraus gegeben hat.
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Geschrieben von Patrick Viola veröffentlicht am 30. Mai 2012

Am 2. Juni: Hinauf zum Hambacher Schloss!

Hambach, Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße, wo die Rheinebene in den Pfälzer Wald

übergeht und auf dessen erster markanten Anhöhe sich das gleichnamige Schloss erhebt.

Heuer jährt sich das Hambacher Fest zum 180. Mal. Ein schöner und passender Anlass für

Piraten, zusammen mit Familienpartei, ÖDP und dem Verein "Mehr Demokratie" zur 

Demonstration aufzurufen. Am Samstag, dem 2. Juni, treffen sich die Teilnehmer in Hambach

auf dem Parkplatz Damstraße (hinter dem Schwimmbad), um ab 14 Uhr den Jubiläumsmarsch

auf historischer Strecke hinauf zum Hambacher Schloss anzutreten. Dort endet er mit einer

Kundgebung sowie einer Diskussion mit den Veranstaltern. Motto der Demonstration:

"Demokratie, Recht und Freiheit" 

In einer gemeinsamen Presseerklärung heißt es dazu:

Auf den ersten Blick sind diese Ziele heute verwirklicht. Doch sind sie es wirklich? Die

Informationsgesellschaft bietet heute viele neue Freiheiten aber auch neue Risiken. Der

Gesetzgeber steht unter dem Einfluss gut organisierter Interessengruppen, die auch

zunehmend die Medienlandschaft manipulieren. Veröffentlichte Meinung und Mehrheitsmeinung

der Bürger driften oft immer weiter auseinander.
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Wenn man im Geschichtsunterricht einigermaßen "uffgebasst hot", so würden's die dortigen

Eingeborenen formulieren, dann werden zwei Orte gerne als "Wiege der deutschen Demokratie"

bezeichnet: Zum einen die Paulskirche zu Frankfurt, in der sich 1848/49 die Frankfurter

Nationalversammlung als erste frei gewählte "deutsche" Volksvertretung zusammenfand. Zum

Zweiten eben jenes Hambacher Schloss, von dem hier die Rede ist. Im Mai 1832 versammelten

sich dort oppositionelle liberale Bürger zu einer großen Kundgebung, um ihren Forderungen

nach Freiheit, Demokratie und deutscher Einheit Ausdruck zu verleihen. Das Virus der

französischen Julirevolution von 1830 hatte sich nach und nach auch in die Nachbarländer

verbreitet und führte in der damals zu Bayern gehörenden Pfalz zu eben jenem bedeutendem

historischem Ereignis, das aus Anlass zum Jahrestag der bayerischen Verfassung als Fest

ausgerichtet und zur Protestveranstaltung umfunktioniert wurde. Blättert man in stromlosen

Zellulosepads mit historischem Content, also alten Geschichtsbüchern, so findet man

beispielsweise im "Panorama der deutschen Geschichte" des Bertelsmann-Verlags folgenden

Satz:

Heinrich Heine kritisierte allerdings zu Recht, daß man es bei patriotischen und papiernen

Protesten beließ, sich aber bezeichnenderweise für nicht kompetent erklärte, im Namen von

ganz Deutschland sprechen zu dürfen!

Ein Schelm, wer beim Lesen dieser Zeilen an die Piraten im gegenwärtigen

Entwicklungsstadium denkt, die sich zurzeit noch ähnlich zurückhalten, wenn es um

Kompetenzen zu bestimmten politischen Sachfragen geht. Schon im letzten Jahr waren Piraten

auf dem Fest präsent und Sebastian Nerz hielt damals anlässlich der rheinland-pfälzischen

Landtagswahlen eine kurze Rede. Wer 2012 dabei sein möchte, sollte mit Lars Matti Kontakt

aufnehmen,der die Teilnahme der Piraten koordiniert. Die Flaschenpost wünscht der

Veranstaltung auch in diesem Jahr eine rege Beteiligung, viel Zuspruch und Erfolg!

Geschrieben von JÃ¼rgen Effenberger veröffentlicht am 25. Mai 2012

Die alte und die neue Welt &#8211; Bernd Schlömer trifft Henry Kissinger
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Henry Kissinger ist ein Politiker, der von seinen Gegnern mehr gehasst als von den eigenen

Anhängern geliebt wird. Der promovierte Politikwissenschaftler begann in den späten 50-er

Jahren seine politische Karriere. Zuerst als Berater von Gouverneur Rockefeller, später im

Präsidentestab von Kennedy, Johnson und Nixon. Kissinger galt von Anfang an als strammer

Antikommunist. Dennoch war er es, der die Entspannungspolitik mit China und die

Rüstungskontrolle mit der UdSSR begründete. 1973 wurde Kissinger Aussenminister der USA.

Im selben Jahr bekam er den Friedensnobelpreis für seine Friedensvermittlungen im Krieg

gegen das damalige Nordvietnam. Im Jahr 1973 putsche allerdings auch das Militär in Chile

gegen die demokratisch gewählte Regierung. Kissinger wird nachgesagt die Putschisten

logistisch, finanziell und materiell unterstützt zu haben. Beim blutigen Putsch in Argentienien

stellte er den Militärs amerikanisches Stillhalten in Aussicht. Nach seinem Ausstieg aus der

aktiven Politik 1977 blieb Kissinger ein Mann mit öffentlicher Aufmerksamkeit. Er selbst behielt

das politische Treiben im Auge. Nun ist er auf die Piratenpartei aufmerksam geworden und

suchte das Gespräch mit Bernd Schlömer. Für die Flaschenpost berichtet Bernd von dem

Treffen mit dem Mann, der einmal als der mächtigste Mann der Welt galt.

Bernd, du hattest dich mit Henry Kissinger getroffen. Wie kam es dazu?

Bernd: Die stv. Chefredakteurin der WELT hatte mir (und weiteren Piraten) ein Email gesendet.

Sie fragte mich in dem Schreiben, ob ich bereit sei, mich mit Henry Kissinger in Berlin zu treffen.

Henry Kissinger suchte das Gespräch mit dem Vorstand der dt. Piratenpartei? Sind wir in den

USA so bekannt?
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Bernd: Es sind in den USA mehrere Zeitungsartikel über die Piratenpartei erschienen, darunter

mehrfach in den New York Times. Wolfgang Dudda hatte mir berichtet, dass amerikanische

Journalisten auf die Nord-Piraten zugekommen waren und entsprechende Interviews gegeben

wurden. Ich selber habe mit einem Journalisten der Los Angeles Times gesprochen.

Flaschenpost: Du hattest dieses Treffen via Twitter angekündigt. Es gab im Vorfeld viel Kritik.

Hattest du das erwartet?

Bernd: Ja und Nein. Henry Kissinger ist nicht umunstritten. Er hat die Weltpolitik in den

vergangenen Jahrzehnten geprägt - sowohl im Guten als auch im Schlechten. Ihm werden

beispielsweise schwere Unrechtstaten in verschiedenen Staaten zur Last gelegt, für die er die

politische Verantwortung tragen soll. Mir war wichtig, dass die Öffentlichkeit um den Termin

weiß.

Flaschenpost: Kannst Du mit ein bis zwei Argumenten belegen, warum das Treffen für die

Piraten trotz Kritik wichtig ist?

Bernd: Als Vorsitzender habe ich die Aufgabe, die Außendarstellung der Piratenpartei

vorzunehmen. Dieses sollte sachlich und unaufgeregt erfolgen und sich an den Grundsätzen

des Programms orientieren. Aus der Teilnehmerliste und einer vagen Vorankündigung wusste

ich, dass das Thema Urheberrecht eine zentrale Rolle spielen sollte. Andere Parteien waren

eingeladen; auch Vertreter aus Wissenschaft und Kultur. Mir schien es wichtig, auch die

Position eines unerschrockenen Piraten zu vertreten.

Flaschenpost: Worüber habt ihr denn gesprochen?

Bernd: An dem Gespräch haben Führungskräfte des Axel-Springer-Verlages teilgenommen

sowie u.a. folgende Personen:

	Thierry Chervel, Er ist Mitbegründer des Perlentauchers, einem deutschen Onlinemagazin für

Literatur und Kultur.

	Christian Lindner, MdB (FDP) und zukünftiger Fraktionsvorsitzender in NRW.
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	Günter Krings,MdB (CDU).

	Elisabeth Ruge, gilt als eine der einflussreichsten und angesehensten Lektorinnen in

Deutschland.

	Constanze Stelzenmüller, Juristin, Politikwissenschaftlerin und Publizistin,

Das Gespräch hat ungefähr 90 Minuten betragen. Als Themenschwerpunkte können

	die politische Lage der USA vor den US-Wahlen

	die Chancen von digitaler Beteiligung

	die Reform des Urheberrechts

benannt werden.

Flaschenpost: Wie wertest du Kissingers Interesse an den Piraten?

Bernd: Er hat konkretes Interesse an der Piratenpartei. Er bezweifelt, dass es gelingen kann,

politische Partizipation über digitale Kommunikationsintrumente zu erreichen. Nach seiner

Auffassung müsste zunächst eine solide Position und Struktur definiert werden, ehe eine

politische Kraft an der politischen Meinungsbildung teilhaben kann; ein klassischer

top-down-Ansatz. Ich habe auf "bottom-up" abgestellt.

Flaschenpost: Welchen Eindruck hast du über ihn gewonnen?

Bernd: Es ist kein Problem, ihm zu widersprechen. Er spricht Englisch, die Anwesenden

Deutsch. Letztlich konnte ich aber keine überbordene Weisheit in seinen Äußerungen zu

(welt-)politischen Lage identifizieren. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass seine Äußerungen

den lebensalter-gleichen deutschen Politikern gleichen. Letztlich ist er aber geistig rege und

neugierig auf Positionen.

Flaschenpost: Gab es Fragen die du für dich selbst ausgeschlossen hast?

Bernd: Nein, ich hätte und habe jede Frage beantwortet. Fragen an ihn hatte ich nicht.
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Flaschenpost: Gibt es Fragen, auf die Herr Kissinger nicht antworten wollte?

Bernd: Nein, Henry Kissinger hat auf jede Frage und jeden Kommentar reagiert. An der am

Anfang recht emotional geführten Diskussion ums Urheberrecht hat er sich aber nicht beteiligt

und nur den verschiedenen Argumenten gelauscht. Er spielte in dieser Phase des Gesprächs

keine Rolle mehr.

Flaschenpost: Hast Du das Thema Bradley Manning mit Herrn Kissinger besprochen? Wie ist

seine Einstellung zum Whistleblowerschutz und will er sich dafür und für Bradley einsetzen?

Bernd: Neben den drei schon angesprochenen Haupttehmen haben wir - wenn auch nur kurz -

über die Bedeutung von Transparenz gesprochen. Wir redeten über Transparenz und deren

Bedeutung. Kissinger findet Transparenz blöd; sagt es auch deutlich. Regierungshandeln könne

nicht vollkommen transparent sein; er macht indirekt auf Wikileaks aufmerksam und dessen

nichtakzeptabele Verbreitungspraxis.. Da sind wir nicht einer Meinung - ein Punkt, bei dem er

offensichtlich aber nicht zu überzeugen ist.

Vielen Dank für den Bericht.
Bild Quelle: Henry Kissinger, 2008 | Copyright <a href="http://www.weforum.org">World Economic Forum</a> (<a

href="http://www.weforum.org">www.weforum.org</a>)/Photo by Norbert Schiller

Geschrieben von Michael Renner veröffentlicht am 25. Mai 2012

Im Zeichen der Neuwahlen &#8211; Griechische Piratenpartei braucht

Eure Unterstützung

Die Piratenpartei Griechenland wird sich am 17. Juni 2012 zum zweiten Mal in diesem Jahr zur

Parlamentswahl aufstellen. Dies beschloss die Partei in einer internen Forenumfrage. 73 % der
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griechischen Piraten sprachen sich für eine erneute Teilnahme an der Wahl aus, 20 % waren

dagegen.

Die Neuwahlen sind nötig, da die vorgezogenen Wahlen am 06. Mai 2012 in keiner

Regierungsbildung mündeten. Die großen Parteien Nea Dimokratia und PASOK verloren so

stark an Stimmen, dass bisherige Regierungsmehrheiten nicht mehr gebildet werden konnten.

Koalitionsgespräche mit den anderen Parteien scheiterten.

Das griechische Volk ist daher am 17. Juni 2012 erneut dazu aufgerufen, an die Wahlurnen zu

treten.

Die Piratenpartei Griechenland existiert erst seit Februar 2012. Trotzdem trat sie am 06. Mai

2012 bei den griechischen Wahlen an. Sie erhielt die Stimmen von 32.500 Wählern bzw. von

0,51% - ein wahrer Achtungserfolg für die sehr junge Partei, die nur in 31 von 56 Regionen an

den Wahlen teilgenommen hat und der weder Infostände noch Werbematerialien zur Verfügung

standen.

Bei den kommenden Neuwahlen  möchte die Partei in allen 56 Regionen zur Wahl stehen. Dies

stellt die Piratenpartei Griechenland vor besondere logistische und finanzielle

Herausforderungen.

Um die Größe der anstehenden Aufgabe zu verstehen, muss man einen Blick auf das

griechische Wahlsystem werfen. Alle Parteien müssen ihre Stimmzettel selbst drucken und in

den Wahllokalen verteilen. Die Bürger nehmen dann den Stimmzettel der von ihnen gewählten

Partei, vermerken auf diesem ein Kreuz und stecken ihn in die Wahlurne.

Die Parteien müssen für jeden stimmberechtigten Griechen einen Stimmzettel vorhalten. Die
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Piraten rechnen damit, von ca. 1% der Griechen gewählt zu werden. Dennoch ist es nicht

möglich, weniger Stimmzettel zu verteilen. Die Piratenpartei Griechenland ist daher wie jede

andere griechische Partei auch dazu verpflichtet, ca. 9,7 Millionen Stimmzettel zu drucken und

auszuteilen.

Die Piraten schätzen die Kosten für die Wahlteilnahme in ihrem Newsletter 08 auf ca. 30.000

EUR. Allein 20.000 EUR werden dabei allein für den Druck und den Transport der Stimmzettel

benötigt.

Die Piratenpartei Griechenland hat derzeit ca. 1.000 Mitglieder, 500 weitere Mitgliedsanträge

konnten aufgrund der Wahlen bisher noch nicht bearbeitet werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt

12 EUR. Die Partei ist daher stark unterfinanziert. Am 18. Mai 2012 standen den griechischen

Piraten ein Betrag von 5.400 EUR zur Verfügung. Die Piratenpartei Griechenland ist daher auf

Hilfe angewiesen.

Aus diesen Gründen  wurde kurzfristig der Verein "Freunde der Piratenpartei Griechenlands

e.V." gegründet.

Eine direkte Spende an die Partei ist rechtlich nicht möglich. Daher haben sich die Gründer des

Vereins eine Möglichkeit überlegt, wie sie die griechische Piratenpartei dennoch unterstützen

können. Durch Spenden kommt der Verein für die Kosten zahlreicher Druckerzeugnisse auf.

Somit kann der Kostendruck auf die Partei verringert werden.

Fotios Amanatides (@DosOz42), Mitbegründer des Vereins, appelliert im Gespräch mit der

Flaschenpost an die Piraten in Deutschland: ?Die Piraten sind eine globale Partei. Nationale

Grenzen gibt es für uns nicht. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir es ernst meinen, wenn wir

von Solidarität unter Piraten sprechen. Gerade in Krisenzeiten müssen wir zeigen, dass wir

auch den Piraten anderer Länder beistehen.?
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Spenden könnt Ihr auf das Spendenkonto:

Freunde der Piratenpartei Griechenlads e.v.

Friends of Pirateparty Greece

Konto: 7071517

BLZ: 66350036

Sparkasse Kraichgau

IBAN: DE59663500360007071517

BIC: BRUSDE66XXX

Weiterhin ist es möglich, durch einen Anruf zu spenden: mit einem Anruf an die Nummer 0900 5

22 000 22 spendet man ca. 1 EUR/min.

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite der Freunde der Piratenpartei

Griechenlands e.V..

Geschrieben von Christina Worm veröffentlicht am 27. Mai 2012

Vorstellung der Piratenpartei Kroatien

Auf der letzten Vollversammlung der Piratenpartei International wurden drei Piratenparteien als

neue Vollmitglieder aufgenommen. Wir werden alle drei Neuankömmlinge vorstellen. Zum

Beginn der Vorstellungsserie ist die Piratenpartei Kroatien, für diese hat Ivan Voras unsere

Fragen beantwortet.

19

http://piratenfreunde.org
http://piratenfreunde.org
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2012/04/23/vollversammlung-der-piratenpartei-international/
http://www.pirati.hr/s9y/


Flaschenpost: Wird die Piratenpartei Kroatien an Wahlen teilnehmen? Was sind eure

Erwartungen dafür?

Piratenpartei Kroatien: Die nächsten Kommunalwahlen in Kroatien finden in einem Jahr statt. In

den Gebieten, wo wir bereits mit starken Ortsgruppen vertreten sind, werden wir teilnehmen. Wir

erwarten keinen großen Erfolg, sind aber guter Hoffnung, dass sich gerade durch die Wahlen

der Bekanntheitsgrad der Piraten vergrößert.

Flaschenpost: Was sind die Kernthemen der Piratenpartei Kroatien? Gibt es Spezialthemen,

welche die Piratenpartei Kroatien von anderen Piratenparteien unterscheidet?

Piratenpartei Kroatien: Unsere Themen sind in der Piratenwelt nicht einzigartig, aber wir legen

den Schwerpunkt sicherlich anders. In Kroatien ist einer unserer Hauptpunkte, mehr

Transparenz in alle Bereiche der Regierung zu bringen, von der Politik bis zu täglichen

Handlungen. Weiter der Ausbau der modernen Technologien in der Politik und der Gesellschaft.

Dass es in Kroatien immer noch Gegenden mit schlechtem oder ohne Breitbandzugang gibt,

muss ebenso in Angriff genommen werden wie die Frage nach flächendeckendem kostenlosen

WiFi-Zugang.

Flaschenpost: Erzählt uns über den inneren Aufbau der Piratenpartei Kroatien.

Piratenpartei Kroatien: Die aktuelle Struktur ist größtenteils ad-hoc und basiert auf der Mitarbeit

einzelner Aktiven, mit wenig formaler Organisation (ausgenommen die für politische Parteien

erforderlichen Strukturen). Wir planen, eine dezentrale Struktur zu implementieren, die auf

starken lokalen Gliederungen basiert und aus Mitgliedern besteht, die vor Ort sinnvolle Arbeit

machen können. Mit diesem Prozess wurde bereits begonnen.

Flaschenpost: Wenn ihr 5 Jahre in die Zukunft blickt, wie wird sich die Situation im Vergleich zu

heute ändern?

Piratenpartei Kroatien: Wir müssen realistisch sein - der Erfolg der deutschen Piratenpartei wird

schwer zu kopieren sein, vor allem in einem weniger weit entwickelten Land wie Kroatien.  Wir

erhoffen uns aber die Aufmerksamkeit der Studenten und der gebildeten Schichten sowie jene

des unzufriedenen, aber fortschrittlich denkenden Teils der Bevölkerung, der sich dem Potential

bewusst ist, das mit einer besseren Integration von Technik und Gesellschaft zu heben ist.

Wir hoffen aber auch auf den Gewinn einiger Sitze auf lokaler Ebene, eventuell auch auf
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staatlicher Ebene. An sich würden wir schon glücklich sein, wenn die Probleme gelöst werden,

die wir aufzeigen, wie und von wem auch immer. Wenn wir die etablierte politische Konkurrenz

allein mit unserer Existenz dazu zwingen können, unsere Probleme zu lösen, sind wir mit dem

Ergebnis auch zufrieden.

Wir beabsichtigen, eine Partei zu sein, die sich auf Ergebnisse konzentriert. Ob wir nun in einer

Regierungsposition sind oder nicht, ohne Versprechen und ohne Herumgerede.

Flaschenpost: Wie finanziert ihr euch? Nutzt ihr besondere Fundraising-Methoden? Wie kann

man die Piratenpartei Kroatien unterstützen?

Piratenpartei Kroatien: Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir gerade seit einem Monat offiziell als

politische Partei registriert. Unser aktuelles Vermögen stammt ausschließlich aus Spenden von

begeisterten Mitgliedern und wir hoffen, uns auch in der Zukunft auf Spenden verlassen zu

können. Unsere Spendenstrukturen sind transparent, der Verwendungszweck jeder Spende

vorher definiert und öffentlich. Wir nehmen an, das dies eine der konkreten Ursachen unserer

Beliebtheit ist.

Flaschenpost: Wie viele Mitglieder hat die Piratenpartei Kroatien im Moment? Können

Ausländer beitreten?

Piratenpartei Kroatien: Im Moment nehmen wir nur Mitglieder auf, die bereit sind, in spezifische

Aufgaben zum Aufbau einer echten, funktionierenden politischen Partei Zeit und Arbeitskraft zu

investieren. Das wiederum bedeutet, dass wir relativ wenige offizielle und aktive Mitglieder

haben: aktuell ca. 40. Es gibt weitere ca. 200 potentielle Mitglieder, die wahrscheinlich als

inaktive Unterstützter beitreten werden und darauf warten, dass wir dafür bereit sind. Uns folgen

ein paar tausend Leute auf Facebook und Twitter, die wir als Sympathisanten betrachten. Durch

die Beschränkungen im kroatischen Parteienrecht können Ausländer nur als aktive Beobachter,

Unterstützer oder als ehrenamtliche Mitglieder an der Parteiarbeit teilnehmen, an speziellen

Aktivitäten wie beispielsweise Open-Source-Initiativen.

Flaschenpost: Wie lange besteht die Piratenpartei Kroatien bereits?

Piratenpartei Kroatien: Wir betrachten den 13. April 2012 als den Gründungstag unserer Partei,

wir sind also wirklich jung. Allerdings ist es sehr überraschend zu sehen, wie viel Unterstützung

und Interesse wir nach einer so einer kurzen Zeit bereits besitzen.
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Weitere Informationen:

	Piratenpartei Kroatien: Originalsprache/Google Translate

	Forum: Originalsprache

	Wiki: Originalsprache/Google Translate

	Facebook: pirati.hr

	Kontaktadresse: info@pirati.hr

Alle Bilder: Juraj Fleiss, cc-by-sa

Geschrieben von Daniel Ebbert veröffentlicht am 29. Mai 2012

Nachbarschaftshilfe für die Piraten in den Niederlanden

 Am 01. September 2012 stehen bei unseren Nachbarn in den Niederlanden Neuwahlen an.

Auch die Piratenpartei der Niederlande (Piratenpartij) wird antreten. Da bei diesem Wahlkampf

natürlich auch wieder viel Arbeit ansteht können hier auch Piraten aus Deutschland helfen.

Um das ganze zu koordinieren wurde eine Mailingliste eingerichtet auf der sich interessierte

Piraten melden können um zu helfen. Wer die Piratenpartij finanziell unterstützen möchte, kann

dies entweder über die Spendenwebsite der Piratenpartij tun oder diese Bankverbindung

nutzen:

        Name: Piratenpartij

        IBAN: NL41 RABO 0108 3789 69

        BIC : RABONL2U

Bereits 2010 sind die Piraten in den Niederlanden angetreten und haben dabei 0,1% (10,471

Stimmen) geholt. Für einen Einzug ins Parlament müsste die Piratenpartei der Niederlande

mindestens 0,67% der Stimmen bekommen.

Die Piratenpartij besteht offiziell seit 2010, als sich die damals aktiven Piraten so organisierten,

um im selben Jahr an den Wahlen teilnehmen zu können. Vor der Wahl müssen sie für jeden
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Wahlkreis, in dem sie antreten, 30 Unterschriften sammeln, und einen Pfand von 11 250?

(2010: 10 000?) bezahlen, den sie nur zurückkriegen, wenn sie auch ins Parlament kommen.

Mit zur Zeit etwas über 500 Mitgliedern war die Piratenpartij in letzter Zeit wegen ihrem juristisch

ausgetragenen Kampf gegen die richterlich verordnete DNS-Sperren von the Pirate Bay sowie

dem damit im Zusammenhang stehenden Konflikt mit der Musikstiftung BREIN um die

Proxyinfrastruktur der Piratenpartij in den Nachrichten.

Geschrieben von Daniel Ebbert veröffentlicht am 29. Mai 2012

Vorstellung der Piratenpartei Katalonien

Auf der letzten Vollversammlung der Piratenpartei International wurden drei Piratenparteien als

neue Vollmitglieder aufgenommen. Wie bereits in der letzten Vorstellung geschrieben werden

wir alle drei Neuankömmlinge vorstellen. Als zweite an der Reihe ist die Piratenpartei

Katalonien, für diese hat Muriel Rovira Esteva mit Hilfe der Internationalen Arbeitsgruppe unsere

Fragen beantwortet.

Flaschenpost: Wie ist es möglich das die Piratenpartei Spanien und die Piratenpartei Katalonien

Vollmitglied in der Piratenpartei International sind? Erzähl uns wie ihr von einer

Beobachtermitgliedschaft zu einer Vollmitgliedschaft aufsteigen konntet.

Piratenpartei Katalonien: Historisch gesehen war Katalonien ein Königreich wie Bayern in

Deutschland und wir haben sogar die selben Rechte wie die Bundesländer in Deutschland
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heutzutage. Es ist üblich für nicht-separatistische Parteien in Spanien eine unabhängige

Schwesterpartei in Katalonien zu haben. Dies ist die einzige Möglichkeit als neutral erachtet zu

werden bei diesem Thema. So ist auch die Piratenpartei Katalonien vollständig unabhängig von

der Piratenpartei Spanien. Außerdem überschneiden sich so die Wahlgebiete nicht während der

Wahlen, die Piratenpartei Katalonien tritt nur in ihrem Bereich an und die Piratenpartei Spanien

nicht in diesem.

Die PPI Statuten besagen deutlich das es nur ein ordentliches Mitglied pro Land geben kann,

allerdings, wie man in jedem Wörterbuch lesen kann, bedeutet Land nicht immer souveräner

Staat. Zur Zeit wird Katalonien als Land betrachtet jedoch nicht als souveräner Staat also tritt

die Piratenpartei Katalonien in einem Land an und die Piratenpartei Spanien in einem anderen.

Flaschenpost: Wie ist die Beziehung der Piratenpartei Katalonien zur Piratenpartei Spanien?

Piratenpartei Katalonien: Die Piratenbewegung ist immer noch im Aufbau, so sind in Spanien

schon drei Piratenparteien gegründet mit der Absicht sich zu vereinigen. Es gibt eine

umfassende Kommunikation zwischen den Piraten der einzelnen Gebiete um dieses Thema

weiter zur Sprache zu bringen. Die Piratenparteien in Spanien konkurrieren nicht um Stimmen,

sie arbeiten zusammen. Wir führen zusammen Kampagnen durch und teilen Material so wie

Kontakte.

Flaschenpost: Wird die Piratenpartei Katalonien an Wahlen teilnehmen? Was sind eure

Erwartungen dafür?

Piratenpartei Katalonien: Es wird in Katalonien bis zur Wahl des Europäischen Parlamentes

keine Wahlen mehr geben (solange es keine Überraschungen gibt und die Wahlen für das

katalonische Parlament nicht vorgezogen werden). Und wir würden auch gerne zusammen mit

den Piratas de Galicia (Piratenpartei Galicien) und den Partido Pirata (Piratenpartei Spanien) für

das EU-Parlament antreten. Sowie wir gerne mit den anderen europäischen Piratenparteien

zusammenarbeiten würden für eine gemeinsame Kampagne und ein gemeinsames Programm.

Flaschenpost: Was sind die Kernthemen der Piratenpartei Katalonien? Gibt es Spezialthemen,

welche die Piratenpartei Katalonien von anderen Piratenparteien unterscheidet?

Piratenpartei Katalonien:Diese Frage gibt uns die Möglichkeit unseren grundlegenden

Aktionsplan zusammenzufassen den wir die Drei-Piraten-Regel nennen:
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	Erste Regel: Ein Vertreter der Piraten wird immer im Sinne der Allgemeinen Erklärung der

Menschenrechte stimmen.

	Zweite Regel: Ein Vertreter der Piraten wird immer im Sinne der Piratenideologie stimmen,

außer diese widerspricht der ersten Regel.

	Dritte Regel: Ein Vertreter der Piraten wird sich immer demokratischen Entscheidungen

beugen, durch direkte Demokratie, von der Versammlung, solange diese nicht mit der ersten

oder zweiten Regel in Konflikt stehen.

Dies erlaubt es uns, uns vor einer theoretischen Abstimmung der Versammlung gegen die

grundlegende Rechte von Individuen zu schützen.

Flaschenpost: Erzählt uns über den inneren Aufbau der Piratenpartei Katalonien.

Piratenpartei Katalonien: Auf der einen Seite haben wir Arbeitsgruppen (Kommunikation,

Internationales, Rechtliches ...) und auf der anderen Seite haben wir territoriale Strukturen. Jede

hat einen Koordinator und benutzt Mailinglisten, Pads und Mumble.

Um Entscheidungen zu treffen haben wir ein internetbasiertes Tool in dem alle Mitglieder

Vorschläge posten können über die dann alle Mitglieder abstimmen können. Die

Abstimmungsergebnisse der Vorschläge sind dann für die Partei bindend.

Die Generalversammlung trifft sich einmal alle drei Monate und der Vorstand einmal im Monat.

Alle Treffen sind offen für eine Teilnahme vor Ort oder via Mumble.

Flaschenpost: Wenn ihr 5 Jahre in die Zukunft blickt, wie wird sich die Situation im Vergleich zu

heute ändern?

Piratenpartei Katalonien: Wir werden bekannt sein! So wie wir Tag für Tag lernen und wachsen

werden wir involviert sein in politische Verantwortung. Durch die Erfahrung die, die ersten

gewählten Piraten für uns im Moment sammeln, werden wir in der Lage sein bessere Antworten

zu geben auf wichtige Fragen zur Politik in allen Feldern. Weiterhin, aufgrund der

wegbereitenden Bemühungen der ersten Piraten in den Parlamenten, werden Liquid Democracy

und Open Government von der Öffentlichkeit nicht nur als realistische Ziele gesehen sondern
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als vernünftige und notwendige.

Flaschenpost: Wie finanziert ihr euch? Nutzt ihr spezielle Fundraising Methoden? Wie kann man

die Piratenpartei Katalonien unterstützen?

Piratenpartei Katalonien: Die Piratenpartei Katalonien nimmt keinen Mitgliedschaftsbeitrag, weil

wir denken das Demokratie für jeden sein soll und die Beteiligung in einer Partei sollte nicht auf

die Leute begrenzt sein, die die finanziellen Ressourcen dazu haben. Außerdem vermeiden wir

es, irgendeiner Organisation Geld zu schulden um uns davor zu schützen in unseren

Entscheidungen beeinflusst zu werden um so sicherzugehen das wir unabhängig bleiben. Daher

kommt unser ganzes Vermögen aus Einzelspenden und Merchandising. Im ersten Jahr unserer

Existenz, mit drei unterschiedlichen Wahlen, schafften wir es die Einnahmen pro Kampagne von

1000? auf 3000? zu steigern.

Im Moment bereiten wir ein System vor für optionale Mitgliedschaftsbeiträge, so das Mitglieder

sich dafür entscheiden können periodisch einen bestimmten Betrag zu spenden. Dadurch kann

das mögliche Einkommen der Partei besser vorausgesagt werden kann, ohne jemanden aus

finanziellen Gründen aus der Partei auszuschließen.

Piratenpartei Katalonien: Wir haben 777 Mitglieder und Ausländer sind uns willkommen, wenn

diese vor Ort leben, da diese ja auch bei den lokalen Wahlen teilnehmen können. Tatsächlich

sind mindestens 3% von uns im Ausland geboren (keine offiziellen Zahlen), 2% der Mitglieder

sind Ausländer mit Wohnort vor Ort und 1% sind Deutsche.

Wir befolgen die Interpretation der Menschenrechte, dass niemand illegal ist und das jeder die

selben Rechte hat, unabhängig davon, wo diese geboren sind.

Flaschenpost: Wie lange besteht die Piratenpartei Katalonien bereits?

Piratenpartei Katalonien: Wir wurden offiziel registriert am 4. Oktober 2010. Jedoch haben wir

mit der Arbeit an unseren Statuten bereits im Juni 2010 begonnen.

Flaschenpost: Gibt es da sonst noch etwas?

Piratenpartei Katalonien: Salut i rom!
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Bild Quelle: Pirates de Catalunya | public domain

Geschrieben von Daniel Ebbert veröffentlicht am 30. Mai 2012

Liquid News 27. Mai 2012

Disclaimer: Auf Bundesebene hat LiquidFeedback keinen offiziellen Status. Piraten, welche in

Liquid Feedback abstimmen, erstellen Meinungsbilder, die nicht als offizielle Meinung der

Piratenpartei gelten. Der Umgang mit diesen Meinungsbildern ist jedem selbst überlassen.

Was war

Keine Maschinensteuer. Der Vorschlag, sich für eine Maschinensteuer einzusetzen, erreichte

nicht das nötige Quorum um in die Diskussionsphase zu gelangen. Statt dessen setzte sich eine

Initiative durch die klarstellt: Die Piratenpartei spricht sich dafür aus, die 

Sozialversicherungssysteme grundlegend zu reformieren und auf eine gesamtgesellschaftliche

Basis zu stellen. Die Beschränkung auf bestimmte Gruppen (vor allem die der abhängig

Beschäftigten) führt das Solidarsystem an seine Grenzen, belastet die Schwächeren und wird

einer veränderten Arbeitswelt nicht mehr gerecht.

Extremismus -1.  Der von staatlichen Behörden und weiten Teilen der Politik verwendete

Extremismusbegriff behandelt rechte Ideologien und linksradikale Gedanken meist gleich. Die

Piraten im Liquid Feedback stimmten gegen diese Gleichsetzung, da sich deren Weltbilder und

Grundwerte meist elementar voneinander unterscheiden. Der Begriff "Extremismus" an sich

sowie die damit verbundene "Extremismusklausel" zur Kategorisierung von politischen
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Positionen und Ideologien wurde abgelehnt.

Schengen-Abkommen +1. Die zeitweise Wiedereinführung von nationalen Grenzkontrollen im

Kampf gegen illegale Einwanderer wird von den Piraten im Liquid Feedback mehrheitlich

abgelehnt.

Doppelte Buchführung. Deutlich sprachen sich die Piraten im Liquid Feedback für die 

Einführung der doppelten Buchführung in allen öffentlichen Haushalten aus. Damit liegen sie auf

einer Linie mit den Piraten der Landesverbände Bayern, Schleswig-Holstein und

Nordrhein-Westfalen, welche diesen Programmpunkt auf ihren jeweiligen Landesparteitagen

offiziell beschlossen haben.

Integration, Inklusion und Förderung. Piraten im Liquid Feedback wollen, dass sich die

Piratenpartei verstärkt für die gesellschaftliche Akzeptanz von psychischen Erkrankungen

einsetzt. Unter anderem durch bessere Aufklärung sowie einen stärkeren Ausbau von

therapeutischen Angeboten und einer besserer Aus- und Weiterbildung von medizinischem

Personal.

Beschwerdestellen für Polizei-Übergriffe. Der Vorschlag eine unabhängige Beschwerdestellen

für Polizei-Übergriffe einzurichten erzielte bereits 2011 eine Mehrheit in Liquid Feedback. Ein

erneuter, etwas detaillierterer Antrag dafür bekam über 1000 Fürstimmen und so ein eindeutig

positives Meinungsbild.

Transparentere Kontrolle. Der Vorschlag, staatliche Kontrollberichte (z.B. von Krankenhäusern,

Pflegeheimen oder Gastronomiebetrieben) grundsätzliche online zu veröffentlichen, wurde von

den Piraten im Liquid Feedback positiv aufgenommen.

Was wird

Sind Piraten postgender? In den Medien werden Piraten oft als "postgender" beschrieben, auch

viele Piraten bezeichnen sich selbst so. Einen offiziellen Beschluss dazu gab es jedoch nie.
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Aktuell steht ein Antrag zur Abstimmung, welcher die Piratenpartei explizit nicht als postgender

positionieren möchte. Unterschiede zwischen Menschen verschiedener Geschlechtsidentitäten

werden dabei betont. Wie ist eure Meinung bei diesem viel diskutiertem Thema?

Stellplatzpflicht? In einigen Bundesländern ist beim Bau eines Hauses bzw. einer

Eigentumswohnung die Errichtung eines PKW Stellplatzes Pflicht, unabhängig davon ob man

ein Auto besitzt oder nicht. Eine Initiative will diese Regelung so ändern, dass nur noch wer ein

Fahrzeug zulassen will einen geeigneten Stellplatz nachweisen muss. Sinnvoller Vorschlag?

Recht auf Sprachkurs? Für viele Berufe oder ein Studium sind ein Kenntnis der deutschen

Sprache auf hohem Niveau notwendig. Sollen Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis und Deutsche

mit Migrationshintergrund einen Anspruch auf kostenlose Sprachkurse haben, um so die

vollständige sprachliche Integration zu fördern? Die Abstimmung läuft.

Werbesteuer? Jährlich wird sehr viel Geld für Werbung ausgegeben. Aktuell steht ein Vorschlag

zur Abstimmung, der alle Werbeausgaben mit einer 50%-igen Sondersteuer belasten möchte.

Auch Reklame-Mails und postalische Werbung sollen mit einer extra Gebühr belangt werden. 

Eure Meinung?

Weg mit dem Listenprivileg? Aktuell ist es erlaubt, listenmäßig zusammengefasste persönliche

Daten zu Werbezwecken an Dritte weiterzureichen. Eine Initiative will in das

Bundesdatenschutzgesetzes einen

zwingenden Einwilligungsvorbehalt für die Weitergabe von Daten einfügen und die Übermittlung

von Adresslisten zu Werbezwecken ganz verbieten. Eure Meinung zählt.

Computersucht. Nach dem vor kurzem vorgestelltem Drogen- und Suchtbericht der

Bundesregierung gelten 250.000 Menschen zwischen 14 und 24 Jahren als internetabhängig.

Soll sich die Piratenpartei verstärkt für Prävention und Therapie von pathologischem Computer-

und Internetgebrauch einsetzen? Konkret geht es um die Anerkennung von Computersucht als
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eigenständiges Krankheitsbild mit klaren Diagnosekriterien, den Ausbau von Beratungsstellen

und Freizeitangeboten sowie der Förderung von sozialer Kompetenz in der Schule. Eure

Meinung zählt.

Demo gegen das Betreuungsgeld? Bis Montag Nacht könnt ihr noch in einer Schnellinitiative

eure Meinung abgeben, ob die Piratenpartei Deutschland eine Demonstration gegen das

Betreuungsgeld unterstützen soll. Zur Abstimmung hier klicken.

Was nicht fehlt

Auf Grund der vielen neuen Mitglieder werden zur Zeit sehr viele Initiativen im Liquid Feedback

behandelt. Die Liquid News stellen euch hier nur eine sehr kleine Auswahl dar. Es gibt noch

wesentlich mehr interessante Ideen zu entdecken.

Geschrieben von Florian Deissenrieder veröffentlicht am 27. Mai 2012
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