SONDERNEWSLETTER BPT12.2

Editorial

Hallo,

Das Antragsbuch zum Bundesparteitag hat etwa 1.500 Seiten und ist damit zum
Beweis geworden, dass Piraten inhaltlich arbeiten können. Leider werden wir nicht

im Grundgesetz steht, dass Parteien bei der politischen Willensbildung mitwirken.

alle Anträge auf dem Bundesparteitag mit der gebotenen Zeit diskutieren können.

Zur Bildung gehört natürlich auch die Information und in diesem Sinne wollen

Deshalb gab es in den vergangenen Wochen und Monaten Antragskonferenzen im

wir euch in Zukunft alle zwei Monate über aktuelle Entwicklungen und anstehen-

ganzen Bundesgebiet. Dort wurden die Anträge diskutiert und bewertet. Wer die

de Herausforderungen der Piratenpartei auf dem Laufenden halten.

Konferenzen verpasst hat, kann das noch nachholen. Bis zum Parteitag bleibt noch
genug Zeit, die für einen selbst relevanten Anträge im Antragsbuch nachzulesen

Ich hoffe, dass ihr diesen Newsletter genauso interessant findet wie ich. Falls nicht,

und zu bewerten. Ich würde mich freuen, wenn wir in Bochum dann wieder einmal

könnt ihr ihn natürlich jederzeit abbestellen. Der Link dafür ist ganz unten in

beweisen könnten, dass die inhaltliche Debatte innerhalb der Piratenpartei kritisch 

dieser Email. Aber ich hoffe und ich denke, dass dies nicht der Fall sein wird. Alle

aber sachlich, konstruktiv und zielführend ist!

zwei Monate ist sicher nicht zu viel und gleichzeitig genug, um auf einem aktuellen Stand zu sein und sich bei Interesse noch in laufende Debatten einbringen oder

Und nach dem Parteitag wird es damit gleich weitergehen. Die beschlossenen An-

bei Aktionen mitmachen zu können. An der Stelle dann auch ein ganz herzliches

träge geben uns eine Richtung für die weitere Parteiarbeit. Aber Nach dem Partei-

DANKE SCHÖN an das Team der Flaschenpost, das diese Arbeit übernommen hat

tag ist bekanntlich vor dem Parteitag, und spätestens am 11. und 12.05.2013 sehen

und auch in Zukunft fortführt.

wir uns in Neumarkt zum Bundesparteitag 2013.1 wieder!

Und wie steht es nun um die Piratenpartei? Medial wurde in den letzten Monaten

Vorher aber gibt es mit der Landtagswahl in Niedersachsen noch eine gute Ge-

ja jeder kleine Zwist zum alles beherrschenden Streit hochstilisiert. Wir wissen,

legenheit, sich für die Piratenpartei zu engagieren. Jede Mithilfe ist willkommen

dass dies nicht stimmt, denn die eigentliche Parteiarbeit ist immer weitergegan-

und wichtig,denn das Abschneiden in Niedersachsen wird unsere Chancen bei der

gen. Nicht ganz zufällig erscheint dieser erste Newsletter im November und damit

kommenden Bundestagswahl maßgeblich beeinflussen!

passend zum wichtigsten Termin des Jahres. In wenigen Tagen am 24./25.11.2012
findet der Bundesparteitag 2012.2 in Bochum statt. Zwei Tage lang wird dort über

In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Spaß bei der Lektüre und der BPT-

unser Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 diskutiert und entschieden. Die

Vorbereitung. Wir sehen uns in Bochum!

Debatten werden spannend, denn dort werden einige Richtungsentscheidungen
getroffen, welche die Piratenpartei noch auf Jahre hin prägen werden.

Sebastian Nerz
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Die Geschichte des Bings

Der Ursprung des Bings liegt in tiefer Vergangenheit,

geschrieben von: Michael Renner

im Frühjahr 2010. Der erste Bundesparteitag dieses
Jahres fand in Bingen statt, einem kleinen Weinort am

Auch wenn die Piratenpartei gerade mal 6 Jahre alt

Rhein. Vielen Piraten, die damals dabei waren, ste-

ist, können ihre Mitglieder schon auf viele “alte” Ge-

cken die damaligen Schrecken noch heute in den Kno-

schichten zurückblicken. Auf wohl jedem Stammtisch

chen. Der Start verlief mehr als holprig: das Netzwerk

erzählen Altpiraten den staunenden “Neuen” so man-

wollte nicht funktionieren, einige Piraten probten ihre

che Anekdote aus der Vergangenheit. Und wie das bei

Fähigkeiten, den Ablauf mit ständigen GO-Anträgen

Seemannsgarn so ist, wird der überstandene Shitstorm

und trolligen Fragen an die Kandidaten zu bremsen

um so größer, je häufiger davon berichtet wird. Die

und die Presse zerriss uns wegen des undisziplinierten

Serverausfälle erscheinen im Rückblick immer noch

Ablaufs in der Luft. Aber als der BPT2010.1 nach zwei

länger zu dauern und die Anzahl der dabei verschluck-

Tagen zu Ende gegangen war, hatten wir immerhin ei-

ten wichtigen Arbeiten übertrifft inzwischen bestimmt

nen neuen Vorstand gewählt und nebenbei noch über

das, was derzeit an Dokumenten tatsächlich im Wiki

den einen oder anderen Programmpunkt abgestimmt.

zu finden ist.
Der zweite Parteitag des Jahres fand in Chemnitz statt
Eine dieser oft erzählten Geschichten will ich hier für

und die einzige Gemeinsamkeit mit Bingen war das

die Nachwelt aufschreiben: Die Geschichte des Bings.

schlechte Netzwerk. Ansonsten war die Lektion aus

Wer beim letzten Bundesparteitag war, weiß, dass die-

Bingen gelernt – das Programm wurde zügig abgear-

ser Parteitag in Neubings stattfand. Wer Neubings auf

beitet. Als wir nach dem BPT am Sonntag Abend nach

der Landkarte suchte, wird schließlich Neumünster

Hause fuhren, taten wir das mit einem guten Gefühl.

Oh nein – ich hab’ das Bingsdings gesehen |

gefunden haben. Warum aber wurde dem Bundespar-

Denn wir wussten noch nicht, was folgen sollte.

CC BY Nicle Britz

Im Mai 2011 sollte der erste Parteitag des neuen

setzt, ein kleiner Ort mit 50.000 Einwohnern an der

Jahres mit Neuwahlen des Vorstandes stattfinden. Als

Grenze von Schwaben und Bayern. Heidenheim ist

Veranstaltungsort hatte sich Heidenheim durchge-

aber auch ein kleiner Ort, den kaum einer kennt.

teitag ein Bings angedichtet, und woher kommt dieser
sehr spezielle Piratenhumor überhaupt?
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Viele Piraten fragten “Heidenheim? Wo ist das? Wie

Piraten inzwischen Gefallen am Bings gefunden

Leider musste diese Sonderfahrt abgesagt werden,

heißt das Dings?”. Sehr schnell wurde aus “Dings”

hatten? Die genauen Ursachen sind nicht mehr zu

da es nicht genug Voranmeldungen gab. Im Sprach-

dann “Bings”, da sich noch viele Piraten an den

klären, was aber passierte: Piraten und auch die Presse

gebrauch überlebt die Bingsbahn dann doch, da die

Bingener Parteitag im Jahr zuvor erinnerten. Weiter

sprachen von Offenbings. Das Bings im Namen sollte

Bahn AG ein überaus attraktives Angebot machte:

gab es durchaus Befürchtungen, dass Heidenheim

auch den positiven Ablauf beschwören, der beim

Call Deutsche Bahn und sage “NEUBINGS!”.

zu einem Bingen 2.0 werden könnte. Beim Parteitag

Parteitag in Bings die Piraten begeisterte. Was auch

Dahinter steckte die Fahrkarte für die Hin- und

selbst war “Bings” dann schon ein stehender Begriff,

funktionierte – wenn man außer Acht lässt, dass das

Rückfahrt zum Bundesparteitag zum Pauschalpreis

von Heidenheim sprach niemand mehr. Und anders

Netzwerk traditionell langsam war.

von 99.-€.

harmonisch – der dort gewählte Vorstand genoss ein

Dass der erste Parteitag des Jahres 2012 ebenfalls

Der nächste Bundesparteitag findet jedenfalls in

hohes Ansehen.

wieder in einem Bings stattfand, war keine Über-

Bongs statt. Vielleicht aber auch in Ruhrbings oder

raschung mehr. Den Zuschlag erhielt Neubings in

Pottbings. Bochum wird sich freuen!

als in Bingen verlief dieser Parteitag auch weitgehend

Doch nach dem Bundesparteitag ist vor dem Bundes-

Schleswig-Holstein. Das Bings hatte sich inzwischen

parteitag. Der folgende programmatische Parteitag

derart verselbstständigt, dass der geplante Sonderzug,

2011 sollte in Offenbach stattfinden. Ob es daran lag,

der Piraten aus Bayern und Baden-Würtemberg nach

dass viele Piraten Offenbach nicht von Offenburg

Neumünster, Verzeihung, nach Neubings fahren sollte,

unterscheiden konnten, oder eher daran, dass viele

Bingsbahn getauft wurde.
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Bundesparteitag 2012.2
in Bochum ein erster Überblick
geschrieben von: Christina Worm

Am 24. und 25.11.2012 findet in Bochum der Bundesparteitag 2012.2 der Piratenpartei statt. Die Vorbereitungen hierzu laufen derzeit auf Hochtouren. Es
wird daher Zeit für einen ersten Überblick über den
Parteitag im Ruhrcongress Bochum und die Stadt
Bochum selbst.
Bochum liegt mitten im Herzen des Ruhrgebiets. Die
Stadt grenzt unter anderem an Essen, Gelsenkirchen
und Dortmund. In Bochum leben fast 370.000 Menschen. An den neun Hochschulen lernen insgesamt
30.000 Studierende.

BPT in Bochum | CC BY Thomas Robbin

Aufgrund der vielen kulturellen Attraktionen (das

Seit dem 19.07.2012 haben Piraten die Möglichkeit,

Aufgrund der hohen Studierendenzahl hat sich in

Musical Starlight Express, das Schauspielhaus, das

über Bochum Marketing Übernachtungsmöglichkeiten

Bochum eine große gastronomische Vielfalt gebildet.

deutsche Bergbaumuseum, das Rewirpowerstadion

in einem Hotel ihrer Wahl zu buchen. Derzeit wird

Besonders bekannt und immer gut besucht ist die

etc.) gibt es in Bochum viele Hotels.

außerdem auf der Wiki-Seite des Bundesparteitages

Bochumer Partymeile im Zentrum der Innenstadt, das

eine Couchsurfingbörse aufgebaut.

sogenannte “Bermuda3eck“.
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Hier befinden sich auf einer Fläche von ca. 2 km² 68

Direkt neben dem Bermudadreieck befindet sich die

Kneipen, Restaurants, Bars und Clubs. Es gibt für ca.

Diskothek “Riff“. Etwas alternativer ausgerichtet ist

7.000 Personen Sitzmöglichkeiten. Das Bermudadrei-

der neben dem “Riff” gelegene Alte Katholikentags-

eck ist innerhalb von fünf Minuten vom Bochumer

bahnhof “Rotunde“.

Hauptbahnhof zu erreichen. Die komplette Innenstadt
ist mit zahlreichen Parkhäusern versorgt – direkt am

Weiterhin beginnt am 22.11.2012 der Bochumer

Bermuda3eck mit dem P8, entlang am Innenstadt-

Weihnachtsmarkt, der sich durch die gesamte Innen-

ring mit weiteren, gut ausgeschilderten Parkhäusern.

stadt zieht und auch ohne Bundesparteitag sicherlich

Ansonsten empfiehlt sich das Ansteuern der Party-

einen Besuch wert ist.

meile zu Fuß oder mit dem ÖPNV. Beim Verkehrbund
Rhein-Ruhr (VRR) kann man die Erreichbarkeit

Über das geplante Programm werden wir in einem

der geplanten Unterkunft per Fahrplan recherchie-

späteren Artikel genau informieren.

ren. Auch der Ruhrcongress als Ausrichtungsort des
BPT2012.2 ist per ÖPNV gut angebunden.
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Des Bundesparteitag 2012.2 ein Blick hinter die Kulissen
geschrieben von: Gefion Thürmer

Der nächste Bundesparteitag rückt langsam aber sicher näher – bis zum 24. und
25. November sind es nur noch 3 1/2 Monate. Im Ruhrcongress Bochum werden
dann etwa 2.000 Piraten erwartet. Die Flaschenpost hat für euch einen Blick hinter
die Kulissen geworfen und sich mit den Verantwortlichen unterhalten.
Hauptorganisator Florens Dölschner erzählt uns, dass die Bestuhlung der Halle über
1.900 Plätze mit Tischen und weitere 600 Rangplätze verfügen wird. Wie immer
wird es neben der Bühne ein Antragsbüro und viel Raum für weitere Helfer geben.
Auch ein Bällebad ist bereits in Planung. Die Kosten schätzt er auf insgesamt etwa
70.000 Euro. Um eine Veranstaltung dieser Größenordnung gut über die Bühne zu
bringen, ist eine Menge Organisationsaufwand notwendig – und viele Helfer.

BPT in Bochum | CC BY Thomas Robbin

Die Organisation des Bundesparteitags erfolgt in Teams. Davon gibt es viele:

aus dem diese zentral verteilt werden. Auch für allen anderen Teams wird bereits

Zum Beispiel für die Versammlungsleitung, Netzwerktechnik, Beamer, Tontechnik,

jetzt nach weiteren Helfern gesucht. Insbesondere für Videotechnik, Liveregie und

Aufbau, Abbau, Info, Video, Stream und so weiter. Einige der Aufgabenbereiche

Video-Editing sowie die Kinderbetreuung werden noch erfahrene Piraten gebraucht.

überschneiden sich, Zusammenarbeit und Koordination sind also gefordert. Jedes
Team hat einen Teamleiter mit einem übergeordneten Verantwortlichen, der für

Für das Versammlungsleitungsteam ist Jan Leutert verantwortlich. Er berichtet,

eine gute Zusammenarbeit sorgt.

dass es allein für die Versammlungsleitung ein Team von etwa 50 Piraten geben
wird. Diese werden sich regelmäßig abwechseln, damit nicht jeder die ganze Zeit

Besonders beim Aufbau vor Ort sind erfahrungsgemäß Helfer immer knapp.

gebunden ist. Besondere Fertigkeiten sind hier nicht notwendig. Jan steht für Fra-

Daher hat sich seit dem letzten Parteitag ein Spontanpool an Helfern bewährt,

gen und Hilfsangebote per Mail zur Verfügung.
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Das Infoteam unter Leitung von Monika Pieper braucht ebenfalls mehr Unterstützung, insbesondere Lokalpiraten aus der Umgebung von Bochum. Interessenten
können sich direkt an Monika Pieper wenden.
Die Antragskommission wiederum wird nicht von der BPT-Orga betreut, sondern
von Sylvia Poßenau. Weitere Informationen hierzu findet ihr auf dem Portal der
Antragskommission oder demnächst in eurer Flaschenpost.
Alle anderen Anfragen und Hilfsangebote können an Florens geschickt werden,
der sie dann an die richtigen Teams weiterverteilen wird. Die BPT-Orga ist auch
über ihre Facebook-Page und den Twitteraccount @bptorga erreichbar.
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Die Antragskommission
zum BPT

Veronique Schmitz: Im Antragsportal für den BPT in
Bochum können die Anträge im o.g. Zeitraum offiziell
eingereicht werden. Hier wird es ein Formular geben,
das z.B. mit Angaben zum Antragssteller, der Antrags-

geschrieben von: Michael Renner

art, Antragstext und Begründung gefüllt werden muss.
Für einige Piraten ist der Bundesparteitag schon in

Neu dazu kommt ein Feld “Zusammenfassung in 255

vollem Gange. Nämlich für jene, die an der Vorberei-

Zeichen”.

tung mitwirken. Veronique Schmitz ist die Beauftragte
für die Antragskommision. Alle eingereichten Anträge

Flaschenpost: Und wenn ich unsicher bin?

laufen durch diese Sammelstelle. Wir stellten einige

Wer hilft mir?

Fragen.
Veronique Schmitz: Bis zum 23.10.2012 bieten wir
Flaschenpost: Wie sollte ich mich auf die Antrags-

Veronique Schmitz | CC BY 3.0

schlacht vorbereiten?

jeden Dienstag von 19-21 Uhr eine Sprechstunde im
NRW-Mumble im Raum Antragskommission an und
wir freuen uns über Besuch! Wer diese nicht wahr-

Veronique Schmitz: Wir haben alles rund um die

Flaschenpost: Bis wann können Anträge noch

nehmen kann, kann Anträge auch per E-Mail errei-

Antragserstellung- und einreichung und die Antrags-

eingereicht werden?

chen.

findet man alles, was man braucht wie z.B. ein An-

Veronique Schmitz: Die Anträge können vom 01.10.-

Flaschenpost: Hat mein Antrag überhaupt eine

trags-HowTo, Checklisten oder Fristen. Außerdem gibt

26.10.2012 eingereicht werden. Antragsschluss ist wie

Chance zur Abstimmung zu kommen?

es quer übers Land verteilt Antragskonferenzen, bei

immer um 23:59 Uhr. Wir bitten darum den gesamten

denen man seine Anträge mit anderen diskutieren und

Zeitraum zu nutzen und nicht nur die letzten zwei

Veronique Schmitz: Das ist wirklich ein wichtiger

überarbeiten kann. Kurz vor dem BPT wird wieder ein

Tage ;-)

Punkt. Als Antragskommission werden wir verschie-

kommission im Antragsportal zusammengefasst. Hier

Antragsbuch erstellt, in dem die eingereichten Anträge

dene Tagesordnungen vorschlagen. Wir werden diese

zusammengefasst und geordnet werden, damit man

Flaschenpost: Angenommen ich will wirklich einen

nach unterschiedlichen Kriterien wie z.B. Zustim-

sich einen besseren Überblick verschaffen kann.

Antrag einreichen: was habe ich zu tun?

mung im LQFB erarbeiten.
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Es wird auch noch eine Limesurvey-Umfrage zur

Flaschenpost: Gibt es noch etwas zu beachten?

Antragsreihenfolge geben. Daraus erstellen wir dann
ebenfalls mehrere verschiedene Vorschläge. Es kön-

Veronique Schmitz: Das Wichtigste für einen An-

nen aber auch von jedem Mitglied eigene Vorschläge

tragssteller ist, dass er oder sie den Antrag mit mög-

eingereicht werden.

lichst vielen Piraten im Vorfeld bespricht und eventuelle Verbesserungsvorschläge aufgreift. Auch auf die

Flaschenpost: Wie viele Anträge wurden denn schon

Existenz von Rechtschreibprogrammen weisen wir

eingereicht?

nach bisherigen Erfahrungen gern noch einmal hin.
Und für die, die nach Bochum kommen – beschäftigt

Veronique Schmitz: Da wir dieses Jahr nur einen

euch bitte mit möglichst vielen Anträgen!

beschränkten Einreichungszeitraum haben, der noch
nicht begonnen hat, wurde offiziell noch keine Anträ-

Vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid. Du liest von

ge eingereicht. Wir rechnen aber insgesamt mit ca.

meinem Antrag.

1000 Anträgen, von denen leider aus Zeitgründen nur
ein kleiner Bruchteil behandelt werden kann. Aber
es werden hier schon fleißig Anträge gesammelt und
diskutiert.
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BuVo-Aussprache Bochum
geschrieben von: Klaus Neubauer

Am Vorabend des Bundesparteitags, Freitag den 23.11.2012, stellen sich Bernd

Bitte tragt Euch im BuVo Aussprache-Wiki ein, damit entsprechend geplant wer-

Schlömer, Johannes Ponader und weitere Vorstandsmitglieder in Bochum ab 19

den kann. Um Fragen und Anregungen zu sammeln, gibt es ein Pad. Während der

Uhr Euren Fragen. Die Veranstaltung wird von Duesenberg moderiert.

Veranstaltung können Fragen auch per Twitter mit dem Hashtag #buvolive gestellt
werden.

Da der Veranstaltungsort abhängig vom Publikumsandrang ist, kann er erst ausgewählt und bekannt gegeben werden wenn klar ist wie gross der Andrang sein wird.
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1
geschrieben von: marce

Der kommende Bundesparteitag am 24. und 25.
November in Bochum steht für die PIRATEN
ganz im Zeichen der Programmarbeit. Dementsprechend viele Anträge stehen schon im
Antragsportal bereit. Da ein einfacher Blick
ins Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht um

BPT 2012.2 Bochum | CC BY NC | Piratenpartei

sich einen Überblick zu verschaffen, bietet die
Flaschenpost euch den Service einer handli-

SÄAn heißen SatzungsÄnderungsAnträge

Bei den Satzungsänderungsanträgen geht es

chen Zusammenfassung der Anträge und An-

Pn heißen Positionspapier.

um die Satzung der Partei selbst. Hierzu ist dieses Jahr

tragsgruppen. Vorneweg gibt es grundsätzliche

Xn sind sonstige Anträge. Auch wenn es nicht Xsons-

beispielsweise einiges im Antragsportal zur Verän-

Erklärungen zu den Anträgen.

tigeanträge heißt.

derung der Zahlung der Mitgliedsbeiträge. Eine 2/3
Mehrheit ist nötig, um die Satzung zu ändern.

Welche Art von Anträgen?

Was sind die Unterschiede?

Es gibt Anträge fürs Grundsatzprogramm, fürs Wahl-

Angefangen beim Programmantrag: Grundsatz-

Positionspapiere sind abgeschwächte Varianten

programm oder sonstige Anträge und Anträge zur

programm oder Wahlprogramm. Ins Grund-

vom Wahlprogramm. Sie benötigen nur eine einfache

Änderung der Satzung. Diese werden jeweils nach

satzprogramm kommen, wie man beim Namen schon

Mehrheit und sind somit einfacher zu verabschieden.

einer Namenskonvention benannt, damit es leichter

erahnen kann, grundsätzliche Standpunkte der Partei.

ist, zu unterscheiden wofür ein Antrag da ist. “n” steht

Es sind also allgemeine Prinzipien, Werte oder Ziele

Wie wird abgestimmt?

im folgenden für die fortlaufende Nummerierung.

zu benennen. Ins Wahlprogramm kommen dann eher

Genau steht dies in der Geschäftsordnung.

PAn heißen ProgrammAnträge (sowohl Grundsatz-

die konkreten Forderungen. Zum Beispiel Standpunk-

Einfacher erklärt: Wenn sich mehrere Anträge

programm als auch Wahlprogramm)

te zu bestimmten Aktionen. Für beide Programme ist

gegenseitig ausschließen, wird zuerst mal nach

beim Beschluss eine 2/3 Mehrheit nötig.

einfacher Zustimmung reduziert.
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Danach wird, sofern es nicht anders gesagt wird, offen mit Ja oder Nein abgestimmt, mit einfacher Mehrheit. Ausnahme sind konkret notwendige 2/3
Mehrheiten und geheime Abstimmungen (die jeder beantragen kann.)
Ausgezählt wird das ganze je nach Situation vom Versammlungs- oder Wahlleiter
mit seinen Hilfswahlleitern.
Enthaltungen werden nicht berücksichtigt. Es lohnt sich also, sich mit den
Anträgen und Personen auseinander zu setzen.
Was macht die Antragskommission?
Die Antragskommission kümmert sich darum, eingehende Anträge zu sichten,
konkurrierende oder sich ergänzende Anträge zu gruppieren und sie in der Form
aufzubereiten. Sie arbeitet unterschiedliche Möglichkeiten aus, nach denen über
die Anträge abgestimmt werden kann. Dazu gehört die Reihenfolge, die Struktur
und einiges mehr. Diese Möglichkeiten werden zu Beginn des Bundesparteitages
abgestimmt. Natürlich hat auch jeder andere die Möglichkeit weitere Varianten
einzureichen. Informationen, wie genau Anträge eingereicht werden können sind
auf der Seite des Piratenwikis Antragsportal zu finden.
Was macht die Flaschenpost?
Wir wollen euch im Vorfeld über die Anträge informieren. Bisher sind 217 Anträge
eingereicht worden (Stand 20.Oktober 2012). Die interessantesten, umstrittensten,
umfangreichsten versucht die Flaschenpost in den folgenden Wochen vorzustellen.

14

Piraten Partei

BPT 12.2 - Bochum 1mal1 HowTo BPT
geschrieben von: Gefion Thürmer

Die Mitgliederzahl der Piraten liegt inzwischen knapp
unter 35.000. Am 24. und 25. November findet der
zweite Bundesparteitag (BPT) des Jahres 2012 der
Piraten in Bochum statt. Die Organisatoren rechnen

BPT 2012.2 Bochum |CC BY | Piratenpartei

mit etwas über 2000 teilnehmenden Piraten.
Auf dem Bundesparteitag werden Personalwahlen für

tragt werden, so dass es allen Mitgliedern der Piraten-

Um neuen Mitgliedern und interessierten Bürgern

die Parteiämter (Bundesvorstand oder Bundesschieds-

partei Deutschland möglich ist, gegen diese Änderung

näher zu bringen, was ein BPT ist und wie er im We-

gericht) entschieden und/oder verschiedene Anträge

zu stimmen.

sentlichen abläuft, haben wir häufig gestellte Fragen

debattiert, gegebenenfalls modifiziert und angenom-

vorab zusammengetragen und beantwortet.

men oder abgelehnt. Der BPT12.2 ist allerdings rein

Dem Bundesparteitag steht in der Regel ein Versamm-

programmatisch, da der Bundesvorstand sowie das

lungsleiter beziehungsweise ein Versammlungsleiter-

Wozu dient ein Bundesparteitag und welche

Schiedsgericht bereits im April dieses Jahres auf dem

team vor. Auch gibt es fast immer eine so genannte

Befugnisse hat er?

BPT12.1 in Neumünster für eine einjährige Amtszeit

Antragskommission, die Anträge von Einzelpersonen

Der Bundesparteitag ist gemäß Satzung das höchste

gewählt wurden.

oder Gruppen im Vorfeld bearbeitet, um den reibungs-

Entscheidungsgremium der Piratenpartei. Nach dem

losen Ablauf des Bundesparteitags zu gewährleisten.

deutschen Parteiengesetz (PartG) ist dies vorgeschrie-

Der BPT kann weiterhin Entscheidungen zu jedem

ben. Bei anderen Parteien wird der Bundesparteitag

Thema treffen, das die Partei betrifft. Hierbei ist aber

Wie läuft ein Bundesparteitag im Allgemeinen ab?

teilweise auch Bundesdelegiertenkonferenz genannt.

auch ein BPT an die Parteisatzung gebunden. Zwar

Vor dem eigentlichen BPT steht die Akkreditierung,

Die Piraten kennen jedoch keine Delegierten, hier

kann ein BPT die Satzung ändern, jedoch muss eine

d. h. alle teilnehmenden Piraten melden sich vor Ort

kann jedes Mitglied teilnehmen und hat Stimmrecht.

mögliche Satzungsänderung im Vorfeld schriftlich

an, damit geprüft werden kann, ob der jeweilige Pirat

unter Wahrung einer Vierwochenfrist öffentlich bean-

über das parteiinterne Wahlrecht verfügt. Er muss ein
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reguläres Mitglied der Piratenpartei Deutschland sein

stimmung, ob Bild- und Tonaufnahmen erlaubt sind

möglich ist, über alle diese und die noch stellbaren

und darf mit der Zahlung seines Mitgliedsbeitrages

– angesichts des piratigen Grundprinzips der Transpa-

sonstigen Anträge und Positionspapiere an einem

nicht im Rückstand liegen.

renz immer reine Formsache.

Tag abzustimmen, wird es eine Unterbrechung und
Vertagung auf Sonntag geben. Am zweiten Tag geht

Für die Akkreditierung wird ein amtliches Ausweis-

Nachdem die Minimalanforderungen für die Funkti-

dokument (Personalausweis oder Reisepass) benötigt.

on des BPTs erfüllt sind, kann mit der Abstimmung

Der Teilnehmer erhält ein nicht lösbares Armband mit

über die Tagesordnung (TO) und die Geschäftsord-

Die Zeit, welche zur Abarbeitung aller Anträge benö-

eindeutiger, zufälliger Identifikationsnummer, Stimm-

nung (GO) begonnen werden. Üblicherweise wird

tigt wird, lässt sich im Vorfeld noch nicht abschätzen.

karten (Ja/Nein) sowie einen Block mit nummerierten

die Geschäftsordnung vom Versammlungsleiterteam

So kann es sein, dass nicht alle Anträge behandelt

und verschiedenfarbigen Stimmzetteln, die alle die

erarbeitet. Sie wird meist vom letzten Bundesparteitag

werden und auf dem nächsten Bundesparteitag erneut

gleiche Identifikationsnummer wie das Armband tra-

übernommen und leicht angepasst – der Vorschlag für

gestellt werden müssen. Der BPT12.2 wird voraus-

gen (falls nicht, bitte sofort Beschwerde einlegen).

die GO für den BPT12.2 steht bereits im Wiki.

sichtlich am Sonntag 18.00 Uhr enden.

Der Parteitag beginnt mit der Begrüßung durch einen

Da der Parteitag in Bochum rein programmatisch sein

Was benötige ich, um an einem BPT und anste-

Vertreter des Bundesvorstandes und/oder des gastge-

soll, folgt nun der wichtigste Block überhaupt: die

henden Abstimmungen teilnehmen zu können?

benden Landesverbandes und/oder eines Vertreters

Anträge. Zunächst wird über die Antragsreihenfolge

Sofern Du Pirat und nicht mit deinem Mitgliedsbei-

der gastgebenden Stadt, bevor mit der Wahl des Ver-

und die Abstimmungsmethode abgestimmt. Damit

trag im Rückstand bist, benötigst Du nur ein amtliches

sammlungsleiters bzw. des Versammlungsleiterteams,

wird festgelegt, wann und wie über einzelne Anträge

Ausweisdokument für die Akkreditierung vor Ort.

des Wahlleiters oder Wahlleiterteams, der Wahlhelfer

oder ganze Antragsgruppen zu einem Zeitpunkt ent-

und der Protokollanten zum ersten Punkt der To-Do-

schieden wird, bevor die einzelnen Anträge vorgestellt

Kann ich auch ohne Delegation an einem BPT

Liste übergangen wird.

und durch die Antragssteller evtl. Begründungen bzw.

teilnehmen?

Fürsprachen vorgetragen werden.

Die Piraten arbeiten basisdemokratisch und wenden

Im Anschluss wird über die Zulässigkeit von Be-

es dann direkt mit den verbliebenen Anträgen weiter.

kein Delegiertensystem an. Somit kann jeder Pirat an

suchern, also Nicht-Piraten, auf dem Parteitag

Aktuell liegen bereits über 400 Satzungsänderungs-,

abgestimmt. Bisher war dies – ebenso wie die Ab-

Programm- und sonstige Anträge vor. Da es nicht

einem BPT teilnehmen.
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Welche Antragsarten gibt es

Grundsatzprogramm, kann beispielsweise interne

Gibt es während des BPT Zugang zum Internet?

und wie unterscheiden sie sich?

Fragen regeln.

Ja, es wird einen Zugang zum Internet geben. Hierzu
steht an jedem Tisch ein Netzwerkverteiler (Switch)

Es gibt 5 Arten von Anträgen für einen BPT:

Positionspapier (Q)

bereit. Der Anschluss an den Switch liegt jedoch in

Positionspapiere sind keine Programmentscheidun-

der Verantwortung jedes einzelnen Besuchers, da-

Satzungsänderungsantrag (SÄA)

gen, sondern Arbeitsthesen als Grundlage für weitere

her bitte ein Netzwerkkabel mitbringen! Ob es auch

Ein SÄA ändert oder ergänzt die Satzung der Piraten-

programmatische Arbeit. Sie befassen sich meist mit

WLAN geben wird ist derzeit noch nicht klar.

partei Deutschland. Zum einen ist eine Satzung laut

speziellen Themen und haben evtl. mehr tagespoliti-

PartG vorgeschrieben und zum anderen soll sie die

schen Bezug. Eine Übersicht der momentan beschlos-

Welche Posten gibt es auf einem BPT und was

Arbeit durch Standardisierung von internen Abläufen

senen Positionspapiere kann man im Wiki finden.

ist deren Aufgabe?

die innerparteiliche Arbeit erleichtern.

Im Grunde gibt es drei vom BPT gewählte Posten:
Gibt es auf dem BPT12.2 Verpflegung / Getränke?

Versammlungsleiter, Wahlleiter und Protokollanten.

Grundsatzprogrammantrag (PA)

Es wird Getränke und Verpflegung durch einen ex-

Ein Grundsatzprogrammantrag ergänzt oder ändert

ternen Caterer geben. Details sind leider noch nicht

Auf Bundesparteitagen der Piratenpartei gibt es in der

das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutsch-

bekannt.

Regel ein Team von Versammlungsleitern, die sich

land. Im Grundsatzprogramm sind die wichtigsten

regelmäßig in ihrer Tätigkeit abwechseln. Sie leiten

Werte und Ziele der Piraten festgehalten. Das Grund-

Kann man in der Veranstaltungshalle übernachten?

die Versammlung und somit ihren organisatorischen

satzprogramm ist langfristig ausgelegt.

Nein! Leider steht eine Halle zur Übernachtung dieses

und zeitlichen Ablauf.

Mal nicht zur Verfügung. Im Wiki findet ihr eine ÜberWahlprogrammantrag (PA)

sicht von Angeboten zum interpiratigen Couchsurfing.

Ein Wahlprogrammantrag ergänzt oder ändert das

Dem Wahlleiter obliegt die Durchführung von Personenwahlen und geheimen Abstimmungen.

(Bundes-)Wahlprogramm. Das Wahlprogramm ist

Wie kann ich vor Ort helfen, wenn ich das möchte?

mittelfristig auslegt.

Vor Ort gibt das ORGA-Team, das sich mit verschie-

Der Protokollant führt ein Protokoll der Versamm-

denen Untergruppen um alle (veranstaltungs-)tech-

lung, welches am Ende durch den Versammlungsleiter,

Sonstiger Antrag (P)

nischen Belange kümmert. Wer mithelfen will, kann

den Wahlleiter und den Protokollanten unterschrieben

Ein Sonstiger Antrag fällt weder unter Wahl- noch

sich bei Florens Dölschner melden.

wird.
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Wie kann ich auf dem BPT meine Meinung äußern?

• Begrenzung der Redezeit

Arbeitstreffens zur Folge hat, z.B. die wiederholte und

Zu jedem Antrag gibt es eine Diskussionsphase. Wäh-

• Einholung eines Meinungsbildes

somit wissentliche Abgabe eines falschen Stimmzet-

rend dieser kann man sich zu einem der Saalmikrofo-

• Unterbrechung der Sitzung

tels, als Fettnäpfchen angesehen werden.

ne begeben und seine Meinung dort kundtun. Dabei

• Änderung der Geschäftsordnung (nur schriftlich)

sollte man darauf achten, nichts zu wiederholen, dass

• Änderung der Tagesordnung (nur schriftlich)

schon jemand gesagt hatte, um die Versammlung
nicht unnötig Zeit zu kosten.

Im Wesentlichen sind Parteitage der Piraten jedoch
zwanglos und dienen in hohem Maße der Teambil-

Wie kann ich vor Ort von meinem Wahlrecht

dung, da Piraten aus allen Ecken und Winkeln der

(aktiv und passiv) Gebrauch machen?

Republik hier zusammenkommen und sich so die

Wie stelle ich einen Geschäftsordnungsantrag

Ganz einfach, indem man sich bei Personenwahlen

Möglichkeit ergibt, alte Bekanntschaften aufzufrischen

(GO-Antrag)?

aufstellt und/oder bei Abstimmungen abstimmt. Offe-

oder neue zu schließen.

Durch Heben beider Arme und Formulierung eines

ne Abstimmungen erfolgen durch Heben der entspre-

Antrags an die Geschäftsordnung. Hier gilt es aber zu

chenden Karte.

beachten, dass nur bestimmte GO-Anträge zulässig sind:

Man kann jedoch sagen, dass die allgemeine Nettiquette in größeren Gruppen befolgt werden soll. Dazu

Welche Fristen muss ich im Voraus einhalten?

gehört, dass die Veranstaltung und ihr flüssiger Ablauf

• Zulassung des Gastredners XY

Satzungs- und Programmänderungsanträge müssen

nicht unnötig gestört werden soll durch:

• Ablehnung des Wahlhelfers XY

vier Wochen vor dem Parteitag über das Antragsportal

• geheime Wahl

eingereicht werden. Sonstige Anträge und Positions-

• geheime Abstimmung

papiere können auch auf dem, auf jeden Fall bis zum,

• Wiederholung der Wahl/Abstimmung

Parteitag gestellt werden.

• Auszählung

• Laute Unterhaltungen,
besonders während Reden und Ansprachen
• Überschreitung der Redezeit
• Unnütze Redebeiträge wie platte Zustimmungsbekun-

• getrennte Wahlgänge

Was muss ich allgemein beachten, um nicht

dungen “das sehe ich auch so”, “me too”, “+1″ o. Ä.

• Änderung der Reihenfolge der Wahlgänge

unabsichtlich in ein Fettnäpfchen zu treten?

• Wiederholung von Aspekten oder ganzen Redebei-

• Alternativantrag

Der BPT12.2 soll ein Arbeitstreffen werden, um die

• Schließung der Redeliste

programmatische Arbeit und Aufstellung der Partei

• Wiedereröffnung der Redeliste

zu verbessern. Daher kann alles, was eine Störung des

trägen ohne neuen Erkenntnisgewinn
• Stellung unnötiger GO-Anträge

18

Piraten Partei

Hierdurch soll niemand in seiner Meinung beschnitten werden, sondern vielmehr der zeitliche Rahmen
geschaffen, um möglichst alle Teilaspekte zu einem
Punkt zu hören. Da viele Hundert Piraten anwesend
sein werden, könnte man die beiden Tage des Programmerarbeitungs-BPTs alleine dadurch füllen, dass
jeder Pirat seine (evtl. mit vielen anderen geteilte)
Meinung mittels Redebeitrag statt in einer Abstimmung äußert.
Piraten möchten Politik anders, menschlicher machen.
Fehler und Ausrutscher werden deshalb sehr schnell
verziehen bzw. gar nicht als solche verurteilt.
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 ich packe meinen Koffer
geschrieben von: Redaktion

alleine schon um denen auszuhelfen, die keine Kabel dabei
haben. Pessimisten haben gerne einen Surfstick dabei.
Je nach Telefonnetzverfügbarkeit kein Allheilmittel,
aber immerhin eine Option. Verpönt sind allerdings
WLAN-Router mit UMTS, da sie das “offizielle” WLAN

Dem Dichter Matthias Claudius wird der Ausspruch

überlagern und in der Masse unbrauchbar machen.

“Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen”
zugeschrieben. Zu Claudius’ Zeiten war Reisen sehr

Trivial, und doch immer wieder gerne vergessen wird

beschwerlich, wir haben es heute deutlich einfacher

das Anschlusskabel für das Notebook. Doch ohne das

als zu Zeiten der Postkutschen auf schlechten Wegen.

ist alles nichts! Ähnlich verhält es sich mit Bluetooth-

Zu erzählen haben viele Piraten aber doch etwas:

Peripheriegeräten wie etwa einer Maus. Hier ist der

nämlich was sie mal besser eingepackt hätten bei der

Spaß schnell zu Ende, wenn nicht vorsorglich Ersatz-

Reise zu vergangenen Parteitagen. Wir wollen hier

batterien eingepackt wurden. Zugegeben, bei den mo-

nicht von Zahnbürsten und einem Paar Socken zum

dernen Touch-Pads nicht mehr unbedingt notwendig.

Wechseln (wohlgemerkt: ein Paar pro Mensch und

Wer Fotos machen möchte, sollte sein Kartenlesegerät

Tag!) reden. Sondern von Utensilien die ins Gepäck

oder ein Verbindungskabel für PC an Kamera dabei

gehören, um beim eigentlichen Parteitag nichts ver-

haben. Gerne vergessen: das Ladegerät für die Akkus.

missen zu müssen.

Ob analog oder digital: das Antragsbuch gehört dazu |
CC BY Michael Renner

Praktisch kann ein Headset sein, vielleicht gibt es eine
Die Technik auf Parteitagen funktioniert mal besser

spannende Session im Mumble, oder man muss drin-

austauschen möchte, sollten einige CDs oder DVDs in

oder schlechter. Auf der sicheren Seite ist, wer eine

gend skypen. Es ist nicht immer garantiert, dass das

der Tasche sein. Wer kein Laufwerk hat oder generell

Vielfachsteckdose, ein Ladegerät für das Mobiltelefon

Netzwerk funktioniert. Deswegen sollte das Antrags-

weniger hysterisch ist, seine Festplatte zu verseuchen,

und das eine oder andere USB-Kabel in der Tasche

buch vor der Anreise (!) auf das Notebook, das Pad

kann auch mit einem USB-Stick Daten hin- und

hat. Sollten Netzwerkswitches auf dem Tisch stehen,

oder das Mobiltelefon geladen werden. Noch geschick-

hertauschen. Sicher fühlt man sich auch, wenn man

sind die dem oft überforderten WLAN vorzuziehen.

ter ist der Antragsreader, der die Anträge übersicht-

vom eigenen System eine Boot-CD oder sonst eine

Dafür sollten einige Netzwerkkabel in der Tasche sein –

licher darstellt. Wenn man mit anderen Piraten Daten

Ubuntu-CD hat.

20

Piraten Partei

Auch wenn es antiquiert klingt: ein kleiner Notizblock

Auf den engen Tischen fällt gerne mal ein Becker

Rudimentäres Werkzeug wie etwa ein Schweizer Mes-

(ja, Totholz) ist ungemein praktisch, wenn man sich

Kaffee oder eine Flaschen Club Mate um. Glücklich

ser oder ein Leatherman haben sich schon oft bewährt.

schnell Notizen machen möchte, um beispielsweise

ist, wer gleich ein Päckchen Taschentücher greifbar

Erfahrungsgemäß werden diese nur benötigt, wenn

nicht zu vergessen mit welcher Frage man zum Mikro-

hat um die Sauerei aufzusaugen. Eine Plastiktüte

man sie nicht bei hat. Das gleiche gilt für Seile. Um

fon ging. Auf Papierausdrucke sollten auch die setzen,

nimmt allerhand Müll (leere Becher, kaffeegetränkte

auch neben den “moderenen” Wegen der Kommuni-

die einen Antrag stellten. Mit einem Blatt in der Hand

Taschentücher, Pappteller und einiges mehr) auf.

kation einen schönen BPT zu haben, empfiehlt es sich

spricht es sich am Mikrofon einfach freier als mit

Die Mülltüte wird gerne mit Klebeband (oder Duct-

zumindest ein Kartenspiel (die Redaktion empfiehlt

einer der elektronischen Gedächnisstützen in der

Tape) am Tisch befestigt. Und wer jetzt noch feuchte

Werwolf) oder eine Flasche Wein (2008-er Tricastin

Hand. Zum Standard aus der Bürotasche gehören

Reinigungstücher zum Hände abwischen hat und

vielleicht?) nebst Korken-zieher mit zum BPT zu

auch die ganzen analogen Hilfsmittel, wie Textmarker,

diese großzügig verteilt, ist der Tischliebling aller.

bringen. In der Zeit nach (!) der Veranstaltung sollten

Klebestift, Post-It, Tesafilm und Visitenkarten. Nicht

Zumal sich diese Tücher auch nutzen lassen, wenn

alle einfach mal ausspannen und sich nicht weiter

immer funktioniert der Austausch von Handy zu

zufällig am stillen Örtchen Papierknappheit herrschen

den Kopf mit Anträgen und dergleichen zermürben.

Handy.

sollte. Je nach Beleuchtung wünscht man sich auch
ein Microfasertuch für den Bildschirm.

Politik macht Spaß!
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 Anträge als Podcasts geschrieben von: Mike
Der kommende Bundesparteitag (BPT) am 24. und 25. November in
Bochum steht für die Piraten ganz im Zeichen der Programmarbeit
und dementsprechend viele Anträge stehen im Antragsportal bereit.
Da ein einfacher Blick ins Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht, um
sich einen Überblick zu verschaffen, bieten wir von der Flaschenpost
euch den Service einer handlichen Zusammenfassung der Anträge und
Antragsgruppen.
Heute: Anträge in Gesprächen als Podcasts
Glücklicherweise können wir bei der Vorstellung der Anträge auch auf andere
Mitstreiter zurückgreifen. Im Krähennest NRW werden einige der Anträge im
Gespräch mit den Antragsstellern vorgestellt.
Hier eine Auswahl:
1. Anträgen der Sozialpiraten

CC BY-NC 2.0 | a_kep

2. Programmanträge des AK Jugend NRW der Jungen Piraten
3. DE-MAIL Programmantrag PA528

Viel Spass beim Hören!

4. Programmanträge zum Urheberrecht
5. Programmantrag Bildungspolitik Schulpflicht
6. Grundsatzantrag PA593
7. Programmantrag der AG Europa – PA432
Europäische Föderation und Europa der Regionen
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 Anträge der UG
Verteidigungspolitik
geschrieben von: Michael Renner

Wir sprachen mit dem Altstadtpirat über die Anträge.
Flaschenpost: Ihr fordert im PA039 öffentliche
Sitzungen des Verteidigungsausschusses sowie des
dazu gehörigen Untersuchungsauschusses. Welche
Themen kommen im Verteidigungsausschuss denn
auf den Tisch?

Der kommende Bundesparteitag am 24. und
25. November in Bochum steht für die Pira-

Altstadtpirat: Die Arbeit des Verteidigungsausschusses

ten ganz im Zeichen der Programmarbeit und

beschäftigt sich mit allen Belangen des Bundes-

dementsprechend viele Anträge stehen schon

ministeriums der Verteidigung (BMV). Zu den übli-

im Antragsportal bereit. Da ein einfacher Blick

chen Themen in den Ausschusssitzungen gehört also

ins Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht, um

die allgemeine Lage in den Einsatzgebieten, Beratun-

eine “Studie über die PTBS-Dunkelziffer” (Anmer-

sich einen Überblick zu verschaffen, bieten wir

gen über anstehende Beschaffungen und allgemeine

kung der Redaktion: Posttraumatische Belastungs-

von der Flaschenpost Euch den Service einer

Themen und Belange der Soldatinnen und Soldaten.

störung) oder den “Entwurf eines Gesetzes für einen

handlichen Zusammenfassung der Anträge und

Zudem finden Beratungen zur geopolitschen Entwick-

Gerichtsstand bei besonderer Auslandsverwendung

Antragsgruppen.

lung und die Verteidigung betreffenden Gesetze statt.

der Bundeswehr”, alles Beispiele der Tagesordnung

Auf Basis dieser Beratungen werden ggf. Empfehlun-

der Sitzung vom 24.10.2012, die unter Ausschluß der

gen für Regierung und Parlament erstellt. Themen die

Öffentlichkeit stattfinden sollen. Auf der Homepage

Menschenleben gefährden könnten oder zum Schutz

des Verteidigungsausschusses liest sich das so:

Heute: UG Verteidigungspolitik

Non Violence Skulpture | CC BY-ND 2.0 Jorbasa

Beim Thema “Verteidigungspolitk” werden nur we-

personenbezogener Daten müssen verschiedene The-

nige Büger an die Piratenpartei denken. Dabei gibt

men vertraulich behandelt werden. Es ist jedoch nicht

Seine Beratungen sind oftmals von hoher Brisanz, des-

es Piraten, die sich mit den Themen Sicherheit und

verständlich, warum Beratungen über die “arbeitszeit-

halb tagt der Verteidigungsausschuss hinter verschlos-

Verteidigung beschäftigt. Die UG Verteidigungspolitik

rechtlichen und tariflichen Regelungen für Zivil-

senen Türen. Es geht schließlich um die Sicherheit des

hat den militätischen Aspekt der Sicherheit im Fokus.

bedienstete auf Schiffen und Booten im Geschäftsbe-

Landes, der Verbündeten und nicht zuletzt um die der

Dazu reichte die AG vier Anträge zum BPT in Bochum ein.

reich des Bundesministeriums der Verteidigung”, über

Bundeswehrsoldaten im Einsatz. In der internationalen
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Sicherheitspolitik hat sich die Rolle Deutschlands und

die zeitnah beendet werden können, macht dieses

der Auftrag der Bundeswehr verändert, zumal vor dem

Vorgehen einen Volksentscheid überflüssig. Zeich-

Hintergrund des globalen Terrorismus. Eine wesent-

net sich jedoch eine längere Einsatzzeit ab, kann die

liche Aufgabe des Verteidigungsausschusses besteht

Bevölkerung über das Quorum eines Volksbegehrens

in der demokratischen Kontrolle der Streitkräfte. In

eine Volksbefragung fordern. Unter Einhaltung der

diesem Zusammenhang spielt er eine wichtige Rolle

Fristen kann dies ggf. dazu führen, dass die Streitkräf-

bei der Verabschiedung des Verteidigungsbudgets und

te bereits kurz nach Entsendung wieder in die Heimat

bei der Beschaffung von Ausrüstung und Material für

zurückberufen werden. Auch wenn dieses Vorgehen

die Bundeswehr.

Kosten für Entsendung und Rückholung der Truppe
verursacht, ist es der beste Mittelweg. Aus den in der

ehem. Panzerdenkmal der Roten Armee |

Flaschenpost: Ihr wollt mit dem PA040 erreichen,

Frage genannten Gründen kann Regierung und Parla-

CC BY-NC-ND 2.0 | Xburger36

dass Bundeswehreinsätze per Volksentscheid zu

ment mit der Entscheidung zur Entsendung in einigen

legitimieren sind. Geht bis dahin im Fall eines Kon-

Fällen nicht bis zum Abschluß einer Volksbefragung

Das nennt man allerdings Diplomatie und nicht

fliktes nicht wertvolle Zeit verloren? Eine Volksab-

warten. Daher erfolgt dieser Schritt erst nach

Verteidigungspolitik. Die Beeinflussung der öffent-

stimmung dauert nebst Vorbereitung viele Wochen.

Mandatserteilung.

lichen Meinung ist schwieriger, als nur die 620

Ein Marschflugkörper berreicht in wenigen Minuten
sein Ziel.

Mitglieder des Bundestages.
Flaschenpost: Betroffene Länder könnten statt eine
Armee gegen Deutschland aufzubauen einfach und

Flaschenpost: Mit dem dritten Antrag PA041 geht Ihr

Altstadtpirat: Diesen zeitkritischen Fall haben wir

viel billiger die öffentliche Meinung hier beeinflussen,

das Problem Lobbyismus an.

bei unserem Antrag bedacht. Bei den schnelllebigen,

oder?

geopolitischen Entwicklungen der heutigen Zeit muss

Mitglieder des Verteidigungsausschusses dürfen für

das Parlament in der Lage sein, auch kurzfristig ein

Altstadtpirat: Geschieht dies nicht bereits jetzt

fünf Jahre nach der Beendigung ihrer Mitgliedschaft

Mandat für einen Bundeswehreinsatz im Ausland zu

schon? Jedes Botschaftspersonal hat aktiv den Auf-

keine Tätigkeit bei Unternehmen aufnehmen, die Rüs-

erteilen. Daher sehen wir die Möglichkeit zum Volks-

trag Entscheider in einem anderen Land zu Guns-

tungsverträge mit der Bundesregierung während ihrer

entscheid erst nach Erteilung des Mandates vor. Bei

ten des eigenen Landes beeinflussen. Zudem gibt

Amtszeit abgeschlossen haben.

kurzfristigen Einsätzen, etwa Evakuierungsmissionen,

es zahlreiche GOs und NGOs die dies ebenso tun.
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Flaschenpost: Wie ist das mit der “Berufsfreiheit”

Flaschenpost: Lasst uns nochmal genauer auf den

dessen Restaurant wird auch sanktioniert. Deutsche

vereinbar? Immerhin verhindert eine solche Rege-

vierten Antrag PA042 eingehen:

Unternehmen unterliegen wenn sie sich in anderen

lung, dass jemand, der das Geschäft, kennt seine er-

Staaten sich um öffentliche Aufträge bewerben auch

worbenen Kentnisse bei einem Unternehmen seiner

Alle mit nationalen und internationalen Firmen abge-

Wahl einsetzt.

schlossenen Beschaffungs-/Dienstleistungsverträge für

deren Regeln.

die Bundeswehr sind offenzulegen. Dies gilt im glei-

Flaschenpost: Das Spektrum der Piraten wird immer

Altstadtpirat: Lobby Control und Transparency Inter-

chen Maße für das Ausschreibungsverfahren. Techni-

umfangreicher. Die 1460 Seiten des Antragbuchs

national fordern seit Jahren Karenzzeiten. Ziel ist es

sche Details der Ausschreibung von Rüstungsgütern

zeigt deutlich, dass wir Piraten thematisch von Jahr

das “Drehtürprinzip” zu unterbinden.

werden von der Offenlegung ausgeschlossen.

zu Jahr breiter aufgestellt sind. Daran habt ihr einen
Anteil. Vielen Dank dafür und für die Beantwortung

Altstadtpirat: Nicht jeder Lobbyismus betrifft die

Wird sich diese Forderung international durchsetzen

Rüstungsverträge sondern oft auch Serviceleistungen,

lassen? Französische, britische oder amerikanische

Dienstleistungen und andere Bereiche. Diese können

Unternehmen könnten bei der Forderung nach Of-

auf verschiedenste Weg verschleiert werden. Sie müs-

fenlegung der Verträge abwinken. Was dann?

der Fragen.

sen zum Beispiel nicht direkt über die Bundeswehr
laufen. Der Antrag PA042 soll einen solchen Lob-

Altstadtpirat: Es ist nicht unser Ziel die Forderung

byismus, um nicht zu sagen Bestechung, zumindest

weltweit durchzusetzen. Unternehmen können dann

erschweren und dafür kann es unserer Meinung nach

halt keine Verträge mit der Bundesrepublik abschließen.

nie genug Handhabe geben.

Wer Hygienestandards als Gastronom nicht erfüllt,
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 Eintrittsalter, Karenzzeit,
Ablehnung rassistischer
Tendenzen

Jahre herunter zu setzen. Auch die Julis (Junge FDP)
setzen ihre Mitgliedschaft bei 14 Jahren an. Die Jusos
(Jugendorganisation der SPD) und die Junge Linke
kennen gar kein Mindestalter für die Mitgliedschaft.
Viele Parteien haben allerdings eine Obergrenze,
meist um die 30 herum, nach der man entweder rausfällt oder sich der “Erwachsenen-Partei” zuwendet.

Der kommende Bundesparteitag (BPT) am 24.
und 25. November in Bochum steht für die

Zwei Anträge beschäftigen sich mit dieser Frage aus

PIRATEN ganz im Zeichen der Programmarbeit

Sicht der Piratenpartei. SÄA007 sieht vor, dass jeder

und dementsprechend viele Anträge stehen im

ohne Altersbeschränkung Mitglied werden kann,

Antragsportal bereit. Da ein einfacher Blick ins

SÄA006 setzt ein Alter von 14 Jahren als Vorausset-

Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht, um sich

zung zum Beitritt an.

A child’s garden of verses | PUBLIC DOMAIN

das dem Image und auch dem gegenseitigen Vertrauen
innerhalb der Partei schaden.

einen Überblick zu verschaffen, bieten wir von
der FLASCHENPOST euch den Service einer

Interessant ist auch der Antrag SÄA021 zur Neu-

handlichen Zusammenfassung der Anträge und

einführung einer “Karenzzeit”. Diese umfasst ein Jahr

Die Frage der Karenzzeit ist immer wieder aktuell,

Antragsgruppen.

Zeitspanne zwischen der ordentlichen Beendigung

vor allem auch wenn es um Politiker geht, die schon

eines Amtes oder Mandats in einer anderen Partei bis

kurz nach ihrem Austritt oder dem Niederlegen eines

Heute: SartungsÄnderungsAnträge (SÄA) §2

zur Aufnahme in die Piratenpartei. Es geht hierbei

Parteienamtes oder -mandats einen (oft prägnanten)

Das recht interessante Thema der Mündigkeit und

nicht zuletzt um die Glaubwürdigkeit bei den Wählern

Posten in der Wirtschaft beziehen.

der politischen Partizipation des Menschen und wann

und das eigene Interesse an dem Programm der Partei.

diese beginnt, ist bei den zwei Anträgen auf Änderung

Darüber hinaus repräsentieren die Mitglieder der

Der Antrag SÄA009 fordert das Hinzufügen eines

des Artikels §2 wieder aufgenommen worden. Diese

Partei zusammen den Eindruck und die Wirkung nach

klaren Bekenntnisses zur Unvereinbarkeit rassisti-

Diskussion kam schon früher unter den etablierten

außen hin. Wenn sich unter den aufgenommenen Mit-

scher Tendenzen mit der Einstellung der Piratenpartei.

Parteien auf. Bereits 1971 beschloss der Deutschland-

gliedern einige befinden, denen beispielsweise nicht

Dieser Antrag ist ein klares Statement zur Ablehnung

tag der Jungen Union, das Eintrittsalter von 16 auf 14

wirklich etwas am Programm der Piraten liegt, kann

von der Verharmlosung sowohl aktueller als auch
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historischer Gewalt mit faschistischem und/oder

Die Diskussionen über solche und weitere Themen

Einsendeschluss für Anträge war der 26. Oktober

rassistischem Motiv. Dies soll ersichtlich machen, dass

können das Bild von unserem Parteiprogramm in der

2012. Das Antragsportal findet ihr im Wiki.

sich die Partei klar von rechten, gewalttätigen und

Öffentlichkeit verbessern. Deswegen macht euch schlau

extremen Strukturen abgrenzt und Leute mit solchen

und stimmt darüber auf dem BPT in Bochum ab!

Tendenzen in der Partei nicht erwünscht sind, sie
folglich auch nicht Mitglied werden können.

Im “Dicken Engel” werden in den nächsten Wochen
Anträge und Themengebiete vorgestellt und bespro-

Weiter so!

chen. Die Termine stehen ebenfalls im Wiki.
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 Energiewende
(u. a. Finanzierung),
Atomausstieg, Klimapolitik

wirklich gerechten und intelligenten der Kostenverteilung auf Verbraucher und Unternehmer und alle anderen Beteiligten. Die Bundesregierung will bis spätestens 2022 auf Kernkraft verzichten, d. h. die übrigen
neun Kernkraftwerke werden bis dahin stufenweise
stillgelegt werden. Die acht Kernkraftwerke, die nach
der Reaktorkatastrophe in Japan heruntergefahren

geschrieben von: emawolli

wurden, sollen stillgelegt bleiben. Für die Übergangszeit, in der man mit Versorgungsengpässen rechnet,

Der kommende Bundesparteitag (BPT) am 24.

sollen die Kohle- und Gasreserven genutzt werden.

und 25. November in Bochum steht für die

Natürlich geht es auch um die Frage der Endlage-

Piraten ganz im Zeichen der Programmarbeit

rung des Atommülls, wie z. B. im PA115, sowie hier

und dementsprechend viele Anträge stehen im

beschrieben wird.

Antragsportal bereit. Da ein einfacher Blick
ins Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht, um

Ich berichte nun über die Anträge der Piraten an

sich einen Überblick zu verschaffen, bieten wir

die Regierung zur jetzigen Situation der (nicht ganz

euch von der Flaschenpost den Service einer

neuen) Energiepolitik. Denn die Nutzung und Diskus-

handlichen Zusammenfassung der Anträge und

sion über erneuerbare Energien gibt es in Deutschland

Antragsgruppen.

schon seit Jahrzehnten.

Heute: Anträge zur Energiepolitik

Energie:

CC-BY-SA u1amo01

Wie wir alle wissen, ist die Hinwendung zum end-

Der erste der 6 Anträge handelt von zusätzlichen Wei-

Umbau des Stromnetzes, die zielgerichtete Förderung

gültigen Ausstieg aus der Atompolitik und Urannut-

chenstellungen, die noch gemacht werden müssen, um

von erneuerbaren Energien, die Verantwortungsüber-

zung nun auf dem Weg. Doch bei dieser Wende gibt

die Energiewende erfolgreich umzusetzen. Im We-

nahme von Politik und Behörden auf kommunaler und

es noch einige Probleme bei der Umsetzung und der

sentlichen behandelt er Themen wie: der konsequente

regionaler Ebene, das Ende der Verstromung fossiler
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Energieträger, die Beschleunigung des Atomausstiegs

es, die Großindustrie im internationalem Wettbewerb

und den sicheren Umgang mit bereits existierendem

zu unterstützen. Dadurch, dass aber einige dieser

Atommüll, der Förderung von vielgliedriger Ener-

Großunternehmen auch national, d. h. im Land selbst

giespeicherung und der Nutzung des Potenzials zur

Wettbewerb betreiben und dagegen Kleinbetriebe die

Energieeinsparung und Effizienzsteigerung(PA005).

EEG-Umlage weiterhin bezahlen müssen, kommt es
zu einer Wettbewerbsverzerrung(PA380). Näheres

Der zweite der Anträge stellt das Wahlprogramm für

zur EEG-Umlage findet ihr im Handelsblatt oder bei

eine zukunftssichere Energiewirtschaft vor. Hier wird

Wikipedia.

näher auf die nachhaltige Energieversorgung und die
damit verbundene Frage der Versorgungssicherheit

Euro | CC0

Umwelt und Verbraucherschutz:

cherung und -effizienz, Netzausbau und -neutralität

gesteigert werden und ein besserer Einblick in die

Der fünfte Antrag klärt genauer über das Grund-

und dem Ausstieg aus der Stromerzeugung von Uran-

Unternehmensabläufe bzw. Energiegewinnung soll

satzprogramm zur Klimapolitik auf. Dieser bestätigt

energie gesprochen(PA207).

ermöglicht werden.

zunächst die unter der jetzigen Regierung schon ange-

eingegangen. Es wird aber auch über die Energiespei-

strebte Reduzierung und Bremsung des Ausstoßes von
Der dritte Antrag setzt sich mit dem Grund-

Wirtschaft und Finanzen:

klimaschädlichen Gasen wie Methan, Kohlenstoffdioxid und Lachgas. Außerdem weißt er darauf hin, dass

programm zum Atomausstieg auseinander.
In diesem finden sich die selben Themen wie

Im vierten der hier vorgestellten Anträge wird über

die Freiheit des Einzelnen nicht durch Maßnahmen

im vorangegangenen Antrag(PA210).

das Wahlprogramm zur Entlastung privater Haushalte

zur Umsetzung von Klimazielen eingeschränkt werden

aufgrund stetig steigender Energiekosten gesprochen.

soll, z.B. durch Ökosteuern. In dem Antrag wird auch

Alle drei Anträge haben gemeinsam, dass sie die de-

Dieser Antrag weißt darauf hin, dass durch die Be-

auf den historischen Kontext hingewiesen, wie der

mokratischere, dezentralere und transparentere Aus-

freiung vieler Betriebe von der EEG-Umlagezahlung,

prinzipiellen Ausrichtung nach den Rio-Konferenz-

richtung, die mit der Energiewende vonstatten gehen

der Kleinverbraucher, sprich der gemeine Bürger, für

Kriterien von 1992, die u. a. Klimaschutz- und Bio-

soll, hervorheben. Das bedeutet, die Bürgerbeteiligung

die Kosten aufkommen muss, die die Unternehmen

diversitätskonventionen, sowie Wald- und Wüsten-

an Genehmigungsverfahren soll gestärkt werden, die

eingespart haben. Das ursprüngliche Ziel der EEG-

deklarationen und die Agenda 21 festsetzte. Näheres

Effizienz und Sicherheit soll durch mehr Aufteilung

Novelle, die am 01.01.2012 in Kraft getreten ist, war

darüber erfahrt ihr hier. Es ist auch notwendig, über
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eine wirksame Energieumstellung und Klimapolitik

Wie man anhand der Anträge sehen kann, liegt bei

nachzudenken und diese dann auch umzusetzen. Es

der Energiewende noch einiges im Argen und man

wurde auch unter rot-grüner Regierung oft weniger

kann nur hoffen, dass diese auch ausreichend zur

getan als gesagt(PA471).

Kenntnis und ernst genommen werden.

Bei dem letzten Antrag geht es um die solidarische

Es gibt noch weitere sehr interessante Anträge, die

Finanzierung der Energiewende. Dessen Inhalt setzt

aktuelle und spannende Themen behandeln. Macht

sich wie der vierte der hier besprochenen Anträge

euch für den Bundesparteitag in Bochum am 24./25.

(unter Wirtschaft und Finanzen) mit der Kostenbe-

November schlau und stimmt selbst mit ab!

teiligung aller an EEG-Umlage, Netznutzungsentgelten und Stromsteuer auseinander. Wichtig ist es,
dass jeder daran beteiligt ist, damit keine ungerechte
Verteilung stattfindet, die Belastung der Umwelt nicht
verstärkt wird und die Akzeptanz in der Bevölkerung
nicht weiter sinkt(PA553).
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 Europa-Anträge

Die Positionspapiere P014, P015 und P017 befassen
sich mit der Organisation und den Strukturen der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)

Der kommende Bundesparteitag (BPT) am 24.

und der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-

und 25. November in Bochum steht für die

politik (ESVP) der Europäischen Union. Alle drei

Piraten ganz im Zeichen der Programmarbeit

Positionspapiere zielen auf eine vertiefte Zusammen-

und dementsprechend viele Anträge stehen im

arbeit der europäischen Partner ab, Entscheidungen

Antragsportal bereit. Da ein einfacher Blick

sollen demokratisch im Europäischen Parlament und

ins Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht, um

nicht länger intergouvernemental im Rat der Europä-

sich einen Überblick zu verschaffen, bieten wir

ischen Union getroffen werden. Bei Interesse an dem

von der Flaschenpost euch den Service einer

Themengebiet empfehlen sich folgende Quellen zur

handlichen Zusammenfassung der Anträge und

Information:

Antragsgruppen.
GASP, ESVP und ihre Instrumente – Ein Überblick
Heute: Europa-Anträge

(Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundes-

AG Europa | CC BY-SA | AG Europa

tags) GASP im EU-Vertrag, Art. 21-46 GASP bei
Im Folgenden werden alle Anträge, die zum Thema

Wikipedia

Europa eingereicht wurden, kurz vorgestellt und

P015 Integration der GASP vorantreiben
Die GASP soll Vorrang vor der Außenpolitik der

erläutert. Danke an unseren Gastautor, der sich durch

P014 GASP demokratisieren

Mitgliedsstaaten bekommen. Die Außenpolitik der

alle Anträge durchgelesen hat!

und transparenter gestalten

einzelnen Staaten soll sich demnach an den auf euro-

Das Positionspapier sieht vor, die GASP stärkerer

päischer Ebene beschlossenen Eckpunkten orientieren.

demokratischer Kontrolle zu unterwerfen. Sämtliche

Ziel einer besser integrierten GASP ist unter anderem

Entscheidungen sollen demnach durch die demokra-

die Möglichkeit der Aufnahme der Europäischen Uni-

tisch gewählten Vertreter im Parlament getroffen

on als eigenständiges Mitglied der Vereinten Natio-

werden.

nen, wie dies bereits bei anderen Staatenbündnissen

Gastautor: kaffeeaffe

der Fall ist.
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P017 GSVP Demokratisieren

Das beschriebene Bild der Europäischen Union geht

und transparenter gestalten

weit über das hinaus, was in den aktuellen Verträgen

Das Positionspapier sieht vor, den Aufbau einer eu-

vorgesehen ist. Die Integration soll auf sämtlichen

ropäischen Armee voranzutreiben. Die Europäische

Politikfeldern vorangetrieben werden und auf einer

Union soll für militärische Einsätze auf einen Pool von

europäischen Verfassung aufbauen.

Personal und Material zurückgreifen können, welche
von den Mitgliedsstaaten bereitgestellt werden. Über

Neben gemeinsamer Wirtschaftspolitik (insbesonde-

den Einsatz dieser Supranationalen Armee entschei-

re Altschuldentilgungsfond, weitere Liberalisierung

det das Europäische Parlament (Vorbild Deutschland:

des Europäischen Binnenmarktes) sind auch Ansätze

Bundestag entscheidet über Einsätze der Bundeswehr).

einer gesamteuropäischen Sozial- und Bildungspolitik

Die nationalen Streitkräfte sollen zurückgebaut wer-

vorhanden. Eine gesicherte Existenz und soziale Teil-

den und auf Dauer entfallen.

habe sollen jedem Europäer ermöglicht werden. Im
Kern steht hier der freie Zugang zu Bildung. In weiten

P036 EU-weite Abschaffung der Zeitumstellung

Teilen orientiert sich der Antrag am Grundsatzpro-

Selbsterklärend.

gramm der Piratenpartei (Freiheit der Kommunikation, Schutz des Vertrauens in informationstechnische

PA063 Europapolitik (Europa 2.0 + Add-ons)

Systeme, Immaterialgüter und Allgemeinheit, Trans-

Dieser Programmantrag soll das komplette Feld der

parenz staatlichen Handelns) und bezieht diese auf die

Europapolitik für unser Wahlprogramm abdecken.

europäische Ebene.

Europa und der Stier | Gemeinfrei

P015 und P017 sind hier enthalten. Im Kern steht die

Über die Aufnahme in die Europäische Union soll

vom Europaparlament (EP) kontrollierte europäische

Vision eines in Vielfalt vereinten Europas mit mehr

alleine anhand der Kopenhagener Kriterien (insbeson-

Armee gefordert. Der Antrag ist modularisiert. Bei

Bürgernähe und demokratischen Strukturen durch

dere Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrech-

Ablehnung des Antrags als Ganzes können einzelne

Verlagerung von Kompetenzen hin zum Europäischen

te, Minderheitenschutz) entschieden werden. Ethni-

Elemente getrennt beschlossen werden.

Parlament.

sche oder kulturelle Aspekte (Beispiel Türkei) sollen

Viele Elemente aus den Positionspapieren P014,

nicht berücksichtigt werden. Wie in P017 wird eine

32

Piraten Partei

PA098 Grundsatzantrag zu Europa

PA189 Demokratie in der EU stärken: Legislative

PA193 Zuständigkeiten in der EU

Dieser Antrag soll die grundsätzliche Einstellung der

Antrag für das Wahlprogramm. Das Europäische

klar abgrenzen – Regionen stärken

Piratenpartei zur Europapolitik beschreiben. Er ist

Parlament soll umfassend gestärkt werden. Das Parla-

Antrag für das Wahlprogramm. Absicht ist es, die

dementsprechend für das Grundsatzprogramm be-

ment erhält Initiativ- und Beschlussrecht. Die Ab-

Kompetenzen auf den verschiedenen Ebenen des poli-

stimmt. Er steht in Einklang mit den meisten Anträ-

geordneten sollen – ähnlich wie bei der Bundestags-

tischen Systems in Europa klar voneinander abzugren-

gen zum Wahlprogramm und beschreibt ein bürgerna-

wahl – nach personalisierter Verhältniswahl gewählt

zen. Hierzu soll ein neuartiger “Kompetenzkatalog”

hes, demokratisches und vereintes Europa. Auch hier

werden. Das EP bekommt eine zweite Kammer mit

geschaffen werden. Grundlage hierfür ist das Subsidi-

wird eine europäische Verfassung gefordert.

Vertretern aus den nationalen Parlamenten.

aritätsprinzip.

PA134 Verbesserung der

PA190 Demokratie in der EU stärken: Exekutive

PA217 Antrag auf ein europäisches

europäischen Institutionen

Antrag für das Wahlprogramm. Neustrukturierung

Jugend-Kennenlern-Programm!

Antrag für das Wahlprogramm. Das Europäische

der Kommission. Präsident und hoher Vertreter sollen

Antrag für das Wahlprogramm. Gefördert wird ein

Parlament soll gestärkt werden, insbesondere durch

von der neu geschaffenen zweiten Kammer des EP

staatlich finanzierter Schüleraustausch zwischen euro-

Erlangen des Initiativrechts. Die technischen und bü-

(PA189) vorgeschlagen und von der ersten Kammer

päischen Staaten für eine Dauer von 4 Monaten.

rokratischen Hürden einer europäischen Bürgeriniti-

gewählt werden. Umsetzung demnach abhängig von

ative sollen gesenkt werden. Auch hier findet sich die

Annahme PA189. Alternativ: Direktwahl des Präsi-

PA261 Einigung Europas durch

Forderung nach einer europäischen Verfassung.

denten. Einzelne Kommissare werden von den natio-

EU-Wirtschafts-regierung und

nalen Parlamenten vorgeschlagen. Das EP kann Kom-

EU/Euro-Erweiterung voranbringen!

missare und hohen Vertreter wählen und abwählen.

Antrag für das Wahlprogramm. Gefordert wird eine

PA136 Europäischer Verfassungskonvent
Antrag für das Wahlprogramm. Gefordert wird die

europäische Wirtschaftsregierung und der Zusam-

Einberufung eines Verfassungskonvents zur Erar-

PA191 Demokratie in der EU stärken: Judikative

menschluss der europäischen Staaten zu den “Verei-

beitung einer europäischen Verfassung unter Ein-

Antrag für das Wahlprogramm. Klagerecht für regiona-

nigten Staaten von Europa”. Wie dieser Bundesstaat

beziehung der Bürger der Europäischen Union. Die

le Parlamente beim EuGH. Wahl der Richter des EuGH

strukturiert ist, wird nicht definiert. Außerdem wird

Mitglieder des Konvents sollen demokratisch gewählt

durch EP mit qualifizierter Mehrheit. 8 Jahre Amtszeit,

der bedingungslose Beitritt der Türkei und der Bal-

werden.

keine Wiederwahl möglich (ähnl. BVerfG). Verfas-

kanstaaten zur Europäischen Union gefordert.

sungsklage soll nach Einführung einer europäischen
Verfassung für alle Bürger am EuGH möglich sein.
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PA287 Wiederherstellung internationaler

PA307 Krise im Euro-Raum: Keine

Verfassung festgeschrieben werden. Darauf aufbauend

Wettbewerbsfähigkeit angeschlagener

Schuldenunion ohne Souveränitätsverzicht

wird das Recht auf freie Information, Internetzugang,

EU-Staaten durch Parallelwährungen mit

Antrag für das Wahlprogramm. Eine europäische

Vertraulichkeit von Kommunikation und der Schutz

teilflexiblen Wechselkursen

Vergemeinschaftung von Schulden soll nur innerhalb

von Informationsmittlern gefordert.

Antrag für das Wahlprogramm. Wirtschaftlich ange-

eines zukünftigen europäischen Bundesstaats möglich

schlagene Eurostaaten sollen ihre Probleme mit Hilfe

sein. In diesem Fall wird sie explizit gefordert.

von zum Euro teilflexiblen Parallelwährungen lösen.

PA407 Zukunft Europa, PA432 Europäische
Föderation und Europa der Regionen

PA309 Krise im Euro-Raum:

Anträge für das Wahlprogramm. Beide Anträge sind

PA290 Soziales Europa

Verbleib Griechenlands im Euro

praktisch inhaltsgleich. Sie stellen zwei Modelle für

Antrag für das Wahlprogramm. Gefordert wird

Antrag für das Wahlprogramm. Die Rettungspolitik

die Zukunft der Europäischen Union vor: „Europa

die Umsetzung der sozialen Kompetenzen aus dem

im Fall Griechenlands wird grundsätzlich kritisiert. Es

der Regionen“ und die Europäische Föderation. Die

Lissabon-Vertrag sowie die Ratifizierung der Europäi-

soll neutral überprüft werden, ob ein Austritt Grie-

Europäische Föderation sieht einen klassischen Bun-

schen Sozialcharta. Ziel ist es, jedem Europäer soziale

chenlands aus der Eurozone für das Land vorteilhaft

desstaat ähnlich den USA vor. Das Modell des Europas

Sicherheit und Unterstützung zu garantieren.

wäre oder nicht. Der nach Prüfung objektiv bessere

der Regionen verlegt nach dem Subsidiaritätsprinzip

Weg für Griechenland soll eingeschlagen werden.

viele Kompetenzen auf regionale Ebene und ist am
besten vergleichbar mit der kantonalen Gliederung

PA306 Krise im Euro-Raum:
Bewertung der EZB-Politik

PA355 Flüssige Demokratie für Europa

der Schweizer Eidgenossenschaft (es wird „von unten

Antrag für das Wahlprogramm. Die von der EZB

Antrag für das Wahlprogramm. Gefordert wird die

nach oben“ regiert) PA407 favorisiert das Europa der

betriebene Geldpolitik und die Stabilisierungsmaßnah-

rasche Einführung des Euroliquids und nach Möglich-

Regionen, PA432 die Europäische Föderation.

men im Rahmen der Eurokrise werden mit Besorgnis

keit die Einbindung der flüssigen Demokratie in das

betrachtet. Gefordert wird eine Rückkehr zu einer an

europäische System.

Geldwertstabilität orientierten Politik und der Ver-

PA424 Positionierung zur “Eurorettungspolitik“
Antrag für das Wahlprogramm. Konkurriert mit PA131.

zicht auf Eingriffe in das Krisenmanagement Europäi-

PA406 Europa als Informationsgesellschaft

Der ESM und indirekte Staatsfinanzierung durch die

schen Union.

Antrag für das Grundsatzprogramm. Ergänzung zu

Zentralbank werden abgelehnt. Stattdessen werden

PA098. Die Informations- und Kommunikations-

sozialverträgliche Lösungen zur Krisenbewältigung

gesellschaft soll in einer zukünftigen europäischen

favorisiert. Diese werden jedoch nicht weiter definiert.
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PA131 Positionierung zum Euro

PA474 Demokratisches Europa

Antrag für das Grundsatzprogramm. (Im Antragsbuch

statt demokratischerer EU

nicht in der Kategorie Europa, sondern in Wirtschaft

Antrag für das Grundsatzprogramm. Auch hier wird

& Finanzen) Der Antrag bietet zwei Module als Wahl-

ein europäischer Verfassungskonvent gefordert. Al-

möglichkeit. Entweder eine klare Befürwortung, oder

lerdings soll die erarbeitete Verfassung nicht für die

eine radikale Ablehnung des Euro als Gemeinschafts-

Europäische Union gelten. Vielmehr soll eine Euro-

währung.

päische Föderation zur Ablösung der Europäischen
Union gegründet werden.

PA456 Kaperforderungen zu Europa
Antrag für das Wahlprogramm. Hier werden viele

PA476 Deutschland und Europa

Forderungen vorhergehender Anträge in einzelnen

in der Globalisierung

Modulen zu einem Antrag zusammengefasst. Es wird

Antrag für das Grundsatzprogramm. Es soll beim

eine weitgehende Stärkung des Parlaments in allen

BuVo angeregt werden, eine Projektgruppe zur Er-

Bereichen gefordert (vgl. PA189). Hier wird eine

arbeitung von politischen Strategien in einer globa-

Gleichgewichtung aller Stimmen (“one man one vote”)

Europäische Piraten | CC BY-SA

gefordert. Außerdem wird die Forderung nach dem
Konzept des Europas der Regionen wiederholt.

lisierten Welt zu gründen. Sie soll AG-übergreifend
organisiert sein.

PA472 Vermögensverteilung
im neu verfassten Europa

PA467 Euro-Kollaps

Antrag für das Wahlprogramm.Gefordert wird eine

PA477 Leitposition zur

Antrag für das Wahlprogramm. Ziel des Antrags ist

progressive Vermögenssteuer in einem vereinten

grundlegenden Gestalt Europas

es, für den Fall eines Zusammenbruchs der Wäh-

Europa. Hierbei sind die Forderungen nach einem

Der BuVo soll aufgefordert werden, die vielen Anträge

rungsunion ein konkretes Konzept vorzulegen. Dabei

vereinten Europa und europäischen Steuern mit inbe-

zur Europapolitik zu einem Leitantrag zusammen zu

wird konkret auf Organisation und Struktur der Ban-

griffen.

fassen.

ken und eventueller Wechselkurse eingegangen. Dabei
wird besonders auf starke Regulierung und regionale
Organisationsstruktur gesetzt.
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Es gibt also sehr viel zu beachten und unterscheiden,
informiert euch über die Anträge im Vorfeld! Mit dem
Projekt #jedenTageinAntrag geben euch unabhängige
Blogger ebenfalls eine Orientierungshilfe. Im Dicken
Engel finden auch Antragsvorstellungen statt, eine
Liste der geplanten Treffen findet ihr hier. Die Diskussionen dort werden auch als Podcast aufgezeichnet.
Das Krähennest führt Gespräche mit Antragstellern
und stellt diese ebenfalls als Podcasts online. Die Anträge im Wortlaut findet Ihr in der Antragsübersicht.
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 Öffentlich-rechtlicher
Rundfunk
geschrieben von: guido

Der kommende Bundesparteitag (BPT) am 24.
und 25. November in Bochum steht für die
Piraten ganz im Zeichen der Programmarbeit
und dementsprechend viele Anträge stehen im
Antragsportal bereit. Da ein einfacher Blick
ins Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht, um
sich einen Überblick zu verschaffen, bieten wir
von der Flaschenpost euch den Service einer
handlichen Zusammenfassung der Anträge und
Antragsgruppen.
Heute: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
Er soll qualitativ hochwertig und zeitgemäß werden,

Soko Thomas), die hier zusammengefasst werden. Die

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk – immer wieder

dabei auch auch finanzierbarer sein. Dazu stellt sich

Anträge PA562 und P532 befassen sich hauptsächlich

im Mittelpunkt von Diskussionen, oft als „angestaubt“,

die Frage: wie sollen die Gebühren erhoben werden?

mit Erhebung und Einzug der Rundfunkgebühren bzw.

„nicht für Jüngere geeignet“ oder als „Eurograb“ be-

Mit diesen Fragen befassen sich gleich mehrere Anträ-

der zukünftigen Haushaltsabgabe, Antrag PA613 vom

zeichnet. Nicht zu vergessen die GEZ – meist umstrit-

ge zum Wahlprogramm (PA532 von Andreas Guckert,

Flaschenpost-Redakteur Michael Renner weist auf den

tener Teil des ÖRR-Konstrukts. Wie kann man den

PA562 von Christoph Zwickler, PA613 vom Landes-

Reformierungsbedarf beim ÖRR hin und zeigt Ände-

ÖRR reformieren?

verband Bayern) sowie ein Positionspapier (P007 von

rungsmöglichkeiten auf.
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Ein Blick über die Grenzen zeigt es, durch Reformie-

warum gibt es eine solche Einrichtung im ÖRR nicht?

Die in den Anträgen genannten Kritikpunkte und die

rung der öffentlich-rechtlichen Sender kann ein recht

Warum soll der Nutzer nicht auch die Kontrolle über

dazu passenden Lösungsvorschläge können der Bevöl-

großes Einsparpotenzial von ca. 30% realisiert werden,

das haben was er nutzt?

kerung leicht vermittelt werden und führen zu einem

ohne zu Kündigungen oder anderen Einschnitten zu

besseren Bild von uns in der Öffentlichkeit – gerade

führen. Es könnten also Gebühren gesenkt werden,

Die Umstellung der Gebührenerhebung in Form einer

jetzt genau das, was wir brauchen. Mehr davon! Es

was sicherlich in großen Teilen der Bevölkerung gerne

Haushaltsabgabe ist in der geplanten Form nicht zu

gibt also sehr viel zu beachten und unterscheiden,

sehen würde. Die Qualität des ÖRR sollte verbessert

rechtfertigen. Menschen mit niedrigem Einkommen

informiert euch über die Anträge im Vorfeld! Mit dem

werden, was nicht durch die Sicherung von Über-

werden benachteiligt. Auch der damit einhergehende

Projekt #jedenTageinAntrag geben euch unabhängige

tragungsrechten zu überhöhten Preisen erreicht wird.

Abgleich von Datenbanken der Einwohnermeldeäm-

Blogger ebenfalls eine Orientierungshilfe. Im Dicken

Vielmehr trägt qualitativ guter Journalismus und der

ter und der GEZ, bzw. der dann wohl „ARD-ZDF-

Engel finden auch Antragsvorstellungen statt, eine

Zeit angepasste Quellen neuer Inhalte genau wie die

Deutschlandradio-Beitragsservice“ (AZDBS) genannten

Liste der geplanten Treffen findet ihr hier. Die Diskus-

Nutzung neuer Transportkanäle dazu bei, dass der

Nachfolgeorganisation, ist datenschutzrechtlich mehr

sionen dort werden auch als Podcast aufgezeichnet.

ÖRR breitere Anerkennung erfährt und auch die der-

als bedenklich. Die notwendigen Daten sind bereits bei

Das Krähennest führt Gespräche mit Antragstellern

zeit nicht so stark vertretenen Zielgruppen erreichen

den Finanzämtern vorhanden, daher sollten diese den

und stellt diese ebenfalls als Podcasts online.

kann. Auch der Rundfunkrat als Kontrollorgan sollte

Einzug einer personenbezogenen Abgabe übernehmen.

reformiert werden. Jeder kennt wohl den „Leserbeirat“

Fehlendes Personal kann sicherlich aus der dann in

Die Anträge im Wortlaut findet Ihr in der Antrags-

der berühmten Zeitung mit den vier Buchstaben –

Auflösung befindlichen GEZ übernommen werden.

übersicht.
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 Orientierungsreise Wirtschaft
und Finanzen
geschrieben von: Maurice Dubois

Der kommende Bundesparteitag am 24. und
25. November in Bochum steht für die Piraten
ganz im Zeichen der Programmarbeit und
dementsprechend viele Anträge stehen schon
im Antragsportal bereit. Da ein einfacher Blick
ins Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht, um
sich einen Überblick zu verschaffen, bieten wir
von der Flaschenpost Euch den Service einer
handlichen Zusammenfassung der Anträge und
Antragsgruppen.
Heute: Kurze Orientierungsreise durch den
Antragswald “Wirtschaft und Finanzen”

Euro | CC-0

Wirtschaftsstruktur und die dahinterstehende Finanz-

galt bis vor Kurzem. Die unbeschränkte Geldschöpfung

Die Gründe und Konsequenzen dieser neoliberalen

architektur ist maßgeblich für die soziale Lage einer

der letzten Jahre sowie die Ausweitung des Kredit- und

Konzeption von Wirtschaft und Gesellschaft sind viel-

Nation. Dies gilt in besonderem Maß für EU-europa

Schuldenvolumens weltweit haben dieses Prinzip jedoch

fältig. Als Spiegelbild dieser sehr komplexen und auch

mit seiner nachhaltigen Finanz und Sozialkrise. Was

auf den Kopf gestellt: produziert und verteilt wird –wenn

von „Fachleuten“ kaum durchschaubaren Lage sind

nicht erarbeitet wird, kann auch nicht verteilt werden –

auch ungerecht-, was an Geld und Kredit „gedruckt“ wird.

die unterschiedlichen Anträge zu werten.
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Ich habe sie in 3 Kategorien geteilt:

PA038: Fördern der Selbstständigkeit:

PA 128 Grundsatzprogramm zur Wirtschaftspolitik

Welche Gesellschaft wollen wir: die Weiterführung

Um den Wohlstand zu mehren, vertraut die Piraten-

der derzeitigen bizarren Mischung aus Wild-West

partei Deutschland der Marktwirtschaft, deren Preise

politik. Hier soll debattiert werden, welche Gesell-

Kapitalimus und althergebrachtem Staatsapparat mit

sich frei durch Angebot und Nachfrage bilden. Die

schaft wir mit welcher Wirtschaft wollen.

seinem Beamtenheer, oder eine im positiven Sinn dy-

Piratenpartei Deutschland favorisiert grundsätzlich

namische Gesellschaft mit selbstverantwortlichen Bür-

Einkommen aus dem Marktprozess gegenüber Ein-

gern. Verantwortung aber fängt mit Eigenverantwor-

kommen aus Umverteilungsmaßnahmen, jedoch wird

tung an! Und: sollen sich auf den Konsumermärkten

sie dafür Sorge tragen, dass jeder angemessen an dem

nur noch Großkonzerne und ihre Produkte tummeln?

Gesellschaftsleben teilhaben kann.

PA093 Präambel zum Wirtschaftsprogramm

Einzelaspekte und Maßnahmen (2)

1. allgemeine Richtlinien piratiger Wirtschafts-

2. verschiedene Möglichkeiten der Realisierung durch
Teilmassnahmen wie z.B. im Energiebereich
3. Finanzpolitik, Steuern, Schulden. Dies als
gesonderte Kategorie weil derzeit der EU-wald in
diesem Sektor besonders brennt.
Im Folgenden wurde versucht, eine möglichst re-

Die Piraten sprechen sich für Transparenz und Bür-

presentative Auswahl verschiedener Themen und

gerbeteiligung aus. Dies gilt auch für die Wirtschaft.

Wirtschaft funktioniert dann für das Allgemeinwohl,

Ansätzen zu piratigen Wirtschaftsvorstellungen

Insbesondere bei Projekten, die in den Lebensraum

wenn nicht-transparente Marktmanipulation durch

zusammengestellt und kurz kommentiert.

der Bürger eingreifen, ist es unabdingbar, Betroffene

Korruption, Lobbyismus und wirtschaftskriminelle

frühzeitig, offen und vollumfänglich zu informieren,

Strukturen durch Regeln minimiert wird. Ein gut

sowie in Planungs- und Realisierungsprozesse einzu-

funktionierender und preisgünstiger Staatsapparat ist

binden. Ein gesunder Wirtschaftsstandort muss von

eine Grundvoraussetzung für gerechte Verteilung des

PA002: wirtschaftspolitische Grundsätze

der Zustimmung der in ihm lebenden Bevölkerung ge-

gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtums.

Die Piratenpartei Deutschland strebt die Verbindung von

tragen werden. Globalisierung, Ressourcenknappheit,

Wettbewerbswirtschaft und sozialem Ausgleich an. Der

Umweltschäden und Klimawandel stellen unsere Ge-

PA001 Transparenzpaket

Wirtschaftspolitik der Piratenpartei liegt ein Menschenbild

sellschaft zudem vor Herausforderungen, die zuneh-

Gerade die extreme Einflussnahme neoliberaler Bezie-

zu Grunde, das den Menschen als Wesen begreift, welches

mend der friedlichen Zusammenarbeit der Menschheit

hungsnetzwerke haben u.a. zur Bankenkrise geführt.

nicht nur seinen ökonomischen Nutzen zu maximieren

auch über nationale Grenzen hinweg bedürfen.

Teil davon war die mangelnde Medienarbeit: wer

Allgemeine Richtlinien (1)

sucht, sondern auch danach strebt, selbstbestimmt zu leben

wusste schon 2008 was ein „subprime“ ist und welche

und sich gemäß seines kreativen Potentials zu entfalten.

Möglichkeiten die Schröderregierung den Banken
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gegeben hat, faule Positionen ihres Portefeuilles ins

PA004 Energiepolitische Grundsätze und PA005

PA016. Solidarisches Grundeinkommen

Ausland (Irland) zu verschieben?

„Der vorliegende Antrag formuliert energiepoliti-

Unter anderem wird gefordert: Jeder Bürger erhält im

schen Grundsätze aus der spezifischen Perspektive der

Krankheitsfall unabhängig von seinem Einkommen

„Die Piratenpartei Deutschland erkennt die Konsulta-

Piratenpartei– mit den Eckpunkten Dezentralisierung,

und Vermögen die notwendige Gesundheitsversor-

tion von Interessenvertretern – z.B. Nichtregierungs-

Netzneutralität, Bürgerbeteiligung, Atomausstieg und

gung

organisationen, Gewerkschaften, Umweltschutz-,

Nachhaltigkeit / erneuerbare Energien.“

Bürgerrechts- und Unternehmensverbänden – als

Diese Versorgung erfolgt unter Achtung der mensch-

integralen Bestandteil des politischen Willensbil-

PA052 Markteinführung der Brennstoffzelle, in der de-

lichen Würde und des Selbstbestimmungsrechts des

dungsprozesses der Gesellschaft an – solange dieser

zentralen Energiegewinnung, in der Elektromobilität,

Kranken in bestmöglicher Qualität. Das Gesundheits-

Austausch hinreichend offen und transparent ist. Die

in Gebäuden, im ÖPNV, als Energiespeicher

system arbeitet so effizient und kostengünstig wie

überproportionale Einflussnahme einzelner Gruppen

Genauso wichtig wie die Energieversorgung ist die

möglich, die Bevölkerung ist mit der Gesundheitsver-

durch die Verlagerung der politischen Willensbildung

Frage nach unserer Ernährung, hierzu Landwirtschaft:

sorgung zufrieden das Personal im Gesundheitssektor

in informelle Beziehungsnetzwerke außerhalb des
formalen Gesetzgebungsprozesses, lehnen wir ab.

hat gute Arbeitsbedingungen.
• PA084: Stärkung der Landwirtschaft
• PA085: Landwirtschaft ohne grüne Gentechnik

PA049: Menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei

PA046 und PA047: Bekämpfung von Wirtschaftskri-

• PA086: keine industrielle Tierproduktion

Importware

minalität und Streichung aller Steuerabschreibungs-

• PA088: natürliche Ressourcen

Wenn in China faire Löhne gezahlt würden, gäbe es in

modelle.

der EU wieder mehr Arbeitsplätze:

Die Wirtschaft von Industriestaaten hängt von der

Wenn die Kuh das Grase fritzt Der Käfer blank im

Energieversorgung ab. Bei der Frage der adäquaten

Terror sitzt. Kalt weht der Wind, ai-diddeldei: bald

„Die Piratenpartei setzt sich für menschenwürdige

Versorgung mit Energie ist sowohl der Überkonsum

fegt der Euter ihn vom Blatt! (böhmisches Heiku)

und faire Arbeitsverhältnisse bei allen Produkten ein,

wie auch die Versorgung zu hinterfragen. Deshalb:

Zur Frage der gerechten Verteilung des Wirtschafts-

die in Deutschland vertrieben und konsumiert werden.

produkts:

Das gilt auch für Produkte, deren Herstellung im
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Ausland erfolgt. Verbindliche Richtlinien mit Min-

Finanzpolitik, Steuern, Schulden (3)

destanforderungen an die Produktionsverhältnisse,

Es gibt also sehr viel zu beachten und unterscheiden,
informiert euch über die Anträge im Vorfeld! Mit dem

Entlohnung mindestens gemäß Lohnniveau des jewei-

PA077 Ausweg aus der Schuldenkrise / Rettung des Euro

Projekt #jedenTageinAntrag geben euch unabhängige

ligen Landes und die Arbeitsumstände sowie deren

Hier wird eine Alternative zu dem völlig undemokra-

Blogger ebenfalls eine Orientierungshilfe.

regelmäßige Kontrolle sollen gewährleisten, dass die

tischen und unkontrollierbaren ESM aufgezeigt, der

Produktion aller Güter in würdigen und gerecht ent-

unsere Kindeskinder noch belasten wird. Die Über-

Im Dicken Engel finden auch Antragsvorstellun-

lohnten Arbeitsverhältnissen erfolgt.“

schuldung der EUstaaten soll durch eine Vergemein-

gen statt, eine Liste der geplanten Treffen findet ihr

schaftung der Schulden über die EZB mit Garantien

hier. Die Diskussionen dort werden auch als Podcast

PA104: Stärkung der Binnenwirtschaft durch an Pro-

und Marktrestriktionen abgefedert werden. ESM und

aufgezeichnet. Das Krähennest führt Gespräche mit

duktivität und Preissteigerung orientierte Reallohnzu-

Geldschöpfung der EZB stellen Inflationsfaktoren dar,

Antragstellern und stellt diese ebenfalls als Podcasts

wächse

die es abzuwehren gilt.

online. Die Anträge im Wortlaut findet Ihr in der

PA105: Flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn

Antragsübersicht.

PA106: Rechtliche Gleichstellung der Versorgung

PA078 Regulierung des Bankensystems

der Beamten mit Angestellten/Arbeiterinnen/er und

und der Finanzmärkte

Selbstständigen (Bürgerversicherung)

„In insgesamt neun getrennt abstimmbaren Modulen

PA108: Das Bedingungslose Grundeinkommen und

werden politische Forderungen erhoben, die u.a. eine

seine Integration in das bundesdeutsche Sozialsystem

Bankentrennung, die Beschränkung des Eigenhandels

In der Tat leben wir in einem 2 Klassen Staat: die

von Banken sowie die Regulierung von Schatten-

Abgesicherten und die Prekären:

banken und des Derivatehandels betreffen.“ Andere
Positionen sind enthalten in:

„Die Überversorgung der Beamten droht in den Kosten völlig auszuufern. Die Unterschiede in der Versorgung der Beamten und Angestellten/Arbeiterinnen/er

• PA097: Erhöhung der Eigenkapitalquote der
Banken im Euro-Raum

und Selbstständigen sind auf ein Versorgungsniveau

• PA119: Neue Deutsche Mark parallel zum Euro

bringen, -sodass alle vor dem Gesetz gleich sind“

• PA131: Positionierung zum Euro
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 SÄA Schiedsgerichtsordnung
geschrieben von: marce

Markus Gerstel, noch einmal überarbeitet. In der
Antragsbegründung heißt es, die aktuelle Schiedsgerichtsordnung hat ihre Schwächen darin, dass
sie zu umfangreich ist. Außerdem zieht sie in §1
Abs 3 die Zivilprozessordnung als Default heran.

Der kommende Bundesparteitag am 24. und 25.

Demnach ist der neue Vorschlag eine überarbeitete

November in Bochum steht für die Piraten

Version der vorherigen Schiedsgerichtsordnung.

ganz im Zeichen der Programmarbeit und
dementsprechend viele Anträge stehen schon

Die Begründung für diese Änderung ist:

im Antragsportal bereit. Da ein einfacher Blick
ins Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht um

Die parteiinterne Schiedsgerichtbarkeit ist dafür

sich einen Überblick zu verschaffen, bieten wir

gedacht, dass ein Pirat eine Handhabe hat, wenn er

von der Flaschenpost euch den Service einer

das Gefühl hat, daß seine Mitgliedsrechte verletzt

handlichen Zusammenfassung der Anträge und

wurden. In diesem Fall sollte es unserer Meinung

Antragsgruppen.

nach möglich sein, dass dieser Durchschnittspirat
die ~10 Seiten SGO liest und danach qualifiziert

Heute: SÄA C- §1 Schiedsgerichtsordnung

ist, eigenhändig einen Antrag zu schreiben und am
Verfahren teilzunehmen.

Von mehreren Personen wurde der Antrag SÄA038
zur Änderung der parteiinternen Schiedsgerichts-

Der Antrag wurde von mehreren Piraten, darunter

ordnung eingereicht.

Daniela Berger, Benjamin Siggel (Bundeschiedsrichter), Rebecca Cotton, Lür Waldmann und Ralf

Justitia © Thorben Wengert / PIXELIO

In Neumünster wurde eine Schiedsgerichtsordnung

Gerlich gestellt, die unter anderem als Jurastudenten

verabschiedet, mit der nicht alle zufrieden sind.

oder Rechtsanwalt entsprechendes Rechtswissen

Da die Piratenpartei Deutschland immer größer wird

Deshalb hat ein Piratenteam den früheren Antrag

haben und auch bekannt sind.

und damit auch das Konfliktpotential wächst, muss

vom Vorsitzenden Richter des Bundesschiedsgerichts,

auch das Schiedsgericht schnell und transparent arbei-
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ten können, also handlungsfähig bleiben. Der Antrag

Ob diese neue Schiedsgerichtsordnung tatsächlich

Im Dicken Engel finden auch Antragsvorstellungen

zielt darauf ab, dies durch Kürzung und Übersicht zu

genutzt werden soll bleibt natürlich euch und dem

statt, eine Liste der geplanten Treffen findet ihr hier.

erreichen. Die Antragssteller meinen, eine komplexere

Bundesparteitag überlassen. Also informiert euch,

Die Diskussionen dort werden auch als Podcast

Schiedsgerichtsordnung (SGO) ist nicht automatisch

macht euch schlau und bildet euch eine Meinung. Bis

aufgezeichnet. Das Krähennest führt Gespräche mit

gerechter.

zum nächsten mal!

Antragstellern und stellt diese ebenfalls als Podcasts
online. Beides eignet sich super um spätestens auf ei-

Wenn man die SGO liest, fällt schnell auf, dass sie

Einsendeschluss für weitere Anträge war der 26. Ok-

ner langen Autofahrt nach Bochum gehört zu werden.

sich fast ausschließlich mit Formal-Foo beschäftigt.

tober 2012. Den Antragsviewer findet ihr hier.

^.^

Der Teil des Verfahrens, in dem die Gerechtigkeit
passiert, wird kaum erwähnt. Insofern wäre eine wesentlich komplexere SGO unserer Meinung nach nur
eines: trollanfälliger.
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1:
Sammelantrag
AG Schulterschluss
geschrieben von: marce

Der kommende Bundesparteitag am 24. und 25.
November in Bochum steht für die PIRATEN
ganz im Zeichen der Programmarbeit und dementsprechend viele Anträge stehen schon im
Antragsportal bereit. Da ein einfacher Blick ins
Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht um sich
einen Überblick zu verschaffen, bieten wir von
der FLASCHENPOST euch den Service einer
handlichen Zusammenfassung der Anträge und
Antragsgruppen.
Heute: AG Schulterschluss
Die AG Schulterschluss ist eine AG, welche sich extra

Sammelantrag Schulteschluss | CC BY-NC 2.0 | guenter.klarner

für diesen Antrag zum BPT 2012.2 zusammen getan
hat. Sie besteht aus Mitgliedern anderer AGs, welche

Beteiligt sind Mitglieder der folgenden AGs: AG

Im Gespräch mit Moritz und René Heinig als Vertre-

den gemeinsamen Antrag “umweltpolitische Ziele

Nachhaltigkeit, AG Umwelt, AG Energiepolitik, die

ter der AG Schulteschluss:

(Wahlprogramm 2013)” PA188 fürs Wahlprogramm

AntiAtomPiraten, AG Landwirtschaft, AG Bauen und

Wieso reicht ihr nicht einfach wie alle anderen AG-

der Piragtenpartei Deutschland eingereicht haben.

Verkehr, AG Verbraucherschutz und AG Tierrecht.

weise die Anträge ein?
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René: Wir versprechen uns so eine höhere Chance,

Moritz: Einzigartig im Antragspaket der AG Schul-

Die einzelnen Punkte können hinterher natürlich

für die Gebiete Umwelt und Energie, beim Parteitag

terschluss sind die Verknüpfung von Umwelt und

noch ergänzt und weiter ausgearbeitet werden.

behandelt zu werden. Diese Themen sind auf Parteita-

Verbraucherschutz, die Wasserwirtschaft und das

gen bisher zu kurz gekommen. Daher hatten wir den

Bergrecht.

Was ist euer Standpunkt zu…
…Energiewirtschaft?

Gedanken, uns zusammen zu tun. Bei LimeSurveyUmfragen fühlen sich dann viele von dem Antrag ange-

Ja und wenn beim BPT 12.2 einer der konkurrieren-

sprochen und sorgen dafür, dass er abgestimmt wird.

den Anträge gewinnt war alles für die Katz?

Ein Vorteil ist auch, dass durch die Zusammenarbeit

René: Bei der Energiewende geht es immer nur um
die Unterscheidung fossile Energieträger – regenera-

keine Redundanzen, Widersprüche bei Umweltthe-

René: Das kommt auf Reihenfolge an. Ob der An-

tive Energieträger. Wir ergänzen den Bereich genera-

men entstehen. Die einzelnen Punkte sind ineinander

trag der AG Schulterschluss besprochen wird und

tive Energieträger. Damit ist zum Beispiel die Sonne

stimmig und aufeinander abgestimmt.

daher ein konkurrierender Antrag mit vorrückt oder

gemeint, welche sich nicht aktiv durch die Nutzung

umgekehrt. Wir haben auch noch vor, mit der An-

ihrer Energie abnutzt. Gerade im Bereich der hochge-

Moritz: Wir konnten auch durch die Mitarbeit von

tragskommission zu sprechen. Ideal wäre es für uns,

lobten regenerativen Energieträgern, die auf Biomasse

vielen Menschen die Themen auf einen gemeinsamen

den Komplettantrag so abzustimmen. Sollte er keine

basieren, wird enormer Raubau an der Natur von

Nenner bringen. So sollte es einfacher sein, eine große

Mehrheit erhalten, ist es auch möglich, die einzelnen

Schwellenländern betrieben. Daher ist es wichtig, zwi-

Mehrheit zu bekommen. Viele AGs haben zusammen

Bereiche modular abzustimmen.

schen generativen und regenerativen Energieträgern

gearbeitet, strittige Punkte wurden erkannt und umgearbeitet.

zu unterscheiden.
Warum sollte nun der Umweltbereich des Wahlprogramm so aussehen?

Gibt es konkurrierende Anträge?

Moritz: Unser Ansatz bei der Atomkraft ist es, Kosten,
die entstehen, tatsächlich auf den Verursacher umzu-

Moritz: Das gute am Gesamtpaket Schulterschluss ist,

legen. Nachdem dies geschehen ist wird klar, dass die

René: Wenige. Bei Energie gibt es zum Beispiel eine

das mit einem Antrag der ganze Bereich Umwelt und

Aktomkraft die teuerste Energie ist und damit nicht

Überschneidung mit dem Antrag von Jan Hemme,

Verbraucherschutz abgedeckt ist! Zu jedem Gebiet

mal wirtschaftlich.

aber für das Thema Landwirtschaft ist mir nichts Kon-

kann der Bürger unsere Stellung tatsächlich sehen und

kurrierendes bekannt.

auch verstehen. Es sind aus allen mitwirkenden AGs

…Klimawandel?

Minimalanforderungen im Antrag enthalten.
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René: Wir haben EU-weite Klimawandelabkommen

von den Entscheidungen der Kommune abhängig sein.

schutz geben. Viele gute gesetzliche Regelungen sind

und es passiert nichts. Wir erkennen den Klimawan-

Auch private Wasseraufbereitung ist möglich und soll

durch das fehlende Verbandklagerecht unwirksam.

del als solchen an und fordern, dass das 2 Grad Ziel

akzeptiert werden.

Ein Tier als Geschädigter kann vor Gericht genauso

eingehalten wird. Klimaschutzgesetze nach den Vorgaben der EU, welche auch durch Kontrollen bis auf

wenig klagen wie die Umwelt an sich.
…Landwirtschaft?

die kommunale Ebene herunter gebrochen eingehalten
werden, sind unser Ziel.
…Bauen und Verkehr?
Moritz: Wir möchten die Lebensqualität bei der

In der Nutztierhaltung geht es uns darum, den BeRené: Bäuerliche Landwirtschaft soll im Gegensatz

griff der artgerechten Haltung genauer zu definieren.

zur großindustriellen Produktion gefördert werden.

Haltungsformen, für die es nötig ist Extremitäten

Wir wollen für Bauern eine Chance schaffen, ihren

abzuscheiden oder Schnäbel zu kürzen sind nicht art-

Lebensunterhalt zu sichern, unabhängiger vom Druck

gerecht. Auch dann wenn eine Haltung der Tiere nur

des Handels zu sein.

durch die Verabreichung von Medikamentenkocktails

Gestaltung unserer Lebensräume in den Fokus rü-

möglich ist, muss sich etwas ändern. Die Nutztier-

cken. Hierfür sollen natürlich die Möglichkeiten der

Alle Agrarsubventionen sollen hinterfragt werden,

haltung soll nicht abgeschafft werden, sie soll nur die

Mitbestimmung bei der Gestaltung des öffentlichen

viele der EU Fördergelder fließen in die Großindustrie.

Tierrechte berücksichtigen. Was Tierversuche betrifft

Raumes verbessert werden. Wir sprechen uns gegen

Diese Subventionen sollten genutzt werden, um die

sollte unbedingt überprüft werden, ob sie tatsächlich

die Privatisierung von Verkehrsinfrastrukturen aus.

Landwirtschaft zu lenken. Ökologische Landbauern,

überall nötig und nützlich sind, wo sie aktuell vorge-

Vor allem in die Richtung fahrscheinloser ÖPNV soll

welche nachhaltig und unter Einhaltung von hohen

schrieben sind.

geforscht werden. Dazu hat die Piratenpartei bisher

Tierschutzstandarts produzieren, bekommen bisher

nur ein Positionspapier. Mehr Forschung ist auch

nur einen kleinen Teil der Förderungen.

nötig, um verbrauchsarme Transportmöglichkeiten zu
verbessern.

Ein umstrittenes Thema ist der Sachkundenachweis.
Was verhindert werden soll, ist ein unüberlegter Kauf

…Tierrechte?

eines Haustieres, welches dann innerhalb kürzester
Zeit im Tierheim landet. Für Hunde gibt es das bei-

…Wasserwirtschaft?

René: Drei Dinge: Verbandklagerecht, Tierschutz in

spielsweise schon in Nordrhein Westfalen – es muss

der Nutztierhaltung und einen Sachkundenachweis für

ein einseitiger Multiple Choise Bogen beim Tierarzt

René: Wasser wird als Allgemeingut anerkannt. Wir

Haustiere. Es soll ein Verbandklagerecht, wie es schon

ausgefüllt werden und mit der Bescheinigung der Teil-

wollen mehr Freiheiten für den Bürger. Er soll nicht

beim Umweltschutz praktiziert, wird für den Tier-

nahme kann man sich erst einen Hund kaufen.
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…Verbraucherschutz?

Als Schlusswort meinte Moritz, dass sie sich freuen

Im Dicken Engel findet am Donnerstag, 25. Oktober

würden, wenn es der Antrag ins Programm schafft.

eine Besprechung des Antrags der AG Schulterschluss

Moritz: Der Verbraucher muss gegenüber dem Her-

Beim Schulterschluss geht es nicht um Maximalpositi-

statt.

steller geschützt werden. Im Rahmen des nötigen

onen, sondern um eine Grundlage für die umweltpoli-

Datenschutzes soll die Information des Verbrauchers

tische Richtung der Partei.

durch höhere Transparenz verbessert werden. Wir

Update 24.10.2012 11:28 – Formulierung geändert,
Mitglieder der AGs waren beteiligt, nicht die AGs an

wollen klare Formulierungen. Bei Finanzprodukten

piratige Themenschwerpunkte des Antrags:

sollen nicht nur Chancen sondern auch Risiken ge-

Mitbestimmung, Transparenz, Nachhaltigkeit

sich. AG Verbraucherschutz mit eingefügt.

nannt werden. Auch im Bereich Medizin wird der Verbraucher unzureichend informiert. Auch der Schutz

Nun hängt es also an uns Piraten wie wir unser Wahl-

personenbezogener Daten gewinnt im digitalen Zeital-

programm aufbauen. Informiert euch genauer, macht

ter immer mehr an Bedeutung und ist in der heutigen

euch schlau denn beim Bundesparteitag wird wenig

Gesetzgebung nur unzureichend gewährleistet.

Zeit zur Diskussion bleiben. Bis zum nächsten Mal!
Einsendeschluss für weitere Anträge ist der 26. Okto-

Danke das ihr euch Zeit für mich genommen habt!

ber 2012. Das Antragsportal findet ihr hier.
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 Zusammenfassung AG Landwirtschaft
geschrieben von: Yves Jandek

Der kommende Bundesparteitag am 24. und 25.November in Bochum
steht für die Piraten ganz im Zeichen der Programmarbeit und dementsprechend viele Anträge stehen schon im Antragsportal bereit.
Da ein einfacher Blick ins Wiki wahrlich nicht mehr ausreicht um sich
einen Überblick zu verschaffen, bieten wir von der Flaschenpost

Logo AG Landwirtschaft | CC BY-SA 3.0 | AG Landwirtschaft

euch den Service einer handlichen Zusammenfassung der Anträge und
Antragsgruppen.
Heute: AG Landwirtschaft

Konkretes für das Wahlprogramm

“Wir wollen eine Landwirtschaft für die Landwirte und die Verbraucher.” So stellt

Für die Bundestagswahl 2013 möchte die AG Landwirtschaft mehrere Punkte

die Sprecherin der AG, Birgitt Piepgras das erarbeitete Antragspaket vor. Die AG

umgesetzt sehen. Unter anderem setzt Sie sich für grundlegende Reformen bei

Landwirtschaft tritt auf dem kommenden BPT an, um das Programm der PIRA-

der Agrarsubvention ein, bis hin zu deren schrittweiser Abschaffung (PA082).

TEN mit zahlreichen Positionen zum Thema Agrarwirtschaft zu vervollständigen,

Für Unternehmen, die mit der Landwirtschaft nur lose bis gar nicht verbunden

darunter die Themen Agrarsubventionen, “grüne” Gentechnik und mehr. Für das

sind, soll es gar kein Geld aus Steuertöpfen mehr geben. Der Antrag PA085 fordert

Grundsatzprogramm steht ein Sammelantrag (PA084) zur Abstimmung, das Wahl-

die Positionierung gegen die so genannte “grüne” Gentechnik, also die genetische

programm soll mit mehreren einzelnen Anträgen gefüttert werden.

Manipulation von Pflanzen um zum Beispiel gezielt Resistenzen gegen bestimmte
Pflanzenschutzmittel zu erzeugen. Es soll besser auf traditionelle Sorten und
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nachhaltigen Anbau gesetzt werden. Außerdem setzt sich die AG Landwirtschaft

So viel von uns, doch welche Positionen endgültig in unser Programm auf-

gegen die industrielle Tierproduktion ein und für eine artgerechte, nachhaltige

genommen werden, bleibt natürlich euch und dem Bundesparteitag überlassen.

Nutztierhaltung (PA086). Als letzten Antrag, Nummer PA088, wünscht sich die

Also informiert euch, macht euch schlau und stimmt ab. Bis zum nächsten Mal!

AG eine Bekenntnis zu einer nachhaltigen, die natürlichen Ressourcen schonenden
Landwirtschaft.Die Forderungen der AG Landwirtschaft sind außerdem in einem

Einsendeschluss für weitere Anträge ist der 26. Oktober 2012. Das Antragsportal

zusätzlich eingereichten Positionspapier abgesichert (P011).

findet ihr hier.

Die Anträge der AG Landwirtschaft finden sich im Antragsportal unter den

Im Dicken Engel findet am Donnerstag, 15. November eine Besprechung

Antragsnummern PA084(Grundsatzprogramm), sowie PA082, PA085, PA086

des Antrags der AG Landwirtschaft statt.

und PA088(Wahlprogramm), Ansprechpartnerin der AG ist Birgitt Piepgras.
piratiger Themenschwerpunkt des Antrags: Nachhaltigkeit
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BPT 12.2 - Bochum 1mal1 Vorschläge zur Tagesordnung
geschrieben von: Gefion Thürmer

3. PA126 – Optionaler Wahlprogrammantrag 1:
Gemeinfreiheit aller amtlichen Werke (Wahlprogramm)
4. PA483 – Ablehnung der Todesstrafe (Grundsatzprogramm)
5. PA006 – Privatsphäre wahren, Datenschutz und
informationelle Selbstbestimmung stärken (Wahlprogramm)

Es ist soweit: Die LimeSurvey-Umfrage ist beendet – insgesamt haben sich 3006

6. PA397 – AG Gesundheitspolitik – Praxisgebühr (Wahlprogramm)

Piraten daran beteiligt. Alle Initiativen in Liquid Feedback sind abgestimmt. Die

7. PA124 – Wahlprogrammantrag 1: Reform des Urheberrechts (Wahlprogramm)

Antragskommission hat ihre Arbeit abgeschlossen und vier Vorschläge für die Ta-

8. PA499 – Transparenz der Bestände von Kernwaffen und

gesordnung (TO) des Bundesparteitages gemacht. Wir geben euch einen Überblick.

Sprengköpfen (Grundsatzprogramm)
9. PA488 – Transparente Außenpolitik (Grundsatzprogramm)

Alle Vorschläge basieren auf einer jeweils anderen Datenbasis. Zu jedem Vorschlag gibt es je einen Hauptblock und einen Satzungsblock. Die Satzungsände-

10. PA023 – Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung
für intersexuelle Menschen (kurz) (Wahlprogramm)

rungsanträge werden entsprechend der Auswahl des Vorschlags am Sonntagmorgen behandelt. Konkurrierende Anträge werden mit dem an die höchste Stelle

Wirtschaft ist in dieser TO nicht übermäßig stark, aber mit Platz 1 hoch priorisiert.

gewählten Antrag behandelt.

Jeweils drei der zehn Anträge gehören zur Gruppe Außenpolitik und Urheberrecht.
Dies ist die einzige TO, die einen gruppenlosen Antrag priorisiert (PA022).

Vorschlag 1: Liquid Feedback
Auffällig ist auch die fehlende Deckungsgleichheit mit den Ergebnissen des
Dieser Vorschlag wurde mittels der Abstimmungsergebnisse in Liquid Feedback

LimeSurvey. Lediglich ein Antrag (PA006) ist in drei der Varianten vertreten,

erstellt. Je höher die Zustimmung zum Antrag, desto weiter oben wird er eingeord-

kein einziger Antrag in allen vieren. Fünf der in LimeSurvey am höchsten

net. Die Top-10 Anträge nach diesem Vorschlag sind:

bewerteten Anträge wurden im Liquid Feedback nicht mit ausgewertet (PA267,
PA200, PA008, PA439, PA091 und PA035)

1. PA094 – Transparenz der Vergabe öffentlicher Aufträge (Grundsatzprogramm)
2. PA022 – Ergänzung des § 3 der Schwerbehindertenausweisverordnung
(Taubblindheit/Hörsehbehinderung) (Wahlprogramm)
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Vorschlag 2: Prozentuale Zustimmung in LimeSurvey

wenig erstaunlich, ist die Kongruenz der Ergebnisse der Top10 von Vorschlag 2
und 4. Sieben der Anträge sind auf beiden vertreten (PA008, PA002, PA001, PA006,

Diese Reihenfolge fußt auf der Auswertung der LimeSurvey-Umfrage, diesmal

PA098, PA004, und PA091).

allerdings die Auswertung der einzeln genannten Anträge. Je öfter ein Antrag
genannt wurde, desto weiter oben wird er eingeordnet. Die Top-10 Anträge nach

Vorschlag 3: Top3 nach Antragsgruppen

diesem Vorschlag sind:
Dieser Vorschlag basiert ebenfalls auf der LimeSurvey-Umfrage, bezieht sich
1. PA074 – Anpassung des Abgeordnetengesetzes an die Anforderungen
der UN-Konvention gegen Korruption (Wahlprogramm)
2. PA008 – Ersatz des konfessionellen Religionsunterrichts durch neutralen
Ethik- und Weltanschauungsunterricht (Grundsatzprogramm)

allerdings auf die Priorisierung der Antragsgruppen. Je öfter eine Antragsgruppe
genannt wurde, desto weiter oben wird sie eingeordnet. Zu jeder Antragsgruppe
wurden wiederum die meistgenannten drei Anträge priorisiert. Die Top-10-Anträge nach diesem Vorschlag sind:

3. PA002 – Wirtschaftspolitische Grundsätze der Piratenpartei
(Grundsatzprogramm)
4. PA001 – Transparenzpaket: Lobbyismus, Antikorruption und Sponsoring
(Wahlprogramm)
5. PA006 – Privatsphäre wahren, Datenschutz und informationelle
Selbstbestimmung stärken (Wahlprogramm)
6. PA098 – Grundsatzantrag zu Europa (Grundsatzprogramm)

1. PA267 – Volksentscheid bei Übertragung nationaler Hoheitsrechte
auf supranationale Ebene (Wahlprogramm)
2. PA200 – Mitbestimmung über die Verwendung der Steuergelder
(Wahlprogramm)
3. PA008 – Ersatz des konfessionellen Religionsunterrichts durch neutralen
Ethik- und Weltanschauungsunterricht (Grundsatzprogramm)

7. PA004 – Energiepolitische Grundsätze (Grundsatzprogramm)

4. PA439 – Lizenzfreies Lehrmaterial fördern (Grundsatzprogramm)

8. PA003 – Direkte Demokratie (Grundsatzprogramm)

5. PA298 – Freier Zugang zu Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung

9. PA091 – Grundsatzprogramm Wirtschaftspolitik (Grundsatzprogramm)
10. PA589 – Freier Zugang zu Volltexten von Normen (Grundsatzprogramm)

(Wahlprogramm)
6. PA002 – Wirtschaftspolitische Grundsätze der Piratenpartei
(Grundsatzprogramm)

Auch bei dieser TO sind die Wirtschaftsanträge gut vertreten (2/10), aber insge-

7. PA091 – Grundsatzprogramm Wirtschaftspolitik (Grundsatzprogramm)

samt ist es eine buntere Mischung: Bildung, Datenschutz, Energie, Europa. Sechs

8. PA444 – Grundsatzprogramm Wirtschaft, Finanzen und Soziales –

der zehn Anträge betreffen Kernthemen der Piraten. Ebenfalls auffällig, wenn auch

freiheitlich, gerecht und nachhaltig (Grundsatzprogramm)
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9. PA053 – Freiheit zu Reisen und freie Wahl des Aufenthalts
(Grundsatzprogramm)
10. PA035 – Bekenntnis zum Grundgesetz (Grundsatzprogramm)

4. PA444 – Grundsatzprogramm Wirtschaft, Finanzen und Soziales –
freiheitlich, gerecht und nachhaltig (Grundsatzprogramm)
5. PA091 – Grundsatzprogramm Wirtschaftspolitik (Grundsatzprogramm)
6. PA098 – Grundsatzantrag zu Europa (Grundsatzprogramm)

Drei der vier meistgewählten Antragsgruppen betreffen Kernthemen der Piraten:
Bürgerbeteiligung, Bildung, sowie Freiheit und Grundrechte. Die vierte Gruppe ist

7. PA006 – Privatsphäre wahren, Datenschutz und informationelle
Selbstbestimmung stärken (Wahlprogramm)

wiederum die Wirtschaft, was die Priorität unterstreicht, die die Piraten der Ent-

8. PA009 – Einführung bundesweiter Volksentscheide (Wahlprogramm)

wicklung dieses wichtigen Programmbestandteils einräumen.

9. PA008 – Ersatz des konfessionellen Religionsunterrichts durch neutralen
Ethik- und Weltanschauungsunterricht (Grundsatzprogramm)

Vorschlag 4: Lieblingsanträge

10. PA004 – Energiepolitische Grundsätze (Grundsatzprogramm)

Die Reihenfolge dieses Vorschlages basiert auf dem Ergebnis der 20 Lieblingsan-

Auffällig an dieser TO ist die hohe Zahl an Anträgen zur Wirtschaft (3/10) und der

träge in der LimeSurvey-Umfrage. Je öfter ein Antrag genannt wurde, desto weiter

Kernthemen der Piraten: Transparenz, Datenschutz, Direkte Demokratie, Bildung.

oben wird er eingeordnet. Die Top-10-Anträge nach diesem Vorschlag sind:
1. PA001 – Transparenzpaket: Lobbyismus, Antikorruption und Sponsoring
(Wahlprogramm)

Wir empfehlen allen Piraten, sich die verschiedenen Tagesordnungsvorschläge genau anzusehen und zu entscheiden, welche ihre Präferenzen

2. PA188 – Umweltpolitische Ziele (Wahlprogramm)

am besten wiedergeben. Wie die TO entstanden ist, sollte letztlich irrele-

3. PA002 – Wirtschaftspolitische Grundsätze der Piratenpartei

vant sein: Der Bundesparteitag stimmt über eine Antragsreihenfolge ab,

(Grundsatzprogramm)

nicht ein Verfahren oder Tool mit dem diese entstanden ist.
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