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Vorwort

Die Flaschenpost versorgt seit 2009 Mitglieder der Piratenpartei und an der Partei 
Interessierte mit Informationen rund um alles was Piraten bewegt. Bislang war sie 
ausschließlich online verfügbar - als Newsletter, als Blog, oder als PDF zum Download. 
Nun ist sie erstmals auch auf Papier erhältlich - zum Verschicken an Neupiraten, zum 
Verteilen auf Stammtischen oder an Infoständen, zum Weitergeben und Diskutieren im 
Bekannten- und Familienkreis.

Die Inhalte der Printausgabe orientieren sich an dem, was ihr von der Flaschenpost 
kennt: Wir informieren darüber, was in der Partei geschieht - egal ob in Landesverbän-
den, Bundes- oder internationalem Verband. Insbesondere beschäftigen wir uns in dieser 
Ausgabe mit unserem Programm, Nachrichten über Piraten und Piratenthemen, 
Debatten in der Partei und Piratenveranstaltungen. Wir wollen vermitteln, wofür die 
Piratenpartei politisch steht, was Piraten bewegt und warum unsere Politik wichtig ist 
- so erfüllt unsere Printausgabe auch im Wahlkampf ihren Zweck.

Dies ist eine Konzeptausgabe, zum Herumzeigen, Diskutieren und Feedback geben. Die 
tatsächliche Ausgabe soll 48 Seiten haben und ab April/Mai quartalsweise erscheinen. 
Der Vertrieb wird in Zusammenarbeit mit dem Piratenshop abgewickelt - die Landesver-
bände können dort vorbestellen, und es wird gedruckt, was benötigt wird. Unsere 
Zielsetzung liegt bei 50.000 Ausgaben, die dann im Rollenoffsetdruck bei 32 Cent pro 
Ausgabe liegen würden. 

Wir hoffen und zählen auf eure Unterstützung!

Gefion Thürmer
Für die Flaschenpost-Redaktion

Herzlich Willkommen zur ersten 
FLASCHENPOST Print-Ausgabe!

Adresse
redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de
V.i.s.d.P.: Sebastian Nerz, Piratenpartei Deutsch-
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PrograMM

Rund 2.000 Piraten haben sich auf zweiten Bundesparteitag 2012 
in Bochum getroffen und stellten ein Programm zusammen. Sie 
teilten es in dreizehn politische Themen-felder auf:

1. Freiheit und Grundrechte
2. Demokratie wagen
3. Internet, Netzpolitik und Artverwandtes
4. Bildung und Forschung
5. Umwelt und Verbraucherschutz
6. Kunst & Kultur
7. Arbeit und Soziales
8. Familie und Gesellschaft
9. Gesundheitspolitik
10. Europa
11. Außenpolitik
12. Wirtschaft & Finanzen
13. Innen- und Rechtspolitik

Fünf dieser Felder sind bereits mit Inhalten gefüllt, die übrigen 
müssen auf auf dem nächsten Bundesparteitag (am 11.&12. Mai 
in Neumarkt) noch beschlossen werden. Da aber kaum jemand 
jemals das komplette Programm liest, haben wir hier unsere 
wichtigsten, bisher beschlossenen Positionen zusammengefasst:

1. Freiheit und Grundrechte
Wir Piraten wollen den Datenschutz und die informationelle 
Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger bewahren und 
stärken. Dazu haben wir einen Forderungskatalog für den 
Datenschutz aufgestellt, der die sparsame Erhebung, zweckge-
bundene Verarbeitung und Nutzung sowie die eingeschränkte 
Weitergabe von personenbezogenen Daten umfasst. 

Das Recht, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
personenbezogener Daten zu bestimmen, soll gestärkt werden. 

Verstöße müssen sanktioniert und Datenhandel eingedämmt 
werden. Eine Vorratsdatenspeicherung jeglicher Form lehnen 
wir grundsätzlich ab. 

Die Menschen in Deutschland müssen sich darauf verlassen 
können, dass von staatlicher Seite mit Meldedaten verantwor-
tungsvoll umgegangen wird und dass verdachtsunabhängige 
Datenspeicherung unterbleibt. Das umfasst auch ein Verbot der 
Weitergabe an andere (offizielle) Stellen, wie zum Beispiel die GEZ: 
Wir möchten die im Runkfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) 
enthaltene Klausel, die eine „Durchleuchtung“ der „individuellen 
Lebenssachverhalte“ der Bürger erlaubt, ersatzlos streichen.

3. Internet, Netzpolitik und Artverwandtes 
Generell sollen alle von öffentlichen Stellen erzeugten oder 
geförderten Inhalte und Daten der breiten Öffentlichkeit frei 
zugänglich gemacht werden. Die Verfügbarkeit darf nicht durch 
Antragsverfahren, Lizenzen, Gebühren oder technische Mittel 
erschwert werden. Die Inhalte werden in offenen Formaten 
online zur Verfügung gestellt und archiviert. Weiterverbreitung 
sowie kommerzielle Nutzung, zum Beispiel durch Start-Ups, sind 
ausdrücklich erwünscht. Dieses Prinzip betrachten wir als Teil 
unseres Vorhabens, öffentliches Handeln transparent zu machen 
und wir nennen es Open Access.

Zum Thema Urheberrecht haben wir über das Programm hinaus 
schon eine konkrete Reform erarbeitet. In ihr stärken wir zum 
Beispiel die Rechte von Bibliotheken und öffentlichen Bildungs-
einrichtungen und ihren Nutzern gegenüber den Inhabern und 
Verwertern des Urheberrechts. Weil sich von jedem digitalen 
Werk theoretisch beliebig viele Kopien anfertigen lassen, sollen 
Bibliotheken das Werk auch häufiger verleihen dürfen, als sie es 
in Papierform auf Lager haben. Kuriositäten des deutschen 
Rechts, nach dem zum Beispiel Bauwerke auch urheberrechtlich 

Wofür die Piraten 
in der Bundestagswahl stehen
geschrieben von Gefion Thürmer
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PrograMM

geschützt sein können, sollen gestrichen 
werden. Insgesamt wollen wir die freie 
und private legale Nutzung von Werken 
zum Konsum von Kultur und zur Förde-
rung der Allgemeinbildung ermöglichen 
und sie dafür von einigen Beschränkungen 
durch den Gesetzgeber oder den Verwerter 
befreien, dabei aber die Interessen des 
Urhebers an seinem Werk berücksichtigen.

Die Idee, dass Film- und Fernsehprodukti-
onen (zum Beispiel Dokumentationen), 
die mit öffentlichen Mitteln finanziert 
wurden, der Öffentlichkeit kostenfrei, 
zeitlich unbegrenzt und ohne Einschrän-
kung zugänglich gemacht werden, 
vertreten Piraten schon länger, auch 
wenn sie jetzt erst von Medienvertretern 
nach dem Rundfunkänderungsstaatsver-
trag wieder angesprochen werden. 

4. Bildung und Forschung
Wir Piraten machen die Veröffentlichung 
von Forschungsergebnissen nach dem 
oben erwähnten Open Access-Prinzip 
zum zentralen Kriterium für die Vergabe 
öffentlicher Fördermittel. Trägern und 
Forschern, die ihre Ergebnisse nach 
diesem Prinzip zugänglich machen wollen 
oder sich zumindest dafür interessieren, 
kommen Piraten politisch entgegen.

5. Umwelt und Verbraucherschutz 
Im Bereich Umwelt und Verbraucher-
schutz geht es uns wie überall  in erster 
Linie um Nachhaltigkeit; ökologisch, 
ökonomisch, und sozial. 

Für die Freiheit und würdige Existenz 
nachfolgender Generationen wollen wir 
eine gesunde Umwelt, Ressourcen und 
Energieversorgung langfristig sichern. 
Darum wollen wir einen möglichst 
schnellen Ausstieg aus der nuklearen 
Stromerzeugung und einen konsequenten 
Umbau der Energiewirtschaft zu einem 
langfristigen, umweltschonenden, 
dezentralen und transparenten System. 
Der weitere Ausbau der nachhaltigen 

Energieversorgung und Aufbau von 
Stromspeichern soll konsequent vorange-
trieben werden, die finanziellen Belastun-
gen in Grenzen gehalten werden. 
Wichtige Infrastrukturen, wie die 
Trinkwasserversorgung, sollen nicht 
privatisiert, endliche Ressourcen durch 
kosequentes Recycling langfristig 
gesichert werden.

Wir wollen Verbraucherrechte stärken, 
zum Beispiel indem wir das „Kleinge-
druckte“ für jeden verständlich machen. 
Wir setzen uns für eine ausgewogene 
Verteilung von Wohn- und Gewerbege-
bieten sowie Freizeitbebauung ein, damit 
soziales Leben mit kurzen Wegen möglich 
ist. Wir wollen Barrierefreiheit und 
Familienfreundlichkeit fördern, und …
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NaCHriCHten

Seit Gründung ist die Piratenpartei stetig gewachsen, wie in Deutschland, so auch in 
vielen anderen Ländern. Das führt unweigerlich zum Verlust der Übersicht. Daher haben 
wir hier einen Überblick für Euch, der Eurer Orientierung etwas auf die Sprünge hilft.
Der Stand des Überblicks ist datiert auf Ende November 2012. Nach letzten Zählungen 
gibt es die Piratenpartei in 63 Ländern weltweit (22 eingetragen, 24 aktiv (= Website und 
Soc. Media Aktiv.) (⁇?), 14 niedrige Aktivitäten, 4 mit mehreren, nicht offiziell aner-
kannten Piratenparteien).

Das Wachstum der „Piraten“-Bewegung nimmt zu. Die abgebildete Weltkarte zeigt 
Länder, in denen Piratenparteien gegründet worden sind. Wie man der Abbildung 
entnehmen kann, findet man die Idee von Piratenparteien schwerpunktmäßig im 
Euroraum, sie breitet sich aber kontinuierlich aus. In Australien hat sich kürzlich erst 
eine Bewegung als offizielle Partei registriert und in Südamerika kann man viel Aktivität 
beobachten.

Weltweit beteiligen sich bereits über 600.000 Personen. Über diesen QR-Code kommt 
Ihr zu einen interaktiven Karte, die Euch eine große Zahl an zusätzlichen Informationen 
bietet.

Piratenparteien rund 
um den Globus in 2012
Ein Artikel von Josef Ohlsson Collentine; Übersetzung von Francis-Drake. 

Veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Pirate Times unter CC-BY. 

Piratenparteien
Registriert
Aktiv
Wenig Aktiv
Keine Piratenpartei
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NaCHriCHten

Lob für die neue Haushaltsabgabe, die Anfang 2013 die GEZ-
Gebühr ablöste, kommt meist nur von denen, die letztlich die 
neue Zwangsabgabe einstreichen. Kritik kommt dagegen von 
allen Seiten. Nicht zuletzt von den 600.000 Haushalten, die 
eigentlich keinen Fernseher nutzen. Und von den Unternehmen, 
die für ihre Arbeiter und Angestellten nun auch zahlen müssten 
– als seien die Arbeitsplätze dazu geschaffen dort fern zu sehen. 
Einen Vorteil bringt das neue Berechnungsmodell aber für 
Wohngemeinschaften. Musste zu GEZ-Zeiten jeder Bewohner 
sein Gerät anmelden und jeweils den vollen Beitrag zahlen, 
genügt es nun, wenn ein Bewohner den Beitrag zahlt. Das 
Einsparpotential für die mehr als 500.000 WG-Bewohner ist 
enorm.

Damit das Geld nun auf dem eigenen Konto bleibt, statt an die 
Sendeanstalten zu gehen, muss jeder WG-Bewohner, der seinen 
Fernseher oder das Radio angemeldet hatte aber aktiv werden! 
Zuerst deutet die WG jemanden raus, der seine Geräte stellvertre-
tend für den ganzen Haushalt beim neuen Beitragsservice 
anmeldet. Dann melden die anderen WG-Bewohner ihre Geräte 
ab und verweisen auf denjenigen, der die Rundfunkgebühr 
zukünftig zahlt.

Im trockenen Juristendeutsch liest sich das so:
“Eine volljährige Bewohnerin oder ein volljähriger Bewohner der 
Wohngemeinschaft muss angemeldet sein und den Rundfunkbei-
trag für die gemeinsame Wohnung bezahlen. Wer das ist, das 
entscheidet die WG selbst. Alle anderen Bewohner, die derzeit 
schon angemeldet sind, können sich dann abmelden. Dazu müssen 
sie ein formloses Schreiben an den Beitragsservice von ARD, ZDF 
und Deutschlandradio, 50656 Köln senden, in dem sie ihre 
Teilnehmernummer sowie den Namen und gegebenenfalls die 
Teilnehmernummer des künftigen Beitragszahlers angeben. 

Die Anzahl der Geräte in einer Wohnung ist für die Berechnung 
irrelevant: Der Rundfunkbeitrag gilt für alle Rundfunkangebote 
– ob im Radio, Fernsehen oder Internet. Der Beitrag für die 
Wohnung deckt auch die privaten Autos aller Bewohner ab.”

Damit hat die Folgeorganisation der GEZ allerdings auch die 
Daten an der Hand, wer in welchem Haushalt mit wem zusam-
menlebt. Allerdings müssen Vermieter und Gemeinden solche 
Daten eh raus rücken. Datenschutzrechtlich bleibt der Öffentlich 
Rechtliche Rundfunk also wie zu Zeiten der GEZ kritisch zu 
betrachten.

Haushaltsabgabe: 
Das müssen Wohngemeinschaften 
ab 2013 beachten
geschrieben von der Redaktion 

Beitragsservice | Quelle: http://www.rundfunkbeitrag.de
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Piratenwelt

Es ist Zeit 
Sex zu haben
geschrieben von Francis-Drake

Manchmal fühle ich mich bei der Piraten-
partei wie in einem Asterixheft, wo mal 
eben das eigene Schiff versenkt wird, nur 
damit es kein anderer bekommt. Oder, 
wenn die Piraten sich brennend für ein 
Thema interessieren (biologische Leckge-
schichten aus dem Landtag twittern? Ja? 
Nein?), werden in der Community lodern-
de Signale gesetzt, wobei am Ende, der in 
allen Farben geführten Debatte, das Basis-
schiff mal wieder rauchend untergeht. 
Öffentlich, transparent, weithin sichtbar.

Dabei hatte alles so gut angefangen. Über 
Nacht war ein transparentes Phänomen 
ausgebrochen. Politik wieder endlich ein 
Thema in Teilen der Bevölkerung, die sie 
schon lange abgeschrieben hatten. Wir 
wurden geliebt, und sogar von den Medien 
angeflirtet. Doch wie es mit der Leiden-
schaft für seine neue Flamme so ist, 
kamen schon bald Egozentrik, Eifersucht 
und Twitter hinzu.

Wer schert sich um Außenkorrektur, 
wenn man als politischer Midas alles 
anfassen kann, man in Talkshows, 
ahnungslos aber frech, alles sagen kann 
und man nur Begeisterung erlebt. Wir 
waren rücksichtslos, so verliebt in 
unseren Erfolg, uns unserer Sache so 
sicher, dass wir vergessen haben, das all 
das nicht selbstverständlich ist. Statt 
dieses Kapital zu nutzen und Politik zu 

machen, beschäftigten sich die (meisten) 
Piraten irgendwann nur noch mit sich 
selber. Jeden Tag. Das nennt man per 
Definition Masturbation. Ich kann und 
will nicht glauben, dass dies das Einzige 
ist, was eine leicht introvertierte Nerd-
generation gut kann. Gott sei Dank sind 
wegen dieser Tätigkeit einige auch 
ziemlich angefasst.

Bei dem ganzen Schall und Rauch der 
piratigen Selbstbeschäftigung haben uns 
die Wähler in Niedersachsen  ein 
maximales Signal gegeben. Der Sommer-
nachtstraum ist zu Ende. Die Begeiste-
rung schlug in Enttäuschung um. Die 
Liebe zu einer neuen Kraft im Politischen 
Kabarett ist verpufft. Abgekühlt. Mastur-
bation ist eben nur für einen selbst 
befriedigend. Und wenn man es in der 
Öffentlichkeit tut, wirkt es abschreckend 
– selbst für die, die uns lieben.

Deshalb müssen wir ungeschminkt 
zugeben, wir haben das falsch gemacht. 
Wir haben die Wahl verloren, und das 
Wahlergebnis war vernichtend. Die 
Wähler sahen keinen Grund, uns ihre 
Stimme zu geben oder auch nur zu 
leihen. Bei allen Gründen die Piraten zu 
wählen, die WIR in unserer Blase sehen 
mögen: Wir haben die Wähler weder 
thematisch noch durch unser Auftreten 
überzeugt.

Woran lag es? An dieser Stelle ganz 
ausdrücklich: Es waren nicht unsere 
Piraten in Niedersachsen schuld. Wo 
waren die Helfer? Wir schaffen es, 2.000 
Personen an einem Wochenende für 
einen Bundesparteitag zu mobilisieren. 
Haben wir in der heißen Phase des 
Wahlkampfes in Niedersachsen irgendei-
ne Fußgängerzone in orange geflutet? Die 
wenigen Tapferen, die sich aufgemacht 
haben, sind alles gewesen? 
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Piratenwelt

Wo war nach Ablehnung des SÄA042 
(Verteilung der Parteienfinanzierung) die 
in Bochum versprochene Solidarität? 
Dies frage ich als wohnhafter Westfale! 
Ja, es gab vereinzelte Wahlkampfhelfer, 
es gab Leihgaben und Materialspenden. 
Aber jeder einzelne muss sich fragen, 
warum war er nicht dort? Warum hat er 
nicht gespendet. Warum hat er nicht mit 
mehr Menschen geredet? Und vor allem: 
Was hat er stattdessen für die Partei getan? 

Es war unser aller Wahlkampf, aber die 
meisten haben ihn den Niedersachsen 
überlassen. Das liebe Piraten, war zu wenig.

Seit der Wahl werden überall Verantwort-
liche für das Ergebnis gesucht. Aus der 
Egoperspektive. Diesen Blickwinkel haben 
sich viele Piraten jahrelang spielerisch 
erarbeitet. Man sieht zuerst die anderen. 
Da! Allen voran werden die Medien 
identifiziert. Okay, ich bin auch mit Vielem 

nicht einverstanden, was die Medien 
schreiben. Aber Leute, es sind nicht die 
bösen Medien. Für wie wichtig halten 
wir uns eigentlich? Die Medien berich-
ten immer nur dann, wenn wir irgendet-
was Aufregendes machen. Ob das dann 
in unserem Sinne ist oder nicht, sei erst 
mal dahingestellt. Was ist also das 
Naheliegende, wenn wir in den Medien 
nicht auftauchen? Oder nicht so darge-
stellt werden, wie wir uns selber sehen? 
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Stefan Körner (@Sekor), Landesvorsitzender in Bayern, hat dem 
“Spiegel” beim Bundesparteitag (BPT) in Bochum ein Interview 
gegeben, das intern einigen Wirbel ausgelöst hat. Darin hieß es 
unter anderem:

Wir werden dafür gewählt, dass die Leute ihre Unzufriedenheit 
mit der bestehenden Parteienlandschaft äußern können. Meinet-
wegen können alle Anträge zum Wirtschaftsprogramm abgelehnt 
werden, weil wir mit Sicherheit nicht morgen als die Partei mit 
der wirtschaftspolitischen Kompetenz wahrgenommen werden. 
Da stehen sowieso nur Phrasen drin, jeder Werbeprospekt ist 
realitätsnäher.

Im Interview mit unseren Redakteuren Michaela Keupp und 
Michael Renner macht @Sekor deutlich, wie es dazu kam – und 
wie sehr er an seiner Arbeit für die Piraten hängt.

Flaschenpost: Du hast im Spiegel-Interview sehr deutlich Kritik am 
Wirtscha�sprogramm geübt. Gibts keinen konstruktiveren Weg?

Sekor: Okay, die Kritk kam sehr unverblümt und sehr öffentlich. 
Ich hätte das vielleicht auch einen Hauch netter sagen können. 
Aber: Letztlich geht es genau darum. Und ich habe bisher auch 
nie ein Geheimnis darum gemacht, wie ich zum Thema Program-
merweiterung stehe.

Flaschenpost: Deine Kritik traf eigentlich das ganze Verfahren, das 
Wirtscha�sprogramm war nur ein Beispiel, oder? Dann muss die 
Frage aber lauten: Was genau läu� mit unserer Programmatik falsch?

Sekor: Vielleicht ist es sinnvoll, das mit etwas Abstand zu 
betrachten. Einzig und allein die Tatsache, noch nie ein Wahlver-
sprechen gebrochen zu haben, unterscheidet uns wirklich von 
allen anderen Parteien. 

Und: Ein großer Teil der Politikverdrossenheit kommt von der 
Tatsache, dass die Wähler sich immer mehr von den etablierten 
Parteien getäuscht fühlen. Je mehr Versprechen wir nun nach 
und nach in unsere Papiere zimmern, desto eher kann es uns 
passieren, dass wir einfach nur eine weitere Partei werden die 
das eine sagt und das andere tut…

Kante oder Flanke? 
Wie präsentieren wir 
uns dem Wähler?
geschrieben von Michael Renner
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Aufnahmeantrag
Piratenpartei Deutschland  

*Landesverband:

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Piratenpartei Deutschland*

Vorname:      Name:

Straße & Haus-Nr.:     PLZ & Ort:

E-Mail-Adresse:      Geburtsdatum:

Mitglied in der Piratenpartei Deutschland kann jede Person werden, die das 16te 
Lebensjahr vollendet hat. Bei minderjährigen Antragstellern muss dieser Antrag  
von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.

Staatsangehörigkeit:

Der Besitz der Deutsche Staatsbürgerschaft ist für eine Mitgliedschaft nicht notwendig.

Mitgliedsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag beträgt laut Bundessatzung 36,- € jährlich und ist zum 1.1. des Jahres 
im Voraus fällig. Im Beitrittsjahr wird er anteilig ab dem Beitrittsmonat berechnet und ist 
sofort fällig. Wenn Du mehr als 36,00 € im Jahr zahlen möchtest, dann trage im Feld 
Mitgliedsbeitrag den Betrag ein, den Du bereit bist zu zahlen. Du kannst Deinen Mitglieds-
beitrag vor jeder Fälligkeit durch schriftliche Erklärung anpassen.

Sollte Dein Einkommen nicht ausreichen um 36,00 € im Jahr zu zahlen, trage einen 
Betrag im Feld Mitgliedsbeitrag ein, der Deinen finanziellen Möglichkeiten entspricht 
und lege dem Antrag eine kurze Begründung bei.  
 
Die Piratenpartei Deutschland verarbeitet die in diesem Aufnahmeantrag enthaltenen 
Angaben zur Person ausschließlich für interne Zwecke der Partei. Nach § 4 des Bundes-
datenschutzgesetzes vom 22. August 2006 bedarf dies Deiner vorherigen schriftlichen 
Einwilligung, die Du gleichzeitig mit dem Antrag auf Mitgliedschaft in der Partei 
erteilen. Es wird zugesichert, dass Deine Daten unter strikter Beachtung der Bestimmun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten

       Newsletter
Ich möchte den aktuellen Informationen 
der Piratenpartei an oben genannte 
E-Mailadresse gesendet bekommen. 

Datenschutz
Die Piratenpartei Deutschland verarbeitet 
die in diesem Aufnahmeantrag enthalte-
nen Angaben zur Person für ausschließ-
lich interne Zwecke der Partei. Nach §4 
des Bundesdatenschutzgesetzes vom 22. 
August 2006 bedarf dies Ihrer vorherigen 
schriftlichen Einwilligung, die Sie 
gleichzeitig mit dem Antrag auf Mitglied-
schaft in der Partei erteilen. Es wird 
zugesichert, dass Ihre Daten unter strikter 
Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet 
werden.

Adresse:
Piratenpartei Deutschland
Bundesgeschäftsstelle
Pflugstraße 9a
10115 Berlin (Mitte)

Mitgliedsantrag
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