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Vorwort

Seit 2009 versorgt die Flaschenpost Mitglieder der Piratenpartei und Interessierte mit 
Informationen zu Themen, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bewegen. 
Bislang war sie ausschließlich online verfügbar - als Newsletter, als Blog, für E-Book-
Reader oder als PDF zum Download. Dies ist unsere erste Ausgabe auf „totem Baum“ 
- also auf Papier. 

Vor allem anderen geht es uns darum, die Piraten so darzustellen, wie wir sie mit 
unserem internen Blick sehen. Wir sehen Piraten, die eine neue Politik, eine andere 
Art von Demokratie wollen. Für dieses Ziel setzen sie sich mit sehr viel Idealismus, 
Tatkraft und Kreativität ein. Und daraus entstehen wunderbare Dinge: Kreative 
Aktionen, konstruktive Diskussionen und natürlich ein politisches Programm, das  
wie kein anderes unserem modernen Zeitalter entspricht. Es ist eine Politik für die 
Zukunft, in der alle eingeladen sind, sich jederzeit am politischen Prozess zu beteiligen.

Darum stellen wir in dieser Ausgabe insbesondere unser Programm und unsere Pläne 
für die Bundestagswahl vor. Beiträge zum Selbstverständnis und zur Außenwirkung 
der Piraten runden das Bild ab: Wie kommen die Piraten in den Medien und bei den 
Menschen an? Wie sehen sich die Piraten selbst? Womit beschäftigen sich Piraten 
inhaltlich oder organisatorisch, wenn sie nicht gerade für eine weitere Personaldebat-
te oder ein Skandälchen sorgen?

Entgegen dem in den Medien vermittelten Eindruck gibt es da jede Menge: Wir 
beschäftigen uns in diesen Tagen beispielsweise mit dem „Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Telekommunikationsgesetzes und zur Neuregelung der Bestandsdatenaus-
kunft”, der es für den Staat noch einfacher machen wird, an die Daten der Bürger zu 
kommen. Dabei geht es nicht „nur“ um Name, Adresse, Kontodaten und Geburtsda-
tum, sondern auch um PIN und PUK-Nummern, IP-Adressen sowie Klartext-Passwör-
ter für Mailaccounts und Zugangsdaten zu digitalen Adressbüchern.

All das und vieles mehr findet sich in dieser Flaschenpost-Ausgabe.
Viel Spaß beim Durchstöbern. Wir lesen uns!

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 Deutschland,  
Pflugstraße 9a, 10115 Berlin 
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Rund 2.000 Piraten haben sich auf dem 
zweiten Bundesparteitag 2012 in 
Bochum getroffen und ein Programm 
zusammengestellt, dass sich in dreizehn 
politische Themenfelder aufteilt:

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

Fünf dieser Felder sind bereits mit 
Inhalten gefüllt, die übrigen müssen auf 
dem nächsten Bundesparteitag vom 10. 
- 12. Mai in Neumarkt noch beschlossen 
werden. Zur besseren Übersicht haben 
wir hier unsere wichtigsten bisher 
beschlossenen Positionen zusammen-
gefasst:

Wofür die Piraten in der 
BUNDESTAGSWAHL stehen
geschrieben von Gefion Thürmer

1. Freiheit und Grundrechte

Wir Piraten wollen den Datenschutz und die informationelle Selbstbestim-
mung der Bürgerinnen und Bürger bewahren und stärken. Dazu haben wir 
einen Forderungskatalog für den Datenschutz aufgestellt, der die sparsame 
Erhebung, zweckgebundene Verarbeitung und Nutzung sowie die einge-
schränkte Weitergabe von personenbezogenen Daten umfasst. 

Das Recht, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung personen-
bezogener Daten zu bestimmen, soll gestärkt werden. Verstöße müssen 
sanktioniert und Datenhandel eingedämmt werden. Eine Vorratsdatenspei-
cherung jeglicher Form lehnen wir grundsätzlich ab. 

Die Menschen in Deutschland müssen sich darauf verlassen können, dass von 
staatlicher Seite mit Meldedaten verantwortungsvoll 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.
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3. Internet, Netzpolitik und Artverwandtes 

Generell sollen alle von öffentlichen Stellen erzeugten oder geförderten 
Inhalte und Daten der breiten Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden 
(Open Access). 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.

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 Bildungseinrichtungen 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 geschützt sein können, sollen 
gestrichen werden. Insgesamt wollen wir die freie und private legale 
Nutzung von Werken zum Konsum von Kultur und zur Förderung der Allge-
meinbildung 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 Fernsehproduktionen (zum Beispiel Dokumentatio-
nen), die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, der Öffentlichkeit 
kostenfrei, zeitlich unbegrenzt und ohne Einschränkung zugänglich gemacht 
werden, vertreten Piraten schon länger, auch wenn sie jetzt erst von Medien-
vertretern nach dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag wieder angesprochen 
werden. 

4. Bildung und Forschung

Wir Piraten machen die Veröffentli-
chung von Forschungsergebnissen 
nach dem bereits erwähnten Open-
Access-Prinzip zum zentralen 
Kriterium für die Vergabe öffentli-
cher Fördermittel. Trägern und 
Forschern, die ihre Ergebnisse nach 
diesem Prinzip zugänglich machen 
wollen oder sich zumindest dafür 
interessieren, kommen Piraten 
politisch entgegen.

Eigene Themen?

Du hast eigene Interessen und 
würdest sie gerne im Bundestag 
vertreten sehen? Dann mach doch 
einfach mit! Einen Aufnahme-
antrag findest du auf Seite 51.
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5. Umwelt und Verbraucherschutz 

Im Bereich Umwelt und Verbraucherschutz geht es uns wie überall in erster 
Linie um Nachhaltigkeit, in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. 

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 Energie-
wirtschaft zu einem langfristigen, umweltschonenden, dezentralen und 
transparenten System. Der weitere Ausbau der nachhaltigen Energieversor-
gung und Aufbau von Stromspeichern soll konsequent vorangetrieben und 
die finanziellen Belastungen in Grenzen gehalten werden. Wichtige Infra-
strukturen, wie die Trinkwasserversorgung, sollen nicht privatisiert und 
endliche Ressourcen durch konsequentes Recycling langfristig gesichert werden.

Wir wollen Verbraucherrechte stärken, indem wir zum Beispiel das „Klein-
gedruckte“ für jeden verständlich machen. Wir setzen uns für eine 
ausgewogene Verteilung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Freizeit-
bebauung ein, damit soziales Leben mit kurzen Wegen möglich ist. 
Wir wollen Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit fördern und 
unverhältnismäßigen Mietpreisen entgegenwirken. Wir sind gegen die 
Privatisierung von Infrastruktur und möchten Pilotprojekte für einen 
fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fördern. Bei 
der Stadtplanung setzen wir uns für breite Beteiligungsmöglichkeiten ein.

Wir möchten regionale Landwirtschaftsbetriebe wettbewerbsfähig machen 
und erhalten. Wir sprechen uns gegen die Patentierung von Saatgut speziell 
mit Herbizidresistenz aus und wollen Fördergelder im Bereich Land-
wirtschaft an Auflagen für Klima, Umwelt, Natur sowie Tier- und Arten-
schutz knüpfen. Wir sind gegen industrielle Massentierhaltung und für 
artgerechte Haltung aller Nutztiere. Wir setzen uns gegen unmenschliche 
Behandlung von Tieren ein. Dazu müssen neue Regelungen geschaffen 
und bereits bestehende konsequenter durchgesetzt werden. Tierversuche 
lehnen wir ab, wenn es alternative Möglichkeiten gibt.

7. Arbeit und Soziales

Die Piraten stehen für das Recht 
auf sichere Existenz und gesell-
schaftliche Teilhabe. Sich in die 
Gesellschaft einzubringen darf 
keinem Menschen durch widrige 
Lebensumstände erschwert 
werden. 

Wir setzen uns für einen gesetzli-
chen Mindestlohn und die Abschaf-
fung von Sanktionen für Bezieher 
von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) 
ein. Wir fordern eine Begrenzung 
der zulässigen Dauer von Leih-
arbeit auf sechs Monate, und 
wollen eine Höchstquote von 
10 Prozent für Leiharbeiter in 
Unternehmen einführen. Außer-
dem sollen Leiharbeiter für ihre 
Flexibilität einen Lohnzuschlag 
erhalten.

Im Bundestag möchten wir 
Möglichkeiten zur Einführung 
eines Bedingungslosen Grundein-
kommens (BGE) durch eine 
Enquete-Kommission erarbeiten 
lassen. Diese sollen dann in einer 
bundesweiten Volksabstimmung, 
die wir gesetzlich ermöglichen 
wollen, abgestimmt werden. 
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13. Innen- und Rechtspolitik

Wir stehen für politische Transparenz und gegen 
Korruption. Alle Einflussnahmen auf politische Ent-
scheidungen sollen offengelegt werden, damit für die 
Bürger nachvollziehbar ist, wie diese entstanden sind.

Die Beteiligung von Interessenverbänden am politischen 
Prozess ist wichtig, aber sie muss Grenzen haben. 
Interessenvertreter sollen sich darum in ein öffentlich 
einsehbares Lobbyregister eintragen, um im Deutschen 
Bundestag an Gesetzestexten mitarbeiten zu können.

Auch das so genannte Sponsoring, die finanzielle 
Unterstützung von Parteien an den gesetzlichen 
Vorgaben zur Parteienfinanzierung vorbei, muss unserer 
Meinung nach transparent, anzeige- und rechenschafts-
pflichtig werden.

Der Anreiz für Politiker, ihren späteren Arbeitgebern in 
der Gesetzgebung und in ihren Entscheidungen gefällig 
zu sein, soll durch Sperrfristen nach der Legislaturperio-
de verringert werden. Das nicht gerade geringe Über-
gangsgeld für aus dem Amt scheidende leitende 
Politiker ermöglicht es nach Meinung der Piratenpartei, 
auch über eine mindestens einjährige Frist hinaus ohne 
sofortige Beschäftigung in der Wirtschaft oder Industrie 
auszukommen.

Piraten im Bundestag – verrückt und vernetzt!
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Dieses Jahr ist Bundestagswahl, und wie überall sonst laufen 
auch in der Piratenpartei die Vorbereitungen darauf auf 
Hochtouren. Wir haben mit dem zuständigen Bundesvor-
stand, dem stellvertretenden Vorsitzenden Sebastian Nerz und 
Wahlkampfkoordinator Matthias Schrade über die Pläne 
gesprochen.
 
 
Flaschenpost: Was ist der größte Unterschied zwischen den 
Bundestagswahlkämpfen 2009 und 2013?
 
Matthias: Dass wir inzwischen viel Erfahrung haben. Damals 
sind tausende größtenteils gerade neu eingetretene Mitglieder 
losgestürmt und haben – oft mit spontan selbst produziertem 
Material – einfach irgendetwas gemacht, ohne groß auf 
Effektivität zu achten, ohne strategische Grundlage. Im 
Prinzip lief alles über Begeisterung und Engagement, eine 
wirkliche Planung gab es nicht, Geld hatten wir auch keines, 
niemand kannte uns.
 
Begeisterung und Engagement haben wir immer noch. Zusätz-
lich haben wir jetzt zumindest ein bisschen Geld, wenngleich 
immer noch viel viel weniger als alle anderen Parteien. 
Außerdem ist Wahlkampf für viele Piraten inzwischen fast 
schon Routine. Und diesmal können wir den Bundestagswahl-
kampf in Ruhe vorbereiten. Die Planungen sind ja schon jetzt 
über ein halbes Jahr im Gange. Von der Orga-Seite her sind wir 
daher bestens für 5 Prozent plus X gerüstet.
 
Sebastian: Wir stehen auch in einer anderen Situation. Bei 
den Wahlen 2009 bis 2011 wurden wir unterschätzt, niemand 
hat auf uns geachtet. 2012 hatten wir einen Lauf. Dieses Mal 
werden wir angegriffen, der „Reiz des Neuen“ ist zumindest 
teilweise verflogen und wir stehen insgesamt in einer 
schwierigeren Situation. 

Aber genau deshalb haben wir ja das Mehr an Planung und 
Vorbereitung – das erlaubt uns dann, die Kreativität und 
Spontanität tatsächlich für Aktionen zu nutzen und nicht für 
die Hauptorga.
 
Flaschenpost: Welche Bedeutung haben die zwei Landtags-
wahlen, insbesondere die in Bayern, die nur eine Woche vor der 
Bundestagswahl sta��ndet?
 
Matthias: Die sind sehr wichtig! – Da Hessen zeitgleich mit 
der Bundestagswahl am 22. September stattfindet, werden wir 
dort von bundesweiten Aktionen und Presseberichten 
profitieren. Das Gleiche gilt auch für Bayern. Und wenn wir 
dort ein gutes Ergebnis einfahren, bringt das enormen 
Rückenwind für den Bund. Allerdings gilt das natürlich auch 
in die umgekehrte Richtung. Daher müssen wir die bayeri-
schen Piraten besonders aktiv unterstützen.

Die Wahl in Bayern ist richtungsweisend, 
deshalb sollten wir Bayern rocken!

 
Sebastian: Man kann das noch härter formulieren – wenn 
wir in Bayern ein schlechtes Ergebnis kriegen, wird es im 
Bund wirklich schwierig. Ein gutes Ergebnis gibt uns dagegen 
Auftrieb. Deshalb haben wir zwei Wahlkampfhöhepunkte.

Flaschenpost: Welche Schwerpunkte werden thematisch 
gesetzt, und wie wurde das entschieden?
 
Matthias: Der Bundesvorstand hat eine LimeSurvey-Umfrage 
an alle Mitglieder verschickt. Daran haben sich über 5.000 
Piraten beteiligt, jeder konnte bis zu drei Themen nennen. Die 
Ergebnisse wurden im Vorstandsportal veröffentlicht. Ganz 
klare Top-Themen mit 2.369 Nennungen sind Freiheit und 

Der Wahlkampf 
hat begonnen!
geschrieben von Gefion Thürmer
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Grundrechte sowie Demokratiereform und Mitbestimmung 
(2165 Stimmen). Als drittes Hauptthema des Wahlkampfes 
votierte die Basis für informationelle Selbstbestimmung und 
Datenschutz (1367), gefolgt von Netzpolitik (1149), Bildung 
(1062) sowie Arbeit und Soziales (943). Der Fokus wird im 
Wahlkampf damit auf den „klassischen“ Piratenthemen liegen.

Top-Themen: 
Freiheit und Grundrechte,

Demokratie und Mitbestimmung,
Informationelle Selbstbestimmung,

Datenschutz, Netzpolitik
Bildung, Arbeit und Soziales 

 

Flaschenpost: Wen wollen wir mit unserem Wahlkampf 
ansprechen, haben wir eine bestimmte Zielgruppe?
 

Sebastian: Zielgruppenfragen sind nie einfach zu beantwor-
ten. Vor allem bei der Piratenpartei ist das schwierig – wir 
haben von allen Parteien die heterogenste Wählerschaft. 
Unsere bisherigen Wahlergebnisse zeigen allerdings, dass wir 
größtenteils junge Wähler haben. Und wir haben viele 
Wähler, die mit der Politik ihrer bisherigen Partei unzufrieden 
sind. Das betrifft dann auch insbesondere die ehemaligen 
Regierungswähler. Klar, eine Oppositionspartei kann weniger 
falsch machen und die Enttäuschten wechseln dann eher ins 
Regierungslager.

Wer aber primär einen Politikwandel erreichen will, der will 
seine Stimme nicht „verschenken“. Wichtig ist also, dass wir 
in den Umfragen kurz vor der Wahl bei oder über 5 Prozent 
stehen. Wähler müssen daran glauben, dass wir auch in den 
Bundestag kommen. Unsere Zielgruppe sind dann also 
Unentschlossene und Nichtwähler. Eine sekundäre Zielgruppe 
sind diejenigen, die mit ihrer letzten Wahl unzufrieden waren 
und sich nach einem Wandel sehnen. Wir dürfen uns darauf 
aber nicht zu eng fokussieren.

Wahlkampfplakate der Piraten |  Quelle: Piratenwiki | Mockup by fRED
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Flaschenpost: Wie wollen wir die Zielgruppen explizit 
ansprechen?

Sebastian: Wir müssen uns auf einen Lagerwahlkampf 
einstellen. Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb - auch wenn beide 
Lager wissen, dass es vermutlich anders kommen wird. In 
einem Lagerwahlkampf kann man sich einer Seite zuordnen 
– oder sich ganz bewusst abseits stellen und darstellen, dass 
dieses Lagerdenken Unsinn ist. Genau das sollten wir meiner 
Meinung nach auch machen. Wir wollen thematisch-sachlich 
arbeiten und nicht nach Nasenfarbe entscheiden!

Um das machen zu können, müssen wir unser Programm aber 
auch tagesaktuell anwenden. Wir müssen also schauen, welche 
Fragen wir beantworten können und das tatsächlich machen. 
Vor allem müssen wir dabei eigene Vorschläge einbringen und 
nicht nur schimpfen. Und wir müssen darstellen, was die 
große Idee hinter unserem Programm ist: Wie stellen wir uns 
den Staat vor, was für ein Menschenbild haben wir?

Matthias: Uns wird ja vorgeworfen, unser Programm sei ein 
Flickwerk. Wir haben aber eine konkrete Vision von einem 
transparenten Staat mit vielen Möglichkeiten, sich demokra-
tisch einzubringen, und von einem selbstbestimmten mündi-
gen Bürger. Alle unsere Ideen und Forderungen lassen sich 
auf dieses Menschen- und Staatsbild zurückführen. Indem wir 
das darstellen, beweisen wir, dass unser Programm ein großes 
Ganzes ist.

Für den Wahlkampf bedeutet dies: Sachliches Auftreten, das 
übliche Politbashing vermeiden, abseits der Lager stehen und 
unser Programm tagesaktuell und selbstbewusst darstellen. 
Wenn wir das richtig machen, stehen wir auch für einen 
echten Politikwandel.

Flaschenpost: Was wird das „Mo�o“ des Wahlkampfes, wie 
wollen die Piraten au�reten?
 
Sebastian: Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir sind eine 
Partei, die nicht einheitlich auftreten will, und das ist gut so. 
Entsprechend müssen wir zulassen, dass wir auch im Wahl-
kampf mit mehreren Zungen sprechen können. Wir haben 
uns deshalb überlegt, dass wir im Bund eine vereinigende 
Kampagne entwerfen. Das heißt, es gibt ein paar vorgegebene 
Themen, Termine und so weiter. Aber die Tonalität, in der 
diese Themen dann rüber gebracht werden, bleibt den 
Landesverbänden und Kandidaten überlassen.

Dafür haben wir drei Leitlinien entworfen. Die erste ist Meuterei 
– fordernd, unbequem, rauh, kämpferisch, wilder Protest gegen 
den Unsinn, der bisher die Politik lähmt. Die zweite ist die 
humanistische Tonalität: Wir sind die mit den Fragen, stehen für 
Transparenz und Aufklärung, ganz im humanistischen Ideal auf 
der Suche nach dem mündigen, selbstbestimmten Menschen. Der 
dritte Anklang ist die Kurskorrektur. Nicht so wild wie die 
Meuterei, aber mit dem klaren Ziel, die Gesellschaft zu verän-
dern, der Steuermann zu sein.

Wahlkampf-Leitlinien: 
Meuterei, Humanismus 

und Kurskorrektur

Ich glaube, dass sich jeder irgendwo bei diesen drei Strömun-
gen einordnen kann. Vor allem sind das aber auch nur grobe 
Richtlinien. Im Rahmen der großen Kampagne kann das jeder 
selbst mit Leben füllen. Auf dass wir eine Partei sind – mit 
vielen Stimmen.

Matthias Schrade | Quelle: flickr | CC-BY-NC piratenpartei-darmstadt 

Der Finanzanalyst Matthias Schrade ist für sein 
extensives Netzwerk bekannt und ist mit der 
Koordination des Bundestagswahlkampfes sowie 
der Organisation von Bundesparteitagen beauftragt.
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 Flaschenpost: Wie können wir uns den Wahlkampf dieses 
Jahr vorstellen? Was für Aktionen sind geplant?

Sebastian:  Wir wollen mehrere Aktionstage bis zur Wahl 
machen. An jedem dieser Aktionstage soll es möglichst 
überall große Aktionen geben – das können Demonstrationen 
sein, Flashmobs, aber auch Social Media - Initiativen oder 
Massenbriefe an Abgeordnete. Was immer eben den Piraten 
vor Ort da einfällt.

Bei manchen der Aktionen wird es einen äußeren Anlass geben 
– internationale Verhandlungen über Handelsabkommen 
beispielsweise. Dann sollten wir idealerweise überall die 
gleiche Aktion haben. Bei anderen wollen wir eigene Themen 
setzen - oder auch jedem Land oder Kreis selbst überlassen, 
was sie tun. Hauptsache ist, dass etwas stattfindet. Für die Zeit 
direkt vor der Wahl wollen wir dann eine „7 Tage, 7 Aktionen“-
Woche machen. Jeden Tag eine schöne, bildgewaltige und 
inhaltsstarke Aktion, mit der wir von uns reden machen.

Matthias: Wir haben schon einige spektakuläre Aktionen im 
Köcher, aber was genau, wollen wir der politischen Konkur-
renz jetzt noch nicht verraten (lacht). Weitere Ideen für die 
heiße Phase werden bereits fleißig gesammelt, sind aber auch 
jederzeit später willkommen. Das Tolle ist ja, dass sich viele 
erfolgreiche Aktionen aus Landtagswahlkämpfen problemlos 
aufgreifen und deutschlandweit kopieren lassen. Das sollten 
wir meiner Ansicht nach einfach konsequent tun. Warum das 
Rad jedes Mal neu erfinden? Wir sind schließlich Piraten und 
stehen für freies Kopieren von guten Ideen.

Ansonsten müssen wir einfach versuchen, unsere Themen 
immer und immer wieder in die Debatte zu bringen. Wir 
dürfen uns nicht mehr von anderen treiben lassen, sondern 
müssen selbstbewusst unseren eigenen Weg verfolgen.
  
Flaschenpost: Wie viel wird zentral vorgegeben, und welche 
Freiheiten haben Piraten vor Ort? Wie werden zentrale Vorga-
ben unterstützt bzw. umgesetzt?

Sebastian: Es wird natürlich alle Freiheiten geben. Man kann 
sich das wie einen Baukasten vorstellen – wir haben eine 
Reihe von Themen und Kampagnen, ein paar Termine und 
Designs. Aus denen können die Verbände sich bedienen. Und 
auch wenn jeder Verband dann seine eigene Kampagne hat, 
passen sie doch zusammen.

Am Beispiel der Plakate lässt sich das vielleicht am besten 
erklären: Hier gibt es eine im Bund entworfene Kampagne. 
Ideal wäre, wenn sich alle LVs daran orientieren, denn dann 

würden die Plakate überall wiedererkannt. Aber wir wissen, 
dass nicht jeder die gleichen Plakate gut findet. Deshalb wird 
es mehr Plakatmotive geben als wir brauchen – und somit für 
jeden LV eine größere Auswahl. Wenn aber auch das nicht 
genügt, dann gibt es noch die Möglichkeit, eigene Motive zu 
organisieren. Der PShop bietet dafür die Logistik. Jeder LV hat 
also völlig freie Hand, der Bund macht hier nur ein Angebot.

So ist es ja auch bei den Themen und Tonalitäten. Wir 
entwerfen einen Kampagnenvorschlag und nicht jeder LV 
wird alle Themen behandeln wollen. Manche LVs haben 
eigene Schwerpunkte, wollen sich beispielsweise beim 
Umweltschutz stärker engagieren. Das wollen wir auch ganz 
explizit fördern! 

Die Piratenpartei war schon immer 
eine sehr heterogene Partei – 
das ist eine unserer Stärken.

Sebastian Nerz | Quelle: flickr | CC-BY-SA ubiquit23 

Der Bioinformatiker Sebastian Nerz ist seit 2011 
Mitglied des Bundesvorstandes und dort zuständig für 
Wahlkampf und Kampagnen zur Bundestagswahl.
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Seit ihrer 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 März 2013. Nach den letzten Zählungen gibt es 65 
Piratenparteien in 62 Ländern weltweit. 23 davon sind eingetragen, 27 weitere sind auf 
Webseiten oder in sozialen Netzwerken aktiv, 12 zeigen derzeit weniger Aktivität und in 
drei Ländern gibt es mehrere, nicht offiziell anerkannte Piratenparteien, die sich unter-
einander nicht einigen.

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 die Idee von Piratenparteien ihren Schwerpunkt im Euroraum, sie breitet 
sich aber kontinuierlich aus. In Australien hat sich kürzlich erst eine Bewegung als 
offizielle Partei registriert und auch in Südamerika kann man viel Aktivität beobachten.

Weltweit beteiligen sich bereits 
über 600.000 Personen in 65 Piratenparteien. 

PIRATENPARTEIEN 
rund um den Globus 
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 

10

8

11

9

7
6

4
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1
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1. Pirate Party of Canada (PPCA)

2. United States Pirate Party 

(PPUS)

3. Partido Pirata Mexicano 

(PPMX)

4. Partido Pirata Guatemala (PPGT)

5. Partido Pirata de El Salvador 

(PPSV)

6. Partido Pirata Colombiano 

(PPCO)

7. Partido Pirata de Venezuela 

(PPVE)

8. Partido Pirata do Brasil (PPBR)

9. Partido Pirata de Chile (PPCL)

10. Partido Pirata Argentino 

(PPAR)

11. Partido Pirata en Uruguay 

(PPUY)

12. Píratapartýið (PPIS)

13. Partido Pirata Português 

(PPPT)

14. Partido Pirata (PPES)

15. Parti Pirate (PPFR)

16. Pirate Party UK (PPUK)

17. Pirate Party Eire (PPIE)

18. Partito Pirata Italiano (PPIT)

19. Parti Pirate Suisse (PPCH)

20. Piratenpartei Deutschland 

(PPDE)

21. Piratepartei Lëtzebuerg (PPLU)

22. Parti Pirate (PPBE)

23. Piratenpartij Nederland (PPNL)

24. Piratpartiet (PPDK)

25. Piratpartiet Norge (PPNO)

26. Piratpartiet (PPSE)

27. Partia Piratów (PPPL)

28. Česká pirátská strana (PPCZ)

29. Piratenpartei Österreich 

(PPAT)

30. Piratska stranka Slovenije 

(PPSI)

31. Piratska Stranka Hrvatske 

(PPHR)

32. PiratskaPartija.ba (PPBA)

33. Piratska Partija Crne Gore 

(PPMNE)

34. Partia Pirate Shqiptare (PPAL)

35. Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 

(PPGR)

AMErIKa

EUroPa



13

NaCHrICHtEN

Piratenparteien
registriert
aktiv
wenig aktiv
keine 
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Piratenparteien
registriert
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keine 

Piratenparteien
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26

46
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37

23
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31

45

42

44

29
19

34

32
30

22

43

33

39

50
51

36. Пиратска Партия (PPBG)

37. Piratska Partija Srbije (PPRS)

38. Kalozpart (PPHU)

39. Slovenská pirátska strana 

(PPSK)

40. Partidul Pirat România (PPRO)

41. Піратська Партія України 

(PPUA)

42. Партия пиратов Беларуси 

(PPBY)

43. Lietuvos Piratų Partija (PPLT)

44. Piratu Partija (PPLV)

45. Eesti Piraadipartei (PPEE)

46. Piraattipuolue (PPFI)

47. Пиратская партия России 

(PPRU)

48. Korsan Partisi (PPTR)

49. Pirate Party Cyprus (PPCY)

50. Pirate Party Lebanon (PPLB)

(PPIL) מפלגת הפיראטים .51

52. Қазақстан Қарақшылар 

Партиясы (PPKZ)

53. Pirate Party China (PPCN)

54. Pirate Party India (PPIN)

55. Pirate Party Malaysia (PPMY)

56. Philippine Pirate Movement 

(PPPH)

57. Pirate Party South Korea (PPKR)

58. Pirate Party Japan (PPJP)

59. Parti Pirate du Maroc (PPMA)

60. Parti Pirate Tunisien (PPTN)

61. Pirate Party Australia (PPAU)

62. Pirate Party New Zealand (PPNZ)

ASIEN

AUStraLIEN

AFrIKa

QR-Code zu einer inter-
aktiven Karte auf 
http://piratetimes.net/
pirate-parties-worldwide/
die zahlreiche zusätzliche 
Informationen bietet. 
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Empfänger von Sozialleistungen haben grundsätzlich das Recht, zu Terminen bei 
ihrem Sachbearbeiter einen Begleiter mitzubringen - dies ist in § 13 SGB X eindeutig 
geregelt: „Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem 
Beistand erscheinen.“ Diese Möglichkeit ist nur wenigen bekannt und noch weniger 
Menschen nutzen sie. Hierbei wollen die „Mitläufer“ helfen, ein Verein, der jedem 
Hilfesuchenden, der dies wünscht, einen Begleiter für den Amtsbesuch zur Seite stellt. 

In 120 Städten begleiten 200 Mitläufer Menschen auf Ämter, wenn moralische 
Unterstützung oder schlicht Übersetzungen aus dem Amtsdeutsch gebraucht 
werden. Aufgabe des jetzt gegründeten Vereins ist es nun, die Mitläufer selbst zu 
unterstützen – als Organisationsplattform. Der Verein wird Spenden sammeln und 
für den Service werben. Der Vorsitzende Till Riebeling sagt es so: 

„Wir wollen erreichen, dass sich die Mitläufer auf die Menschen konzentrieren können, 
die sie begleiten wollen. Deshalb stellt der Verein die Organisationspla�form dar, 
auf deren Grundlage und mit deren Hilfe die ehrenamtlichen Helfer ihre Arbeit ohne 
großen zusätzlichen Aufwand bewerkstelligen können.”

Die „Mitläufer” – 
nie mehr allein auf‘s Amt
geschrieben von Gefion Thürmer

Auf einem langen und harten Weg | Quelle: commons Wikimedia: Ilia Efimovich Repin (1844-1930) - Volga Boatmen (1870-1873) | public domain

QR-Code zur Webseite des 
Vereins: wirgehenmit.org

Natürlich muss weder der Mitläufer noch 
der Hilfesuchende Mitglied im Verein 
sein, dieser unterstützt „Wir gehen mit” 
nur logistisch. Informationen und 
Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme 
finden sich auf der Webseite der Initiative 
unter wirgehenmit.org
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Die C3S wird Deutschland verändern. 
Zum ersten Mal formiert sich eine ernst 

zu nehmende Alternative zur GEMA. 

Sie löst sich von dem klassischen Modell der Verwertungs-
gesellschaften und eröffnet alternative Wege für das Honorieren 
im Netz, von Konzertauftritten und öffentlichen Auführungen 
für freie und nicht-kommerzielle Creative Commons Lizen-
zen. Die C3S erklärt pragmatisch, warum es bisher nur eine 
Musikverwertungsgesellschaft in Deutschland gab: Es wurde 
bisher einfach noch keine zweite gegründet. Und genau das 
möchte die cultural commons collecting society machen – eine 
Verwertungsgesellschaft gründen.

Hiervon können nicht nur musikalische Urheber profitieren, 
die ihre Musik online veröffentlichen, sondern ebenso 
traditionelle Musiker, denen die Auswertungsstatuten der 
GEMA zu eng geworden sind. Denn die GEMA erlaubt es 
ihren Mitgliedern bis heute nicht, einzelne Werke unter 
Creative Commons Lizenz frei zu stellen. Gerade unbekannte 
Newcomer und aufstrebende Künstler benötigen diese 
Freistellung aber dringend, wenn sie alternative Wege der 
selbstständigen Vermarktung und Promotion nutzen wollen. 
Einzelne Lieder zu Benefizzwecken oder als Geschenk an die 
Fans kostenlos zu veröffentlichen erlaubt die GEMA nicht.
Wer bisher als GEMA-Mitglied z. B. auf einem Sampler der 
vielen Print-Musikpublikationen vertreten sein will, zahlt 
häufig aus eigener Tasche eine GEMA-Gebühr, die dann oft 
mehr als 1000 Euro beträgt. Das Vermarktungsbudget einer 
kleinteiligen Band sprengt dies komplett. Die Rückzahlung 
dieser Beträge durch die GEMA hingegen dauert oft mehrere 
Jahre und verringert sich durch den Abzug von Bearbeitungs-
gebühren und eventuelle Verlagsabgaben nicht nur unerheb-
lich auf weniger als die Hälfte. 

Bruno Kramm | Quelle: bartjez.cc | CC-BY-SA Bartjez 

Der Musiker und Produzent Bruno Kramm ist 
Themenbeauftragter der Piratenpartei für 
Urheberrecht und Spitzenkandidat für die 
Bundestagswahl im Landesverband Bayern. 

C3S – mal eben eine 
Verwertungsgesellschaft gründen
Ein Artikel von Bruno Kramm unter Mitwirkung von Michaela Keupp.
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Bevor die C3S beim Patent- und Markenamt eine offizielle 
Genehmigung erhält, eine Verwertungsgesellschaft zu 
gründen, müssen viele Auflagen aus dem Urheberrechtswahr-
nehmungsgesetz (UrhWG) erfüllt werden. Unter anderem 
muss die C3S ihre Relevanz beweisen – dafür benötigt sie 
einen großen Stamm von Mitgliedern mit eigenem Repertoire. 
Die Zulassung als juristische Gesellschaft ist bis Mitte 2013 
geplant.

Die Chance
Die eigentlich größte Chance einer neuen Verwertungsgesell-
schaft, die auf die Informationsgesellschaft zugeschnitten ist, 
besteht neben echtem Wettbewerb in der langfristigen 
Aussetzung der GEMA-Vermutung. Bisher zieht diese 
GEMA-Vermutung durch die Legitimation aus dem UrhWG 
mit jeder Werkanmeldung eine Umkehr der Beweislast 
bezüglich einer GEMA-Mitgliedschaft nach sich. Sowohl bei 
der Herstellung von Tonträgern als auch bei der Programm-
folge von Konzerten oder musikalischen Auführungen in 
Diskotheken muss der auführende Künstler auch noch heute 

nachweisen, das der Urheber der gespielten Songs kein 
GEMA-Mitglied ist. Da die GEMA z. B. Pseudonyme prinzipi-
ell nicht anerkennt, von vielen Urhebern aber nur unter 
größtem Aufwand der Klarname und die Postanschrift zu 
recherchieren ist, werden viele Auführungen schon allein aus 
Rentabilitätsgründen prinzipiell als GEMA-Repertoire 
eingestuft und abgerechnet, obwohl die Zugehörigkeit gar 
nicht geklärt ist. Diese Gelder fließen dann übrigens auch den 
großen Repertoireinhabern und Verlegern der sogenannten 
ordentlichen GEMA-Mitglieder zu. Sollte es der C3S gelingen, 
innerhalb weniger Jahre eine fünfstellige Anzahl von Mitglie-
dern als Urheber zu registrieren, steigt die Wahrscheinlich-
keit, die GEMA-Vermutung als überflüssiges Relikt der 60er 
endlich aus dem UrhWG streichen zu können, erheblich. Dies 
würde nicht nur zu einer größeren Gerechtigkeit in der 
Verteilung von Urheberrechtstantiemen aus öffentlichen 
Auführungen sorgen, sondern auch der existenzbedrohenden 
Tarifreform für den Club- und Diskotheken-Sektor die Zähne 
ziehen.

QR-COde zu mehr 
Informationen; auf der 
Homepage der C3S: 
http://www.c-3-s.eu/

GEMA-Vermutung = Annahme, 
dass alle Musiker in der GEMA 
sind und ebenso ihre Musik

genehmigt keine 
CC-Lizenz Modelle

Einnahmen I: 
• Datenträger-Gebühren
• Live-Konzerte & andere 

Veranstaltungen
• Clubs, Diskotheken & Kneipen
• GEZ-Gebühren
• private Medien
• Schulen & andere Institutionen

60.000 Mitglieder  
dürfen nicht mitreden

5 % der Elite bekommt 
65 % des Geldes

Einnahmen II: 
Wenn die C3S gegründet wird, 
fällt die GEMA-Vermutung 
automatisch weg und die GEMA 
müsste die Einnahmen aufteilen.
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Pläne der C3S
Die C3S möchte langfristig ein Netzwerk mit Niederlassungen 
in allen europäischen Ländern gründen, um entsprechend der 
von der EU-Binnenmarktskommission angemahnten europäi-
schen Harmonisierung gerecht zu werden. Die bisherigen 
nationalen Verwertungsgesellschaften sind hiervon noch weit 
entfernt. Darüber hinaus verspricht die C3S als Non-Profit-
Gesellschaft mit geringsten Mitgliedsbeiträgen ein gesichertes 
Mindesteinkommen von 100 Prozent der monatlichen 
Lizenzgebühren – bis zu einem festen Maximalwert. Im 
Gegensatz zur GEMA entscheidet der Urheber, welches Werk 
er über die neue Verwertungsgesellschaft auswerten möchte 
und welches nicht. Auch was die Statuten und das Stimmrecht 
der Mitglieder betrifft, möchte man nicht das Unrechtssystem 
der GEMA übernehmen, sondern per Urabstimmungen die 
Mitglieder über den Kurs der Verwertungsgesellschaft 
bestimmen lassen. Sämtliche Zahlungen und Lizenzierungs-
modelle sollen transparent und nachvollziehbar den Verwal-
tungsaufwand gering halten und durch Effizienz und Automa-
tisierung die Erlösverteilung beschleunigen. 

Dazu wird die C3S moderne algorithmische Monitoringsysteme 
einsetzen und den Musiknutzern die Playlistenermittlung durch 
unterstützende Applikationen erleichtern. Einziger Wermuts-
tropfen: Die Lizenzierung in Rundfunk und Fernsehen ist ein 
Fernziel, da zuerst Online- und Livelizenzen und erst danach 
B2B und die physische Lizenzierung auf dem Plan steht.

Empfehlung
Die C3S ist ein Traum für jeden musizierenden Piraten: 
Demokratisch organisiert, transparent gestaltet und Mit-
bestimmung soweit das Auge reicht. Selbst die Gründung 
der juristischen Person (vermutlich als Genossenschaft) und 
der Verwertungsgesellschaft geschieht öffentlich. In der 
Community der C3S kann jeder mitmachen. Jungen Künstlern 
ist jetzt erst recht von einer GEMA-Mitgliedschaft abzuraten.

Creative Commons (CC = kreatives Allge-
meingut) ist eine Non-Profit-Organisation, 
die bei der Veröffentlichung und Verbrei-
tung von digitalen Inhalten hilft, indem sie 
vorgefertigte Lizenzverträge anbietet. 
Es gibt vier unterschiedliche Bedingungen, 
die in sechs Standardlizenzen durch 
Kombination festgelegt sind: 1. CC-BY  
2. CC-BY-ND | 3. CC-BY-NC | 4. CC-BY-SA 
5. CC-BY-NC-ND | 6. CC-BY-NC-SA

Namensnennung [BY]
NichtKommerziell [NC] 
KeineBearbeitung [ND]
Weitergabe unter gleichen Bedingungen [SA]

= Gesellschaft zur Verwertung kulturellen Allgemeinguts

alle dürfen mitbestimmen

Musiker mit geringem Einkommen werden unterstützt
und anfallende Unkosten auf Besserverdienende umgelegt

öffentliche und einsehbare Tarife und Erfassungsprogramme 
sichern eine transparente Verwertungsgesellschaft

BY

NC

ND

SA

Ziel: Weiterverbreiten von Inhalten fördern - zu eigenen Bedingungen.

Ermöglicht, fordert und fördert die (auch finanzielle) 
Verwertung von Creative Commins - Lizenzmodellen.
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Die Bundesregierung hat beschlossen, den Zeitungsverlagen 
ein eigenes Internetrecht zu geben. Danach darf zwar noch 
jeder Artikel im Netz gelesen, sein Inhalt aber nicht mehr 
unbedingt weitergegeben werden. Konkret hat das neue 
Leistungsschutzrecht (LSR) die Suchmaschinen im Visier. Die 
sammeln Nachrichten vieler Zeitungen und stellen diese auf 
einer Seite für Informationssuchende zusammen. Natürlich 
nicht vollständig – nein, als kleiner Nachrichtenhappen, der 
selten länger als ein Tweet auf Twitter ist. Den Verlagen ist 
dieses Treiben nicht unrecht, kommen auf diese Weise mit 
einem Mausklick doch viele Leser auf das eigene Nachrichten-
portal. Weil aber Internetkonzerne wie Google ein funktionie-
rendes Geschäftsmodell haben, die deutschen Verleger jedoch 
mit ihren Umsätzen im Netz unzufrieden sind, sollen die 
Suchmaschinen nun die Kassen aufüllen.
Was News-Aggregatoren wie google, rivva oder paper.li 
machen, ist nun potentiell illegal. Dabei gibt es sogar einen 
Passus im Urheberrecht, der die Verbreitung von tagesaktuel-
len Nachrichten ausdrücklich erlaubt. So steht in § 50 UrhG 
eine Ausnahme vom Urheberrechtsschutz geschrieben:

Berichterstattung über Tagesereignisse 
Zur Berichterstattung über Tagesereignisse durch Funk 
oder durch ähnliche technische Mittel, in Zeitungen, 
Zeitschriften und in anderen Druckschriften oder sonsti-
gen Datenträgern, die im Wesentlichen Tagesinteressen 
Rechnung tragen, sowie im Film, ist die Vervielfältigung, 
Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, die 
im Verlauf dieser Ereignisse wahrnehmbar werden, in 
einem durch den Zweck gebotenen Umfang zulässig.

Diese Regelung ist die rechtliche Grundlage für die unzähligen 
Suchmaschinen, die im Internetzeitalter betrieben werden. Die 
Regierung will mit dem Leistungsschutzrecht für die Betreiber 
nun Lizenzzahlungen etablieren.

Die Idee eines Leistungsschutzrechts ist nicht neu und wird 
erhoben, seit Zeitungen Meldungen aus anderen Zeitungen 
übernehmen – also etwa seit 1650. Mit Verbreitung des Internets 
wurde die totgeglaubte Forderung wieder ausgegraben. Nun 
ging es, verglichen mit den 355 Jahren davor, sehr schnell. 

Leistungsschutzrecht – 
eine Mautstation für das Internet
geschrieben von der Redaktion

Cafe Tomaselli Zeitungen | Quelle: commons Wikimedia | CC-BY-SA 3 Foto Andreas Praefck
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Stolperfallen eines LSR
Es ist inzwischen eine schlechte Tradition geworden, dass Gesetze, die 
speziell für das Internet erlassen werden, unvorhergesehene Auswirkungen 
haben. Das wäre beim Leistungsschutzrecht nicht anders. Denn es hält 
einige Fallen bereit.

Zitierfreiheit
Snippets fehlt die Einbettung in ein eigenes Werk im Sinne des Urheber-
rechtsgesetzes. Wer kein eigenes Werk verfasst, kann auch keine Auszüge 
aus anderen Werken als Zitat darin einbetten. Das kann jede Verbreitung 
von Nachrichten ohne weiteren Kommentar zum Risiko machen.

Abmahnanwälte
Dieser Berufsstand ist der eigentlich gesetzlose Teil des Internets. Jeder mag 
sich selbst ausdenken, welche Geschäftsmöglichkeiten sich hier ergeben.

Nichtgewerbliche Nutzung
Das Gesetz soll die nichtgewerbliche Nutzung ausschließen. Wir wissen vom 
Urheberrecht, dass die Unterstellung „gewerblich” schon gilt, wenn der 
Missetäter durch den Download einer mp3 oder eines Filmes Geld spart. 
Beim LSR könnte das bedeuten, schon wer ein Banner setzt oder seinen 
Server anmietet, könnte (!) das bereits als „gewerblich“ gelten.

Fliegender Gerichtsstand
Kommt es zur rechtlichen Auseinandersetzung, birgt der der sog. Fliegende 
Gerichtsstand ein großes Risiko. Da „das Internet überall zu empfangen ist”, 
kann ein Kläger sich an ein Gericht seiner Wahl wenden. Das birgt für den 
Verklagten zweierlei Risiken: Erstens kann der Gerichtsstand am anderen 
Ende der Republik liegen. Und zweitens haben sich inzwischen Gerichte 
herausgebildet, die für die eine oder andere „Richtung” bekannt oder 
berüchtigt sind. Das Landgericht München I sowie die Hamburger Presse-
kammer erwarben sich in den letzten Jahren hier einen gewissen Ruf.

Monopolrecht
Hier gibt es Gefahren von zwei Seiten: Sollte Google die verlangten Gelder 
nicht zahlen wollen und die deutschen Zeitungen einfach aus dem Such-
Index nehmen, könnten die Verleger versuchen, mit einem „Quasimonopol” 
von Google zu argumentieren. Über das Monopolrecht könnte Google dann 
zu beidem gezwungen werden: Indizieren und zahlen. Die zweite Gefahr 
besteht darin, dass Google die Verlage zwar nicht aus dem Index nimmt, mit 
großen Verlagen aber günstige Bedingungen vereinbart. Kleine Verlage und 
Startups hätten eine schlechte Verhandlungsbasis und müssten Googles 
Vertragsbedingungen akzeptieren, um im Index zu bleiben. Das muss nicht 
nur Zahlungsmodalitäten betreffen, sondern könnte beispielsweise die 
„suchmaschinenfreundliche” Gestaltung des Webauftritts betreffen. So 
könnten sich sogar Monopole bilden, die kleinere Marktteilnehmer behindern.

LSR
SONDERN WILLKÜR

IST KEIN RECHT,
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Da Suchmaschinen auch Pressemeldungen indizieren, 
verlangten einige Verlage eine Internet-GEZ (Gebührenein-
zugszentrale). Praktisch ein finanzieller Aufschlag auf jeden 
Internetzugang, der den Verlegern als Ausgleich für sinkende 
Auflagen dienen sollte. Die Idee konnte sich nicht durchsetzen, 
wurde aber seit 2004 zur Idee des Leistungsschutzrechts 
weiterentwickelt.

• vor 2004: Internet-GEZ soll Verlagsangebote finanzieren
• 2004: erste Forderungen nach einem LSR in der Presse
• 2009: das LSR wird im Koalitionsvertrag festgeschrieben
• 04.03.2012: Koalition sagt: Leistungsschutzrecht kommt
• 24.05.2012: Frau Merkel wird interpretiert: 

„kein Presseverlegerleistungsschutzrecht“
• 25.05.2012: CDU sagt: keine Abkehr vom LSR
• 14.06.2012: Leak eines ersten Gesetzentwurfes
• Sommer 2012: LSR im Bundestag mehrfach nicht besprochen, 

dann mehrere Gesetzesentwürfe
• 28.08.2012: Kabinett beschließt das LSR
• Oktober 2012: eine ePetition gegen das LSR scheitert
• 12.10.2012: Bundesrat signalisiert Zustimmung zum 

Gesetzentwurf
• 29.11.2012: erste Lesung des LSR im Bundestag
• 01.03.2013: Beschluss des LSR im Bundestag
• 22.03.2013: Billigung des Gesetzes im Bundesrat

Die News-Aggregatoren stellen auf ihren Seiten Nachrichten 
ganz unterschiedlich dar. Manche zeigen lediglich 70 Zeichen, 
manche den vollständigen Teaser. Neben den bekannten 
Webseiten gibt es weitere Angebote wie beispielsweise iGoogle 
mit frei wählbarer Auswahl an Nachrichten sowie „Google 
Alert”, bei dem sich der Nutzer Suchbegriffe zusammenstellen 
kann und per E-Mail informiert wird, sobald ein Suchbegriff in 
den verschiedenen Nachrichtenkanälen auftaucht. 

Das Leistungsschutzrecht soll den „Schutz des Presseverlegers” 
festschreiben. Konkretes Ziel des Gesetzes ist es, Suchmaschi-
nen zur Zahlung von Lizenzgebühren an Zeitungsverlage zu 
verpflichten, wenn die Suchmaschine auf einen Zeitungsartikel 
eines deutschen Verlages verlinkt.

Wie bei vielen Gesetzesvorhaben gibt es eine breite Front an 
Unterstützern und Gegnern: Auf der Seite der Befürworter 
befinden sich neben Verlegern und ihren Verbänden auch Teile 
von Parteien sowie Juristen, die nach der Verabschiedung 
eines solchen Gesetzes für viele Jahre gut beschäftigt wären. 
Bemerkenswert in der Liste der Befürworter ist die FDP. 
Das ist immerhin die Partei, die fast immer darauf setzt, 
dass „der Markt alles regelt”.

Die Liste der Gegner bietet ebenfalls einige Besonderheiten: 
Dass die Suchmaschinen zugegen sind, verwundert nicht. Wir 
Piraten haben die hilfreichen Funktion des Internet verinner-
licht und lehnen schon allein deswegen ein rückwärtsgewand-
tes Gesetz ab. Interessant wird es bei den anderen Oppositions-
parteien: Besonders die SPD ist hier ein unsicherer Kantonist, 
denn als die SPD Teil der großen Koalition war, gehörte sie 
noch in den Kreis der Befürworter eines Leistungsschutzrech-
tes. Dass die bayerischen Freidemokraten mehrheitlich gegen 
das Gesetz sind, lässt aufhorchen, denn die Vorsitzende des 
Landesverbands Bayern ist Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
die als Justizministerin im Bund den Gesetzesentwurf ein-
brachte. Dass die Junge Union und jüngere Kreise der CSU 
gegen ein Leistungsschutzrecht sind, dürfte mehr als ein 
Aufbäumen gegen die Altvorderen sein – auch sie können 
offensichtlich „modern” von „rückwärtsgewandt” unterscheiden.

axels ringer
VS

Pro
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)
Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ)
Axel Springer AG

CDU in Teilen
Bundes-FDP
CSU-Juristen
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Alternativen für Verlage
Zum Leistungsschutzrecht gibt es einige Alternativen: Zuerst 
ist die Alternative „kein Leistungsschutzrecht” zu nennen. Die 
Verlage fahren gut mit den Suchmaschinen, die ihnen Leser 
zuführen. Statt also nach dem Gesetzgeber zu rufen, sollten 
Verleger einfach gar nichts tun – denn so wie es gerade läuft, 
können sie zufrieden sein. Soll mehr Geld in die Kasse gespült 
werden, wären die Verlage gefordert, neue Geschäftsmodelle 
zu entwickeln. Gerade Unternehmen, die früh das Internet 
entdeckten, machen heute satte Gewinne. Unternehmen, die 
das Internet erst Ende der 90er Jahre für sich entdeckten, 
haben hier viel aufzuholen. Sollten die Verlage aber tatsächlich 
glauben, von den Suchmaschinen bestohlen zu werden, 
können sie Suchmaschinen einfach aussperren. 

Alternativen für Nutzer und Aggregatoren
Wird das Leistungsschutzrecht tatsächlich umgesetzt, wird dies 
den deutschen Teil des Internets massiv verändern. Wenn es nur 
noch kostenpflichtige News-Aggregatoren gibt, werden findige 
Programmierer bald Möglichkeiten finden, Nachrichten auf eine 
Art und Weise zu sammeln, die vom Gesetz nicht erfasst wird. 
Google zeigte mit seiner Chrome-Erweiterung de-LSG eine der 
Möglichkeiten: Ein Plugin im Browser verlagert die Nachrich-
tensuche von den großen Suchmaschinen weg auf den eigenen 
Rechner. Der wird dann selbstständig nach Nachrichten suchen 
und sie, wie es die News-Aggregatoren heute auf ihren Servern 
machen, auf einer eigenen Seite anzeigen. Die Programmierung 
einer lokalen Suchmaschine mit allem Komfort wird nicht 
besonders kompliziert sein. Sollten den Suchmaschinen von den 
Verlagen Kosten aufgebürdet werden, ist es auch denkbar, dass 
die großen Internet-Unternehmen versuchen, wiederum die 
Verlage zur Kasse zu bitten. Die Einbindung von Youtube-Fil-
men in Zeitungsseiten ist eine Verlagspraxis, die Google als 
Youtube-Mutterkonzern auf Ideen bringen könnte.

Für die Verlage ist das Leistungsschutzrecht auch der Versuch, 
sich ein wenig Kontrolle über ihre Inhalte zurück zu holen, 
denn diese haben sie im Zeitalter des Internets tatsächlich 
verloren. Sie wissen nicht, wer die Snippets ansieht und somit 
nichts über die Verbreitung. Im Zeitalter der Apps für mobile 
Geräte haben sie sogar die Kontrolle über die Preisgestaltung 
verloren, denn was die App und damit der Zugriff auf die 
Artikel kostet, bestimmen plötzlich auch Apple und Google. 
Sie haben nicht einmal mehr die Kontrolle über die Werbung, 
denn diese wird von Agenturen geschaltet. Wenn der Benutzer 
einen Werbeblocker im Browser einsetzt, sind sie machtlos 
dagegen – denn alle Versuche, Nutzer mit Werbeblockern 
auszusperren, blieben erfolglos, da diese sich immer besser 
tarnen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das am 1. März 2013 
im Bundestag beschlossene Leistungsschutzrecht eine völlig 
überflüssige Gesetzesänderung ist. Der Schutz der Texte ist 
schon seit langem im Urheberrecht verankert, er wurde nur 
nochmals hervorgehoben. Statt die Chance zu nutzen, das 
Urheberrecht schon in Teilen an die heutigen Gegebenheiten 
und neue Medien anzupassen, hat die Regierung mit Unter-
stützung der nicht abstimmenden Oppositionpolitiker eine 
sinnlose und nicht anwendbare Gesetzesänderung beschlossen.

Die Guuten
Contra
Suchmaschinen und andere Aggregatoren
PIRATEN, Grüne, Die LINKE, FDP Bayern, SPD, JU, CSU in Teilen
Verein für eine bürgerliche Netzpolitik (CNET)

Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten 
(Freischreiber)
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
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Wenn enttäuschtes Vertrauen nach einer Wahl einzig in 
gebrochenen Wahlversprechen und Korruptionsvorwürfen 
bestünde, wäre die Welt fast in Ordnung. Doch die, die vor 
dem Wahlsonntag noch um Vertrauen baten, entwickeln nach 
Amtsantritt ein tiefes Misstrauen gegen ihre Wähler. Man 
muss von einem gestörten Vertrauensverhältnis sprechen, 
denn anders sind die Kameras, die Datenbanken und all die 
Befugnisse für die Polizei nicht mehr zu erklären.

Nun wurde im Bundestag unter Billigung des Bundesrates die 
Bestandsdatenabfrage durchgewunken. Ein Machwerk in 
Paragraphen, das es der Polizei erlaubt, bei Providern 
umfassende Informationen über deren Kunden, also die 
Bürger, also deren Wähler, also uns, einzuholen. Mittelpunkt 
des Interesses ist das Mobiltelefon, das schon beim Verdacht 
auf Ordnungswidrigkeiten einer „Telefondurchsuchung” 
unterworfen werden darf. So unbedeutend so manche 
Ordnungswidrigkeit erscheinen mag, so dramatisch ist die 
Verletzung der Privatsphäre, wenn andere durch den Speicher 
des Telefons stöbern. Mit wem wurde telefoniert? Wann 
wurde telefoniert? Natürlich können im Adressbuch stadtbe-
kannte Drogendealer stehen, und das Telefonat während der 
Autofahrt Aufschluss über einen Verstoß gegen die Straßen-
verkehrsordnung geben. Aber ist zur Klärung derartiger 
Sachverhalte der Blick in das Telefon tatsächlich moralisch 
gerechtfertigt? Oder schlicht unanständig?

Die Politik wirbt um Vertrauen, misstraut dem Bürger im 
Gegenzug aber so sehr, dass er im wahrsten Sinn des Wortes 
auf Schritt und Tritt unter Beobachtung zu halten ist. Die Bitte 
um Vertrauen, die zu wahlkampftaktischen Zwecken ausge-
sprochen wird, erfährt keinen Akt der Ehrlichkeit oder der 
Offenheit. Transparenz sucht man oft vergeblich. „Der ehrliche 
Politiker” ist zwar Subjekt einiger Witze, im Politikbetrieb aber 
selten anzutreffen. Wie ungleich die Situation verteilt ist, 

erkennt man daran, dass ein EU-Gesetz gegen Bestechung 
von Abgeordneten, der berühmt-berüchtige § 108e StGB, in 
Deutschland noch immer nicht umgesetzt ist. Ganz legal 
können sich Parlamentarier beliebige Geldmengen zustecken 
lassen. Dem Bürger und Wähler dagegen wird allerorten 
unehrlicher Umgang mit Geld vorgeworfen. In manchen 
EU-Staaten gibt es seit einiger Zeit eine Begrenzung der 
zulässigen Bargeldsumme. Größere Transaktionen müssen 
dort über Banken abgewickelt werden, womit Geldströme, 
die den Wert eines Fernsehers übersteigen, nachvollziehbar 
werden.

Soweit ist es in Deutschland noch nicht, auch wenn die 
Forderung auf Abschaffung von Bargeld von deutschen 
Überwachungshardlinern bereits ins Gespräch gebracht 
wurde. Doch der Zugriff auf die Historie der genutzten 
IP-Adressen, auf PIN und vor allem die PUK des Telefons sind 
ein Horrorszenario, das jeden schon heute betrifft. Dabei 
machen PIN und PUK alleine die Ermittlungsbehörden nicht 
glücklich. Denn moderne Mobiltelefone besitzen einen 
doppelten Zugangsschutz: Die PIN schützt die SIM-Karte vor 
unberechtigten Zugriffen (die Polizei besitzt seit Kurzem ein 
gleichberechtigtes Zugriffsrecht auf jedes Mobiltelefon), ein 
Passwort oder eine Wischgeste schützt das, was das Smart-
phone ausmacht: 

Die privaten oder geschäftlichen E-Mails, 
die Mitteilungen auf Twitter und 

Facebook, das Adressbuch 
und den Terminkalender. 

Bestandsdatenauskunft: 
Eine Frage des Vertrauens
geschrieben von Michael Renner
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All dies sind schützenswerte Daten, für 
die in früheren Zeiten sehr hohe Hürden 
für den Zugriff durch Behörden galten. 

Heute genügt eine ignorierte rote 
Fußgängerampel, um all diese Daten 

in die Hand eines Polizisten zu geben.

Im Film „Matrix” zeigt Morpheus Neo, was wir Menschen für 
die Maschinenwesen sind: Nicht mehr als eine Batterie. Die 
Bürger Deutschlands sind für viele Politiker nicht mehr als 
ein Kreuz auf dem Wahlschein, das in regelmäßigen Abstän-
den gemalt werden muss. Ist diese Pflicht erfüllt, greift die 
Geringschätzung, ja die Respektlosigkeit vor der Privatsphäre 
des Bürgers wieder um sich.

Wie weit der Respekt vor den Bürgern inzwischen geschwun-
den ist, zeigt sich an der erschreckend hohen Anzahl behördli-
cher Auskunftsersuchen von Ermittlungsbehörden gegenüber 
Internet-, Telefon- und E-Mailprovidern sowie Suchmaschi-
nen. Vor allem amerikanische Provider machen diese Zahlen 
regelmäßig öffentlich. Und offenbaren damit, dass deutsche 
Behörden sehr neugierig sind – und bekommen, wonach sie 
fragen! Man stelle sich vor, dass jede einzelne dieser Abfragen 
eine Hausdurchsuchung wäre, bei der Adressbücher und 
Terminkalender beschlagnahmt werden sollen. 

Durch unsere Straßen führen ständig Polizeitransporter und 
die Treppenhäuser wären mit Polizisten verstopft, die 
kistenweise Aktenordner aus den Wohnungen tragen. Mit der 
Vereinfachung und Automatisierung solcher Abfragen auf 
einen Mausklick scheinen alle Hemmungen entfallen zu sein, 
dies auch zu tun. Offensichtlich wird jedem Bürger wirklich 
alles zugetraut – was es aufzuklären gilt. Gerne, indem das 
Tagebuch ermittlungstechnisch ausgewertet wird. Alleine 
schon die Möglichkeit, dass die Inhalte der Kurznachrichten, 
die Positionsdaten oder die Liste der aufgerufenen Webseiten 
in die Hände der Polizei fallen können, lässt eine Schere im 
Kopf entstehen, die das Ende des freien Willen der Menschen 
darstellt. Wer traut sich noch, einen Dritten in einer SMS mit 
Kraftausdrücken zu bedenken, wenn diese SMS später kopiert 
werden könnte? Wer traut sich noch zu schreiben „er sei spät 
dran”, wenn dies später als Indiz für eine ignorierte Ampel 
gelten kann? Wer traut sich noch zärtliche Worte an den 
Partner zu schreiben, wenn diese Worte durch einen dummen 
Zufall später in Polizeidatenbanken kopiert werden?

Das Gesetz zur Bestandsdatenabfrage macht das Mobiltelefon 
endgültig zu einer Wanze, die jeder Bürger aus eigenen 
Mitteln finanziert und ständig bei sich trägt. Eine Regierung, 
die nicht nur um Vertrauen bittet, sondern dieses auch den 
Bürgern entgegen bringt, würde solche Gesetze nicht erlassen. 
Eine Opposition, die den Bürgern verspricht, ihn zu respektie-
ren, würde gegen ein solches Gesetz kämpfen. Es wird Zeit, 
dass eine Partei in den Bundestag zieht, die nicht überall 
potentielle Verbrecher sieht. Sondern Menschen.

GEGEN DIE BESTANDSDATENAUSKUNFT

UNSERE

GEHÖREN UNS!
PASSWÖRTER
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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 Unter-
nehmen, 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 Berech-
nungsmodell 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 wählt die WG jemanden aus, 
der seine Geräte stellvertretend

 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 
Wohngemeinscha� 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 kün�igen 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 
zusammenlebt. 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 – die „neue“ GEZ 
Was WGs beachten sollten
geschrieben von der Redaktion

OCKT?

Mehr Details gibt es auf der Seite www.rundfunkbeitrag.de
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Die öffentliche Wahrnehmung der 
Piratenpartei interessiert gerade viele. 
Die Ergebnisse der Umfragen könnten 
kaum schlechter sein, in den Medien 
kommen wir Piraten derzeit auch 
schlecht weg. In dieser Situation trafen 
Peter Mühlbauer, Journalist beim 
Netzmagazin Telepolis, und ich uns, um 
die Piraten von außen zu begutachten.

Flaschenpost: Die Piraten sind auf 
vier Prozent gesunken, worin sehen Sie 
die Ursache?

Peter Mühlbauer: Monokausal lässt 
sich das nicht erklären. Es hat wahr-
scheinlich mehrere Ursachen. Ich fange 
mit der meiner Ansicht nach interes-
santesten Möglichkeit an, weil sie der 
Erklärung, die man sonst in den Medien 
liest, diametral widerspricht. In den 
Medien war häufig zu lesen „die Piraten 
haben kein Programm”. Das hat so eh 
noch nie gestimmt, es stimmt jetzt nach 
zahlreichen Programmbeschlüssen noch 
weniger. Trotzdem standen die Piraten 
vor einem halben Jahr, als es noch 
weniger Parteitagsbeschlüsse gab bei 
13 Prozent, und jetzt, wo es viel mehr 
gibt, bei 4 Prozent.

Flaschenpost: Da muss ja nicht 
unbedingt ein Zusammenhang bestehen.

Peter Mühlbauer: Nein nicht unbe-
dingt, aber ich stelle die These auf, dass 
die Piraten auf vier Prozent sanken, weil 
sie kein Programm hätten, in Frage. 
Wenn es also tatsächlich an einem 
fehlenden Programm liegen sollte, hätte 
es sich vor einem halben Jahr stärker 
auswirken müssen als jetzt. Aber heute 
ist das Programm der Piraten bekannter. 
Der Reiz, den die Piraten vor einem 
halben Jahr auf größere Teile der 
Bevölkerung ausgeübt haben, lag unter 
anderem im Versprechen von mehr 
Mitbestimmung in allen Bereichen. 

Je mehr konkrete 
Beschlüsse es zu 
verschiedenen 

Politikfeldern gibt, 
umso weniger offen 

sind diese Politikfelder 
für Bürgerbeteiligung. 

Das bedeutet: Eigentlich ist sowas wie 
das Versprechen von „Mehr Demokra-
tie”, von „Liquid Democracy” eh schon 
ein Vollprogramm. Denn es verspricht: 
„Wir haben keine starren ideologischen 
Vorstellungen zu allen Politikfeldern. 
Deswegen sind wir viel glaubhafter, 
wenn wir versprechen: Wir lassen den 
Bürger mitbestimmen”.

Flaschenpost: Bedeutet das im 
Umkehrschluss, dass wir für die Wähler 
una�raktiver werden, je umfangreicher 
unser Wahlprogramm wird?

Peter Mühlbauer: Ich denke, so 
einfach ist es wiederum nicht. Da sind 
wir wieder beim Monokausalen. Ich 
denke, dass es nicht verkehrt ist, 
gewisse Positionen zu formulieren, es 
aber gerade zu ausführlich wird. Der 
Beschluss zum Bedingungslosen 
Grundeinkommen war eigentlich 
geschickt formuliert: „Wir lassen ein 
Modell entwerfen und machen dann 
eine Volksabstimmung darüber.” Das ist 
zwar in den meisten Medien anders 
dargestellt worden, aber an sich hätte 
der Beschluss eigentlich ein Vorbild für 
andere sein können.

Die Piratenpartei entstand ja 2006 aus 
verschiedenen politischen Interessen, 
die vorher keine richtige Vertretung 
hatten. So erging es den Grünen Ende 
der 70er, Anfang der 80er Jahre auch. 
Bei den Piraten gab es den netzpoliti-
schen Teil, der der wichtigste war. Und 
es kamen im Lauf der Zeit andere 
Interessen hinzu. Manche davon sind 
nicht hundertprozentig kompatibel mit 
den Bürgerrechtsversprechen, die im 
Kernbereich gemacht wurden.

Die Außenwahrnehmung der Piraten 
– aus Sicht eines Journalisten
geschrieben von Michael Renner 

Haushaltsabgabe – die „neue“ GEZ 
Was WGs beachten sollten
geschrieben von der Redaktion
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Flaschenpost: Sprechen Sie von der 
„Generation 09″, also denen, die im 
Rahmen der Zensursuladeba�e zu den 
Piraten kamen und der „Generation 
ReSeT”, die nach dem Parteitag in 
Chemnitz zu den Piraten kamen?

Peter Mühlbauer: Netzthemen und 
soziale Themen müssen nicht grund-
sätzlich inkompatibel sein. Manchmal 
sind sie aber tatsächlich inkompatibel. 
Wer was vertritt, hat nicht unbedingt 
mit dem Eintrittsdatum zu tun. Stephan 
Urbach beispielsweise ist ja schon 
länger dabei. Aber seinen Äußerungen 
zu Udo Vetter wurden möglicherweise 
nicht nur innerhalb der Partei, sondern 
auch bei der Wählerschaft als proble-
matisch angesehen. Und damit stellt 
sich bei den Piraten ein Problem, das 
sich in der Vergangenheit auch bei 
anderen Parteien gestellt hat: 

Die Unterschiede 
zwischen den Parteien 

sind heute kleiner 
als innerhalb 

der Parteien selbst. 

Mittlerweile bietet jede Partei eine 
progressive Netzpolitik an. Das Problem 
ist nur, dass es auch die anderen 
Positionen innerhalb der Parteien gibt, 
sodass der Wähler letzten Endes nicht 
weiß, was schließlich raus kommt.

Flaschenpost: Bei den etablierten 
Parteien werden das auf jeden Fall nicht 
die Positionen der Jugendorganisation 
sein. Gerade die ziehen aktuell ja 
parteiübergreifend am selben Strang, um 
das Leistungsschutzrecht zu verhindern.

Peter Mühlbauer: Das ist ein gutes 
Beispiel. Die FDP-Jugend in Bayern hat 
einen Beschluss gegen das Leistungs-
schutzrecht eingebracht, und trotzdem 
hat FDP-Staatssekretär Max Stadler, 

auch aus Bayern, den Entwurf vertei-
digt. Das heißt dann wirklich, dass man 
bei den Parteien im Bereich der 
Netzpolitik, aber auch in vielen anderen 
Bereichen, nicht weiß, was man 
bekommt. Bei den Piraten war der 
Bereich Netzpolitik ja relativ klar. Nach 
einigen Äußerungen von Urbach und 
Ponader ist es inzwischen nicht mehr so 
klar. Ein Punkt für Irritationen beim 
Wähler könnte sein, dass es jetzt 
Positionen gibt, die möglicherweise 
inkompatibel zueinander sind. Anderer-
seits haben ja die Umfrageergebnisse 
von vor einem halben Jahr gezeigt, dass 
es mit 13 Prozent ja eigentlich Potential 
für gleich mehrere neue Parteien gibt, 
die in den Bundestag kommen könnten.

Flaschenpost: Wir haben im Mai 
unseren ersten Parteitag 2013. Was sollen 
wir ihrer Meinung nach dort tun, wenn 
nicht das Programm verfeinern? Es 
wurde ja beschlossen, dass dieser erste 
Parteitag des Jahres ein programmati-
scher Parteitag sein soll. War es klug, sich 
gegen Vorstandswahlen zu entscheiden?

Journalisten | Quelle: commons Wikimedia | public domain
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Peter Mühlbauer: Die Personalfragen 
scheinen ja noch nicht wirklich gelöst 
zu sein. Deswegen ist es heute zu früh, 
um sagen zu können, ob die Entschei-
dung zugunsten eines programmati-
schen Parteitags klug war. Aber es ist ja 
ein Problem, das viele Parteien kennen. 
Die Linkspartei musste feststellen, dass 
sie mit Klaus Ernst nichts gewinnen 
kann. Sie haben sich für diese Erkennt-
nis viel Zeit gelassen und haben 
hinterher wahrscheinlich bereut, dass 
sie sich so viel Zeit ließen. Sonst wären 
ja vielleicht einige Landtagswahlen 
anders ausgegangen. Nachdem Klaus 
Ernst ausgewechselt wurde, ging es 
wieder aufwärts mit den Linken. Die 
CSU musste feststellen, dass Erwin 
Huber und Günther Beckstein als 
Spitzenpolitiker einfach nicht gut 
ankommen und musste eine herbe 
Wahlschlappe hinnehmen, bis sie das 
wirklich gelernt hatte. Die FDP ist 
möglicherweise gerade dabei zu lernen, 
dass Philipp Rösler bei der Bevölkerung 
vielleicht nicht so gut ankommt wie ein 
Christian Lindner oder ein Wolfgang 
Kubicki oder meinetwegen Rainer 
Brüderle. Die SPD musste lernen, dass 
das, was innerhalb der Partei gut 
ankam, nämlich Rudolf Scharping, auf 
den Wähler wie ein Oberlehrer wirkte 
und entsprechende Gefühle auslöste.

Flaschenpost: Aber alle Parteien ha�en 
mehr als vier Monate Zeit für den 
Bundestagswahlkampf.

Peter Mühlbauer: Das ist wahr, aber 
es gibt auch Beispiele, in denen sich die 
Umfrageergebnisse in vier Monaten 
völlig verändert hatten. Es gab auch 
Fernsehdebatten, bei denen ein 
Kandidat gut ankam, viel besser als 
andere, das hat die Umfrageergebnisse 
maßgeblich in kurzer Zeit verändert.

Flaschenpost: Da müsste schon Marina 
Weisband zurückkommen, um das zu 
scha�en, oder?

Peter Mühlbauer: Die Frage ist ja: 
Macht sie das? Aus ihrem Umfeld ist zu 
hören, dass eine politische Karriere 
nicht ganz oben auf ihrer Agenda steht. 
Dass Hochzeit, Beruf und andere 
Sachen Priorität haben. Aber gut. 

Wenn Marina Weisband 
sich im Mai zur Verfügung 

stellen würde und dann 
würde sie nicht spontan 

gewählt … 

… dann müsste ich schon sagen: 
Das war ein schwerer Fehler. 

Wenn sie nicht zur Verfügung steht, 
müsste man überlegen: Gibt es andere 
Charaktere, die gut ankommen? Ich 
sehe da Udo Vetter. Er ist bei den 
Jüngeren, wenn sie auch nur ein klein 
wenig netzaffin sind, schon sehr 
bekannt.

Flaschenpost: In der Piratenpartei ist 
die Trennung von Amt und Mandat ein 
hohes Gut. Und Ve�er kandidiert für den 
Bundestag.

Wunsch – Plakatentwurf für die Bundestagswahl | Quelle: Piratenwiki | Layout von Peter Amende
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Peter Mühlbauer: Die Grünen haben 
sich auch von der scharfen Trennung 
von Amt und Mandat verabschiedet. 
Sie haben irgendwann festgestellt: Es 
bringt machtpolitisch deutlich mehr, 
wenn man die Talente, die man hat, 
nach vorne rückt. Die Trennung klingt 
natürlich gut, nach „Balance of 
Power”. Sie hat sich aber zumindest 
bei den Grünen in der Praxis nicht 
durchgesetzt. Ich denke auch, dass es 
effektivere Mittel zur Begrenzung von 
Macht als die Trennung von Amt und 
Mandat gibt. Indem man beispielswei-
se eine stärkere Möglichkeit zur 
Bürgerbeteiligung schafft, so dass 
Politik, die eigentlich konträr zu 
Wahlversprechen gemacht wird, 
korrigiert werden kann.

Flaschenpost: Kommen wir noch 
einmal auf den vergangenen Bundespar-
teitag zurück. Wie wurde der aus Ihrer 
Sicht von der Bevölkerung aufgenom-
men? Es wurde ja viel berichtet. Auf zehn 
Piraten kam ein Journalist.

Peter Mühlbauer: Das ist der Punkt. 
Der Parteitag wurde als „überberichtet” 
wahrgenommen. Es wurde viel zu viel 
über den Parteitag berichtet. Wir haben 
das an der Forumsbeteiligung in 
Telepolis gesehen. Wir hatten am 
Samstag zwei Artikel gebracht, am 
Sonntag zwei weitere. Aber die wurden 
ziemlich schlecht geklickt. Auch die 
Debatten, die darunter stattfanden, 
waren eher mau. Bochum wurde von 
vielen Lesern als eher langweilige 
Veranstaltung wahrgenommen. 
Wirtschaftspolitik mit Blabla, keine 
sensationellen Aussagen. Es interessier-
te nicht mehr als ein CDU- oder 
SPD-Parteitag, bei dem dann über 
Themen wie „Ehegattensplitting für ein-
getragene Lebensgemeinschaften” 
gesprochen wird, was große Teile der 
Bevölkerung vielleicht gar nicht so inte-
ressiert.

Flaschenpost: Was hä�e denn mehr 
Interesse erweckt?

Peter Mühlbauer: Wenn man über das 
Personal geredet hätte. Aber das ist 
natürlich problematisch – weil es Soap 
ist. 

Politik funktioniert aber 
zum großen Teil 
als Seifenoper.

Flaschenpost: Köpfe mit �emen?

Peter Mühlbauer: 

Das funktioniert sogar mit 
Köpfen ohne Themen. 

Wie man bei der FDP sieht. 
Natürlich haben die auch Themen, aber 
oft hat man den Eindruck, dass bei der 
medialen Berichterstattung über 
Parteien Themen durchaus weggelassen 
werden. Dann weiß man nicht, wofür 
steht der eine, wofür der andere Kopf. 
Aber, und hier kommen wir wieder auf 
die Klicks, man merkt, dass die Köpfe 
wesentlich mehr Interesse erregen als 
bestimmte Themen. Und wenn Themen 
und Köpfe verbunden werden, wie zum 
Beispiel jetzt in der Afäre Mollath, 
kann man Themen unterbringen, für die 
man sonst keine Aufmerksamkeit 
erzeugen könnte. Man würde den Fall ja 
eher in Sowjetrussland verorten und 
stellt plötzlich fest: Das ist ja nicht 
unmöglich, dass jemand hier ohne 
ausreichenden Grund in die Psychiatrie 
eingewiesen wird. Sein Haus und seine 
Dokumente verliert und seit Jahren dort 
sitzt. Mit einem Zusammenhang mit 
einer großen Bank und Schwarzgeldern, 
der auch interessant ist. Wenn man die 
Problematik nur anhand von Gesetzen 
diskutiert hätte, also „Oh, hier im 
Revisionsverfahren ist das ja ganz 
problematisch, weil eine Revision nur 
unter bestimmten Bedingungen 
angenommen wird, und es vielleicht 

gegen die europäische Menschenrechts-
konvention verstößt, die mehrere 
Instanzen garantiert …”, dann wäre das 
sehr abstrakt und trocken gewesen. Im 
konkreten Fall Mollath wird das 
Interesse aber durch die Person erzeugt.

Flaschenpost: Das heißt für die Piraten, 
dass wir für jeden Beschluss, für jeden 
Wahlkampfpunkt den passenden 
Repräsentanten brauchen?

Peter Mühlbauer: Genau, es muss der 
Passende sein! Es gibt (und das ist 
unabhängig von den Themen) Köpfe, 
die kommen bei der Bevölkerung 
einfach nicht so gut an wie andere 
Köpfe: Klaus Ernst, Erwin Huber, 
Günther Beckstein, Scharping, Rösler, 
um noch mal auf sie zurückzukommen.

Flaschenpost: Herr Mühlbauer, vielen 
Dank für die Vermi�lung des Außenbildes.

Peter Mühlbauer | 

Copyright: Maria Loderer

Peter Mühlbauer, Redakteur von 
Telepolis. Von Anfang an ist er ein 
genauer Beobachter der Piratenpar-
tei. Seine Artikel lassen Sympathie 
vermuten, die ihn jedoch nicht zur 
Kritiklosigkeit verleitet.
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Stefan Körner (@Sekor), Landesvorsit-
zender 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. Meinetwegen können 
alle Anträge zum Wirtschaftspro-
gramm 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. 
Gibt es 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 
Wahlversprechen gebrochen zu haben, 
unterscheidet uns wirklich von allen 
anderen Parteien. 

Und: Ein großer Teil der Politikverdros-
senheit 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. 
Der Spiegel hatte mich gefragt, wie 
zufrieden ich mit dem bisherigen 
Verlauf des BPT sei; die Antwort bezog 
sich also nicht auf einen einzelnen 
Antrag. Im Zuge der Diskussionen um 
den Antrag der AG60+ gab es ein 
Argument, das immer wieder wieder-
holt wurde, fast schon ein Mantra: 

In Deutschland gebe es 21 Millionen 
Rentner und diesen müssten wir 
unbedingt „etwas anbieten”, um 
wählbar zu sein. Auch für die Anträge 
zur Wirtschaftspolitik wurde so 
geworben: 

Wir müssten endlich 
zur Wirtschaftspolitik 

etwas sagen, 
um wählbar zu sein. 

Das ist der falsche Ansatz.

Flaschenpost: Warum?

Sekor: Vor drei Jahren kannte die 
Piraten praktisch niemand. Aber wir 
haben damals aus dem Stand fast eine 
Million Menschen davon überzeugt, 
einer vollkommen unbekannten Partei 
mit nur einer Handvoll knackiger 
Forderungen ihre Stimme zu geben – das 
brachte uns über 2 Prozent der Stimmen. 
Heute wissen die meisten Wahlberech-
tigten, wer die Piraten sind. Wir haben 
glaubhaft dargestellt, dass wir für einen 
klaren Kern von Forderungen stehen: 
Wahrung der Bürgerrechte, Zugang zu 
Wissen und Bildung, Kampf um eine 
neue Politik mit mehr Beteiligung aller. 
Deswegen wurden wir gewählt. Und 
nicht wegen eines Wahlprogramms.

Kante oder Flanke? 
Wie präsentieren wir 
uns dem Wähler?
geschrieben von Michael Renner
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Flaschenpost: Also auch in Zukun� 
kein Wahlprogramm?

Sekor: Exakt. Denn Menschen wählen 
keine Wahlprogramme. Menschen 
wählen Parteien nach einem Lebensge-
fühl oder einem Wertekanon. Den kann 
man ohne Schwierigkeiten ausdrücken, 
ohne zum Beispiel ein Rentenprogramm 
zu haben: Denn das verspricht zwar 
allen Rentnern Geld, ist aber für den 
Großteil irritierend oder sogar verängs-
tigend. Denn wie wollen wir den 
Wählern denn erklären, dass sie sich in 
vielen Jahren zwar einen überdurch-
schnittlichen Anspruch erarbeitet 
haben, wir die Renten zugunsten eines 
BGEs aber abschaffen wollen?

Flaschenpost: Wir Piraten sitzen in vier 
Landtagen, unsere Fraktionen leisten 
gute Arbeit. Trotzdem sind wir in der 
Wählergunst gesunken – auch ohne 
falsche Wahlversprechen und „richtige” 
Fehltri�e. Wie erklärst Du Dir das?

Sekor: Die schlechten Umfrageergeb-
nisse kommen im Wesentlichen daher, 
dass wir außerhalb der Wahlkämpfe in 
den Medien deutlich weniger vorkom-
men als die etablierten Parteien. Das ist 
nichts Neues, wir hatten zwischen den 
vier vergangenen Wahlen immer auch 
einen Rückgang in den Umfragen. 

Sobald der Wahlkampf in 
die heiße Phase geht, 

werden die Piraten auch 
im Wählerzuspruch wie-

der steigen.

Flaschenpost: Was läu� falsch, warum 
werden wir zwischen den Wahlen nicht 
wahrgenommen? Sicher machen wir 
einen guten Wahlkampf, aber auch 
dazwischen sind wir sehr aktiv.

Sekor: Meiner Erfahrung nach gibt es 
zwei Gründe, warum eine Partei für die 
Medien interessant ist: Sie ist wichtig; 
aber das sind die Piraten leider halt 
nicht wirklich überall. Oder sie bietet 
einen Unterhaltungswert; da sind wir 
schon eher dabei. Aber das ist halt 
genau das, was wir nicht nicht wollen.

Flaschenpost: Lass uns noch einmal 
auf die Art und Weise zurückkommen, 
in der wir über Anträge bei Parteitagen 
abstimmen. Wer in einem Antrag einen 
Kritikpunkt oder auch nur ein Wort 
�ndet, dem er nicht zustimmen kann, 
lehnt ihn ab. Das führt zu Anträgen ohne 
wirklichen Inhalt. Was bleibt, sind 
Worthülsen, die keinen Widerspruch 
provozieren. Und die auch keinen Wähler 
aufmerksam werden lassen.

Sekor: Eine Lösung gibt es: Wir 
könnten die Einreichungsfristen für 
programmatische Anträge streichen 
und auch am Parteitag noch Änderun-
gen zulassen. Aber damit wäre nichts 
gewonnen. Am Ende würden 2.000 
Mann um einzelne Kommata streiten. 
Wir werden also künftig mehr Möglich-
keiten schaffen müssen, Anträge im 
Vorfeld eines Parteitags besser gemein-
sam ausarbeiten zu können. Leider ist 
die Software Liquid Feedback dazu 
allem Anschein nach nur sehr bedingt 
geeignet. Die Kritik daran wurde 
hinlänglich beschrieben und muss hier 
nicht noch einmal wiederholt werden. 
Die Frage ist: Schaffen es die Piraten 
irgendwann, etwas Neues zu etablieren, 
was eben auch tatsächlich funktioniert?

Flaschenpost: Also geht es Dir darum, 
dass die Piraten im Programm kantiger 
werden?

Sekor: Wenn kantiger „eindeutig von 
Anderen zu unterscheiden” bedeutet, 
dann unbedingt ja. Die Demokratie in 
Deutschland hat ja nicht auf eine Partei 
gewartet, die sich kaum wahrnehmbar 

zwischen den Grünen und der Linken 
einkuschelt. Da muss eindeutig mehr 
kommen, um dauerhaft erfolgreich zu 
sein.

Flaschenpost: Wie sieht die Lösung aus?

Sekor: Wir brauchen klare, kernige, 
eindeutige Forderungen, die die 
anderen Parteien dazu zwingen, über 
Lösungen nachzudenken, die uns 
entgegen kommen. Wir brauchen 
Positionen, die sich so deutlich unter-
scheiden, dass es unserem politischen 
Gegner die Schweißperlen auf die Stirn 
treibt, wenn sich abzeichnet, dass die 
Wähler uns dafür unterstützen. Erst 
dann besteht die Chance auf eine 
Bewegung in den Positionen der 
anderen – und erst damit gestalten wir 
Politik wirklich mit. Das können wir 
allein wegen der fehlenden Manpower 
nicht auf allen Gebieten leisten. 

Deshalb plädiere ich dafür, 
wenige Positionen 
umso deutlicher 

herauszuarbeiten.

Flaschenpost: Ein altes Sprichwort sagt: 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 
Wie wirst Du Dich beim nächsten BPT 
dafür einsetzen, dass wir ein Programm 
bekommen, mit dem wir Wähler anderer 
Parteien für uns begeistern?

Sekor: Wie gesagt: Nicht das Wahlpro-
gramm ist es, das aus den Piraten die 
wählbare Alternative zu anderen 
Parteien macht. Wir müssen den 
Menschen glaubhaft versichern, dass 
wir für eine neue Politik stehen, dass 
uns Mitbestimmung tatsächlich wichtig 
ist, dass wir Transparenz nicht für ein 
Modewort halten und Bürgerrechte 
nicht nur gerne mal erwähnen, weil es 
gut klingt. 
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Dann werden wir mit 
Leichtigkeit genügend 

Wähler davon überzeugen, 
uns ihre Stimme und ihr 
Vertrauen zu schenken 
und damit die Politik in 

Deutschland nachhaltig zu 
verändern.

Flaschenpost: In den letzten Wochen 
gab es einige Kritik an deinen Äußerun-
gen in Interviews, nicht nur an dem 
Spiegel-Zitat aus Bochum. Tust Du das 
als Shitstorm ab? Oder beein�usst Dich 
das Feedback?

Sekor: Ich nehme jede Kritik ernst, 
auch Shitstorms. – Das ist zwar 
manchmal nicht einfach, aber es gibt 
immer einen Kern, auf den man achten 
sollte. Leichter ist es mit fundierter und 
sachlicher Kritik.

Flaschenpost: Dann ho�en wir, dass  
dieses Interview nun entsprechende 
Reaktionen hervorru�. Der letzte Satz 
soll von Dir kommen.

Sekor: Die Piraten sind die wichtigste 
politische Veränderung unserer Zeit, 
davon bin ich nach wie vor überzeugt. 
Wir alle bewegen zusammen etwas 
Großartiges. Und ich bin sicher, dass 
unsere – teilweise auch heftig geführ-
ten – Auseinandersetzungen wichtig 
sind, um die Richtung dieser Verände-
rung gemeinsam festzulegen. Darum 
bleibt für mich am Ende der Appell an 
alle gemeinsam: 

Klarmachen zum Ändern!

Sekor beim BPT2012.2 | Quelle: Flickr | CC-BY-SA Stefan Albrecht 

Stefan Körner, besser bekannt unter seinem Pseudonym „Sekor“, ist seit 2010 
Vorsitzender des Landesverbandes Bayern und bekannt für seine bisweilen 
differenzierte Meinung zur Bundespartei und einigen Amtskollegen.
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Das Jahr 2012 war für die Piratenpartei ein 
sehr aufregendes Jahr. Es gab viele schöne, 
aber auch nicht so schöne Ereignisse. Wir 
möchten Euch die wichtigsten Ereignisse 
noch einmal ins Gedächtnis rufen.
 
 

Positive Ereignisse

Potsdamer Konferenz
Vom 28. bis zum 29. Juli fand in 
Potsdam die zweite Potsdamer 
Konferenz statt. Mehr als 100 
Mitglieder der Piratenpartei trafen 
sich auf dieser Konferenz, die von 
der AG Außen- und Sicherheitspo-
litik organisiert wurde.

Die entwickelten Positionen wurden 
vorgestellt und zusammengetragen, 
um zum Bundesparteitag in Bochum 
als Programmanträge eingereicht zu 
werden. Erarbeitet wurden sechs 
Punkte für ein Grundsatzprogramm 
zur Außenpolitik, darunter die 
Forderung nach einer internationa-
len fairen Handelsordnung.

Im Verlauf der Konferenz wurde die 
AG Entwicklungspolitik gegründet.
Der Beschluss, eine europäische 
Piratenpartei zu gründen, wurde 
vertieft und die Arbeiten hierzu 
sollen fortgesetzt werden.

 
Bundestagsbarcamp
Über 150 Piraten aus allen Bundes-
ländern haben im September in 
Essen über die Grundwerte der 
Piratenpartei in einer möglichen 
Bundestagsfraktion nachgedacht 
und gesprochen. Es wurden unter 
Anderem die Punkte Aufbau und 
Struktur einer Fraktion, wie die 
Arbeit einer Fraktion geplant und 
organisiert werden kann, Meinungs-
bildung innerhalb der Fraktion, 
Fraktionsdisziplin, Opposition und 
Koalition, sowie die Themen Politik-
stil, Transparenz und Bürgerbeteili-
gung betrachtet.

Die zuhause gebliebenen Piraten 
wurden durch Mumble, einen 
Stream und die Mitarbeit in Pads 
bei diesem Barcamp eingebunden. 

Der Teilnehmerbeitrag war im 
sozialen Sinn gestaffelt, so dass 
jeder Pirat nach eigenem Gusto 
entscheiden konnte, welchen der 
drei Beträge er geben wollte. Dieses 
soziale Prinzip ist sehr gut aufge-
gangen und das Barcamp hat sich 
hierdurch selbst finanziert.

  

Landtagswahlen

Nordrhein Westfalen 
(13. Mai 2012) 7,8 %

Schleswig-Holstein 
(6. Mai 2012)  8,2 % 

Saarland 
(25. März 2012) 7,4 % 

Niedersachsen 
(20. Januar 2013) 2,1 % 

Rückblick ohne Augenklappe: 
Was Piraten bewegte
Ein Artikel von Christina Worm und Guido Herzog
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BPT Bochum 2012.2
Vom 24. bis zum 25. November fand 
in Bochum der zweite Bundespar-
teitag 2012 statt. Es handelte sich 
um einen rein programmatischen 
Parteitag. 
Etwa 2.000 Piraten beschlossen 
Programmpunkte, u. a. zu den 
Themen Wirtschaft, Außenpolitik, 
Familie und Gesellschaft, Arbeit 
und Soziales. Das Grundsatzpro-
gramm der Piratenpartei wurde 
daher um viele wichtige Punkte 
erweitert.

Da von insgesamt ca. 800 Anträgen 
nur über 28 abgestimmt wurde, 
wurde weiterhin beschlossen, dass 
auch der nächste Bundesparteitag 
vom 10. - 12. Mai 2013 in Neumarkt 
ein programmatischer Parteitag 
sein wird.

 
Der Weltuntergang fiel aus
Der Maya-Kalender endete am 21. 
Dezember 2012. Hieraus deuteten 
manche, dass die Welt untergehen 
würde. Der Untergang fand 
allerdings nicht statt.

Aufstellungsversammlungen

Der stellvertretende Bundesvorsit-
zende Sebastian Nerz wurde in 
Baden-Württemberg Spitzenkandi-
dat. Die bayerische Liste wird ange-
führt von Bruno Kramm, bekannt 
als Musiker und Produzent sowie 
als Urheberrechtsbeauftragter der 
Piratenpartei. 

In Berlin wurden – ein Novum – 
gleich vier Frauen an die Spitze der 
Liste gewählt, angeführt von der 
Freiberuflerin Cornelia Otto. 
Brandenburg geht mit seinem 
politischen Geschäftsführer Veit 
Göritz, Bremen mit dem Kreis-
beisitzer Marvin Pollock und 
Hamburg mit dem Landesvorsit-
zenden Sebastian Seeger an Bord. 

Der Landesverband Hessen wählte 
mit Volker Berkhout den Vorsitzen-
den des Kreisverbandes Kassel – 
der bis zur Aufstellungsversamm-
lung nicht einmal Twitter nutzte 
– auf den Spitzenplatz. 

In Nordrhein-Westfalen führt die 
Finanzbeamtin Melanie Kalkowski 
die Liste an, in Rheinland-Pfalz ist 
es Vincent Thenhart, der mit 
neunzehn Jahren wohl jüngste 
Kandidat. Das Saarland schickt 
ebenfalls seinen Landesvorsitzen-
den, Jan-Niklas Fingerle an den 
Start, Sachsen den programmatisch 
arbeitenden Sebastian Harmel. 

In Sachsen-Anhalt führt die 
Verwaltungsfachangestellte Sandra 
Tiedtke die Liste an, Schleswig-
Holstein schickt den Kunsthistori-
ker Dr. Heiko Schulze ins Rennen, 
Thüringen den (zum Zeitpunkte der 
Wahl noch) Landesvorsitzenden 
Gerald Albe. 

In Mecklenburg-Vorpommern 
wurde die Greifswalderin Susanne 
Wiest auf Listenplatz 1 gewählt.

In Niedersachsen wurden auf die 
ersten drei Listenplätze die 
Kandidaten Jens-Wolfhard Schicke-
Uffmann aus Braunschweig, 
Katharina Nocun aus Osnabrück 
und Tim Willy Weber aus Otters-
berg gewählt.

Die Flaschenpost wird in den 
kommenden Monaten alle Spitzen-
kandidaten näher vorstellen!

 Neutrale Ereignisse

 
Gründung Piratenshop
Ursprünglich als Zentraleinkauf 
mit Vorteilen bei der Beschaffung 
von Streu- und Werbeartikeln für 
die Gliederungen der Piratenpartei 
geplant, wurde ein Piratenshop auf 
Bundesebene gegründet. Dieser 
umfasst den Zentraleinkauf sowie 
einen Fanshop, bei dem auch 
Privatpersonen bestellen können.
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Negative Ereignisse
 

Flauschcon
Im September hielt die Piratenpar-
tei NRW die Flauschcon ab. Eine 
Veranstaltung zur Verbesserung der 
innerparteilichen Kommunikation.

Workshops und Diskussionen 
sollten dazu beitragen, dass die in 
der Presse als „zerstritten” oder 
auch „streiterprobt” bezeichneten 
PIRATEN zu konstruktiver und 
guter Zusammenarbeit finden. Im 
Nachhinein sorgte diese Veranstal-
tung allerdings für einen kleinen 
Eklat, denn die Veranstalter der 
Flauschcon hatten sich von einem 
sogenannten “Eventmanager” 
reinlegen lassen. Dieser hatte 
versprochen, viele Requisiten 
unentgeltlich zu besorgen bzw. sie 
der Piratenpartei zu spenden. Am 
Ende wurde die Piratenpartei NRW 
mit Rechnungen in Höhe von 
mehreren Tausend Euro konfron-
tiert. Die Flauschcon ist daher für 
den Vorstand der Piratenpartei 
NRW lange noch nicht vorbei.
 

Absturz von 13 % auf 3 %
„Die Piraten im freien Fall”, so oder 
ähnlich lauteten im Laufe diesen 
Jahres die Schlagzeilen zum Thema 
Piratenpartei. 

„Die kann man nicht mehr wählen, 
die sind zu sehr mit sich selbst und 
ihrem Vorstand und Landespolitik 
beschäftigt und kümmern sich 
weder um ihre Basis noch um ihre 
politischen Aufgaben, z. B. in 
NRW”, konnte man nicht selten in 
Gesprächen über die Parteienland-
schaft in Deutschland hören.

Der Absturz in den Umfragen war 
also vorprogrammiert und konnte 
nicht zuletzt auch an Personen 
festgemacht werden. Dazu kam das 
derzeit fehlende Interesse der 
Wähler, da es zur Zeit keine 
anstehende Wahlen gibt.

Bis kurz vor dem Bundesparteitag 
in Bochum galt der Bundesvorstand 
als zerstritten, weitere Rücktritte 
schienen nur eine Frage der Zeit zu 
sein. Auch auf Landesebene kam es 
z. B. in NRW zu Streitigkeiten. Eine 
davon gipfelte im „Rauswurf” von 
Geschäftsführer Klaus Hammer, im 
weiteren Verlauf kamen staatsan-
waltschaftliche Ermittlungen hinzu, 
die allerdings schnell wieder 
eingestellt wurden.
 

Personalquerelen
Das Jahr 2012 wurde vor allem 
durch personelle Querelen 
bestimmt.
 

Johannes Ponader
Johannes Ponader wurde im April 
als Nachfolger von Marina 
Weisband ins Amt des politischen 
Geschäftsführers gewählt – mit 
großer Zustimmung. 

Auf seinen Bezug von Arbeitslo-
sengeld II („Hartz IV”) angespro-
chen, gab er im Juli bekannt, dass 
er Mitte des Sommers vom 
Jobcenter finanziell unabhängig 
sein werde. Es wurde von einigen 
Piraten eine Spendenaktion für 
seinen Lebensunterhalt ins Leben 
gerufen – ein Aufruf, von dem sich 
Ponader im Oktober distanzierte 
– wohl auf Grund der immer lauter 
werdenden Kritik.

Auch seine Auftritte in Talkshows 
wurden kontrovers diskutiert. Die 
Debatte gipfelte im Sommer darin, 
dass der Rest des Bundesvorstands 
der Piratenpartei Ponader von 
weiteren Auftritten abriet.
Der Streit des Vorstands spitzte 
sich weiter zu, als Bernd Schlömer 
im Oktober über Spiegel Online 
Ponader aufforderte, sich eine 
Arbeit zu suchen.

Johannes | Quelle: bartjez.cc | CC-BY-SA Bartjez 
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Pünktlich zum Bundesparteitag in 
Bochum im November gab es ein 
gemeinsames Interview von 
Schlömer und Ponader, in dem 
beide erklärten, dass die Unstim-
migkeiten ausgeräumt seien und 
man miteinander wieder zum 
Tagesgeschäft – der politischen 
Arbeit – übergehen werde.

In einem Spiegel-Interview 
kündigte Ponader an, künftig 
seriöser auftreten zu wollen: „Ich 
werfe mir häufiger ein Sakko über 
und ziehe mir im Fernsehen Socken 
an – weil ich gelernt habe, dass 
viele Menschen das schätzen.” 
Verbiegen werde er sich aber nicht. 
„Ein Teil von mir bleibt immer 
Freak. Ich verspreche zum Beispiel: 
Wenn wir zum ersten Mal ein 
zweistelliges Wahlergebnis 
erreichen, dann lackiere ich mir die 
Zehennägel orange!”
  

Markus Barenhoff (alios)
Am 19. Oktober „erschütterte” ein 
neuer Skandal die Piratenwelt: Im 
Besitz von Markus Barenhoff 
wurde nicht nur ein brennender 
Joint im Aschenbecher gefunden, 
sondern auch zwei Gramm 

Marihuana, eine Tüte mit Cannabis-
samen und eine Marihuana-Mühle. 
Im Wohnzimmer wurde eine 
Aufzucht-Anlage gefunden sowie, 
versteckt in einer Hecke, neun 
Marihuana-Pflanzen.

Aufgrund der „massiven” Vorwürfe 
wurde Barenhoff im vertraulichen 
Lagebericht „Innere Sicherheit” von 
Bundesinnenminister Hans-Peter 
Friedrich (CSU) unter dem Punkt 
„Organisierte und allgemeine 
Kriminalität” aufgeführt.

Da die Piraten sich allerdings für 
die selektive Freigabe von Drogen 
einsetzen, ist der Fund wohl eher 
nicht weiter verwunderlich.
 

Julia Schramm
Anfang 2012 als Beisitzerin in den 
Bundesvorstand gewählt, wurde es 
im Jahresverlauf schnell unruhig 
für Julia Schramm.

Ihre Aussagen wie „Keine Macht den 
Datenschützern” wurden auf einmal 
von ihr selbst als „dumm” bezeichnet, 
ihre Auffassung, dass es Privatsphäre 
in einer Gesellschaft nicht gibt, 

findet sie inzwischen selbst naiv. 
Aussagen wie „Geistiges Eigentum 
sei ekelhaft” wurden in der Presse 
viel zitiert und haben für einige 
Diskussionen gesorgt.

Mit „Klick mich” veröffentlichte sie 
ihr erstes Buch. Allerdings ging 
dann der Verlag des Buches gegen 
eine ins Internet gestellte Kopie des 
Buches vor. Dies sorgte für 
zahlreiche Diskussionen, da man 
Schramm vorwarf, die eigenen 
Ideale zu verraten. Es ging darum, 
dass man sich nicht gegen Sanktio-
nen für Urheberrechtsverletzungen 
einsetzen könne, wenn man diese 
gleichzeitig verfolgen lasse. Auch 
das System mit „gelber Karte”, auf 
das sich Verlag und Julia Schramm 
geeinigt haben, empfanden viele 
nicht als richtiges Mittel der Wahl.
Am 26. Oktober gab Schramm 
ihren Rücktritt bekannt.

Matthias Schrade (kungler)
Mit Julia Schramm trat auch
Beisitzer Matthias Schrade zurück.
Als wesentlichen Grund für seinen 
Rücktritt gab er das Verhalten 
von Johannes Ponader an.

Julia | Quelle: bartjez.cc | CC-BY-SA Bartjez 

Markus | Quelle: flickr | CC-BY Tobias M. Eckrich

Matthias | Quelle: flickr | CC-BY Tobias M. Eckrich
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Es ist Zeit 
SEX zu haben
geschrieben von Francis-Drake

Manchmal fühle ich mich bei der 
Piratenpartei 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 Leckgeschichten aus dem 
Landtag twittern? Ja? Nein?), werden in 
der Community lodernde 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 Bevöl-
kerung, die sie schon lange 

abgeschrieben hatten.

Wir wurden geliebt und sogar von den 
Medien angeflirtet. Doch wie es mit der 
Leidenschaft 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, dass 
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 
Nerdgeneration 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 und die 
Umfrageergebnisse sind bundesweit in 
den Keller gesackt. - Wir sind nach dem 
Höhenflug wieder da, wo wir 2009 
waren. Der Sommernachtstraum ist zu 
Ende. Die Begeisterung schlug in 
Enttäuschung um. Die Liebe zu einer 
neuen Kraft im politischen Kabarett ist 
verpufft. Abgekühlt. Masturbation 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 eine Wahl verloren und die 
aktuellen Umfragewerte sind vernich-
tend. Die Wähler sehen 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 
zuletzt weder thematisch noch durch 
unser Auftreten überzeugt.

Ein harter Kampf | Quelle: commons Wikimedia | public domain
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Seit der Wahl in Nieder-
sachsen werden überall 
Verantwortliche 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 berichten immer 
nur dann, wenn wir irgendetwas 
Aufregendes machen. Ob das dann in 
unserem Sinne ist oder nicht, sei erst mal 
dahingestellt. Was ist also das Nahelie-
gende, wenn wir in den Medien nicht 
auftauchen? Oder nicht so dargestellt 
werden, wie wir uns selber sehen? Dann 
liegt es nicht an Verschwörungen, 
sondern wir waren nicht außergewöhn-
lich, wir waren nicht präsent, wir waren 
schlicht nicht medientauglich. 

Die Medien sind also schon mal nicht 
schuld. Es lag an den Themen. Aber die 
Piraten haben doch so viel Themen. Man 
hat doch so stark programmatisch 
gearbeitet. Ja, aber machen diese Themen 
uns für Wähler besonders? Das ganze 
soziale Engagement und unsere Inhalte 
am linken Spektrum werden besser von 
der Linkspartei bedient. Denkt offen-
sichtlich der Wähler. Okay, dann 
punkten wir mit Umweltthemen. Mhm, 
es ist sicher hilfreich, zu Fracking eine 
Meinung zu haben. Aber ich würde 
ungern die Arbeit von Personen machen, 

Ein harter Kampf | Quelle: commons Wikimedia | public domain
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die uns sozialisieren wollen und uns das 
verbraucherfeindliche Lebensmittelrecht 
eingebrockt haben. Auch hier zeigen wir 
nicht genügend Profil, nicht genügend 
Unterschiede. Egal wie kompetent wir 
sind und wie viel Programm wir ver-
abschieden, keiner wird uns die Rettung 
des Euro zutrauen. Und ich empfinde das 
auch nicht als Manko. Wenn wir Wähler 
mit Themen begeistern wollen, dann 
dort, wo wir authentisch sind und wo 
wir Kernkompetenzen haben. Weniger 
Programm ist mehr. Besonders wenn 
dann noch das Programm lesbar und 
verständlich ist. Ja, die Themen haben 
nicht begeistert oder wurden nicht 
genügend transportiert.

Es lag am Schwarm, also an uns allen. 
Aber die Medien schwärmten doch noch 
im Frühling und sogar die Wähler 
hatten ihren Schwarm. Der war sogar 
noch intelligent. Schwarmintelligenz? 
Selten so gelacht. Ein Schwarm ist 
weniger intelligent als die Summe seiner 
Teile. Verantwortlichkeiten, Zielorien-
tierung, Aufgaben- und Projektmanage-
ment sind selten vorhanden und wenn 
doch, werden sie in endlosen Diskussio-
nen zerlegt. Wir können nicht mit 2.000 
unvorbereiteten Basismitgliedern an 
einem Wochenende ein Parteiprogramm 
verabschieden. Mir graut vor dem 
nächsten Bundesparteitag in Neumarkt.

Es lag an unserer Parteikultur. Haben 
wir eine? Immer wieder brechen 
Strohfeuer aus, die wir versuchen mit 
einem eingeschalteten Föhn zu ersti-
cken. Andersdenkende, die mit interes-
santen Thesen den Mainstream verlas-
sen, werden niedergeschrien. Stand 
nicht mal „Vielfalt und Respekt“ auf 
einem unserer Plakate? Im Gegensatz 
dazu werden Menschen mit wirklich 
schädigenden Thesen und Wortmeldun-
gen nicht isoliert, ihnen wird nicht 
ausreichend widersprochen und sie wer-
den nicht konsequent ausgeschlossen. 
Wenn einige wenige Idioten es schaffen, 
mit ihren ungefilterten, vorsätzlichen 

oder unüberlegten Aussagen zu National-
sozialismus, Kinderpornographie, 
Rassismus oder Sexismus die Piraten-
partei zu verunglimpfen, müssen wir 
dagegen anders und geschlossen vor-
gehen. Wie erklären wir der Jüdischen 
Allgemeinen und ihren Lesern, dass wir 
Antisemitismus nicht dulden, aber 
Mitglieder wegen solchen Äußerungen 
nicht aus unserer Partei ausschließen?

All das sind Dinge, die man in einer 
funktionierenden Beziehung nicht tut. 
Wenn man die Schuld immer beim 
anderen sucht, aber sich selbst für 
fehlerfrei hält, verliert man schnell 
Vertrauen. Wenn man nicht mehr 
gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet, 
sondern immer in andere Richtungen 
drängt, ist das belastend. Und wenn 
man dann auch noch keine anderen 
Meinungen gelten lässt, aber zugleich 
alle die, die unsere Wähler verabscheu-
en, in seiner Mitte duldet - wie soll denn 
diese Partnerschaft überleben?

Wir haben uns mal anders 
verhalten: Wir hatten 

abgefahrene Ideen, waren 
kreativ und haben unsere 

Liebe umworben. 

Wir haben diskutiert, Georg Schramm 
als Bundespräsidenten vorzuschlagen. 
Es gab die Bremer Kulturtankstelle, an 
der kostenfrei Kulturgüter, vorzugswei-
se von regionalen Künstlern, abgerufen 
werden können. Passend zur geplanten 
Gesetzesnovellierung haben wir 
jugendgefährdende Denkmäler verhüllt, 
um zu zeigen, dass auch im öffentlichen 
Raum Gewaltdarstellungen nicht so 
kontrolliert wird wie für das Internet 
gefordert. Was machen wir stattdessen 
heute? Was tun wir für unsere Wähler? 
Liquid Feedback? Irgendwie macht 
keiner mit. Keine Köpfe? Irgendwie 
honoriert das der Wähler nicht. 

Themen? Alles und nichts. Piratenpar-
tei? Keine Ahnung - irgendwas mit 
Internet.

Es ist noch nicht zu spät. 
Es ist an der Zeit, 

sich mit den anderen, 
mit den Fremden, 

mit den Menschen da 
draußen zu beschäftigen, 

mit den Wählern. 
Es ist Zeit Sex zu haben. 

Man kann auch gerne dabei andere 
anstecken, mit Begeisterung, mit Ideen. 
Aber bitte nicht wieder das eigene 
Schiff. Wenn die Piraten jetzt nicht die 
Signale hören, dann war die Niedersach-
senwahl die letzte Wahlschlacht, die die 
Piraten geschlagen haben. Danach wird 
es sie nicht mehr geben.

Fassen wir die Gründe unserer Nieder-
lage zusammen: Wir haben nicht den 
Mut uns von missglückten Experimen-
ten oder festgefahrenen Ideen zu 
verabschieden. Einzelpersonen handeln 
unseren Grundsätzen zuwider und wir 
werden sie nicht los. Wir haben eine 
entsetzliche, verletzende Form mitein-
ander umzugehen. Unsere Themen und 
wofür wir wirklich stehen kennen zu 
wenige. Wir transportieren unsere 
Inhalte nicht richtig.

Es wird ein schwerer Weg nach Berlin. 
Aber mit Ideen, vor allem mit Mut, mit 
weniger, dafür aber mit profilierten 
Themen und mit einer funktionierenden 
Streitkultur oberhalb der Gürtellinie, 
können die Wähler auch wieder für uns 
gewinnen. Wir haben das schon einmal 
geschafft. Wir haben die richtigen 
Ideale, die besseren Argumente und 
wenn wir fair, offen und ehrlich bleiben, 
macht uns Niedersachsen nur stärker 
und wir schaffen den Bundestag.
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Schwer getroffen? - Aufstehen! | Quelle: commons Wikimedia | public domain
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Schon 2006 im ersten Wiki-Eintrag wurde 
der Name „Flaschenpost“ für den 
Bundesnewsle�er vorgeschlagen und 
erhielt in einer Wiki-Abstimmung die 
Mehrheit. 2009 wurde der Name erneut 
vorgeschlagen und erhielt viel Zustim-
mung, wurde aber nicht verwendet. 
Vielleicht kam dieser Name deshalb 
sofort auf den Tisch, als es um einen 
Namen für das Blog ging. Vielleicht ha�e 
man es irgendwo im Wiki aufgeschnappt 
oder in Gesprächen mit anderen Piraten 
gehört. Wie konkret die Flaschenpost zu 
genau diesem Namen kam, ist unklar. 
Wir versuchen dennoch, ein wenig Licht 
ins Dunkel unserer Geschichte zu 
bringen.

Der erste Anfang – 
der „Rundbrief“

Die Geschichte der Flaschenpost 
begann 2006 mit einem Eintrag von Jan 
Huwald im Wiki. Er rief damals zur 
Mitarbeit am „Rundbrief“ auf, der die 
Parteimitglieder auf dem Laufenden 
halten sowie über alles Wichtige, das 
sich in der Partei ereignete, informieren 
sollte. Ziel des Rundbriefes war, die 
Parteimitglieder zu informieren und zu 
motivieren. Er wurde gemeinschaftlich 
im Wiki erstellt und allen Piraten per 
E-Mail zugestellt. Eine erste Ausgabe 
erschien am 3. November 2006, ist aber 
leider im Wiki verschollen. 

Eine Sonderausgabe zum
 Bundesparteitag erschien 

am 17. Mai 2007, 
die erste reguläre Ausgabe 

am 4. Juni 2007. 

In den Jahren 2007 und 2008 wurden 
mindestens neun Ausgaben versendet 
- genau lässt sich das dank der bekann-
ten Wiki-Problematik leider nicht 
sagen. Auch warum der Rundbrief Ende 
2008 eingestellt wurde, lässt sich für 
uns leider nicht mehr nachvollziehen. 

Der zweite Anfang – 
der Bundesnewsletter

Im Gegensatz zum Rundbrief wird der 
Bundesnewsletter nun nicht mehr an 
alle Mitglieder verschickt, sondern über 
eine Mailingliste. Das hat zwei Vorteile: 
Zum Einen können nun auch Nichtpira-
ten den Newsletter empfangen, zum 
Anderen ist Piraten allgemein das 
Opt-In-Verfahren lieber - so können sie 
auswählen, ob sie den Newsletter 
erhalten wollen oder nicht. Am 27. 
August 2009 wird dann die erste 
Ausgabe versendet. Die einzelnen 
Artikel sind auf der Bundeswebseite 
verlinkt und können online gelesen 
werden. Auf der Bundeswebseite kann 
der Newsletter ebenso abonniert 

werden wie im Wiki. Auch über die 
Landesnewsletter wird das neue 
Medium beworben. Der Newsletter 
wird im Wahlkampf einmal pro Woche, 
außerhalb des Wahlkampfes alle zwei 
Wochen versendet. Die Abonnentenlis-
te wächst schnell: Von anfangs stolzen 
500 wuchs die Zahl schnell auf 2.000, 
3.000, schließlich 5.000 Abonnenten bis 
zum Januar 2010.

Die Geburt der 
„Flaschenpost“

Im Frühjahr 2010 entschließt sich 
Koordinatorin Bianca Ziegler, andere 
Wege zu gehen und Gefion Thürmer 
übernimmt ihre Rolle. Die Infrastruktur 
der Flaschenpost beginnt zu wachsen: 
Auf einer für das Team eingerichteten 
Mailingliste tauschen sich zunächst 
sechs Redaktionsmitglieder aus und 
entwickeln gemeinsam die folgenden 
Ausgaben. Auch das Format entwickelt 
sich weiter: Am 7. Juni 2010 erscheint 
der Bundesnewsletter erstmals auch als 
PDF zum Download. Am 20. Juli startet 
schließlich unter Mithilfe des frisch 
gewählten Beisitzers im Bundesvor-
stand, Benjamin Stöcker, das Blog unter 
flaschenpost.piratenpartei.de mit dem 
ersten Artikel „Liquid Feedback für 
Dummies“. Fortan sind alle Artikel 
sowohl per Mail-Newsletter als auch 
online im Blog lesbar.

Die Geschichte 
der FLASCHENPOST
geschrieben von Gefion Thürmer
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Der Webauftritt gibt den Lesern die 
Gelegenheit, Kommentare zu Artikeln 
zu hinterlassen und mit den Redakteu-
ren und anderen Lesern zu diskutieren. 
Das wurde von Anfang an gerne 
genutzt - bei kontroversen Themen 
besonders intensiv. 

Am 20. Juli 2010 wird 
der Newsletter erstmals 

unter dem Namen 
„Flaschenpost“ versendet. 

Darin wird neben dem neuen Blog auch 
der neue Twitteraccount @PP_Fla-
schenpost angekündigt. Und noch eine 
andere Möglichkeit eröffnet der 
Webauftritt: Neue Medien! Im Septem-
ber 2010 startet mit zwei Podcastreihen 
eine neue Sparte in der Flaschenpost: 
Der erste „Flaschencast“, eine vertonte 
Zusammenfassung aller Artikel, 
erscheint am 6. September, am 21. 
September folgt dann der erste „Fla-
schenpost-Talk“ unter Moderation von 
Meike Martin.

Mit großen Schritten voran 
– schnelle Entwicklung 
und neue Features

Das Jahr 2011 bringt einen großen 
Wachstumsschub mit sich. Von 13 
Mitgliedern zu Beginn des Jahres 
wächst das Team hinter der Flaschen-
post bis Ende Dezember auf 35 enga-
gierte Piraten. Mehr Arbeitskraft 
erlaubt mehr Inhalt und mehr Entwick-
lung. Und davon gibt es viel. Zunächst 
wird der Redaktionsworkflow verändert: 
Bis Ende 2010 erscheinen alle Artikel 
zunächst im Mail-Newsletter und 
werden dann im Blog veröffentlicht - 
zum Missfallen vieler Piraten: Es gibt 
gar Beschwerden auf Twitter, dass wir 
„mal wieder den Piratenmond überflu-
ten“, weil zu viele Beiträge erscheinen. 
Auch die Leser des Mail-Newsletters 
beschweren sich - verständlicherweise 
- über einen Newsletter, der stolze 35 
Seiten umfasst.

Dies ändert sich im Januar 2011, als der 
Redaktionsworkflow umgestellt wird. 

Nun erscheinen alle Artikel zuerst im 
Blog und werden mit einem eigens für 
diesen Zweck geschriebenen Word-
press-Plugin von dort zusammengefasst 
und per Mail versendet. Diese Automa-
tisierung erlaubt auch einen häufigeren 
Versand, weshalb seit April 2011 jede 
Woche eine neue Flaschenpost er-
scheint. Um die höhere Taktung zu 
ermöglichen, übernehmen die Lektoren 
der Flaschenpost eine wichtige Rolle: 
Alle Artikel werden von ihnen nicht 
nur korrigiert, sondern auch zur 
Veröffentlichung freigegeben. Das Profil 
eines Flaschenpost-Lektors ist inzwi-
schen recht anspruchsvoll: Neben 
Rechtschreibung und Grammatik 
werden inhaltliche Mängel aufgespürt, 
Links und die Einbindung von Bildern 
sowie fünf verschiedene Wordpressein-
stellungen überprüft. Kein Wunder, 
dass sie so schwer zu finden sind! 
Ebenfalls zeitgleich mit der erhöhten 
Versandrate wird der Micropayment-
dienst Flattr implementiert. Bis heute 
wurden der Flaschenpost darüber rund 
640 Euro gespendet.

Das Flaschenpost-Team auf dem Bundesparteitag in Bochum | CC-BY Tobias M. Eckrich
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Zur Mitte des Jahres 2011 wird ein 
weiteres neues Feature vorgestellt, der 
Liveticker. Wiederum ein nach unseren 
Anforderungen geschriebenes Plugin 
erlaubt die Liveberichterstattung von 
Bundes- und Landesparteitagen, 
Konferenzen und anderen Piratenveran-
staltungen. Damit einher geht ein 
„Live“-Aspekt der Flaschenpost: Das 
Team trifft sich erstmals auf dem 
Bundesparteitag im Dezember, um 
gemeinsam die Zukunft der Flaschen-
post zu gestalten - und sich selbst zu 
feiern!

Durchgestartet – 
Was Teamwork 
erreichen kann

Diese Tradition wird seitdem fortge-
setzt: 2012 gab es zwei Livetreffen, eines 
berüchtigter als das andere. In Neu-
münster entstand nach der Wahlprog-
nose für den Bundesvorstand in einer 
rotweinseligen Abendrunde auch die 
Ankündigung der „Bundesparteitagspi-
ratenkandidatensammelkarten“, die auf 
dem BPT verteilt wurden. Dort wird 
auch das Newsteam gegründet, das sich 
seitdem um die Verarbeitung von 
Pressemitteilungen zu Artikeln 
kümmert - zunächst nur vom Bund und 
den Landesverbänden, inzwischen von 
allen Verbänden der Partei und einigen 
anderen Quellen. Auf dem zweiten 
Livetreffen im legendären Schwarzen 
übt sich die Redaktion in Zielfertigkeit 
und Grillen und beschließt die Grund-
richtung und Prioritäten für die 
nächsten Jahre.

Mitte 2012 bekommt die 
Flaschenpost Nachwuchs 
- oder ist es Vorwuchs, 
wenn man eine große 
Schwester bekommt? 

Bereits in den Tagen des Rundbriefes 
wurde angedacht, auch eine internatio-
nale Version des Newsletters zu 
erstellen. Mitte 2012, nicht ganz sechs 
Jahre später, wurde dieses Anliegen mit 
der Pirate Times in die Tat umgesetzt. 
Beide Medien arbeiten eng zusammen 
und sorgen nun nicht mehr nur im 
deutschen Sprachraum für Piratennach-
richten.

Ausblick – 
was die Zukunft verspricht

Was wären wir, wenn wir uns nicht 
stetig weiterentwickeln würden? 
Selbstverständlich hat die Flaschenpost 
für die Zukunft noch große Pläne. 
Unser neues, barrierefreieres Design 
zum Beispiel: Bereits im September 
2011 erstrahlt die PDF-Ausgabe in 
neuem Glanz, verliehen von Jesthan. 

Der Redaktionstisch auf dem BPT 12.2 | CC-BY-SA 2.0 Joachim S. Müller
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Im Dezember wird mit dem ePub-
Format ein weiteres Teilstück umge-
setzt. Kleinigkeiten, verglichen mit der 
umfassenden Überarbeitung unseres 
Corporate Designs, die für das Wahl-
jahr geplant sind! 

Erstmals seit dem 
Rundbrief wird ein 

Mitgliedernewsletter 
in Zusammenarbeit mit 

dem Bundesvorstand 
umgesetzt und mit dem 
Sondernewsletter zum 
Bundesparteitag 12.2 

versendet. 

Dieses neue Format wird fortan einmal 
im Quartal an alle Mitglieder ver-
schickt. Um besser auf unsere Leser und 
ihre Bedürfnisse eingehen zu können, 
wird in einer Umfrage um Feedback 
gebeten. Außerdem geplant sind eine 
neue Podcastreihe sowie einige 
Überraschungen - und im April wird 
die erste Printausgabe der Flaschenpost 
herausgegeben! Zu alledem kommt 
dieses Jahr natürlich ein Wahlkampf, 
der rockt! Das Team von heute rund 60 
Mitgliedern sieht dem Wahljahr 2013 
mit großen Plänen und noch größeren 
Ideen entgegen.
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Leipzig – Raus aus dem Stimmungstief! – .NEUSTART – 
Rein in den Bundestag mit mindestens 6,5 Prozent? Auf Schloss 
Knauthain in Leipzig diskutierten 75 Piraten aus dem gesamten 
Bundesgebiet Strategien für den Bundestagwahlkampf. Angelegt 
als zweitägiges Barcamp gestalteten sie Inhalte und Ablauf der 
offenen Tagung weitgehend selbst. Mittels Großgruppenmodera-
tion sollten allerdings auch konkret umsetzbare Ziele erarbeitet 
werden. Die Diskussionen zeigten dann streckenweise erneut die 
unterschiedlichen, teils konträren Ansichten zu Profil und 
Positionierung der Piratenpartei. Entsprechend uneinheitlich 
sind im Nachgang die Wertungen. Im Allgemeinen scheint die 
Grundstimmung aber positiv zu sein.

„Wir haben uns nach vorne bewegt“, erklärte etwa Bernd 
Schlömer der Flaschenpost beim Abschluss. Der Bundes-
vorstand habe einen klaren Auftrag erhalten und die Umsetzung 
werde umgehend erfolgen. Sebastian Nerz brachte die Ergeb-
nisse des Barcamps „Strategie Bundestagswahl 2013“ gegenüber 
der Flaschenpost auf den Punkt: „Viele Arbeitsaufträge für die 
Vernetzungsarbeit, eine Vorstellung, wie eine Bundestagskam-
pagne aussehen kann, eine grundsätzliche Einigung auf 
vereinigende Elemente sowie Themenschwerpunkte, die wir 
nach außen kommunizieren können.“ Davon solle „so viel wie 
möglich so schnell wie möglich“ umgesetzt werden.

Bereits im Vorfeld hatte Nerz erklärt, das Barcamp diene dazu, 
Herausforderungen und Chancen der Piratenpartei zu 
identifizieren und Vorschläge für eine Wahlkampfstrategie zu 
erarbeiten. Weder Inhalte noch Medienstrategien oder gar 
Plakatdesigns stünden im Fokus. Wenngleich solche Aspekte 
gelegentlich doch erörtert wurden, so fassten die Piraten die 
offene Tagung dennoch thematisch eng. Die Schwerpunkte 
wurden der jeweiligen Gesprächssituation angepasst und 
abwechselnd in großer Runde und in drei parallel stattfinden-
den Arbeitssessions erarbeitet und diskutiert. 

Zwar erwies sich manches zeitliche Korsett als zu eng, etwa 
beim SWOT-Brainstorming (Jan Hemme, Harry Schwan), 
doch die Piraten schafften es, sich eingehend mit vielen 
Dimensionen des Wahlkampfes zu beschäftigen: Von der 
öffentlichen Meinung und den Massenmedien (Roman Ladig) 
sowie den PR-Basics beim Agenda-Setting (Radbert Grimmig, 
Daniel Domscheit-Berg) über die Alleinstellungsmerkmale 
und Zielgruppe(n) (Fabricio do Canto, Robert Stein-Holzheim, 
Roman Ladig, Bernd Schreiner, Manfred Schubert, Britta 
Werner, „SG Medien“) sowie der datengetriebenen Strategie-
findung (isopropanol, solsken, „SG Statistik“) bis hin zu den 
Wahlprüfsteinen und der Basiseinbindung (Martin Delius), der 
Kandidatenvorbereitung (Fredo Mazzaro, Michael Röhrig) 
sowie den Wahlkampferfahrungen (Christopher Lauer, 
Matthias Schrade, Till Zimmermann).

Besondere Aufmerksamkeit weckten der Gedankenaustausch 
zu den Kampagnenmöglichkeiten (Nerz), die Vorstellung des 
Wahlkampfbegriffs „.NEUSTART“ durch die „SG Wahlsieg 
Berlin“ (Katja Dathe, fRED, Alf Frommer, Christopher Lauer) 
und die konkrete Zielvorgabe von 6,5 Prozent für die Bundes-
tagswahl (Schlömer).

Nerz sprach über Selbstbildnis, Alleinstellungsmerkmal und 
Perspektiven der Piratenpartei. Indem er das Menschen- und 
Staatsverständnis der Piratenpartei destillierte und mit jenen von 
CDU/CSU, FDP, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der 
Partei DIE LINKE verglich, eröffnete er die Möglichkeit, aus 
einer philosophischen Denkrichtung heraus mit „Claims“ wie 
„Freiheit“ und „Mündigkeit“ der Bürger politische Fragen 
beantworten und schließlich Kampagnen ableiten und glaubhaft 
vermitteln zu können. In diesem Zusammenhang betonte er die 
Verbindung von Struktur und Programm und erklärte den Einzug 
in den Bundestag zum Ziel der Piratenpartei. Prinzipiell zustim-
mend ergänzte das Plenum noch den Claim „Mitbestimmung“.

.NEUSTART – oder wie die Piraten 
auf einem Barcamp eine 
Wahlkampfstrategie entwarfen
geschrieben von Leakadealer
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Schlömer: 
„Wir müssen jetzt nach 

vorne gehen.“

„Wir brauchen einen Bundestagswahl-
kampf, der polarisiert und die Leute 
dazu bringt, PIRATEN zu wählen“, 
unterstrich Christopher Lauer gegen-
über der Flaschenpost. In großer Runde 
hatte er darauf bestanden: „Eine 
Kampagne, die wir geil finden, andere 
aber nicht, ist nicht geil.“ Insofern wirke 
der Slogan .NEUSTART laut Alf 
Frommer sowohl nach innen als auch 
nach außen, sei für positive wie für 
negative Wahlkampf-Aussagen 
einsetzbar. .NEUSTART signalisiere 
„Aufbruch und den Beginn einer 
(politischen) Veränderung“. Schließlich 
bräuchten die Piraten eine klare 
Kommunikation ihrer Positionen, die 
die Inhalte transportiere und erkläre, 
warum die Piratenpartei gewählt 
werden sollen. Der positiven Resonanz 
zufolge sah dies die überwiegende 
Mehrheit der anwesenden Piraten 
genauso.

Einen weiteren Impuls setzte Schlömer 
mit seiner Vision von bundesweit 6,5 
Prozent der Wählerstimmen für die 
Piratenpartei. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssten mit Blick auf die 
sehr limitierten finanziellen und 
personellen Ressourcen Prioritäten 
gesetzt werden. Dies bedeute etwa eine 
Konzentration auf jene Direktkandida-
ten, „die eine realistische Chance haben, 
in den Bundestag einzuziehen“.

In großer Runde arbeiteten Schlömer 
und Jens Seipenbusch zudem heraus, 
wofür die Piratenpartei inhaltlich 
stünde – etwa Bürgerrechte, Transpa-
renz, Informationsfreiheit, Soziales –, 
auch personell, organisatorisch und in 
positiver Abgrenzung nach außen. Hier 
forderte Seipenbusch, Ziel müsse jetzt 
sein, die Bundestagswahl zu gewinnen, 

nicht, die Partei fortzuentwickeln. Dabei 
seien die Themen „vom Wähler aus“ zu 
denken. Entschieden werde auch nur 
noch, was entschieden werden müsse.

Je nachdem, mit welcher Erwartungs-
haltung dieses Barcamp betrachtet 
wird, fallen die Bewertungen unter-
schiedlich aus. Martin Delius etwa war 
ohne Erwartungen angereist. Sein 
Wahlkampf werde ohnehin darin 
bestehen, seine Arbeit zu „multiplizie-
ren, indem ich meine Arbeit als 
Mandatsträger gut mache“. 

Das Barcamp habe aber „klare strategi-
sche Vorgaben“ für den Bundesvorstand 
geliefert. Schlömer selbst sieht nach 
dem Barcamp „eine positive Grundstim-
mung“. Die meisten wollten jetzt 
arbeiten und seien motiviert, warteten 
nur noch auf die Entscheidung des 
Bundesvorstandes. Nerz wiederum 
hofft, dass die Ergebnisse auch vor Ort 
kommuniziert werden. Außerdem suche 
die „Projektgruppe Bundestagswahl“ 
des Bundesvorstandes noch Verstärkung.

Leerplakat zum selber ausfüllen: Lass deinen Gedanken freien Lauf!



46

VEraNStaLtUNGEN

Allgemeine Neuerungen
 
GEZ-Gebühr
Die GEZ-Gebühr wurde von der sog. Haushaltsabgabe 
abgelöst. Die 17,98 € pro Monat werden nicht mehr für ein 
vorhandenes Gerät, sondern für jeden Haushalt verlangt. Dies 
betrifft trotz des Namens “Haushaltsabgabe” auch Firmen 
– nach einem komplizierten Berechnungsschlüssel. Nur wer 
staatliche Leistungen wie Bafög oder ALG II erhält, kann sich 
befreien lassen.
 
EEG-Umlage erhöht
Ab Januar 2013 erhöht sich die sogenannte EEG-Umlage um 
50 Prozent auf 5,3 Cent je Kilowattstunde. Diese 5,3 Cent 
müssen zusätzlich zum eigentlichen Strompreis gezahlt 
werden. Das bedeutet bei einem Jahresverbrauch von 3500 
Kilowattstunden einen Anstieg der Zusatzkosten beim 
Strompreis von durchschnittlich 125 € auf knapp 185 € pro Jahr.
 
SmartMeter
Ab dem 1. Januar 2013 müssen eingebaute SmartMeter 
(intelligente Stromzähler) über eine Anbindung in das 
Kommunikationsnetz verfügen. Das bedeutet, dass der 
Stromlieferant und der Endverbraucher jederzeit den Strom-
verbrauch sekundengenau auslesen kann. Das führt zu 
genauen Stromverbrauchsprofile der Verbraucher, die zum 
Einen dazu nützen, den Stromverbrauch zu analysieren und 
gezielte Einsparmaßnahmen zu ergreifen. Zum Anderen sind 
es natürlich weitere Dateninformationen der Bürger, die 
gespeichert werden.
 
Sozialleistungen
Der ALG II - Satz wird ab dem 1. Januar 2013 für Singles von 
374 € auf 38 2€ steigen. Für Partner erhöht er sich um acht auf 
345 €, für Kinder bis sechs Jahre auf 224 € (plus fünf Euro), 

für Kinder von sieben bis 14 Jahren um sechs auf 255 € und 
für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren um ebenfalls sechs 
auf 289 €.

Sozialversicherung
Der Beitragssatz zur Rentenversicherung sinkt 2013 von 19,6 
auf 18,9 Prozent. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung 
steigt von 1,95 auf 2,05 Prozent, bei Kinderlosen auf 2,3 
Prozent.

Die Beitragsbemessungsgrenzen steigen in der Renten- und 
Arbeitslosenversicherung auf 5.800 € im Westen bzw. 4.900 € 
im Osten. In der Krankenversicherung steigt sie auf 3.937,50 €.
Für Menschen mit Demenz oder einer geistiger Behinderung, 
die von Angehörigen zu Hause betreut werden und in keiner 
Pflegestufe sind, können zusätzlich zu den heute möglichen 
maximal 200 € für Betreuung nun ein Pflegegeld in Höhe von 
120 € oder Sachleistungen von bis zu 225 € beantragt werden. 
Auch in den Pflegestufen I und II wird es Erhöhungen geben.
Der Abschluss privater Zusatzversicherungen für den 
Pflegefall wird steuerlich in Höhe von fünf Euro gefördert. 
Eine Gesundheitsprüfung gibt es nicht.

Die Pflichtversicherungsgrenze bei der gesetzlichen Kranken-
versicherung steigt auf 52.200 € Brutto-Jahresgehalt.

Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung erhöhen sich auf 
4,1 Prozent. Der Betrag wird von den Unternehmen getragen.

Ausguck: 
Was die Piraten 
bewegen wird
Ein Artikel von Christina Worm und Guido Herzog

Aussicht auf Süßes!
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Elterngeld
Das Elterngeld wird für Kinder, die ab 2013 geboren werden, 
neu berechnet. Unter anderem muss die Steuerklasse mindes-
tens sieben Monate vor Geburt des Kindes gewechselt worden 
sein, um Nachteile zu vermeiden.
 
Betreuungsgeld
Ab dem 1. August 2013 kann das Betreuungsgeld in Höhe von 
zunächst 100 €, ab 2014 dann in Höhe von 150 € in Anspruch 
genommen werden, wenn das Kind zu Hause betreut wird. 
Lassen sich die Eltern das Betreuungsgeld nicht bar auszahlen, 
sondern nutzen sie den Betrag zur privaten Altersvorsorge 
oder für ein Bildungssparmodell, gibt es zusätzlich eine 
Prämie von 15 € monatlich.

Bei ALG II - Empfängern wird der Betrag angerechnet. 
Nutzen sie dagegen das Betreuungsgeld zur privaten Alters-
vorsorge, soll es an den Versicherungsträger überwiesen 
werden, einschließlich des 15-Euro-Bonus.
 
Arbeit
Das Kurzarbeitergeld wird auf 12 Monate verlängert, Minijob-
ber dürfen 450 € verdienen. Allerdings besteht bei Neuauf-
nahme einer Arbeit nun Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung.

Die elektronische Lohnsteuerkarte kommt 2013 nur etappen-
weise. Der Arbeitgeber hat das gesamte Jahr 2013 Zeit zur 
Umstellung.

 
ÖPNV
Ab 2013 gibt es erstmals innerdeutsche Fernlinienbusse. Diese 
dürfen nur Haltepunkte im Abstand von mindestens 50 
Kilometern anfahren. Außerdem erhöht sich für Schwerbehin-
derte die Eigenbeteiligung für Bus- und Bahntickets von 60 € 
auf 72 €. Einkommensschwache sowie blinde und hilflose 
Menschen bleiben von der Eigenbeteiligung weiterhin befreit.
 
EU-Führerschein
Ab 2013 löst ein einheitlicher EU-Führerschein die uneinheit-
lichen Führerscheine ab. Er wird die derzeit 110 in Umlauf 
befindlichen Führerscheine der Mitgliedstaaten ersetzen. Auch 
eine Führerscheinklasse für Kleinkrafträder wird eingeführt. 
Die Änderung betrifft alle neu ausgestellten Führerscheine 
sowie Führerscheine, die aufgrund von Verlust, Diebstahl, etc. 
ersetzt werden müssen.

1. Juli: Kroatien tritt der EU bei.
Am 1. Juli 2013 wird Kroatien mit der siebten EU-Erweite-
rungsrunde das 28. Mitgliedsland der Europäischen Union. 
Die kroatische Sprache wird dann die 24. Amtssprache 
innerhalb der EU werden.
 

Aussicht auf Süßes!
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Wichtige Termine 
für die Piratenpartei

Die wichtigsten Termine für 2013 haben wir 
hier für Euch zusammengesucht:

Wahlen:
Die Wahlen zu den Kreistagen der Stadtvertretung und 
der Gemeindevertretung in Schleswig-Holstein sind für 
den 26. Mai 2013 geplant.
  

Die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern werden 
voraussichtlich am 15. September 2013 durchgeführt.
  
Am 22. September 2013 findet die Bundestagswahl statt.
  
Die Landtagswahl in Hessen wird voraussichtlich 
am 22. September 2013 durchgeführt.
  
In Baden-Würtemberg müssen die Listen für die Kommunal-
wahl 2014 bereits Mitte 2013 vorliegen.

Schöner Ausblick: Bundestag in orange | CC BY 2.0 rosshuggett



49

VEraNStaLtUNGEN

Veranstaltungen
Zur Zeit sind für 2013 folgende Veranstaltungen 
konkret geplant:
 
Am 19. September 2013 findet wie jedes Jahr der 
„International Talk Like A Pirate Day” statt.

Diverse Infostände und Aktionen – auch in Eurer Nähe. 
Informationen dazu findet ihr bei eurem jeweiligen 
Landesverband.

Weiterhin wird die dritte Potsdamer Konferenz stattfinden; 
ein genaues Datum wird noch bekannt gegeben.
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Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei den PIRATEN:

Vorname:      Name:

Straße & Haus-Nr.:     PLZ & Ort:

E-Mail-Adresse1,4:      Telefon1: 

Staatsangehörigkeit3:     Geburtsdatum2:

Ich erlaube die Nutzung meiner E-Mailadresse  
und meines Namens für regionale Ansprechpartner.

Wenn du PIRAT werden möchtest, schicke den unterschriebenen Antrag per Fax, 
E-Mail oder Post an unsere Adresse*. Danach werden wir uns bei dir melden. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt 48 Euro pro Kalenderjahr. Bei Eintritt im Laufe des Jahres 
wird der anteilige Jahresbeitrag monatlich berechnet. Darüber hinaus wird ein 
freiwilliger Beitrag in Höhe von 1 % des Nettoeinkommens pro Jahr empfohlen.

 Ich zahle einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag von               Euro pro Kalenderjahr.

Mit der Antragstellung erkenne ich die Satzungen der zuständigen Gliederungen  
in ihrer jeweils gültigen Fassung an. 

Es wurde in der Vergangenheit bereits ein Mitgliedsantrag  
bei einer Gliederung der Piratenpartei Deutschland abgelehnt.

   Antrag auf Mitgliedschaft bei den Jungen Piraten e.V. 1

Ich bin maximal 27 Jahre alt und möchte als Pirat auch die Jungen Piraten e.V. durch 
meinen Beitritt unterstützen. Ich erteile mit diesem Antrag die nach § 4 des Bundes-
datenschutzgesetzes notwendige Einwilligung, dass die in diesem Formular gemach-
ten Angaben an die Jungen Piraten e.V. übermittelt und ausschließlich für diese 
Zwecke verarbeitet werden dürfen. Die Jungen Piraten e.V. werden sich dann mit 
dem Antragsteller in Verbindung setzen.

Der Mitgliedsbeitrag bei den Jungen Piraten beträgt 12,00 Euro im Jahr und ist zum 
1.1. des Jahres fällig. Wenn du mehr als 12,00 Euro im Jahr zahlen möchstest, trage bitte 
hier den Beitrag ein, den du bereit bist zu zahlen: 

 Antrag auf Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags (optional) 
Ich beantrage für das Kalenderjahr eine Ermäßigung meines Mitgliedsbeitrags  
auf                 Euro, weil die Zahlung des vollen Mitgliedsbeitrags für mich eine 
finanzielle Härte bedeutet. Auf Anforderung werde ich einen Nachweis an den 
zuständigen Vorstand senden.

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

       Newsletter1

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

Datenschutz
Die Piratenpartei Deutschland bzw. die 
Jungen Piraten e.V. verarbeiten die in 
diesem Aufnahmeantrag enthaltenen 
Angaben zur Person für ausschließlich 
interne Zwecke der Partei bzw. des 
Vereines. Nach § 4a des Bundesdaten-
schutzgesetzes bedarf dies deiner 
vorherigen schriftlichen Einwilligung, 
die du gleichzeitig mit dem Antrag auf 
Mitgliedschaft in der Partei erteilst. Es 
wird zugesichert, dass deine Daten 
unter strikter Beachtung der Bestim-
mungen des Bundesdatenschutzgeset-
zes verarbeitet werden.

*Adresse:
Piratenpartei Deutschland
Bundesgeschäftsstelle
Pflugstraße 9a
10115 Berlin

Telefon: 030 - 2757 2040 
Telefax: 030 - 609897 517 
E-Mail: mitglieder@piratenpartei.de

1 optional 
2 Das Mindestalter liegt bei 16 Jahren. 
3 Deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht notwendig. 
4 Unsere Kommunikation läuft hauptsächlich über 
E-Mail. Ein funktionierendes Postfach ist angeraten.



Flaschenpost
Nachrichtenmagazin der Piraten


