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Vorwort

Herzlich Willkommen
zweiten Konzeptausgabe
der FLASCHENPOST!
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
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
Personaldebatte oder ein Skandälchen sorgen?

Dies ist die zweite Konzeptausgabe, die
euch die Entscheidung, ob ihr sie
bestellen und nutzen wollt, erleichtern
soll. Sie enthält ausgewählte Artikel, die
so oder sehr ähnlich erscheinen
werden. Die tatsächliche Ausgabe wird
52 Seiten (inkl. Umschlag) haben und ab
April quartalsweise erscheinen. Der
Vertrieb wird in Zusammenarbeit mit
dem Piratenshop abgewickelt - alle
Verbände können dort vorbestellen, und
es wird gedruckt, was benötigt wird.
Wir hoffen dass euch unsere Printausgabe gefällt und zählen auf eure
Unterstützung!

Entgegen dem in den Medien vermittelten Eindruck gibt es da jede Menge. Wir
beschäftigen uns in diesen Tagen beispielsweise mit dem „Gesetzentwurf zur
Änderung des Telekommunikationsgesetzes und zur Neuregelung der Bestandsdatenauskunft”, 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
Geburtsdatum, sondern auch PIN und PUK-Nummern, IP-Adressen, sowie KlartextPasswörter für Mailaccounts und Zugangsdaten zu digitalen Adressbüchern. Oder
das Leistungsschutzrecht, dass vorrangig den wirtschaftlichen Interessen der
Zeitschriften- und Zeitungsverlagen dient.
All das und vieles mehr findet sich in dieser Flaschenpost.
Viel Spaß beim durchstöbern. Wir lesen uns!
Gefion Thürmer
Für die Flaschenpost-Redaktion
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Adresse
redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de
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Wofür die Piraten
in der Bundestagswahl stehen
geschrieben von Gefion Thürmer

Rund 2.000 Piraten haben sich auf
zweiten Bundesparteitag 2012 in
Bochum getroffen und stellten ein
Programm zusammen. Sie teilten es in
dreizehn politische Themenfelder auf:
1. Freiheit und Grundrechte
2. Demokratie wagen
3. Internet, Netzpolitik
und Artverwandtes
4. Bildung und Forschung
5. Umwelt und Verbraucherschutz
6. Kunst & Kultur
7. Arbeit und Soziales
8. Familie und Gesellschaft
9. Gesundheitspolitik
10. Europa
11. Außenpolitik
12. Wirtschaft & Finanzen
13. Innen- und Rechtspolitik
Fünf dieser Felder sind bereits mit
Inhalten gefüllt, die übrigen müssen auf
auf dem nächsten Bundesparteitag (am
11.&12. Mai in Neumarkt) noch
beschlossen werden. Da aber kaum
jemand jemals das komplette Programm
liest, haben wir hier unsere wichtigsten,
bisher beschlossenen Positionen
zusammengefasst:

4

1. Freiheit und Grundrechte
Wir Piraten wollen den Datenschutz und die informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger bewahren und stärken. Dazu haben wir
einen Forderungskatalog für den Datenschutz aufgestellt, der die sparsame
Erhebung, zweckgebundene Verarbeitung und Nutzung sowie die eingeschränkte Weitergabe von personenbezogenen Daten umfasst.
Das Recht, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung personenbezogener Daten zu bestimmen, soll gestärkt werden. Verstöße müssen
sanktioniert und Datenhandel eingedämmt werden. Eine Vorratsdatenspeicherung jeglicher Form lehnen wir grundsätzlich ab.
Die Menschen in Deutschland müssen sich darauf verlassen können, dass von
staatlicher Seite mit Meldedaten 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

4. Bildung und Forschung

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

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

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 Allgemeinbildung ermöglichen und sie dafür von einigen Beschränkungen durch
den Gesetzgeber oder den Verwerter befreien, dabei aber die Interessen des
Urhebers an seinem Werk berücksichtigen.

Eigene Themen?
Du hast eigene Interessen und
würdest sie gerne im Bundestag
vertreten sehen? Dann mache doch
einfach mit!

Die Idee, dass Film- und Fernsehproduktionen (zum Beispiel Dokumentationen), 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 Medienvertretern nach dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag wieder angesprochen
werden.
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5. Umwelt und Verbraucherschutz

7. Arbeit und Soziales

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

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

Für die Freiheit und würdige Existenz nachfolgender Generationen wollen
wir eine gesunde Umwelt, Ressourcen und Energieversorgung langfristig
sichern. Darum wollen wir einen möglichst schnellen Ausstieg aus der
nuklearen Stromerzeugung und einen konsequenten Umbau der Energiewirtschaft zu einem langfristigen, umweltschonenden, dezentralen und transparenten System. Der weitere Ausbau der nachhaltigen Energieversorgung und
Aufbau von Stromspeichern soll konsequent vorangetrieben werden, die
finanziellen Belastungen in Grenzen gehalten werden. Wichtige Infrastrukturen, wie die Trinkwasserversorgung, sollen nicht privatisiert, endliche
Ressourcen durch kosequentes Recycling langfristig gesichert werden.
Wir wollen Verbraucherrechte stärken, zum Beispiel indem wir das „Kleingedruckte“ für jeden verständlich machen. Wir setzen uns für eine ausgewogene Verteilung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Freizeitbebauung 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 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 Landwirtschaft an Auflagen für Klima, Umwelt, Natur sowie Tier- und Artenschutz
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.
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Wir setzen uns für einen gesetzlichen Mindestlohn und die Abschaffung von Sanktionen für Bezieher
von Arbeitslosengeld II (Hartz IV)
ein. Wir fordern eine Begrenzung
der zulässigen Dauer von Leiharbeit auf sechs Monate, und wollen
eine Höchstquote von 10 % für
Leiharbeiter in Unternehmen
einführen. Außerdem sollen Leiharbeiter für ihre Flexibilität einen
Lohnzuschlag erhalten.
Im Bundestag möchten wir
Möglichkeiten zur Einführung
eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) durch eine
Enquete-Kommission erarbeiten
lassen. Dies sollen dann in einer
bundesweiten Volksabstimmung,
die wir gesetzlich ermöglichen
wollen, abgestimmt werden.

DeBatten

13. Innen- und Rechtspolitik
Wir stehen für politische Transparenz und gegen
Korruption. Alle Einflussnahmen auf politische Entscheidungen 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 Parteienfinanzierung an den gesetzlichen Vorgaben zur Parteienfinanzierung vorbei, soll nach uns Piraten transparent,
anzeige- und rechenschaftspflichtig werden.
Der Anreiz für Politiker, ihren späteren Arbeitgebern in
der Gesetzgebung und in ihren Entscheidungen gefällig
zu sein, soll durch Sperrfristen nach der Legislaturperiode verringert werden. Das nicht geringe Übergangsgeld
für aus dem Amt scheidende, leitende Politiker ermöglicht es ihnen 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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Vorausschau auf
die Bundestagswahl
geschrieben von Mike

Dieses Jahr ist Bundestagswahl, und wie überall sonst laufen
auch in der Piratenpartei die Vorbereitungen darauf auf
Hochtouren. Wir haben mit dem zuständigen Bundesvorstand, 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. Zusätzlich 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 Bundestagswahlkampf 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 verfolgen und wir stehen insgesamt in einer
schwierigeren Situation.
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Aber genau deshalb haben wir ja das Mehr an Planung und
Vorbereitung – das erlaubt uns dann, die Kreativität und
Spontaneität tatsächlich für Aktionen zu nutzen und nicht für
die Hauptorga.
Flaschenpost: Welche Bedeutung haben die zwei Landtagswahlen, insbesondere die in Bayern, die nur eine Woche vor der
Bundestagswahl stattfindet?
Matthias: Die sind sehr wichtig! – da Hessen zeitgleich mit
der Bundestagswahl am 22.9. 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 bayerischen 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
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Wahlkampf Plakate der Piraten | Quelle: Piratenwiki | Mockup by fRED

Grundrechte sowie Demokratiereform/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 & Grundrechte,
Demokratie & Mitbestimmung,
Informationelle Selbstbestimmung,
Datenschutz, Netzpolitik
Bildung, Arbeit & Soziales
Flaschenpost: Wen wollen wir mit unserem Wahlkampf
ansprechen, haben wir eine bestimmte Zielgruppe?

Sebastian: Zielgruppenfragen sind nie einfach zu beantworten. 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.
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Matthias: Uns wird ja vorgeworfen, unser Programm sei ein
Flickwerk. Wir haben aber eine konkrete Vision von einem
transparenten Staat mit vielen Möglichkeiten, sich demokratisch einzubringen, und von einem selbstbestimmten mündigen 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 „Motto“ des Wahlkampfes,
wie wollen die Piraten auftreten?

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
Bundestagswahlkampf sowie der Organisation von
Bundesparteitagen beauftragt.

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?

10

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 Wahlkampf 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 verändern, der Steuermann zu sein.

3 Wahlkampf Leitlinien:
Meuterei, Humanismus
und Kurskorrektur
Ich glaube, dass sich jeder irgendwo bei diesen drei Strömungen 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.
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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 Konkurrenz 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 Vorgaben 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

Sebastian Nerz | Quelle: flickr | CC-BY dyfustifications

Der Bioinformatiker Sebastian Nerz ist seit 2011 Mitglied
des Bundesvorstandes und dort zuständig für Wahlkampf und Kampagnen zur Bundestagswahl.

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.
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Piratenparteien rund
um den Globus in 2012
Ein Artikel von Josef Ohlsson Collentine; Übersetzung von Francis-Drake.
Veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Pirate Times unter CC-BY.

1

2

Seit Gründung ist die Piratenpartei stetig gewachsen, wie in Deutschland, so auch in
vielen anderen Ländern. Das führt unweigerlich zum Verlust der Übersicht. Daher haben
wir hier einen Überblick für Euch, der Eurer Orientierung etwas auf die Sprünge hilft.
Der Stand des Überblicks ist datiert auf März 2013. Nach letzten Zählungen gibt es 64
Piratenpartein in 61 Ländern weltweit. 23 davon sind eingetragen, 27 weitere sind auf
Webseiten oder in Sozialen Netzwerken aktiv, 11 zeigen derzeit weniger Aktivität und in
3 Ländern gibt es mehrere, nicht oﬃziell anerkannten Piratenparteien, die sich nicht einigen.

3
4
5
7

6

Das Wachstum der „Piraten“-Bewegung nimmt zu. Die abgebildete Weltkarte zeigt
Länder, in denen Piratenparteien gegründet worden sind. Wie man der Abbildung
entnehmen kann, findet man die Idee von Piratenparteien schwerpunktmäßig im
Euroraum, sie breitet sich aber kontinuierlich aus. In Australien hat sich kürzlich erst
eine Bewegung als oﬃzielle Partei registriert und in Südamerika kann man viel Aktivität
beobachten.
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Weltweit beteiligen sich bereits
über 600.000 Personen in 64 Piratenparteien.

AMeriKa

8. Partido Pirata do Brasil (PPBR)

16. Pirate Party UK (PPUK)

28. Česká pirátská strana (PPCZ)

1. Pirate Party of Canada (PPCA)

9. Partido Pirata de Chile (PPCL)

17. Pirate Party Eire (PPIE)

29. Piratenpartei Österreich

2. United States Pirate Party

10. Partido Pirata Argentino

18. Partito Pirata Italiano (PPIT)

(PPUS)
3. Partido Pirata Mexicano
(PPMX)
4. Partido Pirata Guatemala (PPGT)

(PPAR)
11. Partido Pirata en Uruguay
(PPUY)
12. Píratapartýið (PPIS)

5. Partido Pirata de El Salvador
(PPSV)
6. Partido Pirata Colombiano
(PPCO)
7. Partido Pirata de Venezuela
(PPVE)
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EUrOPa
13. Partido Pirata Português

19. Parti Pirate Suisse (PPCH)
20. Piratenpartei Deutschland
(PPDE)
21. Piratepartei Lëtzebuerg (PPLU)

(PPAT)
30. Piratska stranka Slovenije
(PPSI)
31. Piratska Stranka Hrvatske
(PPHR)

22. Parti Pirate (PPBE)

32. PiratskaPartija.ba (PPBA)

23. Piratenpartij Nederland (PPNL)

33. Piratska Partija Crne Gore

24. Piratpartiet (PPDK)

(PPMNE)

25. Piratpartiet Norge (PPNO)

34. Partia Pirate Shqiptare (PPAL)

14. Partido Pirata (PPES)

26. Piratpartiet (PPSE)

35. Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

15. Parti Pirate (PPFR)

27. Partia Piratów (PPPL)

(PPPT)

(PPGR)
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Registriert
Registriert
AktivAktiv
Wenig
AktivAktiv
Wenig
KeineKeine
Piratenpartei
Piratenpartei

36. Пиратска Партия (PPBG)

46. Piraattipuolue (PPFI)

55. Pirate Party Malaysia (PPMY)

37. Piratska Partija Srbije (PPRS)

47. Пиратская партия России

56. Philippine Pirate Movement

38. Kalozpart (PPHU)
39. Slovenská pirátska strana
(PPSK)
40. Partidul Pirat România (PPRO)

(PPRU)

42. Партия пиратов Беларуси
(PPBY)
43. Lietuvos Piratų Partija (PPLT)

62

(PPPH)

48. Korsan Partisi (PPTR)

57. Pirate Party South Korea (PPKR)

49. Pirate Party Cyprus (PPCY)

58. Pirate Party Japan (PPJP)

50. Pirate Party Lebanon (PPLB)

AFriKa

41. Піратська Партія України
(PPUA)

61

Asien
51. ( מפלגת הפיראטיםPPIL)

59. Parti Pirate du Maroc (PPMA)
60. Parti Pirate Tunisien (PPTN)

52. Қазақстан Қарақшылар
Партиясы (PPKZ)

AUstralien

44. Piratu Partija (PPLV)

53. Pirate Party China (PPCN)

61. Pirate Party Australia (PPAU)

45. Eesti Piraadipartei (PPEE)

54. Pirate Party India (PPIN)

62. Pirate Party New Zealand (PPNZ)

QR-Code zu einer interaktiven Karte, die zahlreiche
zusätzlichen Informationen
bietet.
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“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

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
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 Organisationsplattform dar, auf deren
Grundlage und mit deren Hilfe die ehrenamtlichen Helfer ihre Arbeit ohne großen
zusätzlichen Aufwand bewerkstelligen können.”
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Natürlich müssen weder Mitläufer noch
Hilfesuchende Mitglied im Verein sein,
dieser unterstützt “Wir gehen mit” nur
logistisch. Informationen und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme finden sich
auf der Webseite der Initiative Wir
gehen mit unter wirgehenmit.org

QR-Code zur Webseite des
Vereins: wirgehenmit.org

NaCHriCHten

C3S – mal eben eine
Verwertungsgesellschaft gründen
Ein Artikel von Bruno Kramm unter Mitwirkung von Michaela Keupp.

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 Verwertungsgesellschaften und eröffnet alternative Wege für das Honorieren
im Netz, Konzertauftritten und öffentlichen Auführungen für
freie und nicht-kommerzielle Creative Commons Lizenzen.
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, die ihre
Musik online veröffentlichen profitieren, 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, zahlte
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 Bearbeitungsgebühren und eventuelle Verlagsabgaben nicht unerheblich
auf weniger als die Hälfte. Bevor die C3S beim Patent und

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.
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Einnahmen II:
Wenn die C3S gegründet wird,
fällt die Gema-Vermutung automatisch weg und die GEMA müsste
die Einnahmen aufteilen.
genehmigt keine
CC-Lizenz Modelle

Einnahmen I:
• Datenträger-Gebühren
• Live-Konzerte & andere
Veranstaltungen
• Clubs, Diskotheken & Kneipen
• GEZ-Gebühren
• private Medien
• Schulen & andere Institutionen

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

Markenamt eine oﬃzielle Genehmigung erhält, eine Verwertungsgesellschaft zu gründen, müssen viele Auflagen aus dem
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (UrhRWahrGes) 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 Verwertungsgesellschaft, 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 UrhRWahrGes mit jeder Werkanmeldung eine Umkehr der
Beweislast bezüglich einer GEMA Mitgliedschaft nach sich.
Sowohl bei der Herstellung von Tonträgern als auch bei der
Programmfolge von Konzerten oder musikalischen Auführungen in Diskotheken muss der auführende Künstler auch
noch heute nachweisen, das der Urheber der gespielten Songs
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5% Elite bekommt
65% des Geldes

60.000 Mitglieder dürfen nicht mitreden

kein GEMA Mitglied ist. Da die GEMA z.B. Pseudonyme
prinzipiell 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 Mitgliedern als Urheber zu registrieren, steigt die Wahrscheinlichkeit, die GEMA-Vermutung endlich aus dem UrhRWahrGes
streichen zu können die Gema Vermutung endlich als
überflüssiges Relikt der 60er streichen zu können, erheblich.
Dies würde nicht nur zu einer größeren Gerechtigkeit in der
Verteilung von Urheberrechtstantiemen aus öffentlichen
Auführungen sorgen, sondern auch der Existenz bedrohenden Tarifreform für den Club- und Diskotheken Sektor die
Zähne ziehen.

NaCHriCHten

Ermöglicht und Fordert und Fördert ( auch finanzielle )
Verwertung von Creative Commons Lizenzmodellen

BY

NC

= Gesellschaft zur Verwertung kulturellen Allgemeinguts

Creative Commons (CC = kreatives Allgemeingut) ist eine Non-Profit-Organisation,
die bei der Veröffentlichung und Verbreitung 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-NCND | 6. CC-BY-NC-SA

ND

Alle dürfen mitbestimmen
SA

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

öffentliche & einsehbare Tarive und Erfassungsprogramme
sichern eine transparente Verwertungsgesellschaft
Musiker mit geringem Einkommen werden unterstützt
und anfallende Unkosten auf Besserverdienende umgelegt
Ziel: Weiterverbreiten von Inhalten fördern - zu eigenen Bedingungen.

Pläne der C3S

Die C3S möchte langfristig ein Netzwerk mit Niederlassungen
in allen europäischen Ländern gründen, um entsprechend der
von der EU Binnenmarktskommission angemahnten europäischen Harmonisierung gerecht zu werden. Die bisherigen
nationalen Verwertungsgesellschaften sind hiervon noch weit
entfernt. Darüber hinaus verspricht die C3S als Non-ProfitGesellschaft mit geringsten Mitgliedsbeiträgen ein gesichertes
Mindesteinkommen von 100% 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 Lizenzierungsmodelle sollen
transparent und nachvollziehbar den Verwaltungsaufwand
gering halten und durch Eﬃzienz und Automatisierung die
Erlösverteilung beschleunigen. Dazu wird die C3S moderne

algorithmische Monitoringsysteme einsetzen und den Musiknutzern die Playlistenermittlung durch unterstützende
Applikationen erleichtern. Einziger Wermutstropfen: Die
Lizenzierung im 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 Pirat*: demokratisch
organisiert, transparent gestaltet,
Mitbestimmung soweit das Auge
reicht. Selbst die Gründung der
juristischen Person (vermutlich
Genossenschaft) und der VerwerQR-COde zu mehr
tungsgesellschaft geschieht öffentlich. In Informationen auf der
der Community der C3S kann jeder
Homepage der C3S: http://
mitmachen. Jungen Künstlern ist jetzt www.c-3-s.eu/
erst recht von einer GEMA Mitgliedschaft abzuraten.
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Haushaltsabgabe:
Das müssen WGs beachten
geschrieben von der Redaktion

OCKT?
Lob für die neue Haushaltsabgabe, die Anfang 2013 die
GEZ-Gebühr ablöste, kommt meist nur von denen, die letztlich
die neue Zwangsabgabe einstreichen. Kritik kommt dagegen
von allen Seiten. Nicht zuletzt von den 600.000 Haushalten,
die eigentlich keinen Fernseher nutzen. Und von den Unternehmen, die für ihre Arbeiter und Angestellten nun auch
zahlen müssten – als seien die Arbeitsplätze dazu geschaffen
dort fern zu sehen. Einen Vorteil bringt das neue Berechnungsmodell aber für Wohngemeinschaften. Musste zu
GEZ-Zeiten jeder Bewohner sein Gerät anmelden und jeweils
den vollen Beitrag zahlen, genügt es nun, wenn ein Bewohner
den Beitrag zahlt. Das Einsparpotential für die mehr als
500.000 WG-Bewohner ist enorm.
Damit das Geld nun auf dem eigenen Konto bleibt, statt an die
Sendeanstalten zu gehen, muss jeder WG-Bewohner, der
seinen Fernseher oder das Radio angemeldet hatte aber aktiv
werden!

Zuerst deutet die WG jemanden raus, der
seine Geräte 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.
18

Im trockenen Juristendeutsch liest sich das so:
“Eine volljährige Bewohnerin oder ein volljähriger Bewohner der
Wohngemeinschaft muss angemeldet sein und den Rundfunkbeitrag für die gemeinsame Wohnung bezahlen. Wer das ist, das
entscheidet die WG selbst. Alle anderen Bewohner, die derzeit
schon angemeldet sind, können sich dann abmelden.
Dazu müssen sie ein formloses Schreiben an den Beitragsservice
von ARD, ZDF und Deutschlandradio, 50656 Köln senden, in
dem sie ihre Teilnehmernummer sowie den Namen und gegebenenfalls die Teilnehmernummer des künftigen Beitragszahlers
angeben. Die Anzahl der Geräte in einer Wohnung ist für die
Berechnung irrelevant: Der Rundfunkbeitrag gilt für alle
Rundfunkangebote – ob im Radio, Fernsehen oder Internet. Der
Beitrag für die Wohnung deckt auch die privaten Autos aller
Bewohner ab.”

Damit hat die Folgeorganisation der GEZ allerdings auch die
Daten an der Hand, wer in welchem Haushalt mit wem
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.

DeBatten

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

Stefan Körner (@Sekor), Landesvorsitzender in Bayern, hat dem “Spiegel”
beim Bundesparteitag (BPT) in Bochum
ein Interview gegeben, das intern
einigen Wirbel ausgelöst hat. Darin
hieß es unter anderem:
Wir werden dafür gewählt, dass die
Leute ihre Unzufriedenheit mit der
bestehenden Parteienlandschaft
äußern können. Meinetwegen können
alle Anträge zum Wirtschaftsprogramm abgelehnt werden, weil wir
mit Sicherheit nicht morgen als die
Partei mit der wirtschaftspolitischen
Kompetenz wahrgenommen werden.
Da stehen sowieso nur Phrasen drin,
jeder Werbeprospekt ist realitätsnäher.
Im Interview mit unseren Redakteuren
Michaela Keupp und Michael Renner
macht @Sekor deutlich, wie es dazu
kam – und wie sehr er an seiner Arbeit
für die Piraten hängt.
Flaschenpost: Du hast im Spiegel-Interview sehr deutlich Kritik am Wirtschaftsprogramm geübt. Gibts keinen konstruktiveren Weg?
Sekor: Okay, die Kritk kam sehr
unverblümt und sehr öffentlich. Ich
hätte das vielleicht auch einen Hauch
netter sagen können. Aber: Letztlich
geht es genau darum. Und ich habe

bisher auch nie ein Geheimnis darum
gemacht, wie ich zum Thema Programmerweiterung stehe.
Flaschenpost: Deine Kritik traf
eigentlich das ganze Verfahren, das
Wirtschaftsprogramm war nur ein
Beispiel, oder? Dann muss die Frage aber
lauten: Was genau läuft mit unserer
Programmatik falsch?

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.

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.

Flaschenpost: Warum?

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

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% der Stimmen.
Heute wissen die meisten Wahlberechtigten 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.
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Flaschenpost: Also auch in Zukunft kein
Wahlprogramm?
Sekor: Exakt. Denn Menschen wählen
keine Wahlprogramme. Menschen
wählen Parteien nach einem Lebensgefühl 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 verängstigend. Denn wie wollen wir den
Wählern denn erklären, dass sie sich in
vielen Jahren zwar einen überdurchschnittlichen 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”
Fehltritte. Wie erklärst Du Dir das?
Sekor: Die schlechten Umfrageergebnisse kommen im Wesentlichen daher,
dass wir außerhalb der Wahlkämpfe in
den Medien deutlich weniger vorkommen 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 wieder steigen.
Flaschenpost: Was läuft falsch, warum
werden wir zwischen den Wahlen nicht
wahrgenommen? Sicher machen wir
einen guten Wahlkampf, aber auch
dazwischen sind wir sehr aktiv.
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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 zurück kommen,
in der wir über Anträge bei Parteitagen
abstimmen. Wer in einem Antrag einen
Kritikpunkt oder auch nur ein Wort
findet, 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 Änderungen zulassen. Aber damit wäre nichts
gewonnen. Am Ende würden 2000
Mann um einzelne Kommata streiten.
Wir werden also künftig mehr Möglichkeiten schaffen müssen, Anträge im
Vorfeld eines Parteitags besser gemeinsam 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 unterscheiden, 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 Wahlprogramm 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, wir Transparenz nicht für ein
Modewort halten und Bürgerrechte
nicht nur gerne mal erwähnen, weil es
gut klingt.

DeBatten

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 Äusserungen in Interviews, nicht nur an dem
Spiegel-Zitat aus Bochum. Tust Du das
als Shitstorm ab? Oder beeinflusst Dich
das Feedback?
Sekor: Ich nehme jede Kritik ernst,
auch Shitstoms – 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 hoffen wir, dass es
diese Interview nun entsprechende
Reaktionen hervorruft. 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 geführten – Auseinandersetzungen wichtig
sind, um die Richtung dieser Veränderung gemeinsam festzulegen. Darum
bleibt für mich am Ende der Appell an
alle gemeinsam:

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 zu der Bundespartei und einigen Amtskollegen.

Klarmachen zum Ändern!
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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 Basisschiff mal wieder rauchend untergeht.
Öffentlich, transparent, weithin sichtbar.

Dabei hatte alles so gut
angefangen. Über Nacht
war ein transparentes
Phänomen ausgebrochen.
Politik wieder endlich ein
Thema in Teilen der Bevölkerung, die sie schon lange
abgeschrieben hatten.
Wir wurden geliebt, und sogar von den
Medien angeflirtet. Doch wie es mit der
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
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anfassen kann, man in Talkshows,
ahnungslos aber frech, alles sagen kann
und man nur Begeisterung erlebt. Wir
waren rücksichtslos, so verliebt in
unseren Erfolg, uns unserer Sache so
sicher, dass wir vergessen haben, das all
das nicht selbstverständlich ist. Statt
dieses Kapital zu nutzen und Politik zu
machen, beschäftigten sich die (meisten)
Piraten irgendwann nur noch mit sich
selber. Jeden Tag. Das nennt man per
Definition Masturbation. Ich kann und
will nicht glauben, dass dies das Einzige
ist, was eine leicht introvertierte
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, 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.

Ein harter Kampf | Quelle: commons Wikimedia | public domain

Deshalb müssen wir ungeschminkt
zugeben, wir haben das falsch gemacht.
Wir haben eine Wahl verloren, und die
aktuellen Umfragewerte sind vernichtend. 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.
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Seit der Wahl in Niedersachsen 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 schrei-

ben. 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 Naheliegende, 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 außergewöhnlich, 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 offensichtlich der Wähler. Okay,
dann punkten wir mit Umweltthemen.
Mhm, es ist sicher hilfreich, zu Fracking
eine Meinung zu haben.
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Aber ich würde ungern die Arbeit von
Personen machen, 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
verabschieden, 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, Zielorientierung, Aufgaben- und Projektmanagement sind selten vorhanden und wenn
doch, werden sie in endlosen Diskussionen 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 ersticken. Andersdenkende, die mit interessanten Thesen den Mainstream verlassen, werden nieder geschrien. Stand
nicht mal „Vielfalt und Respekt“ auf
einem unserer Plakate? Im Gegensatz
dazu, werden Menschen mit wirklich
schädigenden Thesen und Wortmeldungen nicht isoliert, ihnen wird nicht
ausreichend widersprochen und sie werden nicht konsequent ausgeschlossen.
Wenn einige wenige Idioten es schaffen,

mit ihren ungefilterten, vorsätzlichen
oder unüberlegten Aussagen zu
Nationalsozialismus, Kinderpornographie, Rassismus oder Sexismus die
Piratenpartei zu verunglimpfen, müssen
wir dagegen anders und geschlossen
vorgehen. 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 verabscheuen, in seiner Mitte duldet - wie soll denn
diese Partnerschaft überleben?

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

Wir haben uns mal anders
verhalten: Wir hatten
abgefahrene Ideen, waren
kreativ, und haben unsere
Liebe umworben:

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

Wir haben diskutiert, Georg Schramm
als Bundespräsidenten vorzuschlagen.
Es gab die Bremer Kulturtankstelle, an
der kostenfrei Kulturgüter, vorzugsweise 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
kontroliert 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.

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 Niedersachsenwahl die letzte Wahlschlacht, die die
Piraten geschlagen haben. Danach wird
es sie nicht mehr geben.

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 wir 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.

PiratenWelt

Schwer getroffen? - Aufstehen! | Quelle: commons Wikimedia | public domain
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Senkrecht
1. Zentraler Datenspeicher der Piraten
2. Verkehrsstockung
3. Inoﬃzielles Grundsatzprogramm
4. Hochbeweglich
5. Schiff einnehmen
6. Undemokratische Informationsbeschränkung
7. Empfohlene Geisteshaltung im Shitstorm
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9. Kleines Schiff
10. Umlaufbahn
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Mitgliedsantrag

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft den PIRATEN
Vorname:						Name:
Straße & Haus-Nr.:					

PLZ & Ort:

E-Mail-Adresse1,4 & Telefon1:				Geburtsdatum2:
Staatsangehörigkeit3:

Newsletter1
Ich möchte den aktuellen Informationen
der Piratenpartei an oben genannte
E-Mailadresse gesendet bekommen.

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 die 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
Bundesdatenschutzgesetzes notwendige Einwilligung, dass die in diesem Formular
gemachten 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.

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 §4 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 22. August 2006
bedarf dies Ihrer vorherigen schriftlichen Einwilligung, die Sie gleichzeitig
mit dem Antrag auf Mitgliedschaft in
der Partei erteilen. Es wird zugesichert,
dass Ihre Daten unter strikter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden.
*Adresse:
Piratenpartei Deutschland
Bundesgeschäftsstelle
Pflugstraße 9a
10115 Berlin (Mitte)

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

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

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.

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.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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