Flaschenpost
Die Mitgliederzeitung der Piratenpartei

9. April 2013

Hallo,

wie doch die Zeit vergeht. Ende März 2013 - bis zur Bundestagswahl ist es nur noch knapp ein
halbes Jahr, nur noch ein Quartal, bis der Wahlkampf richtig losgeht. In den vergangenen
Monaten hat sich viel entwickelt,und einiges davon wollen wir Euch mit diesem
Mitgliedernewsletter näher bringen.

Beim letzten Bundesparteitag haben wir die Grundsteine für unser Wahlprogramm gelegt. Aber
darauf können wir uns noch lange nicht ausruhen. Der nächste Bundesparteitag steht vor der
Tür - und der wird hochspannend. So wird es der erste dreitägige Piraten-Parteitag. Am Freitag
werden wir die leeren Stühle im Bundesvorstand neu besetzen und uns am Samstag und
Sonntag dann wieder ums Wahlprogramm kümmern. Unzählige fleißige Arbeitsgruppen haben
hier bereits Anträge ausgearbeitet - und viele weitere werden noch folgen. Bis dahin sind es ja
noch ein paar Wochen - und die sollten wir nutzen, auf dass die Debatten sachlich und produktiv
verlaufen. Also schaut Euch die Anträge an ? und ergänzt, was noch fehlt!

Für den Bundestagswahlkampf haben wir ein Kampagnenkonzept, und ich persönlich bin
überzeugt, dass es ein gutes ist. Die Piratenpartei ist eine heterogene Partei und dies werden
wir im anstehenden Wahlkampf auch ausleben können! In einer Umfrage unter allen Mitgliedern
der Partei wurden die Kernthemen des Wahlkampfes bestimmt: Wir werden als Freiheits- und
Demokratiepartei in den Wahlkampf gehen. Wir wollen die Politik verändern, und das werden
wir deutlich machen!

Wichtiger aber als alle Entwürfe und Konzepte ist, dass wir spontan und aktiv bleiben. Wir sind
eine Partei, die vom Engagement und der Begeisterung ihrer Mitglieder lebt. Wir brauchen Euch
? wir brauchen Dich. Deine Ideen und Einwände, Deine Kreativität für neue Aktionen, Deine
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Begeisterung für einen Politikwandel und um andere zu überzeugen ? und Deine Zeit, um die
anstehende Arbeit zu bewältigen. Dabei hilft jede Minute. Es ist gar nicht nötig, sich Vollzeit zu
engagieren ? eine halbe Stunde pro Woche, eine Frage in einem Wahlprüfstein beantworten,
einen Antrag für den Parteitag Korrektur lesen, ab und an aktuelle Entwicklungen
zusammenfassen oder im Netz mit Interessierten diskutieren ? jede Minute hilft uns, und jeder
hat eine Fähigkeit, die wir brauchen können! Also schau Dich um, bring Dich ein ? sag uns
Deine Ideen für den Wahlkampf und mach einfach mit. Auf dass 2013 so kreativ, spontan und
spannend wird wie 2009 ? nur noch größer und viel erfolgreicher!

Wir sehen uns in Neumarkt!

Sebastian Nerz
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Der Wahlkampf hat begonnen!
Dieses Jahr ist Bundestagswahl und wie überall sonst auch laufen in der Piratenpartei die
Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. Wir haben mit dem zuständigen
Bundesvorstandsmitglied, dem stellvertretenden Vorsitzenden Sebastian Nerz, und mit
Wahlkampfkoordinator Matthias Schrade über die Pläne der Piratenpartei im Wahlkampfjahr
2013 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 und 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 verflogen und wir befinden uns
insgesamt in einer schwierigeren Situation. 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,
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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.
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 Grundrechte sowie Demokratie-Reform 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.
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.

4

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.
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 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?
Sebastian: Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir sind eine Partei, die nicht einheitlich
auftreten will und das ist auch gut so. Entsprechend müssen wir zulassen, dass wir auch im
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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.
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.
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
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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 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 größten Stärken.
Vielen Dank, Sebastian und Matthias, dass ihr euch die Zeit für dieses Interview genommen
habt!
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Geschrieben von Gefion ThÃ¼rmer veröffentlicht am 28. MÃ¤rz 2013

Wofür die Piraten in der Bundestagswahl stehen

Dieser Artikel entstand unter Mithilfe einiger engagierter Piraten, insbesondere Dominic Guhl,
Guido Körber, Sven Böhle und anderen Mitgliedern der Servicegruppe Programm. Er
beschäftigt sich ausschließlich mit dem Wahlprogramm - ein weiterer zum Grundsatzprogramm,
das umfangreichere Positionen beinhaltet, wird folgen.

Rund 2.000 Piraten haben sich auf dem zweiten Bundesparteitag 2012 in Bochum getroffen und
beschlossen Positionen für unser Wahlprogramm. Sie teilten es in dreizehn politische
Themenfelder auf, von denen sechs bereits mit Inhalten gefüllt sind. Die übrigen müssen auf auf
dem nächsten Bundesparteitag (am 11.&amp;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:

Freiheit und Grundrechte
Demokratie wagen
Internet, Netzpolitik und Artverwandtes
Bildung und Forschung
Umwelt und Verbraucherschutz
Kunst &amp; Kultur
Arbeit und Soziales
Familie und Gesellschaft
Gesundheitspolitik
Europa
Außenpolitik
Wirtschaft &amp; Finanzen
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Innen- und Rechtspolitik

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.

3. Internet, Netzpolitik und Artverwandtes

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

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.

4. Bildung und Forschung

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

5. Umwelt und Verbraucherschutz

10

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

Für die Freiheit und würdige Existenz nachfolgender Generationen wollen wir eine gesunde
Umwelt, Ressourcen und Energieversorgung langfristig sichern. Darum wollen wir einen
möglichst schnellen Ausstieg aus der nuklearen Stromerzeugung und einen konsequenten
Umbau der Energiewirtschaft zu einem langfristigen, umweltschonenden, dezentralen und
transparenten System. Der weitere Ausbau der nachhaltigen Energieversorgung und Aufbau
von Stromspeichern soll konsequent vorangetrieben, 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.
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Tierversuche lehnen wir ab, wenn es alternative Möglichkeiten gibt.

7. Arbeit und Soziales

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

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
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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.
Geschrieben von Gefion ThÃ¼rmer veröffentlicht am 24. Februar 2013

Neue Themenbeauftragte für acht Bereiche ernannt
Der Bundesvorstand hat auf seiner Sitzung am 20. Februar 2013 acht neue Beauftragungen für
Themenbereiche ausgesprochen. Die neuen Beauftragten fanden sich durch eine
Ausschreibung vom 22. Januar 2013: Darin bat der politische Geschäftsführer Johannes
Ponader um Bewerbungen bzw. Vorschläge von geeigneten Personen.

Die Themenbeauftragten sollen "Knotenpunkte in ihrem jeweiligen thematischen Netzwerk"
sein, "über die man schnell an valide Informationen oder geeigneten Personen herankommt und
die schnell über aktuelle Entwicklungen und Diskussionen aus dem jeweiligen Themenbereich
Auskunft geben können." Eine Sprecherrolle erfüllen sie nicht. Wir haben für euch ein Kurzprofil
der neuen Beauftragten erstellt. Sie alle sollen zusätzlich bald im Vorstandsportal sowie in
Mumble-Runden Gelegenheit haben, sich näher vorzustellen.

Gesundheit: Reinhard Schaffert

Kontaktdaten:

Twitter: @RSchaffert
Mail: reinhard.schaffert@piratenpartei-hessen.de
Wiki: R.Schaffert
Web: http://www.reinhard-schaffert.de/
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Wohnort: Büdingen, Hessen
Beruf: Chirurg, Krankenhausbetriebswirt, Mediator
AGs: Gesundheitspiraten, AG Psyche, AG Gesundheit
Statement: "Ich möchte zeigen, dass die Werte und Kernthemen der Piraten auch in der
Gesundheitspolitik anwendbar sind. Zum Beispiel beim Kernthema Bürgerbeteiligung: mehr
Einfluss für Patientenvertreter in Gremien der Gesundheitspolitik (z. B. BGA). Oder Kernthema
Datenschutz und Selbstbestimmung über eigene Daten: Auch bei der eGK (elektronische
Gesundheitskarte) beachten. Oder Kernthema gesellschaftliche Teilhabe: Aufklärung über
psychische Störungen und Respekt gegenüber Betroffenen. Oder Kernthema rationale Politik:
Stärkung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
(Methodenbewertung) und der Versorgungsforschung ? und vor allem Gesundheitspolitik aus
der Perspektive der betroffenen Menschen/Patienten."

Umwelt: Bernd Schreiner

Kontaktdaten:

Twitter: @berndschreiner
Mail: bernd.schreiner@piraten-thueringen.de

Wiki: BerndSchreiner

Wohnort: Thüringen
AGs: Koordinator AG Umwelt und andere
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Statement: "Ich möchte das Thema Umwelt mit all den Bestandteilen auf die richtigen Bahnen
lenken und so die zukunftsgerichtete Politik der Piratenpartei ergänzen."

Landwirtschaft: Birgitt Piepgras

Kontaktdaten:

Twitter: @hekate15
Mail: birgitt.piepgras@piratenpartei-sh.de

Wiki: Hekate
Web: http://nachtfalter-sh.de

Wohnort: Pinneberg, Schleswig-Holstein
Beruf: Industriekauffrau, Lepidopterologin
AGs: Gründerin AG Landwirtschaft, zahlreiche andere AGs im Bereich Umwelt
Statement: "Ich möchte zusammen mit der AG Landwirtschaft unsere piratigen Beschlüsse zur
Landwirtschaft vertreten und umsetzen, wo immer es geht."

Kultur &amp; Medien: Johannes Thon

Kontaktdaten:
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Twitter: @Duesenberg_

Mail: johannes.thon@piratenpartei.de

Wiki: Duesenberg

Beruf: Urheber, Musiker
AGs: Kulturpiraten
Statement: "Die Piratenpartei ist eine Kulturpartei, kulturelles Erleben und die
uneingeschränkte Teilhabe daran ist eines unserer wichtigsten Ziele. Kultur als Ausdruck
unserer gesellschaftlichen Idendität muss um ihrer selbst willen gelebt und erlebt werden
können. Die Debatte um den Bürgerauftrag an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss breit
initiert und geführt werden. Es ist unsere Aufgabe, durch Transparenz und Demokratisierung
dem Bürger zu ermöglichen sich hier eine fundierte Meinung bilden zu können."

Datenschutz: Katharina Nocun

Kontaktdaten:

Twitter: @kattascha

Mail: kattascha@toxisch.net

Wiki: Katta
Web: http://www.kattascha.de
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Wohnort: Dissen, Niedersachsen
Beruf: Referentin digitale Verbraucherrechte
AGs: AG Datenschutz und zahlreiche andere AGs in Niedersachsen
Statement: "Ich will, dass wir beim Thema Datenschutz und Bürgerrechte gemeinsam den
anderen Parteien ordentlich Druck machen. Wir können das datenschutzrechtlich gute
Gewissen in der politischen Debatte sein, wenn Bürgerrechte mal wieder zur
Verhandlungsmasse erklärt werden."

Open Government: Anke Domscheit-Berg

Kontaktdaten:

Twitter: @anked

Mail: piratin@domscheit-berg.de

Wiki: AnkeD
Web: http://www.opengov.me

Wohnort: Fuerstenberg/Havel, Brandenburg
Beruf: Selbständige Unternehmerin
AGs: Kegelclub, AG Transparenz
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Statement: "Ich möchte intern und extern unsere Positionen zu Open Government entwickeln
und vermitteln. Und ich würde gern Open Government als Wahlkampfschwerpunkt sehen:
Piratenpolitik für Transparenz und Partizipation"

Inklusion und Menschen mit Handicaps: Ulrike Pohl

Kontaktdaten:

Twitter: @sunmoonstars97

Mail: upohl32@googlemail.com

Wiki: UPohl32

Wohnort: Berlin
Beruf: Sozialpädagogin, Projektleiterin, Bildungsbegleiterin
AGs: Integration, Inklusion, Partizipation
Statement: "Ich möchte Inklusionsthemen sammeln und in die öffentliche Diskussion bringen:
politische Teilhabe aller, beispielsweise Wahlausschlüsse, soziale Teilhabe ermöglichen (z. B.
durch Reform der Eingliederungshilfe), barrierefreie Notrufe, Bewusstsein für Inklusion und
Vielfalt an Schulen, in Handwerkskammern, bei Architekt*innen, Lehrer*innen, Ärzt*innen und
Anwält*innen stärken."

Demokratie und Wahlrecht: Jens Kuhlemann

18

Kontaktdaten:

Twitter: @kuhlemannjens

Mail: jenskuhlemann@gmx.de

Wiki: Jay Kay
Web: http://jenskuhlemann.wordpress.com/

Wohnort: Berlin
Beruf: Dr. phil., Politikwissenschaftler, Historiker, Germanist
AGs: Europa
Statement: "Mit der Beauftragung möchte ich Hilfe bei der Vernetzung mit der Zivilgesellschaft
und bei der Kommunizierung von Parteipositionen leisten."

Geschrieben von Gefion ThÃ¼rmer veröffentlicht am 27. Februar 2013

Der Bundesparteitag 2013.1
Nun ist es beschlossen: Der Bundesparteitag 2013.1 wird dreitägig! Die Piraten treffen sich
zwischen dem 10. und dem 12. Mai in Neumarkt in der Oberpfalz, zu einem kombinierten Wahlund Programmparteitag.

Auf der Agenda stehen für Freitag Satzungsänderungsanträge zum Vorstand, sowie die
Nachwahl der drei unbesetzten Posten im Vorstand. Die nach dem Rücktritt von Matthias
Schrade und Julia Schramm freigewordenen Beisitzerposten sollen neu besetzt werden.
Außerdem kündigte Johannes Ponader in seinem Blog an, für eine Nachwahl in Neumarkt sein
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Amt zur Verfügung zu stellen - es wird also auch ein neuer politischer Geschäftsführer gewählt.

Damit dies geschehen kann muss allerdings zunächst durch eine Satzungsänderung ermöglich
werden, dass einzelne Posten nachbesetzt werden können. Kandidaten für beide Posten
können sich bereits jetzt im Wiki vorstellen. Die Flaschenpost wird wie immer alle Kandidaten
interviewen.

Am Samstag und Sonntag widmen die Piraten sich dann vollständig dem Programm: Zwei Tage
lang werden wir an unserem Wahlprogramm zur Bundestagswahl feilen, und es hoffentlich
verkomplettieren! Anträge können ab dem 15. März über das Antragsportal eingereicht werden.
Geschrieben von Gefion ThÃ¼rmer veröffentlicht am 7. MÃ¤rz 2013

Ergebnisse der großen Umfrage zum Bundesparteitag
Der BuVo befragte die Basis, die gab viel Feedback. Die Teilnehmerrate war so hoch wie bei
keiner anderen Limesurvey-Umfrage zuvor. Entsprechend wurden die Ergebnisse der Umfrage
mit Spannung erwartet. Nun liegen die Ergebnisse auf dem Tisch. Sven Schomacker,
Generalsekretär im Bundesvorstand, stellt sie vor.

Flaschenpost: Hallo Sven, Danke dass du Zeit hat
Sven: Hallo Mike
Flaschenpost: Der Bundesvorstand befragte die Basis zur Ausrichtung des BPT 2013.1. Vom
21. bis zum 28. Februar konnten die angeschriebenen Mitglieder die Fragen der großen drei
Themenblöcke beantworten. Was war eure Motivation diese Umfrage zu machen?
Sven: Seit dem Sommer wurden immer wieder Stimmen laut, die ihre Unzufriedenheit mit dem
Bundesvorstand kund taten. Wiederholt wurden Neuwahlen gefordert. Auf der anderen Seite
gab es in Bochum eine Meinungsumfrage die ergab, dass der BPT in Neumarkt ein rein
programmatischer Parteitag werden soll. Es gab auch eine Liquidfeedback-Initiative mit einem
ähnlichen Ergebnis, aber die nach einer Neuwahl rufenden Stimmen wurden nicht leise. Wir
wollen prüfen ob es nur eine kleine und gleichzeitig laute Gruppe ist,die eine Neuwahl will?
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Daraus machten wir unsere Umfrage, die letztlich aus drei Teilen bestand:

wie soll der BPT ausgerichtet werden
wie beurteilt ihr die einzelnen Personen des Bundesvorstands
wie seht ihr als Mitglieder die Ausrichtung zur Bundestagswahl

Flaschenpost: Parallel gab es auch Kritik am Benotungssystem
Sven: Ich finde eine Bewertung gut. Ob man diese veröffentlicht muss jeder selbst entscheiden.
Ich finde es wichtig von der großen Masse bewertet zu werden. Es ist wichtig für Personen im
Hintergrund. Meine Aufgabe ist nicht die inhaltliche und nicht die öffentlichkeitswirksame Arbeit.
Deswegen ist es für mich interessant was geschrieben wird. Wichtig ist es aber gerade für die,
die im Vordergrund stehen. Wie Bernd, Sebastian und Johannes.
Wobei die persönlichen Angriffe, gerade an Johannes, die zum Teil enthalten waren, unter aller
Sau waren. Es war unter der Gürtellinie. Man kann ja schreiben man ist zufrieden oder nicht,
aber die persönlichen Angriffe mussten nicht sein. Es ist allerdings jedem selbst überlassen
über die Veröffentlichung seines Feedbacks zu entscheiden.
Flaschenpost: Habt ihr die Ergebnisse anderer Vorstände gesehen?
Sven: ich habe die Kommentare ohne auf den Text zu achten kopiert und jedem Vorstand
zugeschickt. Die Veröffentlichung bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe es veröffentlicht,
Johannes und Swanhild auch. Das ist alles sehr persönlich. Hier muss jeder selbst sehen. Wie
wir damit in der Zukunft umgehen müssen wir sehen. Ich möchte gerne öfter Feedback haben.
Flaschenpost: was ist mit dem BPT in Neumarkt? Welche Ergebnisse hat die Umfrage
gebracht?
Sven: Die Mail ging an 31.407 mit ihrer E-Mailadresse bekannte Mitglieder raus. Einige kamen
als nicht zustellbar zurück.
Teilgenommen haben 5.056 Mitglieder, also 16.1%, das sind 2.000 Mitglieder mehr als bei der
letzten Umfrage zur Antragsvorbereitung für Bochum. Das zeigt, dass wir die Mitglieder mit
solchen Umfragen erreichen. 4.821 Mitglieder haben die Umfrage vollständig beantwortet,
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daneben gab es auch 235 Teilnehmer die nur teilweise Antworten gaben.
Die Landesverbände sind ganz gut abgebildet, natürlich abhängig von ihrer Mitgliederzahl. Die
mitgliederstarken Landesverbände hatten entsprechend mehr Antworten. Wir hatten
verschiedene Punkte zur Auswahl:

zwei Tage Programm
drei Tage Nachwahl mit Programm
zwei Tage Wahl
drei Tage SMV(ständige Mitgliederversammlung) mit Programm
drei Tage SMV(ständige Mitgliederversammlung) mit Neuwahl
etwas anderes
es ist mir egal

Man konnte für jede Möglichkeit Null bis fünf Stimmen geben. Die größte Beteiligung hatten der
Punkt "zwei Tage Programm" mit 14.603 Stimmen. Die Möglichkeit "drei Tage Nachwahl mit
Programm" bekam 9.949 Stimmen, "zwei Tage Wahl" hatte 9.533 Stimmen, "drei Tage SMV mit
Programm" bekam 8.608 Stimmen und drei Tage SMV mit Neuwahl bekam noch 6.778. Der
Favorit war absolut der zweitägige Parteitag mit Programm. Mit 27.7%.
Flaschenpost: Bedeutet das es gibt keine Wahl?
Sven: Das bedeutet es nicht. Es war ein Meinungsbild das wir einholten. Es ist keine
abschließen Feststellung. Wir wurden dafür gewählt auch solche Entscheidungen zu treffen, zu
organisieren und die Einladungen zu verschicken. Deswegen wollten wir wissen "was wollen die
Mitglieder". Das Ergebnis ist eine Unterstützung für uns. Das ist das was die Mitglieder wollen.
Und das, was in Bochum abgestimmt wurde, und in LQFB abgestimmt wurde. In meinen Augen
ist das die Bestätigung, dass der Großteil beim BPT auch Programm machen möchte.
Flaschenpost: Wenn in der Einladung nichts von einer Wahl steht: kann der Parteitag sich dann
trotzdem für Wahlen entscheiden?
Sven: Wenn eine Wahl stattfinden soll müssen wir auch zur Wahl einladen. Wir werden am
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Mittwoch in der BuVo-Sitzung über diese Umfrage sprechen und beschließen ob wir zu
Vorstandswahlen oder zum Programmparteitag einladen. Wir haben nun ein Meinungsbild und
sehen wofür der Großteil der Mitglieder ist.
Flaschenpost: Ihr habt ja auch zum Bundestagswahlkampf gefragt
Sven: Von Sebastian wurden die Ergebnisse zu dem Schwerpunkten im Bundestagswahlkampf
schon auf der Marina Kassel vorgestellt. Wir hatten hier ja in zwei Blöcken gefragt: "Welches
Thema wird den Wahlkampf beherrschen?" und "wo sollen wir als Piraten unsere Schwerpunkte
für den Wahlkampf legen?"
Bei den beherrschenden Themen antworteten viele mit "Arbeit und Soziales", "Energiepolitik
Wirtschaft und Finanzen" und "Eurokrise". Bei den Themen mit den wir punkten können wurden
genannt:
"Freiheit und Grundrechte", "Demokratiereform und Mitbestimmung", "Datenschutz und
Netzpolitik" und schließlich "Bildung". Dann erst kamen Themen wie "Arbeit und Soziales", was
nach Einschätzung der Teilnehmer ja das Hauptthema des Wahlkampfes selbst sein wird, dann
kamen noch "BGE", "Verbraucherschutz" und andere.
Flaschenpost: Dann haben sich klassischen, die Kernthemen, also durchgesetzt.
Sven: Es sind ja auch unsere Kernthemen. Und es ist interessant, dass man entgegen der
eigenen Einschätzung der Hauptthemen des Wahlkampfs sich auf seine Themen beruft und
man mit diesen auch punkten will. Wir nehmen also unsere Themen in den Vordergrund und
betreiben damit Wahlkampf.
Flaschenpost: Wenn wir uns unterscheiden wollen brauchen wir ein Alleinstellungsmerkmal. Für
eine "haben wir auch" und "wollen wir auch"-Partei rechne ich mir nicht so viele Chancen aus.
Sven: Wir haben Alleinstellungsmerkmale. Die anderen kommen da natürlich hinterher. Dass wir
unsere langjährigen Ziele die größte Priorität bei den Mitglieder haben finde ich sehr spannend.
Das stellt uns heraus, indem wir sagen "es gibt noch Netzpolitik und Datenschutz. Das sind
unsere Themen".
Flaschenpost: Gab es an den Ergebnissen Überraschendes für dich
Sven: Die große Differenz bei der Themeneinschätzung überraschte mich. Dass die
Kernthemen zwar nicht als großes Thema des Wahlkampf erwartet werden, wir aber die
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Kernthemen in unseren Wahlkampf bringen, da es unser Alleinstellungsmerkmal ist. 50% der
Teilnehmer der Umfrage wollen beim Bundestagswahlkampf mithelfen, 14% sagen nein und
37% sind noch unentschlossen. Wir fragten auch nach der finanziellen Unterstützung. Da
sagten 33% Unterstützung zu, 25% wollen das nicht und 41.6% wissen es jetzt noch nicht. Das
zeigt mir auch, dass viele Mitglieder helfen wollen.
Flaschenpost: Wie werden die Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht?
Sven: Wir haben eine Präsentation die wir veröffentlichen werden. Die Rohdaten werden
ebenfalls veröffentlicht. Dann kann sich jeder die Details selbst durchlesen und auch eigene
Schlüsse ziehen.
Mike: Zum Abschluss noch eine provokative Frage: fördert digitales und anonymes Abstimmen
das Bashing?
Sven: Persönliches Feedback finde ich gut, das kenne ich vom Arbeitgeber. Auch wenn es dort
nicht anonym ist. Uns hilft ein Beurteilungssystem, ein Punktesystem. Wenn wir als Vorstand
kaum Feedback erhalten und wenn nur von einer kleinen Gruppe, die dazu noch laut ist,
Feedback bekommen, dann von einer anderen Gruppe zu einem anderen Thema Feedback
bekommen hilft die Umfrage sehr.
Die Sache mit dem Freitextfeld muss man für die Zukunft überlegen. Weil hier der Respekt vor
denen, die sich einbringen, fehlt. Aber grundlegend merken wir durch eine solche Umfrage wie
wir dastehen.
Zum Schluss meinen Dank an alle Teilnehmer der Umfrage. Wir sollen das häufiger machen
und zu verschiedenen Themen machen.
Flaschenpost: Sven, vielen Dank an dich und einen guten Start in die Woche
Geschrieben von Michael Renner veröffentlicht am 4. MÃ¤rz 2013

Gemeinsam sind wir stark &#8211; Die Initiative Gemeinsames
Wahlprogramm
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Basisdemokratie ist anstrengend. Diese Lebensweisheit bekamen die Piraten spätestens in
#Bongs zu spüren. Bereits auf dem letzten Bundesparteitag in Bochum stand nämlich jedes
einzelne Mitglied der Partei vor der fast unlösbaren Herausforderung, die etwa 800
Wahlprogramm-, Grundsatzprogramm- und Satzungsänderungsanträge sowie die
Positionspapiere zu lesen, zu verstehen, Rückfragen zu stellen und sich während der
Diskussion auf dem Parteitag eine abschließende, qualifizierte Meinung zu bilden. Nur die
sogenannten "Zeitreichen" und die nimmermüden, fleißigen Bienchen konnten diese Aufgabe
mit immens hohem Aufwand einigermaßen bewältigen, für die Masse aber war das Antragsbuch
schlicht und einfach zu umfangreich.

Was tun?

Diverse Gruppen in der Piratenpartei begegneten diesem Problem mit unterschiedlichen
Ansätzen: Auf der einen Seite versucht eine Satzungsänderung die "Antragsflut" mittels einer
fünf-Unterstützer-müsst-ihr-sein-Hürde zu begrenzen und gleichzeitig zu erzwingen, dass sich
Piraten mit inhaltlich ähnlichen Anträgen vorher zusammentun, wo bisher viele Eigenbrötler am
Werk waren.

Einen komplett anderen, von der Idee her aber nicht neuen Ansatz, verfolgen die Verfechter des
Online-Parteitages bzw. der Ständigen Mitgliederversammlung (SMV). Jene Piraten treffen sich
in diesen Tagen auf der SMVCON in Rostock (die Flaschenpost berichtete), um die
konzeptionellen Weichen hierfür zustellen.

Dann ist noch der dezentrale Parteitag zu erwähnen, der hoffentlich bei den Verantwortlichen
(wer ist das eigentlich?) nicht in Vergessenheit gerät.

Die Initiative "Gemeinsames Wahlprogramm"

Ein für die Initiatoren und Mitstreiter der "Initiative Gemeinsames Wahlprogramm (IniGWP)"
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besonders arbeitsaufwendiges, organisatorisch gut durchdachtes und erfolgversprechendes
Konzept läutet in diesen Tagen seine entscheidende Phase ein, an dem insgesamt mehrere
hundert Piraten mitgewirkt haben. Ziel der IniGWP ist, durch offene Strukturen, Vernetzung,
Qualitätssicherung, Vermeidung von Doppelungen und Herstellung von Konsens eine
"effizientere Entscheidungsfindung zu ermöglichen."

Auf der Seite der IniGWP konnten bis zum 11.03.2013, 23.59 Uhr Antragstexte für das
gemeinsame Wahlprogramm eingestellt werden, die der Basis anschließend in einer
LimeSurvey-Umfrage zur Abstimmung vorgelegt werden. Um an dieser Umfrage teilnehmen zu
können, müssen die Piraten ihre Kommunikationspräferenzen für solche Aktionen entsprechend
konfiguriert haben. Diese Einstellungen können hier geändert werden. Anträge, die aus dieser
Umfrage von mindestens 70 Piraten bewertet und mit einer mindestens 67%-igen Zustimmung
hervorgehen, fließen dann (redaktionell überarbeitet) in einen gemeinsamen Antrag für den BPT
in Neumarkt ein.

In der letzten Phase haben dann noch einmal bis zum 12.04.2013 alle Menschen die
Möglichkeit, Änderungs- und Erweiterungsanträge mit Bezug zum Sammelantrag und
alternative Sammelanträge einzubringen.

Es bleibt zu hoffen, dass es der gemeinsame Antrag der IniGWP auf die Tagesordnung in
Neumarkt schafft und so zum einen die Arbeit der IniGWP belohnt und zum anderen ein
Wahlprogramm beschlossen wird, das unterstreicht, dass die Piraten keine
"Kein-Programm-Partei" sind.
Geschrieben von Markus Wetzler veröffentlicht am 14. MÃ¤rz 2013

Einigkeit beim Medienpolitischen Kongress der Piratenpartei

In Würzburg kamen an diesem Wochenende rund 30 Piraten zusammen, um die Positionen der
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Landesverbände zur Medienpolitik zu vergleichen. Der Medienpolitische Kongress kämpfte mit
Startschwierigkeiten und begann holprig. Johannes Thon, Initiator der Konferenz, sah sich mit
einer Grippe konfrontiert und konnte nur via Skype "zugeschaltet" werden. Auch das WLAN im
Würzburger Congress Centrum zeigte sich von der verschnupften Seite und hustete
gelegentlich. Mit technischen Problemen der wirklich teuren Sorte hatte einer der eingeplanten
Redner zu kämpfen: Jörg Blumtritt blieb mit einem Getriebeschaden liegen. So war für ihn die
Konferenz und auch Skype in unerreichbarer Ferne.

Trotz dieser Probleme wurde in Würzburg einiges erreicht: Die Landesverbände Bayern, NRW
und Sachsen haben Positionspapiere zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Fraktion der
Piraten in Berlin startete zum selben Thema bereits Initiativen. Diese wurden ausführlich
vorgestellt und von Bruno Kramm und Jens Seipenbusch um weitere Vorschläge ergänzt.

Auf Grundlage dieser Punkte erarbeiteten die Piraten aus Sachsen, NRW und Bayern eine
stichpunktartige Auflistung von übereinstimmenden und vor allem mehrheitsfähigen
Reformvorstellungen, die den anderen Landesverbänden als Blaupause für eigene Positionen
dienen sollen:

Datenschutz: Die Piraten sehen die Datensammelbehörde nach dem Beispiel von GEZ und
dem Beitragsservice kritisch. Die Haushaltsabgabe macht es z. B. nötig, soziale Beziehungen
der Beitragszahler zu erfassen. Diese Daten haben nichts in einer Datenbank verloren.
Zusätzlich dazu ist die öffentlich-rechtliche Verwaltungsgemeinschaft keine staatliche Institution,
benötigt aber dennoch umfassende Daten über alle Bundesbürger. Ohne Reglementierung oder
Kontrolle ist dies sehr kritisch. Der Vorschlag der medienpolitischen Konferenz: Einzug
unkompliziert über die Finanzämter, so wie es aktuell bei der Kirchensteuer geschieht, dann
wäre keine zusätzliche Datenerfassung notwendig.
Internet: Inhalte sollen nicht nur begrenzte Zeit abrufbar sein. Einmal produziert soll es
möglich sein, die Informationen unbegrenzt lange abzurufen. Der Zuschauer soll Inhalte nicht
nur frei nach Bedarf abrufen, sondern diese Inhalte auch bearbeiten können. Da der

27

öffentlich-rechtliche Rundfunk gemeinsam finanziert wird, müssen auch die produzierten Inhalte
Commons/Nachverwertung/Gemeingut-Charakter haben. Jeder wird zum Sender - und kann
unabhänigig von der tatsächlichen Sendezeit die Sendungen ansehen. Bei bisherigen
Sendewegen war eine Reglementierung des Programms durch die Frenquenzen vorgegeben.
Im Internet gibt es jedoch keine Frequenzknappheit. Es kann nahezu unendlich viel Material zur
Verfügung gestellt werden. Es müssen neue Regeln gefunden werden, um Streams auch über
die Landesgrenzen hinweg erreichbar zu machen. Dazu sind mutige Änderungen an
Lizenzverträgen zu erarbeiten, die dies möglich machen.
Finanzierung: Die Finanzierung soll transparent, preisgünstig und steuerähnlich (ggf.
einkommensabhängig) geschehen; ein Betrag von 8 Euro (auf jeden Fall aber unter 10 Euro)
pro steuerpflichtigem Arbeitnehmer könnte eine Richtlinie sein. Eine gewinnabhängige
Beteiligung der in Deutschland ansässigen Unternehmen soll ergänzend die Finanzierung
gewährleisten.
Organisationsform der Kontrollorgane: Kontrollorgane nehmen eine wichtige Rolle im
öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. Sie können nur partei-, markt- und staatsfern gestaltet
werden. Dabei sollen die Mitglieder gewählt werden und die Ergebnisse ihrer Arbeit
veröffentlicht und damit beurteilbar gemacht werden. Dieser transparente Geschäftsbericht wird
zur Grundlage der Zuteilung von Beträge für verschiedene Ressorts in den Anstalten.
Zusammensetzung der Fernseh- und Rundfunkräte: In diesem Bereich soll eine
Entpolitisierung stattfinden. Mehr Zivilgesellschaft, mehr Bürgerinitiative, mehr Einwanderer
könnten mittelfristig den Rundfunkbeirat unabhängiger agieren lassen. Die Mitglieder könnten
wählbar werden, beispielsweise parallel zur Landtagswahl. So würde der Einfluss der Politik
eingeschränkt.
Programminhalt: Eine Grundversorgung beinhaltet nicht nur kulturell wertvolles Programm,
sondern auch andere Inhalte. Um hier Transparenz auch zu Finanzflüssen zu erreichen, wäre
eine Trennung zwischen Produktion und Sendung anzustreben. Intensivere Nutzung von freiem
Content könnte das Programm bereichern. Der Unterschied zwischen Sender und Empfänger
verschwindet zunehmend, da die technischen Möglichkeiten es jedem erlauben, Content zu
generieren. Auch Blogger, Podcaster sind Teil der heutigen Medienlandschaft. Journalisten
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könnten in den Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit aufgenommen werden.

Landesverbände, die diese Punkte als Grundlage für eigene Positionen nutzen wollen, finden im
Konferenzpad die detaillierten Diskussionen mit vielen interessanten "Für und
Wider"-Abwägungen. Ansprechpartner für weitere Fragen ist Johannes Thon.
Geschrieben von Michael Renner veröffentlicht am 28. MÃ¤rz 2013

Leistungsschutzrecht &#8211; Siebtes Gesetz zur Änderung des
Urheberrechtsgesetzes verabschiedet

Am 1. März wurde die siebte Änderung des Urheberrechtsgesetzes verabschiedet, bekannt
unter dem Namen "Leistungsschutzrecht".
Mit den Stimmen der Regierungskoalition wurde - gegen die nicht vollzählig abstimmende
Opposition - eine Gesetzesänderung beschlossen, die vorrangig den Lobbyinteressen von
Zeitschriften- und Zeitungsverlagen dient, deren Inhalte auch im Internet veröffentlicht werden.
Nach Meinung des Bundesverbandes deutscher Zeitungsverleger nutzen Suchmaschinen wie
Google die durch die Verlage veröffentlichten Inhalte in einer unzulässigen Art. Es soll zukünftig
nur noch erlaubt sein, kurze Anrisse (Snippets) oder einzelne Worte zu nutzen.

Die Änderung im Wortlaut:
In Artikel 1 wird § 87f Absatz 1 Satz 1 wie folgt gefasst:
?Der Hersteller eines Presseerzeugnisses (Presseverleger) hat das ausschließliche Recht, das
Presseerzeugnis oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu machen,
es sei denn, es handelt sich um einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte.?
Kritiker bemängeln, dass der Text zu viel Spielraum für Interpretationen zuläßt. So stellt sich die
Frage, was "kleinste Textausschnitte" sind, wie viele Worte diese umfassen dürfen. Dies zu
klären wird in naher Zukunft sicherlich noch Aufgabe der Gerichte sein.
Leidtragender ist - wie so oft beim Thema Urheberrecht - der Nutzer. Suchmaschinen oder
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"Zeitungs"-Apps, die dem Nutzer von ihm ausgewählte Inhalte verschiedener Verlagsseiten
zusammenstellen, stehen hier im Kreuzfeuer. Besonders die letztgenannten Apps sind derzeit
anscheinend ein Instrument zur unkomplizierten Nutzung der im Internet veröffentlichten
Presseerzeugnisse, da sie sich nach Meinung verschiedener Fachleute die Inhalte der
Verlagsseiten zu eigen machen. Dem steht entgegen, dass ein Großteil dieser Apps nur die
RSS-Feeds der Verlage ausliest und die Inhalte zwar im Fenster der App angezeigt werden,
diese aber klar als Inhalt des Verlages zu erkennen sind. Wäre dem nicht so, wäre dies schon
vor Verabschiedung des Leistungsschutzrechts eine Verletzung des Urheberrechts gewesen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Leistungsschutzrecht eine völlig überflüssige
Gesetzesänderung ist. Der Schutz der Texte ist schon seit langem im Urheberrecht verankert,
er wurde nur nochmals hervorgehoben - böse Zungen sagen zur Beruhigung der Presselobby.
Statt die Chance zu nutzen, das Urheberrecht schon in Teilen an die heutigen Gegebenheiten
(neue Medien) anzupassen, hat die Regierung mit Unterstützung der nicht abstimmenden
Oppositionpolitiker eine sinnlose und nicht anwendbare Gesetzesänderung beschlossen.
Die entsprechende Bundestagsdrucksache mit dem Text der Gesetzesänderung im Wortlaut
und der Beschlussempfehlung und dem Berichts des Rechtsausschusses des Bundestages ist
hier zu finden: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/125/1712534.pdf

Geschrieben von Guido Herzog veröffentlicht am 20. MÃ¤rz 2013

Eine Frage des Vertrauens
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 anderes sind
die Kameras, die Datenbanken und all die Befugnisse für die Polizei nicht mehr zu erklären.
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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 stadtbekannte
Drogendealer stehen, und das Telefonat während der Autofahrt Aufschluss über einen Verstoß
gegen die Straßenverkehrsordnung 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 der Worte auf Schritt und Tritt unter Beobachtung zu halten ist. Die Bitte um
Vertrauen, die zu wahlkampftaktischen Zwecken ausgesprochen 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, erkannt man daran, dass ein EU-Gesetz gegen Bestechung von Abgeordneten, der
berühmt-berüchtige §108e, 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
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Ermittlungsbehörden nicht glücklich. Denn moderne Mobiltelefone besitzen den doppelten
Zugangsschutz: Die PIN schützt die SIM-Karte vor unberechtigten Zugriffen (die Polizei besitzt
seit dieser Woche ein gleichberechtigtes Zugriffsrecht auf jedes Mobiltelefon), ein Passwort oder
eine Wischgeste schützt das, was das Smartphone ausmacht: Die privaten oder geschäftlichen
E-Mails, die Mitteilungen auf Twitter und Facebook, das Adressbuch und den Terminkalender.
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 Abständen 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 schwand, zeigt sich an der erschreckend
hohen Anzahl behördlicher Auskunftsersuchen von Ermittlungsbehörden gegenüber Internet-,
Telefon-, E-Mailprovidern sowie Suchmaschinen. 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
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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 respektieren, würde
gegen ein solches Gesetz kämpfen. Es wird Zeit, dass eine Partei in den Bundestag zieht, die
nicht überall potentielle Verbrecher sieht. Sondern Menschen.
Geschrieben von Michael Renner veröffentlicht am 4. April 2013

Piratenpartei Russland richtet die nächste PPI-Konferenz aus
Ein Artikel von Daniel Ebbert; Übersetzung von Gefion Thürmer. Veröffentlicht in
Zusammenarbeit mit der Pirate Times.

Die anstehende Konferenz der Pirate Party International (PPI) findet in der russischen Stadt
Kazan statt. Das entschied der Vorstand der PPI auf der Sitzung am 8. Januar. Die erste
Generalversammlung außerhalb der EU wird an einem Wochenende im April stattfinden.

Kazan setzte sich mit seiner Bewerbung erfolgreich gegen andere Bewerbungen aus
Kaliningrad, Paris und Potsdam durch. Der Vorstand stimmte mit drei Stimmen dafür, bei zwei
Enthaltungen. Auf der Konferenz wird über die Neuaufnahme von weiteren Voll- sowie
Beobachtermitgliedern entschieden werden.
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Kazan kann mit direkten Flügen über München, Frankfurt, Prag und Istanbul erreicht werden.
Nachtzüge ab Moskau sind ebenfalls verfügbar. In Kazan wird die Konferenz in einem IT-Park
stattfinden, mit Internet-Knotenpunkt im selben Gebäude, wodurch einem Streaming nichts im
Wege steht. Piraten Streaming hat bereits angeboten, einen Streaming Server für die Konferenz
zu sponsern.

Geschrieben von Gefion ThÃ¼rmer veröffentlicht am 9. Januar 2013

Auf dem Weg zur europäischen Piratenpartei
Am 4. Juli 2012 wurde vom Bundesvorstand ein neuer Bereich in der Piratenpartei Deutschland
zur ?Europäischen Piratenpartei (PPEU)? gegründet (wir berichteten). Auch wurden seitdem in
Europa viele neue Piratenparteien aus der Taufe gehoben. Grund genug zu sehen, was seitdem
passiert ist.

Die Initiative zur Gründung einer PPEU beschäftigt sich im Besonderen mit dem Austausch
europäischer Piratenparteien, der Gründung einer Partei auf europäischer Ebene sowie der
Vorbereitung auf die Europawahl 2014. Innerhalb der deutschen Piratenpartei sind dafür die
Gruppe ?Internationale Koordination (IK)? und namentlich Markus Barenhoff zuständig .
Eine kleine Chronik der PPEU-Aktivitäten aus Sicht der deutschen Piratenpartei seit April 2012

April 2012: Auf einer Versammlung internationaler Piraten in Prag können Anwesende die
Gründung einer PPEU unterstützen. Die deutschen Piratenpartei hat die daraus entstandene
?Prague Declaration? auf dem BPT 2012.1 ratifiziert und unterstützt seitdem offiziell die
Gründung einer PPEU.
Mai 2012: Das Mandat erweitert die Möglichkeiten der formalen Handhabung des Themas
innerhalb der Piratenpartei. Zuständigkeiten werden besser aufgeteilt.
August 2012: Die IK bespricht Arbeitsvolumen und -aufteilung, die Einrichtung von
Infrastruktur (Mailingliste, Subdomains, etc.) und die Anwerbung neuer Mitarbeiter.
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September 2012: Nach ausführlicher Diskussion wird eine PPEU zusätzlich zur schon
etablierten PPI als sinnvoll erachtet. Es findet die PPEU-Konferenz in Barcelona statt. Dort
beraten europäische Piratenparteien gemeinsam die notwendigen formalen Schritte zur
Gründung einer PPEU. Rechtliche Hürden werden identifiziert.
Oktober 2012: Das offizielle ?deutsche Team? für internationale Treffen formiert sich. Geklärt
wird die Frage, wer dabei vertretungsberechtigt ist.
November 2012: Die Interessenschwerpunkte der deutschen Piratenpartei werden identifiziert,
die bei internationalen Treffen vorgebracht werden sollen:

Satzungstexte für die PPEU
Stimmgewichte von nationalen Piratenparteien innerhalb der PPEU
Verbindlichkeiten, die durch die PPEU entstehen

November 2012: Auf der PPEU-Konferenz in Rom wird aufgrund der zeitaufwändigen
Live-Treffen über die Einrichtung einer digitalen Diskussionplattform beraten.
Dezember 2012: Auf der PPEU-Konferenz in Manchester (gut dokumentiert) finden
vorbereitende Gespräche für die Gründung einer PPEU statt. Die Frage möglicher Organe einer
PPEU ist zwischen den nationalen Piratenparteien besonders umstritten.
Januar 2013: Es beginnt die systematische Zusammenfassung von Piratenaktivitäten aus dem
Ausland sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen der Pirate Times und der Flaschenpost.
Registrierungen, Wahlen, Konflikte uvm. werden ins Wiki eingepflegt.
Februar 2013: Auf der PPEU-Konferenz in Paris ringen die verschiedenen europäischen
Piratenparteien weiter um gemeinsame Positionen. Ein weiterer Ratifizierungsschritt zur
Legitimierung der PPEU-Positionen wird beschlossen. Dieser ist Thema auf dem BPT 2013.1 in
Neumarkt.
März 2013: Auf dem PPEU-Wahlkampfkoordinationstreffen in Zagreb beginnen Gespräche
über Aufstellungsversammlungen für die Europawahl 2014. Zeitgleich wird in der IK eine
Struktur zur Vorlage beim BPT 2013.1 aufgrund aufkommender Personal-, Kosten- und
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Zeitprobleme für die internationale Koordination vorbereitet.
April 2013: Nachdem Kroatien als jüngstes Mitglied der EU beigetreten ist, erfordert die
außerplanmäßige Wahl von Europaabgeordneten dort die Organisation von Wahlkampfhilfe.
Ausblick Mai 2013: Eine Satzungskonferenz in Kiew ist geplant.
Ausblick Mai 2013: Auf einer Europawahlkonferenz in Polen ist geplant, durch die bis dahin
geschehenen Ratifizierungen die Akzeptanz der PPEU weiter zu verbessern.

Abschließend bleibt festzustellen, dass die Gründung einer PPEU ein ebenso bedeutsamer wie
schwieriger Prozess ist. Es gilt, die Interessen und die Organisation zur Zufriedenheit aller
nationalen Piratenparteien zu vereinen und verbindlich festzulegen. Rechtliche Hürden der
Parteigründung müssen genommen werden. Große Distanzen und fehlende Mittel erschweren
den regelmäßigen persönlichen Austausch. Jede Partei hat vor Ort mit ihren ganz eigenen
Herausforderungen zu kämpfen, welche die internationale Arbeit zusätzlich erschweren. Auch
die Identifikation von Vertretern neu entstandener Piratenparteien ist nicht immer einfach.
Folglich ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar, ob eine PPEU bis zur Europawahl 2014
gegründet werden kann. Allerdings ist sicher, dass schon die Arbeit daran zum regen Austausch
und zur Stärkung der europäischen Piratenbewegung geführt hat.

Geschrieben von Hauke Holtkamp veröffentlicht am 8. April 2013
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