
 

  



 

 

Inhalt 

Inhalt 

Vorwort

Es wird ein hartes Stück

Kein Programm? 

Die Nachricht einer Hollywood

Aus dem Nest gefallen X

Piratenpartei unterstützt TOR

Mit organisierten Flügeln Frieden schaffen

Aus dem Nest gefallen XI

Programme unter Piratenflagge

Skandalbau an der Saar 

Aus dem Nest gefallen XII

Das schwarze Loch Bundes

Vorratsdatenspeicherung 

Spenden schenken 

Impressum:

  ................................................................

Vorwort  ................................................................

Es wird ein hartes Stück Arbeit  ................................

Kein Programm? – Nein! – Doch! – Oh…  

Die Nachricht einer Hollywood-Regisseurin an die Piraten

Aus dem Nest gefallen X  ................................

Piratenpartei unterstützt TOR-Netzwerk 

Mit organisierten Flügeln Frieden schaffen

Aus dem Nest gefallen XI  ................................

Programme unter Piratenflagge  ................................

Skandalbau an der Saar – Michael Neyses im Untersuchungsausschuss

Aus dem Nest gefallen XII  ................................

Das schwarze Loch Bundes-IT?  ................................

Vorratsdatenspeicherung – Jahresrückblick und Ausblick 

Spenden schenken – und zwar jetzt  ................................

Impressum:  ................................................................

...........................................................................................

.......................................................................................

...................................................................................

 ................................................................

Regisseurin an die Piraten  ................................

..........................................................................................

  ................................................................

Mit organisierten Flügeln Frieden schaffen  .............................................................

.........................................................................................

..............................................................................

Michael Neyses im Untersuchungsausschuss  ................

........................................................................................

................................................................................

Jahresrückblick und Ausblick  ................................

................................................................

...............................................................................

...........................2 

.......................3 

...................4 

....................................6 

........................................9 

.......................... 14 

................................. 15 

............................. 18 

......................... 19 

.............. 20 

................ 22 

........................ 25 

................ 27 

....................................... 31 

......................................... 33 

............... 35 



 

 

Ahoi! 

Willkommen beim Mitgliedernewsletter für das Jahr 2014. Im Rückblick auf dieses Jahr sehen wir, dass 12 turbulente Monate 

hinter uns liegen. In den letzten Monaten war zum Glück erkennbar, dass in unserer Partei eine Konsolidierung stattfindet, da

die politische Arbeit wieder in den Vordergrund rückt, dass aus den uneinigen Piraten erneut eine Partei 

Kompetenz glänzt statt mit Streitereien aufzufallen.

Vor uns liegen einige Herausforderungen. Sehr wichtig sind die Bürgerschaftswahlen in 

Ergebnis dieser Wahlen werden wir darauf schließen können, ob das Ende unserer Streitereien schon in der öffentlichen 

Wahrnehmung ankam. Denn nur dann traut man uns Piraten auch die Kompetenz zu, in einem Parlament vernünftig

Arbeit machen zu können. An politische Positionen wird es uns zukünftig nicht mangeln, da nach vielen Vorbereitungen noch 

diesen Dezember der erste Basisentscheid ansteht. Die Möglicheit, zukünftig auch zwischen den Parteitagen verbindliche 

Beschlüsse zu fassen, macht uns im politischen Geschäft deutlich agiler.

Der dritte wichtige Punkt für das kommende Jahr sind die Finanzen. Wir werden nur einen kleinen Teil von dem bekommen, was 

wir uns auf Grund der Wahlergebnisse von der Parteienfinanzier

die Anzahl der Wählerstimmen mit ein, sondern auch die Summe der eigenen Einnahmen. Da die Zahlungsmoral der Mitglieder 

besser sein könnte, entsteht eine Lücke, die im nächsten Jahr geschlossen

In diesem Newsletter blicken wir in dreizehn ausgewählten Artikeln auf die Zeit seit dem Bundesparteitag in Halle zurück. Wir

informieren euch über wichtige politische Themen, über interne Projekte und lassen auch Erheiterndes nicht zu kurz k

2015 wird das Jahr, in dem wir weiter Fahrt aufnehmen! Die Grundsteine für unser Comeback sind gelegt!
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Es wird ein hartes Stück Arbeit

Stefan Körner kandidierte gut vorbereitet als Vorsitzender. Er 

Flaschenpost: Wird mit deiner Wahl die Piratenpartei die Wende zurück in die politische 

Relevanz schaffen?  

Stefan Körner: Wenn ich daran

lich ein hartes Stück Arbeit, nicht nur für mich, sondern für den gesamten Vorstand und die 

gesamte Partei, aber unsere Themen sind wichtig genug, dass wir das hinkriegen werden.

Flaschenpost: Du hattest bereits in Bremen kandidiert. Dort wolltest du als V

bei der Bundestagswahl stehen. 

messen, die nun erst in Halle begann?

Stefan Körner: Es stehen noch mehrere Landta

werde. Eine Wahl gewinnt man nicht alleine, aber was wir von Seiten des Bundesvorstands 

tun können um zu helfen, werden wir tun. Woran man mich in einem Jahr messen wird, wird 

jedes Mitglied letztendlich für s

beschlossenen Basisentscheid so schnell wie möglich einsatzbereit haben, damit wir inne

halb der ersten 100 Tage einen ersten Entscheid durchführen können. Dann möchte ich die 

angekündigte GO-Änderung, mit der eine Mehrheit der Landesvorstände unsere Beschlüsse kippen kann, um auch auf dieser 

Ebene für mehr Beteiligung zu sorgen. Und zuletzt will ich für mehr Miteinander innerhalb der Basis sorgen. Das wird siche

lich der Punkt, bei dem ich am

immer man es bezeichnen will 

Flaschenpost: Noch während des Parteitags waren unzufriedene Stimmen zu hören. Einzelne Austritte und Rückzüge wurden 

angekündigt. Wie viel Schwund verträgt die Partei noch?

Es wird ein hartes Stück Arbeit 

Stefan Körner kandidierte gut vorbereitet als Vorsitzender. Er hat klare Vorstellungen über die anstehenden Aufgaben.

Flaschenpost: Wird mit deiner Wahl die Piratenpartei die Wende zurück in die politische 

daran nicht glauben würde, hätte ich nicht kandidiert. Es wird natü

lich ein hartes Stück Arbeit, nicht nur für mich, sondern für den gesamten Vorstand und die 

gesamte Partei, aber unsere Themen sind wichtig genug, dass wir das hinkriegen werden.

Flaschenpost: Du hattest bereits in Bremen kandidiert. Dort wolltest du als V

bei der Bundestagswahl stehen. Woran können wir deinen Erfolg am Ende deiner Amtszeit 

messen, die nun erst in Halle begann? 

Stefan Körner: Es stehen noch mehrere Landtagswahlen an, die ich nach Kräften unterstützen 

werde. Eine Wahl gewinnt man nicht alleine, aber was wir von Seiten des Bundesvorstands 

tun können um zu helfen, werden wir tun. Woran man mich in einem Jahr messen wird, wird 

jedes Mitglied letztendlich für sich selbst entscheiden. Meine Ziele sind aber klar: Ich will den 

beschlossenen Basisentscheid so schnell wie möglich einsatzbereit haben, damit wir inne

halb der ersten 100 Tage einen ersten Entscheid durchführen können. Dann möchte ich die 

Änderung, mit der eine Mehrheit der Landesvorstände unsere Beschlüsse kippen kann, um auch auf dieser 

Ebene für mehr Beteiligung zu sorgen. Und zuletzt will ich für mehr Miteinander innerhalb der Basis sorgen. Das wird siche

lich der Punkt, bei dem ich am meisten Unterstützung brauche, denn es müssen alle Flügel, Strömungen oder Seiten 

immer man es bezeichnen will – mitziehen. 
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nicht glauben würde, hätte ich nicht kandidiert. Es wird natür-

lich ein hartes Stück Arbeit, nicht nur für mich, sondern für den gesamten Vorstand und die 

gesamte Partei, aber unsere Themen sind wichtig genug, dass wir das hinkriegen werden. 

Flaschenpost: Du hattest bereits in Bremen kandidiert. Dort wolltest du als Vorsitzender für 5% 

können wir deinen Erfolg am Ende deiner Amtszeit 

gswahlen an, die ich nach Kräften unterstützen 

werde. Eine Wahl gewinnt man nicht alleine, aber was wir von Seiten des Bundesvorstands 

tun können um zu helfen, werden wir tun. Woran man mich in einem Jahr messen wird, wird 

ich selbst entscheiden. Meine Ziele sind aber klar: Ich will den 

beschlossenen Basisentscheid so schnell wie möglich einsatzbereit haben, damit wir inner-

halb der ersten 100 Tage einen ersten Entscheid durchführen können. Dann möchte ich die 

Änderung, mit der eine Mehrheit der Landesvorstände unsere Beschlüsse kippen kann, um auch auf dieser 
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Stefan Körner: Jeder Austritt ist traurig und ein Verlust, denn jedes Mitglied hat Ideen und Herzblut in unsere Partei g

bracht. Wir dürfen uns aber nichts vormachen, Austritte, Eintritte und Wieder

zu. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Austritte auf einem Minimum zu halten, indem wir uns gegenseitig die Hände 

entgegenstrecken und sie von anderen auch annehmen. Die Verabredung mit den sogenannten #Foyerpiraten

sere Sitzung etwas vorverlegt und diese ihre Sitzung etwas nach hinten gelegt haben um die Überschneidung zu beheben, ist 

dabei ein gutes Zeichen und lässt hoffen, dass wir da auf einem guten Weg sind.

Flaschenpost: Deutet sich durch dieses ge

unterschiedlicher Interessen unter einem gemeinsamen Dach werden?

Stefan Körner: Ich glaube nicht, dass wir wirklich große Gruppen von Gegnern in unserer Partei haben. Im absolut größ

Teil unseres Programms und unserer Ziele sind sich wohl fast alle einig. Bei den wenigen Punkte, in denen es Spannungen 

gibt, ist auch eher der Weg zum Ziel als das Ziel selbst strittig. Wir müssen daran arbeiten, diese Spannungen auf konstrukt

ve Weise zu klären und auch mal Kompromisse eingehen 

Lösungsvorschläge zu den aktuellen und künftigen Problemen in der Gesellschaft. Da wäre es doch gelacht, wenn wir es nicht 

schaffen würden, diese Vorschläge auch in die Politik zu tragen.

Flaschenpost: Hast du eine Punkteliste für die nächsten 100 Tage in der Schublade?

Stefan Körner: Meine Hauptziele hab ich ja bereits in den vorigen Fragen dargestellt: Basisentscheid, verbesserte Beteiligung

der Landesvorstände und 

einige gute Ideen und die Basis mit Sicherheit noch 100 mal mehr. Daher brauch ich keinen fertigen Plan in der Schublade, 

aber wenn doch, wäre darauf ein Punkt: Alle guten Ideen einsammeln und umsetzen, was davon irgendwie machbar ist. Das 

ist eine der größten Stärken der Piraten, dass wir uns nicht auf ein einzelnes Gesicht verlassen sondern auf das Wissen unzä

liger Mitglieder bauen können.

Flaschenpost: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind gespannt, was davon dann bis Mitte Oktober 

umgesetzt werden konnte. 
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entgegenstrecken und sie von anderen auch annehmen. Die Verabredung mit den sogenannten #Foyerpiraten

sere Sitzung etwas vorverlegt und diese ihre Sitzung etwas nach hinten gelegt haben um die Überschneidung zu beheben, ist 

dabei ein gutes Zeichen und lässt hoffen, dass wir da auf einem guten Weg sind.
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Kein Programm? 

“Dazu haben wir noch keinen Beschluss” war die Aussage, mit der die Piraten in vielen 

Interviews und Talkshows 2011 auffielen. Tatsächlich war die Intention bei der Gründung der 

Partei, sich auf die Kernthemen rund um Netzpolitik, Bürgerrechte und Urheberr

zu beschränken. Doch spätestens nach dem rasanten 

Gegenentwurf, der eine möglichst breite program

bemerkbar. Der Programmparteitag 2010 in Chemnitz wurde zugunst

Befürworter entschieden, und es wurden erste Programmpunkte beschlossen, die weit 

außerhalb der davor präsenten Themen lagen. 

Seitdem wurde das Grundsatzprogramm beständig erweitert, sodass es mittlerweile auf 80 Seiten angeschwollen i

werden wir weiterhin mit dem Vorwurf konfrontiert, kein Programm zu haben. Diese Behauptung wurde in der Partei zunächst 

mit Belustigung, danach mit ansteigender Irritation begegnet. Journalisten wurden belächelt und mit dem Verweis auf das Wik

abgespeist, wenn nicht direkt verhöhnt und beleidigt. 

Die wenigsten in der Partei machten sich Gedanken darüber, ob es nicht eine andere Erklärung für die wiederkehrenden Fragen 

nach einem nicht vorhandenen Programm gibt außer der “Ignoranz” und der “pi

Medien. Unser Parteiprogramm enthält mittlerweile in der Tat Beschlüsse zu den meisten politischen Themengebieten. Aber 

erfüllt es auch die Funktionen eines Grundsatzprogramms? Um das zu beantworten, müssen di

benannt werden. 

Ein gutes Grundsatzprogramm dient mehreren Zwecken, die gerade für eine neue Partei sehr wichtig sind. Erstens ist ein 

beschlossenes, knapp gefasstes Grundsatzprogramm maßgeblich für das Bild der Partei nach außen verantwortlich. Besonders 

für potentielle Wähler, die nicht selber politisch aktiv sind und sich auch nicht im Detail mit hundertseitigen Wahl

Kein Programm? – Nein! – Doch! – Oh…  

“Dazu haben wir noch keinen Beschluss” war die Aussage, mit der die Piraten in vielen 

Interviews und Talkshows 2011 auffielen. Tatsächlich war die Intention bei der Gründung der 

Partei, sich auf die Kernthemen rund um Netzpolitik, Bürgerrechte und Urheberr

zu beschränken. Doch spätestens nach dem rasanten Mitgliederzuwachs 2009 machte sich der

Gegenentwurf, der eine möglichst breite program-matische Aufstellung vorsah, in der Partei 

bemerkbar. Der Programmparteitag 2010 in Chemnitz wurde zugunst

Befürworter entschieden, und es wurden erste Programmpunkte beschlossen, die weit 

außerhalb der davor präsenten Themen lagen.  

Seitdem wurde das Grundsatzprogramm beständig erweitert, sodass es mittlerweile auf 80 Seiten angeschwollen i

werden wir weiterhin mit dem Vorwurf konfrontiert, kein Programm zu haben. Diese Behauptung wurde in der Partei zunächst 

mit Belustigung, danach mit ansteigender Irritation begegnet. Journalisten wurden belächelt und mit dem Verweis auf das Wik

abgespeist, wenn nicht direkt verhöhnt und beleidigt.  

Die wenigsten in der Partei machten sich Gedanken darüber, ob es nicht eine andere Erklärung für die wiederkehrenden Fragen 

nach einem nicht vorhandenen Programm gibt außer der “Ignoranz” und der “pi

Medien. Unser Parteiprogramm enthält mittlerweile in der Tat Beschlüsse zu den meisten politischen Themengebieten. Aber 

erfüllt es auch die Funktionen eines Grundsatzprogramms? Um das zu beantworten, müssen di

Ein gutes Grundsatzprogramm dient mehreren Zwecken, die gerade für eine neue Partei sehr wichtig sind. Erstens ist ein 

beschlossenes, knapp gefasstes Grundsatzprogramm maßgeblich für das Bild der Partei nach außen verantwortlich. Besonders 

Wähler, die nicht selber politisch aktiv sind und sich auch nicht im Detail mit hundertseitigen Wahl

“Dazu haben wir noch keinen Beschluss” war die Aussage, mit der die Piraten in vielen 

Interviews und Talkshows 2011 auffielen. Tatsächlich war die Intention bei der Gründung der 

Partei, sich auf die Kernthemen rund um Netzpolitik, Bürgerrechte und Urheberrecht-sreform 

Mitgliederzuwachs 2009 machte sich der 

matische Aufstellung vorsah, in der Partei 

bemerkbar. Der Programmparteitag 2010 in Chemnitz wurde zugunsten der Vollprogramm-

Befürworter entschieden, und es wurden erste Programmpunkte beschlossen, die weit 

Seitdem wurde das Grundsatzprogramm beständig erweitert, sodass es mittlerweile auf 80 Seiten angeschwollen i

werden wir weiterhin mit dem Vorwurf konfrontiert, kein Programm zu haben. Diese Behauptung wurde in der Partei zunächst 

mit Belustigung, danach mit ansteigender Irritation begegnet. Journalisten wurden belächelt und mit dem Verweis auf das Wik

Die wenigsten in der Partei machten sich Gedanken darüber, ob es nicht eine andere Erklärung für die wiederkehrenden Fragen 

nach einem nicht vorhandenen Programm gibt außer der “Ignoranz” und der “piratenfeindlichen Haltung” der Journalisten und 

Medien. Unser Parteiprogramm enthält mittlerweile in der Tat Beschlüsse zu den meisten politischen Themengebieten. Aber 

erfüllt es auch die Funktionen eines Grundsatzprogramms? Um das zu beantworten, müssen diese Funktionen erst deutlich 

Ein gutes Grundsatzprogramm dient mehreren Zwecken, die gerade für eine neue Partei sehr wichtig sind. Erstens ist ein 

beschlossenes, knapp gefasstes Grundsatzprogramm maßgeblich für das Bild der Partei nach außen verantwortlich. Besonders 

Wähler, die nicht selber politisch aktiv sind und sich auch nicht im Detail mit hundertseitigen Wahl

Seitdem wurde das Grundsatzprogramm beständig erweitert, sodass es mittlerweile auf 80 Seiten angeschwollen ist. Dennoch 

werden wir weiterhin mit dem Vorwurf konfrontiert, kein Programm zu haben. Diese Behauptung wurde in der Partei zunächst 

mit Belustigung, danach mit ansteigender Irritation begegnet. Journalisten wurden belächelt und mit dem Verweis auf das Wiki 

Die wenigsten in der Partei machten sich Gedanken darüber, ob es nicht eine andere Erklärung für die wiederkehrenden Fragen 

ratenfeindlichen Haltung” der Journalisten und 

Medien. Unser Parteiprogramm enthält mittlerweile in der Tat Beschlüsse zu den meisten politischen Themengebieten. Aber 

ese Funktionen erst deutlich 

Ein gutes Grundsatzprogramm dient mehreren Zwecken, die gerade für eine neue Partei sehr wichtig sind. Erstens ist ein 

beschlossenes, knapp gefasstes Grundsatzprogramm maßgeblich für das Bild der Partei nach außen verantwortlich. Besonders 

Wähler, die nicht selber politisch aktiv sind und sich auch nicht im Detail mit hundertseitigen Wahl- oder  
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Parteiprogrammen auseinandersetzen möchten, ist es wichtig, die grundsätzliche Haltung der Partei einschätzen zu 

können. Auch die aktive Außenkommun

Grundsätzen auf, insbesondere in politischen Bereichen, zu denen noch keine konkreten Beschlüsse gefasst wurden. Bereits jetz

ist der Ablauf so, dass Statements und Pressemitteilung

“Herleitungen” sind allerdings oft willkürlich, an den Haaren herbeigezogen, oder bilden nur eine von vielen möglichen 

Interpretationen des bestehenden Programms ab. Es ist nun zum Beispiel einmal ke

wirtschaftspolitischen Fragestellung aus einem Programmpunkt zum Urheberrecht logisch einwandfrei abzuleiten. Das hat zur 

Folge, dass unsere Außenwahrnehmung entgegen aller Bekenntnisse zu Basisdemokratie in eine

durch die personelle Zusammensetzung der jeweiligen Gremien und die argumentative Schlagfertigkeit Einzelner bestimmt 

wurde. 

Die zweite Funktion eines Grundsatzprogramms ist deren innerparteiliche Bedeutung als kleinster gemeinsamer

bestehenden und zukünftigen Parteimitglieder. Jeder, der in die Partei eintreten möchte, tut dies in dem Bewusstsein, dass, w

auch immer in Zukunft beschlossen wird, die Grundsätze der Partei unverändert bestehen bleiben werden. Menschen

damit nicht identifizieren können, treten gar nicht ein, sodass der Grundkonsens fortbesteht. Niemand tritt bei den Grünen mi

der Absicht ein, sie für Atomkraft zu gewinnen, oder bei der FDP, um sie von den Vorzügen des Sozialismus zu überzeuge

Dabei geht es keineswegs darum, alle heutigen und zukünftigen Mitglieder einer rigiden Positionierung zu verschreiben, 

deswegen ist ein ausführliches Programm, wie wir es haben dazu auch völlig ungeeignet 

der alle bestehenden Programmpunkte vorbehaltslos unterstützt, das ist auch nicht wünschenswert. Vielmehr muss ein 

Gleichgewicht gefunden werden zwischen Meinungspluralismus, der ein elementärer Bestandteil jeder demokratischen Partei ist, 

und einem inhaltlichen Minimalkonsens, der die Funktionsfähigkeit der Partei sicher stellt. Indem wir aber den Pluralismus zum 

Absolut erklärten, haben wir die Debatte, auch über die grundlegendsten Positionen, zum Dauerzustand gemacht. 

 

 

Parteiprogrammen auseinandersetzen möchten, ist es wichtig, die grundsätzliche Haltung der Partei einschätzen zu 

können. Auch die aktive Außenkommunikation durch die Vorstände und Presseteams baut auf den programmatischen 

Grundsätzen auf, insbesondere in politischen Bereichen, zu denen noch keine konkreten Beschlüsse gefasst wurden. Bereits jetz

ist der Ablauf so, dass Statements und Pressemitteilungen aus den bestehenden Programm abgeleitet werden. Diese 

“Herleitungen” sind allerdings oft willkürlich, an den Haaren herbeigezogen, oder bilden nur eine von vielen möglichen 

Interpretationen des bestehenden Programms ab. Es ist nun zum Beispiel einmal ke

wirtschaftspolitischen Fragestellung aus einem Programmpunkt zum Urheberrecht logisch einwandfrei abzuleiten. Das hat zur 

Folge, dass unsere Außenwahrnehmung entgegen aller Bekenntnisse zu Basisdemokratie in eine

durch die personelle Zusammensetzung der jeweiligen Gremien und die argumentative Schlagfertigkeit Einzelner bestimmt 

Die zweite Funktion eines Grundsatzprogramms ist deren innerparteiliche Bedeutung als kleinster gemeinsamer

bestehenden und zukünftigen Parteimitglieder. Jeder, der in die Partei eintreten möchte, tut dies in dem Bewusstsein, dass, w

auch immer in Zukunft beschlossen wird, die Grundsätze der Partei unverändert bestehen bleiben werden. Menschen

damit nicht identifizieren können, treten gar nicht ein, sodass der Grundkonsens fortbesteht. Niemand tritt bei den Grünen mi

der Absicht ein, sie für Atomkraft zu gewinnen, oder bei der FDP, um sie von den Vorzügen des Sozialismus zu überzeuge

Dabei geht es keineswegs darum, alle heutigen und zukünftigen Mitglieder einer rigiden Positionierung zu verschreiben, 

deswegen ist ein ausführliches Programm, wie wir es haben dazu auch völlig ungeeignet 

e bestehenden Programmpunkte vorbehaltslos unterstützt, das ist auch nicht wünschenswert. Vielmehr muss ein 

Gleichgewicht gefunden werden zwischen Meinungspluralismus, der ein elementärer Bestandteil jeder demokratischen Partei ist, 

Minimalkonsens, der die Funktionsfähigkeit der Partei sicher stellt. Indem wir aber den Pluralismus zum 

Absolut erklärten, haben wir die Debatte, auch über die grundlegendsten Positionen, zum Dauerzustand gemacht. 

Parteiprogrammen auseinandersetzen möchten, ist es wichtig, die grundsätzliche Haltung der Partei einschätzen zu 

ikation durch die Vorstände und Presseteams baut auf den programmatischen 

Grundsätzen auf, insbesondere in politischen Bereichen, zu denen noch keine konkreten Beschlüsse gefasst wurden. Bereits jetz

en aus den bestehenden Programm abgeleitet werden. Diese 

“Herleitungen” sind allerdings oft willkürlich, an den Haaren herbeigezogen, oder bilden nur eine von vielen möglichen 

Interpretationen des bestehenden Programms ab. Es ist nun zum Beispiel einmal keine leichte Aufgabe, eine Position zu einer 

wirtschaftspolitischen Fragestellung aus einem Programmpunkt zum Urheberrecht logisch einwandfrei abzuleiten. Das hat zur 

Folge, dass unsere Außenwahrnehmung entgegen aller Bekenntnisse zu Basisdemokratie in einem entscheidenden Ausmaß 

durch die personelle Zusammensetzung der jeweiligen Gremien und die argumentative Schlagfertigkeit Einzelner bestimmt 

Die zweite Funktion eines Grundsatzprogramms ist deren innerparteiliche Bedeutung als kleinster gemeinsamer

bestehenden und zukünftigen Parteimitglieder. Jeder, der in die Partei eintreten möchte, tut dies in dem Bewusstsein, dass, w

auch immer in Zukunft beschlossen wird, die Grundsätze der Partei unverändert bestehen bleiben werden. Menschen

damit nicht identifizieren können, treten gar nicht ein, sodass der Grundkonsens fortbesteht. Niemand tritt bei den Grünen mi

der Absicht ein, sie für Atomkraft zu gewinnen, oder bei der FDP, um sie von den Vorzügen des Sozialismus zu überzeuge

Dabei geht es keineswegs darum, alle heutigen und zukünftigen Mitglieder einer rigiden Positionierung zu verschreiben, 

deswegen ist ein ausführliches Programm, wie wir es haben dazu auch völlig ungeeignet – es gibt wohl keinen einzigen Piraten, 

e bestehenden Programmpunkte vorbehaltslos unterstützt, das ist auch nicht wünschenswert. Vielmehr muss ein 

Gleichgewicht gefunden werden zwischen Meinungspluralismus, der ein elementärer Bestandteil jeder demokratischen Partei ist, 

Minimalkonsens, der die Funktionsfähigkeit der Partei sicher stellt. Indem wir aber den Pluralismus zum 

Absolut erklärten, haben wir die Debatte, auch über die grundlegendsten Positionen, zum Dauerzustand gemacht. 

Parteiprogrammen auseinandersetzen möchten, ist es wichtig, die grundsätzliche Haltung der Partei einschätzen zu 

ikation durch die Vorstände und Presseteams baut auf den programmatischen 

Grundsätzen auf, insbesondere in politischen Bereichen, zu denen noch keine konkreten Beschlüsse gefasst wurden. Bereits jetzt 

en aus den bestehenden Programm abgeleitet werden. Diese 

“Herleitungen” sind allerdings oft willkürlich, an den Haaren herbeigezogen, oder bilden nur eine von vielen möglichen 

ine leichte Aufgabe, eine Position zu einer 

wirtschaftspolitischen Fragestellung aus einem Programmpunkt zum Urheberrecht logisch einwandfrei abzuleiten. Das hat zur 

m entscheidenden Ausmaß 

durch die personelle Zusammensetzung der jeweiligen Gremien und die argumentative Schlagfertigkeit Einzelner bestimmt 

Die zweite Funktion eines Grundsatzprogramms ist deren innerparteiliche Bedeutung als kleinster gemeinsamer Nenner für alle 

bestehenden und zukünftigen Parteimitglieder. Jeder, der in die Partei eintreten möchte, tut dies in dem Bewusstsein, dass, was 

auch immer in Zukunft beschlossen wird, die Grundsätze der Partei unverändert bestehen bleiben werden. Menschen, die sich 

damit nicht identifizieren können, treten gar nicht ein, sodass der Grundkonsens fortbesteht. Niemand tritt bei den Grünen mit 

der Absicht ein, sie für Atomkraft zu gewinnen, oder bei der FDP, um sie von den Vorzügen des Sozialismus zu überzeugen.  

Dabei geht es keineswegs darum, alle heutigen und zukünftigen Mitglieder einer rigiden Positionierung zu verschreiben, 

es gibt wohl keinen einzigen Piraten, 

e bestehenden Programmpunkte vorbehaltslos unterstützt, das ist auch nicht wünschenswert. Vielmehr muss ein 

Gleichgewicht gefunden werden zwischen Meinungspluralismus, der ein elementärer Bestandteil jeder demokratischen Partei ist, 

Minimalkonsens, der die Funktionsfähigkeit der Partei sicher stellt. Indem wir aber den Pluralismus zum 

Absolut erklärten, haben wir die Debatte, auch über die grundlegendsten Positionen, zum Dauerzustand gemacht.  



 

 

Selbst die Besinnung auf Kernthemen als

weiterung untergraben: Da alle Programmpunkte als gleichberechtigt gelten, gibt es keinen formellen Anlass, historische 

Kernthemen in irgendeiner Weise als übergeordnet zu betrachten. 

Obwohl die damit einhergehenden Probleme bereits 2009 von Andi Popp erkannt und ein Vorschlag zu deren Abmilderung 

vorgetragen (und sogar vom Bundesparteitag in Hamburg abgesegnet) wurde, gingen die mahnenden Stimmen in der Begeis

terung des Aufschwungs und

Gruppierungen, die sich inhaltlich immer weiter voneinander entfernten, und mangels eines allgemein akzeptierten Minimal

konsenses nur zu destruktiver Auseina

Die zukünftige Programmatik der Piraten muss, wenn sie die beschriebenen Probleme aus der Welt schaffen und den Piraten 

wieder eine Perspektive geben möchte, in etwa wie folgt aufgebaut sein. Das Herzstück bildet das Grundsatzp

die grundlegenden Positionen und Haltungen der Partei beschreibt. Das ist das erste, was Interessenten (ob potentielle Wähler

Mitglieder oder Journalisten) über die politische Haltung der Partei erfahren und muss knapp, verständlich und d

formuliert sein, ohne sich konkreten tagespolitischen Themen zu widmen, aber auch ohne zu inhaltsleerer Phrasendrescherei zu 

verkommen. Idealerweise wird der Text dieses Grundsatzprogramms unter Beteiligung aller interessierten Parteimitglieder aus

einem Guss formuliert und auf einem Parteitag abgesegnet. Änderungen daran sind zwar möglich, aber nicht vorgesehen und 

sollten nur mit sehr triftigen Gründen beantragt werden. Daneben gibt es das Parteiprogramm, das in etwa unserem jetzigen 

Grundsatzprogramm entspricht. Weite Teile des bestehenden Programms können ohne oder nur mit geringen Änderungen 

übernommen werden. Wichtig ist lediglich, dass die Punkte des Parteiprogramms den im Grundsatzprogramm festgelegten 

Prinzipien folgen.  

Dadurch wird sichergestellt, dass das Parteiprogramm nicht zu einem zusammenhangslosen Forderungskatalog verkommt, wie 

es momentan der Fall ist. Ergänzt wird das Parteiprogramm durch Positionspapiere, die zahlreiche Funktionen übernehmen. Das 

können detaillierte Ausführungen 

Selbst die Besinnung auf Kernthemen als programmatisches Grundgerüst wurde durch die fortwährende Programmer

weiterung untergraben: Da alle Programmpunkte als gleichberechtigt gelten, gibt es keinen formellen Anlass, historische 

Kernthemen in irgendeiner Weise als übergeordnet zu betrachten. 

bwohl die damit einhergehenden Probleme bereits 2009 von Andi Popp erkannt und ein Vorschlag zu deren Abmilderung 

vorgetragen (und sogar vom Bundesparteitag in Hamburg abgesegnet) wurde, gingen die mahnenden Stimmen in der Begeis

terung des Aufschwungs und des Mitgliederansturms unter. Das Ergebnis ist bekannt: Mit der Zeit spaltete sich die Partei in 

Gruppierungen, die sich inhaltlich immer weiter voneinander entfernten, und mangels eines allgemein akzeptierten Minimal

konsenses nur zu destruktiver Auseinandersetzung im Stande waren.

Die zukünftige Programmatik der Piraten muss, wenn sie die beschriebenen Probleme aus der Welt schaffen und den Piraten 

wieder eine Perspektive geben möchte, in etwa wie folgt aufgebaut sein. Das Herzstück bildet das Grundsatzp

die grundlegenden Positionen und Haltungen der Partei beschreibt. Das ist das erste, was Interessenten (ob potentielle Wähler

Mitglieder oder Journalisten) über die politische Haltung der Partei erfahren und muss knapp, verständlich und d

formuliert sein, ohne sich konkreten tagespolitischen Themen zu widmen, aber auch ohne zu inhaltsleerer Phrasendrescherei zu 

verkommen. Idealerweise wird der Text dieses Grundsatzprogramms unter Beteiligung aller interessierten Parteimitglieder aus

einem Guss formuliert und auf einem Parteitag abgesegnet. Änderungen daran sind zwar möglich, aber nicht vorgesehen und 

sollten nur mit sehr triftigen Gründen beantragt werden. Daneben gibt es das Parteiprogramm, das in etwa unserem jetzigen 

ramm entspricht. Weite Teile des bestehenden Programms können ohne oder nur mit geringen Änderungen 

übernommen werden. Wichtig ist lediglich, dass die Punkte des Parteiprogramms den im Grundsatzprogramm festgelegten 

estellt, dass das Parteiprogramm nicht zu einem zusammenhangslosen Forderungskatalog verkommt, wie 

es momentan der Fall ist. Ergänzt wird das Parteiprogramm durch Positionspapiere, die zahlreiche Funktionen übernehmen. Das 

können detaillierte Ausführungen zu bestimmten Themengebieten sein, aber auch Entwürfe, die eine bestimmte Richtung 

programmatisches Grundgerüst wurde durch die fortwährende Programmer

weiterung untergraben: Da alle Programmpunkte als gleichberechtigt gelten, gibt es keinen formellen Anlass, historische 

Kernthemen in irgendeiner Weise als übergeordnet zu betrachten.  

bwohl die damit einhergehenden Probleme bereits 2009 von Andi Popp erkannt und ein Vorschlag zu deren Abmilderung 

vorgetragen (und sogar vom Bundesparteitag in Hamburg abgesegnet) wurde, gingen die mahnenden Stimmen in der Begeis

des Mitgliederansturms unter. Das Ergebnis ist bekannt: Mit der Zeit spaltete sich die Partei in 

Gruppierungen, die sich inhaltlich immer weiter voneinander entfernten, und mangels eines allgemein akzeptierten Minimal

ndersetzung im Stande waren. 

Die zukünftige Programmatik der Piraten muss, wenn sie die beschriebenen Probleme aus der Welt schaffen und den Piraten 

wieder eine Perspektive geben möchte, in etwa wie folgt aufgebaut sein. Das Herzstück bildet das Grundsatzp

die grundlegenden Positionen und Haltungen der Partei beschreibt. Das ist das erste, was Interessenten (ob potentielle Wähler

Mitglieder oder Journalisten) über die politische Haltung der Partei erfahren und muss knapp, verständlich und d

formuliert sein, ohne sich konkreten tagespolitischen Themen zu widmen, aber auch ohne zu inhaltsleerer Phrasendrescherei zu 

verkommen. Idealerweise wird der Text dieses Grundsatzprogramms unter Beteiligung aller interessierten Parteimitglieder aus

einem Guss formuliert und auf einem Parteitag abgesegnet. Änderungen daran sind zwar möglich, aber nicht vorgesehen und 

sollten nur mit sehr triftigen Gründen beantragt werden. Daneben gibt es das Parteiprogramm, das in etwa unserem jetzigen 

ramm entspricht. Weite Teile des bestehenden Programms können ohne oder nur mit geringen Änderungen 

übernommen werden. Wichtig ist lediglich, dass die Punkte des Parteiprogramms den im Grundsatzprogramm festgelegten 

estellt, dass das Parteiprogramm nicht zu einem zusammenhangslosen Forderungskatalog verkommt, wie 

es momentan der Fall ist. Ergänzt wird das Parteiprogramm durch Positionspapiere, die zahlreiche Funktionen übernehmen. Das 

zu bestimmten Themengebieten sein, aber auch Entwürfe, die eine bestimmte Richtung 

programmatisches Grundgerüst wurde durch die fortwährende Programmer-

weiterung untergraben: Da alle Programmpunkte als gleichberechtigt gelten, gibt es keinen formellen Anlass, historische 

bwohl die damit einhergehenden Probleme bereits 2009 von Andi Popp erkannt und ein Vorschlag zu deren Abmilderung 

vorgetragen (und sogar vom Bundesparteitag in Hamburg abgesegnet) wurde, gingen die mahnenden Stimmen in der Begeis-

des Mitgliederansturms unter. Das Ergebnis ist bekannt: Mit der Zeit spaltete sich die Partei in 

Gruppierungen, die sich inhaltlich immer weiter voneinander entfernten, und mangels eines allgemein akzeptierten Minimal-

Die zukünftige Programmatik der Piraten muss, wenn sie die beschriebenen Probleme aus der Welt schaffen und den Piraten 

wieder eine Perspektive geben möchte, in etwa wie folgt aufgebaut sein. Das Herzstück bildet das Grundsatzprogramm, welches 

die grundlegenden Positionen und Haltungen der Partei beschreibt. Das ist das erste, was Interessenten (ob potentielle Wähler, 

Mitglieder oder Journalisten) über die politische Haltung der Partei erfahren und muss knapp, verständlich und deutlich 

formuliert sein, ohne sich konkreten tagespolitischen Themen zu widmen, aber auch ohne zu inhaltsleerer Phrasendrescherei zu 

verkommen. Idealerweise wird der Text dieses Grundsatzprogramms unter Beteiligung aller interessierten Parteimitglieder aus 

einem Guss formuliert und auf einem Parteitag abgesegnet. Änderungen daran sind zwar möglich, aber nicht vorgesehen und 

sollten nur mit sehr triftigen Gründen beantragt werden. Daneben gibt es das Parteiprogramm, das in etwa unserem jetzigen 

ramm entspricht. Weite Teile des bestehenden Programms können ohne oder nur mit geringen Änderungen 

übernommen werden. Wichtig ist lediglich, dass die Punkte des Parteiprogramms den im Grundsatzprogramm festgelegten 

estellt, dass das Parteiprogramm nicht zu einem zusammenhangslosen Forderungskatalog verkommt, wie 

es momentan der Fall ist. Ergänzt wird das Parteiprogramm durch Positionspapiere, die zahlreiche Funktionen übernehmen. Das 

zu bestimmten Themengebieten sein, aber auch Entwürfe, die eine bestimmte Richtung  



 

 

vorgeben. Positionspapiere bauen auf dem Grundsatz

Online-Mitbestimmung hinbekommen, beispielweise den Ba

die Form von Positionspapieren haben. Schließlich gibt es Wahlprogramme, die von den betroffenen Gliederungen jeweils für 

eine konkrete Wahl beschlossen werden und sich auf Basis der 

befassen. 

Die Piraten in Hessen haben auf ihrem Landesparteitag letztens beschlossen, das aktuelle Programm auslaufen zu lassen und 

beim nächsten Parteitag den Aufbau des Programms wieder bei Null

Mehrheit fand, ist ein Zeichen dafür, dass die Probleme unseren bestehenden Programms endlich in der Breite der Parteibasis 

erkannt wurden. Eine grundlegende Umgestaltung unseres Parteiprogramms auf Bun

Neuanfang einzuleiten, der nach innen wie nach außen überzeugend ist.

 

Die Nachricht einer Hollywood

Dies ist ein Gastartikel von Regisseurin Lexi Alexander für die Pirate Ti

Ins Deutsche übersetzt von Steve König.  

Das ist mein vierter Versuch, auf Anfrage einen Gastbeitrag für die Pirate Times zu verfassen. Eigentlich hatte ich nach dem 

dritten aufgegeben, aber dann wurde mir klar, dass die Bösen gewinnen werden, wenn

möchte niemand. 

Wenn ich die Innenpolitik von Hollywood 

Filmemachern täglich begegnen 

irgendwie eingebildet und privilegiert. Das liegt allerdings einzig daran, dass bestimm

Schauspieler, Regisseure und Vorfälle als glamourös von Menschen außerhalb Hollywoods 

vorgeben. Positionspapiere bauen auf dem Grundsatz- und Parteiprogramm auf. Falls wir ein funktionierendes System zur 

Mitbestimmung hinbekommen, beispielweise den Basisentscheid (BEO), werden dessen Beschlüsse meistens ebenfalls 

die Form von Positionspapieren haben. Schließlich gibt es Wahlprogramme, die von den betroffenen Gliederungen jeweils für 

eine konkrete Wahl beschlossen werden und sich auf Basis der 

Die Piraten in Hessen haben auf ihrem Landesparteitag letztens beschlossen, das aktuelle Programm auslaufen zu lassen und 

beim nächsten Parteitag den Aufbau des Programms wieder bei Null

Mehrheit fand, ist ein Zeichen dafür, dass die Probleme unseren bestehenden Programms endlich in der Breite der Parteibasis 

erkannt wurden. Eine grundlegende Umgestaltung unseres Parteiprogramms auf Bun

Neuanfang einzuleiten, der nach innen wie nach außen überzeugend ist.

Hollywood-Regisseurin an die Piraten

Dies ist ein Gastartikel von Regisseurin Lexi Alexander für die Pirate Ti

Ins Deutsche übersetzt von Steve König.   

Das ist mein vierter Versuch, auf Anfrage einen Gastbeitrag für die Pirate Times zu verfassen. Eigentlich hatte ich nach dem 

dritten aufgegeben, aber dann wurde mir klar, dass die Bösen gewinnen werden, wenn

Wenn ich die Innenpolitik von Hollywood – oder generell die Hindernisse, die uns 

Filmemachern täglich begegnen – erklären möchte, taucht immer ein Problem auf: Es wirkt 

irgendwie eingebildet und privilegiert. Das liegt allerdings einzig daran, dass bestimm

Schauspieler, Regisseure und Vorfälle als glamourös von Menschen außerhalb Hollywoods 

und Parteiprogramm auf. Falls wir ein funktionierendes System zur 

sisentscheid (BEO), werden dessen Beschlüsse meistens ebenfalls 

die Form von Positionspapieren haben. Schließlich gibt es Wahlprogramme, die von den betroffenen Gliederungen jeweils für 

eine konkrete Wahl beschlossen werden und sich auf Basis der allgemeinen Programmatik mit ganz konkreten Fragestellungen 

Die Piraten in Hessen haben auf ihrem Landesparteitag letztens beschlossen, das aktuelle Programm auslaufen zu lassen und 

beim nächsten Parteitag den Aufbau des Programms wieder bei Null zu beginnen. Dass ein solch radikaler Beschluss eine 

Mehrheit fand, ist ein Zeichen dafür, dass die Probleme unseren bestehenden Programms endlich in der Breite der Parteibasis 

erkannt wurden. Eine grundlegende Umgestaltung unseres Parteiprogramms auf Bundesebene wäre eine Chance, einen 

Neuanfang einzuleiten, der nach innen wie nach außen überzeugend ist. 
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und Parteiprogramm auf. Falls wir ein funktionierendes System zur 
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Die Piraten in Hessen haben auf ihrem Landesparteitag letztens beschlossen, das aktuelle Programm auslaufen zu lassen und 

zu beginnen. Dass ein solch radikaler Beschluss eine 

Mehrheit fand, ist ein Zeichen dafür, dass die Probleme unseren bestehenden Programms endlich in der Breite der Parteibasis 

desebene wäre eine Chance, einen 

Das ist mein vierter Versuch, auf Anfrage einen Gastbeitrag für die Pirate Times zu verfassen. Eigentlich hatte ich nach dem 
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angesehen werden, während die Eingeweihten von uns diese schon lang als Bedrohung und Teil der Oligarchie 

Hollywoods betrachten. 

Um es mit einer Film-Referenz auszudr

D’Onofrios Farmer in Wirklichkeit eine riesige Kakerlake ist 

Ich könnte den Namen eines berühmten und allgemein beliebten

Film über Bürgerrechte eingesammelt hat, und du würdest sagen: „Nun, er ist doch sicherlich auf der Seite der Underdogs in 

Hollywood?“. Aber weil ich bei einem Treffen der Director’s Guild of Ameri

einen Vorschlag für die Gleichstellung der Geschlechter und mehr Diversität bei den Geschlechterrollen im Filmgeschäft 

unterdrückte, habe ich nun die Fähigkeit, ihn auch als die große Kakerlake zu sehen, di

Die Menschen müssen aufhören zu glauben, dass berühmte Autoren oder Regisseure bestimmte Filme produzieren, um die Welt 

zu einem besseren Ort zu machen. Hollywoods Oligarchie ist ein Nest von Narzissten und Egomanen, die ihre Projekte danach 

auswählen, wie viel Geld sie ihnen einbringen oder wie viele Auszeichnungen sie damit gewinnen können.

Wichtig ist dabei allerdings, dass ich hier über die 1% der Hollywood

im Rest der Welt vor sich geht. Wir 

gar keinen Einfluss. Weiterhin ist es fast unmöglich, als rechtschaffener Mensch in dieser Branche zu funktionieren, wenn man

erst einmal einen Blick hinter die K

Hollywood ist eine Gewerkschaftsstadt. Nichts geschieht ohne das Einverständnis der Gewerkschaft. Menschen, die in das 

Filmgeschäft einsteigen wollen, können ihr allerdings nicht einfach beitreten. Man muss bestimmte Stufen bewältigen

eingeladen zu werden. Diese Stufen sind von Beruf zu Beruf unterschiedlich und so angelegt, dass die Mitglieder dieses Clubs 

sich auf einem sicheren, unerreichbaren Level befinden und nicht mit den Neuankömmlingen konkurrieren müssen.  

Regieassistenten beispielsweise (die mit der Regie selbst wenig zu tun haben, sie bewältigen schwere Aufgaben wie das 

Organisieren von ein paar Durchgedrehten oder das zeitliche Einplanen der Filme) müssen meist „Tage zählen“, um eingeladen 

angesehen werden, während die Eingeweihten von uns diese schon lang als Bedrohung und Teil der Oligarchie 

Referenz auszudrücken: Es fühlt sich an, als wäre man ein M.I.B.

D’Onofrios Farmer in Wirklichkeit eine riesige Kakerlake ist – aber außer einem selbst kann das niemand sonst.

Ich könnte den Namen eines berühmten und allgemein beliebten

Film über Bürgerrechte eingesammelt hat, und du würdest sagen: „Nun, er ist doch sicherlich auf der Seite der Underdogs in 

Hollywood?“. Aber weil ich bei einem Treffen der Director’s Guild of Ameri

einen Vorschlag für die Gleichstellung der Geschlechter und mehr Diversität bei den Geschlechterrollen im Filmgeschäft 

unterdrückte, habe ich nun die Fähigkeit, ihn auch als die große Kakerlake zu sehen, di

Die Menschen müssen aufhören zu glauben, dass berühmte Autoren oder Regisseure bestimmte Filme produzieren, um die Welt 

zu einem besseren Ort zu machen. Hollywoods Oligarchie ist ein Nest von Narzissten und Egomanen, die ihre Projekte danach 

ählen, wie viel Geld sie ihnen einbringen oder wie viele Auszeichnungen sie damit gewinnen können.

Wichtig ist dabei allerdings, dass ich hier über die 1% der Hollywood

eht. Wir – die 99% der Film-Industrie 

gar keinen Einfluss. Weiterhin ist es fast unmöglich, als rechtschaffener Mensch in dieser Branche zu funktionieren, wenn man

erst einmal einen Blick hinter die Kulissen geworfen hat. 

Hollywood ist eine Gewerkschaftsstadt. Nichts geschieht ohne das Einverständnis der Gewerkschaft. Menschen, die in das 

Filmgeschäft einsteigen wollen, können ihr allerdings nicht einfach beitreten. Man muss bestimmte Stufen bewältigen

eingeladen zu werden. Diese Stufen sind von Beruf zu Beruf unterschiedlich und so angelegt, dass die Mitglieder dieses Clubs 

sich auf einem sicheren, unerreichbaren Level befinden und nicht mit den Neuankömmlingen konkurrieren müssen.  

n beispielsweise (die mit der Regie selbst wenig zu tun haben, sie bewältigen schwere Aufgaben wie das 

Organisieren von ein paar Durchgedrehten oder das zeitliche Einplanen der Filme) müssen meist „Tage zählen“, um eingeladen 

angesehen werden, während die Eingeweihten von uns diese schon lang als Bedrohung und Teil der Oligarchie 

ücken: Es fühlt sich an, als wäre man ein M.I.B.-Agent, der sehen kann, dass Vincent 

aber außer einem selbst kann das niemand sonst.

Ich könnte den Namen eines berühmten und allgemein beliebten Filmregisseurs nennen, der viele Auszeichnungen für einen 

Film über Bürgerrechte eingesammelt hat, und du würdest sagen: „Nun, er ist doch sicherlich auf der Seite der Underdogs in 

Hollywood?“. Aber weil ich bei einem Treffen der Director’s Guild of America (DGA) anwesend war und hörte, wie er aggressiv 

einen Vorschlag für die Gleichstellung der Geschlechter und mehr Diversität bei den Geschlechterrollen im Filmgeschäft 

unterdrückte, habe ich nun die Fähigkeit, ihn auch als die große Kakerlake zu sehen, die er ist. 

Die Menschen müssen aufhören zu glauben, dass berühmte Autoren oder Regisseure bestimmte Filme produzieren, um die Welt 

zu einem besseren Ort zu machen. Hollywoods Oligarchie ist ein Nest von Narzissten und Egomanen, die ihre Projekte danach 

ählen, wie viel Geld sie ihnen einbringen oder wie viele Auszeichnungen sie damit gewinnen können.

Wichtig ist dabei allerdings, dass ich hier über die 1% der Hollywood-Elite rede. Unsere Industrie spiegelt exakt wider, was auch 

Industrie – bekommen immer weniger Ressourcen und haben wenig bis 

gar keinen Einfluss. Weiterhin ist es fast unmöglich, als rechtschaffener Mensch in dieser Branche zu funktionieren, wenn man

Hollywood ist eine Gewerkschaftsstadt. Nichts geschieht ohne das Einverständnis der Gewerkschaft. Menschen, die in das 

Filmgeschäft einsteigen wollen, können ihr allerdings nicht einfach beitreten. Man muss bestimmte Stufen bewältigen

eingeladen zu werden. Diese Stufen sind von Beruf zu Beruf unterschiedlich und so angelegt, dass die Mitglieder dieses Clubs 

sich auf einem sicheren, unerreichbaren Level befinden und nicht mit den Neuankömmlingen konkurrieren müssen.  

n beispielsweise (die mit der Regie selbst wenig zu tun haben, sie bewältigen schwere Aufgaben wie das 

Organisieren von ein paar Durchgedrehten oder das zeitliche Einplanen der Filme) müssen meist „Tage zählen“, um eingeladen 

angesehen werden, während die Eingeweihten von uns diese schon lang als Bedrohung und Teil der Oligarchie 

Agent, der sehen kann, dass Vincent 

aber außer einem selbst kann das niemand sonst. 

Filmregisseurs nennen, der viele Auszeichnungen für einen 

Film über Bürgerrechte eingesammelt hat, und du würdest sagen: „Nun, er ist doch sicherlich auf der Seite der Underdogs in 

ca (DGA) anwesend war und hörte, wie er aggressiv 

einen Vorschlag für die Gleichstellung der Geschlechter und mehr Diversität bei den Geschlechterrollen im Filmgeschäft 

Die Menschen müssen aufhören zu glauben, dass berühmte Autoren oder Regisseure bestimmte Filme produzieren, um die Welt 

zu einem besseren Ort zu machen. Hollywoods Oligarchie ist ein Nest von Narzissten und Egomanen, die ihre Projekte danach 

ählen, wie viel Geld sie ihnen einbringen oder wie viele Auszeichnungen sie damit gewinnen können. 

Elite rede. Unsere Industrie spiegelt exakt wider, was auch 

bekommen immer weniger Ressourcen und haben wenig bis 

gar keinen Einfluss. Weiterhin ist es fast unmöglich, als rechtschaffener Mensch in dieser Branche zu funktionieren, wenn man 

Hollywood ist eine Gewerkschaftsstadt. Nichts geschieht ohne das Einverständnis der Gewerkschaft. Menschen, die in das 

Filmgeschäft einsteigen wollen, können ihr allerdings nicht einfach beitreten. Man muss bestimmte Stufen bewältigen, um 

eingeladen zu werden. Diese Stufen sind von Beruf zu Beruf unterschiedlich und so angelegt, dass die Mitglieder dieses Clubs 

sich auf einem sicheren, unerreichbaren Level befinden und nicht mit den Neuankömmlingen konkurrieren müssen.  

n beispielsweise (die mit der Regie selbst wenig zu tun haben, sie bewältigen schwere Aufgaben wie das 

Organisieren von ein paar Durchgedrehten oder das zeitliche Einplanen der Filme) müssen meist „Tage zählen“, um eingeladen  



 

 

zu werden. Das bedeutet, man 

Filmset nachweisen kann. Aber der Knaller ist, dass man selbst nach dem Gewerkschaftsbeitritt zuerst als „3rd Area QL“ 

eingestuft wird.  

Das bedeutet, man ist qualifiziert,

Grundsätzlich ist man also immer noch von der Arbeit in den zwei großen Städten der Filmproduktion ausgeschlossen.

Als Regisseur muss ich keine Tage zählen, um in die Gewerksc

Partnerunternehmen der GDA annehmen, um mich zu qualifizieren. Anschließend brauche ich noch drei Empfehlungsschreiben 

von verschiedenen Regisseuren, die bereits Mitglied der GDA sind.

Ich lasse euch eure eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen.

Unglücklicherweise, da alle Netzwerke und Studios Partner der Gewerkschaft sind, kann man nichts im Alleingang machen, da 

man nicht in der Lage wäre, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Denjenigen unter euch, die 

ein amerikanisches Problem ist, würde ich vorschlagen, einen Blick in die Filmindustrie eures Landes zu werfen und sich 

anzuschauen, wie einfach es für ein Kind aus der Arbeiterklasse ist, dort einen Platz zu finden. Es 

viele Europäer hierherkommen und versuchen, in der Filmindustrie Fuß zu fassen, bevor sie es in ihrem Heimatland überhaupt 

probiert haben. 

Es ist wirklich eine Schande, dass nur Privilegierte Geschichten erzählen dürfen. Wie könn

Welt die „Reichen werden reicher“

Denjenigen von euch, die der Piratenbewegung beigetreten sind, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, würde ich 

raten, nicht nur die Mediengiganten zu b

Bei meinen Nachforschungen zur Reformierung des Urheberrechts ist mir oft aufgefallen, dass eure Partei und andere 

Organisationen Geringschätzung über meinen Beruf äußern,

Oder ich lese verwunderte Aussagen, wie überhaupt ein Mensch mit einem Gewissen ein Teil von Hollywood sein kann.

zu werden. Das bedeutet, man muss sich an Nicht-Gewerkschafts

Filmset nachweisen kann. Aber der Knaller ist, dass man selbst nach dem Gewerkschaftsbeitritt zuerst als „3rd Area QL“ 

Das bedeutet, man ist qualifiziert, um in Gewerkschaftsjobs außerhalb von Süd

Grundsätzlich ist man also immer noch von der Arbeit in den zwei großen Städten der Filmproduktion ausgeschlossen.

Als Regisseur muss ich keine Tage zählen, um in die Gewerkschaft zu kommen, aber ich muss einen Job bei einem 

Partnerunternehmen der GDA annehmen, um mich zu qualifizieren. Anschließend brauche ich noch drei Empfehlungsschreiben 

von verschiedenen Regisseuren, die bereits Mitglied der GDA sind.

eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen.

Unglücklicherweise, da alle Netzwerke und Studios Partner der Gewerkschaft sind, kann man nichts im Alleingang machen, da 

man nicht in der Lage wäre, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Denjenigen unter euch, die 

ein amerikanisches Problem ist, würde ich vorschlagen, einen Blick in die Filmindustrie eures Landes zu werfen und sich 

anzuschauen, wie einfach es für ein Kind aus der Arbeiterklasse ist, dort einen Platz zu finden. Es 

viele Europäer hierherkommen und versuchen, in der Filmindustrie Fuß zu fassen, bevor sie es in ihrem Heimatland überhaupt 

Es ist wirklich eine Schande, dass nur Privilegierte Geschichten erzählen dürfen. Wie könn

Welt die „Reichen werden reicher“-Erzählweise reflektiert? 

Denjenigen von euch, die der Piratenbewegung beigetreten sind, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, würde ich 

raten, nicht nur die Mediengiganten zu bekämpfen, sondern auch mehr Freiheiten für Künstler und Kunst allgemein zu schaffen.

Bei meinen Nachforschungen zur Reformierung des Urheberrechts ist mir oft aufgefallen, dass eure Partei und andere 

Organisationen Geringschätzung über meinen Beruf äußern, als ob die Filmproduktion keine ernstzunehmende Tätigkeit wäre. 

Oder ich lese verwunderte Aussagen, wie überhaupt ein Mensch mit einem Gewissen ein Teil von Hollywood sein kann.

Gewerkschafts-Filmen abrackern, bis man 400 Tage Arbeit an einem 

Filmset nachweisen kann. Aber der Knaller ist, dass man selbst nach dem Gewerkschaftsbeitritt zuerst als „3rd Area QL“ 

um in Gewerkschaftsjobs außerhalb von Süd-Kalifornien und New York zu arbeiten. 

Grundsätzlich ist man also immer noch von der Arbeit in den zwei großen Städten der Filmproduktion ausgeschlossen.

haft zu kommen, aber ich muss einen Job bei einem 

Partnerunternehmen der GDA annehmen, um mich zu qualifizieren. Anschließend brauche ich noch drei Empfehlungsschreiben 

von verschiedenen Regisseuren, die bereits Mitglied der GDA sind. 

 

Unglücklicherweise, da alle Netzwerke und Studios Partner der Gewerkschaft sind, kann man nichts im Alleingang machen, da 

man nicht in der Lage wäre, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Denjenigen unter euch, die versucht sind zu glauben, dass dies 

ein amerikanisches Problem ist, würde ich vorschlagen, einen Blick in die Filmindustrie eures Landes zu werfen und sich 

anzuschauen, wie einfach es für ein Kind aus der Arbeiterklasse ist, dort einen Platz zu finden. Es gibt einen Grund, warum so 

viele Europäer hierherkommen und versuchen, in der Filmindustrie Fuß zu fassen, bevor sie es in ihrem Heimatland überhaupt 

Es ist wirklich eine Schande, dass nur Privilegierte Geschichten erzählen dürfen. Wie können wir dabei überrascht sein, dass die 

Denjenigen von euch, die der Piratenbewegung beigetreten sind, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, würde ich 

ekämpfen, sondern auch mehr Freiheiten für Künstler und Kunst allgemein zu schaffen.

Bei meinen Nachforschungen zur Reformierung des Urheberrechts ist mir oft aufgefallen, dass eure Partei und andere 

als ob die Filmproduktion keine ernstzunehmende Tätigkeit wäre. 

Oder ich lese verwunderte Aussagen, wie überhaupt ein Mensch mit einem Gewissen ein Teil von Hollywood sein kann.

Filmen abrackern, bis man 400 Tage Arbeit an einem 

Filmset nachweisen kann. Aber der Knaller ist, dass man selbst nach dem Gewerkschaftsbeitritt zuerst als „3rd Area QL“ 

Kalifornien und New York zu arbeiten. 

Grundsätzlich ist man also immer noch von der Arbeit in den zwei großen Städten der Filmproduktion ausgeschlossen. 

haft zu kommen, aber ich muss einen Job bei einem 

Partnerunternehmen der GDA annehmen, um mich zu qualifizieren. Anschließend brauche ich noch drei Empfehlungsschreiben 

Unglücklicherweise, da alle Netzwerke und Studios Partner der Gewerkschaft sind, kann man nichts im Alleingang machen, da 

versucht sind zu glauben, dass dies 

ein amerikanisches Problem ist, würde ich vorschlagen, einen Blick in die Filmindustrie eures Landes zu werfen und sich 

gibt einen Grund, warum so 

viele Europäer hierherkommen und versuchen, in der Filmindustrie Fuß zu fassen, bevor sie es in ihrem Heimatland überhaupt 

en wir dabei überrascht sein, dass die 

Denjenigen von euch, die der Piratenbewegung beigetreten sind, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, würde ich 

ekämpfen, sondern auch mehr Freiheiten für Künstler und Kunst allgemein zu schaffen. 

Bei meinen Nachforschungen zur Reformierung des Urheberrechts ist mir oft aufgefallen, dass eure Partei und andere 

als ob die Filmproduktion keine ernstzunehmende Tätigkeit wäre. 

Oder ich lese verwunderte Aussagen, wie überhaupt ein Mensch mit einem Gewissen ein Teil von Hollywood sein kann. 



 

 

Ben Okri sagte einst: 

„Die Menschen sind so gesund und zuversichtlich, wie di

Nationen krank machen. Ohne Geschichten würden wir verrückt werden.“

Wenn ihr annehmen könnt, dass diese Aussage zumindest teilweise wahr ist, solltet ihr mich und viele meiner Kollegen in 

99% von Hollywood dabei unterstützen, nicht aufzugeben. Und ja, viele von uns sind schuldig, Filme produziert zu haben, die 

nicht zur Gesundung der Welt beigetragen haben. Aber das liegt daran, dass 1% die Kontrolle darüber hat, welche Filme 

erscheinen dürfen und welche nicht und wir auch ab und zu einen Gehaltscheck brauchen. Ich kann euch aber versichern, dass es 

genug positive und inspirierende Drehbücher gibt, die in den Schubladen von Studiodirektoren verrotten.

Ich habe gesehen, wie einige Piraten

Ferguson-Tragödie und den daraus resultierenden Protesten eingenommen haben. Natürlich ist das Demonstrieren für 

Bürgerrechte immer eine gute Sache und ich bin ehrlich beeindr

Aber ich sehe ein Muster bei diesen mutigen Menschen: Es wird gegen das Feuer protestiert, wenn das Haus bereits abgebrannt 

ist. 

Ich verstehe es schon: Es ist eine Krise, die ihren emotionalen Höhep

authentisch. 

Aber sollte man nicht versuchen, das Feuer zu verhindern, bevor es ausbricht? Wenn ihr für einen Moment das Bild des 

klischeehaften Hollywoods des Roten Teppichs aus euren Gedanken

nachdenkt, dann lasst uns den Film betrachten, der euch einen Einblick in die Vorgehensweise dieser Stadt gibt:

Aufgenommen über zwölf Jahre folgt Boyhood einem weißen Jungen auf seinem Weg in da

Und anscheinend ist der Film fantastisch. Das bezweifle ich auch gar nicht. Aber wisst ihr, was wir hier in Amerika wirklich 

gebrauchen könnten?  Denselben Film über einen schwarzen Jungen. Denn ihr müsst verstehen, dass man nur jemande

kaltblütig erschießen kann, der vorher enthumanisiert wurde. Nur dann kann man sich auf emotionaler Ebene nicht mehr mit der 

„Die Menschen sind so gesund und zuversichtlich, wie die Geschichten, die sie erzählen. Kranke Geschichtenerzähler können 

Nationen krank machen. Ohne Geschichten würden wir verrückt werden.“

Wenn ihr annehmen könnt, dass diese Aussage zumindest teilweise wahr ist, solltet ihr mich und viele meiner Kollegen in 

99% von Hollywood dabei unterstützen, nicht aufzugeben. Und ja, viele von uns sind schuldig, Filme produziert zu haben, die 

nicht zur Gesundung der Welt beigetragen haben. Aber das liegt daran, dass 1% die Kontrolle darüber hat, welche Filme 

dürfen und welche nicht und wir auch ab und zu einen Gehaltscheck brauchen. Ich kann euch aber versichern, dass es 

genug positive und inspirierende Drehbücher gibt, die in den Schubladen von Studiodirektoren verrotten.

Ich habe gesehen, wie einige Piraten, die ich bereits kennenlernen durfte, einen konsequenten Standpunkt während der 

Tragödie und den daraus resultierenden Protesten eingenommen haben. Natürlich ist das Demonstrieren für 

Bürgerrechte immer eine gute Sache und ich bin ehrlich beeindr

Aber ich sehe ein Muster bei diesen mutigen Menschen: Es wird gegen das Feuer protestiert, wenn das Haus bereits abgebrannt 

Ich verstehe es schon: Es ist eine Krise, die ihren emotionalen Höhep

Aber sollte man nicht versuchen, das Feuer zu verhindern, bevor es ausbricht? Wenn ihr für einen Moment das Bild des 

klischeehaften Hollywoods des Roten Teppichs aus euren Gedanken

nachdenkt, dann lasst uns den Film betrachten, der euch einen Einblick in die Vorgehensweise dieser Stadt gibt:

Aufgenommen über zwölf Jahre folgt Boyhood einem weißen Jungen auf seinem Weg in da

Und anscheinend ist der Film fantastisch. Das bezweifle ich auch gar nicht. Aber wisst ihr, was wir hier in Amerika wirklich 

gebrauchen könnten?  Denselben Film über einen schwarzen Jungen. Denn ihr müsst verstehen, dass man nur jemande

kaltblütig erschießen kann, der vorher enthumanisiert wurde. Nur dann kann man sich auf emotionaler Ebene nicht mehr mit der 

e Geschichten, die sie erzählen. Kranke Geschichtenerzähler können 

Nationen krank machen. Ohne Geschichten würden wir verrückt werden.“ 

Wenn ihr annehmen könnt, dass diese Aussage zumindest teilweise wahr ist, solltet ihr mich und viele meiner Kollegen in 

99% von Hollywood dabei unterstützen, nicht aufzugeben. Und ja, viele von uns sind schuldig, Filme produziert zu haben, die 

nicht zur Gesundung der Welt beigetragen haben. Aber das liegt daran, dass 1% die Kontrolle darüber hat, welche Filme 

dürfen und welche nicht und wir auch ab und zu einen Gehaltscheck brauchen. Ich kann euch aber versichern, dass es 

genug positive und inspirierende Drehbücher gibt, die in den Schubladen von Studiodirektoren verrotten.

, die ich bereits kennenlernen durfte, einen konsequenten Standpunkt während der 

Tragödie und den daraus resultierenden Protesten eingenommen haben. Natürlich ist das Demonstrieren für 

Bürgerrechte immer eine gute Sache und ich bin ehrlich beeindruckt von jedem, der an solchen Demonstrationen teilnimmt. 

Aber ich sehe ein Muster bei diesen mutigen Menschen: Es wird gegen das Feuer protestiert, wenn das Haus bereits abgebrannt 

Ich verstehe es schon: Es ist eine Krise, die ihren emotionalen Höhepunkt erreicht hat, sie ist überall in den Nachrichten, sie ist 

Aber sollte man nicht versuchen, das Feuer zu verhindern, bevor es ausbricht? Wenn ihr für einen Moment das Bild des 

klischeehaften Hollywoods des Roten Teppichs aus euren Gedanken bannen könnt und über das Produkt, das wir machen, 

nachdenkt, dann lasst uns den Film betrachten, der euch einen Einblick in die Vorgehensweise dieser Stadt gibt:

Aufgenommen über zwölf Jahre folgt Boyhood einem weißen Jungen auf seinem Weg in das Erwachsenenalter.

Und anscheinend ist der Film fantastisch. Das bezweifle ich auch gar nicht. Aber wisst ihr, was wir hier in Amerika wirklich 

gebrauchen könnten?  Denselben Film über einen schwarzen Jungen. Denn ihr müsst verstehen, dass man nur jemande

kaltblütig erschießen kann, der vorher enthumanisiert wurde. Nur dann kann man sich auf emotionaler Ebene nicht mehr mit der 

e Geschichten, die sie erzählen. Kranke Geschichtenerzähler können 

Wenn ihr annehmen könnt, dass diese Aussage zumindest teilweise wahr ist, solltet ihr mich und viele meiner Kollegen in den 

99% von Hollywood dabei unterstützen, nicht aufzugeben. Und ja, viele von uns sind schuldig, Filme produziert zu haben, die 

nicht zur Gesundung der Welt beigetragen haben. Aber das liegt daran, dass 1% die Kontrolle darüber hat, welche Filme 

dürfen und welche nicht und wir auch ab und zu einen Gehaltscheck brauchen. Ich kann euch aber versichern, dass es 

genug positive und inspirierende Drehbücher gibt, die in den Schubladen von Studiodirektoren verrotten. 

, die ich bereits kennenlernen durfte, einen konsequenten Standpunkt während der 

Tragödie und den daraus resultierenden Protesten eingenommen haben. Natürlich ist das Demonstrieren für 

uckt von jedem, der an solchen Demonstrationen teilnimmt. 

Aber ich sehe ein Muster bei diesen mutigen Menschen: Es wird gegen das Feuer protestiert, wenn das Haus bereits abgebrannt 

unkt erreicht hat, sie ist überall in den Nachrichten, sie ist 

Aber sollte man nicht versuchen, das Feuer zu verhindern, bevor es ausbricht? Wenn ihr für einen Moment das Bild des 

bannen könnt und über das Produkt, das wir machen, 

nachdenkt, dann lasst uns den Film betrachten, der euch einen Einblick in die Vorgehensweise dieser Stadt gibt: Boyhood. 

s Erwachsenenalter. 

Und anscheinend ist der Film fantastisch. Das bezweifle ich auch gar nicht. Aber wisst ihr, was wir hier in Amerika wirklich 

gebrauchen könnten?  Denselben Film über einen schwarzen Jungen. Denn ihr müsst verstehen, dass man nur jemanden 

kaltblütig erschießen kann, der vorher enthumanisiert wurde. Nur dann kann man sich auf emotionaler Ebene nicht mehr mit der  
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Person identifizieren. Sie ist einem fremd. Also ja, ein Dreh über zwölf Jahre für einen Film über einen schwarzen Jungen, 

der erwachsen wird, wäre wirklich fantastisch.  Die Chance, dass das umgesetzt wird: äußerst gering. Niemand würde den Film 

finanzieren, niemand ihn Verleih nehmen und so weiter.

Während ihr also über Ferguson tweetet und schreibt, nehmt euch einen Moment Zeit,

Betracht zu ziehen, der in eine solche Tragödie führt und was getan werden kann, um zu verhindern, dass so etwas wieder 

passiert. 

Allgemein bin ich der Meinung, dass es ein massiver Fehler ist, die Wirkung von Film und Fe

dass einige von euch Kinder haben und bereits Erfahrung mit der Phase sammeln konnten, wenn ein Film in einer 24

Schleife läuft bis euer Kind –

eure Köpfe lasst, könnt ihr auch gleich in das Gebäude der Motion Picture Association of America (MPAA) ziehen.

Ich schlage euch einen Deal vor: Sendet mir per Mail den Namen des Films, den euer Kind gerade in der 

Dauerschleife

abspielten. Schauen wir mal, wie behaglich euch dann noch die Vorstellung ist, welchen Einfluss Regisseure 

und Drehbuchautoren auf euer Kind haben.

Ich habe einen Standpunkt für die Piraten eingenommen, weil ich instinktiv fühlte, dass ich mit Peter Sunde 

mehr gemeinsam habe als mit dem ehemaligen Senator Chris Dodd, der angeblich meine Interessen 

vertritt. Ich habe keinen dieser beiden Männer je 

Erzählern. Deswegen neige ich dazu, auf ihn zu hören. Hätte ich die Größe der roten Zielscheibe, zu der ich durch 

diese Haltung wurde, erahnen können, bin ich nicht sicher, ob ich die Courage gehabt 

Jetzt geht es darum, es lohnenswert zu machen. Ich schaue auf euch und eure Ziele, vergleiche sie mit meinen und denen meiner

Kollegen und habe den siegreichen Schachzug vor meinen Augen.

Person identifizieren. Sie ist einem fremd. Also ja, ein Dreh über zwölf Jahre für einen Film über einen schwarzen Jungen, 

rwachsen wird, wäre wirklich fantastisch.  Die Chance, dass das umgesetzt wird: äußerst gering. Niemand würde den Film 

finanzieren, niemand ihn Verleih nehmen und so weiter. 

Während ihr also über Ferguson tweetet und schreibt, nehmt euch einen Moment Zeit,

Betracht zu ziehen, der in eine solche Tragödie führt und was getan werden kann, um zu verhindern, dass so etwas wieder 

Allgemein bin ich der Meinung, dass es ein massiver Fehler ist, die Wirkung von Film und Fe

dass einige von euch Kinder haben und bereits Erfahrung mit der Phase sammeln konnten, wenn ein Film in einer 24

– und damit auch ihr – alle Texte der Schauspieler auswendig kann. We

eure Köpfe lasst, könnt ihr auch gleich in das Gebäude der Motion Picture Association of America (MPAA) ziehen.

Ich schlage euch einen Deal vor: Sendet mir per Mail den Namen des Films, den euer Kind gerade in der 

Dauerschleife hat und ich erzähle euch von den Skandalen, die sich hinter den Kulissen des Projekts 

abspielten. Schauen wir mal, wie behaglich euch dann noch die Vorstellung ist, welchen Einfluss Regisseure 

und Drehbuchautoren auf euer Kind haben.

Ich habe einen Standpunkt für die Piraten eingenommen, weil ich instinktiv fühlte, dass ich mit Peter Sunde 

mehr gemeinsam habe als mit dem ehemaligen Senator Chris Dodd, der angeblich meine Interessen 

vertritt. Ich habe keinen dieser beiden Männer je 

Deswegen neige ich dazu, auf ihn zu hören. Hätte ich die Größe der roten Zielscheibe, zu der ich durch 

diese Haltung wurde, erahnen können, bin ich nicht sicher, ob ich die Courage gehabt 

Jetzt geht es darum, es lohnenswert zu machen. Ich schaue auf euch und eure Ziele, vergleiche sie mit meinen und denen meiner

Kollegen und habe den siegreichen Schachzug vor meinen Augen.

Person identifizieren. Sie ist einem fremd. Also ja, ein Dreh über zwölf Jahre für einen Film über einen schwarzen Jungen, 

rwachsen wird, wäre wirklich fantastisch.  Die Chance, dass das umgesetzt wird: äußerst gering. Niemand würde den Film 

Während ihr also über Ferguson tweetet und schreibt, nehmt euch einen Moment Zeit, um den weniger attraktiven Weg in 

Betracht zu ziehen, der in eine solche Tragödie führt und was getan werden kann, um zu verhindern, dass so etwas wieder 

Allgemein bin ich der Meinung, dass es ein massiver Fehler ist, die Wirkung von Film und Fernsehen zu unterschätzen. Ich weiß, 

dass einige von euch Kinder haben und bereits Erfahrung mit der Phase sammeln konnten, wenn ein Film in einer 24

alle Texte der Schauspieler auswendig kann. We

eure Köpfe lasst, könnt ihr auch gleich in das Gebäude der Motion Picture Association of America (MPAA) ziehen.

Ich schlage euch einen Deal vor: Sendet mir per Mail den Namen des Films, den euer Kind gerade in der 

hat und ich erzähle euch von den Skandalen, die sich hinter den Kulissen des Projekts 

abspielten. Schauen wir mal, wie behaglich euch dann noch die Vorstellung ist, welchen Einfluss Regisseure 

und Drehbuchautoren auf euer Kind haben. 

Ich habe einen Standpunkt für die Piraten eingenommen, weil ich instinktiv fühlte, dass ich mit Peter Sunde 

mehr gemeinsam habe als mit dem ehemaligen Senator Chris Dodd, der angeblich meine Interessen 

vertritt. Ich habe keinen dieser beiden Männer je getroffen, aber der Instinkt spielt eine große Rolle bei 

Deswegen neige ich dazu, auf ihn zu hören. Hätte ich die Größe der roten Zielscheibe, zu der ich durch 

diese Haltung wurde, erahnen können, bin ich nicht sicher, ob ich die Courage gehabt hätte, es durchzuziehen.

Jetzt geht es darum, es lohnenswert zu machen. Ich schaue auf euch und eure Ziele, vergleiche sie mit meinen und denen meiner

Kollegen und habe den siegreichen Schachzug vor meinen Augen. 

Person identifizieren. Sie ist einem fremd. Also ja, ein Dreh über zwölf Jahre für einen Film über einen schwarzen Jungen, 

rwachsen wird, wäre wirklich fantastisch.  Die Chance, dass das umgesetzt wird: äußerst gering. Niemand würde den Film 

um den weniger attraktiven Weg in 

Betracht zu ziehen, der in eine solche Tragödie führt und was getan werden kann, um zu verhindern, dass so etwas wieder 

rnsehen zu unterschätzen. Ich weiß, 

dass einige von euch Kinder haben und bereits Erfahrung mit der Phase sammeln konnten, wenn ein Film in einer 24-Stunden- 

alle Texte der Schauspieler auswendig kann. Wenn ihr diese Menschen so in 

eure Köpfe lasst, könnt ihr auch gleich in das Gebäude der Motion Picture Association of America (MPAA) ziehen. 

Ich schlage euch einen Deal vor: Sendet mir per Mail den Namen des Films, den euer Kind gerade in der 

hat und ich erzähle euch von den Skandalen, die sich hinter den Kulissen des Projekts 

abspielten. Schauen wir mal, wie behaglich euch dann noch die Vorstellung ist, welchen Einfluss Regisseure 

Ich habe einen Standpunkt für die Piraten eingenommen, weil ich instinktiv fühlte, dass ich mit Peter Sunde 

mehr gemeinsam habe als mit dem ehemaligen Senator Chris Dodd, der angeblich meine Interessen 

getroffen, aber der Instinkt spielt eine große Rolle bei 

Deswegen neige ich dazu, auf ihn zu hören. Hätte ich die Größe der roten Zielscheibe, zu der ich durch 

hätte, es durchzuziehen. 

Jetzt geht es darum, es lohnenswert zu machen. Ich schaue auf euch und eure Ziele, vergleiche sie mit meinen und denen meiner 



 

 

Es hängt alles davon hab, wie gut wir uns u

kennenzulernen. Lexi Alexander @Lexialex

PS: Hier ist ein Rätsel für euch: Welche Organisation bricht tagtäglich internationale Urheberrechtsgesetze und lobbyiert 

gleichzeitig dafür, Menschen hinter Gitter zu bringen, die sich genau dieser Straftat schuldig machen

 

Aus dem Nest gefallen

Der Sperling sitzt am Bundesparteitag und fühlt sich wieder wie in den Anfangsjahren. Die Halle ist 

rudimentär aber gut, Tische und Stühle haben ein besseres Niveau als Bingen (ok, das ist nun wirklich nicht 

schwer), das Beamerbild ist etwas blass, aber sichtbar, der Ton verständlich und insgesamt läuft alles glatt.

Und er fand etwas so Urpiratiges,  dass es ihn fast vo

Technikkonstruktion, so dermaßen Piratenparteitag wie wenig Anderes. Eine der Saalkameras mit 

handgeklöppeltem Technik-

• einer guten Basis in Form eines stabilen Stativs 

Versorgungsleitungen wie Strom (Gleichstrom und Wechselstrom) und Netzwerk. Mit Tape 

zusammengeklebt und unverkennbar mit viel Liebe gebaut.

• darauf einer zusammengesteckten Arduino

Servos, sozusagen dem Technikherz …

• Über dem ganzen thront die Kamera 

“Ja”, dachte der Sperling, “so sind wir Piraten organisiert.” Die Jungs an der Basis und im Masc

sorgen für Energie (reine Arbeitskraft, Finanzverwaltung, Fluss der Materialien), Kommunikation (Websites, Mailsystem, 

Parteitagstechnik) und sind die Grundlage aller Arbeit 

Es hängt alles davon hab, wie gut wir uns untereinander verstehen und einigen können. Ich freue mich darauf, euch besser 

kennenzulernen. Lexi Alexander @Lexialex 

PS: Hier ist ein Rätsel für euch: Welche Organisation bricht tagtäglich internationale Urheberrechtsgesetze und lobbyiert 

für, Menschen hinter Gitter zu bringen, die sich genau dieser Straftat schuldig machen

Aus dem Nest gefallen X 

Der Sperling sitzt am Bundesparteitag und fühlt sich wieder wie in den Anfangsjahren. Die Halle ist 

gut, Tische und Stühle haben ein besseres Niveau als Bingen (ok, das ist nun wirklich nicht 

schwer), das Beamerbild ist etwas blass, aber sichtbar, der Ton verständlich und insgesamt läuft alles glatt.

Und er fand etwas so Urpiratiges,  dass es ihn fast vom Stuhl gehauen hat:  Eine kongeniale 

Technikkonstruktion, so dermaßen Piratenparteitag wie wenig Anderes. Eine der Saalkameras mit 

-Umfeld, bestehend aus:  

einer guten Basis in Form eines stabilen Stativs – vollgepackt mit allen möglichen 

Versorgungsleitungen wie Strom (Gleichstrom und Wechselstrom) und Netzwerk. Mit Tape 

zusammengeklebt und unverkennbar mit viel Liebe gebaut.

darauf einer zusammengesteckten Arduino-Bastelschaltung und ei

Servos, sozusagen dem Technikherz … 

Über dem ganzen thront die Kamera – sie fasst alles zusammen und kommuniziert die Signale.

“Ja”, dachte der Sperling, “so sind wir Piraten organisiert.” Die Jungs an der Basis und im Masc

sorgen für Energie (reine Arbeitskraft, Finanzverwaltung, Fluss der Materialien), Kommunikation (Websites, Mailsystem, 

Parteitagstechnik) und sind die Grundlage aller Arbeit – ohne sie geht Vieles nicht oder nur sehr langs

ntereinander verstehen und einigen können. Ich freue mich darauf, euch besser 

PS: Hier ist ein Rätsel für euch: Welche Organisation bricht tagtäglich internationale Urheberrechtsgesetze und lobbyiert 

für, Menschen hinter Gitter zu bringen, die sich genau dieser Straftat schuldig machen

Der Sperling sitzt am Bundesparteitag und fühlt sich wieder wie in den Anfangsjahren. Die Halle ist 

gut, Tische und Stühle haben ein besseres Niveau als Bingen (ok, das ist nun wirklich nicht 

schwer), das Beamerbild ist etwas blass, aber sichtbar, der Ton verständlich und insgesamt läuft alles glatt.

m Stuhl gehauen hat:  Eine kongeniale 

Technikkonstruktion, so dermaßen Piratenparteitag wie wenig Anderes. Eine der Saalkameras mit 

vollgepackt mit allen möglichen 

Versorgungsleitungen wie Strom (Gleichstrom und Wechselstrom) und Netzwerk. Mit Tape 

zusammengeklebt und unverkennbar mit viel Liebe gebaut. 

Bastelschaltung und einer hölzernen   Kupplung für die 

sie fasst alles zusammen und kommuniziert die Signale.

“Ja”, dachte der Sperling, “so sind wir Piraten organisiert.” Die Jungs an der Basis und im Maschinenraum halten alles am Laufen, 

sorgen für Energie (reine Arbeitskraft, Finanzverwaltung, Fluss der Materialien), Kommunikation (Websites, Mailsystem, 

ohne sie geht Vieles nicht oder nur sehr langs
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ntereinander verstehen und einigen können. Ich freue mich darauf, euch besser 

PS: Hier ist ein Rätsel für euch: Welche Organisation bricht tagtäglich internationale Urheberrechtsgesetze und lobbyiert 

für, Menschen hinter Gitter zu bringen, die sich genau dieser Straftat schuldig machen 

Der Sperling sitzt am Bundesparteitag und fühlt sich wieder wie in den Anfangsjahren. Die Halle ist 

gut, Tische und Stühle haben ein besseres Niveau als Bingen (ok, das ist nun wirklich nicht 

schwer), das Beamerbild ist etwas blass, aber sichtbar, der Ton verständlich und insgesamt läuft alles glatt. 

Technikkonstruktion, so dermaßen Piratenparteitag wie wenig Anderes. Eine der Saalkameras mit 

Kupplung für die 

sie fasst alles zusammen und kommuniziert die Signale. 

hinenraum halten alles am Laufen, 

sorgen für Energie (reine Arbeitskraft, Finanzverwaltung, Fluss der Materialien), Kommunikation (Websites, Mailsystem, 

ohne sie geht Vieles nicht oder nur sehr langsam und mühsam. 

1.Juli 2014 | Sperling 



 

 

Dann haben wir die Admins und Verwaltungspiraten, die Server, Systeme und Verwaltung am Laufen halten 

handgeklöppelt, aber gut und stabil funktionierend mit Backupsystemen und allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen.

“Oben drauf” sitzt die Brückenmannschaft, die das, was sie sieht, nach unten und alles, was von unten kommt, nach außen 

kommuniziert – dauernd, ständig und mit wenigen Pausen. Und ohne die diejenigen, die “unter” ihnen die Grundlage

sind sie fast handlungsunfähig.

Piratenpartei unterstützt TOR

Snowdens Enthüllungen liefern immer neue Erkenntnisse über das Ausmaß der Überwachung 

durch die NSA und andere Geheimdienste. So befanden sich unter den am 3. Juli 

veröffentlichten Daten Informationen zu XKeyscore 

automatisiert Zugriffe auf bestimmte Seiten auswertet und die Nutzer in einer Datenbank 

zusammenführt. Als Vorwand für den Betrieb dieser Software dient, wie heutzutage üblich, die 

Verfolgung von “Terroristen” und “Extremisten”. 

Auf der Liste der NSA landet man a

Informatikstudent Sebastian Hahn, der einen wichtigen Exit

Diese Art von Aufmerksamkeit ist für jeden Menschen alles

Datenbank bedeutet, wo die Daten zu unbekannten Zwecken verwendet werden können. Da die rechtliche Stellung der Betreiber 

von Exit-Nodes in Deutschland nicht abschließend geklärt ist, können

einem positiven Ausgang, einen hohen Zeit

Die Piraten haben als Partei wesentlich mehr Möglichkeiten und Ressourcen, um sich dagegen zur W

Ermöglichung von Anonymität im Netz und somit von informationeller Selbstbestimmung gehörte schon immer zu den 

 

Dann haben wir die Admins und Verwaltungspiraten, die Server, Systeme und Verwaltung am Laufen halten 

handgeklöppelt, aber gut und stabil funktionierend mit Backupsystemen und allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen.

“Oben drauf” sitzt die Brückenmannschaft, die das, was sie sieht, nach unten und alles, was von unten kommt, nach außen 

dauernd, ständig und mit wenigen Pausen. Und ohne die diejenigen, die “unter” ihnen die Grundlage

sind sie fast handlungsunfähig. 

Piratenpartei unterstützt TOR-Netzwerk 

Snowdens Enthüllungen liefern immer neue Erkenntnisse über das Ausmaß der Überwachung 

durch die NSA und andere Geheimdienste. So befanden sich unter den am 3. Juli 

veröffentlichten Daten Informationen zu XKeyscore – einem Programm, das für die NSA 

siert Zugriffe auf bestimmte Seiten auswertet und die Nutzer in einer Datenbank 

zusammenführt. Als Vorwand für den Betrieb dieser Software dient, wie heutzutage üblich, die 

Verfolgung von “Terroristen” und “Extremisten”.  

Auf der Liste der NSA landet man aber beispielsweise schon, wenn man einen TOR Node betreibt. So ist der deutsche 

Informatikstudent Sebastian Hahn, der einen wichtigen Exit-Node betrieb, auf dem Radar des US

Diese Art von Aufmerksamkeit ist für jeden Menschen alles andere als angenehm. Nicht nur weil sie einen Eintrag in die NSA

Datenbank bedeutet, wo die Daten zu unbekannten Zwecken verwendet werden können. Da die rechtliche Stellung der Betreiber 

Nodes in Deutschland nicht abschließend geklärt ist, können

einem positiven Ausgang, einen hohen Zeit-, Geld- und Nervenaufwand für eine Privatperson bedeuten.

Die Piraten haben als Partei wesentlich mehr Möglichkeiten und Ressourcen, um sich dagegen zur W

Ermöglichung von Anonymität im Netz und somit von informationeller Selbstbestimmung gehörte schon immer zu den 

Dann haben wir die Admins und Verwaltungspiraten, die Server, Systeme und Verwaltung am Laufen halten 

handgeklöppelt, aber gut und stabil funktionierend mit Backupsystemen und allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen.

“Oben drauf” sitzt die Brückenmannschaft, die das, was sie sieht, nach unten und alles, was von unten kommt, nach außen 

dauernd, ständig und mit wenigen Pausen. Und ohne die diejenigen, die “unter” ihnen die Grundlage

Snowdens Enthüllungen liefern immer neue Erkenntnisse über das Ausmaß der Überwachung 

durch die NSA und andere Geheimdienste. So befanden sich unter den am 3. Juli 

einem Programm, das für die NSA 

siert Zugriffe auf bestimmte Seiten auswertet und die Nutzer in einer Datenbank 

zusammenführt. Als Vorwand für den Betrieb dieser Software dient, wie heutzutage üblich, die 

ber beispielsweise schon, wenn man einen TOR Node betreibt. So ist der deutsche 

Node betrieb, auf dem Radar des US-

andere als angenehm. Nicht nur weil sie einen Eintrag in die NSA

Datenbank bedeutet, wo die Daten zu unbekannten Zwecken verwendet werden können. Da die rechtliche Stellung der Betreiber 

Nodes in Deutschland nicht abschließend geklärt ist, können auf sie juristische Konsequenzen zukommen, die, selbst bei 

und Nervenaufwand für eine Privatperson bedeuten.

Die Piraten haben als Partei wesentlich mehr Möglichkeiten und Ressourcen, um sich dagegen zur W

Ermöglichung von Anonymität im Netz und somit von informationeller Selbstbestimmung gehörte schon immer zu den 
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Dann haben wir die Admins und Verwaltungspiraten, die Server, Systeme und Verwaltung am Laufen halten – teilweise 

handgeklöppelt, aber gut und stabil funktionierend mit Backupsystemen und allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen. 

“Oben drauf” sitzt die Brückenmannschaft, die das, was sie sieht, nach unten und alles, was von unten kommt, nach außen 

dauernd, ständig und mit wenigen Pausen. Und ohne die diejenigen, die “unter” ihnen die Grundlagen schaffen, 

ber beispielsweise schon, wenn man einen TOR Node betreibt. So ist der deutsche 

-Geheimdienstes gelandet. 

andere als angenehm. Nicht nur weil sie einen Eintrag in die NSA-

Datenbank bedeutet, wo die Daten zu unbekannten Zwecken verwendet werden können. Da die rechtliche Stellung der Betreiber 

auf sie juristische Konsequenzen zukommen, die, selbst bei 

und Nervenaufwand für eine Privatperson bedeuten. 

Die Piraten haben als Partei wesentlich mehr Möglichkeiten und Ressourcen, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Die 

Ermöglichung von Anonymität im Netz und somit von informationeller Selbstbestimmung gehörte schon immer zu den  

16. September 2014 | TurBor 



 

 

Kernforderungen der Piraten, die sowohl politisch als auch praktisch  

durch Unterstützung des Tor

mit Leben gefüllt wird. 

Noch als die Piratenpartei nicht mehr als eine Handvoll Aktive hatte, haben die 

Piraten in Bayern einen Anonymisierungsdienst betrieben. Seit 2013 stellen die 

Landesverbände Bayern, Niedersachsen und Nordrhein

Tor-Knoten zur Verfügung. Tor wurde beispielsweise von der syrischen 

Opposition und von den Protestierenden in der Türkei benutzt.

Die neuesten Snowden-Enthüllungen machen deutlich, dass auch jenseits von 

diktatorischen und autoritären R

Schub gab, um eigene Tor-Server 

dem Bekanntwerden von XKeyscore, das Tor

Finanzlage der Partei war klar, dass die Finanzierung über Spenden erfolgen musste, und so wurde die Pledge “TORrorist” ins 

Leben gerufen. Das anvisierte Spendenziel von 380

erreicht und übertroffen. Der neue Ausgangsknoten ist nun seit Mitte Juli in Betrieb, die über die Pledge eingegangenen 

Finanzmittel reichen für knappe zwei Jahre aus. Ebenfalls Mitte Juli 2014 ging e

bestehende Infrastruktur verwendete und deswegen keine zusätzliche Finan

die Elzpiraten-Crew aus dem Freiburger Umland einen Tor

Insgesamt betreiben die Untergliederungen der Piratenpartei sieben Nodes, drei davon alleine in Niedersachsen, wo sie von der 

Landes-AG Technik instand gehalten werden. Deren Koordinator Benjamin Richter sagt dazu: “Die AG Technik NDS bedankt sich 

herzlich bei allen Unterstützern. Die Rückmeldung zu unserem

die Zukunft auf das Engagement der Piraten, um wichtige Vorhaben wie 

Kernforderungen der Piraten, die sowohl politisch als auch praktisch  

durch Unterstützung des Tor-Netzwerks und anderer Anonymisierungsdienste 

Noch als die Piratenpartei nicht mehr als eine Handvoll Aktive hatte, haben die 

Piraten in Bayern einen Anonymisierungsdienst betrieben. Seit 2013 stellen die 

Landesverbände Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auch eigene 

Knoten zur Verfügung. Tor wurde beispielsweise von der syrischen 

Opposition und von den Protestierenden in der Türkei benutzt.

Enthüllungen machen deutlich, dass auch jenseits von 

diktatorischen und autoritären Regimes Anonymi-sierungsdienste notwendig sind, was mehreren weiteren Gliederungen den 

Server einzurichten. So entschied sich Jan Schaper, Schatzmeister der Piratenpartei Göttingen, nach 

dem Bekanntwerden von XKeyscore, das Tor-Netz-werk um eine weitere Exit

Finanzlage der Partei war klar, dass die Finanzierung über Spenden erfolgen musste, und so wurde die Pledge “TORrorist” ins 

Leben gerufen. Das anvisierte Spendenziel von 380€, was den Betrie

erreicht und übertroffen. Der neue Ausgangsknoten ist nun seit Mitte Juli in Betrieb, die über die Pledge eingegangenen 

Finanzmittel reichen für knappe zwei Jahre aus. Ebenfalls Mitte Juli 2014 ging e

bestehende Infrastruktur verwendete und deswegen keine zusätzliche Finan

Crew aus dem Freiburger Umland einen Tor-Zwischenknoten in Betrieb. 

betreiben die Untergliederungen der Piratenpartei sieben Nodes, drei davon alleine in Niedersachsen, wo sie von der 

AG Technik instand gehalten werden. Deren Koordinator Benjamin Richter sagt dazu: “Die AG Technik NDS bedankt sich 

Unterstützern. Die Rückmeldung zu unserem 

die Zukunft auf das Engagement der Piraten, um wichtige Vorhaben wie 
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Kernforderungen der Piraten, die sowohl politisch als auch praktisch  

ymisierungsdienste 

Noch als die Piratenpartei nicht mehr als eine Handvoll Aktive hatte, haben die 

Piraten in Bayern einen Anonymisierungsdienst betrieben. Seit 2013 stellen die 

tfalen auch eigene 

Knoten zur Verfügung. Tor wurde beispielsweise von der syrischen 

Opposition und von den Protestierenden in der Türkei benutzt. 

Enthüllungen machen deutlich, dass auch jenseits von 

rungsdienste notwendig sind, was mehreren weiteren Gliederungen den 

einzurichten. So entschied sich Jan Schaper, Schatzmeister der Piratenpartei Göttingen, nach 

werk um eine weitere Exit-Node zu erweitern. Aufgrund der maroden 

Finanzlage der Partei war klar, dass die Finanzierung über Spenden erfolgen musste, und so wurde die Pledge “TORrorist” ins 

€, was den Betrieb des Servers für ein Jahr sichern würde, wurde schnell 

erreicht und übertroffen. Der neue Ausgangsknoten ist nun seit Mitte Juli in Betrieb, die über die Pledge eingegangenen 

Finanzmittel reichen für knappe zwei Jahre aus. Ebenfalls Mitte Juli 2014 ging ein Knoten der Piraten Freiburg online, der 

bestehende Infrastruktur verwendete und deswegen keine zusätzliche Finan-zierung benötigte, und am 31. August nahm auch 

Zwischenknoten in Betrieb.  

betreiben die Untergliederungen der Piratenpartei sieben Nodes, drei davon alleine in Niedersachsen, wo sie von der 

AG Technik instand gehalten werden. Deren Koordinator Benjamin Richter sagt dazu: “Die AG Technik NDS bedankt sich 

Betrieb der Tor-Knoten war erfreulich positiv, wir hoffen auch für 

die Zukunft auf das Engagement der Piraten, um wichtige Vorhaben wie das Tor-Projekt unterstützten zu können. 
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Wir arbeiten zurzeit auch an einer 

Node erleichtern soll.” Der Betrieb der Tor

bereitet. 

Im Tor-Netzwerk werden alle Anfrag

Zwischenstationen geleitet. Die Zugriffe gehen über einen Eintrittsknoten (eng. 

Guard-Node) in das Tor-Netzwerk herein, von dem 

sogenannten Tor-Knoten (englisch: Relay Node), bevor der Zu

weitergeleitet, das Tor-Netzwerk über den Austrittsknoten (eng. Exit Node) wieder 

verlässt. Dadurch wird die Identität des Nutzers verschleiert. Denn der erste  Rechner 

im Netzwerk sieht nur, von wem eine Anfrage kommt, wegen der Ve

und der Weiterleitung an den zweiten Rechner aber nicht, wohin der Zugriff gehen 

soll.  

Der zweite Rechner in diesem Netzwerk nimmt Datenpakete von einem Rechner innerhalb des Tor

an einen weiteren Rechner innerhal

der Verschlüsselung, nichts. Der dritte Rechner in diesem Netz, der Exit

verlassen die Datenpakete das Tor

Seitenbetreiber in seinem Logfiles diesen Exit Node als Ursprung eines Aufrufs. Das ist gut bei in manchen Ländern 

wegzensierten Zeitungsseiten, das ist jedoch problematisch be

Phantasieadressen oder Beschimpfungen und Beleidigungen in Foren.

Die Effektivität des Tor-Netzwerks als Anonymisierungsdienst ist umso höher, je mehr Server es enthält und je vertrauens

würdiger die Betreiber der Knoten sind. Ab dem Verlassen des Netzwerks durch einen Exit

durch Tor verschlüsselt, daher sollte der Nutzer weiterhin selber verschlüsseln, etwa durch https.

Wir arbeiten zurzeit auch an einer Dokumentation, die Interessierten die Einrichtung und den Betrieb eines eigen

Der Betrieb der Tor-Nodes hat der Piratenpartei bisher weder rechtliche noch technische Schwierigkeiten 

Netzwerk werden alle Anfragen verschlüsselt und über genau drei 

Zwischenstationen geleitet. Die Zugriffe gehen über einen Eintrittsknoten (eng. 

Netzwerk herein, von dem auf einen zweiten. Rechner, den 

Knoten (englisch: Relay Node), bevor der Zugriff, ein weiteres Mal 

Netzwerk über den Austrittsknoten (eng. Exit Node) wieder 

verlässt. Dadurch wird die Identität des Nutzers verschleiert. Denn der erste  Rechner 

im Netzwerk sieht nur, von wem eine Anfrage kommt, wegen der Ve

und der Weiterleitung an den zweiten Rechner aber nicht, wohin der Zugriff gehen 

Der zweite Rechner in diesem Netzwerk nimmt Datenpakete von einem Rechner innerhalb des Tor

an einen weiteren Rechner innerhalb des Tor-Netzwerks weiter. Von Ursprung und Ziel der Anfrage weiß dieser Rechner, dank 

der Verschlüsselung, nichts. Der dritte Rechner in diesem Netz, der Exit

verlassen die Datenpakete das Tor-Netzwerk. Auch wenn dieser Exit

Seitenbetreiber in seinem Logfiles diesen Exit Node als Ursprung eines Aufrufs. Das ist gut bei in manchen Ländern 

wegzensierten Zeitungsseiten, das ist jedoch problematisch bei illegalen Dingen wie Tauschbörsennutzung, Bestellungen mit 

Phantasieadressen oder Beschimpfungen und Beleidigungen in Foren.

Netzwerks als Anonymisierungsdienst ist umso höher, je mehr Server es enthält und je vertrauens

die Betreiber der Knoten sind. Ab dem Verlassen des Netzwerks durch einen Exit

durch Tor verschlüsselt, daher sollte der Nutzer weiterhin selber verschlüsseln, etwa durch https.
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okumentation, die Interessierten die Einrichtung und den Betrieb eines eigen

Piratenpartei bisher weder rechtliche noch technische Schwierigkeiten 

en verschlüsselt und über genau drei 

Zwischenstationen geleitet. Die Zugriffe gehen über einen Eintrittsknoten (eng. 

auf einen zweiten. Rechner, den 

griff, ein weiteres Mal 

Netzwerk über den Austrittsknoten (eng. Exit Node) wieder 

verlässt. Dadurch wird die Identität des Nutzers verschleiert. Denn der erste  Rechner 

im Netzwerk sieht nur, von wem eine Anfrage kommt, wegen der Verschlüsselung 

und der Weiterleitung an den zweiten Rechner aber nicht, wohin der Zugriff gehen 

Der zweite Rechner in diesem Netzwerk nimmt Datenpakete von einem Rechner innerhalb des Tor

Netzwerks weiter. Von Ursprung und Ziel der Anfrage weiß dieser Rechner, dank 

der Verschlüsselung, nichts. Der dritte Rechner in diesem Netz, der Exit-Node, ist die eigentlich kritische Komponente, denn hier 

zwerk. Auch wenn dieser Exit-Node nicht weiß, wer eine Seite aufruft, sieht der 

Seitenbetreiber in seinem Logfiles diesen Exit Node als Ursprung eines Aufrufs. Das ist gut bei in manchen Ländern 

i illegalen Dingen wie Tauschbörsennutzung, Bestellungen mit 

Phantasieadressen oder Beschimpfungen und Beleidigungen in Foren. 

Netzwerks als Anonymisierungsdienst ist umso höher, je mehr Server es enthält und je vertrauens

die Betreiber der Knoten sind. Ab dem Verlassen des Netzwerks durch einen Exit-Node ist die Verbindung nicht mehr 

durch Tor verschlüsselt, daher sollte der Nutzer weiterhin selber verschlüsseln, etwa durch https. 
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okumentation, die Interessierten die Einrichtung und den Betrieb eines eigenen Exit-

Piratenpartei bisher weder rechtliche noch technische Schwierigkeiten 

Der zweite Rechner in diesem Netzwerk nimmt Datenpakete von einem Rechner innerhalb des Tor-Netzwerks an und leitet sie 

Netzwerks weiter. Von Ursprung und Ziel der Anfrage weiß dieser Rechner, dank 

Node, ist die eigentlich kritische Komponente, denn hier 

Node nicht weiß, wer eine Seite aufruft, sieht der 

Seitenbetreiber in seinem Logfiles diesen Exit Node als Ursprung eines Aufrufs. Das ist gut bei in manchen Ländern 

i illegalen Dingen wie Tauschbörsennutzung, Bestellungen mit 

Netzwerks als Anonymisierungsdienst ist umso höher, je mehr Server es enthält und je vertrauens-

Node ist die Verbindung nicht mehr 

  



 

 

Mit organisierten Flügeln Frieden schaffen

Der linke Flügel will sich organisieren 

mehr Struktur, muss er sich auch organisieren. Als Partei brauchen wir 

starke Stimmen, deren Pluralismus in eine Struktur gegossen werden muss. 

Dann wird deutlich, wie wichtig vermeintlich “linke Themen” auch für den 

anderen Flügel sind.  

Ein ganzheitliches Menschenbild und sozial gerechte Strukturen setzen im 

digitalen Zeitalter voraus, da

digitale Freiheit kann nur im sozialen Kontext gesehen werden 

uns bewusst sein.  

Dafür brauchen wir eine starke linke Stimme in der Partei. Wir müssen den 

ganzheitlichen Aspekt für unsere Generation sehen und soziale Schranken in

dieser Gesellschaft hinterfragen, um die Ausbeutung unserer Generation zu

 beenden.  

Wir müssen soziale Gerechtigkeit fordern, um digitale Gerechtigkeit zu ermöglichen. Piraten wollen das Neue. Dazu brauchen wir 

Antworten, die unserer Generation nützen. Wir wollen ein gerechtes außen

neue Ideen, die auf linkem De

wir etwas ändern.  

Der Parteitag in Halle war keine Ablehnung der linken Ideen, sondern eine Ablehnung des Kampfes im Netz gegeneinander.

 

Mit organisierten Flügeln Frieden schaffen 

Der linke Flügel will sich organisieren – das ist gut für die Partei. Wollen wir 

mehr Struktur, muss er sich auch organisieren. Als Partei brauchen wir 

deren Pluralismus in eine Struktur gegossen werden muss. 

Dann wird deutlich, wie wichtig vermeintlich “linke Themen” auch für den 

Ein ganzheitliches Menschenbild und sozial gerechte Strukturen setzen im 

digitalen Zeitalter voraus, dass sich jeder das Netz leisten kann. Denn 

digitale Freiheit kann nur im sozialen Kontext gesehen werden 

Dafür brauchen wir eine starke linke Stimme in der Partei. Wir müssen den 

ganzheitlichen Aspekt für unsere Generation sehen und soziale Schranken in

dieser Gesellschaft hinterfragen, um die Ausbeutung unserer Generation zu

chtigkeit fordern, um digitale Gerechtigkeit zu ermöglichen. Piraten wollen das Neue. Dazu brauchen wir 

Antworten, die unserer Generation nützen. Wir wollen ein gerechtes außen

neue Ideen, die auf linkem Denken fußen und die Freiheit als Grundlage einer gerechten Gesellschaft verstehen. Nur so können 

Der Parteitag in Halle war keine Ablehnung der linken Ideen, sondern eine Ablehnung des Kampfes im Netz gegeneinander.
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das ist gut für die Partei. Wollen wir 

mehr Struktur, muss er sich auch organisieren. Als Partei brauchen wir 

deren Pluralismus in eine Struktur gegossen werden muss. 

Dann wird deutlich, wie wichtig vermeintlich “linke Themen” auch für den 

Ein ganzheitliches Menschenbild und sozial gerechte Strukturen setzen im 

ss sich jeder das Netz leisten kann. Denn 

digitale Freiheit kann nur im sozialen Kontext gesehen werden – das muss 

Dafür brauchen wir eine starke linke Stimme in der Partei. Wir müssen den 

ganzheitlichen Aspekt für unsere Generation sehen und soziale Schranken in 

dieser Gesellschaft hinterfragen, um die Ausbeutung unserer Generation zu 

chtigkeit fordern, um digitale Gerechtigkeit zu ermöglichen. Piraten wollen das Neue. Dazu brauchen wir 

Antworten, die unserer Generation nützen. Wir wollen ein gerechtes außen- und sozialpolitisches System. Dafür brauchen wir 

nken fußen und die Freiheit als Grundlage einer gerechten Gesellschaft verstehen. Nur so können 

Der Parteitag in Halle war keine Ablehnung der linken Ideen, sondern eine Ablehnung des Kampfes im Netz gegeneinander.
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chtigkeit fordern, um digitale Gerechtigkeit zu ermöglichen. Piraten wollen das Neue. Dazu brauchen wir 

und sozialpolitisches System. Dafür brauchen wir 

nken fußen und die Freiheit als Grundlage einer gerechten Gesellschaft verstehen. Nur so können 

Der Parteitag in Halle war keine Ablehnung der linken Ideen, sondern eine Ablehnung des Kampfes im Netz gegeneinander. 
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Aus dem Nest gefallen XI

Manchmal wird der Sperling vom Leben rechts 

Untoter wieder erschien und “Ich mach mal auf Internetberater” rief, war das so ein Moment. 

Nun, zumindest beherrschte er Deutsch und English in verständlicher Form, eine Peinlichkeit 

weniger. 

Was der Flattermann aber heute las, warf ihn nicht nur von der Schaukel: Günter Öttinger 

wird Kommisar für “Telekom, Internet und digitale Inhalte” 

komplett und vollständig aus seinem Nest und direkt aufs Kreuz.

Zur Erinnerung: Der Mann, der immer auf der Seite der Überwacher stand, der Mann, der Filbinger statt als Nazi

nicht Mittäter) zum Freiheitskämpfer hochstilisierte, der Mann, der als Volksvertreter aller Bürger (also auch der Nicht

weder die deutsche und schon gar nicht die im internationalen Umfeld essentielle englische Sprache beherrscht, ausgerechnet 

der soll sich um das für die “alte” und “neue” Wirtschaft, die sich entwickelnde international freie Gesellschaft und unser a

Bürgerrechte wichtige Ressort kümmern?

Der Flattermann überlegt kurz, dann blieb ihm das Lachen im Halse stecken. Ihm wurde klar: Öttinger wurde lä

es konnte sich nur um eine Sockenpuppe handeln. Irgendwo muss die Hand von Schäuble, Merkel, Fri

NSA-Chef in Öttinger drin sein.

Die Öttingerpuppe wird alles tun, was dem Puppenspieler gefällt 

Naziversteher, unfähige Vollpfosten oder systemstützende Pseudo

gegenüber den Endkunden, weniger Freiheit für das Internet, ein europäisches Leistungsschutzrecht (das man an sich Lex 

Springer/Bertelsmann nenne sollte) und so weiter …

 

Aus dem Nest gefallen XI 

Manchmal wird der Sperling vom Leben rechts überholt. Als Guttenberg damals wie ein 

Untoter wieder erschien und “Ich mach mal auf Internetberater” rief, war das so ein Moment. 

Nun, zumindest beherrschte er Deutsch und English in verständlicher Form, eine Peinlichkeit 

Was der Flattermann aber heute las, warf ihn nicht nur von der Schaukel: Günter Öttinger 

wird Kommisar für “Telekom, Internet und digitale Inhalte” – er fiel vor Lachen das erste Mal 

komplett und vollständig aus seinem Nest und direkt aufs Kreuz.

Erinnerung: Der Mann, der immer auf der Seite der Überwacher stand, der Mann, der Filbinger statt als Nazi

nicht Mittäter) zum Freiheitskämpfer hochstilisierte, der Mann, der als Volksvertreter aller Bürger (also auch der Nicht

der die deutsche und schon gar nicht die im internationalen Umfeld essentielle englische Sprache beherrscht, ausgerechnet 

der soll sich um das für die “alte” und “neue” Wirtschaft, die sich entwickelnde international freie Gesellschaft und unser a

errechte wichtige Ressort kümmern? 

Der Flattermann überlegt kurz, dann blieb ihm das Lachen im Halse stecken. Ihm wurde klar: Öttinger wurde lä

nur um eine Sockenpuppe handeln. Irgendwo muss die Hand von Schäuble, Merkel, Fri

Chef in Öttinger drin sein. 

Die Öttingerpuppe wird alles tun, was dem Puppenspieler gefällt 

Naziversteher, unfähige Vollpfosten oder systemstützende Pseudo

gegenüber den Endkunden, weniger Freiheit für das Internet, ein europäisches Leistungsschutzrecht (das man an sich Lex 

Springer/Bertelsmann nenne sollte) und so weiter … 

überholt. Als Guttenberg damals wie ein 

Untoter wieder erschien und “Ich mach mal auf Internetberater” rief, war das so ein Moment. 

Nun, zumindest beherrschte er Deutsch und English in verständlicher Form, eine Peinlichkeit 

Was der Flattermann aber heute las, warf ihn nicht nur von der Schaukel: Günter Öttinger 

er fiel vor Lachen das erste Mal 

komplett und vollständig aus seinem Nest und direkt aufs Kreuz. 

Erinnerung: Der Mann, der immer auf der Seite der Überwacher stand, der Mann, der Filbinger statt als Nazi

nicht Mittäter) zum Freiheitskämpfer hochstilisierte, der Mann, der als Volksvertreter aller Bürger (also auch der Nicht

der die deutsche und schon gar nicht die im internationalen Umfeld essentielle englische Sprache beherrscht, ausgerechnet 

der soll sich um das für die “alte” und “neue” Wirtschaft, die sich entwickelnde international freie Gesellschaft und unser a

Der Flattermann überlegt kurz, dann blieb ihm das Lachen im Halse stecken. Ihm wurde klar: Öttinger wurde lä

nur um eine Sockenpuppe handeln. Irgendwo muss die Hand von Schäuble, Merkel, Fri

Die Öttingerpuppe wird alles tun, was dem Puppenspieler gefällt – neue Befugnisse für die Schlapphüte (die man entweder 

Naziversteher, unfähige Vollpfosten oder systemstützende Pseudo-Verfassungsschützer nennen sollte), mehr Rechte für ISPs 

gegenüber den Endkunden, weniger Freiheit für das Internet, ein europäisches Leistungsschutzrecht (das man an sich Lex 
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Erinnerung: Der Mann, der immer auf der Seite der Überwacher stand, der Mann, der Filbinger statt als Nazi-Mitläufer (wenn 

nicht Mittäter) zum Freiheitskämpfer hochstilisierte, der Mann, der als Volksvertreter aller Bürger (also auch der Nicht-Schwaben) 

der die deutsche und schon gar nicht die im internationalen Umfeld essentielle englische Sprache beherrscht, ausgerechnet 

der soll sich um das für die “alte” und “neue” Wirtschaft, die sich entwickelnde international freie Gesellschaft und unser aller 

Der Flattermann überlegt kurz, dann blieb ihm das Lachen im Halse stecken. Ihm wurde klar: Öttinger wurde längst umgebracht, 

nur um eine Sockenpuppe handeln. Irgendwo muss die Hand von Schäuble, Merkel, Friedrich, Ziercke oder dem 

neue Befugnisse für die Schlapphüte (die man entweder 

tzer nennen sollte), mehr Rechte für ISPs 

gegenüber den Endkunden, weniger Freiheit für das Internet, ein europäisches Leistungsschutzrecht (das man an sich Lex 

29.September 2014 | Sperling 



 

 

Dasselbe mussten sie mit Guttenberg gemacht

Prototypen nicht immer und nach seinem peinlichem Abgang war der Versuch, nach dem Re

Markt zu bringen, zum Scheitern verurteilt.

Und genau darum haben sie Öttinger komplett ersetzt, ohne Re

wenigstens daran hätten sie arbeiten können, echt!

 

Programme unter Piratenflagge

Die Piraten in Hessen haben es gewagt! Sie haben 

und welche Bedeutung haben sie?

Größtmögliche Beteiligung

Nicht eine Clique von (privilegierten) Parteifunktionären soll das Parteiprogramm 

erarbeiten und ausformulieren, sondern demokratisch so viele (Basis

Parteimitglieder und Nichtparteimitglieder wie möglich. Dazu können u.a. Mailing

Listen, OpenAntrag, LQFB, BEO und/oder SMVs ebenso wie Barcamps dienen, wobei 

auszuschließen ist, dass diese als Machtinstrumente der Deutungshoheit von einer 

gut organisierten Clique mißbraucht werden können. Denn im Politischen entsteht 

Verbindlichkeit nur da, wo gemeinsam gehandelt wird, nicht da, wo einige wenige 

(Cliquen, selbsternannte Eliten) sich etwa

richtig sein, wie es will. Und ja! Es ist oft mühsam, und je mehr Piraten wir werden, umso mehr müssen wir unsere Prozesse un

innere Kultur weiterentwickeln.

 

Dasselbe mussten sie mit Guttenberg gemacht haben, nur am lebenden Objekt. Aber wie wir alle wissen, funktionieren 

Prototypen nicht immer und nach seinem peinlichem Abgang war der Versuch, nach dem Re

Markt zu bringen, zum Scheitern verurteilt. 

sie Öttinger komplett ersetzt, ohne Re

wenigstens daran hätten sie arbeiten können, echt! 

Programme unter Piratenflagge 

Die Piraten in Hessen haben es gewagt! Sie haben ihr Wahlprogramm auf Reset gestellt. Was ist bei Parteiprogrammen wichtig 

und welche Bedeutung haben sie? 

Größtmögliche Beteiligung 

Nicht eine Clique von (privilegierten) Parteifunktionären soll das Parteiprogramm 

erarbeiten und ausformulieren, sondern demokratisch so viele (Basis

Parteimitglieder und Nichtparteimitglieder wie möglich. Dazu können u.a. Mailing

Listen, OpenAntrag, LQFB, BEO und/oder SMVs ebenso wie Barcamps dienen, wobei 

ese als Machtinstrumente der Deutungshoheit von einer 

gut organisierten Clique mißbraucht werden können. Denn im Politischen entsteht 

Verbindlichkeit nur da, wo gemeinsam gehandelt wird, nicht da, wo einige wenige 

(Cliquen, selbsternannte Eliten) sich etwas alleine ausdenken. Es mag so triftig und 

richtig sein, wie es will. Und ja! Es ist oft mühsam, und je mehr Piraten wir werden, umso mehr müssen wir unsere Prozesse un

innere Kultur weiterentwickeln. 

Reset | CC BY SA 2.0 Robert King

haben, nur am lebenden Objekt. Aber wie wir alle wissen, funktionieren 

Prototypen nicht immer und nach seinem peinlichem Abgang war der Versuch, nach dem Re-Design eine neue Version auf den 

sie Öttinger komplett ersetzt, ohne Re-Design und deshalb auch mit altem Soundsystem. Also 
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Vollständigkeit 

Das Grundsatzproramm sollte die unve

dass die Zukunft unvorhersehbar ist. Die Grenzen von Wahlprogrammen sollten uns daher bewusst bleiben. In keinem der 

Bundestagswahlprogramme 2005 der verschiedenen Partei

Demokratieabbau per ESM und Überwachungsstaatsausbau? Dazu: Das die Piratenpartei „… jetzt Wahlprogramme, 

Grundsatzprogramme und so weiter verabschieden, ist eigentlich aus meiner Sicht ein Service, e

Bürgerinnen, die uns kennenlernen wollen, weil wir Beispiele geben wollen, wie Politik aussehen könnte, wenn sie Piratinnen 

machen. Aber wir glauben gar nicht daran, dass man jetzt ein Wahlprogramm verabschieden könnte, was Antworten

Herausforderungen, die in drei Jahren kommen…“ Auf Grund dieser schnellen Dynamik, die wir in der Partei, die wir im Netz, di

wir in der Gesellschaft wahrnehmen, glauben wir eigentlich, dass es ein veraltetes Konzept ist, Wahlprogramme zu mache

wir wissen, dass wir nur verstanden werden, wenn wir an diesem Wahlprogramm

ist es jedoch, das wir Tools entwickeln, wo wir innerhalb von zwei, drei Wochen eine Position abfragen können unter allen 

Mitgliedern…“ Johannes Ponader, 2012 als politischer Geschäftsführer der Piratenpartei.

Orientierung für die Wähler

Ausgerichtet an den Begriffen “Freiheit”, “Teilhabe” und “Transparenz” sollte unsere Programme den Wählern zu allen wichtigen

Themenbereichen eine Orientierung zu den möglichen Positionen und Entscheidungen der gewählten Piraten geben. Die 

Piratenpartei muss aber kein “vollständiges” Programm haben, im Sinne von “pseudoallwissend zu allem eine festgelegte 

Meinung kund zu tun”. Ein Wahlprogramm i

Grundgesetz noch irgendeine der Länderverfassungen kennt das imperative Mandat. Und nach der Wahl sind es die gewählten 

Vertreter, die nach ihrem Gewissen entscheiden, was sie umzus

keiner Mehrwertsteuererhöhung (SPD) und maximal 2% Erhöhung (CDU) nach der Wahl 3% Erhöhung wurden.

Das Grundsatzproramm sollte die unveränderbaren Grundzüge unsere Politik erklären. Wahlprogramme sollten berücksichtigen, 

dass die Zukunft unvorhersehbar ist. Die Grenzen von Wahlprogrammen sollten uns daher bewusst bleiben. In keinem der 

Bundestagswahlprogramme 2005 der verschiedenen Parteien stand z.B. die sogenannte Eurokrise und der geplante 

Demokratieabbau per ESM und Überwachungsstaatsausbau? Dazu: Das die Piratenpartei „… jetzt Wahlprogramme, 

Grundsatzprogramme und so weiter verabschieden, ist eigentlich aus meiner Sicht ein Service, e

Bürgerinnen, die uns kennenlernen wollen, weil wir Beispiele geben wollen, wie Politik aussehen könnte, wenn sie Piratinnen 

machen. Aber wir glauben gar nicht daran, dass man jetzt ein Wahlprogramm verabschieden könnte, was Antworten

Herausforderungen, die in drei Jahren kommen…“ Auf Grund dieser schnellen Dynamik, die wir in der Partei, die wir im Netz, di

wir in der Gesellschaft wahrnehmen, glauben wir eigentlich, dass es ein veraltetes Konzept ist, Wahlprogramme zu mache

wir wissen, dass wir nur verstanden werden, wenn wir an diesem Wahlprogramm

ist es jedoch, das wir Tools entwickeln, wo wir innerhalb von zwei, drei Wochen eine Position abfragen können unter allen 

tgliedern…“ Johannes Ponader, 2012 als politischer Geschäftsführer der Piratenpartei.

Orientierung für die Wähler 

Ausgerichtet an den Begriffen “Freiheit”, “Teilhabe” und “Transparenz” sollte unsere Programme den Wählern zu allen wichtigen

eine Orientierung zu den möglichen Positionen und Entscheidungen der gewählten Piraten geben. Die 

Piratenpartei muss aber kein “vollständiges” Programm haben, im Sinne von “pseudoallwissend zu allem eine festgelegte 

Meinung kund zu tun”. Ein Wahlprogramm ist eine Werbung und gilt nur bis zur Wahl. Nicht darüber hinaus. Weder das 

Grundgesetz noch irgendeine der Länderverfassungen kennt das imperative Mandat. Und nach der Wahl sind es die gewählten 

Vertreter, die nach ihrem Gewissen entscheiden, was sie umzus

keiner Mehrwertsteuererhöhung (SPD) und maximal 2% Erhöhung (CDU) nach der Wahl 3% Erhöhung wurden.

ränderbaren Grundzüge unsere Politik erklären. Wahlprogramme sollten berücksichtigen, 

dass die Zukunft unvorhersehbar ist. Die Grenzen von Wahlprogrammen sollten uns daher bewusst bleiben. In keinem der 

en stand z.B. die sogenannte Eurokrise und der geplante 

Demokratieabbau per ESM und Überwachungsstaatsausbau? Dazu: Das die Piratenpartei „… jetzt Wahlprogramme, 

Grundsatzprogramme und so weiter verabschieden, ist eigentlich aus meiner Sicht ein Service, eine Dienstleistung für 

Bürgerinnen, die uns kennenlernen wollen, weil wir Beispiele geben wollen, wie Politik aussehen könnte, wenn sie Piratinnen 

machen. Aber wir glauben gar nicht daran, dass man jetzt ein Wahlprogramm verabschieden könnte, was Antworten

Herausforderungen, die in drei Jahren kommen…“ Auf Grund dieser schnellen Dynamik, die wir in der Partei, die wir im Netz, di

wir in der Gesellschaft wahrnehmen, glauben wir eigentlich, dass es ein veraltetes Konzept ist, Wahlprogramme zu mache

wir wissen, dass wir nur verstanden werden, wenn wir an diesem Wahlprogramm-Erstellungs-Spiel teilnehmen. „ Viel spannender 

ist es jedoch, das wir Tools entwickeln, wo wir innerhalb von zwei, drei Wochen eine Position abfragen können unter allen 

tgliedern…“ Johannes Ponader, 2012 als politischer Geschäftsführer der Piratenpartei. 

Ausgerichtet an den Begriffen “Freiheit”, “Teilhabe” und “Transparenz” sollte unsere Programme den Wählern zu allen wichtigen

eine Orientierung zu den möglichen Positionen und Entscheidungen der gewählten Piraten geben. Die 

Piratenpartei muss aber kein “vollständiges” Programm haben, im Sinne von “pseudoallwissend zu allem eine festgelegte 

st eine Werbung und gilt nur bis zur Wahl. Nicht darüber hinaus. Weder das 

Grundgesetz noch irgendeine der Länderverfassungen kennt das imperative Mandat. Und nach der Wahl sind es die gewählten 

Vertreter, die nach ihrem Gewissen entscheiden, was sie umzusetzen versuchen. Ich denke da zum Beispiel an 2005, wie aus 

keiner Mehrwertsteuererhöhung (SPD) und maximal 2% Erhöhung (CDU) nach der Wahl 3% Erhöhung wurden.

ränderbaren Grundzüge unsere Politik erklären. Wahlprogramme sollten berücksichtigen, 

dass die Zukunft unvorhersehbar ist. Die Grenzen von Wahlprogrammen sollten uns daher bewusst bleiben. In keinem der 

en stand z.B. die sogenannte Eurokrise und der geplante 

Demokratieabbau per ESM und Überwachungsstaatsausbau? Dazu: Das die Piratenpartei „… jetzt Wahlprogramme, 
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machen. Aber wir glauben gar nicht daran, dass man jetzt ein Wahlprogramm verabschieden könnte, was Antworten gibt auf 

Herausforderungen, die in drei Jahren kommen…“ Auf Grund dieser schnellen Dynamik, die wir in der Partei, die wir im Netz, die  

wir in der Gesellschaft wahrnehmen, glauben wir eigentlich, dass es ein veraltetes Konzept ist, Wahlprogramme zu machen. Aber 

Spiel teilnehmen. „ Viel spannender 

ist es jedoch, das wir Tools entwickeln, wo wir innerhalb von zwei, drei Wochen eine Position abfragen können unter allen 
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Grundgesetz noch irgendeine der Länderverfassungen kennt das imperative Mandat. Und nach der Wahl sind es die gewählten 

etzen versuchen. Ich denke da zum Beispiel an 2005, wie aus 

keiner Mehrwertsteuererhöhung (SPD) und maximal 2% Erhöhung (CDU) nach der Wahl 3% Erhöhung wurden. 



 

 

Lieber gefühlt weniger oder kein Programm, aber dafür ehrliche und nach breiten Diskurs demokrat

beschlossene Positionen, als lautsprecherisch und pseudo

verkünden. Es gilt vor allem da Programmatik ausarbeiten, wo wir unverwechselbar sind und neue Alternativen zu d

angeblichen Alternativlosigkeit zu entwickeln und auszuprobieren. Neben der an unseren Programmen ausgerichteten 

Realpolitik auch das zu denken, was noch nie gedacht wurde, das, was noch nicht möglich erscheint, möglich zu machen. Piraten

als Wegbegleiter und proaktive Gestalter der Zukunft, nicht als Besitzstandsverwalter der zu Ende gehenden Zeit. Von den 

Kommunen und den Bezirken, über die Städte, die Länder, den Bund und Europa als weltweite Bewegung.

 

Skandalbau an der Saar 

Der neue Museumspavillon in Saarbrücken war als Erweiterungsbau des Saarlandmuseums geplant und sollte ursprünglich 

gerade einmal 11,5 Millionen Euro kosten. Inzwischen sind es 39 Millionen

Untersuchungsausschuss soll seit 2011 klären, wer die Kostensteigerungen zu verantworten hat. 

Wir sprachen mit unserem saarländischen Abgeordneten Michael Neyses über den Pavillon und 

fragten nach dem aktuellen Stand der

ehemaligen Vorstand der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz.

  

Flaschenpost: Was ging mit dem Museumspavillon schief?

Michael Neyses: Hier kommen viele D

rund 12 Millionen Euro von vornherein viel zu niedrig veranschlagt. Das Kultusministerium 

ist seiner Kontrollfunktion nicht nachgekommen. Bis zu einer Steigerung der Kosten auf 20 

Millionen Euro sind Ministeri

Lieber gefühlt weniger oder kein Programm, aber dafür ehrliche und nach breiten Diskurs demokrat

beschlossene Positionen, als lautsprecherisch und pseudo-omnipotent zu allem eine vorgefertigte Meinung per Wahlprogramm 

verkünden. Es gilt vor allem da Programmatik ausarbeiten, wo wir unverwechselbar sind und neue Alternativen zu d

angeblichen Alternativlosigkeit zu entwickeln und auszuprobieren. Neben der an unseren Programmen ausgerichteten 

Realpolitik auch das zu denken, was noch nie gedacht wurde, das, was noch nicht möglich erscheint, möglich zu machen. Piraten

er und proaktive Gestalter der Zukunft, nicht als Besitzstandsverwalter der zu Ende gehenden Zeit. Von den 

Kommunen und den Bezirken, über die Städte, die Länder, den Bund und Europa als weltweite Bewegung.

Skandalbau an der Saar – Michael Neyses im Untersuchungsausschuss

Der neue Museumspavillon in Saarbrücken war als Erweiterungsbau des Saarlandmuseums geplant und sollte ursprünglich 

gerade einmal 11,5 Millionen Euro kosten. Inzwischen sind es 39 Millionen

Untersuchungsausschuss soll seit 2011 klären, wer die Kostensteigerungen zu verantworten hat. 

Wir sprachen mit unserem saarländischen Abgeordneten Michael Neyses über den Pavillon und 

fragten nach dem aktuellen Stand der Vernehmungen und seiner Strafanzeige gegen einen 

ehemaligen Vorstand der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. 
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angeblichen Alternativlosigkeit zu entwickeln und auszuprobieren. Neben der an unseren Programmen ausgerichteten 

Realpolitik auch das zu denken, was noch nie gedacht wurde, das, was noch nicht möglich erscheint, möglich zu machen. Piraten

er und proaktive Gestalter der Zukunft, nicht als Besitzstandsverwalter der zu Ende gehenden Zeit. Von den 

Kommunen und den Bezirken, über die Städte, die Länder, den Bund und Europa als weltweite Bewegung.
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Lieber gefühlt weniger oder kein Programm, aber dafür ehrliche und nach breiten Diskurs demokratisch mit 2/3-Mehrheit 

omnipotent zu allem eine vorgefertigte Meinung per Wahlprogramm  

verkünden. Es gilt vor allem da Programmatik ausarbeiten, wo wir unverwechselbar sind und neue Alternativen zu der 
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gefragt wurde, woher diese erheblichen Mehrkosten kamen. Schließlich musste der u

werden und die Architekten sprangen ab.

Flaschenpost: Warum wird der Pavillo

Michael Neyses: Es ist fraglich, ob der Pavillon im Jahr 2011 soviel teurer war als geplant. Vermutlich stand von Anfang an 

fest, dass der Bau insgesamt 22 Millionen Euro kosten wird. Weil Wahlen ins Haus stan

Öffentlichkeit deutlich nach unten gerechnet. Warum sonst gab der Ministerrat ohne größeren Widerstand die Summe von 

20 Millionen Euro frei? Wenn 11,5 Millionen Euro ein realistischer Ansatz gewesen wären, hätte doch hi

Aufschrei kommen müssen. Wie sehr die 20 Millionen Euro für die Fertigstellung hätten überschritten werden müssen ist 

fraglich. Der ehemalige Projektsteuerer betont, der Pavillon hätte mit gewissen Einsparungen für 24 Millionen Euro f

stellt werden können, ein Gutachten einer Ingenieursfirma besagt, es hätte 29 Millionen Euro gekostet. Mit 26 Millionen Euro 

lag der Rechnungshof zwischen diesen beiden Zahlen. Eine Fertigstellung hätte in diesem Rahmen, also um die 26 Millonen 

Euro, bewerkstelligt werden können, das sagten auch viele der im Ausschuss befragten Planer aus dem Baubereich aus.

Flaschenpost: Du sprichst von maximal 29 Millionen Euro Baukosten. Zwischenzeitlich soll der Bau aber 39 Millionen kosten.

Michael Neyses: Die nochmalige Kostensteigerung um mindestens 10 Millionen ist entstanden, als man einen neuen stellve

tretenden Vorstand, Prof. Dr. Meinrad Maria Grewenig, 2011 einsetzte. Da wurde der Bau plötzlich zu einem Skandalbau mit 

vielen Planungsfehlern. Schließlich w

nungsstätte werden. Dazu waren viele Umplanungen nötig, die haben dann nochmal ordentlich Geld gekostet. Damals wurde 

behauptet, der Bau sei in vielen schwerwiegenden Punkten u

Hochwasser abgesichert. Sieben Firmen haben uns bisher im Untersuchungsausschuss bestätigt, dass es diese angeführten 

Mängel nie gab. Der Hochwasserschutz wurde von einer Hamburger Spezialfirma gepla

paar Bretter, die sogenannten Dämmbalken, lagern soll war nicht geklärt. Barrierefrei war der Bau auch, die Planungen wu

den sogar mit dem Landesbehindertenbeauftragten abgesprochen.

gefragt wurde, woher diese erheblichen Mehrkosten kamen. Schließlich musste der u

werden und die Architekten sprangen ab. 

Flaschenpost: Warum wird der Pavillon es so viel teurer, als ursprünglich geplant?

Michael Neyses: Es ist fraglich, ob der Pavillon im Jahr 2011 soviel teurer war als geplant. Vermutlich stand von Anfang an 

fest, dass der Bau insgesamt 22 Millionen Euro kosten wird. Weil Wahlen ins Haus stan

Öffentlichkeit deutlich nach unten gerechnet. Warum sonst gab der Ministerrat ohne größeren Widerstand die Summe von 

20 Millionen Euro frei? Wenn 11,5 Millionen Euro ein realistischer Ansatz gewesen wären, hätte doch hi

Aufschrei kommen müssen. Wie sehr die 20 Millionen Euro für die Fertigstellung hätten überschritten werden müssen ist 

fraglich. Der ehemalige Projektsteuerer betont, der Pavillon hätte mit gewissen Einsparungen für 24 Millionen Euro f

stellt werden können, ein Gutachten einer Ingenieursfirma besagt, es hätte 29 Millionen Euro gekostet. Mit 26 Millionen Euro 

lag der Rechnungshof zwischen diesen beiden Zahlen. Eine Fertigstellung hätte in diesem Rahmen, also um die 26 Millonen 

, bewerkstelligt werden können, das sagten auch viele der im Ausschuss befragten Planer aus dem Baubereich aus.

Flaschenpost: Du sprichst von maximal 29 Millionen Euro Baukosten. Zwischenzeitlich soll der Bau aber 39 Millionen kosten.

ochmalige Kostensteigerung um mindestens 10 Millionen ist entstanden, als man einen neuen stellve

tretenden Vorstand, Prof. Dr. Meinrad Maria Grewenig, 2011 einsetzte. Da wurde der Bau plötzlich zu einem Skandalbau mit 

vielen Planungsfehlern. Schließlich wurde das komplette Konzept umgeworfen. Aus dem einfachen Anbau sollte eine Bege

nungsstätte werden. Dazu waren viele Umplanungen nötig, die haben dann nochmal ordentlich Geld gekostet. Damals wurde 

behauptet, der Bau sei in vielen schwerwiegenden Punkten u

Hochwasser abgesichert. Sieben Firmen haben uns bisher im Untersuchungsausschuss bestätigt, dass es diese angeführten 

Mängel nie gab. Der Hochwasserschutz wurde von einer Hamburger Spezialfirma gepla

paar Bretter, die sogenannten Dämmbalken, lagern soll war nicht geklärt. Barrierefrei war der Bau auch, die Planungen wu

den sogar mit dem Landesbehindertenbeauftragten abgesprochen.

gefragt wurde, woher diese erheblichen Mehrkosten kamen. Schließlich musste der ursprüngliche Entwurf nochmals geändert 

n es so viel teurer, als ursprünglich geplant? 

Michael Neyses: Es ist fraglich, ob der Pavillon im Jahr 2011 soviel teurer war als geplant. Vermutlich stand von Anfang an 

fest, dass der Bau insgesamt 22 Millionen Euro kosten wird. Weil Wahlen ins Haus standen, wurden die Kosten gegenüber der 

Öffentlichkeit deutlich nach unten gerechnet. Warum sonst gab der Ministerrat ohne größeren Widerstand die Summe von 

20 Millionen Euro frei? Wenn 11,5 Millionen Euro ein realistischer Ansatz gewesen wären, hätte doch hi

Aufschrei kommen müssen. Wie sehr die 20 Millionen Euro für die Fertigstellung hätten überschritten werden müssen ist 

fraglich. Der ehemalige Projektsteuerer betont, der Pavillon hätte mit gewissen Einsparungen für 24 Millionen Euro f

stellt werden können, ein Gutachten einer Ingenieursfirma besagt, es hätte 29 Millionen Euro gekostet. Mit 26 Millionen Euro 

lag der Rechnungshof zwischen diesen beiden Zahlen. Eine Fertigstellung hätte in diesem Rahmen, also um die 26 Millonen 

, bewerkstelligt werden können, das sagten auch viele der im Ausschuss befragten Planer aus dem Baubereich aus.

Flaschenpost: Du sprichst von maximal 29 Millionen Euro Baukosten. Zwischenzeitlich soll der Bau aber 39 Millionen kosten.

ochmalige Kostensteigerung um mindestens 10 Millionen ist entstanden, als man einen neuen stellve

tretenden Vorstand, Prof. Dr. Meinrad Maria Grewenig, 2011 einsetzte. Da wurde der Bau plötzlich zu einem Skandalbau mit 

urde das komplette Konzept umgeworfen. Aus dem einfachen Anbau sollte eine Bege

nungsstätte werden. Dazu waren viele Umplanungen nötig, die haben dann nochmal ordentlich Geld gekostet. Damals wurde 

behauptet, der Bau sei in vielen schwerwiegenden Punkten unbrauchbar. Er wäre weder behindertengerecht, noch gegen 

Hochwasser abgesichert. Sieben Firmen haben uns bisher im Untersuchungsausschuss bestätigt, dass es diese angeführten 

Mängel nie gab. Der Hochwasserschutz wurde von einer Hamburger Spezialfirma geplant und lediglich die Frage, wo man ein 

paar Bretter, die sogenannten Dämmbalken, lagern soll war nicht geklärt. Barrierefrei war der Bau auch, die Planungen wu

den sogar mit dem Landesbehindertenbeauftragten abgesprochen. 

sprüngliche Entwurf nochmals geändert 

Michael Neyses: Es ist fraglich, ob der Pavillon im Jahr 2011 soviel teurer war als geplant. Vermutlich stand von Anfang an 

den, wurden die Kosten gegenüber der 

Öffentlichkeit deutlich nach unten gerechnet. Warum sonst gab der Ministerrat ohne größeren Widerstand die Summe von 
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Aufschrei kommen müssen. Wie sehr die 20 Millionen Euro für die Fertigstellung hätten überschritten werden müssen ist  
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, bewerkstelligt werden können, das sagten auch viele der im Ausschuss befragten Planer aus dem Baubereich aus. 
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Flaschenpost: Du hast zwischenzeit

gestellt, warum? 

Michael Neyses: Grewenig musste einen neuen Projektsteuerer finden. Das Auftragsvolumen übersteigt eine halbe Million 

Euro und hätte europaweit ausge

aus, als ob hier ein rechtlich unzulässiges, verkürztes Verfahren, welches nur bei besonderer Dringlichkeit angewendet we

den darf, durchgeführt wurde 

mit dem Verweis auf den Gewinner des Verfahrens am selben Tag raus wie die eigentliche Angebotsanfrage. Zumindest aus 

unserer Aktenlage geht dies für einen Bieter so hervor. Zu

sendeten Absage das Angebot erstellt.

Flaschenpost: Warum ist das kritisch?

Grewenig hat selbst die Auswahl der Angebote vorgenommen und nicht sichergestellt, dass der billigste Anbieter ausgewä

wurde. Der Stiftung, deren Vorstand er ja war, wäre somit erheblicher finanzieller Schaden entstanden, wäre ein Vertrag z

stande gekommen. Deswegen wollen wir jetzt wegen versuchten Betrugs ermitteln lassen. Im Aufsichtsrat der Stiftung hatte 

Grewenig den Eindruck erweckt, dass es sich um ein normales Verfahren gehandelt habe. Im Untersuchungsausschuss hat er 

ebenso versucht, dies zu verschleiern. Wer dort aber nicht die Wahrheit sagt oder Wesentliches auslässt, der macht sich stra

bar. Das ist auch gut so, denn wollen wir jemals den ganzen Sachverhalt aufklären, muss mit der Lügerei und Trickserei i

gendwann Schluss sein. 

Flaschenpost: Glaubst Du, dass die ganze Angelegenheit jemals vollständig aufgeklärt werden kann?

Michael Neyses: Wir rechnen fest da

Hier haben wir einen ganzen Ordner Beweise mit der Anzeige eingereicht. Die politische Verantwortung ist hingegen weit 

schwieriger zu klären. Hier wollen wir aber weiter

ziehen. Im Landtag planen wir außerdem die Einrichtung eine Enquete

Flaschenpost: Du hast zwischenzeitlich Strafanzeige gegen den stellvertretenden Vorstand Grewenig wegen versuchten Betruges 

Michael Neyses: Grewenig musste einen neuen Projektsteuerer finden. Das Auftragsvolumen übersteigt eine halbe Million 

Euro und hätte europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das hat Grewenig versucht zu umgehen. Es sieht derzeit danach 

aus, als ob hier ein rechtlich unzulässiges, verkürztes Verfahren, welches nur bei besonderer Dringlichkeit angewendet we

den darf, durchgeführt wurde – und das noch nicht mal richtig. Vermutlich ging an zwei der drei beteiligten Bieter die Absage 

mit dem Verweis auf den Gewinner des Verfahrens am selben Tag raus wie die eigentliche Angebotsanfrage. Zumindest aus 

unserer Aktenlage geht dies für einen Bieter so hervor. Zudem hat die Gewinnerfirma selbst erst einige Tage nach der ve

sendeten Absage das Angebot erstellt. 

Flaschenpost: Warum ist das kritisch? 

Grewenig hat selbst die Auswahl der Angebote vorgenommen und nicht sichergestellt, dass der billigste Anbieter ausgewä

wurde. Der Stiftung, deren Vorstand er ja war, wäre somit erheblicher finanzieller Schaden entstanden, wäre ein Vertrag z

stande gekommen. Deswegen wollen wir jetzt wegen versuchten Betrugs ermitteln lassen. Im Aufsichtsrat der Stiftung hatte 

den Eindruck erweckt, dass es sich um ein normales Verfahren gehandelt habe. Im Untersuchungsausschuss hat er 

ebenso versucht, dies zu verschleiern. Wer dort aber nicht die Wahrheit sagt oder Wesentliches auslässt, der macht sich stra

so, denn wollen wir jemals den ganzen Sachverhalt aufklären, muss mit der Lügerei und Trickserei i

Flaschenpost: Glaubst Du, dass die ganze Angelegenheit jemals vollständig aufgeklärt werden kann?

Michael Neyses: Wir rechnen fest damit, dass die Staatsanwaltschaft bezüglich unserer Anzeige die Ermittlungen einleitet. 

Hier haben wir einen ganzen Ordner Beweise mit der Anzeige eingereicht. Die politische Verantwortung ist hingegen weit 

schwieriger zu klären. Hier wollen wir aber weiter hartnäckig daran arbeiten, dass wir die Verantwortlichen zur Rechenschaft 

ziehen. Im Landtag planen wir außerdem die Einrichtung eine Enquete

lich Strafanzeige gegen den stellvertretenden Vorstand Grewenig wegen versuchten Betruges 

Michael Neyses: Grewenig musste einen neuen Projektsteuerer finden. Das Auftragsvolumen übersteigt eine halbe Million 

schrieben werden müssen. Das hat Grewenig versucht zu umgehen. Es sieht derzeit danach 

aus, als ob hier ein rechtlich unzulässiges, verkürztes Verfahren, welches nur bei besonderer Dringlichkeit angewendet we

ht mal richtig. Vermutlich ging an zwei der drei beteiligten Bieter die Absage 

mit dem Verweis auf den Gewinner des Verfahrens am selben Tag raus wie die eigentliche Angebotsanfrage. Zumindest aus 

unserer Aktenlage geht dies für einen Bieter so hervor. Zudem hat die Gewinnerfirma selbst erst einige Tage nach der ve

Grewenig hat selbst die Auswahl der Angebote vorgenommen und nicht sichergestellt, dass der billigste Anbieter ausgewä

wurde. Der Stiftung, deren Vorstand er ja war, wäre somit erheblicher finanzieller Schaden entstanden, wäre ein Vertrag z

stande gekommen. Deswegen wollen wir jetzt wegen versuchten Betrugs ermitteln lassen. Im Aufsichtsrat der Stiftung hatte 

den Eindruck erweckt, dass es sich um ein normales Verfahren gehandelt habe. Im Untersuchungsausschuss hat er 

ebenso versucht, dies zu verschleiern. Wer dort aber nicht die Wahrheit sagt oder Wesentliches auslässt, der macht sich stra

so, denn wollen wir jemals den ganzen Sachverhalt aufklären, muss mit der Lügerei und Trickserei i

Flaschenpost: Glaubst Du, dass die ganze Angelegenheit jemals vollständig aufgeklärt werden kann?

mit, dass die Staatsanwaltschaft bezüglich unserer Anzeige die Ermittlungen einleitet. 

Hier haben wir einen ganzen Ordner Beweise mit der Anzeige eingereicht. Die politische Verantwortung ist hingegen weit 

hartnäckig daran arbeiten, dass wir die Verantwortlichen zur Rechenschaft 

ziehen. Im Landtag planen wir außerdem die Einrichtung eine Enquete-Kommission um die Kontrollfunktionen von Landesb

lich Strafanzeige gegen den stellvertretenden Vorstand Grewenig wegen versuchten Betruges 

Michael Neyses: Grewenig musste einen neuen Projektsteuerer finden. Das Auftragsvolumen übersteigt eine halbe Million 

schrieben werden müssen. Das hat Grewenig versucht zu umgehen. Es sieht derzeit danach 

aus, als ob hier ein rechtlich unzulässiges, verkürztes Verfahren, welches nur bei besonderer Dringlichkeit angewendet wer-

ht mal richtig. Vermutlich ging an zwei der drei beteiligten Bieter die Absage 

mit dem Verweis auf den Gewinner des Verfahrens am selben Tag raus wie die eigentliche Angebotsanfrage. Zumindest aus  

dem hat die Gewinnerfirma selbst erst einige Tage nach der ver-

Grewenig hat selbst die Auswahl der Angebote vorgenommen und nicht sichergestellt, dass der billigste Anbieter ausgewählt 

wurde. Der Stiftung, deren Vorstand er ja war, wäre somit erheblicher finanzieller Schaden entstanden, wäre ein Vertrag zu-

stande gekommen. Deswegen wollen wir jetzt wegen versuchten Betrugs ermitteln lassen. Im Aufsichtsrat der Stiftung hatte 

den Eindruck erweckt, dass es sich um ein normales Verfahren gehandelt habe. Im Untersuchungsausschuss hat er 

ebenso versucht, dies zu verschleiern. Wer dort aber nicht die Wahrheit sagt oder Wesentliches auslässt, der macht sich straf-

so, denn wollen wir jemals den ganzen Sachverhalt aufklären, muss mit der Lügerei und Trickserei ir-

Flaschenpost: Glaubst Du, dass die ganze Angelegenheit jemals vollständig aufgeklärt werden kann? 

mit, dass die Staatsanwaltschaft bezüglich unserer Anzeige die Ermittlungen einleitet. 

Hier haben wir einen ganzen Ordner Beweise mit der Anzeige eingereicht. Die politische Verantwortung ist hingegen weit 

hartnäckig daran arbeiten, dass wir die Verantwortlichen zur Rechenschaft 

Kommission um die Kontrollfunktionen von Landesbe-



 

 

teiligungen und öffentlichen Betrieben neu zu gestalten, denn di

nicht noch einmal passieren.

Flaschenpost: Die Bauskandale häufen sich. Was wird deiner Meinung nach zuerst eröffnet werden: Der Flughafen in 

Berlin, die Elbphilharmonie in Hamburg oder der Museu

Michael Neyses: Alle drei werden wohl lange dauern, das steht fest. Beim Museumspavillon spielt die saarländische Landesr

gierung auf Zeit. In dieser Legislaturperiode, also vor 2017, wird er meiner Ansicht nach nicht eröffnet.

Flaschenpost: Vielen Dank für das Interview, wir wünschen Dir und der saarländischen Fraktion weiterhin viel Erfolg!

 

Aus dem Nest gefallen XII

Grade eben klingelte beim Sperling das Telefon. Sein Nachbar war dran und regte 

wieder so machen würden, und die arme AfD, und endlich eine Strafanzeige … und so weiter und so fort.

Der Sperling beschloss, sich das alles mal durchzulesen. So wie es aussieht, picken 

ein paar echt schräge Vögel r

AfD rum, bis diese aufgehen 

Parteimitgliedern etc.)  an verschiedenen Stellen im Netz 

bloßzustellen. 

“Moment mal”, fragt sich da der Sperling, “wieso bloßstellen? Ist die 

Mitgliedschaft bei der AfD etwas, für das man nicht öffentlich einstehen will?” 

Dem scheint so zu sein, im Gegensatz zur Mitgliedschaft bei den Piraten, derer 

man sich nicht (mehr) zu schämen braucht und die auch in Kleidung mit Parteilogo 

erkennbar ist, ist das bei der AfD anders. Nicht nur, dass man hie und da von Linksextremen angefeindet wird, auch in der Mit

teiligungen und öffentlichen Betrieben neu zu gestalten, denn di

nicht noch einmal passieren. 

Flaschenpost: Die Bauskandale häufen sich. Was wird deiner Meinung nach zuerst eröffnet werden: Der Flughafen in 

Berlin, die Elbphilharmonie in Hamburg oder der Museumspavillon in Saarbrücken?

Michael Neyses: Alle drei werden wohl lange dauern, das steht fest. Beim Museumspavillon spielt die saarländische Landesr

gierung auf Zeit. In dieser Legislaturperiode, also vor 2017, wird er meiner Ansicht nach nicht eröffnet.

Flaschenpost: Vielen Dank für das Interview, wir wünschen Dir und der saarländischen Fraktion weiterhin viel Erfolg!
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Grade eben klingelte beim Sperling das Telefon. Sein Nachbar war dran und regte 

wieder so machen würden, und die arme AfD, und endlich eine Strafanzeige … und so weiter und so fort.

Der Sperling beschloss, sich das alles mal durchzulesen. So wie es aussieht, picken 

ein paar echt schräge Vögel regelmäßig so lange auf irgendwelchen Servern der 

AfD rum, bis diese aufgehen – dann veröffentlichen sie ihre Funde (Adressen von 

Parteimitgliedern etc.)  an verschiedenen Stellen im Netz – mit dem Ziel, diese 

“Moment mal”, fragt sich da der Sperling, “wieso bloßstellen? Ist die 

Mitgliedschaft bei der AfD etwas, für das man nicht öffentlich einstehen will?” 

Dem scheint so zu sein, im Gegensatz zur Mitgliedschaft bei den Piraten, derer 

sich nicht (mehr) zu schämen braucht und die auch in Kleidung mit Parteilogo 

erkennbar ist, ist das bei der AfD anders. Nicht nur, dass man hie und da von Linksextremen angefeindet wird, auch in der Mit
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teiligungen und öffentlichen Betrieben neu zu gestalten, denn die hat hier offensichtlich versagt. So etwas darf im Saarland 

Flaschenpost: Die Bauskandale häufen sich. Was wird deiner Meinung nach zuerst eröffnet werden: Der Flughafen in 

mspavillon in Saarbrücken? 

Michael Neyses: Alle drei werden wohl lange dauern, das steht fest. Beim Museumspavillon spielt die saarländische Landesr

gierung auf Zeit. In dieser Legislaturperiode, also vor 2017, wird er meiner Ansicht nach nicht eröffnet.

Flaschenpost: Vielen Dank für das Interview, wir wünschen Dir und der saarländischen Fraktion weiterhin viel Erfolg!

Grade eben klingelte beim Sperling das Telefon. Sein Nachbar war dran und regte sich furchtbar auf, was denn die Piraten 

wieder so machen würden, und die arme AfD, und endlich eine Strafanzeige … und so weiter und so fort.

Der Sperling beschloss, sich das alles mal durchzulesen. So wie es aussieht, picken 

egelmäßig so lange auf irgendwelchen Servern der 

dann veröffentlichen sie ihre Funde (Adressen von 

mit dem Ziel, diese 

“Moment mal”, fragt sich da der Sperling, “wieso bloßstellen? Ist die 

Mitgliedschaft bei der AfD etwas, für das man nicht öffentlich einstehen will?” 

Dem scheint so zu sein, im Gegensatz zur Mitgliedschaft bei den Piraten, derer 

sich nicht (mehr) zu schämen braucht und die auch in Kleidung mit Parteilogo 

erkennbar ist, ist das bei der AfD anders. Nicht nur, dass man hie und da von Linksextremen angefeindet wird, auch in der Mit
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e hat hier offensichtlich versagt. So etwas darf im Saarland 

Flaschenpost: Die Bauskandale häufen sich. Was wird deiner Meinung nach zuerst eröffnet werden: Der Flughafen in 

Michael Neyses: Alle drei werden wohl lange dauern, das steht fest. Beim Museumspavillon spielt die saarländische Landesre-

gierung auf Zeit. In dieser Legislaturperiode, also vor 2017, wird er meiner Ansicht nach nicht eröffnet. 

Flaschenpost: Vielen Dank für das Interview, wir wünschen Dir und der saarländischen Fraktion weiterhin viel Erfolg! 

sich furchtbar auf, was denn die Piraten 

wieder so machen würden, und die arme AfD, und endlich eine Strafanzeige … und so weiter und so fort. 

erkennbar ist, ist das bei der AfD anders. Nicht nur, dass man hie und da von Linksextremen angefeindet wird, auch in der Mitte 
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der Gesellschaft regt sich Widerstand gegen die mi

Besserwisser. 

“Aber was hat das mit den Piraten zu tun?”, fragt ihn sein Spatz, “Das sind doch irgendwelche anderen Leute!” Nun, mit 

den Piraten hat das an sich gar nichts zu tun. Die Partei b

wie Google seine Textverarbeitung Google

kostenlos und ohne Schnüffelei ob der Inhalte. Und als Anbieter

oben genannten schrägen Vögel haben u.a. diesen Etherpad

durch die AfD von den Parteiservern gelöscht.

Jeder Anwalt mit einer grundleg

verantwortlich sind. Und er weiß auch, dass Anzeigen gegen Betreiber nur einem Zweck dienen können 

Geld ihres Mandanten möglichst peinlich zu ve

vorgedrungen zu sein, denn laut Spiegel online wurde “Strafanzeige gegen die Piratenpartei Deutschland sowie alle für den 

Inhalt der Webseite verantwortlichen Personen” gestellt.

Nun ja, wir sind immerhin in der Politik 

klagen, weil ich recht habe!” und die Realität ist egal. So werden schließlich auch hierzulande Gesetze gemacht (die dann hi

wieder das BVerfG oder der EuGH einkassiert), so wird gewählt (nachher war es keiner) und so werden auch Verträge (man 

nehme ein beliebiges staatliches Großprojekt) unterschrieben.

“Normalerweise”, sinniert der Sperling, “dauert es etwas, bis Parteie

mehr kümmert”. Nun, bei der AfD geht das viel schneller. Kein Wunder, dass sie noch mehr gemieden werden, als die PDS 

weiland in den “Neunzigern” 
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der Gesellschaft regt sich Widerstand gegen die mit Geld von Banken und Industrie gestopften neo

“Aber was hat das mit den Piraten zu tun?”, fragt ihn sein Spatz, “Das sind doch irgendwelche anderen Leute!” Nun, mit 

den Piraten hat das an sich gar nichts zu tun. Die Partei bietet im Rahmen ihrer Funktionen eine freien Etherpad

wie Google seine Textverarbeitung Google-Docs) zur Nutzung für Parteimitglieder und alle anderen Menschen an 

kostenlos und ohne Schnüffelei ob der Inhalte. Und als Anbieter

oben genannten schrägen Vögel haben u.a. diesen Etherpad-Server genutzt und die Inhalte wurden sofort nach Beschwerde 

durch die AfD von den Parteiservern gelöscht. 

Jeder Anwalt mit einer grundlegenden Ausbildung im “Internet

verantwortlich sind. Und er weiß auch, dass Anzeigen gegen Betreiber nur einem Zweck dienen können 

Geld ihres Mandanten möglichst peinlich zu verbrennen. Dieses Wissen scheint jedoch nicht bis zur AfD oder ihrem Anführer 

vorgedrungen zu sein, denn laut Spiegel online wurde “Strafanzeige gegen die Piratenpartei Deutschland sowie alle für den 

Inhalt der Webseite verantwortlichen Personen” gestellt. 

Nun ja, wir sind immerhin in der Politik – da heißt es eben: “Verklagen Sie die alle, und kommen Sie mir nicht mit Fakten, ich will 

klagen, weil ich recht habe!” und die Realität ist egal. So werden schließlich auch hierzulande Gesetze gemacht (die dann hi

wieder das BVerfG oder der EuGH einkassiert), so wird gewählt (nachher war es keiner) und so werden auch Verträge (man 

nehme ein beliebiges staatliches Großprojekt) unterschrieben. 

“Normalerweise”, sinniert der Sperling, “dauert es etwas, bis Parteie

mehr kümmert”. Nun, bei der AfD geht das viel schneller. Kein Wunder, dass sie noch mehr gemieden werden, als die PDS 

weiland in den “Neunzigern” – nicht nur komische Gestalten mit Anklängen von
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Das schwarze Loch Bundes

Nach Ansicht vieler Piraten hat die Bundes

lässt aber nichts wieder raus. Nicht einmal das Licht, sodass sie ein schwarzer Fleck auf der Piratenpartei

Dass aber in Wirklichkeit mehrere fleißige Menschen eifrig im Hintergrund werkeln, 

um all das am Laufen zu halten, was wir Piraten als selbstverständlich betrachten,  

wollen wir in einer zweiteiligen Artikelreihe zeigen. Dafür folgen wir den Jungs und 

Mädels in den Bundes-IT-Alltag und schauen ihnen einmal genauer auf die Finge. 

Zu diesem Zweck haben wir mit Bo

Außenkommunikation der Bundes

Es ist Montag, 04:00 morgens. Der Wecker klingelt. Borys quält sich aus dem 

macht sich einen Kaffee und schmiert sich schnell eine Stulle. Nach diesem kurzen 

Frühstück und einer anschließenden Katzenwäsche geht es an den Rechner.

Zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr ruft Torsten an, der Leiter der Bundes

Stimme erzählt er, was in der Nacht alles passiert ist.  Alles lief glatt, aber vor ein paar Minuten hätte ein Pirat angerufe

Zugang wohl nicht funktioniert. Das habe er nicht mehr richten können, da muss Borys ran. Torste

den Zugang, der nicht funktioniert. Beide verabschieden sich, Borys macht sich gleich ans Werk.

Die Zugänge für alle Verantwortlichen in der Piratenpartei zu der Verwaltungssoftware, die für die Mitgliederverwaltung sowie

die Finanzen genutzt wird, haben immer eine begrenzte Gültigkeit. Offensichtlich ist die Gültigkeit des Zugangs des Piraten 

abgelaufen und muss erneuert werden.

Das sind nur ein paar Klicks, dann sollte der Zugang wieder funktionieren. Borys schreibt dem Piraten da

in der er ihm schreibt, dass alles wieder klar sein sollte. Danach überprüft er wie jeden Morgen auch alle anderen Zugänge. D

klingelt das Telefon. Torsten ist nochmal dran. Er hätte eine Sache vergessen, über Nacht wäre ein Lande
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IT einige Ähnlichkeiten mit einem schwarzen Loch. Sie schluckt alles

lässt aber nichts wieder raus. Nicht einmal das Licht, sodass sie ein schwarzer Fleck auf der Piratenpartei

Dass aber in Wirklichkeit mehrere fleißige Menschen eifrig im Hintergrund werkeln, 

halten, was wir Piraten als selbstverständlich betrachten,  

wollen wir in einer zweiteiligen Artikelreihe zeigen. Dafür folgen wir den Jungs und 

Alltag und schauen ihnen einmal genauer auf die Finge. 

rys Sobieski begleitet, der unter anderem für die 

Es ist Montag, 04:00 morgens. Der Wecker klingelt. Borys quält sich aus dem Bett, 

macht sich einen Kaffee und schmiert sich schnell eine Stulle. Nach diesem kurzen 

Frühstück und einer anschließenden Katzenwäsche geht es an den Rechner. 

Zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr ruft Torsten an, der Leiter der Bundes-IT, der meistens die Nachtschicht hat. Mit müder 

Stimme erzählt er, was in der Nacht alles passiert ist.  Alles lief glatt, aber vor ein paar Minuten hätte ein Pirat angerufe

Zugang wohl nicht funktioniert. Das habe er nicht mehr richten können, da muss Borys ran. Torste

den Zugang, der nicht funktioniert. Beide verabschieden sich, Borys macht sich gleich ans Werk. 

Die Zugänge für alle Verantwortlichen in der Piratenpartei zu der Verwaltungssoftware, die für die Mitgliederverwaltung sowie

zen genutzt wird, haben immer eine begrenzte Gültigkeit. Offensichtlich ist die Gültigkeit des Zugangs des Piraten 

Das sind nur ein paar Klicks, dann sollte der Zugang wieder funktionieren. Borys schreibt dem Piraten da

in der er ihm schreibt, dass alles wieder klar sein sollte. Danach überprüft er wie jeden Morgen auch alle anderen Zugänge. D

klingelt das Telefon. Torsten ist nochmal dran. Er hätte eine Sache vergessen, über Nacht wäre ein Lande

20. November 2014 

Snapshot of a Black Hole’s Jets | CC BY 2.0 

NASA Goddard Space Flight Center 

IT einige Ähnlichkeiten mit einem schwarzen Loch. Sie schluckt alles, was rein kommt, 

lässt aber nichts wieder raus. Nicht einmal das Licht, sodass sie ein schwarzer Fleck auf der Piratenpartei-Schatzkarte verbleibt. 

htschicht hat. Mit müder 

Stimme erzählt er, was in der Nacht alles passiert ist.  Alles lief glatt, aber vor ein paar Minuten hätte ein Pirat angerufen, dessen 

Zugang wohl nicht funktioniert. Das habe er nicht mehr richten können, da muss Borys ran. Torsten gibt ihm den Namen und 

Die Zugänge für alle Verantwortlichen in der Piratenpartei zu der Verwaltungssoftware, die für die Mitgliederverwaltung sowie 

zen genutzt wird, haben immer eine begrenzte Gültigkeit. Offensichtlich ist die Gültigkeit des Zugangs des Piraten 

Das sind nur ein paar Klicks, dann sollte der Zugang wieder funktionieren. Borys schreibt dem Piraten daraufhin eine kurze Mail, 

in der er ihm schreibt, dass alles wieder klar sein sollte. Danach überprüft er wie jeden Morgen auch alle anderen Zugänge. Da 

klingelt das Telefon. Torsten ist nochmal dran. Er hätte eine Sache vergessen, über Nacht wäre ein Landesschatzmeister  

20. November 2014 | Peter Oliver Greza 



 

 

zurückgetreten. Borys nickt und öffnet den zugehörigen Zugang. Nach einer Minute ist er deaktiviert, sodass der 

zurückgetretene Schatzmeister keinen Zugriff mehr auf Daten hat, für die er nicht legitimiert ist.

Borys überprüft schließlich a

damit fertig und lehnt sich für einige Minuten im Stuhl zurück, streckt sich. Gleich wird der frisch erwachte Torsten anrufen

sich auf den neuesten Stand 

Danach genehmigt sich Borys erstmal ein kleines Mittagessen. Spaghetti mit Tomatensoße 

Homeoffice mit der Pflege des Bundes

Pünktlich wie eine Schweizer Uhr kommen seine Kinder angelaufen. Es wäre Zeit für den täglichen Spaziergang. Sicher, sagt 

Borys. Er ist froh, dass er seine kleine Blagen hat, sonst würde er sicherlich deutlich seltener rauskommen.

Um 15:00 Uhr ist er wieder zurück un

erinnern, irgendeinen Termin gehabt zu haben. Dann fällt es ihm plötzlich wieder ein: Der Typ von der Flaschenpost wollte doc

ein Interview! Er tippt auf das Telefonsymbo

Borys entschuldigt sich für sein Gedächtnis und setzt sich, um mit Peter über seine Arbeit bei der Bundes

Gespräch zieht sich, es gibt viel zu erzählen

Infos, die er bekommen hat und wünscht Borys noch einen schönen Tag.

Er legt auf, schließt kurz die Augen, atmet durch. Dann steht er auf und macht sich einen Kaffee, setzt 

Computer. Ein kurzer Blick auf das Monitoring der Server. Arbeiten sie alle korrekt? Nein, einer hat seltsame Unregelmäßigkei

In seinen Systemen kann Borys keinen Fehler finden, vielleicht ein Problem beim Dienstleister, die für die 

Borys schaut auf die Uhr, 16:45, Bürozeit, da kann man anrufen. Er wählt und wird prompt verbunden, weist den Mitarbeiter von

ASC auf die Probleme hin. Der schaut kurz in seinem System nach und entdeckt tatsächlich einen kleineren Fe

Unregelmäßigkeiten ausgelöst hat. In weniger als 20 Sekunden ist das Problem gelöst. Borys bedankt sich und legt auf.

 

zurückgetreten. Borys nickt und öffnet den zugehörigen Zugang. Nach einer Minute ist er deaktiviert, sodass der 

zurückgetretene Schatzmeister keinen Zugriff mehr auf Daten hat, für die er nicht legitimiert ist.

Borys überprüft schließlich auch noch alle anderen Zugänge auf Gültigkeit und verlängert diese bei einigen. Gegen 12:00 ist er 

damit fertig und lehnt sich für einige Minuten im Stuhl zurück, streckt sich. Gleich wird der frisch erwachte Torsten anrufen

sich auf den neuesten Stand zu bringen. 

Danach genehmigt sich Borys erstmal ein kleines Mittagessen. Spaghetti mit Tomatensoße 

Homeoffice mit der Pflege des Bundes-IT-Blogs, der Website http://bundesit.de. Nach einer Stunde ist das erledigt.

ie eine Schweizer Uhr kommen seine Kinder angelaufen. Es wäre Zeit für den täglichen Spaziergang. Sicher, sagt 

Borys. Er ist froh, dass er seine kleine Blagen hat, sonst würde er sicherlich deutlich seltener rauskommen.

Um 15:00 Uhr ist er wieder zurück und sieht, dass er drei Anrufe verpasst hat. Im ersten Moment kann er sich nicht daran 

erinnern, irgendeinen Termin gehabt zu haben. Dann fällt es ihm plötzlich wieder ein: Der Typ von der Flaschenpost wollte doc

ein Interview! Er tippt auf das Telefonsymbol, um zurückzurufen, doch da klingelt das Handy schon. Der Flaschenpostler ist dran. 

Borys entschuldigt sich für sein Gedächtnis und setzt sich, um mit Peter über seine Arbeit bei der Bundes

Gespräch zieht sich, es gibt viel zu erzählen und zu erklären. Um 16:30 schließlich ist der Redakteur endlich zufrieden mit den 

Infos, die er bekommen hat und wünscht Borys noch einen schönen Tag.

Er legt auf, schließt kurz die Augen, atmet durch. Dann steht er auf und macht sich einen Kaffee, setzt 

Computer. Ein kurzer Blick auf das Monitoring der Server. Arbeiten sie alle korrekt? Nein, einer hat seltsame Unregelmäßigkei

In seinen Systemen kann Borys keinen Fehler finden, vielleicht ein Problem beim Dienstleister, die für die 

Borys schaut auf die Uhr, 16:45, Bürozeit, da kann man anrufen. Er wählt und wird prompt verbunden, weist den Mitarbeiter von

ASC auf die Probleme hin. Der schaut kurz in seinem System nach und entdeckt tatsächlich einen kleineren Fe

Unregelmäßigkeiten ausgelöst hat. In weniger als 20 Sekunden ist das Problem gelöst. Borys bedankt sich und legt auf.

zurückgetreten. Borys nickt und öffnet den zugehörigen Zugang. Nach einer Minute ist er deaktiviert, sodass der 

zurückgetretene Schatzmeister keinen Zugriff mehr auf Daten hat, für die er nicht legitimiert ist. 

uch noch alle anderen Zugänge auf Gültigkeit und verlängert diese bei einigen. Gegen 12:00 ist er 

damit fertig und lehnt sich für einige Minuten im Stuhl zurück, streckt sich. Gleich wird der frisch erwachte Torsten anrufen

Danach genehmigt sich Borys erstmal ein kleines Mittagessen. Spaghetti mit Tomatensoße – klassisch. Weiter geht es im 

Blogs, der Website http://bundesit.de. Nach einer Stunde ist das erledigt.

ie eine Schweizer Uhr kommen seine Kinder angelaufen. Es wäre Zeit für den täglichen Spaziergang. Sicher, sagt 

Borys. Er ist froh, dass er seine kleine Blagen hat, sonst würde er sicherlich deutlich seltener rauskommen.

d sieht, dass er drei Anrufe verpasst hat. Im ersten Moment kann er sich nicht daran 

erinnern, irgendeinen Termin gehabt zu haben. Dann fällt es ihm plötzlich wieder ein: Der Typ von der Flaschenpost wollte doc

l, um zurückzurufen, doch da klingelt das Handy schon. Der Flaschenpostler ist dran. 

Borys entschuldigt sich für sein Gedächtnis und setzt sich, um mit Peter über seine Arbeit bei der Bundes

und zu erklären. Um 16:30 schließlich ist der Redakteur endlich zufrieden mit den 

Infos, die er bekommen hat und wünscht Borys noch einen schönen Tag. 

Er legt auf, schließt kurz die Augen, atmet durch. Dann steht er auf und macht sich einen Kaffee, setzt 

Computer. Ein kurzer Blick auf das Monitoring der Server. Arbeiten sie alle korrekt? Nein, einer hat seltsame Unregelmäßigkei

In seinen Systemen kann Borys keinen Fehler finden, vielleicht ein Problem beim Dienstleister, die für die 

Borys schaut auf die Uhr, 16:45, Bürozeit, da kann man anrufen. Er wählt und wird prompt verbunden, weist den Mitarbeiter von

ASC auf die Probleme hin. Der schaut kurz in seinem System nach und entdeckt tatsächlich einen kleineren Fe

Unregelmäßigkeiten ausgelöst hat. In weniger als 20 Sekunden ist das Problem gelöst. Borys bedankt sich und legt auf.

zurückgetreten. Borys nickt und öffnet den zugehörigen Zugang. Nach einer Minute ist er deaktiviert, sodass der 

uch noch alle anderen Zugänge auf Gültigkeit und verlängert diese bei einigen. Gegen 12:00 ist er 

damit fertig und lehnt sich für einige Minuten im Stuhl zurück, streckt sich. Gleich wird der frisch erwachte Torsten anrufen, um 

klassisch. Weiter geht es im 

Blogs, der Website http://bundesit.de. Nach einer Stunde ist das erledigt. 

ie eine Schweizer Uhr kommen seine Kinder angelaufen. Es wäre Zeit für den täglichen Spaziergang. Sicher, sagt 

Borys. Er ist froh, dass er seine kleine Blagen hat, sonst würde er sicherlich deutlich seltener rauskommen. 

d sieht, dass er drei Anrufe verpasst hat. Im ersten Moment kann er sich nicht daran 

erinnern, irgendeinen Termin gehabt zu haben. Dann fällt es ihm plötzlich wieder ein: Der Typ von der Flaschenpost wollte doch 

l, um zurückzurufen, doch da klingelt das Handy schon. Der Flaschenpostler ist dran. 

Borys entschuldigt sich für sein Gedächtnis und setzt sich, um mit Peter über seine Arbeit bei der Bundes-IT zu sprechen. Das 

und zu erklären. Um 16:30 schließlich ist der Redakteur endlich zufrieden mit den 

Er legt auf, schließt kurz die Augen, atmet durch. Dann steht er auf und macht sich einen Kaffee, setzt sich wieder an den 

Computer. Ein kurzer Blick auf das Monitoring der Server. Arbeiten sie alle korrekt? Nein, einer hat seltsame Unregelmäßigkeiten. 

In seinen Systemen kann Borys keinen Fehler finden, vielleicht ein Problem beim Dienstleister, die für die Server zuständig sind? 

Borys schaut auf die Uhr, 16:45, Bürozeit, da kann man anrufen. Er wählt und wird prompt verbunden, weist den Mitarbeiter von 

ASC auf die Probleme hin. Der schaut kurz in seinem System nach und entdeckt tatsächlich einen kleineren Fehler, der die 

Unregelmäßigkeiten ausgelöst hat. In weniger als 20 Sekunden ist das Problem gelöst. Borys bedankt sich und legt auf. 



 

 

Bis 21 Uhr kann Borys ungestört weiter arbeiten, hier ein paar Dinge fixen, dort ein paar Dinge korrigieren. Pünktlich um 

21 Uhr wählt Borys sich dann in die 14

steht direkt im Rechenzentrum und telefoniert von dort aus. Es wird besprochen, wie die Prioritäten in den nächsten zwei 

Wochen verteilt werden sollen, was in Angriff genommen werden soll und ob etwas größeres in den nächsten Tagen ansteht. 

Das Supporter-Team, bestehend aus sechs Personen, informiert die anderen, dass sie auf der letzten Supporter

dann stattfindet, wenn keine IT

(Open-Ticket-Request-System) flattert, gesunken ist.

Gegen 23:00 Uhr sind alle Themen durchgegangen worden und Borys ist ordentlich müde. Er verabschiede

Kollegen, man wünscht ihm eine gute Nacht. Schnell macht Borys sich noch ein paar Notizen für die morgige Telko mit dem 

verantwortlichen Mitglied des Bundesvorstandes, Stefanie Schmiedtke. Um 14 Uhr möchte sie immer wissen, was in ihrem 

Ressort gerade so los ist. Manchmal bittet sie auch darum, die Prioritäten anders zu verteilen. Etwa, wenn eine bestimmte 

Gruppe mehr Rechenleistung benötigt, als bei Bundesparteitagen oder Wahlen.

Borys‘ Notizen sind nicht lang. Die Arbeit mit Stefanie ist

der Wahl. Wenn sie etwas nicht versteht, fragt sie und, das Beste, versteht die Antwort auch.

Nach einem ausgiebigen Gähnen kümmert Borys sich noch um einen kleinen, abendlichen Snack und 

bereit. Morgen wird wieder ein harter Tag.

 

Bis 21 Uhr kann Borys ungestört weiter arbeiten, hier ein paar Dinge fixen, dort ein paar Dinge korrigieren. Pünktlich um 

1 Uhr wählt Borys sich dann in die 14-tägliche Telekonferenz mit dem ganzen Bundes

steht direkt im Rechenzentrum und telefoniert von dort aus. Es wird besprochen, wie die Prioritäten in den nächsten zwei 

lt werden sollen, was in Angriff genommen werden soll und ob etwas größeres in den nächsten Tagen ansteht. 

Team, bestehend aus sechs Personen, informiert die anderen, dass sie auf der letzten Supporter

keine IT-Team-Telko ist,  alle der Meinung waren, dass die Anzahl der Tickets, die tagtäglich ins OTRS 

System) flattert, gesunken ist. 

Gegen 23:00 Uhr sind alle Themen durchgegangen worden und Borys ist ordentlich müde. Er verabschiede

Kollegen, man wünscht ihm eine gute Nacht. Schnell macht Borys sich noch ein paar Notizen für die morgige Telko mit dem 

verantwortlichen Mitglied des Bundesvorstandes, Stefanie Schmiedtke. Um 14 Uhr möchte sie immer wissen, was in ihrem 

essort gerade so los ist. Manchmal bittet sie auch darum, die Prioritäten anders zu verteilen. Etwa, wenn eine bestimmte 

Gruppe mehr Rechenleistung benötigt, als bei Bundesparteitagen oder Wahlen.

Borys‘ Notizen sind nicht lang. Die Arbeit mit Stefanie ist unkompliziert und fruchtbar, entgegen den vagen Befürchtungen nach 

der Wahl. Wenn sie etwas nicht versteht, fragt sie und, das Beste, versteht die Antwort auch.

Nach einem ausgiebigen Gähnen kümmert Borys sich noch um einen kleinen, abendlichen Snack und 

bereit. Morgen wird wieder ein harter Tag. 

 

Bis 21 Uhr kann Borys ungestört weiter arbeiten, hier ein paar Dinge fixen, dort ein paar Dinge korrigieren. Pünktlich um 

tägliche Telekonferenz mit dem ganzen Bundes-IT-Team ein. Einer der Administratoren 

steht direkt im Rechenzentrum und telefoniert von dort aus. Es wird besprochen, wie die Prioritäten in den nächsten zwei 

lt werden sollen, was in Angriff genommen werden soll und ob etwas größeres in den nächsten Tagen ansteht. 

Team, bestehend aus sechs Personen, informiert die anderen, dass sie auf der letzten Supporter

Telko ist,  alle der Meinung waren, dass die Anzahl der Tickets, die tagtäglich ins OTRS 

Gegen 23:00 Uhr sind alle Themen durchgegangen worden und Borys ist ordentlich müde. Er verabschiede

Kollegen, man wünscht ihm eine gute Nacht. Schnell macht Borys sich noch ein paar Notizen für die morgige Telko mit dem 

verantwortlichen Mitglied des Bundesvorstandes, Stefanie Schmiedtke. Um 14 Uhr möchte sie immer wissen, was in ihrem 

essort gerade so los ist. Manchmal bittet sie auch darum, die Prioritäten anders zu verteilen. Etwa, wenn eine bestimmte 

Gruppe mehr Rechenleistung benötigt, als bei Bundesparteitagen oder Wahlen. 

unkompliziert und fruchtbar, entgegen den vagen Befürchtungen nach 

der Wahl. Wenn sie etwas nicht versteht, fragt sie und, das Beste, versteht die Antwort auch. 

Nach einem ausgiebigen Gähnen kümmert Borys sich noch um einen kleinen, abendlichen Snack und 

Bis 21 Uhr kann Borys ungestört weiter arbeiten, hier ein paar Dinge fixen, dort ein paar Dinge korrigieren. Pünktlich um 

Team ein. Einer der Administratoren 

steht direkt im Rechenzentrum und telefoniert von dort aus. Es wird besprochen, wie die Prioritäten in den nächsten zwei 

lt werden sollen, was in Angriff genommen werden soll und ob etwas größeres in den nächsten Tagen ansteht. 

Team, bestehend aus sechs Personen, informiert die anderen, dass sie auf der letzten Supporter-Telko, die immer 

Telko ist,  alle der Meinung waren, dass die Anzahl der Tickets, die tagtäglich ins OTRS 

Gegen 23:00 Uhr sind alle Themen durchgegangen worden und Borys ist ordentlich müde. Er verabschiedet sich von seinen 

Kollegen, man wünscht ihm eine gute Nacht. Schnell macht Borys sich noch ein paar Notizen für die morgige Telko mit dem 

verantwortlichen Mitglied des Bundesvorstandes, Stefanie Schmiedtke. Um 14 Uhr möchte sie immer wissen, was in ihrem 

essort gerade so los ist. Manchmal bittet sie auch darum, die Prioritäten anders zu verteilen. Etwa, wenn eine bestimmte 

unkompliziert und fruchtbar, entgegen den vagen Befürchtungen nach 

Nach einem ausgiebigen Gähnen kümmert Borys sich noch um einen kleinen, abendlichen Snack und macht sich für das Bett 



 

 

Zum Ende noch ein paar interessante Fakten:
 

Mitarbeiter 

In der Bundes-IT arbeiten zwischen 10 und 15 Angestellte, davon alleine sechs als Supporter, die sich um einkommende 

Tickets und Anfragen kümmern.

Etherpad 

Die Etherpad-Instanz, die die Bundes

weltweit genutzt, sondern auch von Revolutionären in Syrien und Ägypten, von Privatpersonen und sogar von 

FDP-Mitgliedern. 

Etherpad-Inhalte 

In den Etherpads tummeln sich nicht nur diverse Gruppierungen, sondern natürlich auch unterschiedlichste Inhalte. 

Manchmal machen diese Inhalte der Bundes

Bundes-IT im Auge der Polizei

In solchen Fällen steht gerne mal die Polizei vor der Tür und möchte alle Server beschlagnahmen. Dann müssen so schnell 

wie möglich Anwälte und Justiziare hinzugezogen werden, um einen totalen Zusammenbruch der Infrastru

Viel Open-Source 

Die Bundes-IT benutzt sehr viel Open

muss die Mitgliederverwaltung etwa auf Windows

Server-Anzahl und 100k-Aktion

Momentan betreibt die Bundes

sind. Die 100k-Aktion hat das möglich gemacht.

Zum Ende noch ein paar interessante Fakten: 

IT arbeiten zwischen 10 und 15 Angestellte, davon alleine sechs als Supporter, die sich um einkommende 

Anfragen kümmern. 

Instanz, die die Bundes-IT betreibt, ist die drittgrößte weltweit! Sie wird nicht nur von tausenden Piraten 

weltweit genutzt, sondern auch von Revolutionären in Syrien und Ägypten, von Privatpersonen und sogar von 

In den Etherpads tummeln sich nicht nur diverse Gruppierungen, sondern natürlich auch unterschiedlichste Inhalte. 

Manchmal machen diese Inhalte der Bundes-IT Probleme, etwa wenn Drogenhändler sich darüber ausstaus

IT im Auge der Polizei 

In solchen Fällen steht gerne mal die Polizei vor der Tür und möchte alle Server beschlagnahmen. Dann müssen so schnell 

wie möglich Anwälte und Justiziare hinzugezogen werden, um einen totalen Zusammenbruch der Infrastru

IT benutzt sehr viel Open-Source-Software. Allerdings erfüllen freie Programme nicht immer die Ansprüche, so 

muss die Mitgliederverwaltung etwa auf Windows-Servern laufen.

Aktion 

an betreibt die Bundes-IT etwas 100 virtuelle Server, die dienstredundant aufgebaut und daher vor Ausfällen gefeit 

Aktion hat das möglich gemacht. 

IT arbeiten zwischen 10 und 15 Angestellte, davon alleine sechs als Supporter, die sich um einkommende 

IT betreibt, ist die drittgrößte weltweit! Sie wird nicht nur von tausenden Piraten 

weltweit genutzt, sondern auch von Revolutionären in Syrien und Ägypten, von Privatpersonen und sogar von 

In den Etherpads tummeln sich nicht nur diverse Gruppierungen, sondern natürlich auch unterschiedlichste Inhalte. 

IT Probleme, etwa wenn Drogenhändler sich darüber ausstaus

In solchen Fällen steht gerne mal die Polizei vor der Tür und möchte alle Server beschlagnahmen. Dann müssen so schnell 

wie möglich Anwälte und Justiziare hinzugezogen werden, um einen totalen Zusammenbruch der Infrastru

Software. Allerdings erfüllen freie Programme nicht immer die Ansprüche, so 

Servern laufen. 

IT etwas 100 virtuelle Server, die dienstredundant aufgebaut und daher vor Ausfällen gefeit 

 

IT arbeiten zwischen 10 und 15 Angestellte, davon alleine sechs als Supporter, die sich um einkommende 

IT betreibt, ist die drittgrößte weltweit! Sie wird nicht nur von tausenden Piraten 

weltweit genutzt, sondern auch von Revolutionären in Syrien und Ägypten, von Privatpersonen und sogar von CDU- und 

In den Etherpads tummeln sich nicht nur diverse Gruppierungen, sondern natürlich auch unterschiedlichste Inhalte. 

IT Probleme, etwa wenn Drogenhändler sich darüber ausstauschen. 

In solchen Fällen steht gerne mal die Polizei vor der Tür und möchte alle Server beschlagnahmen. Dann müssen so schnell 

wie möglich Anwälte und Justiziare hinzugezogen werden, um einen totalen Zusammenbruch der Infrastruktur zu verhindern. 

Software. Allerdings erfüllen freie Programme nicht immer die Ansprüche, so 

IT etwas 100 virtuelle Server, die dienstredundant aufgebaut und daher vor Ausfällen gefeit 



 

 

Vorratsdatenspeicherung 

rund um das umstrittene Gesetz

Das am 08.04.14 verkündete Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verbietet allen 

Mitgliedern der EU, die umstrittenen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung weiter anzu

wenden. Unmissverständlich trat das Gericht für die in 

Artikel 7 und 8 verbrieften Rechte der Bürger auf Achtung ihres Privatlebens, ihrer Kommuni

kation sowie auf den Schutz personenbezogener Daten ein. Wir Piraten freuten uns, weil mit 

diesem Urteil die Bürgerrechte der 

gegen das umstrittene Gesetz offensichtlich gelohnt hatte.

In der Urteilsbegründung (PDF) führte das europäische Gericht aus: Die Richtlinie zur Vorrats

datenspeicherung erlaube Eingriffe „von großem Au

sie Bestimmungen enthielten, die zu gewährleisten vermögen, dass die Eingriffe tatsächlich auf 

das absolut Notwendige beschränkt bleiben.“

Ursprünglich sollte die seit 2006 bestehende Richtlinie der Aufklärung von schweren Straftaten 

dienen – als Folge der Terroranschläge in Madrid 2004 und in London 2005. Im April 2014 

enttarnte das Urteil des EuGH diese Richtlinie als das, was sie war

land vom Bundesverfassungsgericht bereits 2010 gekippt wurde.

Die Mängelliste des EuGH (PDF) war ein Schlag ins Gesicht aller Befürworter der umstrittenen Richtlinie: Zum einen erstreckte

sich die Vorratsdatenspeicherung auf sämtliche Personen, auf alle elektronischen Verkehrsmittel und auf alle Standortdaten und 

zwar unabhängig davon, ob es Anhaltspunkte gab, dass das Verhalten der überwachten Personen in Zusammenhang mit einer 

Straftat stehen könnte. Zum anderen befanden die Richter am EuGH, dass nicht ausreichend vorgesehen sei, die Speicherfristen

Vorratsdatenspeicherung – Jahresrückblick und Ausblick

m das umstrittene Gesetz 

Das am 08.04.14 verkündete Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verbietet allen 

Mitgliedern der EU, die umstrittenen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung weiter anzu

wenden. Unmissverständlich trat das Gericht für die in der Charta der Europäischen Union in 

Artikel 7 und 8 verbrieften Rechte der Bürger auf Achtung ihres Privatlebens, ihrer Kommuni

kation sowie auf den Schutz personenbezogener Daten ein. Wir Piraten freuten uns, weil mit 

diesem Urteil die Bürgerrechte der Menschen in der EU gestärkt wurden und sich der Kampf 

gegen das umstrittene Gesetz offensichtlich gelohnt hatte. 

In der Urteilsbegründung (PDF) führte das europäische Gericht aus: Die Richtlinie zur Vorrats

datenspeicherung erlaube Eingriffe „von großem Ausmaß und besonderer Schwere, ohne dass 

sie Bestimmungen enthielten, die zu gewährleisten vermögen, dass die Eingriffe tatsächlich auf 

das absolut Notwendige beschränkt bleiben.“ 
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e Vorratsdatenspeicherung auf sämtliche Personen, auf alle elektronischen Verkehrsmittel und auf alle Standortdaten und 

zwar unabhängig davon, ob es Anhaltspunkte gab, dass das Verhalten der überwachten Personen in Zusammenhang mit einer 

nnte. Zum anderen befanden die Richter am EuGH, dass nicht ausreichend vorgesehen sei, die Speicherfristen
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 der Daten auf das „Notwendige“ zu beschränken. Auch Garantien zum Schutz vor Missbrauch beziehungsweise zur 

Löschung der Daten ließen –

Noch Anfang des Jahres waren Heiko Mass (Bundesminister der Justiz, SPD) und Thomas de Maizière (Bundesinnen

CDU) fest entschlossen das Urteil des EuGH abzuwarten, um daraufhin einen neuen, dem Urteil angepassten 

vorzulegen. Dann distanzierte sich  Justizminister Maas und verzögerte eine Umsetzung, während  Bundesinnenminister de 

Maizière weiter auf Umsetzung in Form einer neuen EU

sogar für eine baldige Neuauflage ausgesprochen hatte. Dabei sollte man meinen, dass das umstrittene Gesetz durch das Urteil 

des Gerichts zur Vorratsdatenspeicherung endlich vom Tisch wäre.

Leider nicht. Der Europäische Gerichtshof erlaubte nämlich abgeschwä

widersprüchlicher Weise: „Die Richtlinie soll sicherstellen, dass die Daten von Betreibern und Anbietern öffentlicher Kommuni

tionsnetze und -dienste zum Zweck der Verfolgung und Ermittlung schwerer

Behörden zugänglich gemacht werden. Es handelt sich dabei um die sogenannten Verkehrs

bindungen und Email- Verkehr).“ Demzufolge ist Vorratsdatenspeicherung doch legal, wenn sie 

Verbrechen dient. 
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gesetzes  geplant, die es den Anbietern ermögliche

Schadsoftware auf den Rechnern der Kunden soll durch das Gesetz ermöglicht werden. 

Dafür ist die Speicherung der IP

Sicherheitsbehörden logischerweise notwendig.

Wenige Monate, nachdem der Europäische Gerichtshof das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung für unrechtmäßig erklärte, ist 

sie wieder da, die Vorratsdatenspeicherung. Dieses Mal als kleiner Kollate

Sicherheit zu gewährleisten. Dabei haben zwei Gerichte in ihren Urteilsbegründungen unmissverständlich die Problematik der 

Vorratsdatenspeicherung umrissen.

Wir Piraten fordern: Stoppt das Gesetz sofort!

„Dieses IT-Gesetz ist ein Angriff auf die Privatsphäre jedes Internetnutzers. Jetzt müssen Bundesjustizminister Maas und 

Bundeswirtschaftsminister Gabriel eingreifen und den Bundesinnenminister stoppen.“, erklärt Bernd Schreiner, stellvertretende

Politischer Geschäftsführer der Piraten am 21.08.14 und fasst die damit die Position der Piraten pointiert zusammen. Werden die 

Politiker handeln oder müssen wir den Schutz unserer Freiheitsrechte tatsächlich den Gerichten überlassen? Falls Letzteres de

Fall sein sollte, würde der eine oder andere Bürger wahrscheinlich zukünftig lieber demokratisch gesinnte Richter für das 

Bundesverfassungsgericht oder den Europäischen Gerichtshof wählen, statt der ignoranten Politiker in Berlin.

 

Spenden schenken – und zwar jetzt   

Viele von uns stecken viel Zeit und Herzblut in die Piratenpartei. Nicht weil es so toll ist, Mitglied einer Partei zu sein u

denen zu kabbeln, die manches ein bisschen anders, aber im Prinzip doch das S

der Piratenpartei aufgegriffen werden, so wichtig sind. Da ist der Wandel von der Industrie

es zu gestalten gilt, der Kampf gegen den Abbau sozialer Errungenschaften der 
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Dafür ist die Speicherung der IP-Adressen der Kunden die Voraussetzung und mutmaßlich auch die Weitergab
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Vergangenheit und eine tolerante Gesellschaft, die es zu unterstützen gilt. Nicht zu vergessen 

der NSU-Verfassungsschutz-

wir dabei und üben durch unserer (in der Öffentlichkeit oft unsicht

Parteien und auch die Regierung aus.

Diese Arbeit kostet aber nicht nur Kraft, Zeit und Geduld, sie kostet auch Geld: Der Betrieb unserer 

Infrastruktur, die Wahlkämpfe mit Flyern, Plakate

alle Teilnehmer ihre Positionen miteinander abgleichen, Bundesparteitage, nicht zu vergessen die eine oder andere 

Festanstellung, ohne die eine Organisation von der Größe der Piratenpartei nicht zu verwalten

Genauso wie der Wahlkampf: Politischer Erfolg lässt sich nicht durch Aussitzen herbeiführen. Die Hoffnung auf ein “irgendwie 

wird das schon” wäre naiv.  Die Vorstellung, man könne die Teilnahme an einer Bundestagswahl einfac

Wahlkampfbudget nicht reicht ist

mehr gibt. 

Um als Organisation unserer Größe handlungsfähig zu bleiben, benötigt man 

Million Euro. Wir haben zehn Wahlkämpfe vor uns, dazu kommen die Aufstellungsversammlungen, außerdem stehen noch 5 

Parteitage á 40.000 Euro an. Klingt nach viel Geld; ist es auch. #Ausgründen der Parteienfinanzierung, die im Momen

gespendeten (oder aus Mitgliedsbeiträgen eingenommenen) Euro verdoppelt, müssen wir die Hälfte davon durch Spenden 

finanzieren. Das sind volle 500.000 Euro. Die werden jetzt gesammelt. Als Weihnachtsgeschenk für die Zukunft.

Wollen wir nicht zu Zaungästen werden, wenn das “Freihandelsabkommen” TTIP unterschrieben wird, nicht zuschauen, wenn 

Bürgerrechte eingeschränkt und Flüchtlinge verjagt werden, wollen wir verhindern, dass Gesetze aus analogen Zeiten dem 

Internet übergestülpt werden 

Geld – begleitend zu der Aktion wird es unter dem Hashtag #piraten512k weitere Informationen geben. Auf der Bundesseite und 

auch in der Flaschenpost werdet ihr mit aktuellen

kann etwas bewirken, und um mitzuspielen benötigt man eben auch Geld 
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gespendeten (oder aus Mitgliedsbeiträgen eingenommenen) Euro verdoppelt, müssen wir die Hälfte davon durch Spenden 

finanzieren. Das sind volle 500.000 Euro. Die werden jetzt gesammelt. Als Weihnachtsgeschenk für die Zukunft.

ngästen werden, wenn das “Freihandelsabkommen” TTIP unterschrieben wird, nicht zuschauen, wenn 

Bürgerrechte eingeschränkt und Flüchtlinge verjagt werden, wollen wir verhindern, dass Gesetze aus analogen Zeiten dem 

wir aktiv werden. Jetzt, nicht erst 2017. Die Spendenseite sammelt bis Jahresende 

begleitend zu der Aktion wird es unter dem Hashtag #piraten512k weitere Informationen geben. Auf der Bundesseite und 

Nachrichten über die Spendenaktion versorgt. Nur wer in der Politik mitspielt, 

kann etwas bewirken, und um mitzuspielen benötigt man eben auch Geld – mit guten Worten alleine geht es nicht.
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Vergangenheit und eine tolerante Gesellschaft, die es zu unterstützen gilt. Nicht zu vergessen 

Komplex und die andauernde Bespitzelung. Bei all diesen Themen sind 

bare) Arbeit Druck auf die anderen 

Diese Arbeit kostet aber nicht nur Kraft, Zeit und Geduld, sie kostet auch Geld: Der Betrieb unserer 

n und Wahlwerbespots, die Konferenzen auf denen  

alle Teilnehmer ihre Positionen miteinander abgleichen, Bundesparteitage, nicht zu vergessen die eine oder andere 

wäre – dies alles kostet Geld. 

Genauso wie der Wahlkampf: Politischer Erfolg lässt sich nicht durch Aussitzen herbeiführen. Die Hoffnung auf ein “irgendwie 

wird das schon” wäre naiv.  Die Vorstellung, man könne die Teilnahme an einer Bundestagswahl einfach aussetzen wenn das 

dumm und führt in die politische Bedeutungslosigkeit, aus der es kein zurück 

wie bereits erwähnt – Geld. Und zwar eine ganze 

Million Euro. Wir haben zehn Wahlkämpfe vor uns, dazu kommen die Aufstellungsversammlungen, außerdem stehen noch 5 

Parteitage á 40.000 Euro an. Klingt nach viel Geld; ist es auch. #Ausgründen der Parteienfinanzierung, die im Moment jeden 

gespendeten (oder aus Mitgliedsbeiträgen eingenommenen) Euro verdoppelt, müssen wir die Hälfte davon durch Spenden 

finanzieren. Das sind volle 500.000 Euro. Die werden jetzt gesammelt. Als Weihnachtsgeschenk für die Zukunft. 

ngästen werden, wenn das “Freihandelsabkommen” TTIP unterschrieben wird, nicht zuschauen, wenn 

Bürgerrechte eingeschränkt und Flüchtlinge verjagt werden, wollen wir verhindern, dass Gesetze aus analogen Zeiten dem 

wir aktiv werden. Jetzt, nicht erst 2017. Die Spendenseite sammelt bis Jahresende 

begleitend zu der Aktion wird es unter dem Hashtag #piraten512k weitere Informationen geben. Auf der Bundesseite und 

Nur wer in der Politik mitspielt, 

mit guten Worten alleine geht es nicht. 
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