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Vorwort

Herzlich willkommen zur zweiten
Flaschenpost Print-Ausgabe!
Es ist Wahlkampfzeit, und wie jede Partei sind auch wir Piraten darum bemüht
darzustellen, warum Bürger gerade für uns stimmen sollten.
Aus unserer Sicht erklärt sich das fast von selbst: Während die USA praktisch die
gesamte Welt abhören, ruht sich die deutsche Regierung auf einem „wir wissen von
nichts“ aus - und eigentlich sei das ja alles nicht so schlimm: „Wer nichts zu verbergen
hat, hat auch nichts zu befürchten;“ hört man immer wieder. Ein Satz, bei dem sich
jedem Piraten die Zehennägel aufrollen, weil es unwahrer nicht sein kann. Gern
antworten wir dann: „Es geht niemanden etwas an, dass ich nichts zu verbergen habe.“
Es gibt viele gute Gründe für Datenschutz und gegen Überwachung - und für Whistleblowerschutz, damit Menschen wie Bradley Manning oder Edward Snowden nicht
für Enthüllungen, die uns alle betreffen, ihr Leben riskieren müssen. Wir Piraten
setzen uns schon seit unserer Gründung für genau diese Themen ein. Im Gegensatz zu
anderen Parteien, die Netzpolitik erst in den letzten Jahren als Themenbereich für sich
entdeckt haben, kennen wir das Internet „wie unsere Westentasche“ - und haben eine
klare Vorstellung davon, wie eine zukunftsfähige Politik die Vorteile des Informationszeitalters nutzen kann, ohne in die Fallstricke der neuen Technologien und ihrer
Möglichkeiten zu geraten.
Wir Piraten haben aber auch jenseits von Netzpolitik thematisch einiges zu bieten:
Umweltpolitik zum Beispel, oder Pflegepolitik, oder Fanrechte. Und natürlich unser
Einsatz für eine neue Form der Demokratie, die mehr Transparenz für den Staat und
mehr Mitbestimmung für die Bürger, ermöglicht.
Alles in allem ist für uns Piraten also klar, warum wir in den Bundestag müssen.
Wir hoffen, diese Gründe in diesem Magazin auch Ihnen deutlicher zu machen.
Viel Spaß beim durchstöbern. Wir lesen uns!
Gefion Thürmer
Für die Flaschenpost-Redaktion
Adresse
redaktion@flaschenpost.piratenpartei.de
V.i.s.d.P.: Sebastian Nerz, Piratenpartei Deutschland
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Warum sollten Grüne
PIRATEN wählen?
geschrieben von Hauke Holtkamp

Program

Grüne und Piraten sind einander nicht fremd. Wenn man zum Beispiel als Pirat bei
Gelegenheit Politik anspricht, dann kommen oft langjährige Grünenwähler nicht
mit Ablehnung, sondern mit interessierten Fragen. Denn sie stehen der Piratenpartei
selten skeptisch gegenüber, wie vielleicht andere. Sie teilen viele Ansichten mit uns.
Doch obwohl sie uns nicht schlecht finden, sind sie ja offensichtlich mit den Grünen
zufrieden genug, um sie zu wählen. Warum sollten sie also ihre Wahlgewohnheit
ändern und in der nächsten Bundestagswahl ihr Kreuz bei den Piraten machen?
Hier der Versuch einer Gegenüberstellung von Piraten und Grünen. Als Werkzeug
verwende ich dafür die bundesweiten Partei- und Wahlprogramme, in denen sich
die Piraten und die Grünen auf die Fahne schreiben, was sie gerne für ihre Wähler
umsetzen wollen.
Hier allerdings schon vorweg die Klarstellung, was dieser Artikel nicht ist.
Dieser Artikel ist kein Wahlprüfstein. Es werden nicht einzelne Sätze der
föderalen Parteiprogramme gegeneinander aufgewogen. Denn wenn man
sich die Programme im Detail anschaut, sind sie natürlich verschieden.
Aber wenn man sie sich im Großen und Ganzen ansieht, dann offenbaren
sich Elemente, die man schnell zusammenfassen kann.
Dieser Artikel ist hingegen eine starke Vereinfachung, wie man sie auf Stammtischen und an Infoständen braucht. Denn wenn man im Gespräch auf der Straße
oder im Biergarten in die Situation gerät, in Parteiprogrammen nachschlagen zu
müssen, dann hat man die Grundzusammenhänge offensichtlich noch nicht gut
genug erfasst, sondern hängt sich an Details auf. Dieser Artikel stellt zudem die
Perspektive des Autors dar und soll zur Diskussion anregen. Korrekturen und
Anpassungen nehme ich gerne entgegen. Vielleicht können die Inhalte dieses
Artikels als Gesprächsaufhänger dienen. Ich gebe im Artikel der Einfachheit
Vorrang über die Detailtiefe.
Die Haupterkenntnisse lassen sich in der angefügten Grafik zusammenfassen. Geht
man durch die Programme, dann offenbaren sich viele Gemeinsamkeiten. Sowohl
Piraten als auch Grüne verschreiben sich ausdrücklich der Demokratie und sehen in
der staatlichen Überwachung eine Bedrohung. Beide Parteien sprechen sich für
aktive Bildungspolitik aus, die Verantwortung des Staates ist und gefördert werden
muss. Die Ermöglichung sozialer Teilhabe und Bekämpfung von Armut sind beiden
Parteien sehr wichtig. Beide sehen Migration und kulturellen Austausch als einen
ausdrücklich positiven Effekt und kämpfen gegen Rassismus. Auch ein Europa mit
Deutschland ist daher ausdrücklich gewünscht.
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Mehr Tiefe bei
den Grünen

Umweltpol

Geschlechterpolitik
Wirtschaft

In der Gesundheitspolitik sehen beide
Parteien die Notwendigkeit für die
umfassende Versorgung durch den
Staat, deren hohe Kosten aus sozialen
Gründen getragen werden müssen.
Diese vielen Gemeinsamkeiten erklären
schnell, warum sich Piraten und Grüne
so nahe stehen.

ProGraMM

Es werden mehr Details genannt und konkrete Lösungsvorschläge geboten. Auch
der Vorstoß in der Drogenpolitik und die ausdrückliche Wissenschaftsförderung
sind bei den Grünen nicht im Programm zu finden, obwohl sie nicht grundsätzlich
in eine andere Richtung gehen. Umgekehrt sind die Grünen aber natürlich ihrem
Namen treu und haben ein breites, tiefes Umweltprogramm mit dem sich die Piraten
(noch?) nicht messen können.
Letztendlich konnte ich nur zwei Themenbereiche identifizieren, in denen für mich
wirklich unterschiedliche Aussagen gemacht wurden, die nicht nur in ihrer Tiefe
variierten. Da ist zum einen die Geschlechterpolitik, in der die Grünen sich ausdrücklich für die Geschlechterquote aussprechen, um Frauen in der Gesellschaft zu
helfen. Die Piraten hingegen sprechen sich gegen diese Quote aus und sehen die
Zukunft darin, das Geschlecht nicht mehr zu fixieren und stattdessen quotenfrei den
Postgenderismus zu erreichen. Beim Thema Wirtschaft gibt es auch zwei Punkte, bei
denen sich nicht klar sagen lässt, ob die beiden Parteien hier einer Meinung wären.

mmtiefe
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erwachung
olitik
lhabe
/Rassismus
uswärtiges
itspolitik

Größtenteils einig

Mehr Tiefe bei
den Piraten

Während die Grünen zwar eine Grundsicherung anstreben, so ist diese nach
meinem Verständnis nicht bedingungslos, was einen großen Unterschied macht. Die
Forderung der Piraten nach dem bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) geht
also über die Forderungen der Grünen hinaus. Ein Punkt, den die Grünen erwähnen,
der hingegen bei den Piraten nicht zur Sprache kommt, ist der Schuldenabbau.
Während die Grünen sich klar dahinter stellen, wird dieser Punkt bei den Piraten
nicht erwähnt. Vielleicht hat er es einfach noch nicht ins Programm geschafft.
Nun also zu den ungeschriebenen Tendenzen. Von innen heraus betrachtet kommt
es mir so vor, als ob Piraten und Grüne ähnlich ticken. Sie wollen die gleichen Ziele
erreichen. Lediglich priorisieren sie die Ziele unterschiedlich und wählen an
manchen Stellen unterschiedliche Werkzeuge, um sie zu erreichen, oder wollen
unterschiedlich weit gehen. Die Grünen haben jüngst stark nachgeholt und sich
Datenschutz, Urheberrecht und Transparenz ins Programm geschrieben.
Ob wirklich etwas dahinter steckt, wird sich noch zeigen müssen. Umgekehrt
arbeiten die Piraten stark daran, ihr Umweltprogramm auszubauen. Das bisher dazu
ins Programm geschriebene zeigt aber, dass die Piraten dabei mit den Grünen
größtenteils einer Meinung sind. Was jedoch nicht im Programm steht, sind die
teilweise unterschiedlichen Philosophien der Parteiarbeit. Ob nun basisdemokratische Parteitage gegen die Direktive “von oben” oder die allgemeine IT-Aﬃnität
gegen eine gewisse Technologieskepsis, gibt es da so einige. Allerdings halte ich
diese Interna für die Wahlentscheidung der Masse nicht für ausschlaggebend.

olitik

Doch wo sind die Unterschiede?
Obwohl sich Piraten und Grüne
sicherlich in ihrer Richtung einig sind,
so offenbaren die Parteiprogramme in
unterschiedlichen Punkten verschiedene Tiefen. Besonders in ihren Kernthemen Datenschutz, Urheberrecht und
Transparenz hat die Piratenpartei mehr
zu bieten.

Warum sollten also Grüne die Piratenpartei wählen? Ich komme zu dem Schluss,
dass sich diese Frage entweder an den Kernthemen der Piraten entscheidet oder an
Einzelthemen, die einem Individuum sehr am Herzen liegen. Wer sich Sorge um die
digitale Zukunft macht, PRISM nicht akzeptieren will und findet, dass für die
etablierte Politik das Internet immer noch Neuland ist, für den gibt es in dieser Wahl
weiterhin nur die Piraten. Zu den Themen haben die Grünen zwar Position bezogen,
aber nichts vorzuzeigen. Ansonsten bieten Piraten an drei Einzelthemen wirkliche
Alleinstellungsmerkmale gegenüber den Grünen, nämlich beim BGE, bei der
Drogenpolitik und im Bereich Postgenderismus. Wer sich davon angesprochen fühlt,
der hat gute Gründe uns zu wählen.

5

ProGraMM

Netzausbau

Die Wahrheit über
Deutschland
geschrieben von Michael Renner

Selbstbild und Fremdbild klaffen oft
erstaunlich weit auseinander. Besonders
krass sind die Unterschiede zwischen der
Wahrnehmung und der Realität, wenn
ein „Wir hier in Deutschland“ ins Spiel
kommt. Im Vergleich zu anderen
Ländern glauben wir, auf vielen Gebieten
an der Spitze zu stehen. Der Vergleich
dieses Glaubens mit belegbaren Zahlen
führt jedoch zur Ernüchterung.

Korruption

Die „kleine“ Korruption, die in einigen
Ländern das öffentliche Leben ihrer
Bürger lähmt, ist hier zum Glück
weitgehend unbekannt. Schmiergelder
fließen eher im großen Stil zwischen
Unternehmen selbst und auch an
Verwaltungsangestellte. Da die
Regierung nichts unternimmt, um
Gesetze dagegen zu erlassen, landet
Deutschland im internationalen
Vergleich auf einem der letzten Plätze.
Immerhin: Anders als noch vor Jahren
können beim Finanzamt nachgewiesene
Bestechungsgelder nicht mehr von der
Steuer abgesetzt werden. Und die
Bestechung von Abgeordneten ist
inzwischen immerhin dann verboten,
wenn der Geldkoffer direkt im Plenarsaal übergeben wird. Damit endet aber
schon jedes Bemühen Schmiergeld, das
manche für das Schmiermittel der
Wirtschaft halten, zu unterbinden.
Abgeordnetenbestechung außerhalb des
Parlamentsgebäudes ist in Deutschland
noch immer nicht verboten.
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Die Piraten setzen sich seit
geraumer Zeit gegen Abgeordnetenbestechung ein. Zum Beispiel
mit der „Initiative 108e“ - einer
Petition zur Änderung des Strafgesetzes, um Abgeordnetenbestechung endlich strafbar zu machen.
In ihrem Wahlprogramm fordern
sie umfangreiche, konkrete
Maßnahmen zur Eindämmung von
Abgeordnetenbestechung.

Frauen im Vorstand

Um die Chancengleichheit ist es bei uns
nicht gut bestellt. Diese betrifft nicht
nur Einwanderer und Arbeiterkinder,
sondern auch Frauen, also gut 50% der
gesamten Bevölkerung. In Führungspositionen werden Frauen selten gesehen,
in Vorständen sind sie praktisch nicht
sichtbar. Oft ist die Begründung zu
hören, dass Frauen eben nicht so sehr
in Führungspositionen strömen, da sie
über andere Softskills verfügen. Ein
Blick zu unseren Nachbarn zeigt jedoch:
Es gibt große Unterschiede im Ländervergleich. Mit 2% das Schlusslicht:
Deutschland.

Die Piratenpartei Deutschland setzt
sich für geschlechterunabhängige
gleiche Bezahlung, Chancen- und
Entwicklungsmöglichkeiten ein.

Wie modern Deutschland tatsächlich ist
kann erzählen, wer in ländlichen
Gebieten wohnt - gerade im Osten. Es
gibt gerade dort Ortschaften ohne DSL
und Mobilfunkempfang. Während die
Versorgung mit 100 Kabelfernsehkanälen keine Probleme zu bereiten scheint,
steckt der Netzausbau in vielen Orten
noch in den Kinderschuhen. Ähnlich
sieht es entlang der Zugstrecken und
auf den Autobahnen aus. UMTS ist oft
nicht verfügbar, GPRS ist für heutige
Anwendungen ungeeignet und hat bei
bewegten Objekten wie Zügen und
PKWs Probleme. In anderen Ländern
sieht es besser aus. Hochgeschwindigkeitsnetze bis in die Häuser hinein sind
in den nordischen Ländern Standard.
Und ein Blick in das benachbarte
Frankreich zeigt: Die ländlichen Gebiete
müssen keine weißen Flecken auf der
Landkarte sein.

Der Ausbau eines freien Internets
ist für die Piraten nicht nur
ein ideelles, sondern auch
ein wirtschaftspolitisches Ziel.

Pressefreiheit

Die Pressefreiheit ist für Deutsche eine
heilige Kuh, an der nicht gerüttelt
werden darf. Doch seit Jahren sinkt
unser Land im internationalen Ranking.
Dieses Jahr ging es in der Beurteilung
der Reporter ohne Grenzen wieder
einen Platz nach unten auf die 17.
Position. Im Vergleich zu unseren
europäischen Nachbarn bedeutet das:
Mittelfeld!
Natürlich herrschen hier keine russischen oder gar chinesischen Verhältnisse, aber Durchsuchungen von Redaktionen und Journalisten, oder die
Behinderung der Berichterstattung über
Polizeieinsätze sind nicht selten.
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Und während Polizeibesuch bei Printzeitungen wie der Cicero, der Berliner
Zeitung und der Augsburger Allgemeinen noch etwas Beachtung finden,
interessieren die Durchsuchungen bei
freien Radios oder Internet-Streamern
kaum jemanden. Als Begründung wird
von der Polizei oft die Beweissicherung
angeführt. „Wer war die Quelle einer
Indiskretion“, oder, wie in Augsburg,
„Welcher Kommentator hat dem
Stadtetat einen zweifelhaften Charakter
attestiert“. Bei einer Demonstration in
Frankfurt im Juni 2013 wurden Journalisten gar durch die Polizisten tätlich
angegriffen - von Schubsen, gestellte
Beine, Abdrücken der Halsschlagader (!)
und „im Vorbeigehen“ abgerissene
Mikrophone an der Kamera eines
Fernsehteams war zu hören.

Von den Top-1000-YouTube-Videos sind
in Deutschland 261 nicht erreichbar
(andere Quellen sprechen gar von über
600). Zum Vergleich einige Zahlen aus
anderen Ländern: Im Südsudan sind 39
dieser Videos gesperrt, in Vatikanstadt
16, in Afghanistan und Palästina je 15.
In Deutschland gibt es noch keine
flächendeckende Infrastruktur zur
Sperrung von Webseiten. Allerdings
werden Internetprovider und Suchmaschinen verpflichtet den Zugang zu
einzelnen Seiten zu erschweren.

Die Piratenpartei fordert in ihrem
Wahlprogramm eine Reform des
Urheberrechts hin zu einer
Stärkung von Urhebern und
Nutzern, die Förderung alternativer
Vertriebsmodelle und die Gemeinfreiheit aller amtlichen Werke.

Fazit

Es ist nicht alles schlecht, doch
Spitzenpositionen nimmt Deutschland
in der Welt schon lange nicht mehr ein.
Im Vergleich mit anderen Ländern ist
sogar ein beständiges Zurückfallen in
der Wertung zu beobachten. Das betrifft
noch weitere Bereiche. Der „fleißige
Deutsche“ mit den „niedrigen Lohnstückkosten“ gehört ebenso der
Vergangenheit an wie ein Deutschland,
das einmal Musterknabe der EU war.
Für die Zukunft wäre es hilfreich, sich
dessen bewusst zu sein um etwas
ändern zu können. Wer den Mythen der
Vergangenheit anhängt, wird die
Notwendigkeit zum Gegensteuern
kaum erkennen können.

Die Piratenpartei tritt in ihrem
Wahlprogramm für die Verteidigung der Presse- und Meinungsfreiheit, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des
Rechtsstaates ein.

Freiheit im Internet

Ein geflügeltes Wort weiß: „Andere
Länder, andere Sitten“. Das gilt auch für
das Internet. In arabischen Ländern
gehört der Islam zur Staatsräson.
Andere Länder legen auf die „nationale
Einheit“ großen Wert. So werden
unvereinbare Webinhalte - beispielsweise die Forderungen nach einem freien
Tibet in China, gesperrt. Nun gibt es in
Deutschland keine Separatisten und
auch keine Staatsreligion, die uns
gesetzlich vorschreibt, wie wir leben
sollen. Das goldene Kalb, um das unsere
Gesetze tanzen, ist der Kommerz. So
wundert es nicht, dass die Begriffe
„Internet“ und „Urheberrechtsverletzung“ in Deutschland immer gemeinsam gedacht werden.
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Ein Auge
auf die Pﬂege
geschrieben von Mike Große-Hering und Gefion Thürmer

Sandra Leurs, Piratin aus Krefeld, ist examinierte Pflegefachkraft. Sie hat einiges in ihrem Beruf erlebt. Genug, um ihren
Beruf aufzugeben und bei den Piraten ein Auge auf die
Pflegepolitik zu werfen.

All dies macht Pflegekräfte und Ärzte, ja eigentlich alle in
Gesundheitsberufen tätigen Menschen,, selbst krank - bis zum
Burnout.

Total überlastet

Die Abwanderung aus den Pflegeberufen ist der renditeorientierten Personalführung zuzuschreiben.

„Doppeldienste, tagelanges Durcharbeiten ohne freie Zeit,
hetzen über die Flure und das im Drei-Schichten-System.
Die immerwährende Frage: Schaffe ich die Arbeit?
Schlimm ist nicht nur das Einspringen am Wochenende,
sondern auch die Schichteinteilung: Samstags Spätdienst bis
21.00 Uhr und dann Sonntags zum Frühdienst, Beginn oﬃziell
um 6.30 Uhr. Aber weil am Wochenende nur mit 2 Pflegekräften gearbeitet wird, musste ich den Dienst früher antreten,
um alles zu schaffen.“ erzählt Sandra
Sie sei ja selbst Schuld daran, dass sie den Frühdienst eher
angetreten habe, so die Caritas auf Sandras Beschwerde. Sie
solle sich die Zeit doch besser einteilen. Aber bei drei
Pflegekräften und 27 Bewohnern auf der Station, hilft bessere
Einteilung nicht. Deshalb fühlen sich viele Fachpflegekräfte
überlastet und ausgebrannt - und verlassen ihren Beruf nach
durchschnittlich zehn Jahren.

Unzumutbare Arbeitsbedingungen

Die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, egal ob in der
Kranken-, Kinder- oder Altenpflege, sind unzumutbar
geworden. Manchmal arbeiten Pflegekräfte bildlich bis zum
Umfallen, weil die Arbeitgeber wissen: Sie fühlen sich immer
den Patienten bzw. Bewohnern verpflichtet. Dazu kommt der
Druck der Heim- oder Pflegedienstleitung: „Der Versorgungsauftrag der Einrichtung MUSS erfüllt werden!“
Übermäßige Dokumentationspflichten führen zudem dazu,
dass die Arbeit am Patienten weniger wird. „Jeder einzelne
Schluck Wasser muss dokumentiert werden.“
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Renditeorientierte Personalführung

Beispiel: Die Asklepios-Kliniken. Deren Prinzip: weniger
Personal - mehr Gewinn. Nach der Privatisierung wird meist
die Bettenzahl erhöht und gleichzeitig Personal abgebaut.
Natürlich sorgt die permanente Unterbesetzung für Unmut
beim Personal und führt zu einer qualitativ schlechteren
Patientenversorgung. Mitarbeiter von Asklepios, die mit
Journalisten nur inkognito sprechen, berichten von eingekoteten Patienten, die ungewaschen auf die Station eingewiesen
werden. Von Nachtschichten auf Stationen, auf denen nur
noch eine einzige Pflegekraft Schwerkranke und Frischoperierte betreut. Von Arzthelferinnen aus Zeitarbeitsfirmen, die
anstelle von ausgebildeten Kräften in der Notaufnahme
eingesetzt werden.
Dazu kommt der demographische Wandel. Die Alterspyramide kippt, es gibt immer mehr pflegebedürftige Menschen und
immer weniger Pflegekräfte. Der Arbeitsmarkt für Pflegefachkräfte ist leergefegt.

Verbale und nonverbale
Gewalt in der Pﬂege

Der Psychiatrie-Professor Karl Beine von der Uni WittenHerdecke sagt: „Es gibt eine zynische Erstarrung der Pflegenden gegenüber ihrem Beruf, die sich schon früh bemerkbar
macht, nämlich in der verrohten Sprache gegenüber den zu
Pflegenden. Dieser Zynismus ist ein Symptom von Burnout.“
Dazu gehört das Duzen der Bewohner, aber auch die Verletzung des Schamgefühls, Mangelernährung, verbale Attacken,
die ungenehmigte Fixierung, der Entzug von Zuwendung und
die Erteilung von Redeverbot sind weitere Beispiele.
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Die Fixierung zum Beispiel muss von einem Richter angeordnet werden. In der Praxis wird aber auch ohne diese Genehmigung fixiert, weil nicht genug Personal zur Beaufsichtigung
schwieriger Patienten vorhanden ist. Das ist Freiheitsberaubung und kann strafrechtlich verfolgt werden. Dazu kommt
die Unerfahrenheit mancher Pflegekräfte im Umgang mit
Fixierungsgurten. Es gab in Deutschland deswegen schon
einige Todesfälle, weil Menschen sich in den nicht sachgemäß
angelegten Gurten stranguliert haben.
Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte in Straßburg hat Ende 2001 massive Kritik an den
deutschen Pflegeheimen geübt. Bis zu 85 % der deutschen
Heimbewohner seien unterernährt und ausgetrocknet, weil
ihnen zu wenig Nahrung und Flüssigkeit verabreicht werde.
Der medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) sieht
diese Qualitätsdefizite nicht als Einzelfälle, sondern als
strukturbedingtes Problem.

Transparentes System
der Pﬂegestufenbegutachtung

Bei der Einstufung in eine Pflegestufe wird bisher bei allen
Senioren für Verrichtungen des täglichen Lebens derselbe
Zeitaufwand berücksichtigt, beispielsweise 5 Minuten für
einen Toilettengang.
„Ein Mensch ist nicht nach Minuten zu berechnen. Das ist
menschenunwürdig und kann nicht für jeden Menschen
gleich sein. Die Individualität jedes einzelnen Menschen hört
im Alter nicht auf.“ so Leurs.
Wichtig ist, dass der Mensch sich als ganzheitliches Individuum fühlen kann. Und das funktioniert nicht im Minutentakt.

Wie steht die Piratenpartei zur Pﬂege?

Die Piratenpartei spricht sich in ihrem Wahlprogramm für
klare und eindeutige Regeln zum Personaleinsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aus. Durch Fachgremien
sollen anhand empirischer Fakten Zahlenschlüssel festgelegt
werden, nach denen die Anzahl von Patienten pro Pflegekraft
und der Verhältnis von Fach- und Hilfskräften definiert ist.
Außerdem setzt sich die Piratenpartei in ihrem Wahlprogramm für eine Fortbildungsverpflichtung und einen Fortbildungsnachweis Pflegender ein, um den modernen pflegerischen und medizinischen Anforderungen gerecht zu werden.
Arbeitgeber sollen ihre Angestellten für diese Fortbildungen
verpflichtend freistellen.
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Piraten machen sich
für Fanrechte stark
Von Mike Große-Hering und Gefion Thürmer

Freiheit und Datenschutz sind Grundwerte der Piratenpartei.
Beide sind im Kontext zu (Fussball-) Fans bedroht.
Repressalien wurden zuletzt durch den DFB, den Innenminister Friedrich und den Vereinen - leider komplett ohne Fanvertretungen - vereinbart. Die Datei „Gewalttäter Sport“ verzeichnet Detail zu Personen, deren Personalien im Rahmen von
Sportveranstaltungen – meistens beim Fußball – erfasst
wurden. Eine Unschuldsvermutung, oder Entfernung aus der
Datenbank nach erwiesener Unschuld, gibt es bislang nicht.
Die Datei ist datenschutzrechtlich hochbedenklick - daher
fordern die Piraten klarere Grenzen für einen Eintrag in die
Datei, ein Widerspruchsrecht sowie die verpflichtende
Löschung wenn keine Verurteilung erfolgt.
Der Einsatz von Pyrotechnik in Stadien geschieht derzeit im
Schutz der Masse und birgt dadurch ein hohes Verletzungsrisiko. Anstatt einer Kriminalisierung, soll dort wo es die
Gegebenheiten hergeben der kontrollierte Einsatz von
Pyrotechnik erlaubt werden - in Norwegen und Österreich
wurden mit diesem Verfahren bereits positive Erfahrungen
gesammelt.
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Auch Ganzkörperkontrollen beim Einlass in Stadien, die Regelungen zu bundesweiten Stadionverboten, die ohne Anhörung
der Betroffenen entschieden werden, und Kollektivstrafen für
komplette Vereinigungen lehnen die Piraten entschieden ab.
Die Projektgruppe Fanrechte, die diese Positionen erarbeitete,
erhofft sich durch diese Änderungen eine kontrollierte und
verantwortungsbewusste Handhabe in einen Rahmen, der
besser und ungefährlicher ist, als die bisherigen nicht
kontrollierbaren Regelungen.
Dabei geht es ganz deutlich nicht um den Freibrief zu gefährlicher Nutzung durch angetrunkene Idioten, sondern um einen
Dialog, dessen Ende eine Übereinkunft sein soll, die Bedenken
der Kritiker aufgreift und Fans ermöglicht Atmosphäre ohne
Gefahren zu schaffen.
Die Piratenpartei setzt damit ein Zeichen für einen Dialog wie
er sein sollte, ohne unrealistische Repressionspolitik, für eine
ergebnisoffen Dialogkultur MIT den Fans und nicht auf dem
Rücken der Fans.

ProGraMM

Netzneutralität
geschrieben von Guido Herzog

Netzneutlität, kein Thema hat im
Internet so hitzige Debatten wie dieses.
Seit der Ankündigung der Telekom, sie
wolle Flatrate-Tarife nach Verbrauch
von 75 GB Datenvolumen nur noch auf
eine geringe Geschwindigkeit von 384
kBit/s beschränken, bewegt dieses
Thema die Öffentlichkeit.
Was seit geraumer Zeit bei Mobiltarifen
üblich ist soll jetzt also auch für
Festnetzkunden gelten. Wer zu viel
Datenvolumen erzeugt wird ausgebremst.
Bundesregierung und das zuständige
Ministerium unternehmen – nichts.
„Netzneutralität ist ein hohes Gut und
muss erhalten bleiben“ tönt es zwar aus
den verschiedenen politischen Kreisen,
unternommen wird jedoch nichts. Da
der Bund der größte Anteilseigner der
Telekom ist, sollte man von den
Beauftragten, also unserer Regierung,
jetzt klare Worte erwarten können.
Das Telekommunikationsgesetz (§41a)
spricht eigentlich eine eindeutige
Sprache:
§ 41a Netzneutralität
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in einer Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundestages und des
Bundesrates gegenüber Unternehmen,
die Telekommunikationsnetze betreiben, die grundsätzlichen Anforderungen an eine diskriminierungsfreie

Datenübermittlung und den diskriminierungsfreien Zugang zu Inhalten und
Anwendungen festzulegen, um eine
willkürliche Verschlechterung von
Diensten und eine ungerechtfertigte
Behinderung oder Verlangsamung des
Datenverkehrs in den Netzen zu verhindern; sie berücksichtigt hierbei die
europäischen Vorgaben sowie die Ziele
und Grundsätze des § 2.
(2) Die Bundesnetzagentur kann in
einer Technischen Richtlinie Einzelheiten über die Mindestanforderungen an
die Dienstqualität durch Verfügung
festlegen. Bevor die Mindestanforderungen festgelegt werden, sind die
Gründe für ein Tätigwerden, die
geplanten Anforderungen und die
vorgeschlagene Vorgehensweise
zusammenfassend darzustellen; diese
Darstellung ist der Kommission und
dem GEREK rechtzeitig zu übermitteln.
Den Kommentaren oder Empfehlungen
der Kommission ist bei der Festlegung
der Anforderungen weitestgehend
Rechnung zu tragen.

Da aber in der letzten Zeit Kunden- und
Nutzerproteste die Telekom unter einen
gewissen Druck gesetzt haben rudert
diese mittlerweile zurück. Die Geschwindigkeit wird auf 2000 kBit/s
begrenzt und das Datenvolumen wird
wohl auch nach oben angepasst, so
jedenfalls lautet eine Meldung der
Rheinischen Post, die sich auf ein
Interview mit dem designierten
Konzernchef Timotheus Höttges bezog.
Vielleicht gelingt es den Kunden doch,
die Telekom zur Umkehr zu bewegen.
Es darf eigentlich nicht sein, dass ein
Rückschritt in die Zeit vor 2000
gemacht wird. Da waren Volumenverträge üblich und Überschreitungen
teuer zu bezahlen. Auch die Regierung
sollte als Vertreter des Anteilseigners
Bund darauf bedacht sein, dass die von
ihr erlassenen Gesetze und Verordnungen in „ihrem“ Unternehmen geachtet
werden.

Legt man dieses Gesetz streng aus, sind
die Pläne der Telekom hinfällig, gerade
vor dem Hintergrund, dass die Telekom
eigene Dienste wie Entertain oder
durch Verträge mit anderen Anbietern
deren Dienste aus der Drosselungsregelung heraus nimmt. Die Telekom, und
sicherlich bald auch andere Anbieter,
machen sich so zum Herrscher über die
Daten und Dienste die die Kunden in
Anspruch nehmen können.
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Vetternwirtschaft –
in Bayern auch in der Politik
geschrieben von

Familienmitglieder 1. Grades auf Staatskosten zu beschäftigen
ist in Bayern seit 2000 verboten. Trotz allem waren bis vor
kurzem 79 Abgeordnete so dreist, eine Altfallregelung
auszunutzen. Diese besagte, dass bei bereits unter Vertrag
stehenden Ehepartnern und Kindern keine Kündigungen
erfolgen müssen.

büros verboten ist. In einigen Bundesländern bleiben auch
Verwandte dritten Grades von einer Beschäftigung ausgeschlossen.

Seit 13 Jahren also beschäftigen neben namhaften Kabinettsmitgliedern auch andere prominente Politiker wie Ex-Bundesfamilienministerin Renate Schmidt Familienmitglieder ersten
Grades auf Staatskosten.

Im Bundestag ist die Regelung so, dass Chef oder Chefin
weder „verwandt, verheiratet oder verschwägert sind oder
waren“ Die Regelung in §12 des Abgeordnetengesetzes
beinhaltet auch „Lebenspartner“, womit „nur solche gleichen
Geschlechts“ (Norbert Lammert während der Diskussion um
Dorothee Bär und die Beschäftigung ihres späteren Ehemannes) gemeint sind.

In der Bestandsaufnahme sind allerdings viele Familienmitglieder nicht enthalten, da die bayerische Regelung nur
Verwandte ersten Grades betrifft. Geschwister oder Schwager
dürfen weiterhin beschäftigt werden.

Dass solche Seilschaften natürlich auch anfällig für Korruptionsversuche sind ist sicher. Auch die sogenannte Lobbyarbeit
vieler Politiker in Bund und Ländern lässt es zu, dass in
gewisser Weise von Korruption gesprochen werden kann.

In allen anderen Bundesländern und auch beim Bundestag
selbst sind die Regelungen anders. Nur in Brandenburg ist es
ähnlich wie in Bayern, wovon jedoch anscheinend kein
Gebrauch gemacht wird. In allen anderen Bundesländern gilt
das Verbot für Verwandte 2. Grades, in NRW gibt es sogar ein
Über-Kreuz-Beschäftigungsverbot welches besagt, dass die
Beschäftigung von Ehegatten auch in anderen Abgeordneten-

Die Piratenpartei setzt sich auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene für die Bekämpfung der Korruption ein. Nicht nur in
der Politik, auch in der Wirtschaft soll Korruption systematisch verfolgt und aufgedeckt werden. Anspruch der Piraten
ist, dass Deutschland im europäischen Vergleich in Sachen
Korruptionsbekämpfung und –prävention nicht mehr im
Mittelfeld liegt, sondern einen der Spitzenplätze erreicht.
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Porto für die
Bürgerrechte
geschrieben von

Porto für die Bürgerrechte: Verfassungsbeschwerde gegen Geheimdienstschnüffelei
Nicht nur US-Geheimdienste nutzen
Hintertüren bei Unternehmen, um an
unsere Nutzerdaten zu kommen. Auch
in Deutschland wurden erst kürzlich
mit der Bestandsdatenauskunft neue
Hintertüren für Polizei, Bundeskriminalamt, Geheimdienste und Zoll
geschaffen. Ein großes Bündnis aus
SPD, CDU und FDP hat neue Schnittstellen zum Datenabgriff bei Telefonund Internetanbieter eingeführt.
Wir PIRATEN klagen vor dem Bundesverfassungsgericht weil das neue
Telekommunikationsgesetz in vielen
Punkten gegen das Grundgesetz
verstößt. Die Änderungen zeigen den
maßlosen und unersättlichen Datenhunger der Behörden, der auch die
treibende Kraft hinter Programmen wie
PRISM und TEMPORA war. Die Polizei
darf Internetnutzer jetzt schon beim
bloßen Verdacht auf eine einfache
Ordnungswidrigkeit identifizieren.
Geheimdienste und Bundeskriminalamt
dürfen das auch anlasslos. Besonders
das Bundeskriminalamt wird dank
neuer Ermächtigungen mehr und mehr
zu einer Internet-Geheimpolizei, die
unsere intimsten Gedanken durchwühlen und rastern darf. Die Herausgabe
der PUK von Handys und Smartphones
und weiterer Passwörter zu Internetdiensten ist jetzt über neue Standard-

Schnittstellen bei unseren Anbietern
möglich. Die Telefon- und Internetanbieter bekommen einen gesetzlichen
Maulkorb verpasst: Ihnen wird verboten ihre Nutzer zu informieren, wenn
der Staat Daten abgreift. Das Gesetz
schließt Massenabfragen nicht ausdrücklich aus und dank der neuen
Anbindungen an die Anbieter wird
Rasterfahndung technisch ohne
weiteres möglich. In Fällen, die lediglich
einen Zugang auf einzelne Informationen rechtfertigen würden, wird nun ein
vollständiger Zugriff auf alle Daten
eines Nutzers erlaubt.
Der Bürgerrechtler und Piraten-Abgeordnete Patrick Breyer hatte bereits das
rot-grüne Vorgängergesetz erfolgreich
gekippt. Das neue Gesetz ist ein einziges
Desaster und nach unserer Einschätzung in mehr als zehn Punkten verfassungswidrig. Der Schutz der Grundrechte ist schon zum Preis einer Briefmarke
zu haben. Wer sich der Verfassungsbeschwerde von Patrick Breyer und mir
gegen das neue Telekommunikationsgesetz anschließen will, sollte sich beeilen.
Um mit uns nach Karlsruhe vor das
Bundesverfassungsgericht zu ziehen
braucht man nur ein Formular online
auszufüllen und ausdrucken. Mehr als
5000 Briefe mit Vollmachten sind
inzwischen bei uns eingegangen.
Seit der Überwachungsstaatenverbund
rund um das US-Programm Prism durch
Edward Snowden aufgedeckt wurde,

hat unser Postbote besonders schwer zu
tragen.
Prism ist nicht aus dem Nichts erschienen sondern das Ergebnis genau dieser
Einstellung: Behörden sammeln so viele
Daten wie nur möglich und zapfen dazu
auch Datensammlungen von Privatunternehmen an. Bürgerrechte werden
nur als hinderlich angesehen. Der
Gesetzgeber schrammt regelmäßig an
der Leitplanke des Grundgesetzes
entlang und stimmt routiniert ganz
offensichtlich verfassungswidrige
Gesetze durch. Was früher ein Rücktrittsgrund war, gehört heute für
Innenminister zum guten Ton. Geheimdienste bekommen so auch in Deutschland am laufenden Band Blankoschecks
für die Überwachung der Bevölkerung
ausgestellt. Wer sich das nicht länger
bieten lassen möchte ist herzlich
eingeladen, sich unserer Verfassungsbeschwerde anzuschließen. Lasst uns
gemeinsam ein Zeichen gegen den
nimmersatten Datenhunger der
Geheimdienste setzen. Und unsere
Freiheitsrechte zurückerobern.

http://www.stopp-bda.de
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DENN SIE WISSEN,
WAS DU TUST
geschrieben von Guido Herzog

Wie die NSA und andere Geheimdienste
weltweit Daten sammeln und Gespräche
abhören.
Edward Snowden, ein Name den man
nicht so schnell vergessen wird. Am 6.
Juni fing alles mit einem kurzen
Tickereintrag an, dessen Text ungefähr
so lautete: „NSA hört Telefongespräche
der Verizon-Kunden ab…“. Diese relativ
harmlos klingende Nachricht entpuppte
sich dann als Abhörskandal von
globalem Ausmaß. Dass die NSA den
Ruf hat, alles und jeden abhören zu
wollen, wurde zu einer Tatsache.
Die amerikanische Zeitung Washington
Post und der englische The Guardian
veröffentlichten kurz darauf Seiten
einer als streng geheim klassifizierte
Präsentation, die so langsam das
Ausmaß dieses Skandals deutlich
machte. PRISM, der Name des Abhörprogramms machte die Runde. Gleichzeitig wurden die ersten Namen von am
Programm beteiligten Firmen bekannt.
Unter ihnen Apple, Microsoft, Facebook, Yahoo, AOL, Skype und Paltalk.
Sie alle stellen der NSA und weiteren
Geheimdiensten Daten ihrer Nutzer zur
Verfügung.
Die Antwort der US-Regierung ließ
nicht lange auf sich warten. „Gesetze
decken diese Datenabfragen. Sie sind
wichtig für die amerikanische Sicherheit“. Auch gaben die beteiligten Firmen
eilig am 7. Juni Stellungnahmen heraus,
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die fast gleichlautend eine Beteiligung
an PRISM ausschlossen und darauf
hinwiesen, dass nur Daten herausgegeben werden, wenn eine entsprechende
Verfügung dazu vorläge. Es würde
keiner Regierungsorganisation Zugriff
auf Server, Systeme oder Netzwerke
gestattet.
Die deutsche Regierung erklärte am
gleichen Tag, dass sie jetzt erst einmal
die Presseberichte zur Kenntnis genommen habe und die Fakten gründlich
prüfen wolle. Vor dem Hintergrund, dass
Präsident Obama in den nächsten Tagen
Deutschland besucht würde dieses
Thema zwar zur Kenntnis genommen,
Regierungssprecher Seibert gab jedoch
die folgende Stellungnahme ab: „… Wenn
der US-Präsident in Berlin ist, dann
liegen so viele Themen von weltpolitischer Bedeutung auf dem Tisch, die diese
beiden anzusprechen haben, weil unsere
sicherheitspolitischen, strategischen
Interessen davon berührt sind und weil
wir die meisten Themen überhaupt auch
nur gemeinsam mit den Amerikanern
lösen können, dass ich denke, dass das
Vorrang haben wird. Aber ich will jetzt
überhaupt nicht irgendwie begrenzende
Aussagen über das machen, was die
Bundeskanzlerin und der US-Präsident
miteinander besprechen werden.“
Der Regierung, so sollte klar gemacht
werden, ist das Ausmaß dieses Skandals
nicht bekannt und Deutschland ist
davon nicht betroffen.

Es geht, so Herr Lörges vom Bundesinnenministerium „um amerikanische
Vorgänge auf amerikanischem Boden,
also um die Anwendung von amerikanischem Recht“. Wie sehr diese Aussage
an den Tatsachen vorbei geht stellt sich
in den nächsten Tagen heraus.
Am 9. Juni wurde Teil 1 eines Interviews zu der PRISM-Afäre veröffentlicht. Der Informant gibt sich zu
erkennen. Es ist Edward Snowden,
ehemaliger Mitarbeiter von CIA und
NSA, tätig für die dem NSA nahestehende Beratungsfirma Booz, die mit der
Begründung von Verstößen gegen die
Firmenrichtlinien und der ethischen
Firmenpolitik am 10. Juni das Arbeitsverhältnis beendete. Als IT-Techniker
hatte er Zugriff auf die als Top Secret
eingestuften Unterlagen zu den
Projekten PRISM und Boundless
Informant. Beide Programme dienen
der totalen Überwachung der globalen
Internetkommunikation.

Überwachung hat
eine lange Tradition

Überwachung durch Geheimdienste,
eine lange Tradition scheint sich hier
fortzusetzen. Im zweiten Weltkrieg
begann es als Spionage gegen Deutschland, Entschlüsselung von Enigma
sowie ausspionieren der Befehle für
Kriegsmarine und Heer. 1947 wurde ein
Vertrag zwischen den USA und
Großbritannien geschlossen. NSA und
GCHQ (britischer Geheimdienst) sowie
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die sekundären Teilnehmer Australien,
Kanada und Neuseeland schlossen sich
zu Auflärungszwecken zusammen. Es
galt den Ostblock – den Klassenfeind –
auszuspionieren um ihm immer einen
Schritt voraus zu sein. Dazu dienten die
Programme SHAMROCK und MINARET.
Mitte der 1960er Jahre änderte sich die
Kommunikation grundlegend, was dazu
führte, dass vermutlich zu Beginn der
1970er Jahre das Projekt ECHELON
startete. Dieses wurde erst 2001 durch
eine Untersuchung des Europäischen
Parlaments als existent bestätigt. Die
Untersuchungen belegten auch, dass
dieses globale Netz mittlerweile eher
der Industriespionage als der Überwachung des Ostblocks diente, der „alte“
Ostblock war zu diesem Zeitpunkt
schon nicht mehr existent.

Was liegt also näher, als die Konzerne
mit ins Boot zu holen, über die ein
Großteil der Kommunikation abgewickelt wird? Unter dem Begriff „Stellar
Wind“ wird ein groß angelegtes
Überwachungsprogramm ins Leben
gerufen. Unter dem Deckmantel des
„Protect America Act“ entstanden die
Programme „Mainway“, „Marina“ und
„Nucleon“. Auch das Projekt „US-98XN“
– jetzt bekannt als PRISM – wurde ins
Leben gerufen.
Durch den Whistleblower Edward
Snowden ist es dann dazu gekommen,
dass eine 48-seitige Dokumentation ans
Licht gekommen ist. Das Programm
„Boundless Informant“, welches
Snowden ebenfalls offenlegte, macht
klar, dass Deutschland einer der am
dichtesten Überwachten Bereiche auf
dem Globus zu sehen ist.

Die Tage nach der
ersten Veröﬀentlichung

Der seit 20. Mai in Hongkong lebende
Snowden gab das bereits angesprochene Interview und legte somit seine
Identität offen. Als persönliche Motivation gab er an, dass ihm auf einer Reise
nach Genf im Jahr 2007, bei der er
umfangreichen Zugang zu Überwachungsdaten bekommen hatte, bewusst
geworden sei, dass er „Teil von etwas
geworden war, was mehr Schaden
anrichtete als es Nutzen brachte“. Er
könne es nicht mit seinem Gewissen
vereinbaren, dass die US-Regierung die
Privatsphäre, die grundlegenden
Freiheiten mit ihrem Überwachungsapparat zerstöre. Er betrachtet die
Veröffentlichung der Dokumente aus
diesem Grund nicht als Straftat.

Die globale Vernetzung der einzelnen
Systeme ist einer der Grundbausteine
des heutigen Internet. Die US-Agentur
ARPA (Advanced Research Project
Agency), heute DARPA ist mit ihrem
ARPA-Net ein wesentlicher Teil des
ursprünglichen Internet.
Die neue Technologie machte Systeme
wie ECHELON überflüssig, da die
Kommunikation jetzt eher kabelgebunden und nicht via Richtfunk und
Satelliten von statten ging. Es musste
also eine neue Art der Überwachung
geschaffen werden, gerade vor dem
Hintergrund 11. September und Terrorismus mit global verstreuten Zellen.

Neue Kommunikationsmethoden, neue Abhörsysteme

Bedingt durch einen Wandel der
Kommunikationsmethoden musste eine
neue Methode der Spionage erschaffen
werden. STUXNET ist eines der Beispiele, wie Spionagetools eingeschleust und
auch zur Störung von Produktionsabläufen genutzt werden können.
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Die amerikanischen Dienste sahen das
anders. Am 20. Juni wurde bekannt,
dass am 14. Juni Strafanzeige gegen
Snowden gestellt wurde, vom FBI. Ihm
wird Spionage, Diebstahl von Regierungseigentum und die widerrechtliche
Weitergabe von geheimen Informationen vorgeworfen. Es wurde ein
Haftbefehl ausgestellt und die Behörden
in Hongkong erhielten die Aufforderung, Snowden auszuliefern. Am 23.
Juni bestieg Snowden eine Maschine
der russischen Aeroflot und hält sich
seit dem im Transferbereich des
Moskauer Flughafens auf.
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Derweil wurde der Fall Snowden zum
Selbstläufer. PRISM war in aller Munde.
Die Fragen nach deutscher Beteiligung
mehrten sich, ebenso wie die Frage was
und wie wurde überwacht.
Die deutsche Regierung hielt sich sehr
zurück, was vor dem Hintergrund der
langjährigen Zusammenarbeit von
BND, militärischem Abschirmdienst
und NSA nicht weiter überrascht. Es
existiert bis heute eine amerikanische
Anlage am Rand des August-EulerFlugplatzes bei Darmstadt (früher
gehörte es zu Griesheim), die von den

USA als „Dagger Complex“ bezeichnet
wird. In wie weit diese an PRISM
beteiligt ist oder welchen anderen
Zweck sie hat ist mangels zugänglicher
Informationen nicht bekannt. Sie steht
auf deutschem Boden und dient
amerikanischen Zielen.
Bekannt wurde aus Regierungskreisen
nur, dass Presseberichte gesammelt und
untersucht werden um Klarheit zu
bekommen. Auch der amerikanische
Botschafter wurde um eine Stellungnahme der Regierung gebeten.
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Mittlerweile zeigte sich, dass anscheinend tausende US-Firmen mit den
Geheimdiensten kooperieren. Am
Beispiel Microsoft zeigte Bloomberg,
dass Sicherheitslücken erst an die
Geheimdienste gemeldet wurden um
deutlich später erst eine Mitteilung an
die Nutzer der Programme herauszugeben und ein Update zur Beseitigung der
Lücke zu erstellen. Die NSA sollte die
Möglichkeit erhalten die Schwachstellen auszunutzen.

sprecher Streiter auf die Rolle des BND
angesprochen. Auf wiederholte
Nachfragen wand er sich mit dem
Hinweis auf Cyberterrorismus und
ähnliche Bedrohungen heraus und
versuchte dann durch „dazu kann ich
ihnen nichts sagen“ der Frage nach
Schlüsselwortsuche in eMails und
Internet-Datenverkehr aus dem Weg zu
gehen. Auch die Frage nach der
Überwachung der G20-Gipfelteilnehmer in 2009 beantwortete er nicht.

Am 17. Juni wurde auf einer Pressekonferenz der stellvertretende Regierungs-

Es hat sich mittlerweile herausgestellt
– unter anderem durch weitere von

Snowden offengelegte Dokumente –
dass es ein weiteres Abhörsystem in
Europa gibt. Der englische Geheimdienst betreibt „Tempora“, eine noch
viel umfangreichere Überwachung der
Knotenpunkte zu den Überseekabeln,
die die interkontinentalen Telefon- und
Datenverbindungen ermöglichen. Die
protokollierten Daten bleiben bei
diesem Projekt für mindestens 30 Tage
gespeichert. Auch wurde bekannt, dass
beim G20-Gipfel in London Teilnehmer
gezielt überwacht wurden. Mithören
der Handyverbindungen bis hin zum
Einsatz von Wanzen, die vollständige
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Auch auf die Frage an Herrn Streiter, ob
die deutsche Regierung denn schlechter
informiert würde als andere europäische Regierungen, die ja schon die
Existenz diverser Abhörprogramme
bestätigt haben, kam nur die Antwort
„Die Sache wird weiter verfolgt. Zu
allem anderen möchte ich jetzt nichts
sagen“.
Auch in der Bundespressekonferenz,
dem letzten Interview vor der Sommerpause wurde das Thema von Angela
Merkel - diesmal höchst persönlich abgeblockt. Es gibt nichts neues und
wir warten erst noch auf Antworten.
Die nötigen Schritte sind eingeleitet,
jetzt können wir nur noch abwarten.

Palette der Überwachungsmöglichkeiten wurde ausgeschöpft.

innenminister, sehr genau unterrichtet
worden.“

Zur Rolle des BND und der deutschen
Regierung sind sich ex-Geheimdienstler
und Geheimdienstexperten einig. Erich
Schmidt-Eenboom sagte in einem
Interview von Frontal 21 (ZDF): „Der
Anspruch ist eine totale Kontrolle der
Telekommunikation auf der ganzen
Welt. Um auf allen möglichen Aufklärungsfeldern, internationaler Terrorismus, aber auch Politik und Wirtschaft,
Informationen für die Regierung
bereitzustellen… Die Überraschung der
Bundesregierung ist gespielt. Sowohl
der Bundesnachrichtendienst (BND) als
auch das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik sind sehr
genau darüber unterrichtet, mit
welchen Schwerpunkten, mit welchen
Mitteln, mit welchem Ansatz die NSA
Spionage betreibt. Damit sind auch die
vorgesetzten Dienststellen, das heißt,
das Bundeskanzleramt und der Bundes-

Am 24. Juni wurde ohne übliches
Gerichtsverfahren der Reisepass von
Snowden für ungültig erklärt. Er sitzt
jetzt im Transferbereich des Moskauer
Flughafens fest und kann in kein Land
ausreisen. In einer weiteren Pressekonferenz leugnete Regierungssprecher
Seibert, dass die Regierung Kenntnis
von einem Programm namens „Tempora“ habe. Es werde aber Kontakt mit
Großbritannien aufgenommen um die
Sachverhalte aufzuklären. Weiterhin
sagte er: „Wir werden sehen, was alles
noch bekannt wird. Wir werden dann
entsprechend reagieren. Aber vorher
kann ich darüber ganz schlecht
sprechen - das verstehen Sie.“ Ein
deutlicher Hinweis darauf, dass die
Regierung offensichtlich doch etwas
weiß und dass einiges noch nicht
bekannt ist.

18

Angeblich überwacht der US-Geheimdienst NSA jeden Monat rund eine
halbe Milliarde Telefonate, E-Mails und
SMS in Deutschland. An Spitzentagen
seien es bis zu 60 Millionen Telefonate.
Davon soll unsere Regierung also nichts
wissen?
Eine Anfrage des Justizministeriums bei
der englischen Regierung wurde mit
der folgenden Antwort bedacht: „Wie
Sie ja wissen, nehmen britische
Regierungen grundsätzlich nicht
öffentlich Stellung zu nachrichtendienstlichen Angelegenheiten.“ Der
geeignete Kanal für solche bilateralen
Gespräche seien die Nachrichtendienste
selbst. Ein weiter Hinweis darauf, dass
der BND informiert und wahrscheinlich
involviert ist.

Was passiert mit
Edward Snowden?

Snowden hat mittlerweile 20 Asylanträge gestellt, unter anderem auch an
Deutschland. Auch Bolivien wurde in
der Auflistung erwähnt, weshalb das
Regierungsflugzeug mit dem bolivianischen Präsidenten an Bord zur Landung
in Wien gezwungen wurde. Alle
angrenzenden europäischen Staaten
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verweigerten den Überflug. Sie wurden
anscheinend dazu gedrängt, da die
Amerikaner Snowden an Bord dieser
Maschine vermuteten. Also führte der
Abhörskandal mittlerweile auch zu
heftigen diplomatischen Zwischenfällen.
Deutschland lehnte das Asylgesuch von
Snowden ab. Die Begründung war, dass
der Antrag von Snowden die Voraussetzungen für eine Aufnahme nicht erfüllt.
Auch die weiteren ablehnenden Staaten
reagierten so oder ähnlich. Man könnte
vermuten, dass auch hier die Zusammenarbeit mit Amerika und die guten
Beziehungen der Geheimdienste eine
Rolle gespielt haben. Snowden sitzt also
weiterhin im Transferbereich des
Moskauer Flughafens fest, wo er bereits
mit Menschenrechtsorganisationen ein
längeres Treffen hatte. Ob der mittlerweile an Russland gestellt Asylantrag
angenommen wird ist bis Redaktionsschluss nicht entschieden worden.

Wer ist noch beteiligt?

Der französische Auslandsgeheimdienst
hört auch in Frankreich ab. Es werden
die Verbindungen zu Facebook und
Twitter sowie eMails und SMS protokolliert und gespeichert. Andere
französische Geheimdienste haben
Zugriff auf diese Daten.
Microsoft stellt den Geheimdiensten in
Amerika umfangreiche Daten zur
Verfügung. Es wurde sichergestellt,
dass die NSA Zugriff auf die Daten des
Maildienstes outlook.com hat. Auch die
Verschlüsselung der Verbindungen von
Skype wird für die NSA umgangen,
damit entsprechend protokolliert
werden kann. Es ist der NSA also
vollständiger Zugriff auf Daten,
Netzwerke und Server gegeben worden.
Im Dementi kurz nach der Veröffentlichung hörte sich das anders an.
Und Deutschland? In den letzten Tagen
mehrten sich die Hinweise, dass auch

der BND großangelegt abhört. Der
Internet-Knoten De-CIX in Frankfurt ist
einer der größten Knotenpunkte für
Internet-Datenverkehr in Europa. Hier
betreibt der deutsche Nachrichtendienst
eine entsprechend ausgelegte Abhöreinrichtung. Oﬃziell spricht man von 5
bis maximal 20 % des Datenverkehrs,
allerdings dürfen De-CIX und eco
(Verband der deutschen Internetwirtschaft) keine weitergehenden Auskünfte geben.
Dem BND, und somit der Regierung, ist
auch bekannt, dass PRISM nicht nur
flächendeckend alle Daten für bis zu 6
Monaten speichert, vielmehr ist auch
bekannt, dass die sogenannten Metadaten (eMail-Adressen, Betreffzeilen,
Server die genutzt wurden) für immer
gespeichert werden. Eigens dazu wird
derzeit in den USA ein neues NSARechenzentrum erbaut, welches dann
eine Speicherkapazität von angeblich 16
Yottabyte (16.000.000.000.000.000.000.00
0.000 Byte) haben soll. Die Amerikaner
nennen das „Warehousing“, was auf
deutsch dem Begriff „Lagern“ bzw. „Einlagern“ entsprechen würde.
In Deutschland werden auch Adressen
der Briefpost eingescannt. Diese
werden dann, nach Auskunft der Post
zur leichteren Zollabfertigung, an die
Behörden in den USA gemeldet. Auch
in Amerika selbst werden Adressen von
Absender und Empfänger von Briefpost
eingescannt und gespeichert. Auch hier
findet eine geheimdienstliche Auswertung statt.
Auch der Bundeswehr ist PRISM ein
Begriff, es wurde in Afghanistan auch
durch deutsche Truppen genutzt. Die
Regierung leugnet derzeit noch, dass
der Ursprung der Daten das derzeit
diskutierte PRISM ist. Angeblich sollen
die Truppen auf ein zufällig genauso
genanntes Programm zugegriffen
haben. Da die Amerikaner dieses

Programm bereitgestellt haben, ist es
schon fast klar, dass nicht zwei unterschiedliche PRISM existieren, sondern
vielmehr die Nutzung des Abhörprogramms auch durch Deutschland üblich
geworden ist.

Was sagen die Piraten?

Die Piratenpartei setzt sich für einen
umfassenden Datenschutz ein. Jeder
soll selbst bestimmen können, wer
Zugriff auf seine Daten hat und was mit
ihnen gemacht wird. Aus diesem Grund
wird die derzeitige Abhörpraxis aufs
schärfste kritisiert und abgelehnt. Es
kann nicht sein, dass jeder Nutzer
moderner und gängiger Kommunikationsmethoden unter Generalverdacht
gestellt und aus diesem Grund überwacht wird. Es gilt jetzt, die Afäre
vollständig aufzuarbeiten und aufzuklären.
Dazu gehört auch, dass Edward
Snowden Asyl gewährt wird. Er ist
aufgrund seiner Veröffentlichungen zu
einem politisch Verfolgten geworden,
dem nach deutschem Recht Asyl
gewährt werden müsste. Für seine
Enthüllungen wurde Snowden von der
Piratenpartei in NRW für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Er hat
dafür gesorgt, dass ein illegales
Programm aufgedeckt wurde und die
Bevölkerung vieler Länder darüber
Kenntnis erlangt haben.

Was kann ich tun?

Jeder sollte mit seinen Daten vorsichtig
umgehen. Ein Ausspähen der Daten so
schwer wie möglich zu machen ist
sicherlich der richtige Weg. Emails
können verschlüsselt werden, es sollten
nur Anbieter ausgewählt werden, die
als sicher gelten. Tipps dazu gibt es
auch auf den Internetseiten der
Piratenpartei sowie der Landesverbände. Auch die sogenannten Cryptoparties
vermitteln die entsprechenden Kenntnisse.
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Ein Minister und seine
‚Drohne‘ außer Kontrolle
geschrieben von

Bereits im Jahr 2004 wurde festgestellt, dass die Bundeswehr
neue Technik zur Aufklärung benötigt. Alte Flugzeuge sollten
durch „Drohnen“ ersetzt werden. Gespräche mit der US–Rüstungsindustrie sollten beginnen. Verantwortlich war zu
diesem Zeitpunkt Verteidigungsminister Peter Struck, SPD
(Bundesregierung 2004). Auf Bundesebene regierten SPD und
Grüne gemeinsam.
2007, unter einer CDU/SPD-Regierung und mit dem Verteidigungsminister Franz Josef Jung, wurde die erste Drohne in
Auftrag gegeben (Bundesregierung 2007). Der Bundestag hat
dem Projekt zugestimmt und 500 Millionen Euro für ein
Testmodell bewilligt. Soweit schien alles in „Ordnung“ zu sein.
Die SPD, CDU, CSU und die Grünen haben der Anschaffung
zugestimmt. Nun kommt es nach neun Jahren zum freien Fall
der „Aufklärungsdrohne Euro Hawk“ und den Aufprall kann
selbst die „Reißleine“ nicht mehr verhindern. Als Begründung
für den Ausstieg im Sturzflug wurden vom Ministerium die
zusätzlichen Kosten von bis zu 600 Millionen Euro angegeben.
Da bis zu diesem Zeitpunkt schon 500 Millionen Euro
ausgegeben wurden, ist das nicht weniger als eine Verdoppelung der geplanten Kosten. Bei Projekten, die von der Politik
geplant werden, sind solche Fehlkalkulationen leider zur
Normalität geworden.
•
•
•
•
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Da gibt es Brücken (z. B. eine auf der Ostsee Insel Poel),
die im Nichts enden.
Einen Flughafen (in Berlin), der nicht funktioniert.
Einen Bahnhof (Stuttgart 21), den keiner in der geplanten
Art braucht.
Einen Kulturtempel (Elbphilarmonie Hamburg), der ein
Mehrfaches kostet als geplant und dessen Bau Jahre
länger dauert als geplant.

Da ist eine „Drohne“ der Bundeswehr die nicht fliegen darf
nur ein weiterer Teil von Steuerverschwendung ohne
Konsequenzen und politische Beschaffungslogik.
Nun fällt der Sturzflug ins Wahljahr 2013 und die Opposition
wittert einen Skandal. Schuldige werden gesucht, politische
Verantwortung wird gefordert. Das wird nur etwas schwierig,
wenn alle, die jetzt erbost sind, selbst an der Auslösung des
Drohnendebakels beteiligt waren.
„De Maiziere muss erklären, warum er seit den schriftlich
dokumentierten Bedenken von 2012 an dem Projekt festgehalten hat, offensichtlich wider besseres Wissen, und damit
mögliche bestehende Schadensersatzansprüche nicht geltend
gemacht hat.“ Das sagt der Grünen Fraktionschef in der
Süddeutschen Zeitung, Jürgen Trittin. Herr Trittin hätte
besser überlegen sollen, warum er der Beschaffung zugestimmt hat. Auch die Grünen saßen mit am Tisch, als 2004 die
Anschaffung von Aufklärungsdrohnen beschlossen wurde.
Heute können wir im Parteiprogramm der Grünen lesen: „Wer
wichtige Zukunftsprojekte finanzieren und öffentliche
Haushalte solide aufstellen will, muss Prioritäten setzen.
Grüne Haushaltspolitik steht deshalb für eine gründliche
Aufgabenprüfung, die unnötige Ausgaben vermeidet.“ Das
hätten die Grünen 2004 durchsetzen können, wenn sie die
Anschaffung der neuen Aufklärungstechnik in Form von
Drohnen abgelehnt hätten.
Es zeigt sich einmal mehr, wie notwendig die Piratenpartei ist.
Transparenz und Offenheit hätte dem Steuerzahler Millionen
an Ausgaben erspart.
Auch die SPD meldet sich durch ihren Verteidigungspolitiker
Hans Peter Bartels zu Wort: „Der zuständige Rüstungsstaatssekretär Stéphane Beemelmans hat die Projekte und die
Vertragswerke offenkundig nicht im Grif“.
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Herr Bartels mag da richtig in seiner Einschätzung liegen.
Übersehen hat er aber, dass jenes Vertragswerk unter einer
Schwarz/Roten Regierung, CDU/SPD, erstellt wurde. Hat Herr
Bartels vergessen seiner Kontrolle als Abgeordneter nachzukommen? (Mitglied des Bundestages seit 1998, ordentliches
Mitglied im Verteidigungsausschuss; stellvertretender verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion)
Auch wenn noch niemand Genaues sagen kann, so gibt es
doch erste Anzeichen, dass bereits 2009 die „Absturz–Probleme“ des Drohnenprojektes Euro Hawk bekannt waren. Sollte
sich das bewahrheiten, dann sind personelle Konsequenzen
wie sie von SPD – Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann gefordert werden reiner Wahlkampf. Oder hat Herr
Oppermann schon vergessen, dass die SPD auch 2009 auf der
Regierungsbank gesessen hat? Die SPD ist damit genauso in
der Verantwortung für die Anschaffung der Drohne und erst
recht ist sie mitverantwortlich für die absurden Geheimhaltungsklauseln in den 2007 abgeschlossenen Verträgen. Sie ist
dadurch auch verantwortlich, dass Parlament und Ausschüsse
nicht ausreichend informiert wurden.
Die Schlussfolgerung aus diesem „Drohnendebakel“ kann nur
eines sein: Finanzierte Projekte aus Steuergeldern haben offen
und transparent unter parlamentarischer Kontrolle zu
erfolgen. Bundestagsabgeordnete, die es zulassen, sich durch
den Vermerk „Geheim“ die Kontrolle entziehen zu lassen und
Steuergelder zu verschwenden, haben es nicht verdient 2013
wiedergewählt zu werden.

einzige und ehrliche Konsequenz. Wie in jeder Afäre so wird
auch diese von einer „Aktenvernichtung“ begleitet. Wie der
Spiegel berichtete, soll es Anweisungen gegeben haben alle
Daten zu schreddern.
Es zeigt sich einmal mehr, dass die Politik nicht mehr „Herr“
der Lage ist. Erneut wird das Vertrauen in die Politik erschüttert. Wie will der Verteidigungsminister seinen Soldaten jetzt
noch glaubhaft erklären und vermitteln, dass die Bundeswehrreform von allen Härten abverlangt? Deutlich wird auch, dass
der Haushalt des Verteidigungsministers zu groß ist, oder wie
will man sonst erklären, dass immer noch hunderte Millionen
von Euro verschwendet werden können, obwohl die Bundeswehr vor der großen Aufgabe steht, sich zu reformieren.
Herr Verteidigungsminister Dr. Thomas de Maizière und sein
Staatssekretär Stéphane Beemelmans lässt das aber alles
unbeeindruckt. Wenn sie das eine nicht bekommen, wünschen
sie sich einfach das nächste: Herr De Maizière will 16
Drohnen kaufen.
Die Politiker und das Militär haben bei der Realisierung der
„Aufklärungsdrohne Euro Hawk“ schon versagt. Man mag
sich die Folgen nicht vorstellen, wenn sie „Kampfdrohnen“
bekommen. Die Piraten aus Niedersachsen haben sich dazu
eindeutig positioniert. „Den Einsatz von Drohnen bei der
Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an
den Außengrenzen (Frontex) lehnen die Piraten ebenso ab wie
den Einsatz von bewaffneten Drohnen bei militärischen
Einsätzen.“

Auch wenn die Bundeskanzlerin Frau Merkel dem Verteidigungsminister ihr Vertrauen ausgesprochen hat, was sie
immer tut, bevor ihre Minister zurücktreten, löst das nicht die
Probleme. Volle Parlamentarische Kontrolle und Offenlegung
von Verträgen, die mit Steuergeldern bezahlt werden ist die
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Geschichte
geschrieben

Situation der
Piraten in Japan

Ein Artikel von Andrew Reitemeyer (Pirate Times); Übersetzung von

geschrieben von Holger Burbach

Hauke Holtkamp, Bearbeitung von Holger Burbach.

Am Samstag, den 27. April 2013, wurde in Island Piratengeschichte geschrieben, als drei Mitglieder der dortigen
Piratenpartei als Abgeordnete ins nationale Parlament
gewählt wurden. Island ist damit das erste Land, in dessen
Parlament Piraten sitzen.

Die Abgeordneten

Helgi Hrafn Gunnarsson (Nordreykjavik): Geboren 1980
in Reykjavik, arbeitet Helgi seit fast 14 Jahren als Programmierer und Systemmanager für verschiedene Firmen und Kunden.
Er hat Sprachen und Religion studiert, hat in Finnland und
Kanada gelebt und spricht Deutsch, Französisch und Arabisch.
Er wurde Pirat, als die Regierung und Firmen in die Informationsfreiheit eingreifen wollten. Nach seiner Aussage ist das
Internet das Beste, was die Menschheit seit der Druckerpresse
erfunden hat. Es herrsche aber nun eine ernstzunehmende
Bedrohung für die Chancen, die das Internet bietet.
Birgitta Jónsdóttir (Südwesten): Birgittas politische
Biographie ist zu lang, um sie im Detail hier aufzuführen.
Viele Menschen sind sich allgemein bewusst über ihre Arbeit
im isländischen Parlament als Repräsentatin der Bürgerbewegung und danach bei der Piratenpartei. Weniger bekannt ist,
dass sie eine erprobte Malerin und Dichterin ist. Sie liest
unersättlich alles von Donald Duck bis hin zu Romanen und
politischen Abhandlungen. Beeinflusst von der Punkszene
und der Kunst von Banksy, hat sie die Kampagnenbuttons
entworfen. Sie bezeichnet sich nicht als Anführerin oder
Philosophin, sondern lieber als exzentrische Piratin. Sie ist ein
herausragendes Element der Piratenbewegung und wird sie
noch für lange Zeit in der Zukunft beeinflussen.
Jon Thor Olafsson (Südreykjavik): Jon war Birgittas
parlamentarischer Assistent und studiert Betriebswirtschaftslehre an der Universität Island. Er wurde 1977 in Reykjavik
geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. We war Manager
der Bürgerbewegung seit ihrer Gründung während der Wahl
2009 und sitzt im Aufsichtsrat der IMMI.
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Wir haben Tom Maru und Miko aus Japan getroffen und sie
nach der Situation der dortigen Piratenpartei befragt. Das
politische Gewicht der Piratenpartei in Japan ist im Moment
noch sehr gering.Nach dem großen Erfolg der deutschen
Piratenpartei mit dem Einzug in das Berliner Abgeordnetenhaus
wurden in Japan viele Piratenparteien gegründet. Dies war
möglich, weil das Gründen einer Partei in Japan sehr einfach ist:
Man benötigt nur ein Gründungsmitglied. So sind viele einzelne
unabhängige Zellen mit ca. 5 bis 10 Mitgliedern entstanden. Da
sich Japan über Inseln über 4000km erstreckt, war es für die
Zellen schwierig, sich alle an einem Ort zu treffen.
Vor ca. 2 Jahren hat Tom seinen Job aufgegeben und ist seit
dem durch Japan gereist um mitzuhelfen, die Situation der
Piraten zu verbessern. Vor ca. einem Jahr war es schließlich
spürbar, dass die Zellen begannen sich besser zu vernetzen. Im
Oktober 2012 waren so 2 Piratenparteien entstanden, die
Kontakt zu den europäischen Schwesterparteien aufgenommen haben. Aus diesen beiden Gruppen ist inzwischen die
Piratenpartei Japan hervorgegangen.
Seit 7 bis 8 Monaten liegt die Anzahl der Mitglieder der
Piratenpartei Japan stabil bei rund 100. Seit kurzem hat die sie
Beobachterstatus bei der internationalen Vereinigung Pirate
Parties International.Aktuell kann man sie am Besten moralisch unterstützen. Auf Grund der kulturellen Situation ist es
in Japan kompliziert, große Demonstrationen z. B. gegen die
Regierung zu organisieren. Das macht es schwierig, ihre
Themen in die Öffentlichkeit zu tragen. Insbesondere wegen
der isolierten Situation der japanischen Sprache ist der Fluss
von politischen Informationen von außerhalb Japans in die
Öffentlichkeit sehr schwierig.
Für die Wahlen im Juni/Juli wollte die Piratenpartei Japan
Kandidaten aufstellen, was sehr schwierig ist, weil man als
Kandidat seinen Job aufgeben muss. Wegen der wirtschaftlichen
Situation wollte das nahezu niemand machen. Nach den Wahlen
im Juli, gibt es in Japan drei Jahre lang keine Wahlen mehr.
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Mollath
Ein Gastbeitrag von Gabi Berg, Marion Ellen
und Maren Kammler.

Es gibt viele Piraten, die sich mit dem
Fall Gustl Mollath und einigem was
damit zusammenhängt, befassen.
Einzelne Mitglieder haben ihn besucht
und das dort Erlebte weitergegeben und
kommentiert. Piraten schreiben viel
und veröffentlichen viel. Da kann so
manche Info schon mal untergehen.
Wir wurden oft nach „unserer“
Meinung zu Herrn Mollath gefragt oder
es gab Stimmen, dass „die Piraten“ zu
dem Thema nichts zu sagen hätten.
Dem ist nicht so, ganz und gar nicht.
Am 28. November 2012 berichtete
Dominik Kegel über seinen Besuch bei
Herrn Mollath:
„Klingt alles nach Verschwörungstheorie? In Teilen, ja. In diesem Fall
allerdings bin ich zum ersten Mal so
weit, auch bei gewissen absurden
Theorien nicht sofort abzuwinken.
Dazu ist bereits alles viel zu skurril und
verschworen.“
In der Tat klingt dies alles unglaublicher, je mehr man zu diesem Thema
zusammenträgt und beleuchtet. Doch
leider „unglaublich“ nicht im Sinne von
„wir glauben das nicht“, sondern im
Sinne von: Wir wollen das nicht
glauben. Denn was einzeln skurril
klingt, klingt in der Zusammenfassung
dramatisch. Dramatisch für unser Land.
Wir sind noch nicht im bayerischen
Landtag, daher stehen uns nicht alle
politischen Mittel offen.

Aber was wir mit unseren Mitteln tun
können, werden wir weiter tun.

• Unterbringung nach § 1846 BGB aus
2011: Bayern 11.097, Thüringen 96.

Wir befürworten den Einsatz anderer
Parteien, die schon im Landtag vertreten
sind. So kam es zu einem längst fälligen
Untersuchungsausschuss, der endlich
am 24. April 2013 eingesetzt wurde.
Dieses Mittel steht uns leider (noch!)
nicht zur Verfügung, sonst hätten wir
hier schon längst eingegriffen.

• Unterbringung nach Unterbringungsgesetz (also Akuteinlieferungen in der
Krise): Bayern 11.177, Thüringen 940.

Es fällt auf, dass Bayern trauriger
Spitzenreiter ist bei der Unterbringung
in geschlossenen Psychiatrien. Hier ein
paar Zahlen:

Wer stellt in Frage, ob ein psychiatrisches Gutachten zutrifft? Ist so eine
Beurteilung nicht viel zu wichtig, um
sie nur einer Person zu überlassen?

• Sind wir in Bayern „verrückter“ als in
anderen Bundesländern oder ticken
hier die Uhren anders? Wer wacht
über die Wächter?
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Warum wird es z. B. dem Chefarzt Dr. Leipziger überlassen,
ein Gutachten über G. Mollath zu erstellen, obwohl dieser gar
nicht mit dem Patienten gesprochen hat? Warum gibt es
keinen oﬃziellen Zweitgutachter – und zwar einen unabhängigen, dem das Wohl des Menschen und Patienten Mollath
mehr am Herzen liegt als die Einnahmen und das Ansehen
der Klinik? Sehr verwunderlich, dass hier keiner einen
Interessenskonflikt bemerkt. Mit für die Patienten positiven
Gutachten würde sich Dr. Leipziger bald die eigene Lebensgrundlage entziehen.
„In Bayern wird wesentlich häufiger untergebracht als in anderen Bundesländern. Insbesondere wird häufig zivilrechtlich
und nach § 1846 BGB untergebracht. Nur ein neues PsychischKranken-Gesetz (PsychKG) ermöglicht eine sachliche Abgrenzung zwischen öffentlich-rechtlicher und betreuungsrechtlicher Unterbringung“, so Dr. Rolf Marschner, Fachanwalt für
Sozialrecht in einem Fachgespräch am 08.04.2013.

Plakat
selber basteln

Wir fordern baldmöglichst eine Änderung des PsychKG, da
das bestehende selbst vom Bundesverfassungsgericht kritisiert
wurde. Dieses fordert eine grundrechtskonforme Regelung
der Zwangsbehandlung.

Die SG Gestaltung hat im Wahlkampf bereits von
sich hören lassen. Durch Peter Amende, der die
Ausschreibung zum Bundestagswahlkampf-Design
gewonnen hat, bekamen wir Piraten eine junge,
frische und aktive Kampagne. Sowohl das Plakatlayout, als auch das Wordpress-Theme stammen
aus seiner Hand. Zusammen mit der Schriftart
Politics Head von Fred und den Fotos von Bartjez
hat die Kampagne einen sehr starken wiedererkennungseffekt und wirkt sowohl menschlich als auch
modern.

Wir fordern endlich Gerechtigkeit für Gustl Mollath, für die
Steuerfahnder und jeden weiteren unbequemen Menschen,
der leichtfertig diagnostiziert in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung sein Dasein fristen muss.

Die Service Gruppe hat nun ein Tool zur Verfügung gestellt, mit dem man sich selber ein Plakat,
druckfertig gestalten kann. Auf der folgenden
Webseite:

Wir fordern eine objektive Beurteilung statt unbewiesener
Behauptungen und fragwürdiger psychiatrischer Gutachten.
Wir fordern eine vorbehaltlose Untersuchung der von Gustl
Mollath erhobenen Vorwürfe der Steuerhinterziehung – bevor
die Beschuldigten Zeit haben, sich selbst anzuzeigen.
Seit Bekanntwerden der Afäre Mollath stellt sich die Frage:
„Verschwinden bei uns unliebsame Bürger in den Mühlen der
Psychiatrie?

http://www.gestaltung.piratenpartei.de/web2print

Wir fordern mehr Rechtssicherheit für psychiatrische
Patienten – weil es nicht „wurscht“ ist.

Zwei der Kommentatoren der
Gegensprechanlage haben ein
Radio-Interview zum Thema
„Zwangsbehandlung in der
Psychiatrie“ gegeben.
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musst Du einfach nur ein freigestelltes Foto von
dir hochladen, dir einen tollen Spruch dazu
ausdenken und schon hast Du dein eigenes Plakat.
Auf den folgenden Seiten findest Du zwei neue
Plakate. Eines mit dem Merkelator von @nichtsistwahr und ein weiteres mit Marina Weisband, auf
dem deine Kreativität gefragt ist: fülle den
Leerraum mit deinen Wünschen, Gedanken und
Anredungen. Viel Spaß dabei!

Inhalt

Stell dir vor

Du
wirst
gefragt

25

Vorwort

26

Stell dir vor du wirst gefragt

Inhalt

27

Vorwort

28

Extra

Waagerecht

18

1.
2.

8

3.

12

4

2

23

6

25

26

10

16

20|8

24

21

13

Du

3

22

17

7

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

19

11.
12.
13.
14.

9

15.

27

1
15

16.

14

1

17.

12
7

2

18.

5
3

5

4

1

2

3

4

5

6

7

Stell dir vor

wirst
gefragt

Kreuzworträtsel

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Abk. für eine deutsche Partei
Grundlegend, sollten
geschützt werden
Abk. für Jungorganisation
die Piraten
Letzter Bundeskanzler
Deutscher Politiker
Teil der Gewaltenteilung
Haben einige dt. Politiker kopiert
Türk. Staatsoberhaupt
engl. Aufdedter. Enthüller
l-lat Deutschland ab 2015
angebl. nicht mehr
Verantwortlich f. dt. Finanzen
Hat Snowden in vielen Ländern
gesucht
Wird durch Prism und oo
verletzt
Ort im Ausland. an dem viele
Einheimische zu unfreiwillig
Tränen gerührt wurden
Bricht trotz des Namens nicht
das Licht. dafür aber grundlegende Bürgerrechte
Können fliegen. sammeln auch.
aber keinen Honig
Gesucht ist ein Nachname.
aber nicht Luftfluss
Deutschland - Alle Jahre wieder.
diesmal besonders viel Geld
in Sand gesetzt
Viel beachteter Prozess 2013
Erster Bundeskanzler
X - Prozent - Huerde
Notwendig zur Verschluesselung
von Online-Banking
ChristlidIoDemoinratisme-Union
Quasi das Gegenteil zu Creative
Commons in der Musik
Abk. Gebuehreneinzugszentrale
Amerikanischer lT-ler. wird
von den USA gesucht
Wollen die Piraten angeblich
abschaffen
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SMV VS.
Basisentscheid
geschrieben von Guido Herzog

Eine der scheinbar nie enden wollenden Debatten hat auf dem
Bundesparteitag in Neumarkt ein vorläufiges Ende gefunden.
Es ging um die ständige Mitgliederversammlung (SMV) im
Internet oder den Basisentscheid.

Hardcore - SMV
!
=

Was ist das überhaupt, die STÄNDIGE
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
und wie funktioniert sie?

Vom Grundgedanken her ist eine ständige Mitgliederversammlung eine Art Parteitag im Internet. Alle Mitglieder der
Partei können jederzeit von /an jedem Ort z. B. Anträge zur
Debatte stellen und darüber abstimmen. Auch können die
Mitglieder vom Parteivorstand entsprechend zu einer
Abstimmung aufgerufen werden. So kann innerhalb kürzester
Zeit auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden. Alles online,
alles jederzeit. Man spart sich also Organisation und Durchführung von echten Parteitagen – zumindest teilweise.
Natürlich soll auf „echte“ Parteitage nicht ganz verzichtet
werden.

BASISENTSCHEID
?

??

!

Was ist der BASISENTSCHEID?

Ähnlich wie bei der SMV wird jedes Parteimitglied aufgerufen
an Abstimmungen teilzunehmen. Diese können sowohl online
als auch per Urne/Briefwahl durchgeführt werden. Der
Unterschied ist, dass die Abstimmungen zu festen Stichtagen
(z. B. 4x im Jahr) stattfinden und nicht fortlaufend. Beim
Basisentscheid können auch Personenwahlen durchgeführt
werden, diese aber dann nicht online.
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Gemeinsamkeiten

Bei beiden Varianten geht es prinzipiell
um eine Abstimmungsmöglichkeit. Die
Vorstellung von Anträgen z. B. ist
sinnvoller Weise nur über Video-/
Audiopodcast möglich, da nur so ein
barrierefreier Zugang möglich ist.

Nachteile

Nachteil von beiden Verfahren ist, dass
eine Online-Abstimmung stets weitere
Daten mitliefert. Diese könnten es
ermöglichen Rückschlüsse auf das
Abstimmverhalten einzelner zu ziehen.

SMV PRO – Interview

XtraTobi (Tobias) ist vielen als Podcaster des Krähennest bekannt. Er ist als
Basismitglied im Kreis Borken als einer
der aktiveren „Basisgurken“ unterwegs.
Worin siehst Du die Vorteile von
Basisdemokratischen Entscheidungen?
Wie StreetDogg sehe ich die Vorteile
bei der Information aller über Anträge,
die zu breiter Kenntnis führt und den
Transport der Inhalte erleichtert.
Wie siehst du die genannten Nachteile
der SMV?
Zur langen Debatte auf dem BPT kann
ich nur sagen, dass ein so intensiv
diskutiertes Thema die Leute bewegt
und deshalb finde ich die Debatte
gerechtfertigt.
Die Erwartungen an eine SMV sind
nicht zu hoch. Es wird lediglich
erwartet, dass wir möglichst schnell zu
einem Beschluss kommen.
Die üblichen Kritikpunkte wurden ja
schon genannt. Es stören die Delegationen, die ich persönlich möchte. Auch
Manipulationen werden immer wieder
angesprochen. Probleme gibt es, ganz
klar. Ich glaube nicht, dass es online

geheime Wahlen geben kann, die sicher
sind. Solche Abstimmungen müssen auf
einem Parteitag stattfinden. Auch
andere Abstimmungen kann man noch
dort machen, aber um schnell zu einem
programmatischen Punkt zu kommen,
eher als zu einem Positionspapier – von
dem ich persönlich nicht viel halte – ist
die SMV im Vorteil und kann auch
nachvollziehbar gestaltet werden.
Der Kritikpunkt „Manipulation“ muss
sich auch mit einem normalen Parteitag
messen lassen, wo es auch Möglichkeiten zur Manipulation gibt.
Stimmende und Delegierte, also kleine
Personenkreise, lassen sich natürlich
leichter manipulieren als große Kreise.
Da hat die SMV einen Vorteil, da die
Auszählung ganz oder teilweise
transparent ist, nicht geheim.
Es gibt sicherlich Möglichkeiten
Manipulationen festzustellen oder
Mitgliedern die Möglichkeit ihre
Stimme zu kontrollieren. Das ist sehr
sicher möglich, allerdings werden wir
weder auf Parteitagen noch bei der
SMV erreichen.
Welche Vorstellungen hast du zum
Thema Datenschutz, geheime Abstimmung und Tools die für eine werden
können? Kann es zu Problemen beim
Datenschutz kommen?
Es gibt keine 100%. Bei allen Formen
gibt es keinen 100%-igen Weg der
Basisdemokratie. Abstimmverhalten auf
einem Parteitag lässt sich leichter
verschleiern, bleibt aber trotzdem
sichtbar. Jetzt mache ich zwar die SMV
schlecht, denn dort ist das Abstimmverhalten zu jeder Zeit nachvollziehbar.
Allerdings sollte man die Besuchszahlen
eines Parteitages berücksichtigen. Ich
selbst konnte, wie viele andere auch,
nicht teilnehmen. Ganze Landesverbände sind bevorteilt, weil sie einfach
näher an einem Parteitag sind.

Wir in NRW waren in Bochum im
Vorteil, in Neumarkt waren es die
südlicheren Landesverbände.
Ich bin der Meinung, wir haben unseren
Mitgliedern was versprochen. Wir
sollten neuen Wegen eine Chance
geben, was ich beim BEO noch nicht
sehe. Wenn man SMV und Parteitag
gegenüber stellt gibt es Argumente
gegen die SMV die so oder leicht anders
gelagert auch gegen einen Parteitag
sprechen würden.
Als Argument hört man auch, dass
LQFB bisher nicht bindend und deshalb
auch nicht interessant ist, es ist aber der
beste Lösungsansatz der bisher
vorhanden ist. LQFB kann nicht als
Argument dafür herhalten, dass das
System nicht funktioniert.
Vielmehr ist es an der Zeit es auszuprobieren um feststellen zu können wo
nachgebessert werden muss. Verhindern mit „es gibt da noch einen
Kritikpunkt“ kann es nicht sein.
Bei Parteitagen gibt es gigantische
Hürden, die jedes Mal überwunden
werden müssen. Der Aufwand, der dort
betrieben wird, wird nie ins richtige
Verhältnis zur SMV gesetzt. Erst wenn
LQFB verbindlich wird sind wir in einer
Vergleichbarkeit.
Welche Möglichkeiten siehst du zur
Verbesserung?
Die Hürden höher zu setzen ist nicht
das, was ich mir von den Piraten
wünsche. Es wäre total weit von der
basisdemokratischen Idee weg. Leute
mit Einfluss hätten es dann leichter ihre
Anträge in die Abstimmung zu
bekommen. Es gab in z. B. Bochum gute
Anträge, ernst gemeinte und witzige, es
waren aber auch ernsthafte und gut
aufgebaute Anträge nicht mit auf der
Liste.
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Höhere Hürden würden da nur
bedeuten, dass ich mit Einfluss bessere
Chancen habe. Wer den Einfluss nicht
hat, der kann auch nicht so gut
bewerben. Gute Anträge zeichnen sich
nicht dadurch aus, dass man gut reden
und präsentieren kann oder ich
Stimmen bekomme, weil ich ein
sympathischer Mensch bin.
Ein Anheben der Hürden ist nicht
basisdemokratisch und kontraproduktiv.
Die SMV ändert nichts daran, dass ich
zu jeder Zeit einen Antrag einbringen
kann. Wenn jemand einen guten Antrag
schreibt und nicht so gute Kontakte zu
Multiplikatoren pflegt, hat einen
Nachteil beim Parteitag, das hat die
Vergangenheit gezeigt. Ich glaube nicht,
dass es bei uns Piraten immer fair und
ohne Beziehungen läuft. Mit einem
Klick in einem Online-Tool habe ich da
bessere Karten. Aber auch da hat ein
bekannter Name natürlich auch seine
Gewichtung. Es ist immer etwas
Anderes, ob ein Multiplikator spricht
oder jemand auf einer Bühne eine
reißende Rede hält.
Für mich ist die Basisdemokratie
unterstützt wenn ich auf neutralem
Weg abstimmen kann.
Mit einer SMV könnte ich ständig
Anträge einreichen und abstimmen, ich
brauche das Rennen gegen 600 Anträge,
von denen vielleicht 300 schlecht sind,
nicht. Man spricht jedem einzelnen
Piraten die Mündigkeit zu, entscheiden
zu können, welcher Antrag gut oder
schlecht ist. Und das zu jeder Zeit, wie
das Wort „ständige“ ja schon sagt.
Ich glaube nicht an die Fairness von
Hürden. Es lässt sich eher darauf
reduzieren, dass bei der SMV ständig
abgestimmt wird und ob wir das wollen
oder nicht.
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Könntet du dir eine Kombination aus
beidem vorstellen?

hat man das gesehen. Jetzt müssen wir
einen Schritt weiter gehen.

Die SMV schließt eine Kombination
schon ein. Es gibt immer Abstimmungen
die geheim laufen müssen, z. B. Personenwahlen oder auf Wunsch eine
geheime Abstimmung auf einem
Parteitag. Das muss gehen und deshalb
ist eine Kombination unausweichlich.
Ohne die Probleme aufwirbeln zu wollen
kann ich mir vorstellen, dass auch oﬄine
mit Urnen abgestimmt wird, z. B. in
Kreisverbänden, was auch durch eine
SMV nicht ausgeschlossen wird.

Ja, es wird Probleme geben. Wir werden
sie lösen und sollten nicht noch weitere
3 Jahre darüber diskutieren. Bedenken
gibt es auch bei bestehenden Systemen,
die kritisieren wir schon lange.

Mir persönlich ist wichtig, dass wir
mehr Basisdemokratie bekommen,
deshalb bin ich Befürworter einer
Lösung. Beim BEO haben wir noch das
Problem, dass zwischen Satzungs- und
Positionspapieren unterschieden wird.
Die einen sehen BEO als eigenes Organ,
wo Entscheidungen fallen dürfen,
andere sagen, das geht nicht. Entscheidend ist, dass beim BEO nur in einem
bestimmten Takt abgestimmt wird, das
ist nicht STÄNDIG. Genau das soll die
SMV leisten, z. B. die schnelle Abstimmung ob ich als Pirat den Bundeswehreinsatz in XY befürworte oder
nicht. Das ist der Unterschied.
Fazit. Warum ist die SMV für dich der
richtige Weg?
Mir persönlich ist es wichtig, dass wir
mehr Basisdemokratie bekommen. Wir
haben unseren Mitgliedern versprochen, dass es mehr Basisbeteiligung
gibt. Wir würden allen zeigen, dass wir
mit einer SMV nicht in Schönheit
sterben und bei allen Kleinigkeiten
Bedenken anmelden.
Direkte Beteiligung durch eine SMV
wird schon lange diskutiert. Schon
2009, als ich der Partei beigetreten bin,
war sie Thema. Die Zeit ist reif, und bis
auf wenige Stimmen beim letzten BPT

Die alteingesessenen Parteienarbeiten
immer noch so und das wird auch
keiner ändern. Wir sollten jetzt sagen,
wir haben da eine Lösung. Wir gehen es
an und gehen auch das Risiko ein auch
mal einen Fehler zu machen.
Kurz – wir brauchen eine Lösung.

SMV CONTRA – Interview

StreetDogg (Sefan) lebt in Hamburg
und ist dort derzeit für den LV im
Wahlkampf unterwegs. 2009 ist er
durch das ZensUrsula-Thema zu den
Piraten gekommen, seit 2010 beschäftigt
er sich mit LiquidFeedback u. ä. und hat
sich entsprechend ausführlich speziell
mit der Datenbank dahinter befasst um
das System besser zu verstehen.
Worin siehst Du die Vorteile von
Basisdemokratischen Entscheidungen?
Einer Elitenbildung wird vorgebeugt
indem für Vorhaben breit geworben
werden muss. Mitgliedern muss klar
gemacht werden, warum gerade dieser
Antrag gut ist. Sie sind diejenigen, die
die Inhalte transportieren müssen, sei
es auf Infoständen oder sogar als
Abgeordneter. Und die Kenntnis über
das Thema erlangen sie durch die so
intensiv beworbenen Anträge.
Im Vergleich dazu kann es zum Beispiel
bei Vorstandsbeschlüssen dazu kommen, dass Mitglieder diese entweder
nicht mitbekommen, ganz oder teilweise
nicht verstehen oder nicht gut finden.
Welche Nachteile hat die SMV?
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Mich hat die Zeit und die Energie, die
für die Diskussion SMV ja oder nein
verbraucht wurde verärgert. Wir haben
auf dem letzten Bundesparteitag einen
Tag über dieses Thema diskutiert.
Ich hätte diese Debatte lieber bei
inhaltlichen Dingen gesehen, nicht bei
der SMV. Die Erwartungen an die SMV
sind zu hoch. Wenn wir uns nicht mit
Inhalten beschäftigen nützt es uns
nichts, wenn wir Beschlüsse anders
fassen können.
Nachteile bei der SMV hängen von
Einzelentscheidungen ab. Entscheidungen durch wenige, also Delegation über
Liquid Democracy, heißt viele Delegationen bei wenigen Leuten. Es haben
dann nur wenige die Anträge gelesen,
was dazu führt, dass nur wenige die
Anträge wirklich kennen.
Es kann zu Manipulationen kommen,
auch die verschiedenen Lösungsansätze
eigenen sich meiner Meinung nach
nicht. Je nach krimineller Energie sind
Manipulationen immer möglich, und
bei manipulierten Beschlüssen ist dann
das Gejammer groß.
Machtkonzentration, Sicherheit und
Werthaltigkeit der Beschlüsse, welche
dann wie am Fließband beschlossen
werden statt sich damit zu beschäftigen
sind für mich die Gefahren bei der SMV.
Online-Abstimmungen können immer
manipuliert werden, bei geheimen
Abstimmungen stellt sich zusätzlich die
Frage, ob ein Angreifer überhaupt
entdeckt wird. Geheime Abstimmung
ist so nicht möglich und es gibt keine
Lösung, die mein Sicherheitsbedürfnis
befriedigt.
On- und Oﬄine-Abstimmung sind
strukturell unterschiedlich. Oﬄine wird
es schwierig eine größere Menge an
Stimmen zu manipulieren, oder
mehrere Urnen. Online, sobald Zugriff

auf das System besteht, können beliebig
viele Stimmen manipuliert werden.
Welche Vorstellungen hast du zum
Thema Datenschutz, geheime Abstimmung und Tools die für eine werden
können? Kann es zu Problemen beim
Datenschutz kommen?
Datenschutz ist nicht nur ein Sicherheitsthema. Geheime Abstimmung ist
online nicht möglich, es kann nur offen,
also mit Namen, geschehen. Sicherheitskonzepte sehen eine offene
Abstimmung vor um Stimmen überprüfen und Manipulationen erkennen zu
können. Das ist ein Problem, weil
dadurch das Abstimmverhalten
beeinflusst wird. Hitzige Debatten,
Polarisation und aufgebaute Fronten
führen dazu, dass man sich nicht traut,
was dazu zu sagen um den anderen
nicht zu verprellen. Auf einem Parteitag
kann man in eine andere Ecke gehen,
Online-Abstimmungen die protokolliert
und veröffentlicht werden führen eher
zu einem Verzicht, was für demokratische Entscheidungsfindung ein Problem
ist. Verzichtet man auf die offene
Abstimmung erschwert das die
Sicherheit.
Die Beteiligung ist auch ein Punkt. Auf
allen LQFB-Systemen, selbst in
Mecklenburg-Vorpommern, wo eine
SMV mit bindenden Beschlüssen
stattfindet, ist die Beteiligung nicht
annähernd so hoch wie auf Parteitagen.
Welche Möglichkeiten siehst du zur
Verbesserung?
Das Problem liegt nicht im Beschluss,
vielmehr in der Vorbereitung. Wir
müssten BPTs vorfiltern, was auch gut
online geschehen könnte. Wir brauchen
höhere Hürden für Anträge, damit wir
die Rosinen aus den Anträgen picken.
Auch die Sicherheit ist bei einer
Vorfilterung nicht so kritisch.

Wenn ein Antrag durch Manipulation
auf einen Parteitag kommt, kann dieser
dann immer noch abgelehnt werden.
Durch stärkere Werbung werden die
Anträge bekannter, wir hätten dünnere
Antragsbücher und bekämen unsere
Parteitage besser hin. Im Moment sind
es die 6 Monate vor den Parteitagen, die
wir nicht hinbekommen, nicht die
Parteitage selbst. Wenn man dringende
Dinge hat, sehe ich Urnenabstimmung
als eine ordentliche Lösung. Hier sollte
die Infrastruktur erst im Landesverband
aufgebaut werden, dann im Bund.
Die Hauptpriorität sollte aber auf der
Vorbereitung liegen. Antragshürden
kann man basisdemokratisch gestalten.
Leute, die nicht so bekannt sind können
ihre Anträge früh einreichen und durch
Multiplikatoren bekannter machen.
Man trennt also Abstimmung auf und
Vorabstimmung vor dem Parteitag, was
mit weniger Beteiligung und weniger
Aufwand möglich ist.
Kannst du dir eine Kombination aus
beidem vorstellen?
Ich bin aus dem Sicherheitsargument
kein Freund von Online-Abstimmungen.
Online geht es, einen Antrag vorzubereiten, die Abstimmung selbst möchte
ich ungern online haben. Im BEO hat
man auch online-Abstimmungen, auf
die hätte man verzichten können.
Zwischen den Parteitagen, egal ob
ständig oder in Etappen abgestimmt
wird, sehe ich Urnenabstimmung als
den Königsweg. Online-Abstimmung,
das werden wir mit BEO jetzt sehen,
erfordert ständige Aufmerksamkeit.
In der Variante, wie wir BEO jetzt
beschlossen haben, sehe ich die
Sicherheit der Online-Abstimmung
noch kritisch. BEO stellt eigentlich eine
Urabstimmung dar, macht also einen
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großen Bogen um alles, was einen
Parteitagsvorbehalt hat. Keine Vorstandswahlen, Satzungs- oder Programmänderungen. Ob Positionspapiere
Bestand haben wird sich zeigen.
Juristisch bewegt man sich mit der SMV
auf dünnem Eis. Ob das so machbar ist
werden sicherlich Gerichte klären.
Fazit. Warum sind andere basisdemokratische Entscheidungsformen der richtige
Weg?
Ich bin der Meinung, wir müssen es in
dieser Partei schaffen, uns mehr auf die
großen politischen Richtungsentscheidungen zu konzentrieren. Wir müssen
dahin kommen, dass jeder Pirat die
grobe Richtung der Partei verinnerlicht
hat und auf Anträge vorbereitet ist. Er
soll Bescheid wissen, dass jetzt Richtungsentscheidungen getroffen werden.
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit
Anträgen muss verbessert werden, und
nicht die Frage wie wir sie beschließen
können. Meiner Meinung nach ist das
falsche Prioritätensetzung und deshalb
bin ich dafür, dass wir uns auf das
eigentliche Problem konzentrieren und
weniger Energie auf Prozesse und
Metaebenen verschwenden.
Ich bin der Meinung, dass es keine
Lösung ist einfach irgendwie irgendwas
zu beschließen, Hauptsache es ist
beschlossen. Danach sehen die OnlineBeschlussfassungen für mich aus. Es ist
für mich auch keine Lösung, dass man,
wenn man keine Zeit oder keine
Ahnung hat, dass man delegiert. Es ist
aus meiner Sicht eine Art Aufgeben.
Man beschäftigt sich nicht damit und
redet sich ein, dass man es auch nicht
braucht, weil man ja delegiert. Es
erzeugt für mich eher die Illusion von
Mitbestimmung und Basisdemokratie
als dass es echte Mitbestimmung wäre.
Deshalb kann ich nur davon abraten.
Wir sollten uns mit politischen Inhalten
beschäftigen.
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Basisdemokratie –
was sie für die
Piraten bedeutet!
geschrieben von Gefion Thürmer

Was die Piraten vor allem anderen
politisch auszeichnet sind nicht ihre
politische Positionen, sondern die Art
und Weise wie sie Politik machen
möchten. Basisdemokratie ist dabei ein
Thema, das sie wie ein Banner vor sich
her tragen - und das obwohl sie bis heute nirgendwo definiert haben, was
Basisdemokratie für sie eigentlich
bedeutet. Basisdemokratie ist so etwas
wie das Lebensgefühl der Piratenpartei.
Jeder Pirat hat seine eigene Vorstellung
davon, was sie ist, und obwohl alle
diese Vorstellungen nicht deckungsgleich sind, kann man sich doch über
eine Kernbedeutung verständigen.

Basisdemokratie bedeutet für Piraten,
dass jeder einzelne an Entscheidungen
teilhaben kann, die ihn betreffen. Dazu
gehört das Recht jedes Piraten Anträge
zu stellen, sowie die Ablehnung von
Delegierten auf Parteitagen.
Von der Versammlung des Kreisverbandes, über den Landes- bis hin zum
Bundesparteitag kann jeder Pirat auf
Veranstaltungen seiner Gliederung
Anträge zur Abstimmung einreichen
und hat bei allen Abstimmungen
Stimmrecht.
Aber warum ist den Piraten die
Basisdemokratie eigentlich so wichtig?
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Durch die Beteiligung jedes einzelnen
erhoffen sich die Piraten, das Verkrusten bzw. den Missbrauch von Strukturen verhinden zu können. Wenn
beispielsweise alle Stimmberechtigten
einen neuen Vorstand wählen, müssen
jeweils 50% diese Mitglieder von dessen
Qualifikation überzeugt sein. Eine Wahl
„weil der das schon immer gemacht
hat“ oder „weil das beim Treffen mit
dem Aufsichtsrat von XY gefordert
wurde“ kommt dabei nicht in Frage.
Auch kann eine Abstimmung in der
Partei nicht „gekauft“ werden:
Wer wollte könnte vielleicht ein paar
(hundert) Delegierte bestechen - aber
nicht 30.000 potentielle Teilnehmer
eines Parteitages.
Die oft kritisierte Kehrseite dieser
Medaille ist, dass Piraten als autoritätsskeptisch, wenn nicht gar -feindlich
erscheinen (was sie - zugegeben - bisweilen auch sind). Außerdem können
Piraten, die sich die Anreise zu all
diesen Veranstaltungen zeitlich oder
finanziell nicht leisten können, ihr
Stimmrecht nicht wahrnehmen. Die
Möglichkeit dieses selbst auszuüben
wird aber nach wie vor als besser

angesehen als die Einschränkung des
Stimmrechts aller durch die Einführung
von Delegiertenversammlungen. Als
eine mögliche Lösung wird die Einführung von Onlineabstimmungen
diskutiert, für die allerdings noch keine
implementierbare Lösung zur Verfügung steht. (Mehr dazu im Abschnitt
„Debatten“ in dieser Ausgabe.)

Noch deutlicher ist die Anzahl der
zufriedenen Piraten: 13 Prozent, im
Gegensatz zu 51 Prozent der Bevölkerung Deutschlands (Kamm et al., 2013).
Ein Großteil der Piraten ist darum
Mitglied der Piratenpartei geworden,
weil sie glauben, dass die Demokratie in
Deutschland verbessert werden muss
- und kann.

Auch das Mitmachprinzip der Piratenpartei geht auf diese Weltsicht zurück:
Jeder Pirate kann jederzeit auf jeder
Ebene im Parteigeschehen mitmischen.
Sei das in Arbeitsgruppen, die für alle
(sogar für Nicht-Mitglieder!) offen
stehen; in den Servicegruppen, die
organisatorische Belange der Partei, wie
zum Beispiel die Webseite oder
Pressearbeit betreuen; als Unterstützer
für den Vorstand; oder einfach gleich
ein neues Projekt auf eine eigene Idee
bauen und ein eigenes Thema in die
Diskussion einbringen.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie
kann darauf eine Antwort geben: 63
Prozent der teilnehmenden Mitglieder
gaben an, mit der Art und Weise wie
Demokratie in Deutschland funktioniert unzufrieden zu sein.

Die Basisdemokratie innerhalb der
Piratenpartei spiegelt wieder, was die
Piraten für das politische System
insgesamt wünschen: Bürger sollen
enger in politische Prozesse eingebunden werden, sich einbringen können wo
sie es für wichtig erachten, und nicht
nur alle vier Jahre ein Kreuz machen
und sich ansonsten aus dem politischen
Prozess heraushalten. Das ist der
Grund, aus dem sich Piraten in ihrem
Programm, aber auch mit ihrem
Politikstil für mehr Bürgerbeteiligung,
Bildung und Transparenz des Staates
einsetzen. Denn nur wer weiß und
versteht, was um ihn herum sowohl in
der Welt als auch in der Politik geschieht, kann sich einbringen und diese
Welt positiv in seinem Sinne beeinflussen.
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Hamburg
Sebastian Seeger

Unsere
KANDIDATEN

Schleswig-Holstein
Dr. Heiko K. L. Schulze
Mecklenburg-Vorpommern
Susanne Wiest

Bremen
Marvin Pollock

geschrieben von Gefion Thürmer

Niedersachsen
Jens-Wolfhard
Schicke-Uffmann
NordrheinWestfalen
Melanie
Kalkowsk

Rheinland-Pfalz
Vincent Thenhart
Saarland
Jan Niklas Fingerle
Baden-Württemberg
Sebastian Nerz

Alter: 29 | Wohnhaft in: Tübingen
Beruf: Bioinformatiker, Pyrotechniker
Themen: Das Internet stellt eine der
größten Veränderungen der menschlichen
Gesellschaft dar: Die industrielle
Revolution machte Waren billig, Mitte des
20. Jahrhunderts wurde Energie billig und mit dem Aufkommen des Internets
wurden nun Kommunikation und
Information billig und für Alle verfügbar.
Erstmalig hat damit der kleine Mann von
der Straße die Möglichkeit, sich öffentlich
zu äußern - und gehört zu werden! Damit
verbunden sind massive Veränderungen
unserer Gesellschaft und der Art, wie wir
Politik wahrnehmen. Diese neue Welt ist
bereits eine Tatsache und wir müssen sie
verstehen - auch die Implikationen, die
36diese Techniken auf unsere Gesellschaft,
unser Politikbild und unser Menschenbild
haben.

Alter: 46 | Wohnhaft in: Greifswald
Beruf: Tagesmutter | Themen: Politik
und die Gestaltung des Zusammenlebens
sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben,
die ich nicht delegieren und BerufspolitikerInnen überlassen möchte. Ein
Demokratieupdate: Transparenter Staat,
Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie,
bedingungsloses Grundeinkommen, das
freie Internet als neues Demokratiemedium nutzen und erhalten… Das alte Modell
eines bevormundenden Staates hat
ausgedient. Ich möchte die politische
Landschaft hin zu mehr Demokratie
verändern und neue Instrumente der Bürgerbeteiligung entwickeln.

Brandenburg
Veit Göritz
Berlin
Cornelia Otto
Sachsen-Anhalt
Sandra Tiedtke
Sachsen
Sebastian Harmel
Thüringen
Andreas Kaßbohm
Hessen
Volker Berkhout

Bayern
Bruno Gert Kramm

Alter: 38 | Wohnhaft in: Berlin
Beruf: Studentin / nebenher freiberuflich
im IT- und Medien-Bereich tätig
Themen: Ausschüsse müssen in Zukunft
öffentlich tagen; Entscheidungen müssen
besser nachvollziehbar sein. Teilweise
werden Kompetenzen auf europäischer
Ebene an nicht-demokratische und völlig
intransparente Institutionen abgegeben
und bewilligt. Da möchte ich die eine
Stimme mehr sein, die dagegen stimmt.
Meine Themenschwerpunkte sind Sozial-,
Renten- und Arbeitsmarktpolitik, sowie
Wirtschafts-/Finanz-/Fiskalpolitik
(Schwerpunkt europäische Finanzkrise
und deren Folgen).

PIratENwELt

Alter: 27 | Wohnhaft in: Eberswalde
Beruf: Angestellter Sicherheitstechnik
Themen: Wunsch nach politischer
Teilhabe. Als technikbegeisterter und
netzaﬃner Mensch liegt mir die
Netzpolitik am nächsten. Der freie
Zugang zu Informationen im Internet ließ
mich zum Fan von umfassender
Transparenz und freien Inhalten werden.
Als ehemaliger Grünen-Sympathisant ist
mir eine nachhaltige Umwelt- &
Energiepolitik ebenfalls sehr wichtig. Die
Erlebnisse auf vielen Demonstrationen
der letzten Jahre und der zunehmende
Ausbau von Überwachungstätigkeiten
seitens des Staates steigerten auch mein
Interesse am Schutz der Grundrechte/der
persönlichen Freiheit.

Alter: 31 | Wohnhaft in: Dresden
Beruf: Soldat | Themen: Als Soldat wird
man sehr direkt mit den Auswirkungen
von Politik konfrontiert. Bei meinen
Einsätzen im Ausland wurde mir klar, dass
viele Dinge grundsätzlich falsch laufen.
Doch was kann ich als einzelner Mensch
tun, um die Welt zum Positiven zu
verändern? Bei diesem Gedanken
angekommen, erkennt man als Bürger sehr
schnell die vermeintliche Ohnmächtigkeit.
Mein zentrales Ziel ist eine nachhaltige
Friedenspolitik. Frieden ist die Voraussetzung für unsere politischen Ziele.

Alter: 24 | Wohnhaft in: Bremen
Beruf: Informatik Student
Themen: Als Informatiker liegt mir die
Netzpolitik am Herzen. Das Internet ist
ein wichtiger Bestandteil unserer
Gesellschaft geworden. Doch in den
letzten Jahren wurde die Netzfreiheit
immer weiter eingeschränkt. Das große
Problem: Entscheidungsträger sind in
diesem Falle Menschen, die sich nicht mit
der behandelten Materie auskennen. Für
die Freiheit der Bürger im Netz hat das
fatale Auswirkungen. Wir sind eine hoch
vernetzte Gesellschaft, aber wir schöpfen
viele technologische Entwicklungen nicht
aus. Wir haben die Möglichkeiten, den
Menschen an der Entwicklung der
Gesellschaft teilhaben zu lassen.

Alter: 59 | Wohnhaft in: Kiel
Beruf: Denkmalpfleger, Kunsthistoriker
Themen: Meine Themen sind Bauen,
Verkehr, Infrastruktur und die damit
zusammenhängenden Planungsgrundlagen. Dazu gehören vor allem die
Raumordnungs- und Baugesetze und die
damit einhergehenden Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürger, die frühzeitiger
und umfassender einsetzen müssen als
bisher. Maßstab und Orientierung bei
allem Handeln müssen dabei der Mensch
und seine Lebensbedingungen bleiben.

Wohnhaft in: Hamburg Nord | Beruf: Student
Im Fokus stehen für mich Partizipation
und die Transparenz der politischen
Prozesse. Bürgerbeteiligung durch
Volksinitiativen und Volksentscheid sollte
auch auf Bundesebene eingeführt werden.

Alter: 53 | Wohnhaft in: Ichtershausen
Beruf: Dipl.Ing. für Informationstechnik
Themen: Trennung von Netz und Dienst
in allen Infrastrukturbereichen: Infrastrukturen sind (teuerster) Kernbestandteil der Daseinsvorsorge und gehören
daher dem ruinösen Wettbewerb
entzogen. Wie Autobahnen gehören auch
die Datenautobahnen aus dem Wettbewerb entfernt und als staatliche
Daseinsvorsorge allen Bürgern in gleicher
Qualität und zu vergleichbaren Kosten zur
Verfügung gestellt. Damit ist dann auch
die Gewährleistung der von den PIRATEN
geforderten Netzneutralität keine
Diskussionsthema mehr. Transparenz
sämtlicher staatlicher Verwaltung und
garantierter Schutz der Privatsphäre:
Jeder Bürger hat einen Anspruch darauf
zu erfahren, wie mit seinen Steuern umgegangen wird. Der Staat muss „im
Glashaus“ arbeiten. Denn nichts von dem,
was Menschen in seinem Namen oder
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Auftrag tun, ist ein Privatvergnügen.
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Alter: 39 | Wohnhaft in: Saarbrücken
Beruf: Softwareentwickler
Themen:Mein Schwerpunkt sind ganz
klar Bürgerrechte, besonders die
Demokratisierung des Bundestages.
Stichwörter: Themenkoalitionen,
öffentliche Ausschusssitzungen,
Übertragung und öffentliche Archivierung
mit barrierefreiem Zugang (Untertitelung,
Gebärdendolmetscher), aber auch
Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung.
Denn nur bei einem durchsichtigen
Bundestag können wir als Bürger
kontrollieren, was da in unserem Namen
getan wird, und dann hoffentlich auch
bald mit Volksbegehren kontrollierend
eingreifen. Bürgerrechte müssen das
Fundament jeglicher Politik sein.
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Alter: 31 | Wohnhaft in: Kassel
Beruf: Wirtschaftsingenieur / Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Themen: Die Ideen und die Politik der
Piratenpartei hat für mich eine inhaltliche
und eine methodische Seite. Inhaltlich
stehen wir für eine Vertrauensgesellschaft
mit einem positiven Menschenbild.
Wir vertrauen den Bürgern und wollen
ihnen Möglichkeiten zur freien Entfaltung
eröffnen. Methodisch wollen wir zeigen,
dass freiwillige Kooperation, wie sie im
Netz bei vielen Projekten zu fantastischen
Ergebnissen geführt hat, auch im
größeren Maßstab funktioniert.

Alter: 20 | Wohnhaft in: Neustadt an der
Weinstraße | Beruf: Schüler
Themen: Zeigen, dass Politik auch Spaß
machen kann und man auch in kleinen
Schritten wirklich Dinge verändern kann.
Es ist möglich eine frische und neue Art
Politik zu gestalten, wenn man nur will.
Teilhabe aller Menschen in unserm Staat.
Dazu gehört einerseits ein gläserner Staat
mit Transparenzgesetzen, die die
Verwaltung zum proaktiven Veröffentlichen von Informationen verpflichten.
Möglichkeit zur stärkeren Einflussnahme
auf die Politik: Volksentscheide auf allen
Ebenen, sowie die Aufhebung der
Wahlaltersgrenze!
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Alter: 28 | Wohnhaft in: Dessau
Beruf: Verwaltungsprüferin
Themen: Toleranz, Transparenz und
Mitwirkung aller gehört zu meinen
Grundprinzipien. Daher spiegelt das
Parteiprogramm meine eigene Einstellung
wieder. Und genau darum geht es mir.
Meine thematischen Schwerpunkte sind
Bürgerbeteiligung, Transparenz und
Kulturpolitik. Die 3 Säulen meiner
politischen Arbeit. Und das nicht nur auf
Bundesebene sondern auf jeder politischen Ebene wo diese Themen auf der
Agenda stehen.

Alter: 35 Jahre | Wohnhaft in: Marl
Beruf: Finanzbeamtin
Themen: Ich engagiere mich für
Korruptionsbekämpfung und mehr
Unabhängigkeit in der Politik. Daher
möchte ich mich beispielsweise für die
Strafbarkeit von Abgeordnetenbestechung
einsetzen. Längst überfällig ist auch eine
Verschärfung der Transparenz- und
Nebeneinkunftsregeln von Abgeordneten.
Dazu zählt auch ein verbindliches
Lobbyregister für den Deutschen
Bundestag. Ein weiterer thematischer
Schwerpunkt ist das Steuerrecht. Allein
aufgrund meiner beruflichen Praxis bin
ich mit zahlreichen Möglichkeiten
vertraut, das System sozial gerechter und
nachvollziehbarer zu gestalten.

Alter: 25 | Wohnhaft in: Braunschweig
Beruf: Programmierer / Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Kommunalpolitiker
Themen: Meine Themen sind OpenData,
OpenAccess, Urheberrecht. In Wahrheit
aber alles was mit Computern zu tun hat,
oder zu tun haben sollte. Dazu gehört
auch das große Feld der Verwaltungseﬃzienz. Im Gegensatz zu vielen anderen
Politikern habe ich keinerlei Probleme mit
Zahlenwüsten. Außerdem habe ich
gelernt, dass man in einem Haushalt auch
mal eine Million finden kann, die wegen
Softwarefehlern nicht zugeordnet werden
konnte. Ich würde gerne im Bereich
Gesetzesformulierungen und -vereinfachungen arbeiten. In den letzten
Jahrzehnten sind die Texte der Gesetze
immer unverständlicher geworden. Ich
behaupte, dass viele Gesetze existieren,
die niemand wirklich braucht und die
man vereinfachen sollte.

Alter: 45 | Wohnhaft in: Kulmbach
Beruf: Musiker, Produzent
Themen: Ich möchte Menschen mit
Politik begeistern, sie mitnehmen sich
selbst politisch zu engagieren. Ich möchte
Menschen die Hoffnung zurückgeben,
dass ihre Partizipation sinnvoll ist und das
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gemeinsame “Wir”-Streben unsere
Gesellschaft nachhaltig verändern kann.
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DYSTOPIE –
Brief in die Vergangenheit
geschrieben von Sperling

Ich blicke gerade die letzten 4 Jahre zurück und im Nachhinein kommt es mir wie ein Alptraum vor wie sich unsere
Gesellschaft gewandelt hat - dabei sah es einmal so gut aus.
Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber mittlerweile
ist die Kommunikation im Internet nicht mehr frei, die
Spaltung der Gesellschaft in arm und reich wird immer
größer, die faktische Abschaffung des Demonstrationsrechtes
sorgt dafür dass Proteste auf der Straße kaum noch stattfinden
und der Zustand der ehemals freien Presse führt dazu daß
darüber auch kaum bzw. nur negativ berichtet wird.
Ich will versuchen euch zu erklären wie es dazu kam: Im
September 2013 gewannen die CDU und die SPD, massiv
gestützt durch Meinungsumfragen, die Bundestagswahl und
bildeten eine große Koalition. Nach vielen Worthülsen rund
um die Enthüllungen von Edward Snowden wurde nichts
getan, um die Grundrechte der Bürger zu schützen - im
Gegenteil: Durch bilaterale Verträge, die als „Wir sichern euch
ab“ verkauft wurden, erhielten deutsche Nachrichtendienste
sowie Polizeibehörden Zugriff auf alle abgehörten Informationen der NSA und des GCHQ. Die Opposition konnte nichts
tun: Die kritischen Lippenbekenntnisse der FDP wurde
belächelt, die Grünen wie immer ignoriert, die Linke nahm
bisher noch keine Regierung ernst und die Piraten scheiterten
an der 5%-Hürde. Kleine und große Anfragen an Behörden
wurden zufälligerweise genau dort ungenügend beantwortet
wo es darauf ankam - so wurden die Kontrollbefugnisse der
Opposition ad absurdum geführt.
Mit dem Vorwand, man müsse Beleidigungen oder Drohungen durch anonyme oder pseudonyme Nutzer im Internet
verfolgen, begann 2014 eine beispiellose Jagd nach anonymen
Nutzern durch Polizei, spezielle Bundesbehörden und
Service-Provider. Die Nutzung des Internets wurde dadurch
stark reglementiert und das Wissen darüber, das der Staat
alles sieht, führte dazu dass sich die Kommunikation im Netz
veränderte. Nicht jeder hatte den Mut seine Meinung offen
kundzutun, wenn der Chef alles sehen kann oder die Freunde
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anderer Meinung sind - die Zensur im Kopf wurde zum
ständigen Bestandteil der Netzkommunikation und ob das je
wieder anders wird weiß niemand.
Im Zuge der „Reform“ des Medienrechtes im Jahr 2015 wurde
das Recht auf Gegendarstellung so stark erweitert, das es den
von Oskar Lafontaine im Saarland eingeführten Verhältnissen
gleicht - das machte die kritische Berichterstattung zu einem
gefährlichen Balanceakt. Die Konzentration der Medien auf
einige wenige große Konzerne - deren Eigentümer selbst
politische Ziele verfolgen - führt zu einer weiteren Ausdünnung kritischer Stimmen. Dies sorgte auch für den endgültigen Tod des investigativen Journalismus und die Presselandschaft glich sich immer mehr den USA an. Die veröffentliche
Meinung spiegelte oft nur noch die Meinung der Eigentümer
wieder und da weiterhin aus Zeitdruck „ein Esel vom anderen
abschrieb“ kamen andere Standpunkte kaum noch vor. Statt
dessen wurden die Blätter immer mehr mit Nichtigkeiten und
Scheinskandalen gefüllt über die sich die Medien und Bürger
dann künstlich aufregten. Brot und Spiele waren gestern,
künstliche Empörungen und Scheinaktionen zur Besänftigung
der Massen sind heute das Maß aller Dinge.
Nach den sog. „Unruhen“ 2016 drehten die Sicherheitsbehörden erst richtig auf: Analog zum bayrischen Gesetz wurden in
den meisten anderen Bundesländern Menschenansammlungen von mehr als drei Personen zu einer anmeldepflichtigen
Versammlung erklärt, und alle Versammlungen von denen
eine „Gefahr für die Sicherheit ausgehen könnte“ erhielten ab
dann keine Genehmigung mehr. Der Gang durch die Gerichte
führte zu einigen kleineren Anpassungen, aber auch das
Bundesverfassungsgericht konnte nicht verhindern, dass die
Gesetze einfach leicht überarbeitet erneut beschlossen wurden
- ein bereits bei euch bekanntes Katz- und Mausspiel begann.
Da aber die Mäuse bekanntlich über die Besetzung des
Bundesverfassungsgerichtes bestimmten, gab selbst dieses
irgendwann klein bei und erlaubte weitreichende Einschränkungen.
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In der Arbeitsmarktpolitik kam der Wechsel im Jahr 2017:
Durch den sich demografisch abzeichnenden Mangel an
Arbeitskräften beschloss der Bundestag, dass in Zukunft jeder
Empfänger von Sozialleistungen jede, auch noch so schlecht
bezahlte Arbeit, annehmen muss sofern er nicht krank ist.
Arbeitswege bis zu vier Stunden täglich gelten seitdem - auch
für Teilzeitstellen - als zumutbar und wer sich weigert, dem
wird die Leistung komplett gestrichen. Auch wenn diese
Regelung eher selten eingesetzt wird trifft es aufällig oft
Leistungsempfänger, die sich politisch oder gesellschaftlich
gegen die Zustände engagieren oder den staatlichen Stellen
unbequem sind.
Jetzt, 2018, ist Wahlkampf - deshalb gibt es noch keine
Einschnitte in Bürgerechte und Freiheit, diese sind erst nach
der Wahl zu befürchten. Wir sind noch immer eine Demokratie, es kann noch immer gewählt werden - die Unterschiede
zwischen den Parteien verschwimmen aber immer mehr.
Wahl kommt von Auswahl, aber so lange es denjenigen, die
noch wählen gehen, besser geht als dem Rest Europas bzw.
der Welt wird sich nichts ändern. Für eine gute Regierung
bedarf es Transparenz und einer starken Opposition, und die
gibt es im Bundestag nicht.
Im September ist wieder Bundestagswahl und ich werde
meine Kreuz dort machen, wo ich es schon 2014 hätte machen
sollen. Bei der Partei, die heute als einzige für die Wiederherstellung der individuellen Freiheit und aller Bürgerrechte
steht - bei den PIRATEN.
der Sperling

Utopie Bild im Hintergrund
41
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UTOPIE –
Die Vision der PIRATEN
geschrieben von

In was für einer Gesellschaft wollen Piraten leben? Was ist
unsere Utopie? Was können die Piraten in vier Jahren im
Bundestag bewegen?

stattfinden dürfte. Die gesammelten Daten dürften nicht
länger als 12 Wochen gespeichert werden, eine Verlängerung
wäre nur durch das Gericht möglich.

Im Jahre 2013 überwand die Piratenpartei unerwartet die
5%-Hürde, die damals noch ein Hindernis für kleine, aufstrebende Parteien war. Sie zog sogar entgegen der Umfragen mit
der Linken gleich, auf 8%. Durch die Ausgleichsmandate
konnte so mit den Grünen, der Linken und der FDP eine
stabile Opposition gegen die schwarz-rote Regierungsmehrheit Merkel III entstehen.

Doch trotz einer mitreißenden Rede der Fraktionsvorsitzenden der Piraten ließ sich keine Mehrheit für das Gesetz finden.
Die Piraten mobilisierten daher eine bundesweite außerparlamentarische Opposition, die rasch anwuchs und die große
Koalition zum Einlenken zwang: der erste große Sieg der
Piraten im Bundestag!

An dieser Opposition scheiterte auch das Anfang 2014
initiierte Gesetzespaket „zur Sicherung der öffentlichen
Ordnung durch präventive Intervention“, das es der Polizei
und den Geheimdiensten unter anderem erleichtern sollte,
ohne richterlichen Beschluss die Internetkommunikation „im
Verdacht der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“
stehenden Personen auszuspionieren und langfristig zu
speichern. Diese Personen, das sind insbesondere diejenigen,
die durch den Einsatz von hochauflösenden Kameradrohnen
auf Großdemos und Protestaktionen identifiziert werden
konnten. Aber das wurde natürlich nicht so in Verbindung
gestellt. Das alles wurde mit knapper Mehrheit verhindert:
vielen SPD-Abgeordneten kamen zuletzt doch Bedenken, ob
das nicht verfassungswidrig sei, obwohl das BVerfG sich mit
formalen Änderungen hat abspeisen lassen. Die Piraten haben
auch im Plenum gute Überzeugungsarbeit geleistet.
Ende 2014 initiierten dann die Fraktionen der FDP und Piraten
das große Reformpaket mit dem Titel „Freiheit statt Angst“.
Bürgerrechte würden wiederhergestellt, der paranoide
Umgang mit der Terrorismusgefahr wiche einer gesunden
Balance aus Sicherheit und Freiheit; Im Grundgesetz würde
das Brief- und Fernmeldegeheimnis auch auf Internetkommunikation ausgeweitet, sodass diese Art der Fahndung nur noch
mit richterlichem Beschluss bei dringendem Tatverdacht
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Mit dem Rückenwind dieser Graswurzel-Bewegung brachten
die Piraten einen weiteren umfassenden Entwurf in den
Bundestag ein, der bundesweite Volksentscheide und Volksbegehren ermöglichen und die Regierung auf Antrag einer
Bundestags-Minderheit zu Referenden verpflichten soll.
Um den Wahlerfolg in Sachsen, Thüringen und Brandenburg
nicht zu gefährden, stimmte auch die SPD mehrheitlich für
dieses Gesetz, sodass es angenommen wurde.
Im Sommer 2015 begannen dann die Beitrittsverhandlungen
zur EU respektive der Euro-Zone in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Mit dabei war die Türkei, die nach dem
erzwungenen Rücktritt Erdogans wesentlich liberaler
geworden war. Auch Polen, und das seit 2014 unabhängige
Schottland nahmen an den Verhandlungen teil. In allen drei
Ländern gab es massive Proteste gegen die undemokratische
Organisation der Europäischen Union. Mittlerweile konnten
die Exekutivorgane der EU so sehr in die Politik der einzelnen
Staaten eingreifen, dass sie demokratisch gefasste Beschlüsse
– natürlich nur halboﬃziell – faktisch umwerfen konnten.
Während Merkel, weitestgehend vor dem kritischen Auge der
Bürger geschützt, mit den Staatsoberhäuptern über den
Beitritt verhandelte, regte sich auch in Mitteleuropa Protest
gegen das Lissabon-Konstrukt. Die Piratenparteien, unterstützt von ihrer Fraktion im EU-Parlament, in dem seit den
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Wahlen 2014 auch einige deutsche Piraten vertreten sind,
riefen zu Kundgebungen für eine demokratisch legitimierte
EU-Verfassung auf. Auf deutsch, französisch, griechisch,
türkisch, polnisch, italienisch, spanisch, englisch und in vielen
anderen Sprachen war dann vor dem Gebäude der EU-Komission und auch in den Haupstädten zu lesen: „Europa, ja!
Wirtschaftsdiktatur, nein! (Occupy Brüssel!)“. Schließlich
gelang dann der Durchbruch: Frankreichs Präsident sprach
sich ebenfalls, dem Druck der Bürgerbeweung folgend, für
eine Reform der Union aus. Auch Deutschland und die
anderen EU-Länder folgten: eine verfassungsgebende
Versammlung der Europäer, unter Beteiligung einer schottischen, polnischen und türkischen Delegation, wurde einberufen. Die Arbeit an einer neuen Vision einer solidarischen
Gemeinschaft der Bürger beginnt.
Am 14.7.2016, dem Jahrestag der französischen Revolution,
brachte die Piratenpartei parallel zu den Ereignissen einen
Antrag in den Bundestag, der bezeichnenderweise mit
„Freiheit, Gleichheit, Solidarität – Das bedingungslose
Grundeinkommen“ tituliert war. Es sollte eine Enquête-Komission zum Thema Grundeinkommen aufgestellt werden,
deren Ergebnis dann Gegenstand einer Volksabstimmung sein
würde. Die Kommission, bestehend aus parteiübergreifenden
und externen Spezialisten, wurde Ende 2016 eingerichtet, und
soll bis 2020 verschiedene Optionen und Berechnungsmodelle
für ein bedingungsloses Grundeinkommen erarbeiten. Parallel
brachten die Piraten einen Gesetzesentwurf im Bundestag ein,

der erstmals bundesweite Volksabstimmungen ermöglicht.
STOOOP das steht schon in Abs. 10 thihi :) Eine Entscheidung
wird kurz vor der nächsten Bundestagswahl 2017 erwartet.
Am 17.08.2017 kündigten mehrere große Telekommunikationsunternehmen unter dem Deckmantel des Jugendschutzes
an, die Geschwindigkeit zu als jugendgefährdend gekennzeichneten Webseiten auf ein Minimum zu reduzieren. Nach
eingehender Recherche der Piratenfraktion zu diesem Thema
und anschließender Vorstellung der Ergebnisse im Bundestag
wurde selbst der Regierung klar, dass die Begründung der
Unternehmen nur ein Vorwand war, den Traﬃc zu vermindern. Unter Federführung der Piraten brachte die Opposition
die Regierung schließlich dazu, ein Gesetz zu erlassen, das
Netzneutralität vorschreibt und damit solche Auswüchse in
Zukunft verhindert.
Dieser Erfolg ist ein wunderbarer Einstieg in den Wahlkampf
diesen Jahres, den die Piraten mit großer Motivation beginnen. Die Umfragen sehen sie derzeit bei über 10%. Doch
anstatt sich auf dem vergangenen Erfolg auszuruhen und die
Hände in den Schoß zu legen, legen die Mitglieder sich richtig
ins Zeug. Schließlich konnte man in den vergangenen Jahren
sehen, dass die Piraten tatsächlich etwas bewirken können.
Die gesamte Partei ist sich einig, dieser Linie weiter zu folgen
und auch der nächsten Regierung gehörig Stöcke zwischen
die Füße zu werfen, wenn diese die Grundrechte treten will.43
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Das PROGRAMM der PIRATEN
in Kurzform – Themenﬂyer
geschrieben von Gefion Thürmer

Das Wahlprogramm der Piratenpartei ist - entgegen der
weitläufigen Medienberichte - mit seien 166 Seiten (LINK
PDF) sehr umfangreich. In dreizehn Themenbereichen
beschreiben wir detailliert, wofür wir einstehen und warum
Dinge wie Datenschutz, Netzneutralität, Bildung und freie
Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen für uns wichtig
sind.
So wichtig sind uns unsere Themen, dass wir diese auch im
Bundestag vertreten sehen wollen. Und weil es niemand außer
uns tut, müssen wir eben selbst dort hin. Dafür gehen wir auf
die Straße, harren in Wind und Wetter (und natürlich auch bei
Sonnenschein) an Infoständen aus um die Bürger über diese,
unsere Themen zu informieren, und stecken viel Zeit, Geld
und Leidenschaft in den Wahlkampf.
Natürlich erwarten wir dabei nicht, dass jedes einzelne Thema
für jeden einzelnen Menschen ebenso wichtig ist. Aber wir
glauben, dass alle unsere Programmpunkte auf eine ganz
individuelle Art das Leben jedes einzelnen Menschen betreffen. Seien es Eltern, die sich Sorgen um die Bildungschancen
ihrer Kinder machen; Rentner, für die vielleicht ihre Pflege im
Alter das brennendste Thema ist; Menschen mit Behinderung,
für die Inklusive oben auf der Prioritätenliste steht; oder
Arbeitslose, die durch aktuelle Regelungen zu Leiharbeit
gezwungen sind. Für alle diese Menschen - und noch viel
mehr - sind die Positionen der Piraten wichtig.
Und um das greifbar zu machen, haben die Piraten, unter
Mithilfe der thematisch arbeitenden Arbeitsgemeinschaften
(die die Inhalte erstellten) sowie der Servicegruppe Gestaltung
(die das Design übernahm), Flyer zu allen diesen
Themenbereichen erstellt. So können auf einer Seite und in
klaren Worten eben diese Themen kommuniziert werden. Sie
dürfen an keinem Informand fehlen. Piraten verteilen sie und alle können sie mitnehmen. So können all die guten
Gründe, die Piraten zu wählen, schwarz auf weiß nach Hause
getragen werden!
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ERFOLGSGESCHICHTEN
der Piratenpartei
NORDRHEINWESTPFALEN:
ICH WILL’S WISSEN
geschrieben von ?

Die Piratenfraktion im Landtag von
Nordrhein-Westfalen hat sich eine
etwas andere Aktion überlegt, als
absehbar wurde, dass das Transparenzgesetz zum Thema im Landtag wird. Sie
haben eine Postkarte entwickelt, die
unter die Leute gebracht werden sollte.
Interessierte Bürger sollten darauf eine
Frage an die Politik schreiben und sie in
den nächsten Briefkasten werfen. Das
Rückporto wurde von der Fraktion
übernommen. Gedruckt wurden 50.000
dieser Postkarten.
Mit relativ knapper Vorlaufzeit sollten
die Postkarten bis Mitte Mai zurück an
die Fraktion gehen. Geplant war, die
Rückläufer dann vor dem Landtag aus
zu kippen und der Landesregierung auf
diese Art zu zeigen, dass den Bürgern
viele Fragen unter den Nägeln brennen.
Diese erste Frist haben leider nur knapp
100 Postkarten eingehalten, erklärt
Michele Marsching, daher habe man auf
den ursprünglichen Plan verzichtet.
Allerdings schätzt die Fraktion, dass
noch grob 30.000 der Postkarten im
Umlauf sind. Diese können und sollen
noch ihren Weg zurück in den Landtag
finden.

Die Rückläufer wurden komplett von
der Fraktion gesichtet und soweit eine
persönliche Zuordnung nicht möglich
war, wurden die Fragen auch veröffentlicht. Diese sind auf der Webseite der
Fraktion als Kommentar von “Postkarte”
einsehbar. Manche Postkarten hätten
sich allerdings sehr leicht auf eine
einzelne Person zurück führen lassen.
Eine Frage war z.B. “Warum darf mein
Nachbar ein Gartenhaus aufbauen und
ich nicht?”. Dabei wurde Straße und
Hausnummer angegeben. Diese Frage
wurde zum Schutz der persönlichen
Daten natürlich nicht veröffentlicht.
Die Fraktion will versuchen, so viele
Fragen wie möglich zu beantworten. Da
die meisten Fragen allerdings anonym
gestellt wurden, ist eine persönliche
Antwort nicht möglich. Wahrscheinlich
werden die Antworten daher auf der
Webseite veröffentlicht.
Michele Marching erklärt, dass es
Fragen aus wirklich allen Bereichen der
Politik gegeben habe. Umwelt und
Energie waren genauso betroffen wie
Baurecht, Bildung und anderes. Daher
darf durchaus von einem Erfolg
gesprochen werden, denn die Aktion
zeigt, dass es zahlreiche offene Fragen
bei den Bürgern gibt. Die meisten
Fragen wurden zum Kernthema der
Aktion, Transparenz, gestellt. So
leuchtet nicht ein, warum mit Steuergeldern finanzierte Studien nicht
proaktiv veröffentlicht werden müssen,

sondern statt dessen oft nur hinter
verschlossenen Türen verbleiben.
In der 25. Kalenderwoche ging es dann
im Landtag zur Sache. An drei aufeinander folgenden Tagen standen zwei
Anträge und ein Gesetzentwurf der
Piratenfraktion mit auf den Tagesordnungen.
Am Mittwoch, den 19. Juni wurde der
Entwurf zum „Gesetz zur Verwirklichung von Transparenz und Informationsfreiheit im Land Nordrhein-Westfalen“ behandelt. Dieser Entwurf wurde
in der 1. Lesung einstimmig an den
Innenausschuss überwiesen. Als
aktueller Antrag wurde am 20. Juni
„Bürger in NRW vor PRISM und
anderen Überwachungsprogrammen
schützen!” beraten und ebenfalls
einstimmig weiter verwiesen; der
Beschlussteil unter III an den Ältestenrat und der restliche Antrag erneut an
den Innenausschuss.
Zu guter Letzt wurde der Antrag “Nordrhein-Westfalen setzt sich für mehr
Transparenz des Bundesrates ein” am
21. Juni beraten. Dieser wurde allerdings von allen Fraktionen außer den
Piraten abgelehnt.
Man sieht, es tut sich was in den
Fraktionen. NRW kann hier durchaus
als ideenreiches Beispiel angesehen
werden und sollte gerade deshalb
beobachtet werden.
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HOCHWASSERHILFENETZWERK
geschrieben von ?

Das Hochwasserhilfenetzwerk, entstand
auf Initiative eines Basispiraten. Auf
den seinen Seiten fanden Hochwassergeschädigte und Helfer zusammen.
3. Juni, Sonntagabend. Die ersten
Meldungen lassen erahnen, dass dieses
Hochwasser richtig schlimm wird. Ich
sitze in München vor dem TV und sehe
den Brennpunkt. Zusätzlich öffne ich
meinen Nachrichtenkanal im Internet
und erlebe die Not der Menschen
hautnah mit. Fotos von vollgelaufenen
Kellern, überspülten Straßen und
geöffneten Wehren tickern im Sekundentakt über den Bildschirm.
Das ist neu. Das letzte Hochwasser 2002
fand noch nicht im Internet statt.
Welche Möglichkeiten bietet das,
hämmert es in meinem Kopf. Im Netz
zeigt sich schnell, dass das Hochwasser
auch unsere Nachbarn in Österreich
heftig erwischt hat und zwar früher als
uns. In Österreich organisieren sich
Helfer über Facebook.
Dort boten schon über 80.000 Menschen
den Opfern ihre Hilfe an, von Schlafplätze bis zu Babynahrung. Auf einem
Portal werden diese Hilfsangebote nach
Regionen geordnet. Meine Suche in
Deutschland ergibt, dass so ein Portal
hier noch nicht vorhanden ist.
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Die Lösung findet sich wieder in einem
Grundsatz der Piratenpartei: Teilen ist
das neue Haben! Wenn die Österreicher
schon ein Portal haben, fragen wir sie
doch, ob sie das nicht mit uns teilen
wollen. Binnen 10 Minuten hatten sie
auf Anfrage die Kategorie „Hilfe in
Bayern“ auf ihrer Seite hinzugefügt. Mit
dem Hinweis auf dieses Portal in
diversen Foren und bei Facebook ging
der Sonntag spät in der Nacht zu Ende.
4. Juni, Montagmorgen. Servertimeout!
Der Server ist wohl wegen der vielen
Anfragen aus Österreich und Bayern
überlastet. Es hilft nichts. Ich entscheide, dass unsere Netzpartei selber ran
muss! Über Twitter ist schnell Kontakt
aufgenommen, und schon sitzt man
zusammen im Mumble, quasi der
Online-Telefonkonferenz der Piraten.
Die Entscheidung fällt um 9:00 Uhr:
Wir machen selber so ein Portal!
Ein kurzer Hinweis auf die Aktion und
prompt versammelten sich über ein
Dutzend Piraten und legten mit der
Arbeit los. Parallel dazu zapfen die
Vernetzer der Partei ihre Kontakte an,
um die Spezialisten auf die Aktion
aufmerksam zu machen. Allein durch
die transparente Kommunikation
kommen auch unaufgeforderte
Angebote, so hat zum Beispiel der
Landesvorstand schon die Nutzung der
Hardware zugesichert.

Ich musste erkennen, dass Montagvormittag nicht der optimale Arbeitstermin
für ein solches Projekt in der Piratenpartei ist. Die gesamte Partei besteht
fast ausschließlich aus Ehrenamtlichen,
die noch einen Job zu erledigen haben.
In der konkreten Notsituation stellen
aber diejenigen, die es können (Selbstständige und Studenten) Arbeiten
zurück.
Um 19 Uhr ist es soweit: Die Seite geht
online. Um erst gar keine Spekulationen
um den Selbstzweck der Aktion
aufkommen zu lassen, wurde noch
schnell eine neutrale Domain gebucht:
hochwasser2013.de. Über alle Kanäle
wird das Portal bekannt gemacht und
auf die Möglichkeit des Hilfsangebots
hingewiesen. Um 19:05 Uhr ist das erste
Angebot online, bis in die Nacht hat die
Seite 26.000 Aufrufe und die Hilfsbereitschaft reißt auch am 4. Juni nicht ab
(46.000 Aufrufe).
Dienstagabend sitze ich in der Kneipe
und werde darauf angesprochen. Man
habe das ganze von Außen verfolgt und
sich nicht vorstellen können, dass ein
solches Portal in so kurzer Zeit aus dem
Boden zu stampfen sei. Auch sei damit
widerlegt, dass die Opposition in der
Stunde der Hochwasserkatastrophe nur
zum Zuschauen verdammt sei, während
die Regierung auf Staatskosten mit dem
Hubschrauber zu Werbefotos für den
Wahlkampf einfliegt. So hieß es wohl
bei „Hart aber fair“ am Montag.
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NIEDERSACHSEN
geschrieben von Susann Flegel & Kevin Price,
CC-BY 2.0

Seit den Kommunalwahlen 2011 stellt
der Landesverband Niedersachsen
innerhalb der Piratenpartei die meisten
Mandatsträger in den Volksvertretungen, und ist dabei überaus erfolgreich.
Wir haben einige Beispiele zusammen
getragen.

Braunschweig: Stadtrat
gewinnt Transparenzklage
gegen Oberbürgermeister
Der Piratenfraktion im Stadtrat wurde
der Einblick in Verträge zwischen der
Stadt und einer ortsansässigen Stiftung
durch den Oberbürgermeister Gert
Hoffmann verweigert. Hoffmann
begründete dies damit, dass nach der
Niedersächsischen Kommunalverfassung (NKomVG) eine Akteneinsicht nur
gewährt werden muss, wenn sie der
Kontrolle der Umsetzung von Ratsbeschlüssen oder organisatorischen
Rahmenbedingungen der Verwaltungsarbeit dient

deren Beantwortung Hoffmann
verpflichtet war, erzielte das selbe
Ergebnis: Auskunft verweigert.
Da es für dieses Zurückhalten von
Informationen keinerlei rechtliche
Grundlage gab, reichte Schicke-Uffmann Klage vor dem Verwaltungsgericht ein. Dieses bestätigte die Rechtsauffassung der Piraten und verurteilte
Hoffmann dazu, dem Piraten den
angefragten Wortlaut der Verträge
mitzuteilen. Das Gericht betonte, dass
jedes einzelne Mitglied der Kommunalvertretung umfangreiche, persönliche
Informationsrechte gegenüber der
Verwaltung hat.
Das Urteil ist ein großer Erfolg, weil es
Rechtssicherheit und Zugang zu bisher
geheimen Verträgen für alle niedersächsischen Kommunalpolitiker schafft.
»Sobald das Urteil rechtskräftig ist,
weiß jedes niedersächsische Ratsmitglied, wie es an alle Informationen
kommen kann, die es für seine Arbeit
benötigt,«, erklärt Schicke-Uffmann,
der die Landesliste der niedersächsischen Piraten für den Bundestag
anführt. »Es ist bedauerlich, dass die
Rechte eines demokratisch gewählten
Rates gegenüber einem Verwaltungsbeamten erst vor Gericht durchgesetzt
werden mussten.«

Stadtrat Osnabrück:
Ralf ter Veer erwirkt
transparenten Haushalt
durch OpenSpending

Öffentliche Haushalte zu verstehen und
zu überblicken ist eine Kunst – für die
Kämmerer, die darüber beschließenden

Mitglieder der Gremien und vor allem
für die Bürger. Allein der Jahreshaushalt der Stadt Osnabrück umfaßt 2
Bände.
Die Plattform openspending.org setzt in
dieser Hinsicht neue Maßstäbe. Nicht
nur Landes- oder Kommunalhaushalte,
sondern auch der um ein Vielfaches
größere Bundeshaushalt wird dort
jedem Interessierten übersichtlich
dargestellt. Mit nur wenigen Mausklicks gewinnt man Einblick in die
einzelnen Ressorts mitsamt Änderungen gegenüber den Vorjahren.
Um die Haushalte derart übersichtlich
zu präsentieren, werden die Daten in
maschinenlesbarem Format benötigt.
PDF-Dateien lassen sich zu diesem
Zweck nicht ohne weiteres verwenden,
aber die Verwaltung kann die Daten aus
ihrer Software maschinenlesbar
exportieren und verfügbar machen.
Genau das hat der Pirat Ralf ter Veer im
Osnabrücker Stadtrat erfolgreich
durchgesetzt. Die Verwaltung wurde
beauftragt, die beschlossenen Haushaltspläne sowie -entwürfe zur freien
Nutzung zu publizieren.
Durch dieses Leuchtturm-Projekt will
die Piratenpartei Osnabrück mit gutem
Beispiel vorangehen und alle öffentlichen Stellen anregen, ihre Haushaltspläne für jedermann nachvollziehbar zu
präsentieren. Die Kernforderung der
Piraten, das Staatswesen transparent zu
gestalten und Teilhabe zu ermöglichen,
nimmt hiermit greifbar Gestalt an.

Die Piratenfraktion schaltete zur
Klärung die Kommunalaufsicht beim
Niedersächsischen Innenministerium
ein, welche die Rechtsauffassung
Hoffmanns bestätigte. Eine schriftliche
Anfrage des Fraktionsvorsitzenden
Jens-Wolfhard Schicke-Uffmann, zu
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PIRATENKALENDER –
Wahlkampfevents & Wahlpartys
geschrieben von Gefion Thürmer

16.-18.08.

17.08. - 18.08.

18.08.

(MV) Das Camp
Erholung und
Zusammenkunft auf
der schönen Insel
Usedom.

(HE) Euwikon
Europäische
Wirtschaftskonferenz
Mit Bernd Schlömer,
Vorsitzender der
PIRATEN, Katharina
Nocun, politische
Geschäftführerin der
PIRATEN, sowie die
Bundestagskandidaten Bruno Kramm
(Bayern, Listenplatz
1), Cornelia Otto
(Berlin, Listenplatz
1) und Volker
Berkhout (Hessen,
Listenplatz 1)
Gewerkschaftshaus,
Wilhelm-LeuschnerStraße 69/77, 60329
Frankfurt am Main

(NDS) Aktionstag
BGE Niedersachsen
In vielen Kreisverbänden mit Infoständen
und verschiedenen
Aktionen.
Zentrale Podiumsdiskussion zum BGE
19:00 – 21:00
in Hameln, mit
Susanne Wiest,
BGE-Aktivistin,
Listenplatz 1 MV
und Felic Coeln,
BGE-Aktivist, und
weitere.

17.08.
(RLP) CSD
Infostand und Parade
(Samstag ab 13 Uhr)
Münzplatz,
56068 Koblenz

17.08. - 18.08.
(LSA) HäkelKon &
Queerkon
»HäkelKon — Hier
bin ich Mensch, hier
darf ich’s sein!«
(Formen des
Zusammenlebens,
Herkunft, Barrierefreiheit, Anti-Diskriminierung,
Schwarmsolidarität,
Opferschutz,
institutionelle/
staatliche Inklusion)
»QueerKon
— Diesseits und
Jenseits der
Geschlechter- und
Bewegungsgrenzen«
(verschiedenen
Formen des queeren
Lebens, damit
verbundenen
Problemen und
Herausforderungen)
mit Vorträgen und
Workshops
Neustadt, Dresden
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17.08.
(BY) Piratencamp
(ab 10 Uhr)
Sommerfest der
niederbairischen
Piraten: Vorträge,
Diskussionen und
Abendprogramm
Schnitzelmühle 1,
90234 Viechtach

18.08.
(RLP) Vortrag und
Diskussion zum
Thema Patientenverfügung
(16:00-17.30)
Moderation der
Direktkandidat im
Wahlkreis 198 Peter
König gemeinsam
mit Hans-J Schultz,
Referent Paul P
Baum Arzt &
Beratungszahnarzt
Food-Hotel Neuwied,
Langendorfer Str.155

19.08.
18.08.
(BY) Themenabend
Cannabis
Nürnberg, Geschäftsstelle Mittelfranken,
Zirkelschmiedsgasse 5

(HE) Vorstellung
Europaprogramm
der PIRATEN
Volker Berkhout,
(Listenplatz 1) und
Nico Kern, Mitglied
der Piratenfraktion
im Landtag NRW

und Vorsitzender des
Ausschusses “Europa
und Eine Welt”,
(Sichtweise und
Lösungsvorschläge
für eine bessere
Europapolitik)
Werkstatt-Cafe,
Friedrich-Ebert-Straße 175, 34119 Kassel

19.08. - 23.08.
(NRW) Petitionsreise „5 Tage, 10
Städte“ NRW-Abgeordneten Marc
Grumpy Olejak und
Michele Marsching
(Mitglieder im
Petitionsausschuss)
gehen auf Tour. Ziel:
erklären, wie einfach
man bei Ärger mit
Behörden & Co. sein
Recht einfordern kann
In zehn Städten in
NRW, u.a. Bielefeld,
Münster, Dortmund,
Bonn, Aachen

20.08.13
(BY) Vortrag und
Diskussion zum
Thema Kommunale
Finanzierung
(20:00-22:00)
Referent Bernhard
Häusler (Direktkandidat für den
Landtag, Stimmkreis
127, RO-West)
Gasthaus zum
Füglein, Rosenheimer
Str. 21, 83059
Kolbermoor

21.-25.08.
(NRW) Gamescom
Weltweit größte
Messe für interaktive
Unterhaltung
Köln, Messe

22.08.
(HH) “Rente muss
zum Leben reichen”
(Podiumsdiskussion
der IG Bau)
Sebastian Seeger,
Listenplatz 1
PIRATEN, diskutiert
mit Johannes Kahrs
(SPD), Dirk Marx
(CDU), Manuel Sarrazin (DIE GRÜNEN)
und Jan van Aken
(DIE LINKE).
Berghotel Hamburg
Blick, Wulmsberg 12,
21149 Hamburg

22.08.
(BY) Podiumsdiskussion zum
Thema Rente (ab
19:00 Uhr)
Teilnehmer: Rentner
Gewerkschaft
Deutschland (RGD)
und Bundesstagsund Landtagskandidaten in Stadt und
Landkreis Rosenheim
Mail-Keller
Rosenheim,
Schmettererstr. 20,
83022 Rosenheim
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23.08. - 25.08.
(HE) OpenMind13″
- Konferenz #om13
Konferenz für große
Ideen, Provokationen, Science Fiction,
Diskussionen,
konstruktive
Streitigkeiten und
die aktive Gestaltung
der Ideen für
morgen. U.a. mit
Cornelia Otto,
Listenplatz 1 Berlin
und Miriam
Seyffarth, Listenplatz
2 sowie Klaus
Peukert, Mitglied des
Bundesvorstands.
DJH Jugendherberge
Kassel, Schenkendorfstraße 18, 34119
Kassel

24.08.
(HE) Sommerfest
der Piraten Hessen
Rodgau-Hainhausen
(Landkreis
Offenbach)

24.08.
(BY) Netzpolitik- und
Datenschutzkongress
„Mit Volldampf in
den Überwachungsstaat?“ (11 Uhr)
Stadthalle Germering,
Landsberger Straße
39, 82110 Germering

26.08.
(RLP) Polit-Sprint
(17:00.19:00)
Mit Claudia Frick
Jugendzentrum
„Jam“, Idar-Oberstein

Arbeitnehmerbewegung (KAB)
Kath. Pfarrheim,
Weberbach 71,
54290 Trier

28.08.
(HH) Podiumsdiskussion vor
Schülern: Zur
“Juniorwahl” 2013
Sebastian Seeger,
Bundestagskandidat
der PIRATEN aus
Hamburg (Listenplatz 1), stellt sich
den Fragen der
Schüler und
Erstwähler.
Gymnasium Ohmoor,
Sachsenweg 76,22455
Hamburg

28.08.
(RLP) Podiumsdiskussion zum
Thema (Soziale)
Gerechtigkeit
(19.30-23:00)
Direktkandidaten in
Trier, Veranstalter
die Paritätischen
Träger in Trier

29.08.
(BE) Wahlinfoveranstaltung 2013 des
„Blauen Kamels” in
Kooperation mit
der Landeszentrale
für politische
Bildung Berlin
Mit Cornelia Otto,
Berlin (Listenplatz 1)
und Miriam Seyffarth
(Listenplatz 2)
Kulturbrauerei,
Schönhauser Allee 36,
10435 Berlin

27.08.

30.08.

(RLP) Podiumsdiskussion (19:00)
Mit BundestagsKandidatinnen und
-kandidaten,
Direktkandidat im
WK 198 Peter König
Leitung: Andreas
Fischer, Katholische

(RLP) Politik-Talk
(18.30) mit den
Direktkandidaten u.
-kandidatinnen aus
Ahrweiler, mit Dr.
Gernot Reipen
Hotel Krupp, Poststr.
4, Bad Neuenahr

30.08. - 01.09.

7.9.

19.09.

(S) PP³ Treﬀen von
Piraten aus
Tschechien, Polen
und Sachsen
Sebastian Harmel
(Landesliste Platz 1
Sachsen und
Direktkandidat WK
159 Dresden I)
Landesgeschäftsstelle
der Piraten Sachsen,
Kamenzer Straße 13,
01099 Dresden

(SAH) CSD
Halle

(BUND) Talk like a
pirate day

11.09.13

22.09.

(BY) Vortrag und
Diskussion zum
Thema Inklusion
- ein Menschenrecht (20:00-22:00)
Referent Thomas G.
Weigert (Direktkandidat für den
Bezirkstag,
Stimmkreis 126)
Gasthaus zum
Antretter, Schömeringer Str. 19, 83071
Stephanskirchen

(BUND) Bundestagswahl

31.08
(BUND) Tag der
Privatsphäre

31.08
(NDS) Landesweiter Aktionstag
gegen Fracking
der Piratenpartei
Niedersachsen

04.09.13
(BY) Vortrag und
Diskussion zum
Thema Digitales
Testament
(20:00-22:00)
Referent Andreas
Stürzl (Direktkandidat für den Landtag,
Stimmkreis 126)
Weinhaus zum Santa,
Max-Josef-Platz 20,
83022 Rosenheim

7.9.
(BUND) Freiheit
statt Angst
Großdemonstration
Berlin

(HE) Landtagswahl
Hessen

22.09.
(BUND) Wahlparties
Berlin, Ritter Butzke,
Ritterstraße 26, 10969
Berlin (ab 18 Uhr)
Nürnberg, Biergarten
im K4, Königstorgraben

14.09.
(BE) Grundeinkommen ist ein
Menschenrecht
Demonstration
Berlin

2.9.
(BY) Vortrag und
Diskussion zu
Netzpolitik und
Privatsphäre
(19:00-22:00)
Sigwarts Bräustüberl,
Luitpoldstr. 17,
Weißenburg

22.09.

28.09.
(S) Landesparteitag
Sachsen

28.09.
15. -21.9.
(BUND) 7 Tage,
7 Aktionen
Wahlkampfendspurt
der Piraten in ganz
Deutschland

15.09.
(BY) Landtagswahl
Bayern

15.09.
(BUND) Internationaler Tag der
Demokratie
Aktionen, rund ums
Thema direkte
Demokratie und
Bügerbeteiligung
Hannover und
mehrere Städte in
Niedersachsen

(HE) Landesparteitag Hessen

30.11. - 01.12.
(BUND) Bundesparteitag 13.2
Bremen, Halle 7

04.01.-05.01.2014
(BUND/NRW)
Bundesparteitag 14.1
Aufstellungsversammlung
Europwahl
Bochum

Alle aktuellen Termine
findest du in unserem
Kalender auf:
PIRATEN-ZUR-WAHL.DE

(BUND) Wahlparty
Nürnberg, Biergarten
im K4, Königstorgraben, Orange Pearl ist
unterwegs im Kreis
Borken
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Wir brauchen Spenden. Klar, jeder möchte gerne
Geld bekommen. Aber Spenden für die Piraten
lohnen sich gleich dreifach.
Die staatliche, finanzielle Unterstützung von Parteien ist
an ihre Stimmanteile bei Landes-, Bundestags- und Europawahlen, sowie ihre Eigeneinnahmen gekoppelt. Nach
Stimmanteilen stünden der Piratenpartei im Jahr 2013
Gelder in Höhe von 1,5 Mio. Euro zu. Wir bekommen aber
nur ca. 800.000 Euro ausgezahlt, weil unsere Eigeneinnahmen im vergangenen Jahr zu niedrig waren. Als für die
Parteienfinanzierung relevante Eigeneinnahmen zählen
alle Quellen: Egal ob Mitgliedsbeiträge, Geld-, Sach- oder
Aufwandsverzichtspenden.

Jede Spende an die Piraten lohnt sich darum gleich dreifach:
1. Wir bekommen direkt Geld für unseren Wahlkampf
2. Wir bekommen im Folgejahr die selbe Summe erneut
aus der Parteienfinanzierung
3. Als Steuerzahler können Spenden an politische parteien
bis zu einer Höhe von 1.650 € bei der Steuererklärung
geltend gemacht werden. Die Hälfte der Summe kann dabei
zurückerstattet werden.
geschrieben von Gefion Thürmer, basierend auf einem
Gastartikel der Bundesschatzmeisterin Swanhild Goetze
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Extra

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

PLZ & Ort:

E-Mail-Adresse1,4:						Telefon1:
Staatsangehörigkeit3:					Geburtsdatum2:
Ich erlaube die Nutzung meiner E-Mailadresse
und meines Namens für regionale Ansprechpartner.
Wenn du PIRAT werden möchtest, schicke den unterschriebenen Antrag per Fax,
E-Mail oder Post an unsere Adresse*. Danach werden wir uns bei dir melden. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt 48 Euro pro Kalenderjahr. Bei Eintritt im Laufe des Jahres
wird der anteilige Jahresbeitrag monatlich berechnet. Darüber hinaus wird ein
freiwilliger Beitrag in Höhe von 1 % des Nettoeinkommens pro Jahr empfohlen.
Ich zahle einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag von

Euro pro Kalenderjahr.

Mit der Antragstellung erkenne ich die Satzungen der zuständigen Gliederungen
in ihrer jeweils gültigen Fassung an.
Es wurde in der Vergangenheit bereits ein Mitgliedsantrag
bei einer Gliederung der Piratenpartei Deutschland abgelehnt.
Antrag auf Mitgliedschaft bei den Jungen Piraten e.V. 1
Ich bin maximal 27 Jahre alt und möchte als Pirat auch die Jungen Piraten e.V. durch
meinen Beitritt unterstützen. Ich erteile mit diesem Antrag die nach § 4 des Bundesdatenschutzgesetzes notwendige Einwilligung, dass die in diesem Formular gemachten Angaben an die Jungen Piraten e.V. übermittelt und ausschließlich für diese
Zwecke verarbeitet werden dürfen. Die Jungen Piraten e.V. werden sich dann mit
dem Antragsteller in Verbindung setzen.
Der Mitgliedsbeitrag bei den Jungen Piraten beträgt 12,00 Euro im Jahr und ist zum
1.1. des Jahres fällig. Wenn du mehr als 12,00 Euro im Jahr zahlen möchstest, trage bitte
hier den Beitrag ein, den du bereit bist zu zahlen:
Antrag auf Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags (optional)
Ich beantrage für das Kalenderjahr eine Ermäßigung meines Mitgliedsbeitrags
auf
Euro, weil die Zahlung des vollen Mitgliedsbeitrags für mich eine
finanzielle Härte bedeutet. Auf Anforderung werde ich einen Nachweis an den
zuständigen Vorstand senden.

Ort, Datum und Unterschrift des Antragstellers

Newsletter1
Ich möchte die aktuellen Informationen
der Piratenpartei an oben genannte
E-Mailadresse gesendet bekommen.
Datenschutz
Die Piratenpartei Deutschland bzw. die
Jungen Piraten e.V. verarbeiten die in
diesem Aufnahmeantrag enthaltenen
Angaben zur Person für ausschließlich
interne Zwecke der Partei bzw. des
Vereines. Nach § 4a des Bundesdatenschutzgesetzes bedarf dies deiner
vorherigen schriftlichen Einwilligung,
die du gleichzeitig mit dem Antrag auf
Mitgliedschaft in der Partei erteilst. Es
wird zugesichert, dass deine Daten
unter strikter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden.
*Adresse:
Piratenpartei Deutschland
Bundesgeschäftsstelle
Pflugstraße 9a
10115 Berlin
Telefon: 030 - 2757 2040
Telefax: 030 - 609897 517
E-Mail: mitglieder@piratenpartei.de
1 optional
2 Das Mindestalter liegt bei 16 Jahren.
3 Deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht notwendig.
4 Unsere Kommunikation läuft hauptsächlich über
E-Mail. Ein funktionierendes Postfach ist angeraten.

Ort, Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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