FLASCHENPOST NEWSLETTER
AUSGABE 24/2011

18.08.2011

Ahoi!
Willkommen zum 24. Newsletter der Piratenpartei. In dieser Ausgabe gibt es
wieder aktuelle Neuigkeiten rund um alles was Piraten interessiert. Unter
anderem geht es diesmal um Soziale Kompetenz, den Datenschutz und ein
Volksbegehren gegen Studiengebühren in Bayern.
Wir hören und lesen uns!
Eure Flaschenpost-Redaktion
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INTERNATIONALES

Euro-Bonds: Einung Europas durch
Entmachtung der Finanzminister?
GESCHRIEBEN VON: SASCHA NEUGEBAUER AM: AUGUST 17, 2011

Gestatten: Bonds, Euro-Bonds… Das klingt zunächst nach
Wodka-Martini, schnellen Autos, Explosionen und nur
spärlich bekleideten Frauen. Anders als der Geheimagent
mit der Lizenz zum Töten geistert der Begriff aktuell durch
fast alle Medien. Doch dieser Begriff, der im Moment die
Medien beherrscht, hat mit Geheimagenten nichts zu tun.
Was aber sind dann Euro-Bonds überhaupt?

Was ist ein (Euro-)Bond?
Ein Bond ist zunächst ein festverzinsliches Wertpapier und stellt als solches einen
Sammelbegriff für alle Formen von zinstragenden bzw. -bringenden Wertpapieren dar, die
in der Regel zur langfristigen Fremdfinanzierung bzw. Kapitalanlage dienen. Beispiele
hierfür sind Schuldverschreibungen, Anleihen, Pfandbriefe, Rentenpapiere oder
Obligationen (Quelle: Wikipedia). Herausgeber (Emittenden) von Bonds können
Privatunternehmen hoher Bonität, Staaten oder supranationale Institutionen sein, wobei
das Wechselkursrisiko bei währungsüberschreitenden Anleihen vom Herausgeber
getragen wird. EinEuro-Bond ist somit eine Euromarkt-Anleihe mit mittlerer oder
langfristiger Laufzeit, die von einem europäischen Land oder der EU selbst auf dem
internationalen Kapitalmarkt platziert werden und in einer diesem Land bzw. Staatenbund
fremden Währung aufgelegt werden. Der erste Eurobond wurde im Jahre 1963 von
italienischen Autobahnbetreiberkonsortium Autostrada zur Finanzierung des weiteren
Streckenaufbaus aufgelegt (Quelle: Wikipedia).

Im Sinne der aktuellen Berichterstattung bezeichnet der Begriff Eurobond erstmals eine
gemeinsame Anleihe aller 17 Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion,
also aller Staaten welche die Gemeinschaftswährung Euro eingeführt haben.

Direkte Folgen von Euro-Bonds

Eine solche gemeinsame Anleihe hätte für jene
Staaten Vorteile, die von der Euro-Krise bedroht
sind, denn sie könnten aufgrund der gemeinsamen
Haftung aller emittierenden Staaten zu einem
geringeren Zinssatz als momentan Fremdkapital
aufnehmen und wären daher nicht auf
Rettungsschirme oder den Verkauf von Staatsbesitz
wie Land oder Unternehmen, teils weit unter
Marktwert, angewiesen. Profiteure wären nach
aktuellem Stand der Euro-Krise die Staaten
Griechenland (welches gegenwärtigen Staatsleihen
mit einem Zinssatz von ca. 16% ausgeben muss),
Spanien, Portugal, Irland und Italien.
Nachteile entstünden insbesondere für Deutschland und Frankreich, welche Anleihen zu
Zinssätzen von unter 3% emittieren können. Bei den Nachteilen müssen jedoch die Kosten
für die Weiterführung des sogenannten Rettungsschirmsystems gegengerechnet werden.
Sofern die Kosten durch den steigenden Zinssatz auf dann schätzungsweise 5-6% geringer
sind als weitere Rettungsschirmkosten, würde jedoch dieser Nachteil bei einer
Gesamtbetrachtung ausgeglichen werden. Die Kosten für ein Auseinanderbrechen der
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, also der €-Zone, dürften die Mehrkosten
von Euro-Bonds mit einem höheren, gemeinsamen Zinssatz übersteigen.
Im Gegensatz zu einem einmaligen Rettungsschirm sollte ein deutliches Bekenntnis zur
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion das Vertrauen in den Euro und auf eine
europäische Verbundenheit steigern. Zumal gerade am Rettungsschirm für Griechenland
deutlich geworden ist, dass durch diesen weniger dem in Finanznot geratenen Staat als
vielmehr den deutschen und franzöischen Finanzinstituten, die von den hohen Zinsen der
griechischen Staatsanleihen profitieren wollten ohne an ein Kreditausfallrisiko zu denken,
geholfen wird. Da Griechenland nur geholfen wird, indem Kapital zur Zahlung
anstehender Zinslasten – aber nicht für Neuinvestitionen – zur Verfügung gestellt wird,
regt sich bereits seit Wochen Widerstand innerhalb der griechischen Bevölkerung. Diese
Protestbewegung lehnt Zahlungen aus dem Ausland ab, da diese trotz des Namens
Finanzhilfe bzw. Rettungsschirm nicht zur Zahlung von Renten oder Löhnen staatlicher
Bedienster verwendet werden können und somit nicht bei den Bürgern ankommen. Lieber
solle die EU Griechenland pleite gehen lassen, damit man aus eigener Kraft neu beginnen
könne (siehe z.B. “300 Griechen“).

Indirekte Folgen
Nach der bisherigen Betrachtung sähen Euro-Bonds also nach einem WIN-WIN aus. Zu
den vorgenannten direkten Folgen kommen jedoch noch indirekte und teils langfristige
Folgen hinzu: Um einen Wertverlust durch eine inflationäre Ausgabe von Euro-Bonds
durch ein einzelnes Land vorzubeugen, müsste eine Kontrollinstanz eingeführt werden.
Ebenso müsste durch eine Aufsicht eine Überwachung der Finanzpolitik der einzelnen
Länder erfolgen. Das hieße die bislang souveränen Finanzminister würden einem
europäischen Kontrollsystem mit einem “europäischen Finanzminster” an der Spitze
unterstellt. Eine Teilentmachtung der einzelnen Finanzminister hat bereits mit dem Betritt
zur €-Zone stattgefunden: die EU-Konvergenzkriterien und Stabilitäts- und
Wachstumspakt. Anders als der Euro-Stabilitätspakt, der zwar als bissiger Tiger
beschlossen wurde, doch befliessendliches Überhören seiner Förderungen jedoch zum
zahnlosen Tigerchen verkümmerte, müsste eine europäische Fiskalbehörde jedoch
weitreichende Kompetenzen und Befugnisse – auch und gerade in die Finanzhoheit der
einzelnen, souveränen Staaten – haben. Defacto würden die nationalen Finanzminster
weitgehend entmachtet werden um so einen Mißbrauch des neuen Haftungssystems,
Euro-Bonds, durch einzelnde Staaten zum Ausgleichen deren Finanzlage zulasten der
übrigen Staaten vorzubeugen. Denn das Einführen einer gemeinsamen europäischen
Haftsgemeinschaft stellt einen kaum rückgängig zu machenden Schritt dar.

Langfristige Folgen

Saeulenmodell EU | cc-by-sa Akkakk
Langfristig würde die Idee einer dauerhaften
Befriedung der europäischen Staaten
untereinander durch wirtschaftliche
Verflechtung, die vor dem Hintergrund des
Zweiten Welkrieges geboren wurde und mit der
Gründung der Europäische Gemeinschaft für
Kohle und Stahl (EGKS bzw. Montanunion) am
18. April 1951 begonnen wurde umzusetzen,
konsequent fortgeführt werden. Mit der
Schaffung einer europaweiten
Finanzaufsichtsbehörde würde nach der EG, der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik sowie der Polizeilichen und justizialen Zusammenarbeit eine vierte,
wichtige Säule für einen “Europäischen Staat” geschaffen. Lediglich ein “europäisches
Innenministerium” und eine europäische Verfassung fehlten dann noch.
Die Frage ob es Euro-Bonds geben soll oder nicht, ist somit auch die Frage nach der
Auflösung der Souveränität der Nationalstaaten zugunsten eines paneuropäischen Staates
und ob wir als EU-Bürger bereit hierzu sind. Nicholas Sarkozy und Dr. Angela Merkel
haben dies angesichts des gestrigen Gipfels bzgl. des weiteren Vorgehens in der Euro-Krise
nicht verkündet, denn die Frage nach Euro-Bonds wurde explizit von der Themenliste

gestrichen. Darüber hinaus kündigten FDP und CSU bereits an, eher
dieRegierungskoalition zu beenden als Euro-Bonds mitzutragen. Und auch Merkel steht
einer gemeinsamen Schuldenpolitik mittels Euro-Bonds ablehnend gegenüber – die
Erfahrung des Atomausstieg zeigt allerdings das dies nichts zu heißen hat.
Wenn wir uns eher als Europäer denn als Deutsche sehen, den durch die Euro-Krise
angeschlagenen Staaten helfen wollen aus eigener Kraft wieder “auf die Beine” zu kommen
und letztlich Steuergelder sparen könnten – wieso sollte man da nicht das Experiment von
weniger Deutschland und mehr Europa wagen?

Euro-Bonds und Europäischer Staat durch die Hintertür?
Interessanter Weise wurden auf dem gestrigen deutsch-franzöischen Krisengipfel
einerseits die Schaffung einer Wirtschaftsregierung (also jener erwähnten europäischen
Finanzbehörde) neben einer bislang von der schwarz-gelben Koalition abgelehnten
Transaktionssteuer sowie einer gemeinsamen deutsch-franzöischen Körperschaftssteuer,
welche ebenfalls bislang von Seiten der deutschen Regierung abgelehnt wurde,
vorgeschlagen. Auch soll es verbindliche Regelungen für die zulässige Staatsverschuldung
der einzelnen Euroländer geben. Andererseits wurden Euro-Bonds weiterhin abgelehnt, da
sie nach Merkels Ansicht keine Lösung der Euro-Krise hilfreich seien und laut Sarkozy erst
am Ende des Prozesses der europäischen Integration stehen könnten.
Da die Vehemenz der Ablehnung von Euro-Bonds durch die Bundeskanzlerin in der letzten
Woche bereits deutlich abgenommen hat und die Rahmenbedingungen mit einer
Wirtschaftsregierung durch die beiden wirtschaftlichen Leitstaaten Frankreich und
Deutschland besprochen wurden, bleibt abzuwarten wie lange der Widerstand gegen die
alternative Lösungsmöglichkeit der Euro-Krise noch aufrecht erhalten wird.
Gleichzeitig ist die bereits für 2013 vorgesehene Harmonisierung der Körperschaftssteuer
zwischen Deutschland und Frankreich interessant, denn hier wird noch vor der
Einführung der eigentlichen Wirtschaftsregierung begonnen die Souveränität der beiden
Staaten einzuschränken – und dies bislang ohne erkennbare Befragung oder Beteiligung
der Bürger. Ob die später mögliche Wirtschaftsregierung der 17 Euro-Staaten ebenso im
Hinterzimmer beschlossen wird, bleibt abzuwarten.

NEUES AUS DEN MEDIEN

Erneut Sicherheitslücke beim ePerso
GESCHRIEBEN VON: TOBIAS M. ECKRICH AM: AUGUST 8, 2011

Eine neu aufgedeckte Sicherheitslücke beim elektronischen
Personalausweis erlaubt es Angreifern sich gegenüber anderen
Webseiten mit der Identität ihrer Opfer auszuweisen. Dies ist
ein erneuter Rückschlag für die Sicherheit des ePerso: Pirat Jan
Schejbal wies bereits im November 2010, kurz nach Einführung

des ePerso, die Unsicherheit der dazugehörigen AusweisApp nach (die Flaschenpost
berichtete). Im Januar diesen Jahres demonstrierte er eine Möglichkeit, mit der Angreifer
die PIN des neuen Personalausweises ausspähen können. Da neben der PIN aber noch der
Zugriff auf den Ausweis selbst nötig ist, konnte durch diese Lücke allein der Ausweis noch
nicht missbraucht werden. Jetzt hat Schejbal eine Möglichkeit entdeckt, wie ein Angreifer
gleichzeitig zum PIN-Diebstahl auch auf das Lesegerät, und somit direkt auf den Ausweis
eines Nutzers zugreifen kann. Wegen der über den ePerso erfolgten Identifizierung wäre es
für das Opfer sehr schwer, den Betrug vor Gericht nachzuweisen.
Der Angriff nutzt eine Funktion des Browser-Plugins “OWOK”, das Webseiten den Zugriff
auf Kartenlesegeräte ermöglicht. »Das Plugin gehört zu einem der sogenannten “StarterKits”, mit denen zu Beginn des ePerso-Projekts unsichere Basislesegeräte mit
Steuergeldern subventioniert unter die Bevölkerung gebracht wurden«, so Jan Schejbal.
»Ich gehe aber davon aus, dass auch andere Plugins betroffen sind.« Die technischen
Details, sowie ein Video des Angriffs hat Jan Schejbal in seinem Blog veröffentlicht. Die
Piratenpartei befürchtet, dass der ePerso genutzt werden könnte, um eine
Klarnamenpflicht im Internet durchzusetzen. Innenminister Friedrich (CSU) forderte eine
solche Pflichtam gestrigen Sonntag gegenüber dem SPIEGEL. Axel E. Fischer (CDU),
Vorsitzender der Enquête-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, erhob im
November 2010 dieselbe Forderung und schlug explizit vor, sie mit Hilfe des ePersos
durchzusetzen. »Wir halten die Möglichkeit, sich anonym oder pseudonym zu äußern, für
einen wichtigen Pfeiler der Meinungsfreiheit«, erklärt Sebastian Nerz, Vorsitzender der
Piratenpartei Deutschland. »Wie die neue Sicherheitslücke des ePersos erneut beweist,
wäre ein Klarnamengebot aber nicht nur politisch gefährlich, sondern auch unsinnig.
Technisch versierte Nutzer werden immer Möglichkeiten finden, den Behörden einen
Schritt voraus zu sein. Statt Meinungsfreiheit für alle hätten wir dann eine
Klassengesellschaft: Wer die Lücken findet, benutzt die Identität anderer, wer sich nicht
gut genug auskennt, ist der Dumme. Oder man veröffentlicht einfach im Ausland: Das
Internet kennt keine klassischen Landesgrenzen.«
Bild: Rechte liegen bei dem BMI

Schwäbische Schweinereien bei Stuttgart 21
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: AUGUST 11, 2011

Die Finanzierungsverträge zu Stuttgart 21 vom 22. April 2009 sind nichtig und daher
schlicht unwirksam. Der renommierte Verfassungsrechtler Hans Meyer schreibt, dass der
Bund Landesaufgaben und die Länder Bundesaufgaben nicht bezahlen dürfen, da
Mischfinanzierungen seit einer Grundgesetzänderung von 1969 verboten sind (Art. 104a
Abs. 1 GG). Selbstverständlich gibt es auch hier Ausnahmen, sie treffen laut Meyer hier
aber nicht zu. Der Bau von Bahnhöfen und Fernstrecken ist Aufgabe des Bundes (Art. 87e
Abs. 3 u. 4 GG). Dies soll sicherstellen, dass “dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere
den Verkehrsbedürfnissen Rechnung getragen wird”. Die Planung soll damit unabhängig
bleiben, statt sich von finanzstarken Länder und Firmen beeinflussen zu lassen. Der
Finanzierungsvertrag verstößt also gegen ein verfassungsrechtliches Verbot. Den

Unterstützern war dies seit Beginn dieses Projektes ganz klar bewusst. Dieser Vertrag
(PDF 2,26 MB) ist ein Meisterstück der Verschleierungskunst, und wurde auf Landesseite
vom ehemalige Ministerpräsident Oettinger unterzeichnet. Sollte Hans Meyer recht haben,
ist es mal wieder offensichtlich, dass dieser Staat zu einer Beute für die Industriellen und
Wirtschaftsbosse verkommen ist.
Im Streit um das Bahnhofsprojekt glaubt Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht
mehr an einen Abbruch. Nur die Bürger könnten das Projekt jetzt noch stoppen. Grüne
und SPD schlagen sich derweil munter die Köpfe ein. “Wer die Volksabstimmung infrage
stellt, der stellt die Koalition infrage”, sagte SPD-Fraktionschef Claus Schmiedelder.
Kretschmann persönlich bereitet die Projektgegner nun darauf vor, dass der neue
Tiefbahnhof doch gebaut wird. Und zu allem Überfluss wird dabei womöglich auch noch
ein verfassungsrechtliches Verbot gebrochen. Die Grünen werden schneller schwarz als
Obst im Sommer.
Quelle: sueddeutsche

CERN veröffentlicht Open Source Lizenz für
Hardware
GESCHRIEBEN VON: MAX BRAUER AM: AUGUST 10, 2011

CERN die Europäische Organisation für Kernforschung
hat im März diesen Jahres die Version 1.1 der OHL
veröffentlicht. OHL steht für “Open Hardware License”.
Im Gegensatz zur “Alpha”-Version 1.0 wurde sie an
einigen Stellen vereinfacht und an diverse Konventionen
der Open Source Szene angepasst.
Ansporn für dieses Projekt soll die Open Source Szene
gewesen sein. Javier Serrano, Techniker bei CERN und Gründer des Open
Hardware Repositories sagte dazufolgendes:
“Unser Ansporn, die Hardware frei zu veröffentlichen ist enorm motiviert durch unsere
Kollegen, welche freie Hardwaretreiber für Linux entwickeln. Sie sind Teil einer großen
Community von Entwicklern, welche ihr Wissen und Zeit teilen um das bestmögliche
Betriebssystem zu entwickeln.Wir fühlten, das es keinen wirklichen Grund gibt warum es
bei der Hardwareentwicklung anders sein sollte.”

Ziel der Lizenz ist es, die Ideale und Ideen der Open Source Software
Lizenzen auch auf die Ebene der Hardware zu heben. Als freie Hardware wird
Hardware bezeichnet, welche auf Grundlage von frei lizensierten Bauplänen

hergestellt wurde. Sie erlaubt es die Hardware zu verwenden, verändern und
weiterzuentwickeln, solange es unter den selben Bedingungen geschieht.
Bild: Das offizielle Logo

Bundesinnenministerium dementiert in
Sachen Anonymität
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: AUGUST 9, 2011

Das deutsche Bundesinnenministerium dementiert nun die Aussagen Friedrichs bezüglich
der Anonymität im Internet. Er habe nun doch nicht vor gegen die Anonymität im Internet
vorzugehen. Es sei alles ein Missverständnis, so ein Sprecher des Ministeriums. Offenbar
hat man Friedrich aber nicht einmal in der eigenen Partei verstanden. Wie aussagekräftig
dieser Rückzieher ist bleibt abzuwarten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch
zukünftig mit zahlreichen Vorstößen hin zu einer Einschränkung der Freiheitsrechte, nicht
nur im Netz, rechnen müssen. Zumindest auf Hans-Peter Uhl ist verlass. Auf seinem
Kreuzzug gegen die Realität lässt er auch diesmal keinen Fettnapf aus. “Erst durch die
Anonymität ist die Verbreitung von Kinderpornografie oder extremistischem Gedankengut
in einem nie gekannten Ausmaß möglich”, betonte Uhl. Sehr lesenswert zu diesem Thema
ist ein offener Brief, den Johannes Döh an den Bundesinnenminister geschickt hat.
Quellen: tagesspiegel und n-tv

Nach dem Datenschutz

GESCHRIEBEN VON: REDAKTION AM: AUGUST 6, 2011

Und täglich grüßt der Datenskandal. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob nun die
Datensicherheit betroffen ist, oder der Datenschutz. Schließlich ist es für die Betroffenen
reichlich irrelevant, ob Sony unfähig ist seine Daten vor rachsüchtigen Hackern zu
schützen, die Netzgemeinde die Teilnehmer eines Festivals auf einem hochauflösenden
Bild markiert oder Google in seinem neuen Netzwerk
Google+ die Teilnehmenden zwingen möchte ihren
Personalausweisnamen zu benutzen: Ihre Daten
werden fremdbestimmt, dem einfachen Benutzer wird
die Kontrolle über ihre Daten genommen. Der totale
Kontrollverlust. Und während der Kontrollverlust in
den Machtetagen dieser Welt (vom Bürger) begrüßt
wird, man denke nur an Wikileaks, ist der persönliche
Kontrollverlust hochgradig unangenehm und ruft den
wehklagenden Chor der Datenschützer auf den Plan.
Denn was tun in einer Zeit, in der Datensätze nicht
effektiv vor Zugriff geschützt werden können?
Im Jahr 2011 befinden wir uns am Vorabend einer Welt, in der die Technologie von 1984
zum Greifen nahe ist. Und den Anfang vom Ende erleben wir vermeintlich in den täglichen

Angriffen auf die eigenen Daten und die Realität eines ausgehöhlten Datenschutzes, der
uns und unsere Privatsphäre freizulegen scheint. Denn wenn alle potentiell alles über uns
erfahren können – und somit über mich – bedeutet das auch, dass mein Arbeitgeber mich
jederzeit beim blau machen erwischen, meine politische Überzeugung und sexuelle
Orientierung stalken und meine Freizeitmeinung auf Stammtischniveau digitalisiert
präsentiert bekommen kann. Das Internet bedroht unsere Freiheit klagt es weh aus den
(bloggenden) Feuilletons der Republik. Denn neben den potentiellen Problemen mit dem
Arbeitgeber, droht z.B. die Konditionierung unserer Lebenswirklichkeit unter
Berücksichtigung des Krankenkassensatzes, ja die umfassende Manipulation von Körper
und Geist.
Die Grundproblematik ist die strukturelle Unkontrollierbarkeit des Webs und die damit
verbundene Vernetzung, die sich tief in die Gesellschaft eingräbt. Datensätze
zusammenführen, strukturieren und in Kontext setzen wird täglich einfacher –
Geheimnisse werden risikoreicher. Transparenz in den entscheidenden Schaltstellen der
Welt hat für unsere bisherigen Vorstellungen von Privatsphäre keinen Platz. Doch wie
reagieren: Die Uhren zurück drehen? Cloud Computing und Facebook verbieten?
Staatliche Regulierung des Web 2.0? Gegen Windmühlen kämpfen, die bei jeder
Berührung multifach Gegenenergie produzieren?
Privatsphäre ist die Sphäre meines Ich, die Sphäre in der ich mich frei entfalten können
darf, in der ich mein Ich entwickeln kann, abseits von Zwang und Repression. Diese
Sphäre gilt es im digitalen 21. Jahrhundert zu schützen. Datenschutz kann das nicht mehr
leisten, ja konnte es noch nie leisten, galt doch für die marginalisierten und armen Teile
der Bevökerung niemals der gleiche Datenschutz wie für die priviligierten. Die Daten
(schutz)skandale offenbaren somit vor allem eins: Die realen gesellschaftlichen
Machtverhältnisse. Überhaupt spiegelt das Web die unbequemen Wahrheiten über das
Bestehende wider. Doch spiegelt es sie eben nur und produziert sie nicht. Die zentrale
Bedrohung meiner Person ohne Datenschutz betrifft die soziale Existenz meiner Person
und die Unabhängigkeit meines Geistes in der analogen Welt.
Datenschutz gilt immer noch als Ultima Ratio im Kampf dieser Spiegelung – bei
gleichzeitiger Ignoranz gegenüber den wahren Problemen der Gesellschaft und zu Lasten
einer freien Vernetzung und Kommunikation. Und so stellt sich die Frage: Weiter den
Datenschutz als stummpfes Schwert gegen die unfairen gesellschaftlichen Verhältnisse
hochhalten und die digitale Revolution gewaltsam entschleunigen, oder die
Beschleunigung der letzten Jahre als Anlass nehmen entscheidende Reformen auf den
Weg zu bringen. Krankenkasse für alle, ein Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche
Teilhabe und eine Gesellschaft in der Fehler verziehen werden, wären die zu
artikulierenden Ziele.
Wir stehen an einem Scheidepunkt, der es uns gebietet inne zu halten: Drehen wir die
technologische Entwicklung zurück oder streben wir eine Gesellschaft an, in der
Datenschutz als Feigenblatt für die bestehenden Verhältnisse nicht länger notwendig ist?
Geschrieben von Julia Schramm für die Berliner Wahlkampfzeitung Kaperbrief
Bild: Privatsphäre & Datenschutz | CC-BY Tobias M. Eckrich

PIRATENPARTEI

Volksbegehren gegen Studiengebühren in
Bayern
GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: AUGUST 16, 2011

Mit einer Pressekonferenz in München haben die bayrischen
Piraten am 10. August den Einstieg in eine neue Aktion
bekanntgegeben: Der Landesverband Bayern startet ein
Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren! Bayern ist
neben Niedersachsen das letzte Bundesland, in dem noch
Studiengebühren gefordert werden. Dabei können diese nicht
einmal zweckmäßig verwendet werden, so dass der
Bildungsminister die Rektoren bitten musste, die Gelder doch auch auszugeben.
Die Pressekonferenz wurde natürlich von Piratenstreaming live übertragen und ist bei
Youtube zu finden.
Auf der eigens eingerichteten Webseite http://volksbegehren-studiengebuehren.de gibt es
mehr Infos sowie die Möglichkeit sich zu beteiligen. Vor allem bitten die bayerischen
Piraten um Hilfe bei der Sammlung der Unterschriften. Es werden 25.000 Unterschriften
benötigt. Die entsprechenden Formulare können hier runtergeladen werden. In den ersten
drei Tagen gab es bereits über tausend Downloads. Gerne dürfen sich auch Organisationen
melden, die das Volksbegehren und bei die weiteren Schritten dazu unterstützen wollen.
Für Fragen stehen Stefan Körner, Vorsitzender des Landesverbandes, und Christian Haas,
Bildungsbeauftragter der Piratenpartei Bayern, zur Verfügung.
Bild: Die allererste Unterschrift! | CC-BY-NC-SA Markus Heinze, Christian Haas

Soziale Kompetenz bei den Piraten
GESCHRIEBEN VON: REDAKTION AM: AUGUST 8, 2011

Im täglichen Umgang mit den
Piraten kann man immer wieder
feststellen, dass das analytische
Denken weitaus ausgeprägter ist als
ihre Fähigkeit zur Empathie. Das
mag an der meist technischen
Ausbildung der Piraten liegen, oder
nicht. Vielleicht ist es im
Selbstverständnis der Piraten
begründet. Während andere
Parteien “Mitglieder” haben, bezeichnet sich ein Mitglied der Piratenpartei sich als “Pirat”.
Diese Überidentifikation führt zu sozialen Problemen, die immer häufiger und heftiger in

die Partei hineingetragen werden. Wenn ich nicht “einfach nur Mitglied” der Piratenpartei
bin, sondern ein “Pirat”, betrifft mich jeder Fehler persönlich. Die Reaktionen sind daher
stark und oft unsachlich. Eine der wichtigsten Ursachen ist, dass das Verhältnis der
Piraten zu ihrer Partei zu intensiv und umfassend ist. Freunde und Familie werden
vernachlässigt, es kommt zum Burnout. Die Piratenpartei sollte nicht als Partnerersatz
missverstanden werden. Die Piraten sind keine Freunde, die Piraten sind eine Partei. Das
muss natürlich nicht bedeuten, dass unter den Freunden nicht auch Piraten sein können.
Ein aktiver Pirat bekommt schnell den Eindruck, dass er fast alleine die Partei zum Erfolg
pusht. Da dies aber nicht genügend anerkannt wird (es gäbe keine ausreichende
Anerkennung für einen idealistischen Totaleinsatz), führt das oft dazu, dass sich die
“Aktiven” als die “besseren” Piraten fühlen. Dies fällt dann mit einer häufig wenig
ausgeprägten “sozialen Kompetenz” zusammen (eine typische Piratenfrage wäre jetzt, den
Begriff korrekt zu definieren, was in einer Endlosdiskussion enden würde). Ich mache es
mir einfach: Sozial kompetent ist man, wenn man viele Unterstützer für seine Arbeit
gewinnen kann. Das klappt nicht, wenn man sich als Herrscher über den „eigenen“
Themenbereich aufführt. Leider laufen in solchen Fällen selbst gute Aktionen ins Leere,
denn alle Helfer wollen sich ebenbürtig als Initiator sehen. Sollte ein aktiver Pirat sich
einmal gründlich unbeliebt gemacht haben, werden auch sinnvolle Aktivitäten nicht mehr
unterstützt.
Diskussionen bei den Piraten funktionieren in kleinen Gruppen, wie AGs, oft sehr gut. Im
größeren Kreis entgleisen sie häufig zu Rede und Gegenrede bei festen Standpunkten. Aber
was ist eine Diskussion eigentlich? Ich zitiere jetzt keine Wikipedia-Erklärung, sondern
meine persönliche Meinung: Eine Diskussion ist ein Austausch von Meinungen, wobei es
immer eine Bereitschaft geben muss, seine eigene Meinung zu modifizieren. Eine
Diskussion ist nicht das Vortragen von Thesen, von denen man nicht bereit ist abzurücken.
Praktisch sieht eine Diskussion oft so aus: Mehrere selbstbewusste Piraten stellen Thesen
in den Raum, die anderen sind Zuhörer, die es zu gewinnen gilt. Es ist wie bei den
etablierten Politikern: Die guten Selbstdarsteller wollen punkten. Anders als bei
etablierten Politikern lassen sich die Piraten davon aber nicht unbedingt beeindrucken.
Aber sie widersprechen auch nicht. Sie verhalten sich passiv, so können die
Selbstdarsteller oft nicht wissen, ob ihre Thesen wirklich Anerkennung gefunden haben.
Es bleibt schließlich der Eindruck, die aktiven Piraten wären wenig konsensfähig, aber sie
gehen oft aus dem „Ring“ und wissen nicht ob sie gepunktet haben. Wenn die Akteure die
Bühne verlassen haben und die passiven Piraten miteinander sprechen, werden die
vorgetragenen Meinungen gegeneinander abgewogen, aber leider nicht nur die
Meinungen, sondern auch die Personen verglichen. Ist ein Pirat beliebt, wird auch die
schlechtere Idee angenommen. Es wird nach Köpfen entschieden, nicht nach Argumenten.
Ein aktiver Pirat sieht erst bei Wahlen, welchen Eindruck er in der Basis wirklich
hinterlassen hat. Für manche ein Schock.
Was im vorherigen Absatz freundlich als passive Piraten bezeichnet wurde, ist auch oft
Ängstlichkeit. Nicht einmal die Ängstlichkeit vor anderen zu sprechen, sondern sich offen
zu einer Meinung zu bekennen. Da sind wir wieder bei der sozialen Kompetenz. Diese
Angst ist nicht unberechtigt, denn wenn jemand sich nicht durchsetzen kann, wird er
übergangen, kann er sich durchsetzen, wirbt aber für die “falsche” Meinung, wird er

gebasht. Die Piraten sind strikt gegen körperliche Gewalt, aber was verbale Verletzungen
angeht, haben viele von ihnen keinerlei Hemmungen. So sind (heimlich) weinende Piraten
keine Seltenheit. Dies wird mit einem #mimimi abgetan, weil Piraten sich sehr oft nicht im
Klaren sind, was Worte für Verletzungen anrichten können. So strikt Piraten gegen
körperliche Gewalt sind, so wenig können sie einschätzen, wie zerstörerisch Worte sein
können. Dies merkt man auch beim gezielten Mobbing einzelner Piraten. Den Tätern ist
entweder nicht bewusst, wie schwer Mobbingopfer leiden, oder aber sie gehen von einem
extremen Sozialdarwinismus aus. Wer heftigste und sehr persönliche Anfeindungen nicht
aushält, ist kein Pirat. Sollte man jetzt den Schluss daraus ziehen, dass mental brutale
Piraten die Partei übernehmen sollen? Wie das aussehen würde, kann sich jeder selber
ausmalen.
Bei Konflikten gibt es in der Piratenpartei nicht einmal den Ansatz eines zivilisierten
Umgangs miteinander. Es werden Schlichterkreise gegründet, die nicht in Anspruch
genommen werden. Die AG Soziale Kompetenz (AG SoKo) befindet sich in Gründung, ob
sie Lösungen anbieten kann bleibt abzuwarten.
Denn der Kern des Problems ist, dass kaum ein Pirat bei einem Konflikt bereit ist ihn
parteiintern, z. B. mit einem Mediator, zu lösen. Warum auch? Es geht bei derartigen
Konflikten oft darum einen Piraten aus der Partei zu vertreiben. Ist das gelungen, wird es
als Sieg gesehen. Nach dem Motto „Reisende soll man nicht aufhalten“. In letzter Zeit
wurden einige aktive Piraten erfolgreich aus der Partei vertrieben. Morddrohungen und
zerstochene Autoreifen gehören zum Einschüchterungsproramm. Inzwischen häufen sich
die Fälle, in denen selbst die Schiedsgerichte umgangen werden, und die Piraten sich
gegenseitig bei der Staatsanwaltschaft anzeigen. Wegen übler Nachrede oder Beleidigung.
Der Gang zum Anwalt wird als normaler Weg gesehen, um einen innerparteilichen, oft
auch zwischenmenschlichen Konflikt zu lösen. Dies dürfte auch ein
Alleinstellungsmerkmal unter den Parteien sein – leider.
Aber warum sind ansonsten kluge Menschen nicht in der Lage persönliche Konflikte zu
lösen? Meiner Meinung nach liegt es an der fehlenden Empathiefähigkeit. Viele
Wissenschaftler halten Empathie für eine angeborene Fähigkeit, die aber bei mangelnder
Übung verkümmert. Empathie ist die erlenbare Befähigung auf die Gefühle eines anderen
Menschen adäquat zu reagieren. Es bedeutet nicht Mitleid, sondern die Fähigkeit Gefühle
wahrzunehmen und richtig zu deuten. Warum schneiden Piraten vor allem in schriftlicher
Form dabei so schlecht ab? So kommt es immer wieder zu Anfeindungen wie “…mit
Spacken wie dir spreche ich nicht… dein IQ ist unter Raumtemperatur, du
linkskonservativ-verbohrter Ideologe” usw.
Wer kein dickes Fell hat, nicht selbstbewusst genug ist, empfindet solche Aussagen als
Kränkungen. Aber wer dies ehrlich zugibt, wird mit einem #mimimi abgestraft. Ein Pirat
hat nicht das Recht sich durch Worte verletzt zu fühlen. Hier würde die Empathie
einsetzen. Selbst wenn man sich selber von groben Bemerkungen nicht aus der Fassung
bringen lassen würde, sollte man in der Lage sein zu verstehen, dass Menschen
verschieden sind. Empathie fängt an mit der Achtung vor anderen Menschen.
Die meisten Menschen halten sich entweder für Menschenkenner oder sie sind der
Meinung, dass die Mitmenschen sie so zu nehmen haben wie sie sind. Menschenkenntnis

ist lernbar, einzige Voraussetzung ist Interesse und Respekt. Gerade Piraten sprechen
gerne davon, dass sie nicht in Schubladen gesteckt werden möchten. Aber genau das
passiert, wenn man schnell über seine Mitmenschen urteilt. Als positives Vorbild kann
man Mr. Spock nehmen. Für ihn ist alles Neue erst einmal “faszinierend”. Wer sich mit
dieser Einstellung durch die Welt bewegt, wird weder so schnell verletzt, noch enttäuscht.
Ein versöhnlicher Abschluss: JuPis vor
Die Jupis haben diese Probleme nicht. Weder große Shitstorms, noch anonymes Gebashe.
Sie sind in der Lage Konflikte selber zu lösen und verbrennen sich nicht in Kleinkriegen.
Von den Jupis können wir „alten“ Piraten lernen, wie man aktiv am Piratenleben
teilnimmt, ohne sich zu verschleißen.

Dies ist ein Gastbeitrag von Kyra (Koordinatorin der AG SoKo i.G. und “gute
Fee” des #Dicker_Engel). Er entstand schon vor dem aktuellen Fall, und ist
der Auftakt zu einer Serie von Artikeln zum Thema “Sozialkompetenz in der
Piratenpartei.
Bild: Soziale Kompetenz | CC-BY Tobias M. Eckrich

Piraten der Berge

GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: AUGUST 18, 2011

Die Piratenpartei Bayern rief zum #nerdwalk. Beim gemeinsamen Wandern sollen
Kontakte hergestellt und vertieft werden. Da der Wetterbericht einen regenfreien Tag
versprach kam ich mit.
Treffpunkt für den gemeinsamen Start ist 6:45 Uhr
am Hauptbahnhof in München. Von dort soll es mit
dem Zug und dem Bahnbus nach Spitzingsee gehen.
Einigen nicht mehr ganz jungen Piraten ist das dann
doch zu früh, wir verabreden uns für 7:30 Uhr an
einer Münchner U-Bahn-Station und bilden eine
Fahrgemeinschaft. So gewinnen wir 45 Minuten
Schlaf. Pünktlich um 9 Uhr stehen beide Gruppen
am See. Wir freuen uns über die Zuverlässigkeit des
Wetterberichtes, müssen aber auch feststellen, dass
es 2 Piraten nicht aus dem Bett schafften. So stehen 7 Piraten am See, einer brachte Frau
und Hund mit, sodass sich nach einem kurzen Blick auf die Wegkreuze 20 Beine in
Bewegung setzen.
Die dominierende Farbe unserer T-Shirts ist schwarz. Mit einem Blick auf die noch
kraftlose Sonne ahne ich, dass die Farbwahl nicht unbedingt die beste Wahl war. Ein Pirat
trägt eine Baseballmütze mit solarbetriebenem Ventilator – am Ende des Tages wird er
den frischesten Eindruck machen. Die auch sonst aktivsten Piraten stürmen vor und geben
das Tempo an. Unser Feld zieht sich schnell auseinander. Wir sind viel zu schnell, die
Zeiten auf den Hinweisschildern gehen von der doppelten Zeit aus! Aber schon im Lauf der

ersten Stunde verläuft unsere Wanderung ein gutes Stück langsamer, da den aktiven
Piraten die Puste ausgeht und sie nach hinten zurück fallen. Schon nach wenigen Minuten
kommen uns Wanderer entgegen, die schon wieder auf dem Rückweg sind! Alle haben sie
Stöcke dabei – meine liegen im Schrank zuhause.
Wir wechseln mit jedem 3. Schritt zwischen dem deutschen und den österreichischen
Mobilfunknetz hin und her. Ich bin allerdings der Einzige dem das auffällt – und auch nur,
wenn ich Notizen ins Blackberry eingebe. Alle anderen lassen ihre Telefone und Pads in
der Tasche, sie bewundern lieber die grandiose Aussicht, die sich uns bietet. An Facebook
oder Twitter denkt jetzt niemand.
Wir unterhalten uns stattdessen, miteinander, ganz ohne Technik. Unsere Gespräche
handeln von Konflikten innerhalb der Partei, vom Volksbegehren zur Abschaffung der
Studiengebühren und von der Nanotechnologie. Und wie leergefegt der Arbeitsmarkt ist.
Jeder kann eine Geschichte von einer erfolglosen Stellenausschreibung beisteuern. Wir
machen Scherze über Österreich, wo die Polizei “mir nichts dir nichts” auf die
Standortdaten aller Mobiltelefone zugreifen darf. Das sei wegen derBergrettung im
Alpenstaat alterntivlos erinnern wir uns. Zu diesem Zeitpunkt schwitzen wir schon heftig
in der Sonne. Das Thema “Lawine” beflügelt unsere Phantasie. Wir wünschen uns etwas
Abkühlung, aber die schneebedekten Gipfel sind unerreichbar weit entfernt.
Dafür kommen wir dem Rotwandhaus immer näher. Als zwischen uns und dem Eingang
keine 50m mehr liegen, werden wir von hinten angeschrien: “Weg, Platz, Achtung!”. Zwei
Rambo-Radler kommen auf dem schmalen Weg zur Hütte nicht an uns vorbei und
forderten uns so auf, einige Schritte zu weichen. Wir protestierten, werden aber mit dem
Hinweis “Wir kommen aus Würzburg” mundtod gemacht. Sie radeln, kaum schneller als
wir gehen, an uns vorbei, um neben der Hütte, also 20 Meter weiter, ihre Räder an einen
Felsen zu lehnen und in ihren Rucksäcken nach Broten zu suchen. Auch wir machen
unsere erste größere Rast und stärken uns mit Apfelsaftschorle, selbst gebackenen Keksen,
den für die Berge so typischen Gummibärchen und Kartoffelsuppe.
Die Pause tut allen gut. Und obwohl der Aufbruch zur nächsten Etappe schwer fällt, traben
wir los in Richtung Gipfelkreuz. Auf den ersten Metern fällt uns eine andere Gruppe von
Radfahrern auf: kaum an der Hütte angekommen, joggen (!) sie weiter zur Bergspitze. Die
Wegkreuze zeigen 20 Minuten für den Aufstieg an, die joggenden Radler kommen uns
schon nach gut der Hälfte des Hinweges wieder entgegen – Fitness pur und ganz ohne
andere zu belästigen!
Am Bergkreuz der Rotwand angekommen knacken wir die 1.884m Hürde, essen die letzten
Kekse und machen das obligatorische Gruppenfoto mit Piratenfahne. Dank dieser Fahne
werden wir zum Motiv einiger anderer Wanderer, die uns auch gleich knipsen. Das habe
ich bei noch keiner anderen Gipfelbesteigung erlebt! Es entstehen auch gleich Gespräche
mit anderen. Nicht über die typischen Piratenthemen, nein dafür ist die Luft schon zu
dünn, aber über die beste Software um Panoramabilder zu machen. Eine unkomplizierte
Möglichkeit kann ein Österreicher mit iPhone gleich praktisch vorführen: einmal um die
eigene Achse drehen, schon ist der 360° Rundumblick abgespeichert.

Unsere Strecke beim #nerdwalk | CC BY SA - OpenStreetMap
Nun machen wir uns langsam an dem Abstieg. Der Weg geht mühsam nach unten, jeder
spürt seine Knie. Es ist auch dieser Wegabschnitt, der uns langsam der Zivilisation näher
bringt. Gelegentlich klingelt ein Telefon (“Wo bist du?”), und an der Seilstation
angekommen, hat uns die Gegenwart in Form deutscher Mobilfunknetze endültig wieder
eingeholt: uns erreicht per Twitter ein Notruf: “Hat jemand was vom #nerdwalk gehört?
Sind die etwa ….. offline?”. Ab jetzt wird wieder getwittert, was die Netze hergeben, auch
die Abfahrtzeiten der Busse unten im Ort werden plötzlich interessant. Ein Teil von uns
nimmt den Fußweg nach unten, die Meisten investieren aber 9€ in ein Ticket der Seilbahn.
Auf halber Strecke merke ich, dass meine Army Cap noch an der Bergstation liegt. Meine
Erfahrungen zum Thema “ohne Mütze der Bergsonne ausgesetzt” hinterliesen
traumatische Erinnerungen und so manche Furche in der Kopfhaut. Doch die nette Dame
an der Talstation telefoniert kurz mit der Bedienung in der Bergstation, woraufhin mein
Kopfschutz in einer eigenen Gondel auf den Weg ins Tal geschickt wird. Da schimpfe
nochmal jemand über die Servicewüste Deutschland!
Unten am See verabschieden wir Piratenwanderer uns und treten den Heimweg an.
Überschüssige Energie hat ohnehin nur noch der Hund. Zwei Sunden später regnet es.
Bild: Stolze Piraten am Gipfel der Rotwand | CC BY

Neues aus Bayern

GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: AUGUST 17, 2011

Frankenplenum
Am 20. August von 11 bis 17 Uhr findet in Nürnberger Kolpinghaus das nächste
Frankenplenum statt. Alle Piraten sind dazu eingeladen! Seit dem 5.8. ist der Call-forpapers offiziell eröffnet, es können und sollen Diskussionspapiere eingereicht werden. Das
Thema eines solchen Papiers wird dann in einem Slot auf dem Plenum behandelt.
Themenvorschläge finden sich auf der Call-for-topic-Seite im Wiki. Selbstverständlich
können auch eigene Themen eingereicht werden. Bereits geplant sind die Themen
“Bayerisches Wahlsystem” und “Volksabstimmungen in Bayern”, letzteres mit Referenten
von “Mehr Demokratie e. V.”! Ansprechpartner ist Svenja Böhme.
Landesparteitag
Am 17. September findet der Landesparteitag der bayerischen Piraten in Germering statt.
Alle bayrischen Piraten sind aufgerufen, einen neuen Vorstand zu wählen sowie Satzung
und Programm zu erweitern. Bis Anfang September können noch Anträge eingereicht
werden.
Sommerfest Oberbayern
Am Samstag, den 20. August, veranstaltet der Bezirksverband Oberbayern sein
Sommerfest. Dieses findet ab 14 Uhr im 99steps in München statt und soll vor allem dem
Socializing dienen. Es wird gegrillt und ein DJ wird für die Musik und gute Stimmung
sorgen. Natürlich sind nicht nur Piraten aus Oberbayern eingeladen, sondern alle
Interessierten aus ganz Bayern. Mehr Infos gibt es im Wiki. Um die Planungen zu
erleichtern wird um eine Anmeldung mitteld Eintrag im Wiki gebeten.
Teile dieses Artikels wurden aus dem bayerischen Newsletter übernommen

Neues aus Brandenburg

GESCHRIEBEN VON: LANDESVERBAND BRANDENBURG AM: AUGUST 15, 2011

Kandidaten der Piratenpartei zur Oberbürgermeisterwahl in Brandenburg an
der Havel und zur Bürgermeisterwahl in Jüterbog offiziell zugelassen
Am Donnerstag, dem 11. August 2011, tagte der Wahlausschuss in der kreisfreien Stadt
Brandenburg an der Havel, der drittgrößten Stadt des Landes Brandenburg, um über die
Zulassung der Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 11. September 2011 zu
entscheiden. Neben CDU, SPD, Die Linke sowie Bündnis 90/Die Grünen wird dabei
erstmals auch ein Kandidat der Piratenpartei auf dem Wahlzettel zu finden sein.
Sven Weller, der Kandidat der Piratenpartei, musste im Vorfeld mindestens 92
Unterstützungsunterschriften sammeln, um vom Wahlausschuss offiziell zugelassen zu
werden. Am Ende konnten 104 Unterschriften vorgewiesen werden, so dass der
Wahlausschuss den Kandidaten einstimmig zugelassen hat – zwei weitere Bewerber

scheiterten an dieser hohen Hürde. Der 36-jährige Sven Weller, der neben zahlreichen
kommunalpolitischen Aktivitäten seit August 2010 auch als Mitglied im Landesvorstand
der Piratenpartei Brandenburg aktiv ist, verfolgt mit seinem Wahlprogramm “Projekt_27:
Richtungswechsel” das Ziel, bis zum Jahr 2027 den Grundstein für eine moderne, sich
entschuldende und selbsttragende, ökologisch saubere, zuwanderungsfreundliche und
transparent arbeitende Stadt Brandenburg an der Havel zu schaffen.
Bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch den 10. August 2011, tagte der Wahlausschuss in der
12.600 Einwohner zählenden Stadt Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming. Auch hier wird
zur Bürgermeisterwahl am 11. September 2011 erstmals ein Kandidat der Piratenpartei
kandidieren. Der 1966 geborene Ronald Matz konnte ebenfalls die erforderliche Anzahl an
Unterstützungsunterschriften – mehr als 44 Stück – sammeln und wird daher durch einen
einstimmigen Beschluss des Wahlausschusses als einer von insgesamt sechs Kandidaten
auf dem Wahlzettel erscheinen. Ronald Matz liegt vor allem ein offener Bürgerhaushalt
sowie allgemein eine größere Mitbestimmung der Bürger bei kommunalen
Entscheidungen am Herzen. Städtische Entscheidungsprozesse sollen transparenter
gestaltet und das “Kulturquartier Mönchenkloster” stärker für die Nutzung durch die
Bürger geöffnet werden.
Beide Kandidaten und der Landesvorstand der Piratenpartei Brandenburg bedanken sich
herzlich bei allen Unterstützern – das sind insbesondere die Bürgerinnen und Bürger in
den Kommunen. Beide Kandidaten werden nun die heiße Phase des Wahlkampfes
einläuten und die Bevölkerung vermehrt über ihre Ziele informieren.
Einladung zum Landesparteitag der Piratenpartei Brandenburg und zur
Gründung des Regionalverbandes Dahme-Oder-Spree in Frankfurt (Oder) am
20.08.2011
Am Samstag, den 20. August 2011, findet in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) der
Landesparteitag 2011.2 des Landesverbandes Brandenburg statt. Der Landesparteitag wird
sich voraussichtlich primär mit der Entlastung des amtierenden Vorstandes, mit den
Wahlen des Landesvorstandes, des Landesschiedsgerichtes und mit verschiedenen
Anträgen befassen. Im Landeswiki der Piratenpartei sind das Antragsbuch mit allen bisher
eingereichten Anträgen zum Parteitag sowie weiterführende Informationen zu finden. Im
Wiki können außerdem Kandidaturen zu Versammlungsämtern und Parteiämtern
bekanntgegeben sowie weitere Anträge – allerdings keine Programm- oder
Satzungsänderungsanträge – eingereicht werden. Bereits im Vorfeld des
Landesparteitages findet eine weitere Veranstaltung statt: Der Vorstand des
Landesverbandes Brandenburg lädt alle Mitglieder in den Landkreisen Dahme-Spree,
Oder-Spree und der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) und außerdem alle Sympathisanten
und Interessierten zur Gründung eines Regionalverbandes ein, der die genannten
Gebietskörperschaften umfasst.
Ziel dieser Gründung ist die Verbesserung der Arbeitsstrukturen aktiver Piraten vor Ort, in
den Landkreisen und der kreisfreien Stadt. Weitere Veröffentlichungen zu den Parteitagen
– zum Beispiel die Tagesordnung, die Geschäftsordnung und die eingereichten Anträge –
sind im Landeswiki zu finden. Auch hier können Kandidaturen zu den entsprechenden
Ämtern bekanntgegeben werden. Anträge zur Gründungshauptversammlung des

Regionalverbandes können ohne Frist entweder im Landeswiki eingestellt, per E-Mail an
vorstand@piratenbrandenburg.de gesendet oder per Post an den Vorstand (Piratenpartei
Deutschland, Landesverband Brandenburg, August-Bebel-Straße 68, 14482 Potsdam)
geschickt werden. An diese Kontaktdaten können außerdem weitere Anträge zum
Landesparteitag gerichtet werden.
Beide Versammlungen finden im Kleist-Forum, am Platz der Einheit 1 in 15230 Frankfurt
(Oder) statt. Die Gründungsversammlung des Regionalverbandes wird um 10:00 Uhr
eröffnet, direkt im Anschluss an diese Veranstaltung findet ab etwa 11:00 Uhr der
Landesparteitag des Landesverbandes Brandenburg statt. Wir würden uns über eine
zahlreiche Teilnahme an diesen Veranstaltungen – sowohl von Mitgliedern, als auch von
Gästen und Vertretern der Presse – freuen.

PIRATENWELT

Konflikte – und wie wir ihnen einen positiven
Verlauf geben
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: AUGUST 11, 2011

Woran denken Sie beim Wort Konflikt? Begrüßen sie jeden Konflikt, vielleicht als Chance
etwas zu klären? Oder meiden Sie Konflikte? Es gibt kein Universalrezept für den Umgang
mit Konflikten. Die Konfliktforschung hat jedoch Lösungsstrategien entwickelt, die jeder
nutzen kann.
Die meisten Piraten werden
negative Dinge mit dem Thema
Konfliktassoziieren. Deshalb
verdrängen oder leugnen wir
Konflikte oft, gelegentlich gehen
wir Konflikte auch
überängstlich und ausweichend,
manchmal auch allzu offensiv
an. Doch Verdrängung,
Verschiebung von der
Beziehungsebene auf die
Sachebene oder Eskalation mit
dominantem Auftreten gelten
als wenig erfolgreiche Strategien
im Umgang mit Konflikten. Das
ist eine Erfahrung, die viele
Piraten bestimmt schon
persönlich machten.

Abb. 1: Konflikte laden sich oft

über mehrere Stufen hinweg auf
Damit ein Konflikt nicht den in Abb. 1 gezeigten Verlauf nimmt muss er angegangen
werden. Eine Möglichkeit dazu ist es ihn offen anzusprechen! Das mag unangenehm sein,
mit ein wenig gutem Willen auf beiden Seiten (!) aber durchaus lohnend. Das
Konfliktgespräch ist eine Chance Konflikte zu klären. Dabei gilt es einige Spielregeln zu
beachten.
Kommunikationstipps zur Deeskalation von Konflikten
1 Achten Sie auf einen günstigen Ort und Zeitpunkt
für das Gespräch
2 Entschleunigen Sie den Gesprächsverlauf
(aktives Zuhören)
3 Benutzen Sie ‘Ich’ Botschaften
4 Betonen Sie, dass ihre Wahrnehmung subjektiv
ist
5 Schaffen Sie eine gute Gesprächskultur
6 Betonen Sie Gemeinsamkeiten
7 Hören Sie bewusst zu. Achten Sie auf Stimme
und Körpersignale ihres Gesprächspartners
8 Vermeiden Sie Polarisierungen
9 Achten Sie drauf, dass Sie keinen
‘Gesichtsverlust’ zufügen
10 Fragen Sie nach, bevor Sie von vorschnellen
Vorannahmen ausgehen
Abb. 2: Konfliktstrategien
Im Vorfeld müssen Sie überlegen, was Sie im Gespräch erreichen wollen. Soll es auf eine
vollständige Durchsetzung der eigenen Position hinauslaufen? Wollen Sie nachgeben? Ist
gar eine Lösung denkbar, bei der alle Konfliktpartner gewinnen (die berühmte Win-WinSituation)? Denn dann ist der Kompromiss nur die zweitbeste Lösung! Wie auch immer:
nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit um diese Fragen mit sich selbst zu klären! Legen Sie sich
eine Strategie zurecht, formulieren Sie sich in Gedanken ein Angebot, das Sie zur
Beilegung unterbreiten möchten. Die Abb. 2 gibt hier einige Denkanstöße.
Konflikttypen
Die Konfliktforschung unterscheidet zwischen verschiedenen Konflikttypen. Wir als
Piraten werden bei der Zusammenarbeit mit anderen Piraten häufig auf Werte-,
Beziehungs- und Sachkonflikte stoßen, wie sie Abb. 3 zeigt.

Abb. 3: Die verschiedenen
Konfliktformen
Umgang mit Wertekonflikten
Ein Wertekonflikt entsteht aus einer
Verletzung der eigenen Wertvorstellung
durch andere. Im politischen Alltag, in
dem unterschiedliche Parteien ihre
Werte in die Politik einbringen wollen,
ist dieser Konflikttyp nahezu an der
Tagesordnung. Wertekonflikte können
grundsätzlich nicht gelöst, sondern nur
entschieden werden. Das kann auch
eine vorläufige Entscheidung sein, um
handlungsfähig zu bleiben.
Umgang mit Sachkonflikten
Selbst wenn Einigkeit über ein
bestimmtes Ziel besteht, kann es
unterschiedliche Vorstellungen geben,
mit welchen Mitteln das Ziel erreicht
werden soll und welche oder wie viele
Ressourcen zu seiner Erreichung eingesetzt werden sollen. Hier hilft ein einfacher
Punkteplan um sich gemeinsam einig zu werden:
1

Problem identifizieren und beschreiben

2

Ursache, Hintergründe, Bedürfnisse und Interessen herausfinden und analysieren

3

Ziele definieren und vereinbaren

4

Lösungsidee entwickeln und gewichten

5

Entscheidung treffen und durchführen

Umgang mit Beziehungskonflikten
Oft entstehen Beziehungskonflikte aus Sach- oder Wertekonflikten heraus. Doch ist die
zwischenmenschliche Schräglage erst entstanden, tun wir gut daran, diesen Konflikt
gesondert und bevorzugt zu lösen! Denn andernfalls droht die totale Erstarrung der
Diskussion. Alle Energie wird nur noch in die Schädigung des “Gegners” geleitet: subtile
Angriffe, ehrabschneidende Witzchen und unsichtbare, aber vergiftete Pfeile werden
aufeinander abgeschossen. In der Sache selbst geht nichts mehr voran. Auch hier hilft ein
Gespräch weiter:
1

Eine Person muss deutlich artikulieren, wie sehr sie sich durch das Verhalten der
anderen Person getroffen, abgewertet, nicht ernstgenommen fühlt

2

Die andere Person muss dies einsehen und ihr Verhalten bzw. die Auswirkung
bedenken und sich entschuldigen

3

Die erste Person muss die Entschuldigung annehmen

Doch ist die Atmosphäre erst einmal aufgeladen, ist anders als bei anderen Konfliten keine
direkte Lösung möglich. Beziehungskonflikte können nur heilen! Das benötigt Zeit, die
sich alle Beteiligen auch gönnen müssen, wenn eine dauerhafte Besserung des
Miteinanders erreicht werden soll.
Unterschiedliche Sichtweisen von Konflikten
Mit großer
Wahrscheinlichkeit sehen
Sie den Konflikt mit
anderen Augen anders als
Ihr Gegenüber. Was für den
Einen eine Beleidigung war,
kann für den Anderen als
lockerer Spruch gelten.
Vielleicht ist die Austragung
des Konfliktes auch
notwendig, damit die
Arbeitsfähigkeit wieder
hergestellt wird! Bei der
Entscheidung wie zu
verfahren ist, hilft wieder
eines der beliebten VierQudranten-Felder. Tragen
Sie ein, ob der Konflikt
lösbar ist oder eben nicht,
und setzen das in
Beziehung zur
Einschätzung, ob der
Konflikt vermeidbar ist
oder nicht. Daraus kann
eine Schlussfolgerung wie
in Abb. 5 folgen.

Abb 5.: Der Konflikt erscheint den Beteiligten:
Kurze Kritikgespräche
Um es erst gar nicht zum Konflikt kommen zu lassen empfehlen sich gelegentliche
Kritikgespräche. In deren Verlauf können alle Beteiligte ihe Positionen, Bedürfnisse und
Werte dem oder den anderen darlegen. Ein solches Gespräch hilft dabei sich gegenseitig
besser einschätzen und kennen zu lernen. Darüber hinaus gibt es die Chance das Selbstbild
mit dem Fremdbild abzugleichen. Ziel solch einer Feedbackrunde ist grundsätzlich etwas
vom Eindruck der anderen zu erfahren. Widerstehen Sie also dem Impuls sich während
des Gesprächs zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Sie erfahren mehr über sich und Ihre

Wirkung, wenn Sie sich auf das
Zuhören konzentrieren. Darüber
hinaus gibt es bei einer solchen
Feedbackrunde weitere
Verhaltensregeln zu beachten:
1 Offene Fragen stellen (WFragen)
2 Durchaus auch ‘hart’ sein
3 Schnell auf den Punkt kommen
4 Auf Weichmacher verzichten,
Kritik konkret benennen
5 Ausreden lassen
6 Nicht zu viele Wörter
7 Achtung mit ‘rhetorischen
Spielchen’
8 Ernsthaftig, nicht zu ‘flapsig’

Der innere Konflikt

Abb. 4: Entscheidungshilfe bei innereren Konflikten.
Wie oft mussten Sie eine Entscheidung für sich selbst treffen, kamen aber zu keiner
Lösung. Stellt sich Ihnen eine Frage wie should I stay or should I go, lohnt es die Vor- und
Nachteile in einer Tabelle gegenüber zu stellen. Etwa in der Art: was hält mich, was zieht
mich? Sicher gibt es kein Universalrezept um zu einer Entscheidung zu kommen.
Deswegen kann die Abb. 4. auch maximal einen Denkanstoß geben, wie solche Gedanken
zu Papier gebracht werden können.
Konfliktlösungen delegieren
Ist ein Konflikt nicht lösbar, kann er zur Lösung auch
delegiert werden. Das kann innerhalb der
Parteihierachie geschehen (beispielsweise an das
Bundesschiedsgericht, das allerdings rein formal
entscheidet), aber auch an einen externen Schlichter
gegeben werden, dessen Urteil alle Beteiligten
respektieren. Dabei gibt es verschiedene Ebenen die
genutzt werden können. Gerade Sachkonflikte lassen
sich oft nicht auf der unteren Gliederungsebene lösen.
Geht es beispielsweise um die Verteilung von
Ressourcen, muss ein Konflikt auchmal bis zum
Parteivorsitzenden hinauf delegiert werden .

Einige Begriffe die im Artikel vorkommen, bedürfen der Erlauterung:
1

Offene Fragen lassen ein breites Spektrum an Antwortmöglichkeiten. So ist die
Antwort auf die FrageWelche Ideen haben Sie noch aufschlussreicher als die
FrageHaben Sie noch Ideen?

2

Beim aktiven Zuhören werden Fehlinterpretationen über das Gehörte vermieden.
Der Zuhörende wiederholt das Gehörte. Und entschleunigt das Gespräch auch so.

3

Weichmacher verwässern die eigene Position und vermitteln dem Gegenüber ein
wenig selbstbewusstes Bild. Worte wie vielleicht, ein bisschen, sollte oder
eigentlichkönnen höchstens wohldosiert, auf keinen Fall inflationär angewendet
werden!

Mir fehlt die UdSSR, und auch die DDR!
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: AUGUST 15, 2011

Was ist nur aus uns geworden, seitdem der Eiserne Vorhang fiel und die Mauer eingerissen
wurde? Früher, in den goldenen Zeiten des kalten Krieges, gab es Gewissheit. Die – das
waren die Bösen. Sie hatten ihren Gulag, sperrten Kritiker weg, bürgerten sie aus oder
verbannten sie nach Sibirien. Der Ostblock kontrollierte die Presse und westliche
Zeitungen durften nicht ins Land. Wir – wir waren die Guten! Wir hatten Meinungs- und
Pressefreiheit. Selbst Hilfsarbeiter hatten ein Einkommen mit dem sie ihre Familie
ernähren konnten. Es gab die Freiheit zu reisen sowie die Verheißung auf
gesellschaftlichen Aufstieg. Wir – wir konnten uns besser fühlen als die da drüben.
Doch 1989 fiel der Vergleichsmaßstab weg – es gab keine Größe mehr, an der wir uns
orientieren konnten um festzulegen was besser ist. Nun gibt es auch bei uns
Verschleppungen und Folter, Guantanamo als westlichen Gulag, Besatzungstruppen in
Afghanistan. Einfache Tätigkeiten verrichtenworking poor. Unsere Politiker fordern und
ermöglichen mit der Vorratsdatenspeichung, der Klarnamenpflicht, der
Steueridentifikationsnummer und der flächendeckenden Kennzeichenüberwachung
Überwachungsmöglichkeiten, von denen wohl nicht mal die Stasi zu träumen wagte.
Internetseiten sollen bei uns gesperrt werden und Auslandsgespräche werden eh schon
lange ausnahmslos mitgeschnitten. Protest wird – wie in Stuttgart – erst weggekärchert
und anschließend müde geplaudert.
Dass im England der Krawalle die Kommunikationskanäle überwacht werden, ist mehr als
nur wahrscheinlich. Premier Cameron erwägt nun Sperren von Twitter und Facebook.
Hätten sich der Westen solche Dinge zu Zeiten Chruschtschows, Breschnews, oder
Gorbatschows geleistet, hätte es im Ostblock keine Geheimprozesse, keine
Verschleppungen, keine Wahlen mit Einheitslisten und schon keinen Gulag geben müssen.
Der Aufruf “geh doch nach drüben, wenn es dir hier nicht gefällt” hätte wohl jeden Kritiker
zum Schweigen gebracht!

Anonyme Panzerknacker

GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: AUGUST 7, 2011

Wann immer sich die Panzerknacker aufmachen im Geldspeicher zu wildern, kommt
Dagobert Duck ins Schwitzen. Mal versuchen es 176-167, 176-176 und 176-617 mit
stumpfer Gewalt durch die Wand, mal mit List und Tücke, mal durch die Kanalisation oder
verkleidet durch die Eingangstür. Das Spiel wiederholt sich in jeder Geschichte: der
Geldspeicher, bestehend aus massivem Mauerwerk, kann die Geldmünzen nicht vor den
Dieben schützen. Doch Onkel Dagobert findet immer einen Weg sein Hab und Gut zu
behalten. Das Spiel beginnt im nächsten Heft vor vorn – die Panzerknacker versuchen es
dann mit einer anderen Strategie.
Einen Geldspeicher gibt es nur in Entenhausen. In
der realen Welt sind Daten Reichtümer, die in
unzähligen Datenbanken gespeichert werden.
Dabei suggeriert der Wortbestandteil Bankeine
Sicherheit, die der eines Geldspeichers überlegen
ist. Die Gruppe Anonymous zeigt der Welt gerade,
dass dem nicht so ist. Die anonymen Panzerknacker
spazieren scheinbar unbehelligt in die Datenbanken
von Unternehmen, Regierungen und Behörden und
kopieren Datensätze. Der Grossteil der Server ist
derart schlecht gesichert, dass das Wort hacken viel
zu hoch greift! Hier ein Standardpasswort
probieren, dort in einer Eingabemaske Befehle von
der Stange eingeben – nach 30 Minuten Recherche auf Google ist man drin! An den gut
gesicherten Brocken versuchen sich dann Spezialisten. Jungendliche, kaum älter als 16
oder 18 Jahre, lehren den Verantwortlichen bei Parteien (FPÖ,Die Grünen, SPÖ),
Organisationen (NATO, GIS, GVU), Unternehmen (Apple, SONY) sowie Privatpersonen
und Staaten das Fürchten. Mehr als ein “Haltet die Daten” ist selten zu vernehmen.
Einzelne Betroffene äußern sich nicht, andere werden von Anonymous zum Kotau
gezwungen: In Östereich musste die GIS, das Equivalent zur deutschen GEZ, öffentlich
eingestehen, dass rund 214.000 Datensätze gestohlen wurden, davon rund 96.000 mit
Kontodaten.
Spätestens beim Wort Kontodaten endet die Schadenfreude abrupt. Denn es sind unsere
Kontodaten, unsere Adressen und Abrechnungen und bald vielleicht unsere Krankenakten,
die mehr oder minder leicht zugänglich auf dem Präsentierteller liegen. Da bisher keine
Datensätze gelöscht oder verändert wurden, erleiden die unvorsichtigen Unternehmen nur
eine Rufschädigung. Das rückt eine Imagekampagne anschließend wieder ins richtige
Licht. Eine Investition in die Sicherheit der Server wäre deutlich günstiger und hätte
zudem den Einbruch verhindert oder die zu nehmende Hürde zumindest deutlich erhöht.
Doch reflexartig werden härte Strafen und mehr Überwachung im Internet gefordert, an
das Verantwortungsbewusstsein von Anonymous appelliert und an die betroffenen
Kunden und Bürger Beruhigungspillen ausgegeben.

Die Forderung der Stunde muss Datensparsamkeit und Sicherheit für unsere Daten
lauten. Dagobert Duck weiss, dass sein Geldspeicher Diebe anzieht. In Entenhausen geht
es immer gut aus, denn es gibt nur einen Geldspeicher zu verteidigen. Zumal der Neffe
Donald sowie Tick, Trick und Track tatkräftig bei der Verteidigung helfen. Anders als im
Comic ziehen die anonymen Panzerknacker unbehelligt und oft auch unbemerkt mit der
Beute davon. Ein verpflichtender Sicherheitsaudit für Server mit personenbezogenen
Daten, vergleichbar mit dem TÜV für Kraftfahrzeuge, wäre ungleich sinnvoller als die
abgedroschenen Wortmeldungen der Scharfmacher!
Bild: Die Mär von der Datensicherheit | CC-BY Tobias M. Eckrich

Fla(ttr)schenpost – Juli
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: AUGUST 16, 2011

Die Einnahmen für den Monat Juli stehen fest. Insgesamt wurden 17 verschiedene Dinge
von 26 Leuten geflattrt und kommen somit auf 13,63 € Gesamteinnahmen. Auf unserer
Webseite gibt es die Zahlen: http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/08/16/
flattrschenpost-%e2%80%93-juli/
Das Team der Flaschenpost dankt jedem Einzelnen von Euch. Übrigens, heute schon
geflattrt?

Warum die Flaschenpost schreibt, was sie
schreibt
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: AUGUST 6, 2011

“Nach dem Datenschutz” warf viele negative Kommentare auf. Leider wurde dabei nicht
auf den tatsächlichen Inhalt des Artikels eingegangen. Vielmehr wurde pauschal gefordert,
dass wir eine Stellungnahme dazu schreiben, denn der Artikel verstieße angeblich gegen
das Programm der Piratenpartei. Zudem wurde uns vorgeworfen, dass wir als offizielles
Parteimedium bürgerrechtsfeindliche Positionen verteidigen.
Um zu verstehen, warum die Flaschenpost schreibt, was sie schreibt, muss man ein Stück
weit hinter die Kulissen sehen. Wir als Nachrichtenmagazin der Piratenpartei leben genau
wie die gesamte Partei – und auch Demokratie selbst – von der Beteiligung vieler
verschiedener Charaktere mit vielen verschiedenen Meinungen. Wer sich einbringen will,
kann das gerne tun und Artikel bei uns einreichen oder auch als Stammredakteur
regelmäßig mitarbeiten. Zudem schauen wir uns auch immer um und suchen nach
kontroversen Meinungen, die innerhalb der Partei zur Diskussion stehen. Wir möchten
auch diese veröffentlichen, und damit die Diskussion und die ergebnisoffene
Auseinandersetzung mit solchen Themen fördern. In der Vergangenheit sind so einige
schöne Beiträge zusammen gekommen, die das Innere der Piratenpartei widerspiegeln.
Als eine wichtige Funktion der Flaschenpost verstehen wir also gerade das Anregen von
sachlichen Diskussionen über parteiintere Streitthemen. Die (Un-)Zeitgemäßheit des

Datenschutzes ist ein solches Thema. Es gibt schon seit längerer Zeit einen schwelenden
Konflikt, der nicht offen ausbricht, aber auch nicht ergebnisorientiert diskutiert wird. Auf
der einen Seite steht die datenschutzkritische Spackeria, die mit Gedanken zum Thema
PostPrivacy spielt. Auf der anderen Seite gründeten sich die Aluhüte, die eine konträre
Position vertreten. Beide Gruppen sind sich einig, dass unser Datenschutzgesetz
überarbeitet – an unsere Zeit angepasst – werden muss.
Wenn solche Themen niemals ausdiskutiert werden, wie sollen dann beide Gruppen, die
beide ihrerseits Teile der Piratenpartei vertreten, zueinander finden? Darum veröffentlicht
die Flaschenpost auch und gerade kontroverse Artikel. In der Hoffnung, dass nicht der
Überbringer der Botschaft erschlagen wird, sondern ein Austausch über die Botschaft
stattfindet.
Als Chefredakteure finden wir es traurig, dass sich nicht tiefgreifender mit dem Thema
auseinander gesetzt wird. Stattdessen werden polemisierende Aussagen in die Runde
geworfen, Personen beleidigt und Stellungnahmen gefordert. Dabei sind nicht wir es, die
Stellung nehmen sollten. Sondern alle Mitglieder und Interessierten, die sich mit dem
Thema Datenschutz befassen. Diskutiert nicht über den Überbringer. Diskutiert über die
Nachricht, die Aussage, und die Zukunft des Datenschutzes!
Die Langfassung unserer Stellungnahme habt ihr eben gelesen. Wir möchten
Meinungsvielfalt, statt Meinungseinfalt. Wir wollen breite Diskussionen. Die Kurzfassung
ist: Wir sind Piraten.
Gefion Thürmer und Thomas Herzog

PODCASTS

Flaschenpost-Talk – #020 – Streitschlichtung
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: AUGUST 12, 2011

In diesem Talk sprach Thomas mit Emanuel Schach und Dieter Weiprecht – beide sind
Leiter derRechtsabteilung – über einen ganz besonderen Fall. Anfang 2010 gründete sich
der Kreisverband Nürnberg ohne eigentliche Satzung. Ein riesiger Streit wurde vom Zaun
gebrochen, den die beiden erfolgreich geschlichtet haben.
Download
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