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Ahoi!

Willkommen zum 25. Newsletter der Piratenpartei. In dieser Ausgabe gibt es wieder 
aktuelle Neuigkeiten rund um alles was Piraten interessiert.

Wir hören und lesen uns!
Eure Flaschenpost-Redaktion
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NEUES AUS DEN MEDIEN

Berliner Aktivisten halten trotz Schikane weiterhin die Stellung für “ECHTE 
Demokratie jetzt!”
GESCHRIEBEN VON: PATRICK RATZMANN AM: AUGUST 24, 2011

Seit Samstag befinden sich die 
Aktivisten von “ECHTE Demokratie 
jetzt!” auf dem Berliner Alexanderplatz 
und demonstrieren für mehr und echte 
Demokratie und Bürgerrechte. Um 
eine breite Diskussion über die 
Situation unseres gegenwärtigen 
Gesellschaftssytems und die immer 
undemokratischer werdenden 
Zustände in  unserer Republik 
anzustoßen, haben sich nach dem 
Vorbild der Versammlungen auf 
öffentlichen Plätzen in Spanien und 
Israel deshalb die Aktivisten nach 
einigen vorhergehenden Treffen dazu 
entschlossen, eine ähnliche Art der 
friedlichen Demonstration auch in 
Berlin zu beginnen.

Durch die Konkurrenz zur zeitgleich stattfindenden heißen Phase des 
Abgeordnetenhauswahlkampfes und der noch geringen, aber stetig wachsenden Zahl an 
Teilnehmern wird das friedliche Demokratie-Camp auf dem Alex bisher jedoch kaum von 
Passanten wahrgenommen. Hinzu kommt, dass durch die massive Polizeipräsenz 

Das Echte Demokratie Jetzt!-Camp in Berlin CC-BY-SA Kalei Doskop
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interessierte Passanten von dieser “gefährlichen” Demonstration abgeschreckt werden und 
der irregeführte Eindruck entsteht, es würde sich hier um eine Art Bedrohung handeln. 
Die  friedlichen Aktivisten ließen zu keinem Zeitpunkt den Eindruck entstehen, dass das 
große Polizeiaufgebot notwendig, angemessen oder gerechtfertigt wäre.

In dem aufgesetzten Manifest wird ein Teil der Beweggründe auf den arabischen Frühling  
zurückgeführt, hier sollen die gelebten Ideale aus Tunesien oder auch aus Spanien oder 
Israel weitergeführt und in eine Bewegung übertragen werden.

Bereits Montagmittag wurden, trotz Genehmigung der Demonstration bis einschl. 26. 
August, die Aktivisten schikaniert und mit sehr fragwürdigen Methoden drangsaliert:

Es wurde immer wieder verkündet, dass das Liegen, Sitzen oder das Aufstellen von Zelten 
gegen die Auflagen einer “ordentlichen” Demonstration verstoßen würde, deshalb wurde 
bereits mehrfach auch schon die Räumung angedroht. Zelte, die als Transparentträger 
dienten, wurden durch die Polizei entfernt.  Das Essen am Tisch sowie das Schlafen wurde 
untersagt. Das Schlafverbot wurde durch die Polizei durchgesetzt, indem schlafende 
Aktivisten morgens um ca. 4.00 Uhr aufgeweckt wurden.

In einem Telefoninterview von www.cams21.de mit Saskia, einer der Organisatoren, wird 
sehr genau geschildert, wie die Aktion bisher gelaufen ist. Sie berichtet über die 
Schwierigkeiten und die Ausmaße der Schikanen, die seitens der Staatsgewalt seit Beginn 
der Aktion immer wieder als Mittel genutzt wird, um die Aktivisten unter widrigen 
Umständen dazu zu bewegen, den Platz zu räumen. Deshalb haben die Aktivisten 
inzwischen auch rechtliche Hilfe zu Rate gezogen, um den Einsatz dieser Formen der 
Schikane überprüfen zu lassen und dagegen vorzugehen.

In einem PublicPad  sind viele wichtige Informationen zusammengetragen und auch ein 
stichwortartiges Tagebuch umreißt die bisherigen Geschehnisse. Zudem ist eine Hotline 
für Anfragen jeglicher Art eingerichtet. Über Twitter könnt ihr unter den Hashtags 
#acampadabln, #ALEX11 und #acampadaberlin einen weiteren Verlauf verfolgen und 
kommentieren
“Dieses Protestcamp ist kein bürokratischer Antrag, sondern ein Hilfeschrei von empörten 
Bürgern. Wer sich für grundlegende Menschenrechte und Demokratie einsetzen möchte, 
muss zum Alexanderplatz kommen! Wenn es zu relevanten Themen keine 
Volksabstimmungen gibt, müssen wir unseren Unmut  zu Fuß deutlich machen. Indem wir 
vor Ort friedlich Seite an Seite stehen. Helft uns und auch euch selbst!” schrieb ein Aktivist 
im Rahmen der gemeinschaftlichen Erstelltung dieses Artikels im Publicpad. Dieser 
Artikel wurde zusammen mit Sympathisanten und Aktivisten der Aktion vom dem 
Alexanderplatz geschrieben (unter anderem Echte Demokratie Jetzt! Hamburg), da wir im 
Sinne der Bewegung basisdemokratisch und auf gleicher Augenhöhe miteinander über die 
Bestrebungen berichten.

Dieser Artikel unterliegt CC-BY-SA Echte Demokratie Jetzt! und Flaschenpost. Er kann, 
darf und soll zu nichtkommerziellen Zwecken unter Nennung der vorstehenden Lizenz 
kopiert und verbreitet werden.
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PIRATENPARTEI

Volksbegehren gegen Studiengebühren
GESCHRIEBEN VON: LANDESVERBAND BAYERN AM: AUGUST 24, 2011

Der Landesverband Bayern hat am 10. August mit einer gut 
besuchten Pressekonferenz in München ein Volksbegehren 
gegen Studiengebühren in Bayern auf den Weg gebracht. 
Kostenfreier Zugang zu Bildung ist schon seit Jahren im 
Grundsatzprogramm der Piratenpartei verankert und 
mittlerweile haben viele Bundesländer den Rückzug von 
Studienbeiträgen  angetreten. Doch die bayerische 
Staatsregierung ist neben der in Niedersachsen die einzige, 
die weiterhin für Studiengebühren ist. Und das, obwohl die 
Hochschulen in Bayern große Summen der bisher 
eingenommenen Studienbeiträge noch auf der hohen Kante 
bunkern, da sie nicht wissen, wie sie das Geld sinnvoll 
ausgeben können. Um der bayrischen Staatsregierung den 
richtigen Weg aufzuzeigen, wurde daher das Volksbegehren 
gestartet, das den Artikel 71 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes in die folgende Fassung än dern soll: “Die 
Hochschulen erheben von den Studierenden keine 
Studienbeiträge oder Verwaltungsgebühren.”

Damit das Volksbegehren aber beim Innenministerium 
eingereicht werden kann, müssen 25.000 bestätigte 

Unterschriften von in Bayern wahlberechtigten Personen gesammelt werden. Dafür wird 
jede Hilfe und Unterstützung benötigt. Jeder, der seinen Hauptwohnsitz seit mindestens 3 
Monaten in Bayern hat, über 18 Jahre alt und Deutscher ist, kann für die spätere 
Zulassung zum Volksbegehren unterschreiben. Dazu bitte auf der Webseite  das 
entsprechende Formular herunterladen und entsprechend dem Hinweisblatt ausdrucken.

Es wird betont, dass jeder beim Unterschriftensammeln helfen kann: in seiner Familie, 
seinem Freundeskreis, bei den Nachbarn, in der Fußgängerzone oder an der nächsten 
Hochschule. Dabei muss jedoch eines unbedingt beachtet werden: Pro Formular dürfen 
nur Bürger aus der selben Gemeinde (der Hauptwohnsitz ist entscheidend) 
unterschreiben, da die Gemeinde die Unterschriften noch bestätigen muss. Daher wird 
gebeten pro Gemeinde ein eigenes Formular zu verwenden. Die gesammelten 
Unterschriften müssen nur an das Aktionsbündnis geschickt werden, die Bestätigungen 
der Unterschriften werden dann zentral vom Aktionsbündnis bei den jeweilgen 
Gemeinden eingeholt. Die Adresse lautet:

Aktionsbündnis Volksbegehren Studiengebühren Postfach 1112 92301 
Neumarkt

Auf der Webseite zum Volksbegehren gibt es eine FAQ, die anschaulich wichtige Hinweise 
zum Sammeln gibt, damit alle gesammelten Unterschriften gültig sind. Um einen 
Überblick über den Stand der gesammelten Unterschriften zu haben, bittet das 
Aktionsbündnis die Formulare möglichst zeitnah an obige Adresse zu versenden. Auch 
wenn du leider keine Zeit findest, um Unterschriften zu sammeln, kannst du uns dennoch 
unterstützen. Verbreite die Nachricht vom Volksbegehren in deinem Blog, in sozialen 
Netzwerken, rede mit Freunden darüber oder unterstütze die Aktion finanziell. Jeder 

Plakat zum Volksbegehren gegen 
Studiengebühren CC-BY-SA Riegeros
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Betrag ist hilfreich, um die Kosten für Werbung und Organisation des komplexen 
Vorhabens Volksentscheid zu unterstützen.

Auch wer keine Unterschriften sammeln kann, kann dem Aktionsbündnis helfen. So 
werden beispielsweise Designer für Flyer, Plakate und Logos gesucht. Einige erste 
Entwürfe gibt es bereits, aber über mehr Vorschläge und mehr Vielfalt würde sich das 
Aktionsbündnis freuen. Alternativ könnte in einem kurzen Videobeitrag erklärt werden, 
warum genau man gegen Studiengebühren ist oder wie sie Studierende im Studium 
eingeschränken? Hierzu muss ein kurzes Video aufgenommen und dem Volksbegehren 
gegen Studiengebühren zur Verfügung werden. Dieses wird es dann im YouTube-Kanal des 
Aktionsbündnisses hochgeladen und auf der Webseite eingebunden.

Über soziale Netzwerke kann man stets auf dem aktuellen Stand bleiben. Das 
Volksbegehren ist hier zu finden:

 • http://twitter.com/vb_sg
 • http://facebook.com/Volksbegehren
 • http://gplus.to/Volksbegehren
 • http://www.studivz.net/Groups/Overview/2724bb15805e120d
 • http://www.youtube.com/user/studiengebuehrenBY

Landesparteitag der Piratenpartei Brandenburg wählt neuen Vorstand
GESCHRIEBEN VON: LANDESVERBAND BRANDENBURG AM: AUGUST 25, 2011

Die Piratenpartei ist aus der politischen Landschaft in 
Deutschland nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Sitze, 
beispielsweise bei den vergangenen hessischen 
kommunalen Wahlen oder in den Bezirksversammlungen 
in Hamburg, belegen die Position der Piratenpartei als 
erfolgreichste Parteigründung der vergangenen 
Jahrzehnte. Für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus 
Berlin und den Bezirksverordnetenversammlungen am 18. 
September 2011 wird eine nochmalige Verbesserung des 
Wahlergebnisses aus Sicht der Piratenpartei 
prognostiziert. Entsprechend interessant war es zu sehen, 
wen die Parteibasis des Landes Brandenburg – dem 

Nachbarland der Bundeshauptstadt – beim 
Landesparteitag am 20. August 2011 in Frankfurt (Oder) in den 
neuen Vorstand wählte.

Zum neuen ersten Vorsitzenden wurde mit rund 78 Prozent der Stimmen der 33-jährige 
Diplom-Informatiker Michael Hensel aus Brandenburg an der Havel gewählt, der bislang 
das Amt des Vorsitzenden im städtischen Kreisverband bekleidet und sich deutlich gegen 
zwei weitere Kandidaten durchsetzte. Der ehemalige Vorsitzende Markus Freitag 
kandidierte nicht erneut, da er sich derzeit für ein Jahr aus beruflichen Gründen in 
Finnland aufhält. Zur zweiten Vorsitzenden wurde mit etwa 63 Prozent der Stimmen die 
24-jährige Clara Jongen aus der Uckermark gewählt, die in Berlin demnächst ihr Studium 
der Biophysik beginnen wird. In seinem Amt als Schatzmeister wurde der 23-jährige Eik 
Wassberg, Student der Wirtschaftsinformatik, mit rund 91 Prozent der gültigen Stimmen 
bestätigt. Holger Kipp und Sven Weller, die bereits in der vorherigen Amtszeit dem 
Landesvorstand angehörten, wurden zu Beisitzern gewählt, die die Aufgaben des 
Generalsekretärs beziehungsweise eines politische n Geschäftsführers übernehmen. 

Neuer Landesvorstand Brandenburg
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Erstmals im Vorstand als Beisitzer vertreten sind die Potsdamer Michael von Gradolewski 
und Andreas Goebel.

In weiteren Wahlen wurden ein neues Landesschiedsgericht, Ersatzrichter und 
Kassenprüfer gewählt. Neben diesen Wahlen zu Parteiämtern wurden im Rahmen dieses 
Landesparteitages auch Anträge behandelt, da die Mitglieder des Landesverbandes zudem 
Satzungs-, Programm- und sonstige Anträge stellten. Beschlossen wurden beispielsweise 
Anträge zur Ablehnung eines “Klarnamen”-Zwangs im Internet, zur Abschaffung des 
“Amtseintrages” für Unterstützerunterschriften im Kommunalwahlrecht und zur 
Ablehnung der Zwangsmitgliedschaft in der IHK. Das vorläufige Protokoll mit einer 
Übersicht aller behandelten Anträge und der Wahlergebnisse ist im Internet abrufbar.

Bereits im Vorfeld des Landesparteitages gründete sich der Regionalverband Dahme-
Oder-Spree, der die Landkreise Dahme-Spreewald, Oder-Spree und die kreisfreie Stadt 
Frankfurt (Oder) umfasst. Dem neuen Vorstand dieser Untergliederung gehören Frank 
Behr, Guido Körber und Klaus Peter an.

PIRATENWELT

Innenminister Friedrich vs. Verteidiger der Verfassung
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: AUGUST 20, 2011
Seit Jahrzehnten kennen wir deutsche Innenminister als Scharfmacher, Einheizer und 
Aufrührer. Hans-Peter Friedrich (CSU) hat nun ein neues Thema entdeckt, mit dem er 
Stimmung gegen das Internet macht: die Anonymität im Netz. Friedrichs Argumente sind 
bekannt und sollen an dieser Stelle weder wiedergegeben noch widerlegt werden. Aber 
schauen wir uns an, was anonyme Kommentatoren im heise-Forum und Blogger zu diesem 
Thema zu sagen haben:

 • Das Internet war nie ein rechtsfreier Raum, es ist keiner und es wird nie einer 
werden. Jedes Gesetz gilt dort wie im normalen Leben.

 • Ich fordere die Immunität der Politiker abzuschaffen, denn wenn man eine 
Entscheidung gegen das Grundgesetz trifft, sollte man auch dafür bestraft werden 
können.

 • Das Internet ist [...] Teil der “realen Welt”. Deshalb gelten im Internet aber auch die 
verfassungsmäßig garantierten Grundrechte.

 • Er ist eine große Gefahr für unsere Demokratie [...] eigentlich müsste er unter 
Dauerbeobachtung des Verfassungsschutzes stehen.

 • Hätte Bundesinnenminister Friedrich auch gefordert, dass die Geschwister Scholl 
mit “offenem Visier” schreiben?

 • Außer in der Hauptstadt wird im restlichen Deutschland kein Polizist ein 
Namensschild an seiner Uniform tragen.

 • Wenn unsere Staatslenker ihre Weisheiten von sich geben, erinnert mich das 
mittlerweile an SED-Politiker im Endstadium kurz vor dem Mauerbau.

 • In der realen Welt sind die Gedanken frei.
 • In Gaststätten und Kneipen [sind] die sogenannten “Stammtische” strengstens zu 

überwachen.
 • Das Netz ist ein öffentlicher Raum, wenngleich auch ein virtueller. Insofern 

unterscheidet es sich im Prinzip nicht von einem beliebigen anderem öffentlichen 
Raum.

 • Durch die permanente Wiederholung [...] wird das gesagte auch nicht richtiger.
 • Wir sehen was Politiker heute über Bürger dieses Landes denken.
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 • Wir [...] sehen in Herrn Friedrich einen fundamentalistischer Terroristen, denn er 
verlangt die Aufhebung unserer freien und demokratischen Strukturen.

 • Die Möglichkeit, sich anonym zu äußern, sei Voraussetzung für echte 
Meinungsfreiheit, erklärte die Piratenpartei.

All diese Äusserungen zeugen von großer Sorge um den Zustand des Landes und der 
Verfassung. Gleichzeitig aber auch von hohem Verständnis der bestehenden Gesetze und 
der Liebe zu ihnen. Schauen wir uns Im Vergleich dazu einige Äußerungen von 
Innenministern an, die sich in Zitatesammlungen finden:

 • Friedrich Zimmermann: “Gewaltloser Widerstand ist Gewalt.”
 • Wolfgang Schäuble: “Die Unschuldsvermutung heißt im Kern, dass wir lieber zehn 

Schuldige nicht bestrafen als einen Unschuldigen zu bestrafen.”
 • Otty Schily: “Die Terroristen sollten aber wissen: Wenn ihr den Tod so liebt, dann 

könnt ihr ihn haben.”
 • Thomas de Maizière: “Ich bezweifle, dass es ein Menschenrecht auf totale 

Transparenz gibt.” (zum Thema WikiLeak)
 • Manfred Kanther: “Die deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht so wenig wert, dass 

sie einfach verliehen werden kann. Bei der Geburt kann ein Kind [ausländischer 
Eltern] beim besten Willen nicht integriert sein.”

Das klingt wenig staatstragend, es klingt gar so, als ob die geltenden Gesetze gering 
geachtet würden – gelegentlich deutet sich sogar das Verlangen nach einem “anderen” 
Deutschland an. Von Herrn Friedrich selbst ist bekannt, dass er für den Export deutscher 
Panzer nach Saudi-Arabien stimmte, aber gegen einen Anschiebestopp syrischer 
Oppositioneller in das umkämpfte Land ist. Fast scheint es, als sei in anonymen 
Onlineforen mehr Rechtschaffenheit und Menschlichkeit zu finden als im 
Innenministerium.
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FÜR DIESEN NEWSLETTER IST VERANTWORTLICH DIE
PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND VERTRETEN DURCH GEFION THÜRMER
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