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Ahoi!

Willkommen zum 9. Newsletter der Piratenpartei Deutschland. Wie immer mit Nachrichten aus 
dem Bund, den Landesverbänden und alles was Piraten sonst interessiert. Diesmal wieder im Kurz-
format, die kompletten Artikel findet ihr in unserem Blog oder könnt sie als PDF herunterladen.

Wir hören uns lesen uns! Bis dahin,

Deine Flaschenpost-Redaktion!
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BUNDESNEWS

Bericht vom Sozicamp
GESCHRIEBEN VON: REDAKTION AM: 15. APRIL 2011
Im westfälischen Soest fand am 2. und 3. April eine Tagung zum Thema Sozialpolitik statt. Etwa 50 
Piraten folgten der Einladung der AG Sozialpolitik. Auf dem Sozicamp wurde unter anderem die 
auf dem Bundesparteitag in Chemnitz gestellte Forderung nach einem bedingungslos und individu-
ell garantierten Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe (ReSET) zwischen Mit-
gliedern verschiedener sozialpolitischer Arbeitsgruppen mit externen Experten diskutiert. „Sichere 
Existenz und gesellschaftliche Teilhabe soll jedem Menschen in unserer Gemeinschaft bedingungs-
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los zustehen“, betont Sven Sladek, Vorsitzender des Kreisverbands Soest, und ergänzt: „Damit ver-
abschieden sich die Piraten vom üblichen Sozialpolitikstil der etablierten Parteien und arbeiten an 
einem alternativen Weg fernab von Hartz IV. Die Altparteien haben mit dieser Gesetzgebung kläg-
lich versagt, und die Gesellschaft als Ganzes bekommt die daraus resultierenden Folgen zu spüren.“
In Vorträgen und kontroversen Diskussionen debattierten die Teilnehmer über die Entlohnung ge-
meinnütziger Arbeit, Systeme bedingungsloser Grundsicherung und ein bedingungsloses Grundein-
kommen. „Bei allem, was wir PIRATEN an Modellen zu ReSET erarbeiten, stehen eine solide Ge-
genfinanzierung, eine möglichst sparsame Erhebung von Daten sowie möglichst wenig Überwa-
chungsmaßnahmen und staatliche Eingriffe im Mittelpunkt“, erläutert Simon Stützer aus der AG 
Bedingungsloses Grundeinkommen einen Konsens der Klausurtagung.
Unter dem Titel “Sozialstaat 3.0″ stellte Michael Ebner ein Modell vor, das eine bedingungslose 
Grundsicherung zusammen mit einem staatlichen Gesundheitssystem durch eine Flat-Tax finanziert, 
einem einheitlichen Steuersatz für alle Einkommen. „Anstelle der irrationalen Forderung anderer 
Parteien nach Vollbeschäftigung möchten wir das in den Menschenrechten festgeschriebene ‘Recht 
auf Arbeit’ sicherstellen“, sagt Ebner und ergänzt: „Dieses Recht wird durch die Bundestagsparteien 
missbräuchlich in eine ‘Pflicht zur Arbeit’ umgedeutet.“
Einen weiteren möglichen Lösungsansatz zeigte Matthias Stoll vom Niedersächsischen Landes-
vorstand in seinem „Braunschweiger Sozialprogramm“ auf. Eine bedingungslose Grundsicherung 
wird dabei mit einem gemeinnützigen Grundeinkommen und einer je Region und Branche flexiblen 
Senkung der Pro-Kopf-Arbeitszeit kombiniert – Maßnahmen, um die zu leistende Arbeit sinnvoll zu 
verteilen und gleichzeitig angemessen zu vergüten.
Ralph Boes, parteiloser Grundeinkommens-Aktivist aus Berlin, referierte die positiven Auswirkun-
gen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen auf die Gesellschaft haben würde. In der deutschen 
Grundeinkommensbewegung nimmt Boes eine Führungsrolle ein und begründet die Nähe der Pira-
ten zu einem Grundeinkommen mit deren sozialen und liberalen Werten. „Hartz IV“, so Boes, sei 
im Gegensatz dazu „ein menschenverachtendes System“.
Auf besondere Kritik stießen bei den Teilnehmern der Überwachungsaufwand, die Ineffektivität, die 
Ziellosigkeit der Maßnahmen und die in Kauf genommene gesellschaftliche Spaltung, die die aktu-
ellen Hartz-IV-Regelungen mit sich bringen. Daher verabschiedeten die Teilnehmer des Symposi-
ums einen Forderungskatalog von Sofortmaßnahmen zur Humanisierung von Hartz IV.
So fordern die anwesenden Piraten die sofortige Aussetzung der als verfassungswidrig angesehenen 
Sanktionen, eine Erhöhung der Regelsätze sowie eine individuelle Berechnung von Ansprüchen 
statt der derzeit praktizierten Berechnung nach Bedarfsgemeinschaften, die immer wieder zu unan-
gemessener staatlicher Überwachung und Willkürentscheidungen führt. Zudem fordern die Teil-
nehmer die Koalitionsparteien auf, zwei Jahre nach der Bundestagswahl endlich ihre Versprechen 
einzulösen und wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die Zuverdienstmöglichkeiten von Hartz-IV-
Empfängern angemessen zu erhöhen.
„Leistung muss sich wieder lohnen. Dieser Satz muss auch für die Bezieher von staatlichen Trans-
fers gelten“, so Johannes Ponader, Referent der AG Bedingungsloses Grundeinkommen. Die Politik 
der etablierten Parteien müsse die Bedürfnisse der Bürger wieder in den Blick nehmen und die Leis-
tungsmotivation von Transferbeziehern stärken. Ein Kindergrundeinkommen in Form eines höher 
als heute ausgezahlten Kindergelds anstelle des Steuerfreibetrages könnte zudem Chancengleichheit 
von Kindern unabhängig vom Einkommen der Eltern herstellen.
Die einzelnen Vorträge wurden aufgezeichnet und vom Piratenstreaming bereitgestellt.

Autor: Sven Sladek & Gefion Thürmer
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Marina Kassel 2011
GESCHRIEBEN VON: MARTIN WAIBL AM: 18. APRIL 2011
Am 9. und 10. April 2011 fand wieder die Marina im schönen Kassel statt. Die Marina ist ein bun-
desweites Vorständetreffen aller Gliederungen aber selbstverständlich auch für Basispiraten frei zu-
gänglich.
Rund 100 Piraten aus allen Landesverbänden trafen sich im nordhessischen Kassel, um in verschie-
denen Vorträgen und Workshops, wie bereits im vergangenen Jahr, die innerparteiliche Zusammen-
arbeit zu optimieren und sich in vielen Aspekten der Parteiarbeit weiterzubilden.
Neben Workshops/Diskussionen zu Datenschutz, Wahlprogramm oder Zusammenarbeit zwischen 
den Landesverbänden gab es auch spezielle Angebote für die politischen Geschäftsführer, die 
Schatzmeister und die Generalsekretäre. Am zweiten Tag fand eine Diskussionsrunde der Landes-
verbände statt, in welcher die anwesenden Vorstandsmitglieder sich untereinander über aktuelle 
Probleme und Lösungen austauschen konnten.
Es ist geplant, im Laufe des Jahres (Sommer) eine weitere Marina zu veranstalten. Infos zu dieser 
und auch der kommenden Marina bekommt ihr hier. Außerdem findet an jedem 15. eines Monats 
eine Marina-Online auf dem Mumbleserver des Landesverbands NRW statt.
Das Event wurde von Piraten Streaming live übertragen. Die Aufzeichnungen der einzelnen Vorträ-
ge könnt ihr euch hier ansehen.

Info-Update von der BPT-Orga
GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: 19. APRIL 2011
Folgende wichtige Info möchte das Orga-Team für den Bundesparteitag (BPT) am 14./15. Mai noch 
allen Teilnehmern mitteilen:
Wer mit Laptop o.ä. kommen möchte, möge bitte ein 3m Patchkabel mitbringen!

 Da das WLAN nicht zu hundert Prozent gesichert ist, müssen wir (auch im Ausfallsfall) auf kon-
ventionelles LAN umsteigen. Dafür sollte jeder Pirat, der mit  Notebook anreist, ein Patchkabel 
(empfohlen 3m Länge) mitbringen.
Da viele die Wiki-Seiten zum BPT noch nicht kennen, hier eine kleine Übersicht:
 • Wer das Gesamtkonzept noch nicht kennt: http://piraten.in/bptkonzept
 • Wer noch kein Hotel gebucht hat: http://piraten.in/bpthotel
 • Bei Fragen zu den Abendveranstaltungen: http://piraten.in/bptabend
Fragen können von allen auch per Mail gestellt werden, für weitere Anliegen könnt ihr euch direkt 
an Marco Geupert wenden.

Kandidateninterview – #10 – Benjamin Siggel
GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: 18. APRIL 2011
In unserer Reihe der Kandidateninterviews wollen wir euch die Kandidaten für den Bundesvorstand 
und das Bundesschiedsgericht vorstellen. Heute geht es mit Benjamin Siggel weiter, der für einen 
Beisitzer-Posten im Bundesvorstand kandidiert.

Download als MP3

Flaschenpost: Stell dich doch am besten einfach mal kurz vor: Wer bist du, wie alt bist du und was 
machst du?

Benjamin: Du hattest ja schon gesagt, ich bin Benjamin Siggel, ich komme aus dem schönen 
Niedersachsen, und da aus Hannover und bin 25 Jahre alt. Ich studiere Rechtswissenschaf-
ten in Hannover, habe da gerade meine erste juristische Staatsprüfung Ende März abge-
schlossen. Ich verdiene nebenbei so mein Geld mit EDV, Beratung und Betreuung von Pri-
vatpersonen und Unternehmen und werde ab Oktober ein Schwerpunktstudium beginnen im 
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IT-Recht und geistigen Eigentum. Ich denke, das kann man so über mich sagen, als ersten 
Einstieg.

Flaschenpost: Wie bist du denn zu den Piraten gekommen und warum bist du Pirat?
Benjamin: Ich bin Ende 2009 bei den Piraten eingetreten, wie wahrscheinlich ein Großteil 
der Piraten auch. Das Ganze fing eigentlich an mit der Zensursula-Sache Anfang 2009. Das 
war so der Punkt, ich war schon immer politisch interessiert, hab mich aber immer ein biss-
chen davor gescheut, in eine Partei einzutreten. Das war halt so der Moment, wo ich dann 
dachte, gut, an irgeneinem Punkt muss mal aktiv werden, wenn es zu arg und zu schlimm 
wird. Und das war da für mich erreicht. Ich hab dann erst angefangen dagegen zu argumen-
tieren, hab Mitstreiter gesucht, habe eine Website gemacht, de-zensiert.de, um Argumente zu 
sammeln und bin dann in den AK Zensur hineingestolpert und irgendwann dann halt auch in 
die Piraten.

Flaschenpost: Also war die Zensursuladebatte dein politischer Auslöser, warum du Pirat geworden 
bist?

Benjamin: Ja. Also, da war irgendwann dann halt die Schwelle überschritten, dass ich ge-
dacht hab, irgendwann muss man halt auch Verantwortung übernehmen, wenn die anderen 
so … Mist machen.

Flaschenpost: Hast du noch weitere Interessenschwerpunkte, politisch?
Benjamin: Schwerpunkt politisch, ja, also, ich interessiere mich halt erstmal natürlich auf-
grund meines Studiums relativ intensiv für rechtliche Belange. Weil man die halt, wenn man 
Jura studiert hat, eigentlich bei jedem Gespräch und so weiter, das in so eine Richtung geht, 
gedanklich mitschweben hat, dabei. Dann interessiere ich mich noch für Demokratie, weil 
das eben auch teilweise in den staatsrechtlichen Bereich reingeht. Aber auch halt in den poli-
tikwissenschaftlichen Bereich, also dieses Schnittsystem quasi. Und sonst, Digitalpolitik, 
Medienpolitik, sind dann so meine Dinge, die ich gerne mache.

Flaschenpost: Also ureigenste Piratenthemen.
Benjamin: Richtig, sozusagen.

Flaschenpost: Was hast Du denn bisher in der Partei gemacht, hast du schon irgendwelche Ämter 
innegehabt?

Benjamin: Also Ämter hatte ich noch nicht inne. Ich hab halt 2009 erstmal damit gestartet, 
mich so ein bisschen umzusehen. Ziemlich begeistert war ich dann von LiquidFeedback. Da 
hab ich dann halt wie viele andere auch mich erstmal so gleich reingestürzt in diesen ersten 
Hype und hab dann den Parteitag in Chemnitz, da war ich in der Antragskommission, hab 
also den Parteitag mit vorbereitet, dass der gut läuft. Ich hab inhaltlich gearbeitet an Positi-
onspapieren zur Vorratsdatenspeicherung und zum Jugendmedienschutz. Und was ich jetzt 
halt auch gerade gemacht habe, war die Initiative neue Piratensatzung. Also, die Satzung die 
wir haben, einmal fundamental neu zu schreiben, sag ich mal, weil halt vieles da drin nicht 
ganz so toll ist. Da gibt’s soweit ich weiß auch auf dem Parteitag jetzt in Heidenheim einen 
Antrag, dass der Vorstand eine Satzungskommission einrichten soll. Deshalb hab ich auch 
erstmal darauf verzichtet, das als Antrag einzureichen, damit das auf eine legitimere Basis 
gestellt werden kann, als wenn da nur einer dran rumschreibt.

Flaschenpost: Nach alldem, was du bislange gemacht hast, was ja jetzt nicht so wenig ist, was hat 
dich bewogen jetzt gerade für den BuVo zu kandidieren?

Benjamin: Das waren eigentlich zwei Punkte: Erstens – damit bin ich wahrscheinlich nicht 
alleine – war ich einfach unzufrieden mit der bisherigen Arbeit des BuVo und insbesondere 
halt auch mit der zwischenmenschlichen Aktion. Das fand ich nicht gerade gut, um’s mal so 
zu formulieren. Dass ich mich entschlossen habe, dann gleich für den BuVo zu kandidieren, 
war halt auf der einen Seite: Wenn man will, dass es richtig gemacht wird, sollte man sich 
auch nicht davor scheuen, es auch selbst anzupacken. Außerdem kam dazu, dass ich bei 
meinem Studium jetzt mit dem staatlichen Teil durch bin und extrem viel Zeit habe. Und das 
Dritte war, dass ich in den letzten Monaten, als ich dann gemerkt habe, dass ich Stück für 
Stück in die Parteiarbeit reingezogen wurde immer tiefer, dass mir das halt Spaß macht und 



mich auch ausfüllt. Also, dass ich das Gefühl habe, was Wichtiges und Richtiges zu tun und 
dabei nicht alleine zu sein. Und das ist halt so eine Sache, die habe ich vorher so halt eher 
selten empfunden, weshalb ich mich auch stärker einbringen wollte und dann ist natürlich 
jetzt so eine Kandidatur für den BuVo nicht unbedingt das Schlechteste. Und der zweite 
Punkt, der mich halt am BuVo geärgert hat, das war halt dann auch der Punkt warum ich ge-
sagt habe *ich* kandidiere für den BuVo, war die mangelnde rechtliche Kompetenz an vie-
len Stellen. Was halt einfach daran liegt, dass wir nicht sonderlich viele Juristen in der Partei 
haben. Das ist halt nicht gerade förderlich, weil viele Sachen sich halt mit rechtlichen Fra-
gen beschäftigen. Wenn es jetzt darum geht, die Partei innerparteilich neu zu strukturieren, 
oder auch wenn wir nach außen treten, läuft’s ja letztlich darauf hinaus, dass wir irgendwann 
mal Gesetze machen wollen. Da kommt man ganz ohne gewisses rechtliches Mitbewusst-
sein nicht aus – in meinen Augen. Und das ist halt auch der Punkt, den ich dann in den 
Vorstand mit einbringen möchte.

Flaschenpost: Warum kandidierst du denn gerade für das Amt des Beisitzers?
Benjamin: Ja, darüber habe ich länger nachgedacht, wofür ich kandidiere. Der Punkt eins ist, 
dass ich nicht möchte, dass wir in Heidenheim mit einem komplett neuen Vorstand begin-
nen. Das würde keinen Sinn machen, dann die ganzen Erfahrungen zu verschenken, die der 
jetzige Vorstand in den letzten Monaten und Jahren halt gemacht hat. Aus dem Grund würde 
ich mir halt auch für den Vorsitz des Bundesvorstandes und den Vizevorsitzenden wünschen, 
dass das Piraten mit Erfahrung sind und möglichst aus diesem Vorstand, und das kann ich 
von mir halt nicht sagen. Deshalb war das für mich halt schon gestorben. Ich hab darüber 
nachgedacht, ob ich fürs Schiedsgericht kandidiere. Ich weiß nicht genau, ob Recht sprechen 
zu den Dingen gehört, die mir Spaß machen würden. Auf jeden Fall fühle ich mich dafür 
auch noch nicht so richtig … weise genug, sag ich mal. Ich bin halt auch erst 25 Jahre alt, da 
hat man noch nicht so die Distanz zu allen Dingen, die man vielleicht mitbringen muss, um 
ein guter Richter zu sein.

Flaschenpost: Wie stellst du dir die Arbeit im Bundesvorstand vor? Was genau möchtest du mit dem 
Amt machen, wenn du es hast?

Benjamin: Was will ich mit dem Amt machen. Erst einmal würde ich mich freuen, wenn wir 
einen Bundesvorstand haben, der dann zusammenarbeiten kann. Also, das ist für mich erst-
mal ganz wichtig. Das ist auch der Punkt warum ich zwar halt sage, was würde ich gerne 
umgesetzt sehen, was kann ich, woran würde ich gerne mitarbeiten, aber ich trete jetzt nicht 
an mit irgendwelchen bestimmten Wahlversprechen. Sozusagen „Das setz ich jetzt durch“, 
weil das in meinen Augen der Arbeit des Bundesvorstands später vorgreifen würde, dann hat 
jeder so ein Wahlprogramm – das bringt’s ja auch nicht. Was möchte ich also damit errei-
chen? Den einen Punkt hatte ich ja schon genannt, ich möchte eine juristische Expertise und 
eine juristische Perspektive einbringen. Das bedeutet einfach, dass wenn man halt gewisse 
Dinge diskutiert, dass da schon jemand dabeisitzt, der im Hinterkopf die rechtliche Seite der 
ganzen Sache mitbedenkt. Und nicht später dann irgendwie versucht, da rechtlichen Rat ein-
zuholen, weil das halt zwei unterschiedliche Kategorien sind. Und ein zweiter Punkt, den 
ich voranbringen möchte, sind die innerparteilichen Strukturen. Da haben wir einen Mangel, 
den man auch daran sieht, dass wir halt auch teilweise Schwierigkeiten haben, zwischen den 
Parteitagen politisch Position zu beziehen. Ein dritter Punkt, der wäre nice-to-have, den 
würde ich gerne machen, aber er ist mir nicht super-wichtig, wäre halt die neue Satzung. Die 
mal zu überarbeiten und wenn’s dann so eine Satzungskommission gibt oder so, kann ich 
mir auch gut vorstellen, dass ich daran mitarbeite.

Flaschenpost: Du hast dir eine Menge vorgenommen. Was qualifiziert dich denn für den Posten, auf 
den du dich bewirbst? Also was qualifiziert dich für die Arbeit, die du tun möchtest?

Benjamin: Nun, für die Arbeit, die jetzt einen rechtlichen Hintergrund hat, das ist ja klar. 
Dass ich ein juristisches Studium hinter mir habe. Das wäre so die inhaltliche Qualifikation. 
Was ich für noch viel wichtiger halte, nach diesem Vorstand, ist, dass der Vorstand mit Per-
sonen besetzt wird, die ihr eigenes Ego ein Stück zurückstellen können. Und dann nicht das 



Hau-drauf irgendwie durchsetzen, und dann steht man vor einem Scherbenhaufen. Das 
klingt natürlich schon wieder nach einem großen Ego, aber ich habe durchaus den Eindruck, 
dass das eine Sache ist, die ich kann, dass ich mich nicht immer hundertprozentig durchset-
zen muss, und dass ich vielleicht auch ein bisschen vermitteln kann und nicht überall Grä-
ben aufreiße.

Flaschenpost: Du sagtest, du willst auch zwischen den Parteitagen politische Positionen verab-
schieden. Weißt du schon, wie du das erreichen möchtest?

Benjamin: Ja, da habe ich auch für Heidenheim einen Antrag eingebracht. Ich bin nicht si-
cher, ob Heidenheim jetzt schon der richtige Moment ist, den zu entscheiden. Vielleicht soll-
ten wir damit auch noch ein Jahr warten. Es geht darum, der einzige Punkt ist halt, wie wir 
uns politisch positionieren zwischen den Parteitagen, sind Positionspapiere im Wesentli-
chen, wenn man von Pressearbeit jetzt mal absieht… Aber auch die Pressearbeit muss sich 
ja, wenn’s jetzt kein politischer Standpunkt ist, der schon ausgearbeitet ist, auf irgendwas 
stützen können. Sie soll ja nicht aus dem luftleeren Raum irgendwas schaffen und dann ste-
hen wir da. Von daher geht es mir darum, dass wir Entscheidungssysteme über das Internet 
einsetzen, welche das auch immer sein mögen. Ich persönlich bevorzuge ein System, das auf 
Liquid Democracy beruht, weil ich das für funktionierender halte. Aber egal, welche das am 
Ende sein sollen, geht es für mich darum, dass man ein solches System mittelfristig so aus-
legt, dass darüber rechtsverbindliche Entscheidungen getroffen werden. Was auf dem Gebiet 
der Positionspapiere, anders als beim Grundsatzprogramm oder Satzungsänderungen, die die 
Mitgliederversammlung machen muss, auch durchaus geht. Und das finde ich halt viel 
schöner als es so zu belassen, wie es ist, dass der Vorstand das halt beschließt, mit wenigen 
Stimmen.

Flaschenpost: Wenn du in den Vorstand gewählt wirst, dann kommt es wie du ja selber schon gesagt 
hast auch auf das Team an, das dann gemeinsam den neuen Vorstand stellt. Würdest du denn auch 
mit Personen zusammenarbeiten, die du persönlich nicht ausstehen kannst?

Benjamin: Ich muss ehrlich sagen, es gibt glaube ich niemanden, von dem ich sagen kann, 
dass ich ihn absolut nicht ausstehen kann. Aber davon mal abgesehen, ist das eine Frage, die 
können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Die können wir uns auch später nicht leisten, wenn 
wir die Parlamente geentert haben und dann politische Verantwortung übernehmen. Da kön-
nen wir uns auch nicht aussuchen, welche Leute das sind mit denen wir Arbeiten und zu sa-
gen „Nö, den mag ich nicht, mit dem arbeite ich jetzt nicht“. Da ist es halt dann einfach nö-
tig, dass man die private Sphäre und die Arbeitssphäre ein Stück weit trennen kann. Das ist 
durchaus ein Punkt, den würde ich mir zuschreiben. Insofern ein klares Ja, ich würde natür-
lich auch mit Leuten zusammenarbeiten, die ich nicht mag, wenngleich ich durchaus sehe, 
dass man wahrscheinlich mit Leuten, die man mag, doch besser zusammenarbeiten kann. 
Also dass da was Besseres rauskommt. Aber man kann sich darum bemühen.

Flaschenpost: Eine letzte Frage noch zu deiner Kandidatur. Vorstandsarbeit ist, wie wir alle wissen, 
sehr sehr zeitaufwändig. Wieviel Zeit hast du denn, die du für die Piratenpartei aufwenden kannst?

Benjamin: Gegenwärtig habe ich eine Menge Zeit, also bis Oktober habe ich quasi frei, von 
so ein bisschen Broterwerb nebenbei abgesehen. Ab Oktober, hatte ich ja gesagt, fange ich 
mein Schwerpunktstudium an. Das muss sich dann entsprechend vereinbaren lassen. Aber 
da bin ich relativ optimistisch, weil sich da sicherlich auch wieder Schnittmengen ergeben, 
wo dann das Studium beispielsweise der Fortentwicklung von Programmatik der Piraten 
helfen kann. Wie gesagt, es geht ja um IT-Recht und geistiges Eigentum, also ein sogenann-
tes Kernthema bei den Piraten. Also insofern habe ich eine Menge Zeit.

Flaschenpost: Wir haben jetzt schon ein bisschen über das Programm gesprochen, und wo du dich 
selbst einordnest. Welche programmatische Weiterentwicklung wünschst du dir denn für die Piraten 
konkret?

Benjamin: Konkret würde ich mir wünschen, dass – oder: Ich wünsche es mir. Den Kon-
junktiv wollten wir ja eliminieren. Konkret wünsche ich mir, dass wir bei der Digitalpolitik 
Perspektiven ausbauen. Sei es jetzt Netzneutralität oder die Neudefinition von Öffentlich 



und Privat. Aber auf jeden Fall, dass wir da mit Konzepten kommen, und nicht mehr den 
„Konzepten“ der bisherigen Parteien hinterherrennen. Also, dass wir da quasi ein bisschen 
Agendasetting betreiben und nicht immer nur aufschreien, wenn wieder irgendwo Netzsper-
ren oder sowas diskutiert wird, sondern auch in die Gesellschaft gehen und zeigen: Wir ha-
ben hier etwas und wir bringen mit dieser Technik die Gesellschaft nach vorne, und das ist 
gut, und das ist richtig und das ist eine Perspektive. Also das wäre für mich ein ganz wichti-
ger Punkt. Ansonsten… Was wir sicher nochmal abhandeln sollten, wäre die Drogenpolitik, 
weil wir da gut zeigen können, dass wir rationale Politik machen und keine Ideologiepolitik. 
Und ansonsten müssen wir unserer Sozialpolitik eine vernünftige Wirtschaftspolitik, Fi-
nanzpolitik hinzufügen. Und das hatte ich auch schon auf dem Sozicamp gesagt. Was schön 
wäre, bei den Bürgern zu verankern – als Gefühl – ist einfach ein Gefühl dafür, wie Demo-
kratie funktionieren kann. Also bisher sagen wir, sie muss viel transparenter sein und muss 
man mehr mitmachen können. Aber das sind halt erstmal nur Worte. Es wäre toll, wenn wir 
es vermitteln könnten, dass die Menschen, wenn sie an Demokratie denken, zugleich auch 
die Idee haben, wie Demokratie auch sein kann. Weil sie es gefühlt haben, weil sie es gese-
hen haben und es halt nicht mehr nur Worte für sie sind, sondern eine Perspektive. Die sie 
dann natürlich auch wieder nach außen tragen und sagen: Ich hab die gesehen bei den Pira-
ten, so und so kann das funktionieren, und warum haben wir das eigentlich nicht auf Land-
esebene, auf Bundesebene, auf kommunaler Ebene?

Flaschenpost: Was du vorhast, erfordert viel Manpower und viele Piraten. Wie willst du mehr Pira-
ten motivieren sich einzubringen und verbrannte Leute wieder mit einzugliedern?

Benjamin: Ein Problem, das ich gegenwärtig sehe, ist: Wir haben viele kompetente Piraten, 
von denen aber niemand weiß, dass sie kompetent sind oder worin sie kompetent sind. Und 
wir haben teilweise auch Abstimmungsprobleme, also dass drei, vier, fünf Leute an dersel-
ben Sache arbeiten und vielleicht gar nicht voneinander wissen, und dann vielleicht am Par-
teitag aufschlagen mit ähnlichen Programmanträgen. Das ist halt nicht unbedingt sinnvoll. 
Eine Sache wäre zum Beispiel, dass wir, das fände ich ganz toll, so eine Arbeitsbörse ma-
chen. Also wo Piraten drin sind, wo man sich registrieren kann und sagen kann „Ich brauch 
das, ich kann das, das und das“. Auf die Art und Weise kann man sich dann auch Mitstreiter 
suchen, die entsprechend qualifiziert sind. Dann ist es sicher ganz wichtig, dass es einfach 
ist mitzumachen. Da sehe ich halt gegenwärtig noch das Problem, dass wir ziemlich viele 
Kommunikationstechniken haben, die man alle irgendwie können muss, wo man wissen 
muss, wo dann was interessantes vielleicht steht. Da müssen wir, denke ich, unsere Kom-
munikationskultur einfach verbessern. Dass man die Informationen besser heranträgt, viel-
leicht auch gezielter an Neumitglieder, damit die nicht gleich alleingelassen werden, son-
dern vielleicht so einen Einstieg kriegen: Hier kannst Du das machen, so funktioniert das bei 
uns. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man sieht, es passiert was. Also dass ich ein Er-
folgserlebnis habe. Dafür braucht man Strukturen und Verfahren, die etwas bewirken. Ich 
denke, das Schlimmste ist, wenn man irgendwelche Arbeit leistet und dann zum Beispiel 
zum Vorstand geht und sagt „Hier, ich habe hier was ausgearbeitet“ – und dann passiert da-
mit nix. Also das wäre total frustrierend. Ich denke, die Richtung müssen wir in der Hinsicht 
gehen.

Flaschenpost: Für all das, was du gerade beschrieben hast, ist es sehr sehr wichtig, wie die Piraten 
kommunizieren. Wie findest du sollten wir das lösen mit der Kommunikation untereinander – hori-
zontal sowohl als auch vertikal?

Benjamin: Wir brauchen an dieser Stelle halt Verfahren. Also dass es klar ist, wenn ich ir-
gendwie ein politisches Ziel habe oder ein politisches Themenfeld beackern will, dass es 
mehrere Schritte gibt. Dass ich eine Diskussion irgendwo führe, und dann muss halt klar 
sein, wo man so eine Diskussion führt. Da hab ich dann so eine Tendenz zum Sync-Forum, 
dass da die “offizielle Diskussion”, sage ich mal, stattfindet. Und nicht irgendwo – also ich 
habe nichts gegen Twitter, ich benutz das ja auch total gerne. Aber dass halt ne Diskussion 
an einem bestimmten Punkt stattfindet, ist schon ganz wichtig, damit man daran halt auch 



teilnehmen kann. Dass es dann auch weiter geht, dass das durch irgendein Entscheidungs-
system gejagt wird und dann auch klar ist, wer darüber beschließt und unter welchen Vo-
raussetzungen. Das ist ganz wichtig, denke ich, um produktive Arbeit leisten zu können. Auf 
der anderen Seite finde ich es wichtig, dass offizielle Informationen oder wichtige Informa-
tionen irgendwie gebündelt werden. Das heißt, wenn ich jetzt nicht so zeitintensiv mitarbei-
te, dass ich nicht überall alles lese, dass trotzdem wichtige Dinge halt zu mir durchdringen. 
Da wäre halt ein Konzept von einer zentralen Informationsquelle, also ein Kommunikati-
onskanal zwischen der Partei und den Piraten, die darin Mitglied sind, das finde ich sehr 
wünschenswert. Da hatte ich ein Konzept vorgelegt, den Piratenanzeiger. Das wollte ich in 
die Satzung schreiben, da hab ich jetzt erstmal von abgesehen, weil ich mir dachte, sowas 
probiert man vielleicht erstmal informell aus, bevor man das in die Satzung schreibt und 
sich den Aufwand dafür macht. Eine Sache, zum Beispiel, die auch ein bisschen in die Rich-
tung geht: Wie bedienen wir die neuen Medien auf eine neue Art? Wie machen wir Demo-
kratie auf eine neue Art? Da hatte ich zum Beispiel mal darüber nachgedacht eine Piraten-
App zu machen, um zu gucken: Wie kann ich damit Demokratie besser darstellen, auf eine 
neue Art. Das kann man zum Beispiel auf ein Tablet, auf ein Smartphone bringen. Und da 
kann man dann die Sachen gut vereinen, weil die haben alle eine Schnittstelle, um sie in ei-
ner App abzubilden. Ich denke, es wäre halt auch ein viel einfacherer Einstieg, wenn man 
jemandem sagt: Hier guck mal, wenn du dich für die Piratenpartei interessiert, installier Dir 
die Piraten-App und dann hast du da meinetwegen LiquidFeedback, dann hast du da die Fo-
ren, dann hast du vielleicht noch sowas wie Piraten-Twitter, wenn wir sowas einrichten. Halt 
gleich erreichbar, ohne dass man sich Gedanken machen muss, welche Technik jetzt dahin-
tersteht, wie ich die bediene. Also, es möglichst simpel zu machen. Ich denke, so kann man 
dann halt auch die Kommunikation verbessern. Das kann man dann zum Beispiel auch so 
machen, dass du dann angezeigt bekommst, wo ist der nächste Termin in meiner Umgebung, 
was liegt hier an. Die Leute halt gleich viel besser einzubringen, die Informationen dahin zu 
liefern, wo sie eigentlich hingehören. Ich denke, da können wir mit besserer Technik viel-
leicht auch noch einiges erreichen.

Flaschenpost: Du wünscht dir also eine maschinenlesbare Partei?
Benjamin: Das sowieso, ja. Richtig. Aber sie soll nicht nur maschinenlesbar sein, sondern sie soll 
auch sexy sein. Das ist für mich der Punkt. Die Einstiegsschwelle ist halt viel geringer, da kannst du 
halt schon anfangen auch als Nicht-Pirat. Dann kann man sagen, gut, ich will jetzt Pirat werden, 
dann kriegst Du gleich ein Dings zugesandt, oder du kannst gleich spenden, solche Sachen. Dass 
das halt simpel ist. Ich finde das ganz wichtig.
Flaschenpost: Welche Zukunft wünscht du dir denn sonst so für die Partei?

Benjamin: Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der hatte von der Pira-
tenpartei noch nie gehört. Als ich ihm davon erzählt habe, hat er erstmal geglaubt, dass ich 
ihn verarschen würde: „Piratenpartei? Das meinst ja wohl nicht ernst!“ Also was ich mir 
wünsche, ist, dass erstens die Piratenpartei eben als realistische Alternative bei den Leuten 
in den Köpfen ankommt. Dass alle Leute wissen „Ja klar, Piraten, kenn ich, wofür stehen die 
ungefähr“. Und auch, dass wir uns abgrenzen zu den bisherigen Parteien, dadurch dass wir 
halt zeigen: Wir haben eine Perspektive, wir haben ein Ziel, wir haben eine Idee, wo wir als 
Gesellschaft hinwollen. Denn das ist so ein Punkt, wo ich bei den anderen Parteien immer 
denke, gut, die denken sich halt irgendwas aus, wenn was passiert. Und dann machen sie 
irgendwas. Richtig ein Paradigma dafür ist für mich die Kehrtwende in Sachen Atompolitik 
bei Schwarz-Gelb. Wo sich ja de facto halt nichts verändert hat, und plötzlich sind alle ande-
rer Meinung und erzählen was völlig anderes als vorher. Das wäre halt schön, und wenn wir 
uns insgesamt dann vielleicht profilieren als eine freiheitliche Partei mit einem sozialem 
Gewissen. Und dadurch so FDP, Linke und SPD so ein bisschen aufsaugen. Das wär so für 
mich das Schönste.



Flaschenpost: Vielen Dank für diese Antwort. Kommen wir zum Schluss – kannst du uns noch ein-
mal in kurzen knappen Sätzen sagen: Warum sollen wir gerade dich als Beisitzer für den neuen Bu-
Vo wählen?

Benjamin: Erstens, weil ich fachliche Kompetenz mitbringe, in rechtlicher Hinsicht, die be-
nötigt ist, weil wir als Partei in vielerlei Hinsicht auch Neuland betreten. Zweitens, weil ich 
der Auffassung bin, dass ich menschlich dafür geeignet bin, weil ich mein Ego unter Kon-
trolle habe und es einem gemeinsamen Ziel, das wir alle verfolgen, unterordnen kann – ein 
Stück weit.

Flaschenpost: Vielen Dank, Benjamin, für das Interview. Viel Glück in Heidenheim. Vielen Dank 
auch wieder fürs Zuhören an unsere Zuhörer, und wir sehen uns dann in Heidenheim.

Benjamin: Jo, richtig. Bis dann, tschau!
Flaschenpost: Tschüss!

Kandidateninterview – #11 – Gerwald Claus-Brunner
GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: 19. APRIL 2011
In unserer Reihe der Kandidateninterviews wollen wir euch die Kandidaten für den Bundesvorstand 
und das Bundesschiedsgericht vorstellen. Heute geht es mit Gerwald Claus-Brunner weiter, der für 
einen Beisitzer-Posten im Bundesvorstand kandidiert.
 
Download als MP3

Flaschenpost: Stell dich doch bitte erstmal vor: Wer bist du, wie alt bist du und was machst du?
Gerwald: Mein voller Name ist Gerwald Claus-Brunner. Ich bin in den Medien der Piraten-
partei als Deuterium unterwegs und auf Twitter bin ich RealDeuterium, weil dort einer mit 
dem Nick Deuterium schneller war als ich. Ich bin aktuell 38 Jahre alt, ich werde eine Wo-
che nach dem Bundesparteitag 39. Ich lebe seit ’96 mit meinem jetzigen Freund zusammen 
und als Beruf habe ich mal Fernmeldehandwerker gelernt, habe dann noch den Elektriker 
gelernt und arbeite jetzt seit einigen Jahren als Mechatroniker. Die letze Zeit auf 600-Euro-
Basis, weil es der Firma nicht mehr ganz so gut geht und das fehlende Geld, was man dann 
braucht, gibt’s dann vom Jobcenter. Da hat man Spaß mit den Leuten, denn die nerven auch 
ab und zu mal rum.

Flaschenpost: Wie bist du denn zu den Piraten gekommen, beziehungsweise warum bist du eigent-
lich Pirat?

Gerwald: Nach der Europawahl im Juli habe ich mich für die Piratenpartei interessiert. Bis 
dahin habe ich ungültig gewählt. Ich habe mir gedacht, wenn ich eine Partei ankreuze, nach 
der langen Zeit, dann möchte ich auch wissen, was sind das überhaupt für Brüder und habe 
mir die angeguckt, Crews besucht, dann gab es in Berlin die Breipott-Treffen. Habe mich 
erst einmal reingeschnuppert, wie sehen die aus und mir ist aufgefallen, dass die Truppe gar 
nicht schlecht ist, alles junge Leute und keine verknöcherten Parteibonzen, die man sonst so 
kennt, und überhaupt nicht das übliche Partei-Gehabe. Ich wurde gleich aufgenommen, ge-
fragt ob ich mitmachen mochte, eigentlich alles so wie ich mir immer vorgestellt habe, wie 
eine Partei sein sollte. Das haben sie mir sozusagen angeboten. Eingetreten bin ich dann a-
ber erst nach der Bundestagswahl, am 01.10.2009, habe aber vorher schon mitgemacht, so 
gut wie ich’s halt konnte.

Flaschenpost: Gab es denn irgendeinen politischen Auslöser dafür oder einfach nur, weil die Jungs 
dort so nett waren?

Gerwald: Politischer Auslöser ist, dass ich mich interessiert habe und festgestellt habe, dass 
es flache Hierarchien sind. Es ist also nicht dieses “Hey, du musst erst 20 Jahre Plakate kle-
ben, bevor du überhaupt mal daran denken darfst, etwas in der Partei zu werden, also höher 
zu kommen als ein normales Mitglied.” Also diese flachen Strukturen, dass man mitreden 
darf, ohne dass man irgendeinen Posten haben muss dafür, irgendwelche Entscheidungen 
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mittreffen. Halt dieses Basisdemokratische hat mich eigentlich extrem angesprochen, was 
die Partei ja recht gut lebt, finde ich.

Flaschenpost: Gibt es denn sonst noch einen Interessens-Schwerpunkt bei dir politisch?
Gerwald: Ich bin ja Arbeiter, das heißt meine Interessensschwerpunkte sind automatisch Ar-
beit, Wirtschaft und Verkehr. Das hängt auch mit meinen Hobbys zusammen. Was ich auch 
ein bisschen vermisse in der Politik, ist, dass der Gesichtspunkt des einfachen Arbeiters, der 
jeden Tag zur Arbeit geht und des einfachen Mannes und der einfachen Frau von der Straße, 
in einer Partei und in der Politik nicht so gut vertreten und präsentiert ist, dachte ich mir, 
wenn das keiner macht, warum mach ich das dann nicht wenigstens und versuche das dann 
mal umzusetzen, was ich damit vorhabe. Das nächste ist dann halt, gerade hier in Berlin, wo 
man den öffentlichen Nahverkehr nutzen muss, die entsprechenden Probleme damit. Ich bin 
zum Beispiel auch Gründungsmitglied beim Berliner S-Bahn-Tisch geworden, um endlich 
den Leuten mal basisdemokratisch auf den Fuß zu latschen, dass die S-Bahn wieder funkti-
oniert in Berlin.

Flaschenpost: Du hast jetzt schon mal kurz angedeutet was du schon gemacht hast. Hattest du 
schon Ämter in der Partei?

Gerwald: Es gibt ja die Parteiämter und die anderen Ämter. Parteiamt habe ich offiziell nie 
gehabt. Ich habe aber durchaus für Parteiämter kandidiert. Ich habe zum Beispiel am letzten 
Parteitag für die Liste kandidiert. Da bin ich der 14. von 17 Kandidaten geworden, also auf 
unserer Landesliste in Berlin. Dann habe ich noch für den Vorstand mitkandidiert. Ich habe 
für alle drei Posten kandidiert, als Vorsitzender, Stellvertretender, Beisitzer und habe für den 
Vorsitz schon 14 von 76 möglichen gekriegt, als stellvertretender Vorsitzender schon 21 von 
79 möglichen und als Beisitzer 33 von 79 möglichen Stimmen. Das ist also gerademal eine 
gute Handvoll Stimmen, die gefehlt haben, dass ich Beisitzer im Berliner Landesvorstand 
geworden wäre. Sonst habe ich halt noch die Position als Direktkandidat in meinem direkten 
Wahlkreis Steglitz 1 und bin noch in der BVV-Liste Platz 3. Aber das ist wie gesagt kein 
Parteiamt, sondern ein Wahlamt. Das ist ja nur eine Option und keine echte Funktion. Also 
das äußert sich erst nach der Wahl am 18.9..

Flaschenpost: Was hast du denn sonst schon in der Partei gemacht?
Gerwald: Innerhalb der Partei habe ich schon folgendes gemacht, ich sage mal die 
Highlights: Ich habe zum Beispiel 2010 maßgeblich dazu beigetragen, dass in Berlin auf 
dem Christopher Street Day ein Piratentruck gefahren ist. Das wäre, wenn ich mich nicht 
darum gekümmert hätte und ein paar Widerstände überwunden hätte, nix gewesen. Auf dem 
größten schwul-lesbischen Stadtfest in Berlin ist auch ein Stand von uns gewesen. Habe ich 
auch orga-mäßig alles mit ner netten Squad zusammen, ich habe natürlich nicht alles ganz 
alleine gemacht, aber so die Impulse habe ich gesetzt und die Leute haben sich auch moti-
viert gefunden, haben mitgemacht. Das läuft auch 2011. Dann gibt es natürlich auch noch 
viele kleine Details, Fleißarbeit sage ich dazu. Jeder der nach 2009 in Hamburg auf dem 
Bundesparteitag war, der hat von mir etwas in der Hand gehabt, was ich erarbeitet habe. Das 
sind nämlich die Stimmkarten, die Stimmzettel. Die habe ich mitgedruckt, gefaltet, eingetü-
tet und haste nicht gesehen. Das ist einfach so eine Fleißarbeit, aber das wird schon gerne 
mal übersehen. Weitere Details stehen in meiner Wiki-Seite. Da kann man es nachlesen, a-
ber wenn ich jetzt alles hier aufzähle, dann geht eine Stunde locker dabei drauf, sage ich mal 
ganz ehrlich. Muss ja jetzt nicht sein, oder?

Flaschenpost: Was hat dich denn jetzt bewogen für den BuVo zu kandidieren?
Gerwald: Warum ich mich da jetzt bewerbe? Ich möchte erstens, man kann ja mal ganz gut 
meckern, ach der BuVo ist scheiße, macht nichts, und sonstwas, und dann habe ich mir ge-
sagt blöd rummeckern, Faust in der Tasche dabei, das kann ja jeder, ich kandidiere um, das, 
was ich mir vorstelle wie ein BuVo arbeiten soll, möchte ich gerne umsetzen und das möch-
te ich halt, dass ich dafür kandidiere, geht das am besten und ich kandidiere auch ausdrück-
lich als Beisitzer, weil das reicht mir erstmal für den Anfang. Weil dann habe ich da auch an 



einer Stelle den Fuß in der Tür und kann dann das tun, was ich mir so gedacht habe, dass das 
sein muss.

Flaschenpost: Was genau denkst du dir dann? Was möchtest du mit dem Amt machen?
Gerwald: Der Vorstand ist aus meiner Sicht ein Gremium, welches die Partei, unter Berück-
sichtigung der Basismeinung, leitet und führt, aber auch den Überblick behält. Das heißt ich 
bin sozusagen quasi ganz oben auf der Spitze der Pyramide, bin jetzt aber nicht sozusagen 
der Kaiser von China, sondern ich frage ab, was wollt ihr, was macht ihr, und versuche Lü-
cken und Defizite zu erkennen, um dann entsprechend gegenzusteuern indem ich folgen-
dermaßen arbeite, dass ich, nehmen wir mal an die Bundes-IT, ein ganz beliebtes Streitthe-
ma, da sage ich mir: “Moment, was fehlt den Leuten eigentlich, was brauchen die?”, frage 
die und versuche dann den Leuten, dass die IT machen, die hinzubringen, zum Beispiel 
schreibe aus: “Die brauchen noch Menschen, die da mitmachen.” Mache also eine detaillier-
te Aufschreibung, bringe das auf einem geeigneten Medium den Piraten hin und umreiße die 
Aufgabe für die Neuen, die ich da mit reinbringe “So, das musst du jetzt noch machen und 
wer will das?” Dass man sozusagen den Leuten, die motiviert sind und was tun, die Arbeit 
abnimmt, dass sie sich nicht sozusagen totarbeiten und ersticken, und dass Leute, die Ideen 
haben oder meinen, was tun zu können, aber nicht wissen, wo sie etwas tun können, ich ih-
nen sozusagen offenbare, “Hey, da ist was offen, da kannst du loslegen, bewerbe dich doch 
mal auf die Ausschreibung, nimm doch mal die Beauftragung an” und sowas.
Also dass man delegiert, verteilt, kontrolliert, koordiniert, Kommunikation aufrechterhält, 
weil wir haben zum Beispiel auch recht viele Kommunikationskanäle, die parallel laufen. 
Da geht dann mal eine Kommunikation unter, weil dann irgendjemand nur auf Twitter un-
terwegs ist und die anderen haben alle auf einer Mailingliste geschrieben, um da mal ein 
drastisches Beispiel zu nennen, da geht halt mal Information verloren, die dieser Mensch 
aber nötig gehabt hätte, um passend zu reagieren. Das ist meiner Meinung nach halt ein De-
fizit unserer Partei, was unbedingt bereinigt werden muss, damit wir endlich da besser, ef-
fektiver werden. Was für mich auch noch eine Baustelle ist, die ich im Hinterkopf habe, ist, 
dass der dezentrale Parteitag mal endlich in die Hände genommen wird, weil es ist langfris-
tig nicht möglich, mit der jetztigen Konstruktion immer wieder von den Leuten zu verlangen 
“Hey, jetzt fahrt ihr mal nach Heidenheim”, weil die Bayern freuen sich ganz prima, wenn 
sie nach Hamburg fahren dürfen. Da müssen wir eine Lösung finden. Das ist ja nicht meine 
eigene Idee, das haben ja schon viele andere, der dezentrale Parteitag und da muss endlich 
mal mit Händen und Füßen versehen werden, da muss man doch mal testen und ausprobie-
ren, was geht eigentlich, was lassen die Gesetze da zu und so weiter und so fort. Das ist eine 
riesen Baustelle und wenn wir das gebacken kriegen, haben wir ganz schön Vorteile. Weil 
die andere Methode, wirklich die Basisdemokratie in der Partei mit ein bisschen mehr als 
tausend Menschen, die zum Parteitag kommen, da geht’s dann halt, übersteigt das irgend-
wie, da sehe ich Konflikte. Ja, das war gerade, was mir aus dem Stehgreif dazu einfällt.

Flaschenpost: Was qualifiziert dich denn für den Posten, auf den du dich bewirbst, beziehungsweise 
was qualifiziert dich für die Arbeit, die du vorhast?

Gerwald: Ich bin überzeugter, loyaler Pirat. Ich bin in der Lage, Projekte zu organisieren, 
auch wenn mir da welche Steine in den Weg legen. Ich kann die in ausreichender Qualität 
umsetzen und ich schaffe es auch, eine genügend große Menge an Leuten zu motivieren und 
bei meiner Idee mitzumachen. Das kann ich und habe auch genügend Sturheit und sage, das 
Jahr, die Amtszeit, die halte ich durch, auch wenn sie mir noch soviel auf die Füße latschen. 
Das Erfolgserlebnis gebe ich keinem, dass ich sage “Oh, ich habe kein Bock mehr und ich 
trete zurück”, das gibt’s bei mir nicht.

Flaschenpost: Im Vorstand prallen ja auch immer wieder verschiedene Meinungen aufeinander und 
auch verschiedene Persönlichkeiten. Würdest du denn mit jemandem im Vorstand zusammenarbei-
ten, den du nicht leiden kannst?

Gerwald: Ich kann auf 22 Jahre Berufsleben zurückblicken und wer in seinem Beruf arbeitet 
– kann jeder bestätigen – hat Kollegen, Chefs und sonstwas gehabt, wo er sagt “Also den 



würde ich in meiner privaten Umgebung nicht mal nach der Uhrzeit fragen”, der ist aber im 
professionellen Umgang und im Zuge der Arbeitsaufgabe, die man hat, verkneift man sich 
das dann halt und knirscht dann mit den Zähnen, sagt “OK, den mag ich jetzt zwar nicht so, 
dass ich mit ihm ins Bett gehe, aber ich arbeite mit ihm zusammen, so gut ich das halt 
kann.” Also dieses Gezoffe miteinander möchte ich nicht haben, weil das ist unprofessionell 
und bringt auch nichts, das bremst das ganze Ding bloß aus. Also ich denke, dass ich dazu in 
der Lage bin, dass ich das hinkriege. Habe schon mit Arschlöchern zusammengearbeitet, das 
glaubt kein Mensch, dass ich das geschafft habe.

Flaschenpost: Die Arbeit im Bundesvorstand ist ja auch recht zeitintensiv. Wieviel Zeit kannst du 
denn für die Piratenpartei aufbringen?

Gerwald: Aktuell arbeite ich in Berlin recht intensiv für die Piratenpartei. Das ist durchaus 
so ‘ne 40-Stunden-Woche, kann man mal so schätzen. Im Zuge des Wahlkampfes wird das 
noch mehr also bis hoch zu 80, 90 Stunden in der Endphase und ich denke mal, dass ich 
dem Bundesvorstand auch noch ein bisschen Zeit abknabbern muss. Da muss ich dann höl-
lisch aufpassen, dass ich mir da nicht zuviel Zeitpensum auferlege. Ich muss also rechtzeitig 
auf die Idee kommen “Hallo, mir wächst diese Arbeit über den Kopf, finde ich da nicht je-
manden, den ich mit irgendwas davon beauftragen kann”, also Teile meiner Arbeit, die ich 
als Bundesvorstand habe und verrichten muss, muss ich ja nicht immer alles selber machen, 
ich muss halt mir Leute auch suchen und Vertrauen aufbauen, die ich beauftragen kann, dass 
sie das für mich machen.
Das hat auch noch einen zweiten Vorteil: Wenn zum Beispiel in Württemberg irgend eine 
Baustelle aufploppt, die für mich ist, ist es einfacher, einen Württemberger vor Ort zu haben, 
der von mir beauftragt ist, der vor Ort die Leute kennt und da was reißt, als wenn ich von 
Berlin erstmal da hin fahren muss, was Zeitaufwand bedeutet und Geldaufwand, was die 
Partei ja nicht hat. Ich meine ideal ginge, könnte ich auch sagen “Ok, ich mache volles Pro-
gramm, fahre überall hin, dann brauche ich auch eine Bahncard100, dann brauche ich ir-
gendwie der mir meine 800, 900 Euro/Monat zahlt, dann bin ich auch 24/7 Bundesvorstand, 
der wie ein Reisekaiser durch die Republik fährt.” Also das ist die andere Variante, aber ir-
gendwo einen Zwischenschritt muss ich abmachen. Also ist der klassische Ding delegieren, 
verteilen, beauftragen, Vertrauen haben und durchaus auch den Mut haben, weil das sehe ich 
auch, dass viele Bundesvorstandsmitglieder da eher nicht den Mut haben, zu sagen “Ouu, 
das beauftrage ich mal, nee, mache ich doch lieber selber.” Also, dass ist diese Konfliktge-
schichte, die ich da auch so sehe. Ich habe letztendlich den Rieseneinblick, aber das vermute 
ich mal, dass das auch einen hindert am effektiven Arbeiten. Dass man sozusagen vollrum-
pelt, mach dies, mach das, mach das, und Ruckdiezuck hast du eine 100-Stunden-Woche, 
was überhaupt kein Problem ist in diesem Zusammenhang.

Flaschenpost: Für all das, was du gesagt hast, wirst du sehr viele aktive Piraten brauchen, an die 
du aber delegieren kannst, die die ganzen Aufgaben dann, die du für notwendig hältst, dann auch 
ausführen. Wie willst du denn mehr Piraten dazu motivieren, sich tatsächlich einzubringen?

Gerwald: Erstens bringe ich den motivierten Piraten, die etwas wollen, eine fest umrissene 
Aufgabe. Sozusagen eine Aufgabe, die überschaubar ist, dass derjenige, der sich nimmt die-
se Aufgabe auch erkennbar einen Erfolg erzielen kann. Weil es ist nichts Schlimmeres, als 
wenn du eine Aufgabe kriegst, arbeitest da dran und hast keine Aussicht auf Erfolg, weil das 
so umfangreich ist. Das muss also zugeschnitten auf die einzelnen Stärken der Piraten, jeder 
Mensch hat ja Stärken und Schwächen, ich muss also erfassen können “Was kann der gut?” 
und geb’ ihm dann ne Aufgabe, die auf das, was er gut kann, zugeschnitten ist, so dass er 
dann passend arbeiten kann. Natürlich mache ich auch öffentliche Ausschreibung von so 
einer Aufgabe, damit ich erstens auch eine breite Masse erreiche, dass dann einer, der das 
sieht, dass das für ihn genau passt, dann sich bei mir melden kann, dass das also auch umge-
kehrt funktioniert.

Flaschenpost: Dafür ist wieder sehr wichtig, gerade für so Ausschreibungen und auch für anderes, 
wie die Piraten miteinander kommunizieren. Wie findest du denn, sollten sie kommunizieren und 



zwar einmal von der Basis zum Vorstand, aber auch die Basis beziehungsweise die Vorstände unter-
einander?

Gerwald: Die Kommunikation muss vereinheitlicht werden. Das heißt, es muss in unserem 
Parteiumfang eine Kommunikationsplattform geben. Das ist unsere eine Kommunikations-
plattform, die alle, die mit einem reden wollen und mit jemandem reden wollen, benutzen. 
Das heißt, es darf nicht, wie es jetzt ist, die ganzen verschiedenen Plattformen nebeneinan-
der geben. Es muss eine einheitliche geben. Zusätzlich muss diese einheitliche Kommunika-
tionsplattform, wo alle reden müssen und auch lesen müssen, muss es natürlich Regeln ge-
ben für die Art und Weise der Kommunikation, weil es ja eine offizielle Kommunikations-
plattform ist, die auch andere lesen. Und da muss es halt Regeln geben und wenn die nicht 
eingehalten werden, muss es auch entsprechende Sanktionen geben und wenn unsere Sat-
zung das zum Beispiel nicht zulässt, muss es entsprechend angepasst werden, damit ich auch 
eine realistische Handhabe habe, wenn einer über die Stränge schlägt, dem zu sagen “So 
Junge, das ist jetzt hier aber nicht so gut. Jetzt gibt es hier eine gelbe Karte. Jetzt hast mal 
einen Tag Pause und denkst mal drüber nach, was du gerade gemacht hast.”
Das ist auf manchen Kommunikationsplattformen extrem ausgeartet, dass die Menschen 
miteinander extrem hart kommunizieren, sage ich mal jetzt vorsichtig ausgedrückt, dass man 
da auch das Gegenüber, da mein ich den anderen Partner damit, verletzt oder beleidigt. Also 
kann sich jeder nicht von freisprechen, dass er das nicht schon mal gemacht hat. Man kann 
natürlich der Sache grundsätzlich ein bisschen entgegenwirken, dass man diesen Schutzpan-
zer Internetkommunikation ersetzt durch wir treffen uns mal irgendwo und setzen uns zu-
sammen und reden eins zu eins, face to face. Da baut man durchaus noch die eine Hürde ab 
und dann fehlt dieser Panzer. Es gab mal einen guten Vergleich von jemand anders: Das In-
ternet ist ungefähr genauso wie ein Autofahrer mit einem Radfahrer auf dem Straßenverkehr 
kommuniziert. Man hat diesen schönen Blechpanzer um sich rum, man ist sozusagen ver-
meintlich sicher und geschützt und kann ganz anders agieren, also man agiert auch anders, 
als man zum Beispiel als Bürgersteig geht als Fußgänger und jetzt einen anderen Fußgänger 
anpöbelt. Das sind völlig verschiedene Sachen, aber Autofahrer pöbeln sich mit Gesten, 
Fingerzeigen gegenseitig an, weil man ist ja in diesen kleinen Blechhäuschen und die Fuß-
gänger machen das nicht, weil die Blechhäuschen fehlen.
Das ist sozusagen dieses Internet auch, dass man sozusagen “Ach, der ist 100 km weit ent-
fernt, der kann mir ja sowieso nichts, jetzt kann ich mal richtig einen ablassen”. Das muss 
halt mit Schutzregeln und dass jemand mal sagt STOP!, das darfst du so nicht, da muss auch 
mal der Vorstand entsprechend mal einschreiten, wenn es nicht die eigenen Mitkommunika-
toren machen, also wenn es jetzt eine Diskussion gibt, die artet aus und keiner sagt, hat Zi-
vilcourage, sagt “Hey, jetzt hör mal auf hier so zu fluchen und die Leute zu beleidigen” und 
wenn das nicht passiert, muss halt die nächste Stufe eingreifen und sagen “Stop, was ihr da 
macht, ist jetzt nicht in Ordnung, du kriegst jetzt eine auf den Hut, du kriegst eine auf den 
Hut”. Das muss es schon geben, sonst funktioniert das nicht in so einer großen Menge von 
Leuten. Wir haben ja 12.000 Mitglieder. Da muss es irgendwo auch ein bisschen Zug und 
Struktur geben. Das darf nicht so wie es jetzt ist, ich sage mal es grenzt auf manchen Kom-
munikationsebenen auch an Anarchismus. Ist ganz nett, wenn man stark genug ist, laut ge-
nug ist und merkbefreit genug ist, da kann man damit klar kommen, aber es gibt auch genug 
sensible Menschen. Das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, wieso es so wenig Frauen 
in der Partei gibt, denn diese harte Kommunikation ist nicht das, was die haben wollen. Die 
wollen eine etwas freundlichere Kommunikation und so weiter. So das artet jetzt aber auch 
wieder aus, aber ich sage, ich habe den Punkt, glaube ich, erkannt. Es muss eine einheitliche 
Plattform geben, mit Regeln, das muss überwacht werden, von Leuten, die natürlich demo-
kratisch legitimiert sind. Da kann ich jetzt nicht sagen “Oh, ich bin jetzt hier der Admin und 
ich mache das jetzt so, wie ich das will”. Diese Regeln müssen natürlich demokratisch legi-
timiert sein durch einen Landesparteitag, einen Bundesparteitag, einer entsprechenden Ebe-



ne und zuviele Hierarchiestufen darf es natürlich auch nicht geben. Das behindert die Kom-
munikation natürlich auch wiederum.
Und man muss natürlich auch die Leute, die lokal, also regional einer Ecke wohnen, denen 
muss man natürlich die Möglichkeit geben, dass die miteinander reden. Also das ist dann 
besser als wenn die jetzt, zum Beispiel die Berliner jetzt immer mit den Württembergern 
reden müssen, weil der Abstand ist groß. Denn der Berliner weiß nicht, was in Württemberg 
jetzt das Detail ist, worum es geht, weil er das nicht sieht und erkennt und selber erlebt und 
umgekehrt auch so. Da gibt es auch wieder viele Konflikte. Da durch das “Ich kenne das 
nicht, ich höre bloß Gerüchte, ich lese eine Mailingliste, mache mir dann eine verzerrte In-
formationsbildung davon und dann polter ich los”. Also jetzt hinsichtlich auch die Kommu-
nikationsebene, das sehe ich zumindest so, was manchmal auf ner Mailingliste abgeht oder 
sonstwo, wie sich die alle nennen, die ganzen Plattformen. Ich habe die noch nicht mal ge-
zählt, was es alles gibt.

Flaschenpost: Kommen wir zu einem völlig anderen Thema. In Chemnitz wurde unser Programm ja 
recht stark erweitert, unter anderem auch um Familienpolitik. Wie und welche programmatische 
Weiterentwicklung des Programmes wünschst du dir denn?

Gerwald: Ja, die Weiterentwicklung möchte ich erstmal dahingehend sehen, also ich bin 
nicht jetzt einer, der sagt, wir beschränken uns auf wenige Punkte. Das möchte ich nicht. 
Aber die Weiterentwicklung hinsichtlich zusätzlicher Programmpunkte muss behutsam und 
langsam und aufbauend stattfinden. Weil wir haben teilweise noch Kernprogrammpunkte, 
die immer noch ein bisschen wenig Fundament haben oder teilweise auch mit unrealisti-
schen Träumereien gefüllt worden sind. Da möchte ich vermeiden, wenn wir uns zu schnell 
erweitern, ohne aufeinander aufbauen – und die ganzen Prozesse dauern ja auch Zeit – kann 
schnell der Eindruck angehängt werden, wir wollen Hansdampf in allen Gassen spielen, das 
machen wir jetzt, um die Stimmen zu fangen, und sowas. Das unterminiert unsere Glaub-
würdigkeit. Wir müssen unsere Kernthemen direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung, Tran-
sparenz, Datenschutz, Urheberrecht, das sind durchaus riesige Baustellen, wenn man das 
mal ernst nimmt. Da fehlt meiner Meinung nach bei manchen Bereichen noch extrem viel 
Substanz und das muss man als erstes ausfüllen, bevor ich etwas Neues anfange. Also das ist 
meine persönliche Meinung.
Ich bin aber absolut der Gegner davon, zu sagen, wir beschränken uns auf diese Punkte, aber 
man kann die andere Punkte, die es so gibt, zum Beispiel Arbeit, Wirtschaft, Soziales, Ver-
kehr, kann man ja mit den Punkten, die unsere Kernpunkte sind, beleuchten und dann hat 
man wieder eine Essenz, die man da rausziehen kann und unter Berücksichtigung der Kern-
punkte kann man ja zu den entsprechenden Themen, das ist unsere Lösung dazu, das ist 
auch noch zu berücksichtigen, da muss man auch drauf achten und wie gesagt, ist schwierig 
und dauert lange. Ich weiß selber wie langfristig es ist so ein vernünftiges Positionspapier zu 
entwickeln, das durchzuarbeiten, dass es dann auch eine Mehrheit findet, dass die Leute das 
auch akzeptieren, weil es auch ganz schlimm ist, wenn in so einem Wust von Anträgen dann 
eine, sage ich mal, Perle versteckt ist, die gut ausgearbeitet, die dann einfach untergeht, weil 
so viele Anträge das zugespammt haben. Das darf dann natürlich auch nicht sein.

Flaschenpost: Welche Zukunft wünschst du dir denn für die Partei?
Gerwald: Dass wir uns immer unsere Entstehungsgeschichte und Herkunft im Hinterkopf 
behalten, auch bei einer möglichen Regierungsbeteiligung unsere Grundsätze niemals leicht-
fertig weggeben, nur damit wir vielleicht mal einen Ministerposten oder so kriegen. Ich 
möchte, dass wir in allen Landtagsparlamenten mit einer zweistelligen Prozentzahl vertreten 
sein werden und dass wir 2013 in den Bundestag einziehen. Das ist das, was ich mir für un-
sere Partei wünsche.

Flaschenpost: Kommen wir zur letzten und vielleicht wichtigsten Frage. Kannst du noch einmal für 
uns zusammenfassen, warum wir gerade dich gerade für dieses Amt wählen sollen?

Gerwald: Ich bin ein Praktiker. Kenne meine Möglichkeiten und das, was ich erreichen 
kann. Also kenne meine Grenzen. Bin aber mit genügend Fantasie ausgestattet, die mit mei-



nem Realitätssinn zusammengearbeitet durchaus brauchbare und schöne Ideen erzeugt. Und 
noch ein kleiner Hintergedanken oder ‘ne kleine Spitze für andere Vorstandsmitglieder, die 
vor mir mal drangewesen: Ich habe als Kind ein Fahrrad mit Rücktrittsbremse gehabt.

Flaschenpost: Vielen Dank Gerwald für das Interview, viel Glück in Heidenheim und wir sehen uns 
dann sicherlich auch in Heidenheim.

Gerwald: Ja, denke ich mal auch. Ich hoffe, dass diesmal die Datei heile bleibt…
Flaschenpost: Vielen Dank und Tschüss!

Gerwald: Ja, dann noch schönen Sonntag für euch.

Kandidateninterview – #12 – Joachim Bokor
GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: 20. APRIL 2011
In unserer Reihe der Kandidateninterviews wollen wir euch die Kandidaten für den Bundesvorstand 
und das Bundesschiedsgericht vorstellen. Heute geht es mit Joachim Bokor weiter, der für einen 
Posten im Bundesschiedsgericht kandidiert.
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Flaschenpost: Stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du, wie alt bist du und was machst du?
Joachim: Ich bin 36 Jahre alt, momentan noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU 
Cottbus. Ich bin von der Ausbildung her Jurist, hab dann noch einen Master in Rechtsinfor-
matik gemacht, also alles was mit Rechnen und Recht zu tun hat. Mein Forschungsschwer-
punkt ist Datenschutz und darin sehe ich auch meine Zukunft. Und ich bin momentan schon 
Mitglied des Bundesschiedsgerichts der Piratenpartei und würde das gerne nochmal machen.

Flaschenpost: Wie bist du denn zu den Piraten gekommen bzw. warum bist du eigentlich Pirat?
Joachim: Ich bin Pirat, weil ich glaube und hoffe, dass die Piratenpartei die einzige Partei 
ist, die die digitale Zeitenwende begriffen hat und eigenständige, echte Ideen hat, wie man 
damit gesamtgesellschaftlich umgehen kann. Ich versuche da so in kleinen Schritten, diese 
gesellschaftliche Wandlung mitzugestalten. Deshalb bin ich Pirat.

Flaschenpost: Und wie bist du zu den Piraten gekommen, gab’s da irgendeinen politischen Auslö-
ser?

Joachim: Ich hab die Piratenpartei seit ihrer Gründung 2006 sehr eng beobachtet und bin 
dann kurz vor der Bundestagswahl tatsächlich Mitglied geworden. Es gab da nicht direkt 
einen Auslöser. Sicherlich war damals das große Thema Zensursula, was mich persönlich 
auch sehr beschäftigt hat und natürlich 2009 auch die Reform bzw. die versuchten Reförm-
chen des Datenschutzgesetzes, die für mich mal wieder hätten genauso gut unterlassen wer-
den können, weil sie nichts Wirkliches gebracht haben und die echten Herausforderungen 
immer noch nicht in Angriff genommen haben.

Flaschenpost: Du bist ja aktuell Schiedsrichter im Bundesschiedsgericht. Was hast du denn sonst 
noch so bei den Piraten gemacht?

Joachim: Um ehrlich zu sein, nicht sehr viel. Ich bin auf vielen Mailinglisten drauf: auf der 
AG Recht, AG Datenschutz, und schreibe dort und bringe mich auch von Zeit zu Zeit ein. 
Insbesondere in der AG Recht versuche ich die Rechtsfragen, die zu meinem Thema, also 
Datenschutz, Persönlichkeitsschutz aufkommen, möglichst ausführlich zu beantworten.
Ich gehe regelmäßig zu meinem Stammtisch in Cottbus, habe aber bisher noch keinen groß-
artigen Wahlkampfaktionen gemacht. Und ja, ich habe mal einen unserer Landesparteitage 
mit Internet versorgt und ähnliches.

Flaschenpost: Die Arbeit im Bundesschiedsgericht frisst ja doch recht viel Zeit. Wieviel Zeit kannst 
du denn aufwenden bzw. wie viel wendest du denn überhaupt im Moment schon auf?

Joachim: Das hängt natürlich immer davon ab, wie das Fallaufkommen ist. Das können 
schon mal bis zu, also im Schnitt, zwei Stunden die Woche sein. Wenn ich Berichterstatter 
bin und ein Urteil schreiben muss, dann sind das schon 6 bis 8 Stunden Arbeit, die in einem 
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Stück geleistet werden müssen. Und ja, das geht am Wochenende oder abends oder wann 
auch immer.
Also ich sehe da, auch wenn ich jetzt hoffentlich irgendwann eine Vollzeitstelle bekomme, 
eigentlich genügend Zeit, die ich noch opfern kann.

Flaschenpost: Was hat dich denn bewogen nach der Amtszeit, die du schon hinter dir hast, erneut 
für das BSG zu kandidieren?

Joachim: Ich halte es für ne sehr sinnvolle Arbeit und ich halte mich auch sehr gut geeignet 
für die Position, mit meinem beruflichen Hintergrund als Jurist. Ich hab auch häufig bei den 
aktuellen oder bei den vergangenen Verfahren gemerkt, dass es sehr hilfreich ist, einen juris-
tischen Profi im Schiedsgericht zu haben, angefangen von Urteilsgestaltung bis hin zu Aus-
legung von Gesetzen, was mir sicherlich leichter fällt als manchen anderen. Ich denke, ich 
kann da gute Arbeit leisten und würde das gerne weiterhin tun.

Flaschenpost: Abgesehen davon, dass du fachlich Jurist bist, was qualifiziert dich denn darüber 
hinaus für das BSG?

Joachim: Darüber hinaus, glaube ich, schaffe ich es ganz gut, den Kern einer Sache heraus-
zuarbeiten. Denn häufig sind parteiinterne Streitigkeiten, werden viele Punkte angeführt, die 
aber alles nur Nebenkriegsschauplätze sind. Im Endeffekt geht’s um eine ganz andere Frage. 
Ich glaub’ ich schaffe meistens ganz gut, auf des Pudels Kern zu kommen und da eine Lö-
sung zu finden. Das gelingt mir leider nicht immer, das gelingt uns als Schiedsgericht nicht 
immer, die Parteien zu einer gütlichen Einigung zu bewegen, das ist immer etwas, was ich 
als erstes versuche, also als allererstes Aufklärung, als zweiten Schritt versuchen eine gütli-
che Einigung zu finden, und wenn gar nichts mehr geht erst ein Urteil zu fällen.

Flaschenpost: Wie findest du die derzeitige Arbeitsweise im Bundesschiedsgericht?
Joachim: Die könnte professioneller sein.

Flaschenpost: Kannst du das konkretisieren?
Joachim: Ein Verfahrensregister wäre hilfreich, ein Überblick wäre hilfreich. Es wäre schön, 
wenn die vorhandenen Mittel tatsächlich von allen Schiedsrichtern genutzt würden. Gut, ich 
muss selber zugeben, dass ich jetzt auch kein fleißiger Wikigärtner bin. Da müsste ich selber 
auch mehr tun, ja, und teilweise könnten auch die Reaktionszeiten schneller sein.

Flaschenpost: Was läuft denn so gut bei euch im Bundesschiedsgericht?
Joachim: Was gut läuft ist, dass wir es in der letzten Legislaturperiode doch zweimal ge-
schafft haben, sehr kurzfristig zu reagieren, wobei wir in dem einen Fall während des Bun-
desparteitags dann keine Entscheidung fällen mussten, sondern da dann innerhalb von 6, 7 
Stunden eine gütliche Einigung herbeiführen konnten.
Gut lief auch, glaube ich, dass das LiquidFeedback-Verfahren, wo es ja Streitigkeiten gab 
über den einstweiligen Rechtsschutz, ob der überhaupt zulässig ist oder nicht, das lief ganz 
gut. Ich glaube, ganz gut abgearbeitet wurde auch das Verfahren des Kreisverbands Bonn 
gegen den zuständigen Landesverband, wo es um eine Kreisverbandsgründung ging, und da 
ging’s sehr stark erstmal darum herauszuarbeiten, was überhaupt festgestellt werden soll und 
was nicht. Und das waren eigentlich zwei Verfahren, die sehr gut zu Ende gekommen sind.

Flaschenpost: Auf welcher Grundlage fällst du denn Urteile, wenn du denn Urteile fällen musst und 
keine gütliche Einigung erzielen kannst?

Joachim: Natürlich auf den mir gegebenen rechtlichen Grundlagen, das sind in erster Linie 
die jeweiligen Satzungen, wenn denn soweit diese mit den übergeordneten Satzungen und 
den natürlich geltenden Gesetzen in Einklang zu bringen sind, was bei den Piraten leider 
auch nicht immer der Fall ist, dass da irgendwie eine innere Konsistenz herrscht. Aber das 
sind so die Arbeitsmittel, die ich zur Hand habe.

Flaschenpost: Und traust du dir zu, dabei auch Urteile zu fällen, die im Zweifelsfall deiner privaten 
Meinung widersprechen würden?

Joachim: Muss ich. Also, ja, weil im Parteiengesetz vieles zum Beispiel geregelt ist, was ich 
persönlich gerne anders hätte. Aber ich muss mit dem geltenden Recht arbeiten.

Flaschenpost: Eine abschließende Frage. Warum sollte man gerade dich wählen?



Joachim: Ich könnte jetzt ganz arrogant ansagen „Profis ins Amt“. Das ist so ganz knapp zu-
sammengefasst. Andererseits kann man sich mittlerweile meine vergangenen Tätigkeiten 
anschauen und sich anhand deren ein Urteil bilden, ob ich was Gutes gemacht habe oder 
nicht. Und da soll sich jeder Pirat selber seine Meinung bilden. Es sind die ganzen Urteile 
veröffentlicht, kann jeder, der wirklich Interesse daran hat, nachlesen und das beurteilen.

Flaschenpost: Vielen Dank, Joachim, viel Glück für deine Kandidatur, vielen Dank wieder für’s Zu-
hören und wir hören uns dann in Heidenheim.

Joachim: Ich danke für das Gespräch.
Flaschenpost: Gerne. Tschüss.
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GESCHRIEBEN VON: GEFION THÜRMER AM: 21. APRIL 2011
In unserer Reihe der Kandidateninterviews wollen wir euch die Kandidaten für den Bundesvorstand 
und das Bundesschiedsgericht vorstellen. Heute geht es mit Matthias Pfützner weiter, der als Bun-
desvorsitzender, Stellvertretender Vorsitzender und für einen Beisitzer-Posten im Bundesvorstand 
kandidiert.
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Flaschenpost: Stell dich einfach mal kurz vor: Wer bist du, wie alt bist du und was machst du?
Matthias: Den Namen habt ihr ja gerade gehört, Matthias Pfützner, geboren am 24. Mai 
1964. Das bedeutet derzeit 46 Jahre alt. Ich wohne in Darmstadt, hab’ hier auch studiert und 
bin zum Studium in Darmstadt hängen geblieben. Bin in Frankfurt geboren und in Wiesba-
den aufgewachsen, also ein waschechter Hesse. Mein Vater kommt aber aus Norddeutsch-
land und meine Mutter war auch Hessin. Was tue ich? Ich bin angestellt bei der Firma Sun 
Microsystems, die aufgekauft wurde durch Oracle. Damit bin ich derzeit ein Mitarbeiter der 
Firma Oracle in Deutschland und bin seit acht Jahren geschieden. Ich war 13 Jahre vorher 
verheiratet mit einer Frau, die ich über 20 Jahre kannte. Bin aber derzeit in keiner Bezie-
hung, seit etwa einem halben Jahr sozusagen Single.
Was ich beruflich tue bei Oracle, sind im Prinzip vertriebsunterstützende Tätigkeiten, das 
heißt, das technische Gewissen für unsere Vertriebsleute. Die Themen, auf denen ich mich 
dort tummle oder mit denen ich mich beschäftige sind primär klassische hardwarenahe 
Themen, weil das über die Sun Microsystems GmbH natürlich vorgegeben ist. Womit ich 
mich befasse, sind Hochverfügbarkeits-Architekturen oder auch das ausrollen von Softwa-
reumgebungen, klassisch neudeutsch Provisioning genannt, als auch in letzter Zeit dann 
Themen rund um das Cloud Computing. Ich glaube, damit habe ich eine ganze Menge über 
mich erzählt als Person erst mal, und damit zurück zu euren Fragen.

Flaschenpost: Wie bist du denn zu den Piraten gekommen beziehungsweise warum bist du denn Pi-
rat?

Matthias: Es ist so, dass ich schon lange politisch mich engagieren wollte. Das fing zum 
Beispiel mit Überlegungen an vor ein paar Jahren, als ein Kollege von mir Bürgermeister in 
Bad Schwalbach, einer schönen Gemeinde hier im Taunus, wurde. Es war ein Vertriebler, 
der von der FDP kam, mit dem ich auch eine ganze Menge zu tun hatte, also dienstlich un-
terwegs war. Und da hatte ich angefangen mir Gedanken darüber zu machen, in welcher 
Partei man denn eintreten könnte.
Hatte zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, auch sozusagen klassisch aus 
meiner Beratertätigkeit Return-on-Invest-Analysen der im Bundestag vertretenen Parteien 
gemacht. Also auf deutsch geguckt, was wollen die als Mitgliedsbeitrag und was hat man 
dafür dann als Möglichkeiten in so einer Partei, und habe dann recht schnell festgestellt, das 
lohnt sich nicht. Am schlimmsten sind die sozial orientierten, also alles das, was links ist. 
Die wollen das meiste von einem an Geld haben und dafür darfst du dann in einem Ortsver-
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band oder im Ortsverein sitzen und mal kurz die Stimme erheben. Ist nicht wirklich erfreu-
lich. Dummerweise kam dabei raus, dass bei der FDP return-on-invest am größten gewesen 
wäre, denn die wollen am wenigsten für das was man dort erreichen kann.
Aber Scherz beiseite. Darum ging es nicht. Ich bin so alt, dass meine erste wirkliche Bun-
destagswahl dadurch geprägt war, dass sie nach dem einzigen wirklichen Misstrauensvotum, 
was in der Bundesrepublik erfolgreich gewesen ist, also die Abwahl von Helmut Schmidt, 
durch ein konstruktives Misstrauensvotum dazu führte, dass danach Bundestagswahl war. 
Da durfte ich also dann zum ersten Mal wählen und war mit dem, was dort zum Wählen an-
stand, nicht wirklich glücklich.
Ich bin klassisch eher SPD oder Rot-Grün orientiert. Wen ich sehr bewundere bei den Grü-
nen ist Joschka Fischer, insbesondere dann, als er Außenminister geworden ist. Das ist für 
mich ’ne Person, die sich im Prinzip nicht verbogen hat und es gezeigt hat, dass man sich 
durch intensives Einarbeiten in Themen sogar eine internationale Akzeptanz erreichen kann. 
Früher natürlich Personen wie Herbert Wehner aus der SPD oder auch Willy Brandt.
Wieso bin ich jetzt Pirat geworden? Hintergrund hat natürlich damit zu tun, dass ich in der 
IT extrem lange auch jetzt beschäftigt bin, bevor ich zu Sun kam, das sind nun über 13 Jah-
re, war in der Forschung und Lehre bei der Frauenhofer Gesellschaft hier in Darmstadt tätig. 
Einige können sich vielleicht daran erinnern, dass die dritte World Wide Web Konferenz 
1995 hier in Darmstadt stattfand. Das war die Konferenz, auf der Java das Licht der Welt 
erblickte.
Aber als Mitarbeiter bei der Frauenhofer Gesellschaft hier in Darmstadt habe ich natürlich 
vorher schon mit den Dingen Kontakt aufgenommen, die heute das Internet ausmachen. Da-
her kenne ich mich in diesem Themenbereichen relativ gut aus und alles das, was ich dann 
halt im Kontext mit Zimmermann als Innenminister und in Verschärfungen dann über 
Schäuble, Zensursula abgezeichnet hat, führte mich dann sagen wir mal so vollkommen na-
türlich hin zu den Piraten, sodass es dann gar keine große Überlegung mehr war irgendwann 
dort einzutreten.
Das Datum, zu dem ich eingetreten bin, war die letzte Bundestagswahl. Da habe ich also an 
dem Sonntag mein Eintrittsfax losgeschickt. Ich weiß aber nicht ganz genau wie lange ich 
vorher schon mit dem Gedanken mich getragen hatte, bei den Piraten einzutreten. Bin dann 
auch erst nach dem Eintritt direkt hier zum nächsten Stammtisch in Darmstadt gegangen, wo 
ja auch hier eine ganze Menge aktive Leute existieren. Wir stellen aus unserem Kreisver-
band derzeit sogar den politischen Geschäftsführer für Hessen, den Tim Guck, mit dem ich 
mich sehr gut verstehe.
Der hessische Landesverband hatte mich partiell gebeten, insbesondere auch hier der Kreis-
verband in Darmstadt hat mich sehr häufig gebeten, schon irgendwelche Vorstandsposten 
hier auf lokaler Eben zu übernehmen. Habe ich für mich immer gesagt, dass ich glaube, dass 
meine Berufung eher in etwas größer angelegten Aufgaben besteht als nur auf lokaler Ebe-
ne.
Deswegen bin ich ein sehr aktiver Basispirat hier in Darmstadt, aber habe mich immer da-
vor, ich will nicht sagen gedrückt, aber mich darum gedrückt, diesen Wünschen hier sozusa-
gen als Vorstandsvorsitzender oder als Vorsitzender für den Kreisverband zu kandidieren, 
also nie diesen Wünschen nachgegeben, sondern mich eher darauf konzentrieren wollen 
mehr, größer klingt jetzt blöd oder mehr zu werden klingt genau so blöd, aber ich denke e-
ben, dass für mich persönlich es nicht befriedigend wäre, das klingt jetzt böse, ist aber nicht 
so gemeint, nur auf Kreisverbandsebene wirklich tätig sein zu können. Ich habe wieder viel 
geredet, ich gebe dir mal wieder ein bisschen Luft.

Flaschenpost: Was hast du denn bisher so bei den Piraten gemacht? Also hast du schon irgendwel-
che Ämter inne gehabt, weil du sprachst ja gerade davon, dass du schon partiell zugesprochen wur-
de.

Matthias: Nein, Ämter habe ich selber noch nicht gehabt. Ich hatte auf dem hessischen 
Landesparteitag kandidiert für den politischen Geschäftsführer. Das hätte ich mir vorstellen 



können. Ich wollte nicht gegen Ralf Praschak und Uwe Schneider hier in Hessen antreten, 
weil ich die beide für gut halte und deswegen hatte ich mir da damals einfach ausgedacht, 
dass ich eben “nur” wieder eine kleinere Position in Hessen vertreten oder übernehmen 
könnte.
Dort wurde ich dann bei der Wahl, ich sag’s mal so, von Tim Guck links überholt, was nicht 
böse ist. Er hatte für den Posten nicht kandidiert. Er hatte kandidiert für andere Posten, auf 
die er nicht gewählt wurde und hatte sich da kurzfristig entschieden, doch noch für den poli-
tischen Geschäftsführer zu kandidieren, was ihm dann honoriert wurde und er dann diesen 
Posten bekam. Bin ich ihm nicht böse drum. Er ist sicherlich ein sehr guter politischer Ge-
schäftsführer.
Um die Frage direkt zu beantworten: Nein, ich hatte keine Ämter in der Partei bisher inne. 
Habe aber mal dafür kandidiert und wie gesagt, bin hier im Kreisverband auf jeden Fall ein 
sehr aktiver Pirat. Das werden euch die lokalen Leute hier bestätigen. Das kann man auch 
auf meiner Unterstützerseite, die ich eingerichtet habe im Wiki, nachlesen, dass die im Prin-
zip sich auch wünschen, dass ich stärker in Verantwortung für die Partei eintrete, weil sie 
mich als einen, ja vielleicht moderierenden, aber auch einen bestimmten Menschen wahr-
nehmen, der sicherlich aus ihrer Sicht geeignet ist, dann auch Verantwortung zu übernehmen 
für solche Dinge.

Flaschenpost: Initial bist du ja zu den Piraten durch die Zensursula-Debatte gekommen, kann man 
so kurz und grob sagen. Welche Interessenschwerpunkte hast du denn noch so politisch?

Matthias: Also wenn man mir ein Bundesamt in der Regierung andienen würde, würde ich 
mir wünschen oder würde ich beim Außenministerposten sicherlich nicht Nein sagen. Ich 
bin sicherlich kein Mensch, der mit Finanzen täglich gerne umgehen würde. Deswegen ist 
so ein Posten wie ein Schatzmeister sowas nicht mein Ding. Wie gesagt, also das wäre so 
ein Punkt, den ich mir vorstellen könnte, das könnte mir Spaß machen. Politische Interessen 
sind dann damit begründet oder dadurch ausgeprägt, dass ich kulturell mich stark interessie-
re für alles, was zwischenmenschlich ist. Insbesondere auch über unterschiedliche Kulturen 
hinweg.
Das macht dann sicherlich auch das, was ich vorhin so als das, was andere an mir schätzen 
genannt habe, nämlich die moderierende oder ausgleichende Fähigkeit aus, dass ich mich 
eben relativ einfach, relativ schnell in fremde Vorstellungswelten eindenken kann und damit 
in der Lage bin, auch deren Sichtweisen zu verstehen und damit in der Lage bin, auch dann 
ausgleichend tätig zu sein. Also ich sehe mich eher als Moderator und das war dann auch die 
initiale Idee, warum ich gedacht hab’, dass es für den Bundesvorsitz wichtig sein könnte.
Nicht weil ich jetzt die Frontsau sein will, sondern weil ich denke und weil wir gesehen ha-
ben im letzten Jahr, dass eben relativ wenig gemeinschaftliche Aktionen aus dem Bundes-
vorstand heraus kamen. Was ich darauf zurückführe, dass dort eben persönliche Differenzen 
zwischen einigen Vorständen existieren und ich das Gefühl habe, aus der Ferne, dass eben 
die Moderation oder die Vermittlung zwischen den aktuellen Mitgliedern des Bundes-
vorstandes nicht wirklich funktioniert.
Das war sozusagen der Auslöser für mich zu kandidieren. Ich werde mal gespannt sein, was 
in den nächsten vier Wochen auf der Kandidaten-Wikiseite passiert. Und vielleicht muss ich 
dann ja gar nicht mehr für den reinen Vorsitz kandidieren und würde mich rein mit einem 
Beisitzerposten begnügen. Ich glaube aber nicht, dass ich das zurückziehe. Wir sind jetzt 
schon so weit, wir haben nur noch vier Wochen. Das hilft dann sicherlich auch in der Dar-
stellung meiner Person, wenn ich dann dort auch wahrgenommen werde als jemand, der 
dann auch bereit ist die Verantwortung für die Partei auf Bundesebene zu übernehmen.

Flaschenpost: Du hast jetzt gerade ja schon relativ viel dazu gesagt warum du für den BuVo kandi-
dierst. Kannst du nochmals spezifizieren, warum du genau für diese Ämter, also außer dem Schatz-
meister für alle Ämter, kandidierst?

Matthias: Ja, kann ich gerne nochmal machen. Habe ich in meinem Wikibeitrag oder in 
meinem Blogbeitrag ja auch versucht, ein bisschen auszuarbeiten. Ich denke, dass ich je-



mand bin, der auf Grund auch der beruflichen Tätigkeit in der Lage ist, mehrere Dinge zu 
vereinen: a) einen wilden Haufen von unterschiedlichsten Charakteren zusammenzuführen, 
gemeinschaftlich zu leiten.
Ich hatte eine ganze Weile lang Personalverantwortung bei Sun für eine Gruppe von Spezia-
listen, und Spezialisten sind typischerweise Menschen, die nicht stromlinienförmig sind, 
sondern die alle extrem individuell sind, und hatte es geschafft, diese eben sehr positiv vo-
ranzubringen und etwas zu erreichen, was man vielleicht umschreiben kann mit 1+1=3, also 
dass die Summe der einzelnen Elemente mehr ergibt als nur die tatsächliche Summe dieser 
Einzelelemente. Das wäre sozusagen dann die Aufgabe, die, aus meiner Sicht heraus, für 
den klassischen Vorstand einer Partei oder dem Bundesvorstand einer Partei wichtig ist.
Dazu kommt dann natürlich auch die, wie eben schon von mir genannt, Frontsau-Funktiona-
lität. Also die Bereitschaft sich nach vorne zu begeben, auch pressewirksam, öffentlich-
keitswirksam aufzutreten. Auch das sind Dinge, die ich beruflich natürlich schon viel tun 
musste, weil ich nun bei 13 Jahren Sun Microsystems nicht mehr nur derjenige bin, der mit 
’nem Admin im Rechenzentrum spricht, sondern sehr wohl auch schon mit Vorstandsvorsit-
zenden von Firmen zu tun hatte oder auch von Consultingfirmen zu tun hatte und mit denen 
dann umgehen kann. Beziehungsweise dann auch auf entsprechend großen Veranstaltungen 
mich auf die Bühne gestellt habe und dort Vorträge gehalten habe zu Themen, die mir zum 
Teil auch, als ich den Vortrag gehalten habe, natürlich vollständig noch nicht vollständig o-
der hundertprozentig bekannt waren. Also die Möglichkeit sich mit unbekannten oder nicht 
vollständig bekannten schnell anfreunden zu können, nach vorne zu treten zu können und 
diese dann auch überzeugend vermitteln und rüberbringen zu können wäre dann die zweite 
Fähigkeit, die ich mitbringe, um den Bundesvorsitz zu übernehmen.
Für den Stellvertreter gilt ähnliches. Der muss natürlich dann in zweiter Reihe da sein. Da 
käme dann mehr die vermittelnde Wirkung oder die ausgleichende Wirkung ins Spiel, weni-
ger die Frontsau-Funktionalität. Und dann hatte ich ja eben schon gesagt, dass ich mir auch 
den Posten eines politischen Geschäftsführers sehr gut vorstellen könnte, deswegen hatte ich 
ja auch in Hessen für diesen Posten schon kandidiert. Das wäre dann sozusagen der Punkt 
mit dem Beisitzer, den ich dort dann inhaltlich füllen würden. Für mich wichtig beim Beisit-
zer wäre dann, insbesondere in der Funktionalität, wir haben ja diesen Posten nicht offiziell, 
Funktionalität politischer Geschäftsführer, dass eben dort Dinge gemacht werden, die vo-
ranbringen die Weiterentwicklung der Partei.
Für mich wäre da momentan weniger wichtig, dass wir eine Vollpartei im nächsten Jahr 
werden oder eine Vollprogrammpartei werden, sondern für mich ist dort wichtiger, dass wir 
die Themen, die wir bisher klassisch besetzen wollen, endlich mal so rüber bringen, dass 
auch mehr als nur die zweieinhalb Prozent, drei Prozent, die uns bisher aus der Bevölkerung 
wählen, wählen würden. Das bedeutet natürlich, dass wir dazu Profil schaffen müssen, dass 
wir damit klassische Positionspapiere zu Änderungen an schwierigen juristischen Sachver-
halten, ich nenne mal hier das Datenschutzgesetz, herausbringen müssen. Das setzt ernsthaf-
te, wichtige Arbeit voraus und nicht bloß das “Wir sollten mal, wir müssten mal, wir könn-
ten mal”.
Das muss getrieben werden, da muss sich einer darum kümmern und dann auch partiell Mit-
arbeit übernehmen. Denn der Bundesvorstand sollte nicht nur delegieren, sondern eben auch 
mitarbeiten, beziehungsweise diese Arbeit leiten. Ich glaub’, damit habe ich jetzt alle drei 
Funktionen, für die ich kandidiere beschrieben und hoffentlich auch ein kleines bisschen 
einen Einblick geben können, warum ich mir vorstellen kann, auf all diesen drei Posten ge-
eignet zu sein.

Flaschenpost: Ja, das hast du durchaus und das hast du auch sehr ausführlich getan. Was mich 
noch interessieren würde ist, wie du dir die alltägliche Arbeit im Bundesvorstand vorstellst. Wenn 
du gewählt wirst: Was genau tust du dann?

Matthias: Alltäglich ist ’ne ganz schwierige Frage. Ich glaube, in dieser Partei ist nichts all-
täglich. Wir werden ja täglich mit Dingen überrollt oder konfrontiert, die immer wieder rela-



tiv spontane Reaktionen erfordern, unter Umständen auch manchmal auch schnelle Ent-
scheidungen erfordern. Wichtig dabei ist Erreichbarkeit. Das heißt, dass ich erreichbar bin a) 
für die Basis b) für die anderen Mitmitglieder des Bundesvorstandes. Das glaube ich, kann 
ich sicherstellen.
Der zweite wichtige Punkt ist dann sicherlich, und das kann man auch bei vielen anderen 
Kandidaten momentan nachlesen, dass nach der Wahl erst einmal eine relativ enge Zusam-
menarbeit des neu gewählten Bundesvorstandes initiiert werden muss, was auch zu mehr als 
nur einer alle Monate oder von mir aus auch nur wöchentlich in Person treffenden Aktion 
stattfindet. Ich denke schon, dass wir uns dann, sollte ich gewählt werden, sogar direkt in 
Heidenheim am Sonntag nochmal Zeit nehmen sollten uns zusammen zu setzten für eine 
Stunde, zwei Stunden, um dann nächste Schritte zu beschließen.
Täglich, alltägliche Arbeit ist dann sicherlich einfach auf das Reagieren, was einmal über die 
diversen Kanäle an den Bundesvorstand herangetragen wird. Ganz wichtig ist dann aber 
auch, dass wir eben aktiv voran gehen. Aber da kann ich nicht jetzt festlegen, was dort zu 
passieren hat, denn das wäre eine vom Bundesvorstand gemeinschaftlich zu beschließende 
Vorgehensweise und da würde ich nicht zwingend meine Vorstellungen jetzt formulieren 
wollen, weil das muss gemeinschaftlich erarbeitet werden, wie die Zusammenarbeit dann 
dort aussehen soll.

Flaschenpost: Du sprachst ja jetzt schon davon was dich für die Arbeit qualifiziert so im Groben. 
Kannst du das nochmal konkretisieren, was dich halt jetzt richtig qualifiziert für diese Arbeit im 
Vorstand?

Matthias: Ja, ich kann’s kurz fassen, das ist vielleicht die wichtigere Version. Erstens, ich 
habe Erfahrungen als Frontsau. Zweitens, ich bin ein Mensch, der gut vermitteln kann, der 
gut moderieren kann zwischen auch unterschiedlichsten Meinungen. Ich bin aber auch je-
mand, der Entscheidungen trifft, wohlwissend, dass so eine Entscheidung nicht immer popu-
lär sein wird. Der auch dann zu seinen Entscheidungen steht. Der aber auch genauso bereit 
ist, sich von anderen überzeugen zu lassen und dann auch sich hinter von mir anfänglich 
nicht geteilte Meinungen hundertprozentig stellt.

Flaschenpost: Im Bundesvorstand treffen ja auch immer wieder unterschiedliche Personen und 
Persönlichkeiten aufeinander und da können auch Konflikte entstehen. Würdest du denn mit jeman-
dem im Vorstand zusammenarbeiten, den du persönlich nicht leiden kannst?

Matthias: Ist die klassische Frage. Natürlich würde ich das tun. Das ist ja einer der Punkte, 
warum ich primär kandidiert haben, nämlich diese vermittelnde oder moderierende Funktio-
nalität oder Fähigkeit, die ich habe. Wünschen tut sich das kein Mensch, denn wir wünschen 
uns alle eine harmonische Arbeit, aber die ist de facto, insbesondere in der Politik, nicht vo-
rauszusetzen. Deswegen ein klares Ja, würde ich tun.

Flaschenpost: Und die Arbeit im Bundesvorstand ist ja doch recht zeitintensiv. Wie viel Zeit kannst 
du denn für die Piratenpartei aufwenden?

Matthias: Das ist natürlich immer die spannende Frage. Wenn man einen Bundesvorstand 
nur nach verfügbarer Zeit wählen würde, hätten Arbeitslose und vielleicht Studenten einen 
großen Vorteil. Ich bin vollzeitbeschäftigt, 40 Stunden, nein 39 Stunden die Woche. Habe 
aber bisher typischerweise mehr gearbeitet. Das hat aber auch positive Auswirkungen da-
hingehend, dass ich während meiner Arbeitszeit sehr wohl in der Lage bin, auch Nebentä-
tigkeiten durchführen zu können. Das heißt, wir dürfen bei uns auch die Infrastruktur für 
private Dinge im gegebenen Rahmen mitbenutzen. Deswegen sagte ich ja ich bin auch prob-
lemlos erreichbar.
Also das heißt, ich würde natürlich neben der Arbeit die Zeit zur Verfügung stellen können, 
da ich derzeit ledig bin, habe ich da eine ganze Menge Zeit. Also ich denke schon, dass ich 
zwischen 20 und 30, vielleicht sogar mehr Stunden die Woche aufbringen kann, aber das ist 
ein statistischer Mittelwert, den kann man nicht pauschalisieren und das kann kein Mensch 
vorhersehen oder vorhersagen, wie viel Zeit gebraucht wird und wie viel Zeit zur Verfügung 



steht. Ich kandidiere, weil ich mir zutraue, all die Zeit mitbringen zu können und mitzubrin-
gen, die benötigt wird, um diese Arbeit zu tun.

Flaschenpost: Jetzt haben wir schon sehr viel dazu gehört, was du im Vorstand machen möchtest. 
Welche programmatische Weiterentwicklung wünschst du dir denn für die Partei insgesamt?

Matthias: Ich sehe momentan eigentlich keine Notwendigkeit, das, was bisher im Programm 
steht, massiv auszuweiten. Deswegen ist die programmatische Arbeit, die ich für den Bun-
desvorstand sehe, für die nächste, ich sag jetzt mal Legislaturperiode, also für die nächste 
Amtszeit, des gewählten Bundesvorstandes aus meiner Sicht dadurch geprägt, dass sie das, 
was jetzt schon im Programm steht versucht so zusammen zu fassen in Initiativen, in au-
ßenwirksame Aktionen umzuformulieren, umzuführen , hinzuführen, damit die Wahrneh-
mung, wofür die Piratenpartei steht, auch Gesellschaftsschichten, Bürger erreicht, die bisher 
von uns noch nicht viel gesehen haben oder uns mit einer Ein-Themen-Partei identifizieren 
oder uns nach wie vor noch als Spieler-Partei, also Computerspielerpartei, oder sogar ganz 
böse Kinderfickerpartei abstempeln.
Dieses muss aus meiner Sicht geändert werden, denn wenn wir es nicht schaffen, mit den 
Themenänderungen durch die technischen Systeme, und damit Änderungen, notwendige 
Änderungen an zum Beispiel dem Urheberschutzgesetz oder auch an Datenschutzgesetzten, 
wenn wir das nicht wirklich rüberbringen, dass da eine Notwendigkeit existiert und dass wir 
dazu auch konkrete Vorschläge haben, wie diese Änderungen aussehen könnten, dann wer-
den wir es nicht schaffen, bei einer Bundestagswahl in ein paar Jahren tatsächlich gewählt 
zu werden, so dass wir in den Bundestag einziehen können.

Flaschenpost: Gerade für die anstehenden Wahlen ist es ja besonders wichtig, wie die Piraten un-
tereinander kommunizieren und zwar einmal sozusagen die Basis mit der Basis, auf der anderen 
Seite aber auch die Vorstände mit der Basis und die Vorstände untereinander. Im Moment funktio-
niert das nicht so gut. Wie meinst du, könnte das besser laufen?

Matthias: Ich kann nicht sagen, ob es nicht gut funktioniert, weil ich nicht weiß, was für Ka-
näle auch neben der für uns alle sichtbaren Kommunikation im aktuellen Bundesvorstand 
genutzt werden. Es ist richtig, dass diese Partei noch dadurch geprägt ist, dass, wir haben 
das am Stammtisch am Freitag mal so formuliert, dass, wer am lautesten brüllt, auch am e-
hesten gehört wird. Das kann eigentlich nicht die Grundlage für Entscheidungen sein und 
deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie wir jetzt die Kommunikationskanäle verändern. 
Es sind ja mehrere Kommunikationskanäle, die dort existieren und gebraucht werden: a) das 
was von der Basis an Wünschen an den Bundesvorstand existiert und b) wie der Bundes-
vorstand untereinander und miteinander kommuniziert.
Lass es mich so sagen: Was den Bundesvorstand betrifft, denke ich, ist das eine Sache, die 
die Personen, die dort dann miteinander arbeiten, untereinander ausmachen müssen. Ob die 
tatsächlich Telefonkonferenzen, Chats, E-Mail-Diskussionen bevorzugen, hängt dann davon 
ab, wie diese Menschen dann tatsächlich geprägt sind. Ich bin ein Mensch, der sehr  gerne 
E-Mails schreibt, der sehr viel E-Mails schreibt, der sich auch gut schriftlich ausdrücken 
kann. Das kann man auch vermitteln. Ich kann auch viel schwätzen oder viel reden, kann 
aber genauso gut auch zuhören. Ich bin kein Freund, das gebe ich gerne zu, von komplexen 
komplizierten Tools. Und deswegen sind so Diskussionsforen oder Austauschs wie die Akti-
ve-Mailingliste Dinge, auf denen ich mich zwar beteilige, denen ich aber auch keinen allzu 
hohen Stellenwert für die wirkliche programmatische Weiterentwicklung der Piratenpartei 
oder als Entscheidungsgrundlage sozusagen für Entscheidungen der Partei oder des Bundes-
vorstands dann ausschließlich heranziehen würde.
Also um die Frage kurz zu beantworten: Ich kann dir nicht sagen, wie der Bundesvorstand 
untereinander beschließen sollte, miteinander zu kommunizieren. Das müssen die Bundes-
vorstände dann untereinander aushandeln. Ich hab’ auch noch keine Entscheidung für mich 
getroffen ob die Aktive-Mailingliste eine moderierte Liste sein sollte oder nicht. Manchmal 
wäre das sicherlich hilfreich. Andererseits kann man natürlich auch sagen, dass die Mög-
lichkeit, dass sich Leute, die unglücklich sind mit dem, was in der Partei passiert, nutzen 



können, um sich dort auszudrücken. Einige formulieren das als Trollwiese. So würde ich es 
nicht definieren, aber ich würde da keine konkreten festen Vorgaben machen wollen, son-
dern würde das dem neuen Bundesvorstand überlassen, das gemeinschaftlich rauszufinden.

Flaschenpost: Was du vorhast, erfordert auch viele Piraten. Wie möchtest du mehr Piraten dazu 
motivieren, sich einzubringen?

Matthias: Das ist eine gute und spannende Frage. Bei 12.000 Mitgliedern, wenn wir uns an-
gucken, auf den unterschiedlichen Kommunikationskanälen die da existieren oder die ge-
nutzt werden, Twitter, Mailinglisten, ist es doch je nach Medium eine relativ überschaubare 
Anzahl an wirklich aktiven Piraten. Bei den Mailinglisten kann man sie fast an zwei Händen 
abzählen, die auf den entsprechenden Mailinglisten jeweils aktiv sind. Manchmal sind es 
vielleicht drei Hände. Das ist also eine sehr geringe Anzahl. Auf Twitter passiert sehr viel 
mehr. Inhaltlich aber auch nicht unbedingt viel mehr.
Wie man Personen einbezieht, ist eine ganz schwierige Frage. Es gab mal die Diskussion, ob 
wir bezahlte Hilfskräfte innerhalb der Partei benötigen, um gewisse Dinge tatsächlich effizi-
enter, vielleicht auch professioneller durchführen zu können. Ich wäre nicht dagegen. Das 
Problem, was sich da erstmal stellt, ist, dass wir eine Partei sind, die relativ geringe Ein-
nahmen hat, weil wir einen sehr geringen Mitgliedsbeitrag haben. Wie man Leute motiviert, 
ist eine Sache, die schwierig zu machen ist bei unterschiedlichen Charakteren.
Wichtig denke ich, ist im ersten Schritt, dass wir einen Vorstand haben, der auch als ein ge-
meinschaftlicher Vorstand auftritt. Denn das hat schon genug Zugmoment, wenn dann auch 
dieser Vorstand vermittelt, dass er die Themen, die zur Gründung der Partei geführt haben, 
aktiv voranbringen will, dann habe ich die Hoffnung, dass das, ich will nicht sagen automa-
tisch, aber doch sehr stark dazu beiträgt, dass sich wieder mehr Piraten aktiv an der Arbeit 
auch beteiligen, als sich an Diskussionen über das “Wir sollten mal, wir müssten mal oder 
das ist doch scheiße” oder solchen Dingen dann tatsächlich befassen können.
Was mich ein wenig momentan hier, ich lese nicht viele Mailinglisten derzeit, ich les die, 
die meiner Hierarchie entsprechen, was mich auf der hessischen Mailingliste momentan ein 
bisschen ärgert, ist die Diskussion die dort läuft über das Tanzverbot an Ostern. Haben wir 
nichts Besseres zu tun, als uns um antiquierte Gesetze Gedanken zu machen, die sowieso 
keine Sau ernsthaft interessieren? Ich formuliere es jetzt bösartig. Weil ich vermute, dass 
dieses Gesetz noch nicht wirklich irgendwo zur Nutzung kam.
Genauso gab es mal hier in Hessen einen Antrag auf dem Landesparteitag, die Todesstrafe, 
die in der hessischen Verfassung drinsteht, noch abzuschaffen. Wozu den Aufwand treiben? 
Das sind plakative Aussagen, das sind plakative Gesetze, die man natürlich auch ändern 
könnte. Ich denke aber, wir sollten uns um die Themen kümmern, die uns einen und uns 
vielleicht wirklich voranbringen können. Wie gesagt: ACTA, INDECT, Vorratsdatenspeiche-
rung etc etc. Wenn wir als Vorstand also dann es schaffen zu signalisieren, dass uns diese 
Dinge wichtig sind, wir uns aktiv als Vorstand einbringen, gehe ich davon aus, dass die Pira-
ten sich dann auch selber stärker bei diesen Themen wieder einbringen werden.

Flaschenpost: Welche Zukunft wünschst du dir für die Partei?
Matthias: (lacht) Schwierige Frage! Ich wünsch’ mir natürlich, dass wir irgendwann im 
Bundestag sitzen, damit auch in Fraktionsstärke dort aufschlagen werden. Und dann auch 
wesentlich dazu beitragen können, all die Dinge, die für uns zur Gründung der Partei wich-
tig gewesen sind, mit umzusetzen, also dazu beizutragen, dass ängstliche Charaktere in den 
älteren Parteien nicht Angst davor haben, dass durch neue Medien Dinge entstehen, die sie 
in ihrer Freiheit beschränken und man sie deswegen kontrollieren müsste. Also, ich denke an 
all die Dinge wie Stoppschilder im Internet etc und diese, ich will nicht sagen krankhaften 
Versuche, aber diese etwas lustigen Versuche, technische Regulatorien aufzubauen, die 
technisch gar nicht umsetzbar sind.
Sondern dass wir dazu beitragen können, eben ein Vertrauen in eben diese Technologien 
auch zu vermitteln, denn Missbrauch von Technologien hat es gegeben, seitdem es Techno-
logien gibt. Davor ist keine Technologie gefeit, und um eben damit dann auch entspannter 



umgehen zu können, denke ich, dass die Piratenpartei insbesondere bei den, ich sag es mal 
so neuen, kommunikativen, technischen Innovationen geeignet ist dazu, auch Vertrauen er-
zeugen zu können.
Das heißt für mich als Zukunft der Partei: Ich gehe davon aus, dass wir im Bundestag in Zu-
kunft nicht nur zwei oder drei Parteien sehen. Das sehen wir ja auch heute schon, dass wir 
da vier bis fünf Parteien drin haben. Es kann gut sein, dass es in Zukunft mehr Parteien ge-
ben wird. Deswegen wünsche ich mir für die Piratenpartei, dass sie sich als eine Sachthe-
men-orientierte Partei positioniert und nicht in Lagerkämpfe verwickeln lässt. Sondern die 
Sachthemen und die Bearbeitung der Sachthemen dann auch in unterschiedlichen Zusam-
menschnitten oder Zusammenfassungen, also mal mit den Grünen, mal mit der SPD, CDU, 
FDP, je nach Thema halt passend dann, ich will nicht sagen koaliert, weil das sind ja dann 
wieder längere Verhandlungen oder auch längerfristige Festlegungen, sich orientiert und da-
ran arbeitet.
Das heißt, dass wir als Partei beweisen, dass wir für die Umsetzung unserer Themen stehen 
und uns eben nicht in demagogische oder von mir aus auch pauschalisierte Diskussionen 
verstricken lassen, die dazu führen, dass die Themen in den Hintergrund geraten würden.

Flaschenpost: Vielen Dank dafür. Kommen wir zum Schluss, möchtest du uns vielleicht noch einmal 
in kurzen, knackigen Sätzen sagen, warum sollten wir gerade dich in den Bundesvorstand wählen?

Matthias: Weil ich davon ausgehe, dass ich ein vermittelnder Mensch bin, der es schafft, 
Harmonie in den Bundesvorstand zu bringen. Der dabei unbestechlich ist, der dabei darauf 
achtet, dass die Themen im Vordergrund stehen, der bereit ist, sich auch an die vorderste 
Front zu stellen und für diese Themen einzutreten. Ich bin genauso dafür auch bereit, mich 
kritisieren zu lassen und dann auf die Kritik zu reagieren, beziehungsweise sie ernst zu 
nehmen und einzuarbeiten. Und hoffe, dass ich in dem Interview hier ein wenig vermitteln 
konnte, dass man mir das abnehmen kann.

Flaschenpost: Vielen Dank, Matthias, für das Interview. Viel Glück für seine Kandidatur und wir 
sehen und hören uns dann in Heidenheim.

Matthias: Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt mich zu interviewen und 
freue mich drauf, in Heidenheim die Leute, euch alle kennenzulernen.

Flaschenpost: Tschüs, danke!

LANDESNEWS

Neues aus Brandenburg
GESCHRIEBEN VON: LV_BRANDENBURG AM: 18. APRIL 2011
Marina Kassel aus Sicht des Landesverbandes Brandenburg
Vom 8. bis 10. April verbrachten sechs Mitglieder des Landesverbandes Brandenburg ihr Wochen-
ende auf dem bundesweiten Vorständetreffen der Piratenpartei, der Marina Kassel. Das in Kassel 
stattfindende Treffen dient dazu Mitglieder und Landesverbände besser zu vernetzen und dadurch 
bessere Organisation und Unterstützung für Aktionen und Wahlkämpfe zu erreichen.
Die Brandenburger Piraten haben auf der Marina angeregt, die monatlichen virtuellen Treffen der 
Landesvorstände wieder ins Leben zu rufen, um auch zwischen den jährlichen Treffen besseren 
Kontakt zu halten. In den nächsten Monaten will der Landesverband zudem die in Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin stattfindenden Landtagswahlen unterstützen. Die Materialbeschaffung, 
insbesondere für mitgliederschwache Landesverbände wie Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vor-
pommern, soll zukünftig besser koordiniert werden.
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Frühling der Freiheit
Die Piraten aus dem Land Brandenburg beteiligen sich am “Frühling der Freiheit“. Ein erster In-
fostand unter diesem Motto fand am 16.04.2011 in Oranienburg zu den Themen ELENA, Vorratsda-
tenspeicherung und Zensus 2011 statt. Weitere Aktionen sind geplant.

Aktuelle Termine aus den Untergliederungen
Am 27.04.2011 entscheiden die Piraten der Stadt Brandenburg an der Havel bei einem Kreispartei-
tag, ob sie einen eigenen Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl am 11.09.2011 für die Stadt nomi-
nieren. Außerdem überlegt auch in der Stadt Jüterbog ein Pirat, ob er als Bürgermeisterkandidat an-
tritt.
Die Piraten aus der Stadt Cottbus werden am Osterwochenende orange gefärbte Eier an Bürger ver-
teilen und zu dieser Gelegenheit über die diesjährige Volkszählung – den Zensus 2011 – aufklären. 
Am 02.05.2011 findet in Cottbus außerdem eine Sitzung des Kreisvorstandes statt, bei der die Er-
weiterung des Tätigkeitsgebietes um die Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz sowie 
Elbe-Elster und somit die Errichtung eines “Regionalverbandes” diskutiert und ein regionaler Par-
teitag einberufen werden soll.
Verantwortlich: Christoph Brückmann

NEUES AUS DEN MEDIEN

Hausverbot für GEZ-Mitarbeiter
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: 17. APRIL 2011
Nicht selten kommt es vor, dass sich GEZ-Mitarbeiter unter falschem Vorwand Zugang zu einer 
Wohnung verschaffen. Und selbst wenn sie dies nicht tun, nerven sie auch einfach nur so. Dem 
„spontanen“ Besuch von übermotivierten GEZ-Fahndern steht man jetzt nicht mehr hilflos gegen-
über. Mieter und Hausbesitzer dürfen den GEZ-Mitarbeitern den Besuch verbieten. Dies hat das 
Amtsgericht Bremen kürzlich entschieden. Und sollte ein GEZ-Fahnder meinen, er müsse sich an 
ein erteiltes Hausverbot nicht halten, kann die zuständige Landesrundfunkanstalt auf Unterlassung 
verklagt werden.
In dem Gerichtsverfahren argumentierte die GEZ, ihren Eintreibern müsse es unbedingt möglich 
sein, vor Ort die Bürger an ihre Rundfunkgebühr zu erinnern. Das Gericht verneinte dies. Die Justiz 
war äußerst belustigt über die Ausrede der GEZ, man könne sich gar nicht an die Hausverbote hal-
ten, da man hierfür keine Software hätte, um die Mitarbeiter darüber zu informieren. Der Versuch, 
sich so herauszuwinden, zeugt von schierer Arroganz. Rechtsverletzungen müssen in jedem Fall 
unterbunden werden. Daran gibt es nichts zu rütteln. GEZ-Mitarbeiter tun zwar gerne mal so, als ob 
sie irgendwelche Sonderrechte hätten. Sie haben im Gegensatz zu Polizeibeamten aber keinerlei 
hoheitlichen Rechte – sie sind wie jede andere Privatperson zu behandeln.
Ein Hausverbot muss pauschal an die GEZ gerichtet werden, da Verbote gegenüber einzelnen Mit-
arbeitern wirkungslos wären. In dem Schreiben sollte man angeben, dass das Hausverbot für den 
Zweck des Einzugs von Rundfunkgebühren oder der Einholung von Informationen gilt, und dass 
dieses Verbot zeitlich unbefristet ist. Das ganze Schreiben am Besten per Einschreiben mit Rück-
schein, damit man auch einen Nachweis hat. Die GEZ hat ja schließlich auch Probleme bei der 
Verwaltung und Benachrichtigung ihrer Mitarbeiter, da sollte man auf Nummer sicher gehen. Bei 
besonders sturen Exemplaren kann gegebenenfalls der Freund und Helfer herbeizitiert werden, um 
das Hausverbot durchzusetzen.

Quelle: gulli.com und 42 c 43/10

Das Internet fördert den Satanismus?
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GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: 16. APRIL 2011
Noch bevor die katholische Kirche ihre “Exorzismus-Konferenz” abgehalten hat, erklärte Carlo 
Climati, Mitglied der Regina Apostolorum Pontifical Universität, bereits, dass der Satanismus ein 
weltweites Problem wäre. Als größten Auslöser für Satanismus sieht man in der päpstlichen Univer-
sität das Internet. Da das Internet es viel einfacher gemacht hat an Informationen zu kommen, wür-
den die Leute sich auch verstärkt über Satanismus informieren. Zusammen mit dieser ganzen neu-
modischen Musik, diesen unzüchtigen Filmen und diesen bösen Atheisten fördert das Internet also 
direkt den Antichristen. Das sagen zumindest der Carlo Climati und seine Freunde. Und die müssen 
es ja schließlich wissen. Auf besagter Konferenz diskutiert man fleißig, um Mittel zur Bekämpfung 
der Teufelsanbetung zu finden. Und wenn es auf der Welt ein abscheuliches Unrecht gibt, dem sich 
die katholische Kirche widmen muss, dann ist es ja wohl der Satanismus. Das weiß doch jedes 
Kind.

Quelle: telegraph

Attac Büro durchsucht
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: 17. APRIL 2011
Die Münchner Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag den 14.04.2011 mit sechs Beamten das Bun-
desbüro von Attac in Frankfurt am Main durchsuchen lassen. Im Zusammenhang steht die Razzia 
offenbar mit der von globalisierungkritische Netzwerk ins Internet gestellten Studie zur Bayern LB. 
Mit der Veröffentlichung dieses Gutachtens soll Attac angeblich das Urheberrecht verletzt haben. 
Die gesamte Aktion ist ein Missbrauch des Urheberrechts bzw. ein Versuch brisante und unliebsame 
Informationen vorzuenthalten, um bestimmte Personengruppen einzuschüchtern. Jutta Sundermann 
vom Attac-Koordinierungskreis sagte in ihrer Pressemitteilung zu der DurchsuchunGerwald: „Es 
liegt nahe, in dieser Razzia eine Drohgebärde der Finanzindustrie und von Politikern, die sich ihrer 
Verantwortung nicht stellen wollen, zu sehen.“
Obwohl die Bürger für die Zockerei der Banken und die durch wilde Spekulationen verursachten 
Schäden in Milliardenhöhe zahlen müssen, wurden überall Blockaden zur Informationsbeschaffung 
errichtet. Die Menschen haben aber einen Anspruch auf diese Informationen. Unteranderem behan-
delt das Gutachten die Frage der möglichen Haftbarkeit der Vorstände und Verwaltungsräte. Unter 
diesen Vorständen befinden sich viele ehemalige Mitglieder der bayerischen Landesregierung. Die 
Verantwortlichen hätten „in schwerwiegender Weise schuldhaft ihre Überwachungspflicht“ verletzt.
Diesen ehemaligen Mitgliedern der bayerischen Landesregierung geschieht nichts. Die BayernLB 
hat Milliarden bei der österreichischen Hypo Group Alpe Adria versenkt und circa 300 Millionen 
durch den Lehmann-Crash verloren. Dies geschah hauptsächlich, weil im großen Umfang gepfuscht 
und manipuliert wurde. Das bayerische Justizsystem erstaunt: Die Staatsanwaltschaft München 
sieht einerseits ein öffentliches Interesse um gegen Attac zu ermitteln. Bei Guttenberg hingegen 
sucht die Staatsanwaltschaft Hof dringend irgendeinen Vorwand um nicht in Aktion zu treten, ob-
wohl andere Personen in vergleichbaren Fällen hart bestraft wurden. Veröffentlichungen von Whist-
leblowern müssen endlich unter dem Schutz der Pressefreiheit stehen, damit dieser unsägliche 
Brauch den Boten einer Nachricht zu köpfen ein Ende hat.
Attac wird gegen die Durchsuchung seiner Büroräume klagen. „Es ist sehr zweifelhaft, ob das 
rechtmäßig war“, sagte Attac-Anwalt Michael Günther der Frankfurter Rundschau. Der Versuch das 
Gutachten sicherzustellen gestaltete sich für die Beatmen schwierig. Es gab keinen Papierstapel den 
man hätte mitnehmen können. Man hatte nachträglich zwei Techniker der Polizei für dieses Spekta-
kel antanzen lassen, um die Dokumente im PDF-Format ausfindig zu machen. Diese stehen bereits 
seit Ende 2010 auf der Homepage von Attac jedem frei zu Verfügung Trotz der geballten Kompe-
tenz scheiterten die Beamten. Schließlich entschied sich die Staatsmacht das Gutachten von der At-
tac-Hompage herunterzuladen. Sollte dies der Einschüchterung gegolten haben, so gingen die Be-
amten amateurhaft vor.
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Durchdacht kann der gesamte Vorgang nicht gewesen sein. Es geschieht genau das, was Staatsdie-
ner ursprünglich verhindern wollten. Attac, und somit das Gutachten, bekommt mehr mediale Auf-
merksamkeit als verhindert werden sollte. Der Streisand Effekt wird seinen Teil zur Sache beitragen 
und die Studie weiterverbreiten. Der Landesverband Bayern der Piratenpartei Deutschland spiegelt 
seit geraumer Zeit das BayernLB-Gutachten auf den eigenen Servern. Jetzt wird es noch mehr 
Spiegel geben. Sollten bisherige Unternehmungen nicht reichen, so schwirren in P2P-Netzen wie 
Bittorrent genug Kopien umher um sich umfassend zu informieren. Manche Leute lernen es wohl 
nur auf die harte Tour.

Kennt der Postbote Deine Kontonummer?
GESCHRIEBEN VON: REDAKTION AM: 15. APRIL 2011
Die Frage mag wundern, doch das ist durchaus möglich. Einige Banken missachten nämlich ele-
mentare Sicherheitsregeln und den Datenschutz.
Der Hintergrund: Für Massensendungen wie Kontoauszüge sind Frankiermaschinen zu umständ-
lich. Genutzt wird die DV-Freimachung im Anschriftenfenster. Früher war das eine Zahlenreihe ü-
ber der Adresse, heute ist es oft eine Datamatrix: das Punktemuster rechts oben im Adressfenster 
des Briefumschlags. Der Kunde, also die Bank, kann zusätzlich zur Frankierung eigene Daten un-
terbringen. Dies wird z.B. genutzt, damit die nicht zustellbaren Rückläufer ohne Öffnen des Um-
schlags erfasst werden können.
Hier liegt das Problem. Die Sparda-Bank 
Nürnberg schreibt die Kontonummer unver-
schlüsselt in die Datamatrix. Die Fondsdepot-
bank hat dies bisher getan, nach einer Be-
schwerde aber schriftlich zugesagt, dies künf-
tig zu unterlassen. Das könnte die Spitze eines 
Eisbergs sein.
Im Briefverteilzentrum der Post wird die Ad-
resse für die Verteilung, die Datamatrix eben-
falls zur Portoprüfung gelesen. Damit entsteht 
ein Datensatz mit Name, Adresse, Bank und 
Kontonummer bei der Post. Genau diese Da-
ten könnten leicht missbraucht werden, gerade 
weil sie automatisch auswertbar sind.
Wie man erkennen kann, ob die Kontonum-
mer lesbar ist? Am einfachsten mit einem 
Smartphone und einer Barcode-App. Oder die 
Datamatrix fotografieren und das Bild an ei-
nen Decodierservice senden (Google, Stich-
wort Datamatrix).
Bislang wurde die Bafin und der Bundesda-
tenschutzbeauftragte angeschrieben. Der Bund 
ist allerdings nur für den öffentlichen Bereich 
zuständig, will die Info aber an den Düssel-
dorfer Kreis weiterleiten. Die Bafin hat noch nicht reagiert.
Was kann man tun?
Jeder kann seine Post prüfen und sich bei seiner Bank beschweren, wenn die Kontonummer unver-
schlüsselt übertragen wird. Zusätzlich kann man sich beim Landesdatenschutzbeauftragten und evtl. 
bei der Bafin beschweren.
Es kann und darf nicht sein, dass die Post im Briefzentrum die Adressdaten zusammen mit der Kon-
tonummer maschinenlesbar bekommt. Auch der Briefträger, oder wer sonst auch immer den Um-
schlag in die Hand bekommt, könnte so die Daten missbrauchen.
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Autor: Jürgen Arauner

Piratenpartei soll keinen Fraktionsstatus erhalten
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: 16. APRIL 2011
Die Piratenpartei Wiesbaden soll nach dem Willen der dortigen CDU und SPD im neuen Stadtpar-
lament Wiesbadens keinen Fraktionsstatus erhalten. Torsten Tollebeek (CDU) und Sven Gerich 
(SPD) machten den anderen Parteien den Vorschlag, die Mindestgröße für eine Fraktion auf 3 Per-
sonen zu erhöhen. Somit würde den Piraten ein Sitz fehlen, um eine Fraktion zu bilden. Und damit 
ist es auch nicht möglich einen Sitz in allen Ausschüssen zu entern. Am Rande der Koalitionsge-
spräche handeln CDU und SPD also mal eben aus, wie sie zukünftig die politische Arbeit der Kon-
kurrenz behindern können. Die Ausrede, dass ohne die Anhebung der Fraktionsgröße die Ausschüs-
se zu groß werden würden, um noch arbeitsfähig zu sein, ist schon mehr als dreist.

Quelle: Wiesbadener-Tagblatt

Keine Filesharing-Filter mehr? Nicht ganz
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: 18. APRIL 2011
Der Rechtsstreit zwischen dem Provider Scarlet und der belgischen Verwertungsgesellschaft SA-
BAM ist nun zu einem Ende gelangt. SABAM wollte  Scarlet vor vier Jahren per Gericht dazu 
zwingen, Deep Packet Inspection einzusetzen, um jeden Datentransfer auf mögliche urheberrecht-
lich geschützte Werke zu überprüfen. Konkret ging es um den Einsatz von Audible Magic. Im We-
sentlichen besteht dieses System aus einer großen Datenbank mit Hashwerten bekannter Werke und 
der Deep Packet Inspection. Das Urteil (PDF) des Europäischen Gerichtshofs stellt eine Grundsatz-
entscheidung dar.
Die wichtigsten Punkte des Urteils sind hierbei:
 1. Die Einrichtung dieses Filter- und Sperrsystems ist eine Einschränkung des Rechts auf Be-

achtung des Kommunikationsgeheimnisses und des Rechts auf Schutz personenbezogener 
Daten. Außerdem schränkt die Einführung eines solchen Systems die Informationsfreiheit 
ein, die ebenfalls durch die Grundrechtecharta geschützt wird.

 2. Es kann eine Einschränkung der Rechte und Freiheiten der Internetnutzer geben, wenn sie 
auf einer nationalen gesetzlichen Grundlage beruht, die zugänglich, klar und vorhersehbar 
ist. Der Provider Scarlet hat also nur gewonnen, weil es keine eindeutige gesetzliche 
Regleung in Belgien gibt. Es ist also keinesfalls so, dass Filter irgendeiner Art ab jetzt un-
möglich geworden wären, auch wenn einige Kommentatoren dies seit Tagen immer wieder 
von sich geben. Für die Contentmafia ist es jetzt aber nicht mehr so leicht geworden, diese 
Systeme einfach „anzuordnen“.

Quelle: torrentfreak

Überwachung auf dem Prüfstand
GESCHRIEBEN VON: THOMAS HERZOG AM: 19. APRIL 2011
Das Bundesverfassungsgericht hat sich dieses Jahr viel vorgenommen. Auf dem Prüfstand stehen 
zahlreiche Überwachungsgesetze. Neben dem Identifizierungszwang bei Prepaid-Mobiltelefonkar-
ten soll es auch um die zentrale Anti-Terrordatei gehen. Außerdem stehen Teile des seit 2009 in 
Kraft getretenen BKA-Gesetzes und das seit diesem Jahr eingeführte ELENA-Verfahren auf dem 
Prüfstand.
Weitere Verfassungsbeschwerden betreffen einige Gesetze in den Ländern, wie den Massenabgleich 
von Kfz-Kennzeichen in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hessen und die Online-Durchsu-
chung in Bayern. Ein weiterer großer Punkt auf der Agenda des Bundesverfassungsgerichtes ist die 

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/16/piratenpartei-soll-keinen-fraktionsstatus-erhalten/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/16/piratenpartei-soll-keinen-fraktionsstatus-erhalten/
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/region/wiesbaden/meldungen/10621331.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/region/wiesbaden/meldungen/10621331.htm
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/18/keine-filesharing-filter-mehr-nicht-ganz/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/18/keine-filesharing-filter-mehr-nicht-ganz/
http://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Packet_Inspection
http://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Packet_Inspection
http://de.wikipedia.org/wiki/Audible_Magic
http://de.wikipedia.org/wiki/Audible_Magic
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-04/cp110037de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-04/cp110037de.pdf
http://exit.gulli.com/url/http://torrentfreak.com/isp-cannot-be-forced-to-block-copyright-infringing-files-110415/
http://exit.gulli.com/url/http://torrentfreak.com/isp-cannot-be-forced-to-block-copyright-infringing-files-110415/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/19/uberwachung-auf-dem-prufstand/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/19/uberwachung-auf-dem-prufstand/
http://extdsb.wordpress.com/2011/02/24/verfassungsbeschwerden-die-das-bverfg-noch-dieses-jahr-erledigen-will/
http://extdsb.wordpress.com/2011/02/24/verfassungsbeschwerden-die-das-bverfg-noch-dieses-jahr-erledigen-will/
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/443/55/lang,de/
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/443/55/lang,de/


Vorratsspeicherung von Internet-Protokolldaten durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik – ein Thema, das insbesondere für die Gründung der Piratenpartei gesorgt hat.
Anlässlich der Häufung der Überwachungsgesetze der letzten Jahre wird es auch in diesem Jahr 
wieder notwendig eine Großdemonstration zu organisieren. Der AK Vorrat kündigte auf Twitter an, 
dass die Demonstration “Freiheit statt Angst” am 10. September 2011 erneut in Berlin stattfinden 
wird.

Chef der GIMF war V-Mann
GESCHRIEBEN VON: ANDREAS HEIMANN AM: 19. APRIL 2011
Acht Angeklagten im Alter zwischen 18 und 30 Jahren wird in München vorgeworfen, Mitglieder 
der Globalen Islamischen Medienfront (GIMF) zu sein und bis zum Jahr 2008 Videomaterial von 
Al-Qaeda im Internet veröffentlicht zu haben. Der Verteidiger des Angeklagten Jonas T., Mutlu 
Günal, erklärte, ein V-Mann des Verfassungsschutzes, Irfan P., hätte die Angeklagten immer wieder 
zu den Taten „gedrängt“. Bei Irfan P. handelt es sich um den Chef der deutschen Sektion der GIMF.
Weiterhin führte Mutlu Günal aus, die Bundesanwaltschaft hätte die Rolle von Irfan P als V-Mann 
dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten bewusst verschwiegen und wichtige Aktenteile vorent-
halten. Der Verteidiger stellte beim 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts München den Antrag, dazu 
zwei der drei Vertreter der Bundesanwaltschaft in dem Prozess als Zeugen zu hören.
Irfan P. war definitiv Agent des Verfassungsschutzes. Die Bundesanwaltschaft musste dies vor eini-
gen Monaten bei einem Verfahren vor dem Berliner Kammergericht offenbaren. Die Bundesanwalt-
schaft hat im Münchener Prozess dennoch den Vorwurf zurückgewiesen, wichtige Informationen 
über einen V-Mann zurückgehalten zu haben. Irfan P. sei vor November 2008 weder als V-Mann 
noch als Quelle für den Verfassungsschutz tätig gewesen, sagte Michael Bruns in einer dienstlichen 
Erklärung dem 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts München. Weiterhin führte er aus, es habe mit 
Irfan P. „keinerlei Zusammenarbeit“ gegeben, als er für die GIMF aktiv war.
Terroristen und deren Ziele werden immer wieder gerne dazu verwendet, um alle möglichen Ein-
schränkungen bei Bürgerrechten oder allerhand Überwachungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Die 
Rolle von Geheimdiensten bei dem Aufbau einer Bedrohungskulisse wird dabei gerne übersehen. 
Dabei hat der Einsatz von Provokateuren derzeit Hochkonjunktur. Ein Mitglied der sogenannten 
Sauerlandgruppe beschuldigte erst letzten November die Polizei, ein V-Mann hätte ihn dazu ge-
drängt, islamistische Drohvideos ins Internet zu stellen.
Auch bei dem Verbotsverfahren gegen die NPD war man damals überrascht, als man feststellen 
musste, dass zahlreiche wichtige Positionen von V-Männern des Verfassungsschutzes besetzt waren. 
Das Verbot scheiterte bekanntermaßen, weil die Richter nicht mehr sicher sein konnten, welche Ta-
ten nun von der NPD und welche vom Verfassungsschutz erdacht wurden.
Wie das aktuelle Verfahren nun weitergeht, geht bleibt offen.

Quelle: tagesspiegel.de
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Geld verdienen mit Computern
GESCHRIEBEN VON: MICHAEL RENNER AM: 17. APRIL 2011
Eine google-Suche nach Geld verdienen am PC bringt knapp 2.5 Mio Treffer. Die gelisteten Seiten 
versprechen selbst bei nur mässiger Einsatzbereitschaft oder geringem Kenntnisstand hohe Ver-
dienste. Für alle, denen schon Rechner hochfahren zu viel ist ein gut gemeinter Rat: die Kasse klin-
gelt auch wenn andere den Computer benutzen! Das wird durch ein kompliziertes Geflecht an Pau-
schalabgaben, Rundfunkgebühren und Lizenzkosten für Patente immer leicher und ertragreicher.

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freiheit_statt_Angst
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freiheit_statt_Angst
http://twitter.com/#%21/akvorrat/status/58935980031361024
http://twitter.com/#%21/akvorrat/status/58935980031361024
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/19/chef-der-gimf-war-v-mann/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/19/chef-der-gimf-war-v-mann/
http://www.tagesspiegel.de/politik/kein-einfluss-von-v-mann-auf-die-taten/4063498.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/kein-einfluss-von-v-mann-auf-die-taten/4063498.html
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/17/geld-verdienen-mit-computern/
http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/04/17/geld-verdienen-mit-computern/


Sehr bekannt sind Abgaben auf alle möglichen Reproduktionsgeräte. So fallen für Drucker je nach 
Druckart und -geschwindigkeit Gebühren von 15.- bis 87,50 Euro an. Für einen Scanner immerhin 
12.50 Euro. Wobei die Technik für die Texterkennung (OCR) eines gescannten Dokumentes mit Pa-
tentfallen förmlich gespickt ist. An diese besondere Form des unternehmerischen Risikos trauen 
sich nur Unternehmen mit einer wirklich guten Rechtsabteilung. Der Kunde merkt das am Preis. 
Für ein Faxgerät, so es denn als Laserdrucker arbeitet, weitere 10.- Euro. Wer seine Faxe auf Ther-
mopapier druckt kommt mit 5.- Euro davon. Über den warmen Geldregen freut sich unter anderem 
die VG Wort und die Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ). Gerne erhoben werden 
auch Urheberrechtsabgaben auf Rohlinge. So werden für einen DVD-Rohling 8.7 Ct pro Stunde 
abgeführt, für einen CD-Rohling noch 7.2 Ct für die selbe Spieldauer. Die notwendigen Brenner 
kosten wiederum extra: 9.21 Euro für jeden DVD-Brenner, 7.50 Euro für die CD-Variante. Spei-
cherkarten wie USB-Sticks oder SD-Karten für mp3-Player und Kameras kosten ebenfalls, hier fal-
len 10 Ct pro Stück an. Zusätzlich kassiert Microsoft eine Patentabgabe von den Geräteherstellern, 
da deren Dateisystem VFAT auf den Speicherkarten verwendet wird. Wer den TV abschafft um den 
Abend angenehmer (oder produktiver) zu verbringen, entkommt damit nicht der GEZ-Gebühr. Bei 
der Gebühreneinzugszentrale erkannte man früh, dass sich eine breite Bevölkerungsschicht vom 
Fernsehen abwendet. Und man steuerte gegen. Der Begriff des neuartigen Empfangsgerätes wurde 
erfunden und flugs der Computer mit Internetanschluss in diese Kategorie eingereiht. So konnte das 
TV-müde Bildungsbürgertum als Beitragszahler zurückgewonnen werden! Das wirklich innovative 
am neuartigen Empfangsgerät ist jedoch, dass nur ein Bruchteil von dem, was über Antenne, Kabel 
oder Satellit zu empfangen ist auch auf den Computer kommt. Ist aber egal, denn die Gier nach Ge-
bühren gebar die Haushaltsabgabe: ab 2013 muss auch Fernsehgebühren zahlen wer weder einen 
Fernseher noch einen Computer besitzt.
Die grosse Hürde zum bequemen Zusatzverdienst besteht darin, einen eigenen Anspruch am Ku-
chen der Zwangsabgaben gut zu begründen. Hat man erst den Fuss in der Tür fliessen die Millio-
nen! Und ständig werden es mehr! Immer wieder werden zusätzliche Abgaben auf komplette Com-
puter gefordert (und beispielsweise vom OLG München bestätigt (Aktenzeichen: 29 U 1913/05)). 
Auch sind Gebühren für Festplatten im Gespräch. Das Feilschen darum startete vor Jahren mit 1.- 
Euro pro GB, im Zeitalter der 2 TB-Platten undenkbar! Doch durch überspitzte Forderungen wer-
den in anderen Bereichen Zugeständnisse erreicht. Die Verleger fordern eine Gebühr auf Links, 
welche ihren Zeitungen zugute kommen sollen. Und für googles Buchsuche reichen den Verlagen 
die angebotenen 63% vom Gewinn nicht. Sie fühlen sich von googles Initiative alte Bücher zu 
scannen und ins Netz zu stellen enteignet*. Besonders warm ums Herz wird es dem Kulturschaf-
fenden beim Blick über den Atlantik. In den USA fordert ein Rechteverwerter, dass zukünftig statt 
Gebühren für das Anhören von Klingeltönen die wesentlich höheren Gebühren für öffentliche Auf-
führungen gefordert werden. Amerika, du hast es besser! Doch hier wie dort verhandeln die Urhe-
ber oder deren Vertreter nicht mit den Konsumenten oder deren Vertretern (Neudeutsch: Vertreter 
der Zivilgesellschaft), sondern mit den Herstellern von Geräten und Leermedien. Diese befürchten 
sinkende Absätze wegen steigender Preise und verhandeln deswegen durchaus mit Hingabe im Inte-
resse der Verbraucher.
*) Hobbyköche freuen sich auf dem Tag, an dem Anna Weckers Ein Köstlich new Kochbuch von 
1598 von google der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wird. Der Markt für eine Neuaufla-
ge ist sicher zu klein um rentabel zu sein. In Antiquariaten ist das Werk für rund 200 Euro zu be-
kommen; für das Budget eines Freizeitkoches auch zu viel.

Aus der Kombüse: gefüllte Pilze
GESCHRIEBEN VON: MANELE ROSER AM: 17. APRIL 2011
Im Rahmen der aktuellen Atomdiskussion ist es natürlich auch wichtig, dass der Blick für das große 
Ganze nicht abhanden kommt. Mit dem großen Ganzen meine ich in dem Fall die globale Erwär-
mung und die gerade etwas in den Hintergrund geratene CO²-Debatte, die ja damals zur Laufzeit-
verlängerung für AKWs geführt hatte. Unter dem Blickwinkel gesehen sind Kohlekraftwerke keine 
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wirkliche Alternative, da ihre negativen Auswirkungen zwar weniger akut, aber dennoch genauso 
real sind.
Außerdem ist Kohle im Grill zur Zeit erheblich besser aufgehoben, und darauf machen sich diese 
gefüllten Pilze ganz hervorragend.
Dafür braucht ihr für 4 Piraten:
 • 20 große Champignons
 • 200g Feta (1 Scheibe aus dem Kühlregal)
 • flüssiger Honig
 • Thymian
Die Pilze putzen und die Füße rausbrechen. Den 
Käse in 20 Stücke schneiden und diese in die Pilze 
stecken. Mit flüssigem (Thymian-)Honig beträufeln 
und mit Thymian bestreuen.  Dann auf den Grill 
legen und servieren, sobald sie von außen etwas 
„schrumpelig“ geworden sind. Ohne Grill lassen 
sie sich auch wunderbar bei 200° im Ofen für 5 
Minuten überbacken.
Wem die Kombination Käse-Honig nicht behagt, 
kann den Honig auch durch Pesto ersetzen. Guten Appetit!
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