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ACTAWarum wir ein anderes Urheberrecht brauchen
Von David SalzBis vor wenigen Wochen hat-ten die meisten Menschen vonACTA noch nie gehört. Im Fe-bruar gingen dann zehntau-sende Menschen gegen dieses„ACTA“ auf die Straße, zeit-gleich in 60 Städten in ganzDeutschland, hundertausendeeuropaweit, maßgeblich mit-organisiert von der Piraten-partei. Was war passiert?Hinter ACTA verbirgt sich das„Anti-Counterfeiting TradeAgreement“, auf Deutsch das„Anti-Produktpiraterie-Han-delsabkommen“. Das Ziel:Unternehmen sollen sichbesser gegen Produktfäl-schungen wehren können, z.B.gefälschte Maschinen ausChina oder nachgemachteHandtaschen aus der Türkei.Ausgehandelt wurde derVertrag von 38 Staaten,darunter die 27 Staaten derEU. Obwohl die Verhand-lungen schon 2006 begonnenhatten, erfuhr die Öffent-lichkeit fünf Jahre langpraktisch nichts. Die Ge-spräche fanden unterstrengster Geheim-haltung statt, niemanddurfte über denVertragstext oder denStand der Verhand-lungen berichten. Parla-mente waren nicht betei-ligt, dafür aber Indus-trieverbände. Das isteiner der großen Kritik-punkte an ACTA: Diese

Art der Hinterzimmerpolitikist einer demokratischenGesellschaft im 21. Jahr-hundert unwürdig. Dass In-dustrievertreter Gesetze dik-tieren können, währendgewählte Volksvertreter vorder Tür bleiben müssen, darfnicht passieren.Im Jahre 2010 konnte erstmalsein Vertragstext herausge-schmuggelt werden; er schiendie schlimmsten Erwartungenzu bestätigen: MP3-Player undComputer sollen an Grenzennach Raubkopien durchsuchtwerden. Internetanbieterwürden verpflichtet, ihreKunden auszuspionieren. Werdreimal bei illegalen Down-loads erwischt wird, demsollte der Internetzuganggekappt werden. In Frank-reich ist letzeres bereits heuteGesetz. Im finalen Vertrags-text, inzwischen endlichveröffentlicht, sind diese undähnliche Passagen stark auf-geweicht. Viele ehemaligeMuss-Bestimmungen sindKann-Bestimmungen gewi-

chen. Dies ist ein erster Erfolgder Proteste, aber es kann nurteilweise beruhigen.ACTA gefährdet die Freiheitim Internet. Man will das Netzüberwachen und Webseitensperren, um illegale Musik-downloads zu unterbinden.Für Menschen in Syrien,China oder dem Iran hat daseine andere Dimension. WerMusik erschnüffeln undsperren kann, kann alleskontrollieren und sperren. Woendet Verbrechensbekämp-fung, wo beginnt Zensur undUnterdrückung?Aber es geht nicht nur um dasInternet. Ärzte ohne Grenzenspricht sich gegen ACTA aus,weil den ärmsten Menschendieser Welt so der Zugang zugünstigen Medikamentenverwehrt werden könnte. EinMedikament unter demfalschen Namen ist eben eineFälschung – und wer sich das„echte“ Medikament nichtleisten kann, der kann es nichtbekommen. Auch das istACTA.Die Piratenpartei forderteine grundlegende Reformdes Urheberrechts undeinen gerechten Ausgleichzwischen den Interessender Schaffenden und derGesellschaft. ACTA ze-mentiert das Urheberrechtdes 20. Jahrhunderts. Wirbrauchen aber einenmutigen Neuanfang fürdas 21. Jahrhundert!Anti-ACTA-Demo Frankfurt 11-02-2012 CC BY Robert Skibicki
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Warum tritt man einer politi-schen Partei bei? Ist das Begeis-terung, Idealismus, Kalkül,Ehrgeiz, Überzeugung, Ver-blendung, Naivität oder vonallem etwas? Und warummuss es gerade die Piratenpar-tei sein, eine Partei, die nachlandläufiger Überzeugung le-diglich ein Sammelbecken jun-ger internetaffiner Computer-freaks ist?Alle diese Gedanken basierenauf Vorurteilen, denn tatsäch-lich sind die Hauptbeweggrün-de für ein Engagement bei derPiratenpartei wohl eher in ei-nem tief empfundenen Unbe-hagen mit der derzeitigenpolitischen Situation zu su-chen, in der Resignation vorder Parteienlandschaft, in derErkenntnis, dass die etabliertenParteien ihre eigenen Ziele undIdeale verraten und über Bordgeworfen haben, um einigeProzentpunkte mehr an Wäh-lerstimmen bei der nächstenWahl zu erreichen. Dabei ist esunerheblich, woher diese Stim-men kommen, wenn sie dennur kommen! Da wird sich„nach links geöffnet“, um diedort angesiedelten Wähler mit-zunehmen, „nach rechts geöff-net“, um auch dort wählbar zusein, da wird heftig um „dieMitte der Gesellschaft“ gebuhltund über alledem gerät in Ver-gessenheit, was eigentlich einePartei ausmacht: Eine politi-sche Partei vereint Menschenmit gleichen Vorstellungen,Idealen und Zielen. Diese Ge-danken bilden das Parteipro-gramm und dann ist es dieAufgabe der Partei und ihrer

Mitglieder, möglichst vieleMenschen, sprich Wähler da-von zu überzeugen, dass die-ses Programm gut undwählbar ist. Es ist dagegennicht Aufgabe einer Partei, dasProgramm kontinuierlich an-zupassen und zu verbiegen,um auch für völlig anders den-kende Menschen wählbar zusein! Diese Vorgehensweisestellt eine Perversion des Par-teiengedankens und der Partei-endemokratie insgesamt dar.Dieses Verbiegen, Verwässernund Aushöhlen der Parteipro-gramme hält in den etabliertenParteien seit vielen Jahren anund hat dazu geführt, dass inder SPD kaum noch sozialde-mokratische Ideen nachweis-bar sind, dass die CDU wohlnicht mehr „Christlich“ ge-nannt werden kann und dieFDP, die „Liberalen“, den Li-beralismus nur noch in der Be-zeichnung führen. Bei denGrünen und bei der Linkensieht es nicht viel anders aus.Die Piratenpartei dagegenspeist sich aus den Ideen, ausden Zielen, aus dem Parteipro-gramm und nimmt dabei keineRücksicht auf Mehrheitsmei-nungen oder etablierte Denk-muster.Die Idee des bedingungslosenGrundeinkommens beispiels-weise wird nicht aufgegebenwerden, nur um einige zusätz-liche Stimmen aus dem konser-vativen Lager zu gewinnen!Die gleiche Konsequenz findetsich in allen Kernpunkten desParteiprogramms der Piraten-partei, sei es die Entkriminali-sierung der Drogen, die

Freiheit des Internets, die Ab-lehnung von Überwachungs-mechanismen, die infor-mationelle Selbstbestimmung,die Reform des Urheberrechts,der Schutz der Grund- undMenschenrechte, die Transpa-renz von Politik und Verwal-tungen, die Reform des Asyl-und Zuwanderungsrechts usw.usw.Alle diese Programmpunktesind sicher nicht nur für„Computerfreaks“ von Inter-esse, sondern betreffen imKern jeden Bewohner der Bun-desrepublik bzw. auch der Eu-ropäischen Union. Selbst völligapolitische Menschen werdenvon Abkommen wie ACTA,von Projekten wie INDECT,von der Vorratsdatenspeiche-rung und von ähnlichen ver-fehlten politischen Entschei-dungen berührt.Unter all den vorgenanntenAspekten ist es daher nahezuzwangsläufig, dass man sich indie Arbeit der Piratenparteieinbringen muss, selbst dann,wenn man bisher gezögert hat,sich parteipolitisch zu enga-gieren, entweder weil bisherkeine Partei mit den eigenenÜberzeugungen genügenddeckungsgleich war, weil mangrundsätzlich keiner Parteibeitreten wollte, weil man sicheinfach nicht damit befassthatte oder aus welchenanderen Gründen auch immer.Auch der längste Weg beginntimmer mit dem ersten Schritt!Dieser Schritt kann nur heißen,in die Partei eintreten und mitarbeiten! Holger Vorbeck

Warum gerade die Piratenpartei?
Über die schwierige Entscheidung, sich politisch zu engagieren
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AufgePiNt Termine
Am Sonntag den 18. März hatBernd Grotzsch mit Unterstüt-zung durch Konstantin undDavid im Forstmuseum Fürs-tenberg eine Schulung zumThema „Sicherheit im Internet"durchgeführt.Geplant war eine Stunde, tat-sächlich wurden es über zweiStunden. Das Interesse war be-trächtlich und die abschließen-de Fragestunde wurde lebhaftgenutzt.Zwei Schulen im Kreis habenbereits Interesse bekundet, ei-ne ähnliche Veranstaltung inihren Räumlichkeiten durch-zuführen. Die Termine hierfürstehen noch nicht fest.Über diese Veranstaltung wur-de am 29.2.2012 ausführlich inder MAZ berichtet, sowohl inder Print-Ausgabe als auch on-line. Siehe:http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12284671/61129/DerPolizistundMitgliedderPiratBerndGrotzsch.html

Am 28. Januar fand in der Lan-desgeschäftsstelle der Piraten-partei Brandenburg inPotsdam eine Schulung statt,bei der den Neumitgliederndie bei den Piraten benutzteTechnik erläutert wurde. Hin-tergrund dieser Veranstaltungwar die Tatsache, dass vieleNeueinsteiger am Anfangmehr oder weniger hilflos zwi-schen Pad, Wiki, Mumble,Scribus, Mailing Listen, AGs,GIMP und Inkscape herumir-ren.Die Veranstaltung erfreute sichreger Beteiligung und ist alsvoller Erfolg zu sehen. DieTeilnehmer waren sich einig,dass die Schulung sehr hilf-reich war und in regelmäßigenAbständen wiederholt und so-

mit zu einer Dauereinrichtungwerden sollte.

Das Bundesverfassungsgericht(BVerfG) hat am 24.2. einerVerfassungsbeschwerde desMitglieds der Piratenpartei Dr.Patrick Breyer gegen Regelun-gen zur Speicherung und Her-ausgabe von Kundendaten imTelekommunikationsgesetzteilweise stattgegeben. So wur-de die Identifizierung von In-ternetnutzern und die Abfragevon PINs und Passwörtern inder bisherigen Form für ver-fassungswidrig erklärt. Bislangkonnten solche Zugriffscodesvon Ermittlungsbehörden undanderen staatlichen Stellenselbst bei Verdacht einer Baga-tellstraftat und ohne richterli-che Genehmigung angefordertwerden.

Kürzlich wurde bekannt, dassdeutsche Geheimdienste imJahre 2010 deutlich über 37Millionen E-Mails von Bürgern"abgehört" haben. Das ist eineVersechsfachung gegenüberdem Vorjahr. Dabei waren nur0,00057% der Emails tatsäch-lich relevant. Bei ca. 40 Milliar-den tatsächlich verschickterMails 2010, die kein Spam wa-ren, ist damit etwa jede tau-sendste Mail betroffen.Die Geheimdienste fahren hierderzeit eine verfassungswidri-ge elektronische Rasterfahn-dung, von der jeder einzelneBürger betroffen ist. Eine sol-che ist aber nur bei konkretenGefahren zulässig und nichtetwa, weil 'Lieschen Müller' anihre Freundin schreibt, dassder nette Junge aus der Paral-lelklasse so klasse und bombigaussieht.
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Frage: Wann, wo und vonwem wurde die Piratenparteigegründet?Antwort: Die erste Piratenparteiwar die am 1. Januar 2006 ge-gründete schwedische "Piratpar-tiet". Noch im gleichen Jahrfolgten Piratenparteien in vielenanderen Ländern, einschließlichder Piratenpartei Deutschland,die im September 2006 entstand.Heute gibt es Piratenparteien in26 Ländern, z.B. auch in Öster-reich und der Schweiz.Warum wurden Piratenpar-teien gegründet?Die Piratenparteien entstandenaus einer Bewegung, die sich füreine neues Urheberrecht starkmacht. Die aktuellen Gesetzesprechen z.B. gegen das Tauschenvon Musik im Internet, obwohldies für viele Menschen längstzur Alltagskultur gehört. Dieschwedische Oranisation "Pirat-byrån" ("Piratenbüro") gehörtzu den Vordenkern eines neuen,freieren Urheberrechtes. Aus die-ser und vielen ähnlichen Organi-sationen entstanden die Piraten-parteien.Wie kam der Name „Piraten“zustande?Der Name "Piraten" war letzt-lich eine Reaktion auf die Diffa-mierung von Menschen, diegeistiges Eigentum anderer (Fil-me, Musik etc.) kopierten, durchdie Musik-, Film- und Software-industrie als "Musik-", "Film-"und "Softwarepiraten". Durchdas Annehmen des Begriffs "Pi-raten" für sich selbst, durchausauch mit einem ironischen Un-terton, wurde einerseits derKampfbegriff der Verwerter hin-terfragt, andererseits beim Rezi-pienten ein Nachdenken überFragestellungen im Zusammen-hang mit geistigem Eigentumbezweckt.

Seit wann gibt es den Kreis-verband Oberhavel?Der Kreisverband Oberhavelwurde im Dezember 2009 ge-gründet, ihn gibt es also seit überzwei Jahren.Wie stellt sich die Mitglie-derentwicklung des KV OHVdar?Nach dem großen Erfolg bei derWahl zum Berliner Abgeordne-tenhaus ist die Piratenpartei ins-gesamt kräftig gewachsen, dashaben wir auch in Oberhavel ge-spürt. Aktuell haben wir mehr als50 Mitglieder.Welche Struktur hat die Mit-gliederbasis bezüglich Ge-schlecht, Alter usw.?Die Altersstruktur ist sehr aus-gewogen; die jüngsten Mitgliedersind 18, die ältesten über 70. DerDurchschnitt dürfte bei Mittedreißig liegen. Die Frauen sindleider noch sehr in der Minder-heit.Welche Kernthemen bildendas Programm der Piraten?Das Programm der Piratenparteiist in der Vergangenheit bereitsstark gewachsen, Kernthemensind aber nach wie vor Schutzvon individuellen Daten, Trans-parenz von staatlichen Prozessen,eine stärkere Beteiligung vonBürgern an der politischen Wil-lensbildung und der möglichstgleiche und gerechte Zugang zuöffentlichen Daten (also auch z.B.Kunst und Kultur) für alle.Letztlich könnte man als eines derLeitmotive der Piratenpartei dieallgemeinen Zugänglichkeit allerBürger zur Ressource "Wissen"bezeichnen, da dieser Gedanke beiden allermeisten anderen Pro-grammpunkten durchschimmert.Welche lokalen Themen desKreises OHV sind für denKV wichtig?Wir wollen, dass die Bürger stär-

ker in die politischen Entschei-dungsprozesse eingebunden wer-den. Ein Thema sind Bürger-haushalte, bei denen die Bürgerdirekt mitentscheiden und nach-vollziehen können, wofür ihreStadt oder Gemeinde Geld aus-gibt. Die Stadt Hohen Neuendorfhat z.B. im letzten Jahr ein Bür-gerbeteiligungsverfahren für ih-ren neuen Stadtentwicklungsplandurchgeführt. Solche Projektemüssen Vorbild für alle Gemein-den in Kreis sein.Wo liegen die grundsätzli-chen Unterschiede zwischenden Piraten und den anderendemokratischen Parteien?Die Piraten sind basisdemokra-tisch organisiert. Bei uns be-stimmt nicht ein Vorstand dieRichtung, sondern die ganz nor-malen Mitglieder, die wir "Basi-spiraten" nennen. Jeder Piratkann zum Parteitag fahren, kanneigene Anträge einbringen undmit abstimmen. Viele Themenwerden im Vorfeld schon im In-ternet diskutiert und abgestimmt.Wir verstehen uns als "Mit-machpartei" und mitmachenkann man sogar ohne Mitglied zusein.Interviewer: Holger Vorbeck
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Die Piraten in Oberhavel
Interview mit dem Vorstand des Kreisverbands OHV


