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Mit "Clean IT" will die EU Zensur am Parlament vorbei einführen
Gerade sind die ACTA-Verträgevom Tisch - wir hatten in PiN 1berichtet - da wird eine neue In-itiative der EU bekannt, die sichganz ähnlich anhört. Bei ACTAging es um den Kampf gegenRaubkopierer; mit "Clean IT"will man diesmal den Terroris-ten das Handwerk legen. Dievorgeschlagenen Maßnahmensind die gleichen: Totale Über-wachung und Zensur. Neu undbesorgniserregend ist die Me-thode. "Clean IT" ist kein Geset-zesvorhaben, sondern eine Ini-tiative, an der sich die Wirt-schaft "freiwillig" beteiligen soll.Parlamente oder Gerichte müss-te man so gar nicht erst fragen.Ausgangspunkt ist die Befürch-tung der EU-Innenminister,dass Terroristen das Internet fürihre Zwecke nutzen. Sie betrei-ben Webseiten, posten Videosund rekrutieren neue Mitglie-der. Auf Anregung des nieder-ländischen Ministers für Sicher-heit und Justiz, Ivo Opstelten,wurde eine Expertengruppe insLeben gerufen, die Vorschlägezur Terrorismusbekämpfung er-arbeiten sollte. Beteiligt sind u.a.auch EUROPOL und das briti-sche und deutsche Innenminis-terium. Die EU finanziert dasProjekt mit 400.000 Euro.Das ganze geschah - auch daskennen wir von ACTA - unterstrikter Geheimhaltung. Dassdie Öffentlichkeit überhaupt da-von erfuhr, verdanken wir denAktivisten von "European Digi-tal Right" (EDRI), die ein ver-

trauliches Diskussionspapierzugespielt bekamen und es imInternet veröffentlichten. DasDokument listet eine Reihemöglicher Maßnahmen:- Klarnamenzwang für SozialeNetzwerke, Chatrooms und Fo-ren- Die Polizei soll auf sozialenMedien wie Facebook "patrou-lieren", u.U. auch anonym- "wissentliches" Verlinken auf"terroristisches" Material sollstrafbar sein- "verdächtiges" Material sollvon automatischen Filtern mar-kiert und gelöscht werden- Die Polizeisoll Internetinhalte"ohne arbeitsintensive und for-melle Verfahren" löschen dürfen- Gesetze, die das Ausspionie-ren von Mitarbeitern verbieten,sollen aufgehoben werden- Providern drohen hohe Stra-fen, wenn sie keine Überwa-chungstechnik einsetzenImmerhin sagt das Diskussions-papier, dass einige dieser Maß-nahmen "möglicherweise gegengeltende Gesetze verstoßen".Die Veröffentlichung der Listelöste einen Proteststurm aus.Verantwortlich von Seiten derEU ist die Kommissarin für In-nenpolitik Cecilia Malström, dieschon 2010 für die Einführungvon Internetsperren eintrat.Konfrontiert mit der massivenKritik sagte Malström, es han-dele sich um ein "Missverständ-nis". Clean IT sei kein Projektder EU (sondern nur von derEU finanziert), man habe keinen

Einfluss auf die Gespräche undes seien auch nur Ideen, keinekonkreten Vorhaben. Die Frei-heit des Internet sei der EU-Kommission sehr wichtig undüberhaupt ginge es ja gar nichtum Gesetze, sondern um frei-willige Maßnahmen der Wirt-schaft, eine sogenannte "PublicPrivate Partnership".Was ist nun so schlimm daran,wenn Unternehmen freiwilligbei der Terrorbekämpfung hel-fen? Die meisten Unternehmentun das ganz selbstverständlichjetzt schon. Facebook beispiels-weise duldet keine Aufrufe zuHass und Gewalt, genauso we-nig wie kinderpornographi-sches Material. Damit bewegtman sich auf dem Boden desGesetzes, denn gegen solchesMaterial kann und muss jedesUnternehmen weltweit vorge-hen. Strafverfolgungsbehördenkönnen und müssen gegen dieUrheber solchen Materials er-mitteln. Clean IT geht darüberaber weit hinaus. Klarnamen-pflicht, Speicherung persönli-cher Daten, Zensur vonunbequemen, aber nicht illega-lem Material - kein Gericht undkein Parlament in der EU wür-de einem solchen Gesetz zu-stimmen. Freiwillig könntenUnternehmen das allerdings tunund laut Diskussionspapier sol-len Regierungen die "Hilfsbe-reitschaft" von Unternehmenzum Kriterium bei der Vergabeöffentlicher Aufträge machen.
David Salz
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Bereits seit längerer Zeit wirdintensiv darüber diskutiert, obman einen erneuten Versuchunternehmen sollte, die NPDauch juristisch als rechtsextre-me, verfassungsfeindliche Par-tei einzustufen und als solchezu verbieten.Als Argumente gegen ein sol-ches Vorgehen werden immerwieder genannt:1. Damit ist doch nichts ge-wonnen, die politische Einstel-lung der Anhänger undMitglieder dieser Partei ändertman dadurch nicht.2. Damit treibt man die Nazisdoch nur in den Untergrundund sie sind noch schwererzu überwachen.3. Der Versuch eines Verbotsder NPD ist schon einmal ge-scheitert und bei einem erneu-ten Scheitern macht man sichlächerlich.In meinen Augen sind alle die-se Punkte nicht stichhaltigund leicht zu entkräften!Zu 1: Es ist völlig richtig, dassdie Einstellung der Mitgliederund Anhänger sich durch einVerbot der Partei nicht ändert.Das ist auch nicht das primäreZiel einer solchen Maßnahme,vielmehr soll den Mitgliederndieser Partei die organisatori-sche Basis entzogen werden.Eine Änderung der Einstel-lung ist nur auf einer völliganderen Ebene, nämlich durchGespräche, Diskussionen undÜberzeugungsarbeit zu errei-chen und hat mit dem Partei-enverbot nichts zu tun. Diesebeiden Maßnahmen dürfennicht verwechselt oder mitein-ander verknüpft werden.

Zu 2: Durch das Verbot der le-galen organisatorischen Basis,nämlich der Partei, werdendie Nazis selbstverständlich inden Untergrund gedrängt!Das ist auch beabsichtigt;denn das heißt auch, sie in dieIllegalität zu drängen! Damitentzieht man ihnen auch alleMöglichkeiten, den Rechts-staat dann, wenn es ihnenpasst, für ihre Ziele einzu-spannen. Sie können dannnicht mehr ihr Recht auf De-monstrationen, Aufmärsche,Versammlungen usw. einkla-gen, sie können nicht mehrverlangen, Stadthallen für Par-teitage anmieten zu dürfen, sieerhalten keine Parteienfinan-zierung mehr, sie dürfen keineWahlplakate mehr kleben undsie haben keine Möglichkeitmehr, in Landesparlamentenihre abstruse Ideologie laut-stark zum besten zu geben.Polizisten müssen nicht mehrdafür aufgeboten werden, ihreDemonstrationszüge zu schüt-zen, sondern können sie ver-folgen und gegebenenfallsfestsetzen, wenn sie sich über-haupt zu einer Demo zusam-menfinden (denn die ist jaillegal) oder Plakate klebenoder aufhängen. Dass diesschwerer zu überwachen seinsollte als die heutige Situation,kann ich nicht erkennen.Zu 3: Die Tatsache, dass einVersuch, die NPD zu verbie-ten, gescheitert ist, darf keinGrund dafür sein, keinen neu-en Anlauf zu unternehmen.Dieser neue Anlauf sollte soschnell wie möglich erfolgen ,selbst auf die Gefahr hin, dass

es erneut schief geht. In die-sem Fall muss die Politik da-für sorgen, dass die Kriterien,unter denen eine Partei alsverfassungswidrig gilt undsomit verboten werden kann,so geändert werden, dass dieNPD davon eindeutig erfasstwird. Im Zweifelsfall sollteauch eine Verfassungsände-rung nicht tabu sein - die hier-zu nötige parlamentarischeMehrheit sollte sich unter dendemokratischen Parteien ohneProbleme erzielen lassen!Der jetzige Zustand zumin-dest ist meiner Meinung nachnicht hinnehmbar. Die Tatsa-che, dass diese Partei allein imJahre 2011 über 1,3 MillionenEuro an staatlichen Zuschüs-sen, also aus Steuermitteln, er-hielt, die sie dann dazubenutzen konnte, eben diesenStaat zu bekämpfen und Teileseiner Bürger zu diffamieren,zu beleidigen und gewalttätigzu bedrängen, ist einfach un-erträglich!Es ist einfach empörend, zuerfahren, dass dieser Staat innahezu allen Bereichen Ein-sparungen vornehmen muss,bei der Bildung, im Sozialen,bei der Unterhaltung der Ver-kehrs-Infrastruktur und soweiter und so fort, und gleich-zeitig eine verfassungsfeindli-che Organisation, nur weil sienicht verboten ist, mit Millio-nenbeträgen alimentierenmuss!Aus diesen Gründen solltenalle Demokraten dafür eintre-ten und arbeiten, die NPDschnellstens zu verbieten!
Holger Vorbeck

Verbot der NPD – Ja oder Nein?
Abwägung der Argumente für und wider einen Verbotsversuch



PiN - Piraten News1 5. Dezember 201 2 Nr 3

- 3 -

AufgePiNt

Termine

Am 2. Oktober waren die Pi-raten zu einer Tagung der Se-nioren der IGM eingeladen.Das Ziel war eine offene Ge-sprächs- und Diskussionsrun-de, um die Piraten besserkennen zu lernen und ihreStandpunkte und politischenAnsichten zu verstehen undzu hinterfragen.Es waren vier von uns bei die-sem Treffen im Hotel Boll-mansruh in Päwesin amBeetzsee anwesend, ThomasBennühr, Jürgen Frei, HolgerKipp und Holger Vorbeck.

Die Diskussionen fanden ineiner angenehmen, offenenAtmosphäre statt und führtenzu vielen interessanten Fragenbezüglich Sozialpolitik, Ren-tenpolitik, BGE, Transparenz,Werkzeugen und Methodender Piraten, Situation der eta-blierten Parteien, Zielen undVisionen der Piraten und An-derem. Keine Rolle spieltenFragen zur Drogenpolitik,zum Urheberrecht, zu Innen-,Außen- und Sicherheitspolitikund zu weiteren Themen, dieman eigentlich von einerGruppe, deren Durchschnitts-alter über 70 lag, eventuell er-wartet hätte.Es zeigte sich sowohl in derDiskussion als auch in Grup-pen- und Einzelgesprächengegen Ende der Veranstal-tung, dass die IGMetaller vonder Zusammensetzung, demAlter und dem Auftreten derPiratendelegation doch positiv

überrascht waren. Die Erwar-tungen gingen vorher eindeu-tig in die Richtung derbekannten Vorurteile wiejung, chaotisch, mit dem Lap-top verwachsen und sprachlosohne Internet.

Insgesamt kann man die Ver-anstaltung wirklich als Erfolgbetrachten und wir solltennicht zögern, bei ähnlichenEinladungen sofort zuzusagenund diese interessante Mög-lichkeit der Außendarstellungzu nutzen.

Am letzten Wochenende im Julidiesen Jahres (27./28.07.) fanddas alljährliche Spektakel "Feuerund Flamme für Kremmen"statt. Der Organisator und Ver-anstalter dieses "Festivals"konnte in diesem Jahr wiedermit der Unterstützung dermeisten Scheuneninhaber rech-nen. Nicht nur die KremmenerBürger sind "Feuer & Flamme".Dieses Sommerfest hat sich weitüber die Stadtgrenze hinaus

herumgesprochen. Da durftendie PIRATEN aus Oberhavelnicht fehlen. .

Am 20. Januar 2013 findet dieLandtagswahl in Niedersach-sen statt. Dieser Termin betrifftdie Piraten in Oberhavel zwarnicht direkt, ist aber trotzdemein spannendes Ereignis. Wirdden Piraten auch hier in Nie-dersachsen der Einzug in einweiteres Landesparlament ge-lingen? Die letzten Umfragensprechen zwar dagegen, aberwenn alle ganz fest die Dau-men drücken . . !

Der Stammtisch der OHV-Pi-raten findet ab Januar 2013statt zweimal pro Monat nurnoch einmal monatlich, undzwar immer in Oranienburgstatt. Als Alternative wurdebeschlossen, verstärkt mit Hilfevon Infoständen, Kontakten zuOrganisationen, Präsentatio-nen und Foren die Öffentlich-keit anzusprechen.

An unserem Infostand konn-ten interessierte Bürger einenEinblick in die Arbeit der Pi-ratenpartei erhalten. Sie hattendie Möglichkeit, direkt überaktuelle politische und kom-munale Themen zu diskutie-ren und Materialen in ge-druckter Ausgabe zu erhalten.Besonders gefragt war dasGrundsatzprogramm der Pi-ratenpartei. Aber auch unsere"PiN-PiratenNews" (Ausgabe2), der "Kaperbrief" und der"Kompass" waren gefragte In-formationsträger.Im Ergebnis dieses Aktionsta-ges konnten wir feststellen,dass das Interesse der Bürgerfür politische Themen, wennauch noch verhalten, aber vor-handen ist, insbesondere zuden Zielen und Vorhaben derPiratenpartei.
Tobias Unbekannt
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Der Bürgerhaushalt
Die Idee des Bürgerhaushalteswurde bereits im Jahre 1989 inBrasilien geboren, genauer ge-sagt in der Stadt Porto Alegre.Inzwischen ist die Bürgerbe-teiligung am Haushalt derStädte und Kommunen rundum den Globus zu einem The-ma geworden. Und das ist er-staunlich.Denn normalerweise brauchenTechniken des Dialogs zwi-schen Bürgern und Politik undder Bürgerbeteiligung bei derpolitischen Entscheidungsfin-dung deutlich länger, um sichzu verbreiten.Die Idee breitete sich von Sü-den nach Norden aus. Sie er-fasste sehr unterschiedlicheGesellschaften, Kulturen undpolitische Systeme. Selbst inLändern, die ein anderes poli-tisches System oder ein ande-res Demokratieverständnis alswir haben, gibt es mittlerweileBürgerhaushalte.Aber was genau ist nun untereinem Bürgerhaushalt zu ver-stehen?Vereinfacht gesagt geht es beieinem Bürgerhaushalt um daszur Verfügung stehende Geldund seine Verteilung in derStadt oder Gemeinde.Bei einem Bürgerhaushaltwerden die Einwohner regel-mäßig und auf Dauer an derEntscheidungsfindung überdie Verteilung des zur Verfü-gung stehenden Haushaltsvo-lumens direkt beteiligt. AlleBeteiligten erhalten die Gele-genheit, bei der Aufstellungdes Haushaltsplanes Vorschlä-ge zur Verwendung desjeni-gen Haushaltsanteils zu ma-chen, der nicht schon infolgerechtlicher Verpflichtungenvon vorn herein feststeht. DieVorschläge werden diskutiert

und durchlaufen ein Abstim-mungsverfahren.Nach dem traditionellen Ver-fahren entscheiden die Stadt-verordneten oder Gemeinde-vertreter in Zusammenspielmit der Verwaltung über dieVerteilung der Haushaltsmit-tel. Die Bürger werden nurüber das Ergebnis informiertund haben keinen oder nureinen sehr geringen Anteil ander Entscheidungsfindung.Bei einem Bürgerhaushalt da-gegen entscheidet nicht nurein kleiner Kreis darüber, wiedas zur Verfügung stehendeGeld am besten für die Stadtoder die Gemeinde genutztwird: Alle Einwohner erhaltengleichermaßen Gelegenheit,sich an der Entscheidungsfin-dung zu beteiligen. Dies kanndurch öffentliche Diskussio-nen, über das Internet, z.B.Online-Abstimmungen zu denVorschlägen, oder bei kleine-ren Gemeinden auch bei di-rekten Abstimmungen erfol-gen. Das Verfahren muss sotransparent wie möglich ge-staltet sein. Idealerweise wirddie Entscheidung, welcheVorschläge umgesetzt werdensollen, öffentlich getroffen.Oder die Sitzung des Stadt-oder Gemeinderates, in derüber die Vorschläge der Ein-wohner und der Politiker ent-schieden wird, wird liveübertragen und barrierefreiins Internet gestellt.Die Piraten Oberhavel werdensich dafür einsetzen, dass Bür-gerhaushalte bei uns nicht dieAusnahme sind, sondern zurRegel werden. TransparentePolitik und Bürgerbeteiligung– zwei der wichtigsten Zieleder Piratenpartei Deutschland.
Thomas Bennühr

Neuer Vorstand
Auf dem Kreisparteitag derPiraten Oberhavel am 14. Ok-tober 2012 in Kremmen wurdeein neuer Vorstand des Kreis-verbands gewählt.Zum ersten Vorsitzendenwurde Tobias Unbekannt ausSommerfeld gewählt, derzweite Vorsitzende Konstan-tin Salz und der Kreiskassie-rer David Salz wurden inihren Ämtern bestätigt. ZuBeisitzern wurden gewähltHolger Vorbeck und wie bis-her Bernd Grotzsch.Darüber hinaus wurden erst-mals Kassenprüfer bestellt:Thomas Bennühr, Axel Heid-kamp und Jörg Jensen.Neben den Vorstandswahlenstimmten die Piraten auchüber eine neue Satzung desKreisverbands OHV ab. Dieneue Satzung orientiert sichan der Mustersatzung fürKreisverbände des Landesver-bands Brandenburg.Die Satzung wurde einstim-mig gebilligt und trat am 15.Oktober 2012 für den Kreis-verband Oberhavel in Kraft.

HWV

Piratige Transparenz in den Kommunen


