Jetzt gemeinsam gegen das
Bestandsdatengesetz klagen!
UPDATE vom 7.5.2013:
Der Kieler Piraten-Abgeordnete Patrick Breyer und die politische
Geschäftsführerin der Piratenpartei Katharina Nocun werden als
Hauptbeschwerdeführer eine Verfassungsbeschwerde gegen das
Bestandsdatengesetz einreichen. Mit der am 7. Mai 2013 gestarteten SammelVerfassungsbeschwerde können sich Bürger kostenfrei der Beschwerde
anschließen. Jetzt hier mitmachen!
UPDATE vom 3.5.2013:
Am heutigen „Internationalen Tag der Pressefreiheit“ hat der Bundesrat das
Gesetz zur Bestandsdatenauskunft durchgewinkt. Ein schwarzer Tag für die
Bürgerrechte! Hier Beiträge dazu bei Spiegel Online & Süddeutsche Zeitung.
Bericht von BDA-Demo am 14. April:
Gemeinsam mit gut gelaunten Menschen (trotz der Ernsthaftigkeit des Themas ist
die positive Einstellung da, etwas ändern zu können) startete ich heute vom
Berliner Hansaplatz aus zu einer Demonstration gegen die vom Bundestag am 21.
März beschlossene gesetzliche Neuregelung der Bestandsdatenauskunft
(ausführliche Infos dazu im Anschluss an die Fotoserie). Es ist im folgenden Video
nicht zu übersehen, dass die Farbe Orange (= Piraten) die Szenerie
dominierte. Das fand ich etwas schade, da ich hoffte, dass weitaus mehr
Menschen dazu mobilisiert werden könnten, auf die Straße zu gehen – zumal auch
das Wetter super war! Doch da die heutige Aktion erst den Auftakt zu weiteren
Demos darstellt, bin ich zuversichtlich, dass im Laufe der kommenden Wochen
und Monate noch mehr Menschen die ganze Dimension des Themas auch für
ihren persönlichen Alltag erkennen.
Ich traf viele vertraute Menschen wie beispielsweise den Berliner PiratenAbgeordneten Fabio Reinhardt oder Sigrun Franzen vom Berliner Wassertisch,
Martin Wilke (Aktiver beim Mehr Demokratie e.V.) und den bei den Piraten
gerade in punkto Weiterentwicklung des Beteiligungstools LiquidFeedback auf

Berliner Bezirksebene sehr engagierten Andreas Pittrich, mit denen ich
interessante Gespräche führte.
Die Demo führte auch am Bundesinnenministerium vorbei, wo wir kurz stoppten.
Dort hielt Cornelia Otto, die Spitzenkandidatin der Berliner Piraten für die
Bundestagswahl 2013, eine kurze Rede, in der sie den Protest gegen die BDA gut
zum Ausdruck brachte. Untermalt wurde die Demo von Sprechchören zum
Thema. Nicht weit vom Kanzleramt entfernt erreichte der Demonstrationszug
inmitten des Regierungsviertels sein Ziel. Dort kündigte ein Sprecher des AK
Vorratsdatenspeicherung einen ab 18 Uhr startenden Aufruf an
die Ministerpräsidenten und Innenminister der Bundesländer an, dass diese im
Bundesrat gegen das BDA-Gesetz stimmen sollen.
Kurz vor dem Ende der Demo meldete sich auch eine Bürgerin zu Wort, die
feststellte, dass sie aus dem Radio von der Demo hörte, aber in anderen Medien
kaum darüber berichtet wurde und mehr getan werden müsse, das Thema in die
breite Öffentlichkeit zu tragen. Für diese tolle Idee erhielt sie dann auch tosenden
Beifall!
ngg_shortcode_0_placeholder
(Fotos by Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)

Infos zur Bestandsdatenauskunft
In dem Gesetz sind weitreichende Zugriffsbefugnisse von Polizei, Zoll, BKA und
Geheimdiensten auf die Kundenbestandsdaten der Telekommunikationsanbieter
vorgesehen. In mehr als 25 Städten haben Menschen vom 13. – 14. April gegen
ausufernde Zugriffsbefugnisse der Behörden auf unsere Zugangsdaten,
Personenangaben und IP-Adressen demonstriert. Dennoch stimmte auch der
Bundesrat das am 3. Mai 2013 für das zuvor vom Bundestag beschlossene
umstrittene Gesetz zur Bestandsdatenauskunft. Dagegen müssen wir gemeinsam
etwas tun! Warum ist das wichtig?
Es geht um Eure Passwörter
Neben Bestandsdaten wie Name und Adresse dürfen über eine elektronische
Schnittstelle sogar Klartext-Passwörter, z.B. von E-Mail-Postfächern beim

Provider sowie PIN/PUK-Nummern von Handys u. ä., abgefragt werden.
Keine wirklichen Hürden
Nur bei der Herausgabe von Passwörtern und PIN/PUK ist eine Prüfung durch
einen Richter vorgesehen, die oft umgangen werden kann (»Gefahr im Verzug«).
In allen anderen Fällen (z.B. IP-Adresse) gibt es keine wirksame Prüfstelle außer
den Behörden selbst.
IP-Adressen ungeschützt
Jeder Internetnutzer, jeder Besucher einer Website, jeder Mail-Absender kann
jederzeit namentlich identifiziert werden. Über die in diesem Gesetz vorgesehene
Schnittstelle könnte für jede IP-Adresse jederzeit die Identität des
Anschlussinhabers abgefragt werden.
Schon bei Ordnungswidrigkeiten und Bagatelldelikten
Die Zuordnung von IP-Adressen und Personendaten darf bei bloßen
Ordnungswidrigkeiten und ganz allgemein »für die Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben« erfolgen. Dies erlaubt einen tiefen Eingriff in unsere Privatsphäre
durch Ermittlungsbehörden und Geheimdienste.
Per elektronischer Schnittstelle
Die vorgesehene elektronische Schnittstelle lädt zu massenhaften Abfragen und
zukünftigen Erweiterungen der Zugriffsbefugnisse geradezu ein. Langfristig ist zu
befürchten, dass sich daraus eine automatisierte Datenabruf-Flatrate für
Behörden entwickelt.
Auf Benachrichtigung ist kein Verlass
Die Benachrichtigung der Betroffenen kann stark zeitverzögert erfolgen oder
ganz ausbleiben, wenn »überwiegende schutzwürdige Belange« Dritter dem
entgegenstehen. Betroffene können ohne Benachrichtigung später nicht die
Rechtmäßigkeit von Eingriffen überprüfen.
Zugriff durch Geheimdienste und andere Behörden
Der Zugriff auf die Daten durch Geheimdienste wie dem Verfassungsschutz und
dem Bundesnachrichtendienst kann aufgrund unzureichender parlamentarischer

Kontrolle nicht kontrolliert werden.
BKA wird zur Internetpolizei
Durch das neue Gesetz entwickelt sich das Bundeskriminalamt zunehmend zu
einer Art Internet-Polizei, obwohl das gar nicht seine Aufgabe ist.
(Quelle: Piratenpartei)

Hamburg wird
Hauptstadt

Transparenz-

Das Bündnis „Transparenz schafft Vertrauen“ hat mit einer Volksinitiative
die Grundlage für ein in Deutschland bislang einmaliges
Transparenzgesetz gelegt. Künftig müssen Politik und Verwaltung
Dokumente von öffentlichem Interesse unaufgefordert und kostenfrei im
Internet zugänglich machen.
Zu einer Hauptforderung der aus einem Zusammenschluss von Transparency
International, Chaos Computer Club (CCC), Mehr Demokratie, OMNIBUS für
Direkte Demokratie, Piratenpartei, ÖDP, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und
Attac bestehenden Initiative gehörte die Einführung eines Informationsregisters.
Dieses wurde jetzt von allen Fraktionen der Hamburger Bürgerschaft
übernommen und wird am morgigen Mittwoch als Gesetz beschlossen werden.
Damit wird ein für den Sommer geplantes Volksbegehren überflüssig. „Mit der
Einführung des Transparenzgesetzes wird Hamburg Transparenz-Hauptstadt“,
sagt Ralf-Uwe Beck, Sprecher des Bundesvorstands von Mehr Demokratie. Und
der Mitinitiator der Volksinitiative Gregor Hackmack ergänzt: „Wir haben aus
dem Informationsrecht der Menschen eine Informationspflicht der Behörden
gemacht. Das ist ein Quantensprung auf dem Weg zu einer offenen Gesellschaft.“
In elf Bundesländern gibt es bisher mehr oder weniger bürgerfreundlich
ausgestaltete Informationsfreiheitsgesetze; in Baden-Württemberg, Bayern,
Hessen, Niedersachsen und Sachsen nicht einmal das.

Um Einblick in Beschlüsse, Gutachten, Genehmigungen und andere öffentliche
Dokumente zu erhalten, müssen Interessierte bisher Anträge stellen und zum Teil
auch Gebühren zahlen. „In Hamburg wird diese Holschuld der Bürgerinnen und
Bürger umgekehrt in eine Bringschuld der Verwaltung“, so Beck. Der jetzt zur
Abstimmung stehende Gesetzentwurf war in weiten Teilen in einer
Gemeinschaftsarbeit von Bürgerinnen und Bürgern im Internet (Wiki) sowie in
Bündnistreffen erarbeitet worden. Bis zum 9. Dezember 2011 hatte das
Transparenzbündnis in nur sechs Wochen 15.119 Unterschriften dafür
gesammelt. Viele Daten und Dokumente werden mit dem neuen Gesetz nicht
mehr nur auf Antrag zugänglich, sondern frei im Internet verfügbar sein. Zu den
Informationen, die dort von Amtswegen veröffentlicht werden müssen, zählen
Senatsbeschlüsse, Gutachten, öffentliche Pläne, Geodaten, Subventionsvergaben
und Bau- bzw. Abrissgenehmigungen. Veröffentlichungspflichtig sind auch alle
Verträge über 100.000 Euro, die im weitesten Sinne die öffentliche
Daseinsvorsorge betreffen. Wesentliche Unternehmensdaten städtischer
Beteiligungen inklusive der jährlichen Vergütungen und Nebenleistungen der
Leitungsebene sind ebenfalls zu veröffentlichen. Personenbezogene Daten sowie
juristisch klar definierte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bleiben aber
geschützt.
Update vom 5. Oktober 2012:
Das öffentlich in einem Wiki geschriebene Hamburgische Transparenzgesetz tritt
am 6. Oktober in Kraft. Das Gesetz wurde nach einer Volksinitiative von der
Bürgerschaft einstimmig angenommen und verpflichtet die Stadt Hamburg
Informationen aktiv zu veröffentlichen.

Piraten rücken politischem Filz zu
Leibe
Vor allem der Ruf nach mehr politischer Transparenz und
Bürgerbeteiligung macht die Piraten für viele Wähler attraktiv. Für die

Freibeuter kein bloßes Wahlkampfgetöse, sondern ernste Zielsetzung. Das
zeigt ein aktuelles Beispiel aus einem Landkreis in Rheinland-Pfalz.
Dieser muss sich laut Landesrechnungshof Fehlbeträge in Millionenhöhe
vorwerfen lassen. Die Piraten wollen für Aufklärung sorgen.
(Hinweis: Dieser Beitrag basiert wesentlich auf
einem Bericht des Journalisten Joachim Jakobs.)
Wenn die Piraten einen gläsernen Staat fordern, dann zeigen sie mit dem Finger
nicht nur auf die anderen: sie propagieren und leben vor allem auch die
innerparteiliche Transparenz und Demokratie. Um dies zu realisieren, bringen sie
mehrere Beteiligungs- und Kommunikationstools zum Einsatz, die vornehmlich
dem für viele Piraten zum Lebensraum gewordenen Internet entspringen.
Angefangen bei der Entscheidungs- und Meinungsbildung per LiquidFeedback,
über das Live-Streaming von Sitzungen und Veranstaltungen, bis hin zum
Gedankenaustausch via Piratenpad, Wiki und Twitter. Die soziale Innovation
Internet macht‘s möglich!
Nicht nur, aber vor allem auf diesem digitalen Wege wollen die Piraten auch
intransparentem und verschwenderischem Verhalten der Politik in Bund, Ländern
und Kommunen auf den Pelz rücken. So wie aktuell im Rhein-Pfalz-Kreis.
Informationen der Piratenpartei zufolge reibt der Landesrechnungshof dem
Rhein-Pfalz-Kreis in einem Prüfbericht unter die Nase, seine
Verwaltungshaushalte in den Jahren 2005 bis 2008 enthielten Fehlbeträge in
Millionenhöhe.
Ein Landkreis mit 150.000 Einwohnern und jährlichen Fehlbeträgen in
Millionenhöhe? Das Dokument des Landesrechnungshofes lag acht Werktage lang
zur Einsicht aus, seitdem will Landrat Clemens Körner (CDU) den Bericht aber
nicht rausrücken – seinen Pressesprecher Jürgen Schwerdt lässt er stattdessen
mitteilen: „Seiner gesetzlichen Verpflichtung, den Bericht der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, ist der Rhein-Pfalz-Kreis mit der befristeten Auslegung
bereits nachgekommen. Außerdem hat sich der Kreistag in öffentlicher Sitzung
mit ihm befasst. Landrat Körner sei gerne bereit, auf konkrete Fragen dazu zu
antworten. Für die Bereitstellung eines vollständigen Exemplars sehe die
Kreisverwaltung jedoch keine Veranlassung. Man könne sich gerne unmittelbar
an den Rechnungshof wenden.“

Das Gesetz verpflichtet zur Transparenz
Joachim Jakobs, freier Journalist und Betreiber des Blogs Privatsphaere.org, ist
ein großer Verfechter von Transparenz. Er verfolgt diesen Fall aus seinem
Wahlkreis intensiv: „Der Landkreis steuert anscheinend mit Jahresfehlbeträgen
zwischen knapp sechs und einer Million Euro auf griechische Verhältnisse zu und
der Herr Landrat ist der Ansicht, es sei damit getan, lediglich seinen gesetzlichen
Verpflichtungen nachzukommen, indem er einen Bericht einige Tage in der
Verwaltung ‚auslegt‘.“ Aus der Sicht von Jakobs scheint Landrat Körner in
mehrerer Hinsicht zu irren: „Zum Einen scheint er bislang seine gesetzlichen
Verpflichtungen noch nicht einmal zur Kenntnis genommen zu haben. Zweitens
scheint er nicht zu beabsichtigen, den Steuerbürger über die Zustände
aufzuklären und schließlich erweckt er nicht den Eindruck, solider als sein
Vorgänger wirtschaften zu wollen.“ Dabei verpflichtet das Rheinland-Pfälzische
Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) von 2009 die Behörden zur Transparenz
und gibt dem Bürger „Möglichkeiten der Kontrolle“.
Dadurch solle „die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der
Gesellschaft“ gefördert werden. Zum Anwendungsbereich zählen auch „die
Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände“. Wieso also
konnten solche Missstände über Jahre hinweg unentdeckt bleiben und der frühere
SPD-Landrat Werner Schröter derlei Schulden so geräuschlos anhäufen? Und
weshalb gibt sich sein Nachfolger von der CDU anscheinend alle Mühe, die
Missstände seines Vorgängers unter Verschluss zu halten? „Eine Krähe hackt der
anderen eben kein Auge aus“, könnte das weinselige Ergebnis heftiger
Stammtischdiskussion sein, meint Jakobs. Hinzu kämen ungenügende Berichte
lokaler Medien – allen voran „Die Rheinpfalz“. Die Lokalzeitung berichtete über
die Empfehlung des Rechnungshofs, bis zu drei Geschäftsbereiche aus
Kostengründen einzusparen und über die Ablehnung der Einsparung durch den
Landrat. Der Leser erfahre weiter, dass die oppositionellen Grünen die
Einschätzung des Landrats teilen. Und schließlich beklatsche Lokalredakteur
Christoph Hämmelmann die Grünen dafür, dass sie sich „billiger Polemik“
enthalten hätten und schlussfolgere, „dass sie mehr können als nur Opposition“.
Hohe Pro-Kopf-Verschuldung
Billiger Polemik mache sich Hämmelmann laut Jakobs sicher nicht schuldig. Er
verliere kein Wort über die Missstände selbst – etwa über die Pro-Kopf-

Verschuldung im Landkreis im Vergleich zum gesamten Bundesland. Die Piraten
behaupten nämlich, diese habe 2009 um 50 Euro über dem Landesdurchschnitt
gelegen – pro Bürgernase wohlgemerkt. „Genauso wenig geht Hämmelmann auf
die jährlichen Millionen-Defizite ein; auf telefonische Nachfrage bestreitet er, den
Rechnungshofbericht überhaupt erhalten zu haben; er habe auch nichts von den
Defiziten gewusst“, so Jakobs. Aber er verteidige den Landrat: „Defizite sind
nichts Ungewöhnliches“. Die seien sogar im Haushalt eingeplant. Seinen Bericht
stützt er nach eigenen Angaben auf die Anträge der Fraktionen und die
öffentliche Sitzung des Kreistags.
„Regierung und Opposition sind sich darin einig, dass das Verschwenden von
Steuergeld in Ordnung ist und die Medien klatschen Beifall. Das wirft Fragen auf:
Wer hat welche Interessen und welchen Nutzen hat der aktuelle Landrat davon,
seinen Vorgänger zu schonen? Ist der Lokalredakteur unfähig, zu recherchieren
und kommt nicht einmal auf die Idee, darauf hinzuweisen, dass seine
Berichterstattung angesichts des nicht vorhandenen Materials lückenhaft ist, und
aus welchem Grund?“, kritisiert Jakobs und meint, dass die Piratenpartei als
Ganzes als auch die Piraten im Rhein-Pfalz-Kreis dem Filz in Politik und
Wirtschaft mit Hilfe ihrer Allzweckwaffe „Transparenz“ zu Leibe rücken wollten.
Aufruf an die Bürger zur Beteiligung
Die Piraten fordern zum Ausfüllen eines Musterantrags auf. Sie wollen dann die
Anträge bis zu einer Parteiveranstaltung am 26. Februar sammeln und gebündelt
– und damit medienträchtig – in die Kreisverwaltung transportieren. Dabei ist
nach Meinung der Piraten jeder Interessierte berechtigt, einen solchen Antrag zu
stellen – nicht nur die Einwohner im Rhein-Pfalz-Kreis.
Die Hoffnung: Wenn tausende Bürger von diesem Recht Gebrauch machten,
würde die Verwaltung den Bericht gleich im Internet veröffentlichen und so Licht
ins Dunkel bringen. Für die Piraten im Rhein-Pfalz-Kreis handelt es sich hier um
einen Präzedenzfall: Sie fordern Transparenz für sämtliche Entscheidungen in der
Politik und gehen nach Auffassung Jakobs dabei mit gutem Beispiel voran: An
den Vorstandssitzungen könne jeder teilnehmen – ob er nun Mitglied sei oder
nicht. Und sogar die Protokolle der regelmäßigen Stammtische seien öffentlich.
Jakobs zeigt sich überzeugt: „Würden die Piraten ihre Vorstellungen von
Transparenz durchsetzen, müsste jede Amtshandlung, jede Kreistagssitzung live

ins Internet übertragen werden; genauso müsste jedes Regierungsdokument
veröffentlicht werden; der Landrat müsste im Dienst permanent von einer Kamera
begleitet werden – egal, ob es sich um ein Kaffeekränzchen mit einem
Industrielobbyisten oder um ein Treffen mit der Landesregierung handelt.“ Diese
Transparenz könne angesichts der nicht nur in der Vorderpfalz verbreiteten
Mentalität, mit der verschwendet, vertuscht und geschnorrt werde, den Weg zu
einer besseren Politik weisen. Mit dieser Ansicht bietet Jakobs zumindest für die
anderen Parteien eine Menge Diskussionsstoff.
Dieser Beitrag wurde von mir auf politik-digital.de am 17.2.2012 unter
der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 erstveröffentlicht.

„Frauenquote
Symbolpolitik“

wäre

billige

Marina Weisband tanzt auf vielen Hochzeiten: als Künstlerin, Studentin
und politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland.
Öffentlich bekannt wurde sie durch ihren Auftritt bei der ersten
Bundespressekonferenz der Piraten. Viele Medien stilisieren sie seitdem
zur neuen Ikone der Piraten. Sie ist jedoch vor allem eins: eine engagierte
und sympathische Parteiarbeiterin.
Als freischaffende Künstlerin zeichnet sie besonders gerne Menschen, sie schreibt
gefühlvolle Lieder, spielt Gitarre und absolviert ein Psychologiestudium an der
Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Unter www.marinaslied.de
betreibt sie ein eigenes Blog und erhielt erst kürzlich eine Kolumne auf faz.net, in
der sie über Kleinigkeiten des Alltags schreibt. Der Titel: „Salon Skurril”. Einer
breiteren Öffentlichkeit wurde die 24-jährige gebürtige Ukrainerin Marina
Weisband jedoch durch ihr Engagement für die Piratenpartei Deutschland als
deren politische Geschäftsführerin bekannt. Trotz dieser beträchtlichen
Bandbreite an Interessen und Aktivitäten sieht Weisband sich nicht etwa als
Workaholic, im Gegenteil: Sie bezeichnet sich selbst als faul. Jedoch sei sie

ziemlich gut darin, viele Sachen zu machen, an denen sie Spaß habe. „Wenn man
etwas mit Leidenschaft angeht, ermüdet das sehr viel weniger. Und ich liebe
alles, was ich tue“.
Mit ihrem persönlichen Lebensweg und ihrem Selbstverständnis als Kosmopolitin
findet Weisband sich auch im Menschenbild der Piraten vom selbstbestimmten,
global denkenden und freiheitsliebenden Wesen wieder. Die Ukrainerin wuchs in
Kiew auf und wanderte 1994 mit ihrer Familie nach Deutschland aus. Mit ihrem
Geburtsland fühlt sie sich auch heute noch eng verbunden und verfolgt mit Sorge
die aktuellen politischen Entwicklungen. Ihrer Ansicht nach braucht die Ukraine
dringend eine Revolution. Die dortige Regierung funktioniere ohne Geld nicht
mehr, nicht einmal, wenn ehrliche Politiker es versuchen. Niemand in der Ukraine
mache Politik, ohne in irgendwelche Machenschaften verwickelt zu sein. Auch die
Ikone der „Orangenen Revolution“, Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko,
nicht. Dass aber nur sie dafür angeklagt wurde und nicht alle anderen im
Kabinett, sei ein unfaires Vorgehen gegen eine Politikerin gewesen, die sich für
Demokratie und Mitbestimmung einsetze. „Die Ukrainer müssen mehr an sich
glauben und den Stolz wiederfinden, der sie zur Orangenen Revolution getrieben
hat“. Es brauche dort noch dringender eine Piratenpartei als in Deutschland,
befindet Weisband.
Als politische Geschäftsführerin ihrer Partei vertritt sie diese in Öffentlichkeit und
Medien. Zudem ist sie für den Betrieb des Beteiligungstools LiquidFeedback
verantwortlich, das der innerparteilichen Meinungsbildung dient. Ihre Aufgabe ist
es aber auch, unterschiedliche Positionen innerhalb der Partei
zusammenzubringen – sicherlich der schwierigere Part ihrer Arbeit. Ihre
politische Motivation beschreibt sie als „Liebe und Neugier gegenüber
Menschen“. Aus dieser Einstellung heraus reifte im Jahre 2009 auch ihr
Entschluss, in die Politik zu gehen. Die Piraten versteht sie als die Partei, die
zurück zu den Wurzeln der Politik kehrt, die nach Antworten auf die Frage sucht,
wie wir zusammenleben und wie möglichst viele Menschen möglichst glücklich
werden können: „Wir sind jung und unerfahren – darin liegt unsere Stärke. Wir
hinterfragen festgefahrene Konzepte, überprüfen sie auf ihre Notwendigkeit und
modernisieren“. Der Politikstil der Piraten sei von Transparenz und
Mitbestimmung geprägt – auch weit über die Grenzen der Partei hinaus. Zum
Bundesparteitag in Offenbach am vergangenen Wochenende zieht die Piratin ein
positives Fazit. Sie sei selbst überrascht gewesen, wie sachlich und effizient

dieser abgelaufen sei: „Wir haben uns zu sehr vielen Themen außerhalb unseres
Kerns im Bereich Netzpolitik positionieren können. Und das unter verstärkter
Beobachtung! Das hat mir gezeigt, dass die Piratenpartei erwachsen wird“,
resümiert Weisband.
Als ihr politisches Steckenpferd bezeichnet sie das Thema Aufklärung. Immanuel
Kants „Sapere aude!“ lässt grüßen. Dazu gehöre das Feld der Transparenz
genauso wie Bildung, die ihr besonders am Herzen liegt. Diese ist für Weisband
der Grundstein der Piratenpolitik, da das Internet sehr viel von dem verändere,
„was und wie wir lernen sollten und können“. Kindern müssten in einer Schule
der Zukunft in erster Linie zwei Kompetenzen vermittelt werden: Informationen
zu finden und sie zu bewerten. Da die Menschheit mit dem Netz über eine riesige
Wissensressource verfüge, müsse es zur menschlichen Kernkompetenz werden,
diese auch effektiv zu nutzen. Seitdem die umtriebige Piratin vor einiger Zeit in
einem anonymen Anti-Suizid-Chat als Beraterin gearbeitet hat, versteht sie die
Notwendigkeit von Anonymität im Netz und setzt sich dafür ein. Ebenso engagiert
sie sich für die Möglichkeiten, das Netz zu nutzen, um demokratische Beteiligung
zu erzielen. Neben der Ausarbeitung von Konzepten zum demokratischen Diskurs
gehört dazu auch die Verbesserung des LiquidFeedback-Systems.
Öffentlichkeit und Medien werfen den Piraten vor, eine männerdominierte Partei
zu sein, in der Frauen grundsätzlich benachteiligt seien. Wie positioniert sich
Marina Weisband in der Geschlechterdebatte? Aus ihrer Sicht ist es lächerlich,
eine Quote als Lösung für den niedrigen Frauenanteil in der Piratenpartei
heranzuziehen. „Wir sind eine basisdemokratische Partei. Eine Quote könnten wir
nur in den Vorständen einführen. Was würde das bringen? Vorstände haben in
der Piratenpartei kaum etwas zu sagen. Das wäre billige Symbolpolitik“. Das
eigentliche Problem sei, dass weniger Frauen als Männer in die Partei einträten.
Das liege daran, dass politische Parteien gemeinhin weniger Frauen als Männer
in ihren Reihen hätten. Andererseits lägen die Wurzeln der Piraten im IT-Bereich,
in dem traditionell weniger Frauen aktiv seien. Dass Frauen in diesen Kreisen
seltener sind, sei ein gesellschaftliches Problem. „Natürlich versucht die
Piratenpartei das zu lösen. Zum Beispiel durch Frauen, die als Beispiel dienen
wollen und zeigen, dass man sich als Frau bei uns sehr wohl fühlen kann“.
Wichtiger aber sei die Förderung einer geschlechtsneutralen Erziehung, die das
Potenzial jedes Kindes, von Mädchen und Jungen gleichermaßen, entfalten lasse.
Und wer sonst als Marina Weisband selbst ist ein besseres Beispiel dafür, dass es

Frauen auch ohne Frauenquote bis ganz oben in der Piratenpartei schaffen
können?
Dieser Beitrag wurde von mir auf politik-digital.de am 7.12.2011 unter
der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 erstveröffentlicht.

Was die anderen Parteien an den
Piraten nicht verstehen
1. Vorwort
Ich denke, das Thema soziale Innovation ist nicht nur aus Sicht der
Wissenschafts- und Innovationspolitik interessant, sondern bietet sich auch als
„methodische Brille“ an, wie ich es in diesem Artikel zum Piraten-Erfolg versucht
habe: Es bietet eine Möglichkeit, zwischen einer technologischen und einer
sozialen Dimension verschiedener Phänomene zu unterscheiden. An meinem
Institut wurde dies zum Beispiel für eine Vielzahl von Themen diskutiert. Ein
Beispiel: Pflege: Wie viel sollte in Technologie („Gehhilfe“) und wie viel in nichttechnologische Pflegeprodukte („Vorleser/in für Alte…“) investiert werden?

2. Haupttext
Die Piraten und die Generation ihrer Wähler verstehen das Internet nicht als
Technologie, sondern nutzen es als neues Handlungsinstrument. Nirgends wird
dies so deutlich wie in den sozialen Medien. Als die stellvertretende Vorsitzende
der Grünen-Bundestagsfraktion Bärbel Höhn in der Anne-Will-Sendung am
Mittwochabend schon fast entschuldigend zum designierten Berliner PiratenAbgeordneten Christopher Lauer sagte, auch sie „gucke Internet„, wurde der
ansonsten recht zurückhaltende 27-Jährige ein einziges Mal laut. Genau das sei
der Unterschied zwischen den etablierten Parteien und der Piraten-Partei, rief er
mehrfach und sichtlich amüsiert in die Runde. Seine Partei „gucke“ eben nicht
Internet. Leider kam er nicht dazu, das zu erklären. Was also meint er damit?

Eine Antwort auf diese zunächst rein linguistisch anmutende Frage lieferte
vergangene Woche die in Wien tagende Konferenz „Challenge Social Innovation„,
auf der internationale Sozialwissenschaftler die Rolle von sozialen Innovationen
für moderne Wissensgesellschaften untersuchten. Soziale Innovationen sind –
stark verkürzt – neue Handlungsweisen, die von vielen Menschen genutzt werden.
Die von Nobelpreisträger Muhammad Yunus entwickelten Mikrokredite sind so
eine soziale Innovation: Sie sind eine neue Handlungsweise (von Banken), die von
vielen Menschen (ärmeren) genutzt werden. Neue Managementkonzepte, die
etwa Gruppenarbeit und flache Hierarchien favorisieren, sind stets soziale
Innovationen, denn sie erneuern Handeln und Produkte, ohne dabei auf eine
greifbare, eine „technologische“ Komponente angewiesen zu sein.
Wenn nun Bärbel Höhn ins „Internet guckt“, nutzt sie das Netz als Technologie
der linearen Verbreitung von Informationen – wie einen Fernseher oder das Radio
und steht mit beiden Beinen im Industriezeitalter. Die Piraten hingegen gehören
zu der im Netz und in der Wissensgesellschaft sozialisierten Generation. Diese
sehen das Internet als eine soziale Innovation an. Die von ihnen verstärkt
genutzten sozialen Medien wie Wikipedia, Twitter oder Blogs beruhen
ursprünglich auf simplen Technologien. Das wirklich Innovative an diesen
Technologien ist die Art und Weise, wie Menschen mit ihnen umgehen: Sie
erstellen gemeinsam Texte, Ideen, Konzepte. Sie diskutieren, verwerfen, holen
Rat ein und dies alles unter den Augen einer Öffentlichkeit, die zu fast jedem
Spezialgebiet Experten bereit hält.
Dabei ist es nur logisch, dass die Piraten offen eingestehen, für viele Probleme
keine Lösungen zu kennen. Denn sie sind in einer Diskussionskultur groß
geworden, in der es immer einen Kommentator gibt, „der seine zweite
Doktorarbeit zum diskutierten Thema geschrieben hat und sich besser auskennt“,
wie Sascha Lobo, einer der Netz-Vordenker, schreibt. Es ist also besser,
Nichtwissen offen zu legen als dies durch die Netzgemeinde und deren
entlarvende Wikis offen gelegt zu bekommen. Nichtwissen ist in dieser
Kommunikationskultur auch konstruktiv.
Diese Arbeitsform unterscheidet sich vollständig von der Kommunikationsform
der Industriegesellschaft und der der etablierten Parteien: Die eine Partei
versteht das Internet als Technologie und „guckt Internet“, während die andere
im Internet lediglich die Technologie sieht, die eine neue Kommunikationskultur
technisch ermöglicht: Die partizipative, schrittweise, verteilte, sich stets

aktualisierende und revidierende sowie transparente gemeinsame Arbeit. Diese
verhält sich zum „Internet gucken“ in etwa so wie der Buchdruck zur
Kanzelpredigt im Mittelalter.
Durch die Verfügbarkeit von Bibeln in vielen Haushalten verlor die Kirche ihre
Alleinstellung bei der Verbreitung von deren Inhalten. In der Folge musste sie
sich mit neuen Interpretationen und Diskursen auseinandersetzen – und
schließlich mit einem stärkeren Wunsch nach Partizipation. Das von den Piraten
zuvorderst als soziale Innovation verstandene Internet ist das Gegenteil einer
technologischen Innovation: Während technologische Innovationen – zum Beispiel
neue Maschinen oder Materialien – immer „greifbar“ sind, bleiben soziale
Innovationen nur im Verhalten von Menschen identifizierbar. Damit stellen sie ein
Innovationsparadigma dar, das dem Wandel von der Industrie- zur
Wissensgesellschaft entspricht.
Denn während die Industriegesellschaften von immer neuen technologischen
Produkten profitierten, tragen in den Wissensgesellschaften in immer stärkerem
Maße Dienstleistungen zu Wertschöpfung und Beschäftigung bei. Doch – so das
Fazit der weiter oben angesprochenen Wiener Tagung – die Politik ist in Sachen
Innovation noch nicht in der Wissensgesellschaft angekommen, sondern denkt bei
Innovationen noch immer an Patente und Geräte. Dagegen sollte das Internet als
soziale Innovation begriffen werden.

3. Anhang
Der Begriff „Soziale Innovation“ und die
Konferenz „Challenge Social Innovation“
Die Europäische Union hat das Thema „soziale Innovation“ zu einem ihrer
Kernpunkte der ausstehenden Ausschreibungen im 7.
Forschungsrahmenprogramm sowie im nächsten Programm („Horizon 2020“)
gemacht. „Soziale Innovationen“ sollen Beschäftigung, Forschung, soziale
Integration, Innovation und Wertschöpfung in einem Europa fördern, dass nun
erkennbar in der Wissensgesellschaft angekommen ist und darum auch eine
Innovationspolitik der Wissensgesellschaft benötigt. Vor diesem Hintergrund wird
unter „sozialen Innovationen“ das Äquivalent der Wissensgesellschaft zur

„technischen Innovation“ des Industriezeitalters gesehen: Wissensarbeit leistet
einen immer größeren Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung, trotzdem gibt
es kaum Konzepte zur Förderung innovativer „Produkte“ von Wissensarbeit. So
gibt es z.B. keine Patente für „soziale Innovationen“. Trotzdem haben soziale
Innovationen gewaltige Potenziale, z.B. in der Inklusions-Politik. In diese Lücke
ist die in meinem Aufsatz verlinkte Konferenz „Challenge Social Innovation“
gestoßen: Bei dieser haben überwiegend Sozialwissenschaftler die Potenziale
sozialer Innovationen beschrieben und Forderungen an eine
Forschungsförderpolitik für soziale Innovationen an die EU verfasst. Diese
werden in den kommenden Tagen auf der Konferenz-Webseite veröffentlicht
(„Vienna Declaration on social innovation“).

Informationen zum Autor:
Dr. Pelka ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sozialforschungsstelle Dortmund,
zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Technischen Universität Dortmund.
Schwerpunkt: europäische Bildungsforschung, soziale Medien, soziale Innovation.
Dr. Bastian Pelka studierte an der Westfälischen-Wilhelms-Universität in Münster
Kommunikationswissenschaft. 2002 Promotion zu „Künstliche Intelligenz und
Journalismus“. Anschließend Forschungstätigkeit an privaten und staatlichen
Forschungseinrichtungen im Bereich Medien- und Bildungsforschung. Seit 2008
europäische Bildungsforschung. Lehraufträge im Bereich Medien an vier
Hochschulen in Deutschland. Mehr Informationen zu meinen Aktivitäten gibt es
hier.

Dieser Beitrag wurde von mir auf politik-digital.de am 27.9.2011 unter
der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 erstveröffentlicht.

Servergate: Piraten-Anwalt im
Interview
Auf Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt beschlagnahmten am
vergangenen Freitag Bundeskriminalamt (BKA) und Polizei die Server der
Piratenpartei Deutschland. Damit wurden die Webseite und ein
erheblicher Teil der Kommunikationsstrukturen der Partei lahmgelegt.
Der Anwalt der Piratenpartei Emanuel Schach legte Beschwerde ein. Ich
sprach mit ihm.
Ziel der Hausdurchsuchung am 20. Mai bei der aixIT GmbH und der
Beschlagnahme sämtlicher Server, die die Piratenpartei dort mietete, soll nicht
die Partei selbst gewesen sein. Der Aktion soll ein „angekündigtes
Rechtshilfeersuchen“ aus Frankreich zugrunde gelegen haben. Zuvor war die
Webseite des französischen Engergiekonzerns Électricité de France (EDF) im
Rahmen der „Operation Green Rights“ Ziel einer DDoS-Attacke seitens des
Hacker-Kollektivs Anonymous (siehe Öffentliche Erklärung der Gruppe
Anonymous) geworden.
Laut Piratenpartei sollen unbekannte Dritte im vergangenen April in einer frei
zugänglichen Textablage auf der IT-Infrastruktur der Piraten einen
kryptographischen (SSH)-Schlüssel abgelegt haben, der zum Angriff auf einen
Server von EDF hätte verwendet werden können (Weitere
Hintergrundinformationen und Updates finden sich hier). Ich befragte den von
der Piratenpartei mit dem Fall beauftragten Rechtsanwalt Emanuel Schach.
Herr Schach, wie stellt sich für Sie der Fall #servergate dar?
Welcher Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt liegt
der Beschlagnahme der Piraten-Server zu Grunde?
Emanuel Schach: Die einzige verifizierbare Information, die mir bislang vorliegt,
ist der Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt vom 19.05.2011, mit dem die
Durchsuchung und Beschlagnahme angeordnet wurden. Demnach gehen die
Ermittlungen von französischen Behörden aus. Es geht um einen von anonymen
Tätern geführten DDoS-Angriff auf die Website eines französischen
Energieversorgers.

Welchen Inhalt hat der Beschluss?
Man habe im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf die von der Piratenpartei
Deutschland betriebene Domain http://piratenpad.de erhalten. In Folge dieser
Hinweise aus Frankreich habe das BKA Wiesbaden dort bereits im Vorfeld des
Beschlusses auf einem Pad eine Reihe von Links zu anderen Seiten gefunden, die
den Verdacht der Ermittler begründet haben, man werde auf dem Server, auf
dem die Domain betrieben wird, nähere Hinweise zu den Tätern finden. Der
Beschluss begründet sich im Wesentlichen mit der angeblichen Flüchtigkeit von
Daten im Internet und der daraus abgeleiteten Befürchtung, die für die
französischen Ermittler eventuell wichtigen Daten könnten ohne die Maßnahme
verloren gehen. Dies rechtfertige den Beschluss, auch wenn ein justizielles
Rechtshilfeersuchen aus Frankreich bislang nur angekündigt sei, aber noch nicht
vorliege. Zudem gebe es in Deutschland keine Verpflichtung eines Providers,
ohne richterlichen Beschluss derartige Daten zu sichern.
Ist es korrekt, dass die Piratenpartei Deutschland umfassend
mit den Ermittlungsbehörden kooperierte?
Kooperation bedeutet Zusammenarbeit. Eine solche hat es meines Wissens nicht
gegeben. Man hat sich lediglich exakt an die gesetzlichen Verpflichtungen
gehalten. Die Piratenpartei hat durch einen vor Ort anwesenden Techniker den
Polizeibeamten des Bundeskriminalamtes, die die Durchsuchung und
Beschlagnahme durchgeführt haben, dabei geholfen, die Daten, die sie sichern
wollten bzw. nach dem Beschluss auch sichern mussten, schnellstmöglich zu
kopieren. Dem lag die Erwägung zu Grunde, dass einerseits die laufende Aktion
ohnehin nicht zu verhindern war, andererseits nur so einigermaßen sichergestellt
werden konnte, dass die Maßnahme möglichst schnell und mit möglichst geringer
Beeinträchtigung über die Bühne gehen konnte. Schließlich waren sämtliche
Server, die bei der aixIT GmbH gehostet werden, während der Durchsuchung
vom Netz und damit ein großer Teil der Kommunikations- und
Arbeitsinfrastruktur der Piratenpartei ausgefallen.
Was ist Gegenstand der von der Piratenpartei eingelegten Beschwerde?
Mit der Beschwerde rügen wir eine Reihe von Rechtsverletzungen, die den
Beschluss meines Erachtens rechtswidrig und damit unzulässig machen. So
durfte das Gericht nicht ohne offizielles Rechtshilfeersuchen tätig werden. Hier

hat das Gericht in einer Art vorauseilendem Gehorsam gehandelt. Das Argument,
die Daten seien flüchtig und es bestehe daher die Gefahr eines Verlustes,
überzeugt mich schon deshalb nicht, weil die DDoS-Attacke, die dem ganzen
Verfahren zu Grunde liegt, zum Zeitpunkt des Beschlusses schon fast genau einen
Monat zurücklag.
Es stand daher nicht zu erwarten, dass die Daten just in den kommenden Tagen
verschwinden würden. Zudem ist es völlig überzogen, zur Sicherung der Daten
auf diese Weise auf alle Daten der Piratenpartei bei aixIT zuzugreifen. Tagtäglich
werden in einer Vielzahl von Fällen Provider durch gerichtlichen Beschluss dazu
gezwungen, IP-Verbindungsdaten zu speichern, damit Rechtsanwaltsfirmen für
die großen Rechteverwerter angebliche Urheberrechtsverletzungen verfolgen
können. Dazu braucht es keinerlei Durchsuchungen und Beschlagnahmen. Und
das funktionierte auch schon vor einigen Jahren so, als dies noch über die
Staatsanwaltschaften lief. Auch damals war völlig klar, dass man das mit einem
Auskunftsersuchen erledigen kann und muss. Da kam niemand auf die Idee, bei
der Telekom mit einem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss
aufzuschlagen und die Server für einen halben Tag lahmzulegen, um an Daten zu
kommen.
Außerdem halte ich es für vollkommen unverhältnismäßig, wegen den Daten zu
einem Pad, um das es offenbar zu gehen scheint, fast die komplette Infrastruktur
der Piratenpartei lahmzulegen. Last but not least handelt es sich bei den
betroffenen Servern um die einer politischen Partei im Sinne des Art. 21 GG.
Diese Norm gewährt ihr einen besonderen verfassungsrechtlichen Schutz. Der
Zugriff auf derart viele und zum Teil auch sensible Daten – ich erinnere daran,
dass auch die Mailserver vom Netz und durch den Beschluss dem Zugriff der
Ermittlungsbehörden zumindest potenziell offen standen – beeinträchtigt diese
Garantie des Grundgesetzes. Wie kann eine Partei unbefangen an der politischen
Willensbildung teilnehmen, wenn sie jederzeit damit rechnen muss, dass wegen
eines Ermittlungsverfahrens gegen Unbekannte die Exekutive auf sämtliche
Unterlagen, E-Mails und Arbeitspapiere Zugriff haben? Bemerkenswerterweise
hat sich das Gericht mit diesen Gedanken überhaupt nicht beschäftigt, also Art.
21 GG bei Erlass des Beschlusses nicht berücksichtigt. Obgleich das kaum
„übersehen“ worden sein kann.
Können Sie bitte veranschaulichen, inwiefern aus Ihrer Sicht im
vorliegenden Fall gegen die Verhältnismäßigkeit der Mittel verstoßen

wurde?
Bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen gilt das Übermaßverbot. Das besagt,
sehr allgemein gesprochen, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen
darf, vor allem dann nicht, wenn man mit weniger einschneidenden Maßnahmen
das Ziel auch erreichen kann. Dazu hat der Bundesgerichtshof erst im
vergangenen Jahr festgestellt, dass es z. B. nicht mehr verhältnismäßig und daher
unzulässig ist, wenn wegen einiger weniger, noch dazu bekannter Mails der
komplette E-Mail-Account eines Benutzers beschlagnahmt wird. Damals ging es
um ein Staatsschutzverfahren und der Account gehörte einem Angeklagten. Hier
geht es um eine DDoS-Attacke und einen unbeteiligten Provider, denn nichts
anderes war hier die Piratenpartei. Daher habe ich keinerlei Zweifel, dass der
Beschluss im wahrsten Sinne des Wortes „maßlos“ ist.
Ist es vorstellbar, dass es zu einer ähnlichen Aktion gegen größere
Parteien wie CDU, SPD oder Grüne hätte kommen können?
Diese Frage mag jeder für sich beantworten. Man stelle sich dazu vor, die
Staatsanwaltschaft hätte in einem solchen Fall die Zentrale der CDU oder FDP für
einen Tag stillgelegt und in sämtlichen Ordnern und auf allen Rechnern nach
Informationen zu anonymen Tätern gesucht, evtl. sogar auf dem Rechner, der die
E-Mails von Frau Merkel oder Herrn Rösler beherbergt. Ich bin davon überzeugt,
in diesem Fall wäre sich die öffentliche Meinung einig, dass dies ein völlig
inakzeptabler Eingriff der Ermittlungsbehörden in die Arbeit der Parteien und
damit ein Angriff der Exekutive auf die Grundlagen des demokratischen
Rechtsstaates wäre.
Welche rechtliche und politische Dimension hat für Sie das Vorgehen der
Staatsanwaltschaft Darmstadt? Gibt es ähnliche Beispiele. Und was für
Konsequenzen sind aus #servergate zu schließen?
Ein solcher Durchsuchungs- bzw. Beschlagnahmeexzess ist leider kein Einzelfall.
Bereits im vergangenen Jahr waren bei einem Mandanten als „Geschädigtem“
wegen einer eingefangenen Schaddatei sämtliche Rechner und Datenträger
beschlagnahmt worden. Glücklicherweise gelang es dort, die Unzulässigkeit des
entsprechenden Beschlusses feststellen zu lassen. Und ich bin mir sicher, dass die
meisten Kollegen in Deutschland ähnliches berichten können. Neu ist meines
Wissens jedoch ein solcher Zugriff auf die Infrastruktur einer Partei. Es ist schwer

vorstellbar, dass weder beim Bundeskriminalamt noch bei der Staatsanwaltschaft
oder beim Amtsgericht die politische Brisanz einer solchen Aktion erkannt
worden sein soll. Hier ist der Rechtsstaat nicht nur gefordert, sondern auch
herausgefordert. Nimmt die Justiz das hin, setzt sie damit nach meiner
Überzeugung ein fatales Zeichen. Wenn ein DDoS-Angriff Anlass sein darf, eine
unbeteiligte Partei zu durchstöbern, womit müssen wir dann als nächstes
rechnen? Wo sind dann die Grenzen? Hier ist die Justiz gefordert, die Grenzen
rechtsstaatlichen Ermittelns deutlich aufzeigen.
Dieser Beitrag wurde von mir auf politik-digital.de am 24.5.2011 unter
der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 erstveröffentlicht.

Mit Kanonen auf Spatzen schießen
Man stelle sich vor, jemand raubt eine Bank in Berlin aus und flieht mit
ein paar Millionen Euronen. Daraufhin wird der Ausnahmezustand über
die Stadt verhängt, um den Flüchtigen zu fassen. Abstrus? Ja! Und auch
wenn der direkte Vergleich wohl hinkt: Einer ähnlichen
Unverhältnismäßigkeit der Mittel fiel am Freitag vermutlich die
Piratenpartei Deutschland zum Opfer.
Polizei und Bundeskriminalamt (BKA) hatten auf Anweisung der
Staatsanwaltschaft Darmstadt eine erhebliche Zahl an Servern der Piratenpartei
vom Netz genommen, woraufhin deren offizielle Webpräsenz und ein Großteil
ihrer Kommunikationsstrukturen lahmgelegt worden war. Dabei soll nicht die
Piratenpartei selbst das Ziel gewesen sein. Hintergrund der Aktion soll angeblich
ein Rechtshilfeersuchen aus Frankreich gewesen sein. Offenbar hatte das HackerKollektiv Anonymous im Vorfeld über das Piratenpad einen DDoS-Angriff auf die
Webseite des französischen Stromkonzerns Électricité de France SA
vorgenommen. Sollte das stimmen, so scheint es verständlich, dass die deutschen
Behörden aktiv wurden. Die alles entscheidende Frage lautet jedoch: Entsprachen
die ergriffenen Maßnahmen überhaupt der Verhältnismäßigkeit der Mittel?
Darauf versuchte das law blog bereits Antwort zu geben. Eine sehr wichtige

Passage lautet: „Die Piratenpartei genießt noch etwas mehr Schutz, nämlich den
des Artikel 21 Grundgesetz. Die juristischen Kommentare zu dieser Vorschrift
sind ellenlang. Wer sie nachliest, wird feststellen, die Parteien sind nach
einhelliger Auffassung der ‚Transmissionsriemen‘ für die politische
Willensbildung. Er wird weiter zur Kenntnis nehmen, dass die Parteien deswegen
vor Repression durch die Exekutive nach Möglichkeit zu verschonen sind. Weil
das der Demokratie schadet.“
Laut eigenen Angaben der Piratenpartei habe es die Staatsanwaltschaft
Darmstadt versäumt, diese über die Hausdurchsuchung zu informieren. Dennoch
hätten die Piraten ihre volle Kooperation bei den Ermittlungen angeboten. Unter
diesem Hintergrund erscheint es sehr zweifelhaft, dass die Aktion der Behörden
tatsächlich der Verhältnismäßigkeit der Mittel entsprach. Im Netz wird dieser
Vorgang bereits als #servergate bezeichnet. Aus meiner Sicht ist diese
umstrittene Aktion eine ungewollte Wahlkampfhilfe für die Piraten. Schließlich
tangiert das Vorgehen der Behörden wesentliche Themen der Partei und von ihr
kritisierte Mängel rund um Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung.
Es sorgt für eine mediale Aufmerksamkeit, die die Piraten so schon länger nicht
mehr genossen. Vorausgesetzt, dass die Partei hierbei frei von eigenem
Verschulden ist, und danach sieht es derzeit aus, wird das Ganze gewiss nicht zu
ihrem Schaden sein.
UPDATE vom 22.5.11:
Inzwischen wurde Beschwerde gegen die Aktion von BKA und Polizei beim
Amtsgericht Darmstadt eingelegt. In einer öffentlichen Erklärung bekennt sich
die Gruppe Anonymous zu den Attacken auf die Webseiten von
Bundeskriminalamt (BKA) und Polizei.de. Sie bestreitet jedoch, dass sie gezielt
französische Atomkraftwerke angreifen wollte und spricht von einer
Desinformationskampagne. Lediglich die Webseite des Engergiekonzerns EDF sei
im Rahmen der OperationGreenright Ziel einer DDoS-Attacke gewesen. Darüber
hinaus zieht die Piratenpartei erste Konsequenzen aus der als unverhältnismäßig
angesehenen Hausdurchsuchung: auf internationaler Ebene soll zusammen mit
Schwesterparteien eine redundante Kommunikationsinfrastruktur geschaffen
werden, um zukünftig besser gegen die Beschlagnahme und das Abschalten von
Servern gewappnet zu sein.
UPDATE vom 24.5.11:

Ich führte ein Interview mit dem Anwalt der Piratenpartei zum Thema
#servergate. Für den Strafverteidiger Emanuel Schach ist solch eine
Durchsuchungs- bzw. Beschlagnahme-Aktion kein Einzelfall:
https://freidenker.cc/servergate-piraten-anwalt-im-interview/3649 Es erhärtet sich
der Verdacht, dass eine klare Unverhältnismäßigkeit der Mittel beim Vorgehen
der Ermittlungsbehörden vorliegt.
UPDATE vom 25.5.11:
Offensichtlich ist der Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Darmstadt in die
Öffentlichkeit gelangt. Auf dessen Inhalt wird bei netzpolitik.org verlinkt.
Demnach spielte eine Abwägung der Verhältnismäßigkeit keine nennenswerte
Rolle!
Ausgewählte Links zum Thema:
Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland
Beschwerdeschrift der Piratenpartei
law blog: Ein Akt der deutschen Behörden
netzpolitik.org: #servergate – Polizei beschlagnahmt Piratenpartei-Server
Zeit Online: Website der Piratenpartei vorübergehend offline
gulli: Piratenpartei.de auf polizeiliche Anweisung offline
Öffentliche Erklärung der Gruppe Anonymous
gulli: Servergate: Piraten planen internationale Server-Infrastruktur
netzpolitik.org: #servergate: Durchsuchungsbeschluss geleakt

