
Warum eigentlich Piratenpartei?

Die Gleichgültigkeit in der Gesellschaft, das Hinnehmen von  
ungerechten Umverteilungsprozessen, die Überwa chungswut 
des Staates, die Duldung von prekärer Arbeit, die Intransparenz 
und die damit verbundene Ohnmacht, Dinge ändern zu können 
hat Unerträglichkeit erzeugt. Dieser Unerträglichkeit entgegen 
zu treten, den Frei heitsbegriff vorne anzustellen, Transparenz 
nicht nur zu fordern, sondern auch zu leben, ist eine Aufgabe, der 
man sich schwer entziehen kann.

Unser Grundgesetz stellt an Parteien besondere Aufgaben und 
Herausforderungen. Die PIRATEN sind die einzige politische 
Kraft, bei der jeder Bürger mitmachen und sich einbringen kann. 
Es gibt flache Hierarchien und keinen Delegierten -Klüngel. Es 
gibt nur die, die sich enga gieren und mitgestalten wollen. Das 
ist ein einmaliges An gebot an alle interessierten Bürger. Die  
PIRATEN sind die Moderatoren und Mul tiplikatoren der Wünsche 
aus der Mehrheit der Gesell schaft: direkt, unkompliziert und zum 
Anfassen.

„Freunde, Bürger, Piraten, während ihr Euch hier ver sammelt, 
seid Ihr keine Partei. Ihr seid das Flaggschiff einer internationa-
len Gemeinschaft von Freiheitskäm pfern.“ 
- Lola Voronina, Piratenpartei Russland

Andere nennen uns das letzte Bollwerk gegen die Eingriffe in  
unsere Privatsphäre. So werden wir wahrge nommen. Die Piraten- 
partei symbolisiert eine weltweite Be wegung, die gleiche Grund-
werte vereint und bereits in mehr als 60 Ländern vertreten ist. 
Die Pirate Parties International (PPI) ist der internationale Welt-
verband der Piratenparteien. Auch auf europäischer Ebene  
organisieren sich die PIRATEN (PPEU), damit unsere Anliegen 
auch auf dieser Ebene noch besser vorangebracht werden kön-
nen. An diesen dynamischen Prozessen in offenen und transpa-
renten Strukturen kann jeder teilhaben. Deshalb ist es toll, bei 
den PIRATEN mitzumachen.

Die Piratenpartei Brandenburg freut sich auf Dich!

Mitglied werden!

Wenn Dir unsere Ziele ebenfalls am Herzen liegen, dann werde 
doch einfach Mitglied. Mitglied der Piratenpartei Deutsch-
land kann jeder Deutsche im Sinne des Grundgesetzes und 
jede Person mit Wohnsitz in Deutschland werden, die das 16. 
Lebens-jahr vollendet hat und die Grundsätze sowie die Sat-
zung der Piratenpartei Deutschland anerkennt. Der Mitglieds-
beitrag beträgt 4,00 Euro pro Monat und wird bei Eintritt im 
laufenden Kalenderjahr anteilig auf die Monate bis zum Jahres-
ende berechnet. Hiermit beantragst Du die Mitgliedschaft in der 
Piratenpartei Deutschland:

Vorname, Name 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefon

Ort, Datum,  Unterschrift

Kontakt durch die Mitgliederbetreuung ist erwünscht.

Ein Antrag auf Beitragsminderung soll zugestellt werden.
Per Post zurücksenden an „Piratenpartei Deutschland, Landesverband Brandenburg,  

Am Bürohochhaus 2-4, 14478 Potsdam“ oder online ausfüllen unter:  
https://www.piratenbrandenburg.de/mitglied-werden



Mitmachen bei den Piraten

Die Piratenpartei Brandenburg wird von den Bürgerinnen und 
Bürgern getragen. Unsere Politik wird nicht von oben herab  
diktiert - unsere Strukturen sind basisdemokratisch und trans-
parent. Die Teilnahme an Aktionen und Veranstaltungen steht  
jedem offen - auch ohne Mit gliedschaft. Beteilige Dich! 
Die Piratenpartei Brandenburg steht unter anderem

für Privatsphäre, Datenschutz und Bürgerrechte,• 
für Transparenz in Politik und Verwaltung,• 
für eine Stärkung der direkten Demokratie,• 
für einen freien Zugang zu Bildung und Wissen,• 
für ein Grundrecht auf Internetzugang,• 
für eine nachhaltige Umwelt- und Energiepolitik,• 
für eine Reformierung des Urheberrechts,• 
für eine repressionsfreie Drogen- und Suchtpolitik,• 
für gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen,• 
für eine zeitgemäße Geschlechter- und Familienpolitik.• 

Willst Du Dich einbringen, stehen Dir zahlreiche Möglichkeiten zur 
Verfügung: Das Wiki ist die offene Arbeits plattform der PIRATEN. 
Hier findest Du Informationen zu unserer Organisation, unseren 
lokalen Infotreffen, den geplanten und vergangenen Aktionen 
sowie unseren Ideen. Nach Anmeldung im Wiki kann jeder hieran 
mitarbeiten. Auf unseren zahlreichen regional- und themen- 
gebundenen Mailinglisten und in unserem Forum kannst Du Dich 
mit anderen Piraten austauschen.

Willst Du Dich mit Piraten vor Ort zusammen tun, oder uns ein-
fach kennenlernen? Besuche einfach eines der regionalen Treffen. 
Die PIRATEN sind in Brandenburg in fast allen größeren Städten - 
und zahlreichen kleineren Kommunen - organisiert. Regelmäßige 
Treffen finden beispielsweise in Potsdam, Cottbus und Branden-
burg an der Havel statt. Die PIRATEN Brandenburg sind flächen-
deckend in allen Landkreisen vertreten. Eine Übersicht aller  
Termine ist in unserem ausführlichen Kalender zu finden.

Du hast noch Fragen? Die Mitgliederbetreuung ist die erste  
Anlaufstelle für Fragen aller Art: piraten@piratenbrandenburg.de

Bildung, Wirtschaft, Soziales,  
Umwelt, energie, infrastruktur
Bildung - Die PIRATEN Brandenburg vertreten die Ansicht, dass 
Bildung ein freies Gut sein muss, dass jedem Bürger - unabhängig 
von sozialer und kultureller Herkunft, finanzieller Lage und  
sonderpädagogischem Förder bedarf - zur Verfügung steht. Der  
Zugang zu aus Steuergeldern finanzierten Erkenntnissen muss 
frei sein.

Wirtschaft - Die PIRATEN Brandenburg setzen sich für die Stär-
kung der regionalen und kommunalen Wirtschaft ein. Subventio-
nen sollen nur dort eingesetzt werden, wo notwendige Ziele an-
ders nicht erreicht werden können. Die Netze der Infrastruktur 
sollen in öffentlicher und möglichst kom munaler Hand sein.

Soziales - Die Aufgabe der Sozialpolitik ist die Ermöglichung einer 
sicheren Existenz und gesell schaftlichen Teilhabe für alle Men-
schen.

Umwelt - Die PIRATEN Brandenburg setzen sich für eine intakte 
und lebenswerte Umwelt für Mensch und Tier ein. Ein funktio-
nierendes natürliches Ökosystem mit großer biologischer Vielfalt, 
welches nicht durch Schadstoffe aus Industrie, Verkehr und Land-
wirtschaft belastet wird, ist die Quelle gesunder Nahrung und da-
mit unsere Lebensgrundlage.

Energie - Die Dezentralisierung von Energie-  und Wasser- 
versorgung ist zu fördern. Lebensnotwendige Infrastruktur wie 
Strom netze und Wasserbetriebe gehören in öffentliche Hand 
oder sind staatlicher Kontrolle zu unterstellen. Eine regenerative  
Energieerzeugung aus lokal gewonnenen und genutzten  
Ressourcen ist zu bevorzugen.

Infrastruktur - Zu einer nachhaltigen Infrastrukturpolitik gehören 
unter anderem der Ausbau klimafreundlicher Verkehrsangebote 
und die Schaffung flächen deckender Verkehrsinfrastrukturen, 
welche die Lebens qualität verbessern. Großprojekte sollen nur 
durch geführt werden, wenn sie von einer breiten demokra tischen 
Basis getragen werden.

 
Datenschutz, transparenz,  
Demokratie, internet, Familie
Datenschutz - Der Schutz der Privatsphäre und der Daten-
schutz gewährleisten Würde und Freiheit eines Menschen, sowie  
Meinungsfreiheit und demokratische Teilhabe. Die Wahrung 
der Privatsphäre ist unabdingbar für den Erhalt der Demokratie.  
Dafür bedarf es unbeobachteter Freiräume, in denen die Privat-
sphäre geschützt ist.

Transparenz - Die PIRATEN Brandenburg stehen für einen trans-
parenten Staat, nicht für den gläsernen Bürger. Jeder Bürger hat 
das Recht, sich bei Politik und Verwaltung über deren Tätigkeit 
zu informieren. Wir fordern die vollständige Offenlegung von  
Politik- und Verwaltungsprozessen. Informationen, die in öffentli-
chen Stellen vorhanden sind, gehören der Allgemeinheit.

Demokratie - Die PIRATEN Brandenburg stehen für eine Stärkung 
der Beteiligungs-  und Einflussmöglichkeiten der Menschen durch 
ein mo dernes Wahlrecht und einer Reformierung der direkt-
demokratischen Instrumente. Wir wollen den Bürgern mehr 
Mitbestimmung bei kommunalen, regionalen und landesweiten  
Planungsvorhaben ermöglichen.

Internet - Die PIRATEN Brandenburg treten für das Grundrecht 
auf einen diskriminierungsfreien Internetzugang (Breitband) 
ein. In öffentlichen Gebäuden des Landes Brandenburg soll allen  
Bürgern ein kostenloser Zugang zum Internet mittels WLAN  
angeboten werden.

Familie - Die PIRATEN Brandenburg stehen für eine zeitgemäße 
Geschlechter- und Familienpolitik. Diese basiert auf dem Prinzip 
der freien Selbstbestimmung über Angelegenheiten des persön-
lichen Lebens. Wir setzen uns dafür ein, dass Politik der Vielfalt 
der Lebensstile gerecht wird. Jeder Mensch muss sich frei für 
den selbstgewählten Lebensentwurf und für die individuell von 
ihm gewünschte Form gleichberechtigten Zusammenlebens  
entscheiden können.

V.i.S.d.P.: Piratenpartei Deutschland, Landesverband Brandenburg,  

Am Bürohochhaus 2 -4, 14478 Potsdam, Stand 10/2012,  

Internet: www.piratenbrandenburg.de


