Antrag auf beobachtende Mitgliedschaft bei
Pirate Parties International.

Application for observer membership at the
Pirate Parties International.

Desweiteren werden gemäß folgende Angaben
gebraucht:
Kontaktdaten:

So, if you want to apply for PPI Membership
you need to submit the following:
Contact information, especially such as:

benannter Koordinator:
Haide Friedrich Salgado
haidefs@piratenpartei-bayern.de

named coordinator
Haide Friedrich Salgado
haidefs@piratenpartei-bayern.de

allgemeine Mailadresse:
vorstand@piratenpartei-bayern.de

generic "info" email
vorstand@piratenpartei-bayern.de

Pressekontaktstelle
Aleks A. Lessmann
aleksa@members.piratenpartei-bayern.de

press contact
Aleks A. Lessmann
aleksa@members.piratenpartei-bayern.de

Satzung der Piratenpartei Landesverband Bayern Statutes of the Bavarian State Association of the
Pirate Party of Germany
Abschnitt A: Grundlagen

Part A: Basic principles

§ 1 - Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet

§ 1 — Name, region and area of operations

(1) 1Der Landesverband Bayern der
Piratenpartei Deutschland ist ein untergeordneter
Gebietsverband auf Landesebene gemäß der
Satzung der Piratenpartei Deutschland
(Bundessatzung). 2Der Sitz des
Landesverbandes und Ort der
Landesgeschäftsstelle ist München.

(1) 1 The Bavarian State Association of the
Pirate Party of Germany is a subsidiary regional
organization at the state level according to the
statutes of the Pirate Party of Germany (federal
statutes). 2 The headquarters of the association
are in Munich being the location of the state
office.

(2) 1Der Landesverband Bayern der
Piratenpartei Deutschland führt einen Namen
und eine Kurzbezeichnung. 2Der Name lautet:
Piratenpartei Deutschland Landesverband
Bayern. 3Die offizielle Abkürzung des
Landesverbandes Bayern der Piratenpartei
Deutschland lautet: PIRATEN. 4Die
Verwendung des verkürzten Namens
"Piratenpartei Bayern" ist zulässig.

(2) 1 The Bavarian State Association of the
Pirate Party of Germany bears a name and an
abbreviation of its own. 2 The full name is:
Pirate Party of Germany, Bavarian State
Association (Piratenpartei Deutschland,
Landesverband Bayern). 3 The official
abbreviation is: PIRATEN. 4 Using the
shortened name “Pirate Party of Bavaria” is
authorized.

(3) 1Untergeordnete Gliederungen des
Landesverbandes Bayern der Piratenpartei
Deutschland führen den Namen Piratenpartei
Deutschland verbunden mit ihrer
Organisationsstellung und dem Namen der
Gliederung. 2Den untergeordneten Gliederungen
wird die Verkürzung auf "Piratenpartei" in
Verbindung mit dem Gliederungsnamen erlaubt.

(3) 1 The subordinate regional divisions of the
Bavarian State Association of the Pirate Party of
Germany bear the name "Pirate Party of
Germany," combined with its position within the
organization and the division name. The
subsidiary divisions are authorized to use the
shortened name of “Pirate Party” combined with
the division name.

(4) 1Das Tätigkeitsgebiet des Landesverbandes

(4) 1 The territory of operations of the Bavarian

Bayerns der Piratenpartei Deutschland ist der
Freistaat Bayern.

State Association of the Pirate Party of Germany
is the Free State of Bavaria

(5) 1Die im Landesverband Bayern der
(5) 1 The members of the the Bavarian State
Piratenpartei Deutschland organisierten
Association of the Pirate Party of Germany are
Mitglieder werden geschlechtsneutral als Piraten called Pirates.
bezeichnet.
§ 2 - Mitgliedschaft
(1) 1Mitglied des Landesverbandes ist jedes
Mitglied der Piratenpartei Deutschland mit
angezeigtem Wohnsitz in Bayern.

§ 2 — Membership
(1) 1 Every member of the Pirate Party of
Germany with a permanent residence in Bavaria
is a member of the state association.

(2) 1Der Landesverband und jede
untergeordnete Gliederung führt ein
Piratenverzeichnis auf entsprechender Ebene.

(2) 1 The state association and every subsidiary
division keep their registers of Pirates at the
corresponding level.

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft
(1) 1Der Erwerb der Mitgliedschaft der
Piratenpartei Deutschland wird durch die
Bundessatzung geregelt.

§ 3 — Acquisition of membership
(1) 1 The acquisition of membership in the
Pirate Party of Germany is regulated by the
federal statutes.

(2) 1Jegliche Änderung am Bestand der
Mitgliedsdaten muss allen übergeordneten
Gliederungen mitgeteilt werden.

(2) 1 The superordinate divisions are to be
informed on any change in the membership data.

§ 4 - Rechte und Pflichten der Piraten
1Um eine Gleichbehandlung aller Piraten im
Landesverband zu gewährleisten, werden die
Rechte und Pflichten der Piraten des
Landesverbandes allein durch die
Bundessatzung geregelt. 2Eine hiervon
abweichende Regelung durch untergeordnete
Gliederungen ist unzulässig.

§ 4 – Rights and Obligations of the Pirates
1 To guarantee equal treatment of all Pirates of
the State Association, Pirates' rights and
obligations are regulated solely by the federal
statute. 2 Deviations from the corresponding
regulations by subordinate divisions are not
allowed.

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft
(1) 1Die Beendigung der Mitgliedschaft ist der
niedrigsten Gliederung anzuzeigen.

§ 5 – Termination of membership
(1) 1 The termination of membership is to be
announced to the lowest division.

(2) 1Die Beendigung der Mitgliedschaft in der
Piratenpartei Deutschland wird durch die
Bundessatzung geregelt.

(2) 1 The termination of membership in the
Pirate Party of Germany is regulated by the
federal statutes.

(3) 1Die Beendigung der Mitgliedschaft im
Landesverband erfolgt durch Wechsel des
Wohnsitzes in ein anderes Bundesland oder
durch Beendigung der Mitgliedschaft in der
Piratenpartei Deutschland.

(3) 1 Membership in the State Association is
terminated in case of change of residence to
another federal state or by termination of
membership in the Pirate Party of Germany.

§ 6 - Ordnungsmaßnahmen
§ 6 – Regulatory measures
1Die Regelungen zu den Ordnungsmaßnahmen, 1 Rules governing regulatory measures
die in der Bundessatzung getroffen werden,
described in the federal statutes are to be applied

gelten entsprechend auch auf Landesebene.

correspondingly at the state level as well.

§ 7 - Gliederung
1Die Gliederung des Landesverbands regelt die
Bundessatzung. 2Zusammenschlüsse von
Untergliederungen gleicher Ebene sind zulässig.

§ 7 – Division structure
1 The division structure of the State Association
is regulated by the federal statutes.
2Amalgamations of divisions of the same level
are permissible.

§ 8 - Bundespartei und Landesverbände
1Der Landesverband verpflichtet sich, den
Regelungen des Bundessatzung bezüglich des
Verhältnisses von Bundespartei und
Landesverbänden Folge zu leisten und seine
untergeordnete Gliederungen zu ebensolchem
Verhalten anzuhalten.

§ 8 – Federal party and state associations
1 The State Association commits itself to
comply with the regulations of the federal
statutes regarding the relationship between the
Federal Party and the State Associations and to
enforce such conduct by subsidiary divisions.

§ 9 - Organe des Landesverbands
(1) 1Organe sind der Landesparteitag, das
Landesschiedsgericht und der Vorstand.

§ 9 – Executive bodies of the State Association
(1) 1 The executive bodies comprise the State
Party Congress, the State Arbitration Court and
the State Board.

(2) 1Für das Landesschiedsgericht gilt die
Bundesschiedsgerichtsordnung.

(2) 1 The operation of the State Arbitration
Court is regulated by the Federal Arbitration
Court Policy.

§ 9a - Der Vorstand
(1) 1Dem Vorstand gehören sieben Piraten an:
2Ein Vorsitzender, ein stellvertretender
Vorsitzender, der politische Geschäftsführer, der
Schatzmeister, der Generalsekretär und zwei
Beisitzer.

§ 9a – The Board
(1) 1 The Board consists of seven Pirates: 2 The
Chairperson, the Deputy Chairperson, the
Political Manager, the Treasurer, the Secretary
General and two further Board Members.

(2) 1Der Vorstand vertritt den Landesverband
nach innen und außen. 2Er führt die Geschäfte
auf Grundlage der Beschlüsse der Parteiorgane.

(2) 1 The Board represents the State Association
internally and externally. 2 It manages its duties
based on the decisions of the party executive
bodies.

(3) 1Die Mitglieder des Vorstands werden von
einem Landesparteitag mindestens jährlich in
geheimer Wahl gewählt. 2Der Vorstand bleibt
bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt.

(3) 1 The Members of the Board are elected by
the State Party Congress in secret ballot at least
once a year. 2 The Board remains in office up to
the election of a new Board.

(4) 1Der Vorstand tritt in seiner Amtsperiode
mindestens zweimal zusammen. 2Er wird vom
Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von
einem seiner Stellvertreter mit einer Frist von
zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung
und des Tagungsortes einberufen. 3Bei
außerordentlichen Anlässen kann die
Einberufung auch kurzfristiger erfolgen.

(4) 1 The Board is to congregate at least two
times during its term of office. 2 The meetings
are convened by the chairperson with a time
limit of two weeks. 3 In the case of disability of
the chairperson, one of his or her deputies would
convene the meeting. 4 The agenda and the
venue are to be announced when a meeting is
convened. 5 The time limit may be violated in
case of extraordinary occasions.

(5) 1Auf Antrag eines Zehntels der Piraten kann (5) 1 On demand of one tenth of the Pirates the
der Vorstand zum Zusammentritt aufgefordert
Board may be called to congregate in order to be
und mit aktuellen Fragestellungen befasst
involved with some current issues.
werden.
(6) 1Der Vorstand beschließt über alle
organisatorischen und politischen Fragen im
Sinne der Beschlüsse des Landesparteitages.

(6) 1 The Board decides upon all organizational
and political issues in the spirit of the resolutions
of the State Party Congress.

(7) 1Der Vorstand gibt sich eine
Geschäftsordnung und veröffentlicht diese
angemessen. 2Sie umfasst u.a. Regelungen zu:

(7) 1 The Board decides on its internal rules of
procedure making them public in an appropriate
way. 2 The rules of procedure regulate, among
other things, the following issues:

Verwaltung der Mitgliedsdaten und deren
Zugriff und Sicherung

Administration, safe-keeping and access rights
to membership data.

Aufgaben und Kompetenzen der
Vorstandsmitglieder

Tasks and responsibilities of the Board
members:

Dokumentation der Sitzungen
virtuellen oder fernmündlichen
Vorstandssitzungen

Documentation of meetings
Virtual and telephonic Board meetings

Form und Umfang des Tätigkeitsberichts

Form and extent of activity reports

Beurkundung von Beschlüssen des Vorstandes

Recordings of Board resolutions

(8) 1Die Führung der Landesgeschäftsstelle wird (8) 1 The Board commissions and supervises the
durch den Vorstand beauftragt und beaufsichtigt. administration of the state office.
(9) 1Der Vorstand liefert zum Landesparteitag
einen schriftlichen Tätigkeitsbericht ab. 2Dieser
umfasst alle Tätigkeitsgebiete der
Vorstandsmitglieder, wobei diese in
Eigenverantwortung des Einzelnen erstellt
werden. 3Wird der Vorstand insgesamt oder ein
Vorstandsmitglied nicht entlastet, so kann der
Landesparteitag oder der neue Vorstand gegen
ihn Ansprüche gelten machen. 4Tritt ein
Vorstandsmitglied zurück, hat dieser
unverzüglich einen Tätigkeitsbericht zu erstellen
und dem Vorstand zuzuleiten.

(9) 1 The Board delivers a progress report in
writing to the State Party Congress. 2 This
progress report includes all areas of activity of
the Board members and its writing is the
personal responsibility of the individual
members. 3 If the Board as a whole or one of its
members is not relieved, the State Party
Congress or the new Board may lodge claims
against them. 4 In case of resignation a Board
member has to produce a progress report and
deliver it to the Board immediately.

(10) 1Tritt ein Vorstandsmitglied zurück bzw.
kann dieses seinen Aufgaben nicht mehr
nachkommen, so geht seine Kompetenz wenn
möglich auf ein anderes Vorstandsmitglied über.
2Der Vorstand gilt als nicht handlungsfähig,
wenn mehr als zwei Vorstandsmitglieder
zurückgetreten sind oder ihren Aufgaben nicht
mehr nachkommen können oder wenn der

(10) 1 If a Board member resigns or is unable to
fulfill his duties, his capacities should, if
possible, be delegated to another Board member.
2 The Board is considered incapable of action if
more than two Board members have resigned or
are unable to fulfill their duties, or if the Board
declares itself incapable of action. 3 In this case,
the longest-serving Board of a direct subdivision

Vorstand sich selbst für handlungsunfähig
erklärt. 3In einem solchen Fall wird von dem
dienstältesten Vorstand der direkt
untergeordneten Gliederungsebene zur
Geschäftsführung eine kommissarische
Vertretung bestimmt. 4Die kommissarische
Vertretung endet mit der Neuwahl des gesamten
Vorstandes auf einem unverzüglich
einberufenem außerordentlichen Parteitag.

appoints a provisional replacement to conduct
affairs. 4 The provisional replacement ends with
the election of a new Board at an extraordinary
State Party Congress which is to be convened
immediately.

(11) 1Tritt der gesamte Vorstand geschlossen
zurück oder kann seinen Aufgaben nicht mehr
nachkommen, so führt der dienstälteste Vorstand
der direkt untergeordneten Gliederungsebene
kommissarisch die Geschäfte bis ein von ihm
unverzüglich einberufener außerordentlicher
Parteitag einen neuen Vorstand gewählt hat.

(11) 1 If the entire Board resigns or cannot
fulfill its duties, the longest-serving Board of a
direct sub-division provisionally conducts affairs
until an extraordinary State Party Congress
elects a new Board. That congress is to be
convened immediately.

§ 9b - Der Landesparteitag
(1) 1Der Landesparteitag ist die
Mitgliederversammlung auf Landesebene.

§ 9b - The State Party Congress
(1) 1 The State Party Congress is a meeting of
members at State level.

(2) 1Der Landesparteitag tagt mindestens einmal
jährlich. 2Die Einberufung erfolgt aufgrund
Vorstandsbeschluss. 3Der Vorstand lädt jedes
Mitglied persönlich mindestens vier Wochen vor
dem Landesparteitag in Textform (vorranging
per E-Mail, nachrangig per Brief) ein. 4Die
Einladung hat Angaben zum Tagungsort,
Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und
der Angabe, wo weitere, aktuelle
Veröffentlichungen gemacht werden, zu
enthalten. 5Spätestens eine Woche vor dem
Parteitag sind die Tagesordnung in aktueller
Fassung, die geplante Tagungsdauer und alle bis
dahin dem Vorstand eingereichten Anträge im
Wortlaut zu veröffentlichen.

(2) 1 The State Party Congress convenes at least
once a year. 2 The State Party Congress in
convened by decision of the Board. 3 The Board
invites each member personally at most four
weeks before the State Party Congress in writing
(primarily by e-mail, secondarily by post). 4 The
invitation has to contain: information about the
location, the time of beginning, the preliminary
agenda and an indication where some current
publications concerning the event can be
consulted. 5 At least a week before the congress,
the current version of the agenda, the estimated
duration of the congress and all motions which
have been submitted to the Board up to this
point are to be published.

(3) 1Ein außerordentlicher Landesparteitag wird (3) 1 An extraordinary State Party Congress is to
unverzüglich einberufen, wenn mindestens eins be convened immediately in each of the
der folgenden Ereignisse eintritt:
following cases:
Der Vorstand ist handlungsunfähig.

The Board is incapable of action.

Ein Zehntel der stimmberechtigten Piraten des
Landesverbandes Bayern beantragt es.

The congress is applied for by at least one-tenth
of the Bavarian Pirates entitled to vote.

Der Landesvorstand beschließt es mit einer
Zweidrittelmehrheit.

The Board decides upon the convention with a
majority of two-thirds.

Fünf bayerische Bezirksvorstände beantragen es The congress is applied for by at least five
gemeinsam.
Bavarian district Boards.

2Es ist ein Grund für die Einberufung zu
benennen. 3Der außerordentliche Parteitag darf
sich nur mit dem benannten Grund der
Einberufung befassen. 4In dringenden Fällen
kann mit einer verkürzten Frist von mindestens
zwei Wochen eingeladen werden.

2 A reason for the convention is to be
announced. 3 The extraordinary congress may
only decide on issues of the reason for the
convention. 4 Under circumstances of urgency,
the invitation may have a shorter minimum time
limit of two weeks.

(4) 1Der Landesparteitag nimmt den
Tätigkeitsbericht des Vorstandes entgegen und
entscheidet daraufhin über seine Entlastung.

(4) 1 The State Party Congress acknowledges
the progress report and decides upon relieving
the Board.

(5) 1Über den Landesparteitag, dessen
Beschlüsse und Wahlen wird ein
Ergebnisprotokoll gefertigt, das von der
Protokollführung, der Versammlungsleitung und
der Wahlleitung unterschrieben wird.

(5) 1 The State Party Congress, its decisions and
elections have to be taken down in the minutes
which are to be signed
by the recording secretary, the congress
chairman and the election supervisors.

(6) 1Der Landesparteitag wählt mindestens zwei
Rechnungsprüfer, die den finanziellen Teil des
Tätigkeitsberichtes des Vorstandes vor der
Beschlussfassung über ihn prüfen. 2Das
Ergebnis der Prüfung wird dem Landesparteitag
verkündet und zu Protokoll genommen.
3Danach sind die Rechnungsprüfer aus ihrer
Funktion entlassen.

(6) 1 The State Party Congress appoints at least
two auditors who are to examine the financial
section of the Board's progress report before a
decision on it is taken. 2 The result of the audit
is to be announced to the State Party Assembly
and recorded in the minutes. 3 The auditors are
to be relieved of their posts immediately upon
delivery.

(7) 1Der Landesparteitag wählt mindestens zwei
Kassenprüfer. 2Diesen obliegen die Vorprüfung
des finanziellen Tätigkeitsberichtes für den
folgenden Landesparteitag und die Vorprüfung,
ob die Finanzordnung und das PartG eingehalten
wird. 3Sie haben das Recht, Einsicht in alle
finanzrelevanten Unterlagen zu verlangen, und
auf Wunsch Kopien persönlich ausgehändigt zu
bekommen. 4Sie sind angehalten, etwa zwei
Wochen vor dem Landesparteitag die letzte
Vorprüfung der Finanzen durchzuführen. 5Ihre
Amtszeit endet durch Austritt, Rücktritt,
Entlassung durch den Landesparteitag oder mit
Wahl ihrer Nachfolger.

(7) 1 The State Party Congress appoints at least
two lay auditors. 2 Their tasks include a
preliminary examination of the progress report
for the subsequent State Party Congress and a
preliminary check on the question whether the
Financial Policy and the Party Law had been
kept to. 3 The lay auditors have the right to
access any documents relevant to financial
operations and to be handed personal copies of
them on demand. 4 The lay auditors should
make the last preliminary check about two
weeks before the State Party Congress. 5 The
term of office of a lay auditor ends with
termination of party membership, resignation
from office, dismissal by the State Party
Congress, or election of their successors.

§ 10 - Bewerberaufstellung für die Wahlen zu
Volksvertretungen
(1) 1Die Bewerberaufstellung für die Wahlen zu
Volksvertretungen erfolgt nach den Regularien
der einschlägigen Gesetze sowie den Vorgaben
der Bundessatzung.

§ 10 - Nomination of candidates for
parliamentary elections
(1) 1 The nomination of candidates for
parliamentary elections is conducted according
to the relevant laws and the requirements of the
Federal Statutes.

(2) 1Die Aufstellung kann sowohl als

(2) 1 The nomination may be conducted at a

Mitgliederversammlung des zuständigen Stimmbzw. Wahlkreises als auch im Rahmen einer
anderen Mitgliederversammlung stattfinden,
sofern gewährleistet wird, dass alle
Stimmberechtigten in angemessener Zeit und
Form eingeladen wurden und nur die
Stimmberechtigten an der Wahl teilnehmen.
2Die Einladung muss dabei explizit auf die
Bewerberaufstellung hinweisen.

meeting of members of the corresponding
electoral district or in the course of another
meeting of members, as long as every Pirate
entitled to vote has been invited in due time and
form and provided that only the entitled persons
will vote. 2 The invitation must contain a
specific reference to the candidate nomination.

§ 11 - Satzungs- und Programmänderung
(1) 1Änderungen der Landessatzung und des
Programms können nur von einem
Landesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit
beschlossen werden. 2Besteht das dringende
Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen
zwei Landesparteitagen, so kann die Satzung
auch geändert werden, wenn mindestens 2/3 der
Piraten dem Änderungsantrag schriftlich
zustimmen.

§ 11 - Changes of statutes and policy statements
(1) 1 Changes of the State Statutes and Policy
Statements may only be decided by a State Party
Congress with a two-thirds majority. 2 In case of
urgent need for a change of statutes between two
State Party Congresses the statutes may be
changed if two thirds of the Pirates agree to the
amendment proposal in writing.

(2) 1Über einen Antrag auf Satzungs- oder
Programmänderung auf einem Landesparteitag
kann nur abgestimmt werden, wenn er
mindestens zwei Wochen vor Beginn des
Landesparteitages beim Vorstand eingegangen
ist.

(2) 1 An amendment proposal for the statutes or
the Policy Statements may only be decided upon
at a State Party Congress if it has been received
by the Board at least two weeks prior to the
beginning of the Congress.

(3) 1Der Landesverband übernimmt das
Grundsatzprogramm der Piratenpartei
Deutschland. 2Vom Landesparteitag kann ein
eigenes Wahlprogramm für Kommunal- und
Landtagswahlen verabschiedet werden. 3Dieses
muss auf den Werten des Grundsatzprogrammes
basieren.

(3) 1 The State Association adopts the core
policy statements of the Pirate Party of
Germany. 2 The State Party Congress may
decide on separate electoral policy statements
for municipal and state elections. 3 Those
statements have to be based upon the values of
the core policy statements.

§ 12 - Auflösung und Verschmelzung
1Die Auflösung oder Verschmelzung regelt die
Bundessatzung.

§ 12 - Dissolution and amalgamation
1 Dissolution and amalgamation are regulated
by the federal statutes.

§ 13 - Parteiämter
1Die Regelung der Bundessatzung zu den
Parteiämtern findet Anwendung.

§ 13 - Party offices
(1) 1 The rules concerning the party offices laid
down by the federal statutes are to be applied.

Abschnitt B: Finanzordnung
§1 - Verbindlichkeit der Finanzordnung
(1) 1Diese Finanzordnung ist Teil der Satzung
des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei
Deutschland und regelt dessen Finanzen.

Part B: Financial Policy
§1 - The Financial Policy is Legally Binding
(1) 1 This Financial Policy is part of the Statutes
of the Bavarian State Association of the Pirate
Party of Germany regulating its financial
operations.

(2) 2Nachgeordnete Gebietsverbände dürfen der (2) 2 Subsidiary regional divisions must not
Finanzordnung nicht widersprechen, sondern
contradict this policy but they may complement
diese nur ergänzend regeln.
it.
§2 - Mittelverwendung
(1) 1Der Vorstand des Landesverbandes
entscheidet über die Verwendung der ihm zur
Verfügung stehenden finanziellen Mittel.

§2 - Disposition of funds
(1) 1 The Board decides upon the disposition of
funds available to the State Association.

(2) 1Der nach der Bundesfinanzordnung dem
Landesverband zufallende Anteil eines
Mitgliedsbeitrags wird nach folgendem
Schlüssel verteilt: 2Der für das Mitglied
zuständige Ortsverband erhält 25%, der
zuständige Kreisverband 25%, der zuständige
Bezirksverband 25% und der Landesverband
Bayern 25%. 3Ist auf einer Gliederungsebene
kein Verein aktiv tätig, so fällt sein Anspruch an
den Verein auf der nächsthöheren
Gliederungsebene.

(2) 1 The part of the membership fees which
belongs to the state division according to the
Federal financial policy is divided as follows:
25% are allotted to the local division to which
the member belongs, 25% are allotted to the
county division, 25% are allotted to the district
division and 25% to the State Association of
Bavaria. 3 If no active division exists on a level,
the claim falls to the division of the next-higher
level.

§3 - Verwaltung und Buchführung
(1) 1Der Schatzmeister verwaltet als für
Finanzangelegenheiten zuständiges
Vorstandsmitglied die Finanzen und führt Buch
über die Einnahmen, Ausgaben und das
Vermögen des Landesverbandes Bayern der
Piratenpartei Deutschland.

§3 - Administration and Accounting
(1) 1 The treasurer, being the Board member
responsible for financial matters, manages the
funds of the State Association of Bavaria of the
Pirate Party of Germany, and keeps the books of
its revenues, expenditures and assets.

(2) 1Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) 1 The fiscal year coincides with the calendar
year.

(3) 1Der Schatzmeister ist berechtigt Konten im (3) 1 The Treasurer has the right to manage
Namen des Landesverbandes Bayern der
accounts in the name of the State Association of
Piratenpartei Deutschland zu führen.
Bavaria of the Pirate Party of Germany.
(4) 1Verfügungsberechtigt ist allein der
Schatzmeister.

(4) 1 The treasurer is the only person
empowered to disposal.

§4 - Rechenschaftsbericht
(1) 1Der Vorstand des Landesverbandes Bayern
der Piratenpartei Deutschland hat über die
Herkunft und die Verwendung der Mittel sowie
über das Vermögen des Landesverbandes Bayern
der Piratenpartei Deutschland zum Ende des
Geschäftsjahres in einem Rechenschaftsbericht
wahrheitsgemäß und nach besten Wissen und
Gewissen öffentlich Rechenschaft zu geben.

§4 - Statement of accounts
(1) 1 In a public statement of accounts at the end
of each fiscal year the Board of the State
Association of Bavaria of the Pirate Party of
Germany is required to make a truthful
statement to the best of their knowledge
concerning the sources and dispositions of
funds, as well as the assets of the State
Association of Bavaria of the Pirate Party of
Germany.

(2) 1Der Rechenschaftsbericht wird vor der

(2) 1 Before being filed to the Federal treasurer

Zuleitung an den Bundesschatzmeister der
Piratenpartei Deutschland im
Landesverbandsvorstand beraten.

of the Pirate Party of Germany, the statement of
accounts shall be deliberated by the Board of the
State Association.

(3) 1Die Rechenschaftsberichte der
nachgeordneten Gebietsverbände des
Landesverbandes Bayern der Piratenpartei
Deutschland sind bis zum 1. Februar des auf das
Geschäftsjahr folgenden Jahres beim
Schatzmeister des Landesverbandes Bayern der
Piratenpartei Deutschland einzureichen. 2Die
Rechenschaftsberichte der nachgeordneten
Gebietsverbände sind im Rechenschaftsbericht
des Landesverbandes Bayern der Piratenpartei
Deutschland aufzunehmen.

(3) 1 The statements of accounts of subsidiary
regional divisions of the State Association of
Bavaria of the Pirate Party of Germany are to be
filed to the treasurer of the State Association of
Bavaria of the Pirate Party of Germany by
February 1st of the year following the fiscal year
that is concerned. 2 The statements of accounts
of the subsidiary regional divisions are to be
included in the statement of accounts of the
State Association of Bavaria of the Pirate Party
of Germany.

(4) 1Werden Maßnahmen nach §31a Abs.1
PartG durch nachgeordnete Gebietsverbände des
Landesverbandes Bayern der Piratenpartei
Deutschland verursacht, so haben die
entsprechenden Gebietsverbände ihre
Rechenschaftsberichte zu berichtigen und erneut
einzureichen. 2Soweit eine Berichtigung im
folgenden Jahr nach §23a Abs.5 Satz 3 PartG
erfolgen kann, ist der Rechenschaftsbericht im
folgenden Jahr zu berichtigen. 3Über die
entsprechenden Gebietsverbände wird eine vom
Vorstand des Landesverbandes Bayern der
Piratenpartei Deutschland festzulegende
Geldstrafe verhängt.

(4) 1 If consequences according to §31a p.1
Party Law are caused by subsidiary regional
divisions of the State Association of Bavaria of
the Pirate Party of Germany, the corresponding
divisions will have to amend and re-file their
statements of accounts. 2 If the amendment is
allowed to be made in the following year by
§23a p.5(3) Party Law, it should be made in the
following year. 3 The concerned divisions shall
be subject to a fine determined by the Board of
the State Association of Bavaria of the Pirate
Party of Germany.

(5) 1Der Rechenschaftsbericht muss die
(5) 1 The statement of accounts has to satisfy
Vorgaben der §24, §26, §27, §28 PartG erfüllen. §24, §26, §27, §28 of the Party Law.
(6) 1Der Rechenschaftsbericht ist fristgerecht an (6) 1 The statement of accounts is to be filed to
den Bundesschatzmeister zu übergeben.
the Federal Treasurer in due time.
(7) 1Der Rechenschaftsbericht wird vom
Vorsitzenden und vom Schatzmeister des
Landesverbandes Bayern der Piratenpartei
Deutschland unterzeichnet.

(7) 1 The statement of accounts is to be signed
by the treasurer and the chairman of the State
Association of Bavaria of the Pirate Party of
Germany.

§5 - Spenden
1Für Parteispenden finden §25 Parteiengesetz
sowie §7 der Finanzordnung der Piratenpartei
Deutschland Anwendung.

§5 – Donations
(1) 1 Donations are regulated by §25 of the
German Party Law and §7 of the Financial
Policy of the Pirate Party of Germany.

§6 - Erstattung von Aufwendungen
(1) 1Aufwendungen laut §15 Abs. 2 der
Bundessatzung werden auf Antrag erstattet.
2Dieser Antrag ist mit den entsprechenden
Nachweisen schriftlich beim Schatzmeister zu

§6 - Refund of expenditures
(1) 1 Expenditures according to §15 p.2 Federal
Statutes are reimbursed on request. 2 Such a
request is to be handed in writing to the
Treasurer, along with all necessary confirming

stellen.

documents.

(2) 1Über die Höhe und den Umfang der
Erstattungen entscheidet der
Landesverbandsvorstand unter Berücksichtigung
von §15 Abs. 3 der Bundessatzung

(2) 1 The volume and coverage of the
reimbursement are determined by the Board of
the State Association, considering §15 p.3 of the
Federal Statutes.

Programm

Program

Breitband für’s ganze Land
"Ein Recht auf Internetzugang mit einer
Mindestgeschwindigkeit wird im Gesetz für
jeden Haushalt festgeschrieben, dieser
Breitbandzugang ist einklagbar. Die Definition
von Breitbandgeschwindigkeit wird in Zukunft
der aktuellen technischen Entwicklung
angepasst. Im Jahre 2013 wird eine
Mindestgeschwindigkeit von 6 Mbit/s
Downstream und 1 Mbit/s Upstream sowie eine
verzögerungsarme maximale Latenzzeit
festgelegt.
Die Telekommunikationsanbieter sind in der
Pflicht dies umzusetzen, dabei dürfen sie bei den
Haushalten die bisher nicht mit ausreichender
Bandbreite versorgt sind keinen höheren Preis
als für bereits erschlossene Haushalte verlangen.
Beim Bau und der Sanierung von Straßen oder
anderen Infrastrukturmaßnahmen im Tiefbau
werden vorausschauend Leerrohre gelegt, um
einen kostengünstigen leitungsbasierten
Breitbandausbau zu ermöglichen.
Unterversorgte Gebiete werden finanziell
gefördert, um den Ausbau voranzutreiben.
Konkret bekommen Gemeinden einen Zuschuss
von Land, Bund und Europäischer Union wenn
sie Infrastrukturmaßnahmen zur Erhöhung der
Zugangsgeschwindigkeit zum Internet
unternehmen.

Broadband access for everybody
An enforceable right to internet access for every
household with a pre-defined minimal
bandwidth is to be decreed guaranteed by law.
The definition of the bandwidth is to be adapted
to technical developments in the future. For
2013, the minimal download speed is set to
6Mbit/s, the minimal upload speed is set to
1Mbit/s, and an adequately short maximal
latency period is defined.

Funklösungen und Mobilfunklösungen als
Alternative zum leitungsbasierten
Breitbandausbau werden nicht vertraglich in der
Nutzung beschränkt, es findet auch keine
Drosselung der Geschwindigkeit bei
Überschreiten einer Downloadgrenze statt.
Leitungsbasierte Lösungen werden bevorzugt
gefördert. Es ist ausgeschlossen, dass
Telekommunikationsanbieter eine Satelliten
Lösung als Alternative beim Breitbandausbau in
unterversorgten Gebieten anbieten dürfen, da die
Satelliten Lösung eine zu hohe Latenzzeit hat.

Wireless and mobile phone-based solutions as
alternatives to cable broadband expansion must
not be contractually limited in their use nor their
bandwidth be reduced after a traffic threshold
has been exceeded. Cable-based solutions are
subsidized with priority. Telecommunications
providers are not allowed to offer satellite-based
solutions as an alternative when conducting
broadband expansion in under-supplied areas, as
satellite-based solutions' latency periods are too
high.

Telecommunications providers are obliged to
implement this. They are not allowed to charge
households which haven't been connected with
sufficient bandwidth before a higher price less
than households which are already connected.
Whenever streets and other infrastructure
elements requiring underground engineering are
built or renovated, empty tubes shall be placed
to provide the opportunity for cost-effective
expansion of broadband internet access. Undersupplied areas receive financial subsidies to
accelerate the expansion. Municipalities receive
State, Federal and European Union subsidies
when they engage in infrastructure projects
aimed at increasing internet access speed.

Breitband-Internetverbindungen sind in Zukunft Availability of area-wide broadband internet
gesetzlich festgeschrieben flächendeckend
access shall in the future be guaranteed by
verfügbar und einklagbar."
enforceable law.

Positionspapier gegen 3.Start/Landebahn am
Flughafen München

Policy paper against the third runway at Munich
Airport

Der Landesparteitag der Piratenpartei
Deutschland Landesverband Bayern möge
folgendes Positionpapier beschliessen. Die
Piratenpartei Deutschland Landesverband
Bayerns spricht sich gegen den aktuell geplanten
Bau der 3. Startbahn am Flughafen München aus
und unterstützt die Bürgerinnen und Bürger im
Kampf dagegen. Sollten bei einer eventuellen
Neuplanung des Bauvorhabens die Interessen
und Bedenken der Bürgerinitiativen
berücksichtigt werden soll dieses
Positionspapier beim nächstmöglichen
Landesparteitag der Piratenpartei Deutschland
Landesverband Bayern erneut besprochen und
abgestimmt werden.

The State Congress of the Bavarian State
Association of the Pirate Party of Germany shall
decide on the following policy paper: The
Bavarian State Association of the Pirate Party of
Germany speaks up against the currently
planned construction of the third runway at
Munich Airport and supports citizens who fight
against it. Should the construction plans be
revised so as to take into consideration the
interests and objections of the citizens, this
policy paper shall be re-examined and put up to
a repeated vote at the next possible State
Congress of the Bavarian State Association of
the Pirate Party of Germany.

Keine heimliche Online-Durchsuchung

No covert online personal searches

Ein staatlicher Zugriff auf ein
informationstechnisches System, auf dem
persönliche Daten gespeichert oder bearbeitet
werden ist ein tiefer Eingriff in den Kernbereich
privater Lebensgestaltung, für die Durchsuchung
informationstechnischer Systeme müssen
deshalb die gleichen Regeln gelten wie für eine
Hausdurchsuchung. Der Zugriff muss richterlich
angeordnet werden. Den Betroffenen muss die
Möglichkeit gegeben werden, den Zugriff zu
beobachten. Ein Löschen oder Verändern von
Daten durch die Polizei darf nicht stattfinden.

Access by the state to an IT system that is used
to store and edit personal data is a deep intrusion
into the core areas of private life. Therefore, the
same rules need to apply to searches of IT
systems as those applied to house searches. Such
a search needs to be ordered by a judicial body.
The person concerned needs to be given an
opportunity to observe the access. The police is
not permitted to delete or modify any data.

Freie Lehrmittel an bayerischen Schulen

Free teaching materials at Bavarian schools

Die aktuelle Entwicklung von Lehrmitteln für
bayrische Schulen hat eine große Problematik.
Der bayrische Staat kauft sich nicht das Recht
über die Weiterentwicklung der Bücher zu
verfügen und diese frei an bayrische Schüler zu
verteilen, sondern kauft nur einzelene Bücher.

Current development of teaching materials for
Bavarian schools suffers from a serious problem.
The Bavarian State does not buy the rights to
develop books further and distribute them freely
to the pupils, but instead buys only the books
themselves. This leads to teachers getting onto

Deswegen begeben sich Lehrer oft auf
legal black ice whenever they, for example, copy
rechtliches Glatteis, wenn sie zum Beispiel ihren pages from a schoolbook to distribute them to
Schülern eine Seite eines Schulbuchs kopieren. their pupils.
Um dieses Problem zu beseitigen spricht sich
die Piratenpartei für die Entwicklung frei
lizenzierter Schulbücher aus, die sowohl von
Unternehmen - aber vor allem auch - durch
Schüler und Lehrer entwickelt werden. Lehrer
sollen dadurch die Möglichkeit haben Mängel,
die sie an den Büchern entdecken, zu beheben
sowie sie auf dem neusten Stand zu halten.
Schülern ermöglicht das die Bücher kritisch zu
hinterfragen und ihre Meinungen einzubringen.

To address this problem, the Pirate Party
demands the development of school books under
free licenses which can be developed both by
enterprises and, most importantly, by the
teachers and pupils themselves. Teachers will be
thus be given the opportunity to amend
deficiencies which they detect in the teaching
materials as well as to keep those them up to
date. The pupils are given the opportunity to
challenge the school books and bring in their
own opinions.

Eigene Publikationen, die besser zu den
Unterrichtsmehtoden der individuellen Lehrkraft
passen, werden heute schon eingesetzt.
Pädagogen wird aber keine Möglichkeit gegeben
erarbeitetes Material an Dritte und andere
Schulen weiterzugeben. Die Piratenpartei setzt
sich dafür ein, dass eine Infrasturktur für freie
Lehrmittel geschaffen wird. Diese soll zudem
der Aufklärung über neue, zeitgemäße
Lizenzmodelle dienen.

Own publications which are more adapted to the
teaching methods of individual teachers are
being used already. However, it is not possible to
share the thus developed materials with others or
to pass them to other schools. The Pirate Party
demands the creation of an infrastructure for
free teaching materials. Such materials would
also serve to enhance the awareness of
contemporary, modern licensing models.

Für eine zukunftssichere Energiewirtschaft

For a future-proof energy sector

Nachhaltigkeit
Die aktuelle energiepolitische Ausrichtung ist
geprägt von Erzeugungs- und
Verteilungsstrukturen, die wirtschaftliche
Aspekte über Nachhaltigkeit, Transparenz und
Umweltverträglichkeit stellen. Insbesondere die
Reduzierung des Energieverbrauchs gehört
gegenwärtig weder zu den wesentlichen
unternehmerischen noch zu den vorherrschenden
politischen Zielen.

Sustainability
The current energy policy is dominated by
production and distribution structures which are
biased in favor of economical aspects, as
opposed to notions of sustainability,
transparency and environmental compatibility.
Specifically, reducing energy consumption is
currently not considered a major industrial or
political goal.

Von der dauerhaften Verfügbarkeit einer
bezahlbaren Energieversorgung hängt aber unser
aller Wohlstand wesentlich ab. Demzufolge
müssen sich an diesem Ziel alle
energiepolitischen Maßnahmen messen und
daraus ableiten lassen.

However, our welfare depends to a large extent
on the availability of affordable energy supply.
Therefore this is the goal which should be the
cornerstone of all measures in energy policy and
the starting point from which such measures
must be derived.

Jede Form der Energieerzeugung und -verteilung
muss nachhaltig gestaltet werden, da die
Ressourcen endlich und deren Verbrauch
terminiert ist. Unser Ziel ist, dass innerhalb einer

All forms of energy production and distribution
have to be designed in a sustainable way, as
resources are limited and thus consumption is
finite. Our goal is to achieve a quota of

Generation mehr als die Hälfte des
Energiebedarfs aus regenerativen Ressourcen
gedeckt wird. Dies muss sowohl
umweltschonend als auch gesellschaftlich
verträglich erfolgen. Einen wesentlichen Beitrag
leisten dabei auch die Vermeidung und
Reduzierung von Verbräuchen, gepaart mit
Effizienzgewinnen.

renewable energy sources of more than 50% in
satisfying the energy demand, inside within one
generation. The transition has to be conducted in
an environmentally and socially acceptable way.
Reducing energy consumption and increasing
efficiency play a major role in this transition.

Getragen von den Grundsätzen Nachhaltigkeit,
Transparenz und Bürgernähe gibt sich die
Piratenpartei Deutschland folgende
energiepolitische Leitlinien.

The Pirate Party of Germany thus postulates the
following principles of energy policy, based on
the ideas of sustainability, transparency and
proximity to the citizens.

Versorgungssicherheit
Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für
einen nationalen Energieplan ein, der die Ziele
der Nachhaltigkeit, Effizienz und
Versorgungssicherheit unter den Aspekten der
Umweltverträglichkeit und gesellschaftlichen
Akzeptanz verfolgt. Dieser Energieplan muss
mit allen Beteiligten abgestimmt werden, wobei
aber nicht rein wirtschaftlichen Interessen
Priorität bei der Festlegung der Regeln
eingeräumt werden soll.

Security of supply
The Pirate Party of Germany demands for a
national energy plan that is based on the goals of
sustainability, efficiency and security of supply
while considering environmental and social
acceptability. This energy plan has to be agreed
upon by all those concerned, however, purely
economic interests must not have the highest
priority when developing it.

Ein wesentlicher Aspekt der
Versorgungssicherheit ist die Dezentralisierung
der Energiegewinnung und -verteilung.
Kleinteilige Strukturen schaffen mehr
Sicherheit, als große, zentralisierte Einheiten.
Zugleich sind die Betriebs- und Ausfallrisiken
geringer. Die Energiewirtschaft soll so
organisiert werden, dass Beschaffung,
Erzeugung und Verteilung möglichst
diversifiziert und transparent erfolgen und auch
die Preisgestaltung öffentlich nachvollziehbar
vorgenommen wird. Dies wird durch heterogene
Strukturen und fairen Wettbewerb nach den
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft unter
staatlicher Aufsicht erreicht.

An important aim for ensuring security of
supply is the decentralization of energy
production and distribution. Small-scale
structures lead to more security than large
centralized units. At the same time, operational
and contingency risks are lower for smaller
units. The energy sector should be organized in a
way which makes procurement, production and
distribution diversified and transparent. The
pricing should also be comprehensible to the
public. This can be achieved by heterogeneous
structures and fair competition monitored by the
state, following the principles of social market
economy.

Die Betonung der Dezentralisierung schließt
jedoch grenzüberschreitende Großprojekte –
beispielsweise internationale Verbunde von
Windkraftanlagen und Verteilungsnetzen,
Desertec und ITER – nicht aus. Diese müssen
jedoch vor allem auf Kooperation und
Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und weniger auf
Gewinnmaximierung und Bildung von
Infrastrukturmonopolen.

The decentralization shall not preclude
participation in international large-scale projects
such as international networks of wind power
plants or distribution networks, Desertec or
ITER. Such projects need to be directed at
cooperation and sustainability rather than at
profit maximization and the creation of
infrastructure monopolies.

Energiegewinnung aus regenerativen
Ressourcen
Die Piratenpartei Deutschland steht für eine
langfristig sichere Energieversorgung. Daher
soll die Energiegewinnung aus fossilen
Brennstoffen und Atomkraft mittel- und
langfristig durch nachhaltig verfügbare und
umweltschonende Ressourcen ersetzt werden,
wozu auch der adäquate Ausbau der
Verteilungsnetze gehört. Dies wird ökologisch
und ökonomisch durch wissenschaftlich
gesicherte Erkenntnisse und wahrscheinliche
Szenarios begründet. In Frage kommen
generative, also praktisch unbegrenzt verfügbare
Ressourcen wie Wind, Sonne, Wasser, Gezeiten
und Geothermie sowie Biomasse als
regenerative Energiequelle. Wir wollen
erreichen, dass bis 2040 durch (re-)generative
Ressourcen sowohl am Strom- als auch am
Wärme- und Treibstoffmarkt mehr als die Hälfte
des Energiebedarfs in Deutschland gedeckt
werden können. Langfristig soll dieser Beitrag
weiter erhöht werden.

Production of energy from renewable sources

Uns ist dabei bewusst, dass auch die Umstellung
auf erneuerbare Energien Risiken birgt.
Beispiele sind Gefährdungen bei exzessiver
Nutzung von Wasserkraft und Geothermie, aber
auch die Gewinnung von Biomasse in
Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion.
Deswegen sind umweltverträgliche Verfahren zu
bevorzugen, welche die Inanspruchnahme von
landwirtschaftlich genutzten Flächen und
Naturgebieten minimieren.

We are aware of the risks associated with the
transition to renewable sources. Examples
include environmental damage caused by
excessive use of water plants and geothermic,
and the biomass production acting as
competition for food production. Thus,
environmentally acceptable methods should be
preferred, which minimize the requirement for
agricultural areas and natural habitats.

Netzausbau und Netzneutralität
Im Sinne der nachhaltigen
Versorgungssicherheit und zur Vermeidung einer
Konzentration auf wenige Anbieter sollen
insbesondere Strom-, Gas- und Wärmenetze
durch die öffentliche Hand reguliert werden.
Unsere Politik wird gewährleisten, dass die
Netzinfrastruktur den Systemwandel in der
Energiewirtschaft unterstützt.

Network expansion and network neutrality
According to the principle of sustainable supply
and to prevent concentration in the hands of few
suppliers the electricity, gas and water networks
should be regulated by the public. Our policies
will ensure that the network infrastructure
supports our system transition in the energy
sector.

Der Ausbau der regenerativen Energiequellen
wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen
erfordert eine Anpassung der Netztopologie. Der
gleichberechtigte Netzzugang einer Vielzahl von
Erzeugern mit grossen regionalen Unterschieden
in Erzeugungskapazität und zeitlicher Verteilung
erfordert den verstärkter Einsatz intelligenter

The expansion of renewable energy sources such
as photo-voltaic and wind power plants requires
an adaptation of the network structure. The
emancipated access to the network by numerous
producers who show large regional differences
in capacity and temporal distribution requires
the employment of intelligent management

The Pirate Party of Germany stands for an
energy supply which is secure in the long term.
Thus, energy production from fossil fuel and
nuclear energy have to be replaced in the
medium and long term by environmentally
acceptable, sustainable available resources. An
adequate expansion of distribution networks is
part of this concept. This is supplanted
economically and ecologically by scientific
findings and probabilistic scenarios. The
resources satisfying these conditions are
generative resources like wind, sun, water, tides
and geothermic which are available in unlimited
quantity as well as biomass as a renewable
energy source. We want to achieve by 2040 that
the demand for energy in Germany on the
electricity, warmth and fuel markets be covered
by generative and renewable energy sources by
more than 50% by 2040. In the long term this
quota should be further increased.

Managementsysteme, die unter Wahrung des
Datenschutzes angebotene und abgenommene
Energiemengen messtechnisch erfassen und zur
optimal aufeinander abgestimmten Lastregelung
sowohl der Anbieter als auch der Verbraucher
nutzen. Generell soll stärker als bisher der
Verbrauch der Energieerzeugung folgen und
weniger die Energieerzeugung dem Verbrauch.
Außerdem sollen Maßnahmen zur
Energieeinsparung sowie eine effiziente KraftWärmekopplung aktiv mit einbezogen werden.

systems which should, while adhering to privacy
rights, measure supplied and demanded amounts
of energy and provide an optimal load
distribution which benefits both consumers and
suppliers. The general principle should switch to
the consumption following the supply, not the
supply being adjusted to consumption. Besides
that, measures for energy saving and efficient
coupling of heat and power should be
implemented.

Vor diesem Hintergrund treten wir für eine
genossenschaftlich organisierte, dezentrale
Energieerzeugung in virtuellen
Kraftwerksverbunden und dementsprechend für
kurze Netzwege ein. Zur Sicherstellung des
gerechten Netzzugangs aller Marktteilnehmer ist
eine neutrale, rekommunalisierte
Netzinfrastukur erforderlich. So lassen sich für
Inselnetze auf Stadt- und Landkreisebene im
Jahresmittel ausgeglichene Energiebilanzen
erzielen. Dazu kommt, dass kleinere, autarke
Netze und dezentrale Anbieter die
Versorungungssicherheit stark erhöhen und so
die Gefahr von Blackouts reduzieren. Insgesamt
bringt dieses Konzept sowohl ökologische als
auch regional- und volkswirtschaftliche Vorteile.

Thus, we demand a decentralized energy sector
organized by means of virtual power plant
cooperations and therefore for short network
paths. To guarantee fair network access for all
market participants, a neutral network
infrastructure in public hands of the public is
necessary. That This allows for isolated
networks on city and district level to balance
their books in the yearly average. Additionally,
small, independent networks and decentralized
supply structures increase the security of supply,
reducing the risk of a black-out. This concept
leads to both ecological advantages and to
profits for the regional economy.

Trotz der Konzentration auf dezentrale
Strukturen müssen zum Ausgleich typischer
Fluktuationen in Wind- und Solarenergie sowie
zum Abfangen von Bedarfs- bzw.
Angebotsspitzen die lokalen Netze mit
Nachbarnetzen und diese wiederum mit
größeren regionalen und internationalen
Einheiten gekoppelt werden. Durch diesen
Regionenverbund kann der aufwändige und
Großanlagen bevorzugende Energietransport
über große Entfernungen, etwa im
internationalen Verbund von OffshoreWindparks mit Hochspannungs-GleichstromÜbertragungsstrecken, auf wenige Punkt-zuPunkt-Verbindungen reduziert werden.

Despite the focus being placed on decentralized
structures, local networks have to be connected
to neighbouring networks and they be coupled
with regional and international units in order to
balance the fluctuations typical for solar and
wind energy and to compensate for supply and
demand peaks. With the help of such
cooperations, the costly energy transport over
large distances which favors large structures
(e.g. in an international confederation of
offshore wind power plants with high-voltage
DC power lines) be reduced to a few point-topoint connections.

In diesem Szenario nutzen alle Regionen
Deutschlands ihre Potentiale für erneuerbare
Energien weitgehend aus. Es findet ein
deutschlandweiter Stromaustausch statt, so dass
nur zu einem geringen Anteil Strom aus
Nachbarstaaten importiert oder in diese

In such a scenario, all of Germany's regions
would completely realize their potentials with
respect to renewable energy sources. The energy
supply and demand is balanced throughout
Germany so that the amount of energy imported
or exported abroad will be reduced to a

exportiert werden muss.

minimum.

Die Piratenpartei tritt daher für eine
entsprechende Anpassung des
Energieleitungsausbaugesetzes im Rahmen des
nationalen Energieplans ein.

Thus, the Pirate Party stands for required
changes in the Power Line Expansion Law in the
course of the national energy saving plan.

Ausstieg aus der Stromerzeugung durch
Atomkraftwerke
Die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür
ein, die Stromerzeugung durch Kernspaltung in
Atomkraftwerken mittelfristig unter Einhaltung
des Atomausstiegsvertrags zu beenden. Anlagen
für medizinische und wissenschaftliche
Anwendungen sind davon nicht betroffen. Wir
begründen dies mit den Risiken bei
Uranbergbau, Transport, Anreicherung, Betrieb,
Wiederaufbereitung und insbesondere
Endlagerung. Dazu kommen die Gefährdung
durch Katastrophen und Anschläge sowie die
potentielle Möglichkeit des Baus von
Kernwaffen, die wir strikt ablehnen. Dies
bedeutet, dass in Deutschland keine weiteren
Atomkraftwerke gebaut werden und dass
Laufzeitverlängerungen über den vereinbarten
Termin Anfang der 2020er Jahre hinaus
ausgeschlossen sind. Unabhängig davon ist die
offene Frage der Endlagerung zu lösen, wobei
die Betreiber von Atomkraftwerken stärker als
bisher eingebunden werden müssen.

Termination of energy production from nuclear
plants
The Pirate Party of Germany stands for the
termination of energy production from nuclear
fission in nuclear power plants in the medium
term, respecting the nuclear phaseout contract.
Medicinal and research facilities are not affected
by the phaseout. We argument with the risks
occurring at uranium mining, enrichment,
operation, reprocessing and especially final
disposal. Additionally, catastrophes and attacks
contribute to risks, and the potential for building
nuclear weapons, which which we strictly reject,
arises. That means that no new nuclear power
plants are to be constructed in Germany and that
extensions of operating time beyond the agreed
dates in the early 2020s are to be banned. The
open question of final disposal has to be
addressed independently. Operators of nuclear
power plants have to be involved in this process
more heavily than is the case now.

Gegen Atomkraftwerke spricht ferner, dass diese
aus wirtschaftlichen und technischen Gründen
vor allem als Großkraftwerke konzipiert sind.
Dies widerspricht den favorisierten, dezentralen
Lösungen mit kleineren Einheiten.

An additional argument against nuclear power
plants is the fact that for technical and
economical reasons they are mostly large-scale
structures. That contradicts the decentralized
solutions using smaller plants which we favor.

Ein weiterer gewichtiger Grund für den
Atomausstieg ist, dass der erhebliche
Investitionsbedarf beim Ausbau der
regenerativen Energiegewinnung eine parallele
Fortführung der ebenfalls hoch investiven
Atomwirtschaft nicht zulässt. Um eine
Stromlücke zu vermeiden, ist jedoch zugleich
mit der verstärkten Nutzung regenerativer
Energiequellen eine Intensivierung der
Maßnahmen zur Energieeinsparung erforderlich.

Another reason to oppose continuing nuclear
power production is that the expansion of
renewable energy sources requires high
investments and cannot be done in parallel
parallel to the nuclear industry, which also relies
heavily on investments. To prevent supply cutouts, the increased use of renewable energy
sources needs to be complemented with
increasing the measures for energy saving.

Förderprogramme
Der Umstieg auf regenerative Energien soll
durch Förderprogramme vorangetrieben werden.
Damit verbundene Zuschüsse,

Support programs
The transition to renewable energy sources
should be subsidized by support programs. The
subsidies, feed-in-payments, bonuses and tax

Einspeisevergütungen, Prämien und
Steuervorteile müssen ökologisch und
ökonomisch sinnvoll, sozial ausgewogen sowie
unmittelbar für den vorgesehenen Zweck und
die Schonung von Ressourcen wirksam sein.
Wichtig sind dabei die Förderung von
Einsparmaßnahmen, von dezentralen Anlagen
der Kraft-Wärme-Kopplung und der Fernwärme,
die Förderung von
Wärmedämmungsmaßnahmen sowie kostenlose
Angebote zur Energieberatung.

benefits have to be sensible from ecological and
economical viewpoints, socially balanced and be
directly effective for the goal of resource
conservation. It is important that energy saving
measures, decentralized couplings of heat and
power and district heating, thermal insulation be
supported and consultations on energy be
offered.

Förderprogramme müssen langfristig angelegt
sein und Planungssicherheit bieten, aber
andererseits nach Erreichung des Förderzwecks
konsequent zurückgefahren werden. Speziell für
die Photovoltaik ist eine maßvolle Reduzierung
der umlagefinanzierten Einspeisevergütung für
Solarparks mit hohem Landschaftsverbrauch
angebracht.

Support programs have to be planned for the
long term to allow for planning reliability, but at
the same time be consistently reduced when the
goals of the program are achieved. Particularly
in the case of photo-voltaic, a measured
reduction of contribution-financed feed-inpayments for solar parks with large area
consumption is advisable.

Grundsätzlich hat die steuerfinanzierte
Förderung von Grundlagenforschung und
Entwicklungsprojekten gegenüber der reinen
Bezuschussung von Investitionsausgaben
Vorrang. Ergebnisse aus staatlich finanzierten
Programmen müssen der Öffentlichkeit
allgemein zugänglich gemacht werden.

Generally, the tax funding of fundamental
science and development projects is to be given
priority over pure investment subsidies. Results
of state-financed research programs have to be
publicly available.

Einen besonderen Schwerpunkt der Förderung
sehen wir in der Verbesserung der
Energieeffizienz und Verbrauchsvermeidung.
Eine nachhaltige Reduktion des
Energieverbrauchs schafft Spielräume für die
schnellere Anpassung an die Herausforderungen
einer auf erneuerbaren Energien beruhenden
Gesellschafts- und Wirtschaftsform.

Increasing energy efficiency and reducing
consumption are specifically in need of support.
A sustainable reduction of energy consumption
creates leeways for quicker adaptation to the
challenges of a society and economy based on
renewable energy.

Lockerung Versammlungsgesetz
Wir wollen ein Versammlungsgesetz, das es
jedem ermöglicht, sich mit anderen friedlich zu
versammeln und seine Meinung zu äußern. Das
Grundgesetz der Bundesrepublik erlaubt
Einschränkungen durch Gesetze und Bayern hat
seit 2008 ein sehr einschränkendes Gesetz. Die
Versammlungen dürfen nicht von der Willkür
der Behörden abhängen, es muss alleine die
Entscheidung des Veranstalters sein, wen er als
Versammlungsleiter oder Ordner benennt, die
zuständige Behörde darf die Versammlung

Liberalization of assembly legislation
We demand an assembly legislation which
allows everybody to gather peacefully with
others and express their opinions. The Basic
Law of Germany allows for its restriction by
laws, and Bavaria has had extremely restrictive
laws since 2008. Assemblies must not depend on
the disposal of the authorities. It lies only with
the organizers to appoint the assembly chairman
and the marshals, the agency responsible must
not have the right to decline permission for the
assembly based on these choices. Prohibition of

deswegen nicht ablehnen.
Demonstrationsverbote vor Regierungsgebäuden
oder gar in ganzen Stadtvierteln mit
Regierungssitz entsprechen nicht unserem
Verständnis von Versammlungsfreiheit, da es
typischerweise Entscheidungen der Regierung
sind, gegen die demonstriert wird. Jeder
Teilnehmer der Versammlung muss für sein
Verhalten selbst geradestehen, es kann nicht
sein, dass hier der Veranstalter zur
Verantwortung gezogen wird. Videoaufnahmen
durch die Polizei sollen nicht stattfinden, bei
Straftaten soll sie eingreifen und nicht zusehen;
für die Dokumentation sind die Medien
zuständig.

demonstrations in front of government
buildings, or even in whole city districts where
where government seats are located, do not
correspond to our understanding of freedom of
assembly, as it is usually the actions of the
government which are being demonstrated
against. Each participant has to bear his own
responsibility for behavior at the gathering, i. It
is not acceptable that the liability lies with the
organizers. Video footage-recording by the
police should not take place. If the police notice
a criminal act, they should intervene, not
observe. Documentation is a task for the media.

Aktives Wahlrecht ab 16
Demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten
sind für jeden Menschen wichtig.
Wir Piraten sehen es daher als Pflicht der
Gemeinschaft an, jedem mündigen Bürger eine
Partizipationsmöglichkeit einzuräumen. Dies
muss unseres Erachtens nach auch für
jugendliche Mitbürger gelten. Daher fordert der
Landesverband Bayern der Piratenpartei, das
aktive Wahlrecht ab 16 auf Landes- und
Kommunalebene einzuführen. Der Staat sieht
Bürger mit diesem Alter für mündig genug an,
für begangene Handlungen strafrechtlich belangt
zu werden. Ebenfalls ist man mit diesem Alter
teilweise geschäftsfähig. Es ist daher nur fair
und gerecht diesen Bürgern auch ein
Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen,
um auf die Gesetze, die für sie straf- und
zivilrechtlich verpflichtend sind, einwirken zu
können.

Age of suffrage at 16
Opportunities for democratic participation are
important for every person.
We, as Pirates, therefore see it as a duty of the
community to provide this opportunity for every
responsible citizen. From our point of view this
must extend to juvenile citizens as well.
Therefore, the Bavarian State Association of the
Pirate Party of Germany demands that the age of
suffrage for State and Municipal elections be
lowered to 16 years. The state considers citizens
of that age as responsible enough to be
prosecuted according to the penal code for their
actions. Also, at this age citizens become
partially contractually capable. It is therefore
fair and just to allow for democratic
participation so that they can affect laws which
are obligatory for them in criminal and civil
proceedings.
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