
SCHATZKARTE
Die Piratenpartei umspannt alle gesellschaftlichen Schichten und gehört keinem traditionellen politischen Lager an. 
Wir Piraten arbeiten miteinander themen- und lösungsorientiert von der Basis aus an den Aufgabenstellungen der 
Gegenwart und Zukunft. Näheres findest Du im Internet unter: http://www.piratenpartei.de

Unsere Stammtische in  
finden regelmäßig      
im   
statt.

Wenn du möchtest, kannst du zuvor mit örtlichen Piraten Kontakt aufnehmen: 
 

1. Piratentreffen / Stammtische
Dies ist der direkteste und einfachste Weg, Piraten 
persönlich kennen zu lernen, Fragen zu stellen und 
zu diskutieren. Wo dies möglich ist, hast du oben 
schon lesen können.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Neben den persönlichen Treffen nutzen Piraten  
moderne Kommunikationswerkzeuge:

2. Miteinander reden / Zusammen arbeiten
Eine häufig genutzte Möglichkeit hierfür ist die 
frei verfügbare und kostenlose Software Mumble. 
Sie bietet die Möglichkeit zu Sprachkonferenzen, 
ähnlich wie das bekannte Skype. Bei Deinem ersten 
Besuch im Mumble kannst Du Unterstützungshil-
fe in der Willkommensnachricht finden oder Dich 
einfach in allen Räumen umhören. 
http://wiki.piratenpartei.de/Mumble/Anleitung

3. Mailinglisten
Eine gute Möglichkeit sich über aktuelle Themen 
zu informieren und eigene Beiträge einzubringen 
bietet die Mailingliste. Eine Übersicht aller Mailing-
listen findest Du hier:  
https://service.piratenpartei.de.

Um in einer Mailingliste lesen und schreiben zu 
können, musst Du diese abonnieren. Die Inhalte der 
meisten Mailinglisten werden auch im sogenannten 
Sync-Forum dargestellt. 
http://news.piratenpartei.de

4. Wiki
In unserem Wiki kann jeder wichtige Inhalte, Links 
und Dokumente finden. Um selbst Inhalte zu erstel-
len oder zu bearbeiten, musst du dich anmelden. 
Du findest hier ausführliche Anleitungen zu allen 
Kommunikationswerkzeugen der Piraten sowie 
Steckbriefe vieler Benutzer. 
http://wiki.piratenpartei.de

 
 5. Mitmachen / Mitwirken = 

Liquid Feedback (LQFB)
Dies ist ein Werkzeug, mit dem die basisdemokrati-
sche Teilhabe (Liquid Democracy) umgesetzt wird. 
Es wird von den Piraten zur internen Meinungs-
findung eingesetzt. Im LQFB können alle Piraten 
Anträge stellen. Diese stehen zur Diskussion und 
andere Piraten können Änderungsvorschläge 
sowie Gegenanträge einbringen. Erhält ein Antrag 
genügend Unterstützung wird er anschließend auf 
einem Parteitag zur Abstimmung gebracht. 
http://lqfb.piratenpartei.de

Weitere Möglichkeiten zum Austausch und 
für gegenseitige Information:

 • Flaschenpost / Piratenpad / Podcasts / Pira-
tenstreaming / Piratenradio / Glossar u. AKüVerz / 
Piraten-IRC / Bed and Pirate

 • Twitter / Facebook / Google+ / Youtube

Details zu den obigen und vielen anderen Punk-
ten findest Du im Piratenwiki (s. 4.). Einführende 
Videos zu vielen der vorgestellten Tools findet ihr 
unter: http://iPir.at/videos
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