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Die Piraten sind eine globale Bewegung. In Deutschland 
hat die Piratenpartei mehr als 31.000 Mitglieder und ist 
bereits in vier Landtagen und vielen Kommunalparlamenten 
vertreten. 

 

Die etablierten Parteien lösen die drängenden Probleme des  
21. Jahrhunderts nicht, sondern versuchen, sie auszusitzen 
und zu verwalten. Parteien, die nur bis zur nächsten Wahl 
denken und auf  immerwährendes Wachstum setzen statt 
auf Ressourcenschonung und  gerechtere Verteilung, ver-
spielen die Zukun�  der kün� igen  Generationen. Wir wollen 
auch der jüngeren Generation eine Stimme geben, weil sie 
in den etablierten Parteien zu selten gehört wird.

 

Wir Piraten haben eine Vision. Wir sind die, die den Mut 
haben, unsere Gesellscha�  im 21. Jahrhundert neu zu 
denken: freier, gerechter, solidarischer, toleranter, digita-
ler. Eine Gesellscha� , die allen Menschen Mitbestimmung 
und soziale Teilhabe,also ein selbstbestimmtes Leben ohne 
Existenzangst ermöglicht. Wir verteidigen das Internet als 
freien, sozialen Lebensraum.

 

Wir machen Dir keine leeren Versprechungen. Wir sind Weg-
bereiter für etwas Neues, wir  werden unseren Weg selbst 
erstmal durch den Dschungel schlagen müssen. Bestehen-
des infrage stellen, neue Wege ausprobieren. Fehler ma-
chen, stolpern, wieder aufstehen und weitermachen. Was 
neu ist, stößt auf Widerstand, das ist normal. Krisenzeiten, 
in denen alles unsicher erscheint, machen Menschen Angst. 
Das wird o�  von Populisten instrumentalisiert. Wir setzen 
Mut zur Freiheit gegen die Angst. Wir wollen Dir beweisen, 
dass wir es wert sind, dass Du uns eine Chance gibst. 

Anschri� : 
Pfl ugstraße 9a, 10115 Berlin

E-Mail: 
fragen@piratenpartei.de

Twitter:
@Piratenpartei

 

Piraten unterstützen:
Hilf uns mit einer Spende:
Empfänger Piratenpartei Deutschland
Kontonummer 7006027900
Bankleitzahl 43060967
Bank GLS Gemeinscha� sbank
IBAN DE36430609677006027900
BIC GENODEM1GLS

Gib als Verwendungszweck Deiner Spende bitte Name, Vorna-
me und Anschri�  an.
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Das Internet hat unser Leben unumkehrbar verändert, neue 
Arbeits- und Spielfelder gescha� en, die Wirtscha�  globaler 
und die Kommunikation schneller und ö� entlicher gemacht. 
Wir sehen in diesen Veränderungen nicht nur Risiken und 
Gefahren, sondern vor allem Chancen und Entwicklungsmög-
lichkeiten, die es auszuprobieren und  auszubauen gilt. Dabei 
ist der Schutz der Privatsphäre und ein Recht auf Anonymität 
im Netz zu gewährleisten.

Daten brauchen Schutz, nicht Überwachung!
 

 

Alle vier Jahre ein Kreuz zu machen ist uns zu wenig. Echte 
Demokratie heißt für uns, dass alle Menschen in den Angele-
genheiten, die sie betre� en, ein Mitspracherecht haben – von 
der Gemeinde bis zur EU. Wir wollen keine „alternativlose“ 
oder „Basta!“-Politik mehr. 

Stell dir vor, Du wirst gefragt!

Echte Demokratie braucht informierte, mündige Menschen. 
Sie ist nur möglich, wenn alle nachvollziehen können, wie 
Gesetze zustande kommen. Geheimverträge und undurch-
sichtige Einfl ussnahmen durch Lobbyismus gefährden das 
Vertrauen in die Politik. Wir wollen wissen, wer unsere Gesetze 
schreibt und wer von politischen Entscheidungen profi tiert. 

 Wer beschä� igt eigentlich wen?

Kultur ist ein Prozess in stetigem gesellscha� lichen Wan-
del. Neue Technologien und kultureller Austausch bringen 
neue Lebensmodelle  hervor, alte Dogmen weichen neuen 
Einsichten. Menschen kopieren Vorhandenes, verbessern 
es, fügen Neues hinzu, geben es weiter. Das ermöglicht 
Entwicklung für den Einzelnen und für die Gesellscha�  als 
Ganzes. 

Die möglichst freie Entfaltung aller Menschen ist uns 
wichtig. 

Freiheit statt Angst!
 

 

Freiheit braucht Sicherheit. Die Sicherheit, dass ein Job-
wechsel, der Schritt in die berufl iche Selbständigkeit oder 
die Entscheidung, Kinder zu  bekommen, nicht die Existenz-
grundlage gefährden. Das Grundgesetz garantiert die Men-
schenwürde und Menschenrechte. Wir nehmen das ernst. 
Eine menschenwürdige Existenz und soziale und kulturelle 
Teilhabe darf nicht an bezahlte Erwerbsarbeit gekoppelt 
sein. Wir wollen die Menschen nicht gängeln, sondern ihnen 
eine sichere Lebensgrundlage ermöglichen, um ihnen die 
Freiheit zu geben, ihr Leben ohne Existenzangst zu 
gestalten.

Du bist systemrelevant.


