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Privatsphäre wahren, Datenschutz
und informationelle
Selbstbestimmung stärke
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Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für einen starken Datenschutz
und das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung ein. Dies umfasst
nicht nur die sparsame Erhebung, zweckgebundene Verarbeitung und
Nutzung sowie die eingeschränkte Weitergabe von personenbezogenen
Daten, sondern ebenso die Stärkung der Rechte des einzelnen,
grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung
personenbezogener Daten zu bestimmen. Im Sinne des Prinzips der
Informationssicherheit muss die Vertraulichkeit bei Übertragung und
Zugriff sowie die Integrität der gespeicherten Daten gewährleistet sein.
Die Piratenpartei Deutschland lehnt die verdachtsunabhängige
Durchleuchtung der Bürger und den gläsernen Kunden ab. Im digitalen
Zeitalter liegen immer mehr personenbezogene Informationen in
elektronischer Form vor, werden automatisiert verarbeitet und verknüpft
oder weitergegeben – auch über Ländergrenzen hinweg und zwischen
den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen. Ohne Wissen der
Betroffenen kann die wachsende Datenflut automatisiert zu
Persönlichkeitsprofilen zusammengefügt und im schlimmsten Fall gegen
sie verwendet werden – z.B. durch das so genannte Kreditscoring oder die
Erstellung von Surf- und Bewegungsprofilen.
Damit auch in der Informationsgesellschaft die Privatsphäre gewahrt
bleibt, strebt die Piratenpartei Deutschland die Umsetzung der folgenden
Maßnahmen an:
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Informationelle Selbstbestimmung stärken,
Medienkompetenz fördern
Damit die effektive Anwendbarkeit des Grundrechtes auf informationelle
Selbstbestimmung nach Art. 2 I, 1 I GG auch in Zukunft sichergestellt ist,
fordert die Piratenpartei ein Datenschutzrecht, welches das im
internationalen Vergleich hohe deutsche Schutzniveau nicht nur erhält,
sondern ausbaut – auch nach der Überarbeitung des EUDatenschutzrechtes.
Der Gesetzgeber muss den Einzelnen in die Lage versetzen, sich den
Möglichkeiten, Chancen und Risiken der Informationsverknüpfungen im
Internet bewusst zu werden und selbstbestimmt zu entscheiden, welche
Daten er frei gibt – z.B. in sozialen Netzwerkdiensten oder über Treuebzw. Bonusprogramme. Der Bürger muss sich darauf verlassen können,
dass Behörden und Unternehmen in der dem Grundrecht gebührenden
Art und Weise, transparent und nachvollziehbar mit den
personenbezogenen Daten umgehen und, dass Verstöße und mangelnde
Sorgfalt entsprechend sanktioniert werden.
Der Einzelne muss einen durchsetzbaren und unentgeltlichen Anspruch
auf Selbstauskunft, Korrektur, Sperrung oder Löschung der eigenen
personenbezogenen Daten haben und über ungewollte Datenabflüsse aus
Unternehmen und Behörden unverzüglich und lückenlos informiert
werden. Um das bestehende Auskunftsrecht zu einer Mitteilungspflicht
weiterzuentwickeln, fordert die Piratenpartei die Einführung des
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Datenbriefes und die Verankerung desselben in den
Bundesdatenschutzgesetzen des Bundes und der Länder. Firmen,
Behörden und Institutionen, die personenbezogene Daten verarbeiten,
übermitteln oder speichern, sollen dazu verpflichtet werden, die
betroffenen Personen jährlich mit einem Datenbrief über die Art, den
Zweck und, im Fall von Behörden und mit staatlichen Aufgaben
beliehenen Institutionen, die rechtliche Grundlage der Speicherung zu
informieren. Die Weitergabe von Daten an Dritte soll kommuniziert und
begründet werden.
Um im Sinne der informationellen Selbstbestimmung eine echte
Wahlfreiheit bei der Nutzung des Internets zu garantieren, müssen alle
Produkte und Dienstleistungen, die für die Verarbeitung
personenbezogener Daten vorgesehen oder geeignet sind,
datenschutzfreundlich voreingestellt sein (Privacy-by-Default). Datenschutz
soll darüber hinaus von Anfang an in die die Entwicklung neuer
Kommunikations- und Informationstechniken eingebaut werden (Privacyby-Design).
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Datenschutzbehörden stärken
Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für eine Stärkung der
Selbstständigkeit und der Kontroll- bzw. Sanktionsbefugnisse der Bundesund Landesbeauftragten für Datenschutz sowie des Bundesamtes für
Informationssicherheit ein, um gegenüber staatlichen und nichtöffentlichen Stellen die Durchsetzbarkeit der Individuellen
Datenschutzrechte zu verbessern, Missbrauch von personenbezogenen
Daten zu verhindern und Schutzmaßnahmen vor Verlust oder
Manipulationen sicherzustellen.
Zu diesem Ziel soll die völlige Unabhängigkeit der Kontrollstellen
entsprechend der EU-Datenschutzrichtlinie und der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sichergestellt werden. Die
Kontrollbehörden müssen entsprechend ihren Aufgaben ausgestattet
werden, damit sie ihre Aufsichts- und Kontrollfunktion auch ausüben
können.
Für Unternehmen sowie öffentliche Stellen fordert die Piratenpartei
darüber hinaus rechtlich anerkannte freiwillige Datenschutz- und
Datensicherheitsprüfungen (Audits) sowie Zertifizierungen durch die
unabhängigen Behörden

9

Verantwortungsvollen Umgang mit Meldedaten
sicherstellen, Datenhandel eindämmen
Die Piratenpartei fordert ein Melderecht, das der besonderen
Sorgfaltspflicht des Staates gegenüber den zwangsweise erhobenen Daten
gerecht wird. Persönlichkeitsrechte müssen über den privatwirtschaftlichen
Interessen von Unternehmen stehen.
Die Meldegesetze sollen daher konsequent dahingehend überarbeitet
werden, dass Meldedaten nicht ohne aktive Einwilligung der Bürger an
der Erhebungsquelle (Opt-in) an Dritte weitergegeben werden – dazu
gehören z.B. Unternehmen, Adresshändler, Verbände oder Parteien. Eine
automatisierte Abfrage lehnen wir ab. Dies gilt neben
Melderegisterauskünften auch für die Korrektur von Bestandsdaten.
Die Verwendung personenbezogener Daten für Adresshandel,
Werbezwecke oder Markt- bzw. Meinungsforschung darf nur mit
Einwilligung der Betroffenen möglich sein. Daher fordert die Piratenpartei
die ersatzlose Abschaffung des sogenannten Listenprivilegs, der zentralen
Ausnahmeregelung im deutschen Datenschutzrecht für den Adresshandel.
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) muss entsprechend angepasst und
um einen zwingenden Einwilligungsvorbehalt ergänzt werden.
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Die Weitergabe von Meldedaten an den Beitragsservice der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten muss beendet und die im 15.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) enthaltene Klausel zur
Durchleuchtung der „individuellen Lebenssachverhalte der Bürger
ersatzlos gestrichen werden

11

Verdachtsunabhängige Datenspeicherung verhindern
Die Piratenpartei Deutschland lehnt die Vorratsdatenspeicherung (VDS)
von Telekommunikations-Verbindungsdaten grundsätzlich ab. Zweck und
Mittel dieser Überwachungsmaßnahme stehen aus Sicht der PIRATEN
nicht in einem ausgewogenen Verhältnis. Die anlaßlose Speicherung ist
ein weiterer Schritt in Richtung schrankenloser
Telekommunikationsüberwachung und stellt die Bevölkerung unter
Generalverdacht.
Das Bundesverfassungsgericht hat die deutschen Vorschriften zur
Vorratsdatenspeicherung bereits im März 2010 für verfassungswidrig und
nichtig erklärt. Auch wenn das Urteil einer möglichen Neuregelung enge
Grenzen setzt, lässt sich aus Sicht der Piratenpartei keine Ausgestaltung
der zu Grunde liegenden EU-Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie
umschreiben, die eine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz und der
Europäischen Grundrechtecharta sicherstellen würde. Auch eine
Einführung durch die Hintertür lehnen wir ab.
Die Piratenpartei tritt daher dafür ein, die Pläne zur
Vorratsdatenspeicherung abschließend aufzugeben, die EU VDS-Richtlinie
ersatzlos abzuschaffen und, im Sinne des Schutzes der Privatsphäre der
Bürger, bis dahin möglicherweise anfallende Strafzahlungen seitens der
EU-Kommission in Kauf zu nehmen. Das vor der Einführung der
Vorratsdatenspeicherung bestehende Recht, die unverzügliche Löschung
von Abrechnungsdaten zu verlangen, muss wieder eingeführt werden. Das
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Briefgeheimnis muss zum Schutz elektronischer Kommunikation zu einem
allgemeinen Kommunikationsgeheimnis erweitert werden. Das Recht auf
anonyme Bezahlung im Internet und auf anonyme Kommunikation muss
verteidigt werden.
Die Piratenpartei lehnt die Bestrebungen der EU zum Aufbau und
Unterhaltung einer Fernverkehrsdatenspeicherung ab. Die
verdachtsunabhängige Sammlung und Speicherung von Reisedaten, sowie
die Umkehr der Unschuldsvermutung, sind nicht vereinbar mit unserer
Vorstellung eines freiheitlich demokratischen Staatswesens.
Auch andere Formen der verdachtsunabhängigen Datenerfassung, wie z.B.
die Hotelmeldepflicht oder das Nachfolgeprojekt des elektronischen
Entgeltnachweis-Verfahrens ELENA, OMS (Optimiertes Meldeverfahren in
der sozialen Sicherung), beurteilt die Piratenpartei kritisch.
Die Piratenpartei lehnt die anlasslose Erfassung, Speicherung und den
Abgleich biometrischer Daten aufgrund des hohen Missbrauchspotentials
ab. Grundsätzlich soll die Erhebung biometrischer Merkmale freiwillig
erfolgen und durch unabhängige Stellen kontrolliert und bewertet
werden. Der Aufbau zentraler Biometrie Datenbanken für polizeiliche
Zwecke oder die Versicherungswirtschaft muss unterbleiben. Ausweis- und
Passdokumente müssen auch ohne biometrische Merkmale gültig sein –
auch im Ausland.
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Gegen Überwachungssoftware: Transparenz und
Quellcode-Offenlegung
Die Piratenpartei Deutschland spricht sich deutlich gegen die Herstellung,
Wartung, Betreuung und Erhaltung von Überwachungssoftware aus. Sie
verurteilt den kommerziellen Handel mit Überwachungssoftware,
einschließlich Dienstleistungen für Überwachungssoftware.
Überwachungssoftware ist jede Software, die Dritten Zugang zu nichtöffentlichen Daten, Kommunikationen und Aktivitäten eines
Rechensystems verschaffen kann, ohne dass die eigentlichen Nutzer des
Rechensystems darüber Kenntnis haben. Der Grund für diese Position ist,
dass Überwachungssoftware sowohl im Inland wie weltweit eingesetzt
wird, um Menschenrechte wie das Recht auf Privatsphäre auszuhebeln.
Häufig werden die so erhaltenen privaten Daten genutzt, um
Regimegegner zu verfolgen und sogar zu foltern, und um Bewegungen
für mehr Demokratie zu bekämpfen. Um aktiv gegen
Überwachungssoftware vorzugehen, fordert die Piratenpartei eine
gesetzliche Pflicht bei Herstellern und Dienstleistern von
Überwachungssoftware, volle Transparenz über alle Produkte, und über
alle Vertragspartner und Kunden, die Überwachungssoftware und
Dienstleistungen nutzen, herzustellen. Des Weiteren fordert die
Piratenpartei die gesetzliche Pflicht zur Offenlegung des vollständigen
Quellcodes von Überwachungssoftware. Die Offenlegung all dieser
Informationen hat an die Öffentlichkeit zu geschehen, das bedeutet: nicht
nur an ein Parlamentarisches Kontrollgremium.
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Überwachung
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"Digitale Netzwerke" ins Grundgesetz
Die Piratenpartei setzt sich für die Erweiterung des GG Artikel 5.1 um die
zwei Worte „digitale Netzwerke ein.
Neu: Artikel 5 (1) "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und

Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit
der Berichterstattung durch Rundfunk, Film und digitale
Netzwerke werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt."
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Betroffene von Überwachungsmaßnahmen müssen
informiert werden
Verdeckte Überwachungsmaßnahmen laden zum Missbrauch ein.
Deswegen müssen Betroffene von staatlichen Abhör- und
Überwachungsmaßnahmen grundsätzlich benachrichtigt werden. Die
derzeitigen Regelungen zur Benachrichtigungspflicht sind aufgrund der
zahlreichen Ausnahmen wirkungslos. Die Piratenpartei setzt sich daher
dafür ein, dass die überwachende Behörde ohne Ausnahme alle ihr
bekannten Betroffenen einer Überwachungsmaßnahme innerhalb einer
festen, nicht verlängerbaren Frist benachrichtigen und über die erfassten
Daten informieren muss.
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Keine Bundes- oder Staatstrojaner
Verdeckte Eingriffe in informationstechnische Systeme (z.B. Bundesoder Staatstrojaner) Für die Piratenpartei sind verdeckte Eingriffe in
informationstechnische Systeme durch den Staat nicht mit Grundrechten
und Rechtsstaat vereinbar. Wir setzen uns daher für die Abschaffung der
Befugnisse für staatliche Behörden zum Verwanzen solcher Systeme ein.
Wenn wir für die Abschaffung und Verhinderung solcher Eingriffe keine
ausreichende parlamentarische Mehrheit finden, werden wir uns bei der
gesetzlichen Umsetzung eines solchen Grundrechteingriffs zusätzlich zu
den Vorgaben des Bundesverfassungsgericht dafür einsetzen, diesen
erheblichen Eingriff in bürgerliche Grundrechte durch folgende
Maßnahmen streng zu reglementieren und zu kontrollieren:


Durch die Installation einer komplexen Software zur Durchführung
des verdeckten Zugriffs werden informationstechnische Systeme
Prinzip bedingt nachhaltig verändert. Die Integrität der gespeicherten
Daten ist so nicht mehr gewährleistet. Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse sind daher als Beweis vor Gericht völlig ungeeignet. Wir
setzen uns deshalb für ein gesetzlich geregeltes ausnahmsloses
Verwertungsverbot von Beweisen ein, die auf diese Art gewonnen
wurden.
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Eine Unterscheidung zwischen Quellen-TKÜ und einem
weitergehenden Eingriff ist lediglich ein realitätsfernes theoretisches
Konstrukt. In der Praxis können wir keinen Unterschied in der Tiefe
des Eingriffs in die Grundrechte der Betroffenen erkennen. Die
Eingriffsschwelle für die Quellen-TKÜ ist daher mindestens ebenso
hoch wie für jeden anderen verdeckten Eingriff in ein



informationstechnisches System.
Anordnungen für diese Eingriffe werden ausschließlich von Richtern
beschlossen. Eine Anordnung im Falle einer Gefahr im Verzug durch
die Exekutive (z.B. Staatsanwalt, Behördenleiter, Ministerien) schließen
wir aus. Eine Anordnung darf nur erfolgen, wenn bereits andere



mildere Maßnahmen durchgeführt wurden und erfolglos waren.
Durch Gesetz bzw. Verordnung werden technische Vorgaben insbesondere bzgl. zwingend notwendiger Sicherheitsmechanismen -



im Detail bundesweit einheitlich geregelt.
Die Einhaltung der technischen Vorgaben wird durch eine von den
Ermittlungsbehörden vollständig unabhängige staatliche Stelle
überwacht. Programme und Software, die von den
Ermittlungsbehörden für den verdeckten Eingriff eingesetzt werden
sollen, müssen vorab von dieser unabhängigen Stelle untersucht und



für den Einsatz freigegeben werden.
Da die Umsetzung des Eingriffs nur in absoluten Ausnahmefällen also als Ultima Ratio - erfolgen darf, wird diese in der Bundesrepublik
auf sehr wenige gleichzeitige Fälle beschränkt sein. Diese Aufgabe
wird daher zentral von einer kleinen Zahl sehr gut ausgebildeter
Fachkräfte übernommen und in einer von den berechtigten Stellen
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unabhängigen Bundesbehörde gebündelt. Die berechtigten Stellen
des Bundes und der Länder können diese Bundesbehörde im Wege
der Amtshilfe mit rechtlich zulässigen Maßnahmen beauftragen.
Diese Bundesbehörde wird einer strengen parlamentarischen



Kontrolle unterworfen.
Das anordnende Gericht wird verpflichtet innerhalb von 30 Tagen
nach Abschluss einen ausführlichen Bericht über die durchgeführte
Maßnahme zu erstellen. Mit der Erstellung des Berichts ist ein Richter
zu betrauen, der bisher nicht an der entsprechenden Ermittlung
beteiligt war. In diesem Bericht ist festzustellen, ob die Maßnahme
ordnungsgemäß im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
nach den Bestimmungen der richterlichen Anordnung durchgeführt
wurde. Ebenso obliegt es dem Richter zu bewerten, ob die
gewonnenen Erkenntnisse letztendlich den schweren Eingriff in die



Grundrechte des Betroffenen rechtfertigen.
Ein parlamentarisches Kontrollgremium wird die Berichte der Richter
sammeln, regelmäßig zusammenfassen und auswerten. Anhand der
Auswertungen ist regelmäßig zu prüfen, ob diese
Grundrechtseingriffe in der Praxis überhaupt gerechtfertigt sind und
insgesamt benötigt werden.

Auch wenn alle diese Maßnahmen im Gesetz verankert werden, werden
wir uns weiterhin konsequent für die Abschaffung und ein strafbewehrtes
Verbot der verdeckten Eingriffe in informationstechnische Systeme
einsetzen.
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Schutz der Privatsphäre im Grundgesetz
Die Piratenpartei setzt sich für die bedingungslose Bewahrung der
Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger gegenüber staatlicher
Überwachung in jedweder Form ein. Um dies zu erreichen strebt die
Piratenpartei die Abschaffung des großen Lauschangriffs sowie die
Abschaffung der Eingriffe in das Briefgeheimnis sowie das Post- und
Fernmeldegeheimnis durch eine Grundgesetzänderung an. Zur
Abschaffung des großen Lauschangriffs sollen dazu konkret die Absätze 3
bis 6 des Art. 13 Grundgesetz (GG) wieder entfernt werden. Zur
Abschaffung der Eingriffe in das Briefgeheimnis sowie das Post- und
Fernmeldegeheimnis soll dazu konkret der Absatz 2 des Art. 10
Grundgesetz (GG) entfernt werden. Die Erfahrungen z.B. mit dem
"Staatstrojaner" haben gezeigt, dass der Staat einen verantwortungsvollen
Umgang mit Eingriffen in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger
nicht gewährleisten kann und dass weiterhin kein Konzept für eine
wirksame Kontrolle existiert.
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Asyl
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Für eine solidarische Asylpolitik – Menschenrechte gelten für alle
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Grundsätze
Die Piratenpartei Deutschland steht für eine offene, freie und pluralistische
Gesellschaft ein, in der verschiedene Kulturen, Weltanschauungen und
Religionen friedlich gemeinsam leben können. Wir setzen uns deshalb für
eine solidarische und menschenwürdige Asylpolitik ein, die am Wohl und
Schutz der asylsuchenden Menschen interessiert ist und auf Instrumente
zur Abschreckung, Isolation und Diskriminierung ausnahmslos verzichtet.
Asylpolitik muss immer an humanitären und nicht an nationalstaatlichen
oder wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet sein.
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Asylgründe erweitern und Hürden für
Aufenthaltserlaubnis senken
Durch die Änderungen des Art.1“ GG beim sogenannten Asylkompromiss
ist das Recht, in Deutschland Asyl zu erhalten, drastisch eingeschränkt
worden. Wir streben als ersten Schritt die vollständige Wiederherstellung
des Grundrechts auf Asyl, "politisch Verfolgte genießen Asylrecht" (Art. 1“
GG alt), an. Darüber hinaus müssen Menschen, die vor Diskriminierung,
der Verfolgung aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität,
vor Klima- und Umweltkatastrophen, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu
einer ethnischen oder religiösen Gruppe oder wegen Existenzbedrohung
durch Armut und Hunger geflohen sind, hier ebenfalls als asylberechtigt
anerkannt werden. Eine Hierarchisierung von Fluchtgründen lehnen wir ab.
Außerdem lehnen wir pauschale Kategorisierungen von Staaten als
"sichere Herkunftsländer" ab. Schutzsuchende haben ein Recht auf
individuelle Prüfung ihrer Situation. Bei der Prüfung, ob eine Berechtigung
zum Asyl vorliegt, ist im Zweifel zu Gunsten der Asylsuchenden zu
entscheiden. Dabei ist auf diskriminierende und inhumane
Beweisverfahren zu verzichten.
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Offenere Grenzen statt der Festung Europa
An den Außengrenzen der Europäischen Union wird seit Jahren eine
zunehmende Abriegelung angestrebt und umgesetzt, die Flüchtlingen den
Zugang nach Europa immer stärker versperrt. Durch nationale
Polizeibehörden, das Militär und private Sicherheitsunternehmen sowie
die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX werden Menschen
gewaltsam am Betreten der EU gehindert und damit der Chance beraubt,
durch einen Asylantrag Schutz in Europa zu finden. Dabei wird eine
Gefährdung von Gesundheit und Leben der Flüchtenden billigend in Kauf
genommen. Die Berichte von sogenannten „boat people , die mit Schiffen
nach Europa fliehen wollen und dort ertrinken, obwohl Hilfe möglich
wäre, machen uns betroffen und zeigen, dass hier unbedingt gehandelt
werden muss.
Statt die Abriegelung Europas weiter voranzutreiben, muss die EU
Maßnahmen zur sicheren Grenzüberquerung von flüchtenden Menschen,
besonders auf den Meeren vor Europa, treffen, um diesen die Möglichkeit
zu geben, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Rettungsaktionen sollen
staatlich organisiert werden. Sie durchzuführen ist nicht die Aufgabe der
Zivilgesellschaft. Wo dies geschieht, dürfen Rettende für ihre Zivilcourage
weder behindert noch kriminalisiert werden.
Wir kritisieren die momentane Praxis, immer neue Straftatbestände zu
konstruieren, um Schutzsuchende zu inhaftieren. Freie Wahl des
Aufenthaltsortes für alle Menschen durch vermehrte technische
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Überwachung an den Grenzen, zunehmende Datensammlungen über
einreisende Personen (z. B. „smart borders , EURODAC) und die
Ausweitung polizeilicher Befugnisse wird deutlich, dass die Europäische
Union nicht an der Aufnahme von schutzsuchenden Menschen interessiert
ist, sondern auf Abschottung setzt.
Die Drittstaatenregelung und deren Konkretisierung in den „Dublin Verordnungen lehnen wir ab. Durch diese Regelung drücken sich zentral
gelegene Staaten wie Deutschland vor der Verantwortung den
Schutzsuchenden gegenüber. Jedem Menschen muss das Recht auf freie
Wahl seines Aufenthaltsortes gewährt werden. Daraus resultiert auch, dass
jedem Menschen die Möglichkeit gegeben werden muss, in dem Land
seiner Wahl Asyl zu beantragen. Die bevormundende Verschiebungspraxis
der EU lehnen wir ab.
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Grundrechte auf alle Menschen ausweiten
Aktuell werden Asylsuchende in einem nicht hinnehmbaren Maße vom
gesellschaftlichen Zusammenleben ausgeschlossen und dadurch zu einem
Leben in Isolation und Abschottung gezwungen. Durch restriktive
Vorschriften, wie z. B. die Residenzpflicht, wird ihre Bewegungsfreiheit
massiv eingeschränkt und ein freizügiges, selbstbestimmtes Leben, ebenso
wie die Beteiligung an politischen oder sozialen Veranstaltungen, nahezu
unmöglich gemacht. Wir setzen uns dafür ein, dass Asylsuchenden die
Möglichkeit gegeben wird, sich frei und unkontrolliert im gesamten
Gebiet der Europäischen Union zu bewegen.
Isolation beenden – menschenwürdige und dezentrale Unterkünfte
schaffen! Durch die Unterbringung in Lagern und
Gemeinschaftsunterkünften, die zumeist einen maroden Zustand
vorweisen und abgelegen von Stadtkernen liegen, sind Asylsuchende zu
einem isolierten Leben gezwungen. Durch die Residenzpflicht sind
Asylsuchende zudem häufig an einzelne Gemeinden oder Landkreise
gebunden, wodurch ihnen die Möglichkeit genommen wird, Freundinnen
und Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder außerhalb der
Kreisgrenzen zu besuchen. Erschwert wird diese Situation dadurch, dass
kein Anspruch auf den Zugang zu neuen Medien, wie dem Internet,
besteht. Ein Internetanschluss bietet leichten Zugang zu Bildung und
Kultur, bietet die Möglichkeit, während des laufenden Asylantrags Kontakt
zur juristischen Vertretung zu halten, sich über die deutsche Rechtslage zu
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informieren oder Kontakt zu Familienmitgliedern, Freundinnen und
Freunden zu halten.
Wir halten diesen menschenunwürdigen Zustand für nicht länger
hinnehmbar und setzen uns dafür ein, Asylsuchenden ein Leben in
Freiheit und Selbstbestimmung, ohne Kontrolle, Misstrauen und Isolation
zu ermöglichen. Wohnungen müssen hierfür dezentral organisiert werden,
eine Abkehr von der bestehenden Lagerpraxis ist unabdingbar. Der
Zugang zu Bildung, Kultur, Sprachkursen und neuen, modernen
Kommunikationsmedien wie dem Internet muss barrierefrei und kostenfrei
sichergestellt sein.
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Echte Existenzsicherung statt diskriminierender
Sondergesetze
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum
„Asylbewerberleistungsgesetz ist eindeutig und zeigt, dass es
verfassungswidrig ist, Asylsuchende unter dem „Existenzminimum zu
halten. Dies zeigt, wie stark Asylsuchende bereits durch die Gesetzgebung
in ihrem Alltag diskriminiert und einem selbstbestimmten Leben beraubt
werden.
Wir setzen uns dafür ein, dass Asylsuchende Anspruch auf
Sozialleistungen haben, ohne dabei diskriminierende
Sondergesetzgebungen zu erhalten oder zu schaffen. Das Recht auf
sichere Existenz und Teilhabe muss für alle Menschen gelten - auch und
besonders für Schutzsuchende.
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Faires Asylverfahren schaffen - Behördengänge
vereinfachen
Allen Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, muss
genügend Zeit gegeben werden, die auf der Flucht und im Herkunftsland
erlebten Geschehnisse zu verarbeiten. Dafür muss gewährleistet sein, dass
Asylsuchenden eine psychologische Betreuung gestellt wird, die sie dabei
unterstützt und begleitet.
Um faire Chancen und Grundlagen in einem Asylverfahren zu schaffen,
muss sichergestellt werden, dass sowohl genügend Zeit als auch eine
ausreichende Anzahl an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
vorhanden ist. Zudem ist von hektischen Pauschalurteilen und der
Hierarchisierung unter bestimmten Gruppen von Flüchtlingen abzusehen,
um eine echte Chancengleichheit zu schaffen. In Zeiten von erhöhtem
Aufkommen an Asylsuchenden ist hierfür eine Aufstockung der
Ressourcen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu
gewährleisten, um unnötige und störende Wartezeiten zu vermeiden.
Hierbei darf es zu keinem Qualitätsverlust der Beurteilungen und
Entscheidungen kommen, wie es im sogenannten „Schnellverfahren der
Fall ist.
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Die Piratenpartei setzt sich außerdem dafür ein, Asylsuchenden einen
rechtlichen Anspruch auf eine juristische Vertretung sowie auf eine
Dolmetscherin oder einen Dolmetscher zu gewährleisten, um diese nicht
zusätzlich mit hohen Kosten, organisatorischen Schwierigkeiten und
sprachlichen Barrieren zu belasten.
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Für ein Ende von Abschiebungen und Abschiebehaft
Wir setzen uns für ein generelles Ende von Abschiebungen und der
Abschiebehaft ein. Abschiebung ist ein staatliches Mittel, welches nur mit
Hilfe von Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden kann, die mit den
Grundrechten und Menschenrechten in Konflikt stehen und einer
demokratischen Gesellschaft unwürdig sind. Die Konsequenzen einer
Abschiebung führen für den betroffenen Menschen fast immer in
aussichtslose Situationen und oft auch zu Gefahr für Leib und Leben.
Abschiebungen in Krisenregionen und in Gebiete, in denen die
Verhältnisse eine Gefahr für Gesundheit oder Leben darstellen können,
sind abzulehnen.
Botschaftsvorführungen zur Identitätsfeststellung und
Passersatzbeschaffung sind diskriminierend und daher ebenfalls
abzulehnen.
Die Abschiebehaft ist sofort bundesweit auszusetzen. Inhaftierte Personen
sind sofort zu entlassen.
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ILA – International Liberty Agreement
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Die Piratenpartei wird – in Zusammenarbeit mit dem weltweiten Netzwerk
an Piratenparteien und allen anderen Parteien und Organisationen, die
gleiche oder ähnliche Vorstellungen haben – die Verhandlung und den
Abschluss eines internationalen Vertrages – des „International Liberty
Agreement (ILA) – initiieren, der Mindeststandards für bürgerliche
Freiheiten, insbesondere aber nicht ausschließlich in digitalen Netzen,
verbindlich festlegt.
Die Verhandlungen werden von Anfang an öffentlich geführt. Hierbei
werden die jeweiligen Zivilgesellschaften und interessierte Organisationen
von den verhandelnden Staaten in die Diskussion eingebunden.
Außerdem wird die internationale Vernetzung und der internationale
Austausch dieser Organisationen gefördert. Dies soll dafür sorgen, dass
das Abkommen letztlich nicht nur einen Konsens der Regierungen,
sondern, soweit dies möglich ist, auch einen Konsens der Bevölkerungen
darstellt.
Das ILA soll unter anderem Vereinbarungen enthalten über



unverzichtbare Anforderungen an die Ausgestaltung von
Kommunikations-, Informations- und Redefreiheit,
eine Durchführung von Ermittlungs-, Ordnungs-, Zivil- und
Strafverfahren, die sicherstellt, dass nicht schon die Angst vor
negativen Auswirkungen von letztlich ungerechtfertigten
Anschuldigungen Menschen von der Ausübung ihrer Grundrechte
abhält ( Chilling -Effekt u.ä.),
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das nicht einschränkbare Recht auf Zugang zu Informations- und
Kommunikationsmedien, insbesondere ein expliziter Ausschluss
von Zugangssperren als Strafsanktionen für einfache Vergehen



( Three Strikes ),
die Verpflichtung zum beiderseitigen Versuch, Streitigkeiten über
nicht-kommerzielle, mutmaßliche Rechts-Verstöße zunächst




kostenlos und außergerichtlich zu schlichten,
die Haftungsfreiheit für Netz-Anbieter und Dienste, die durch
Benutzer eingestellte Inhalte veröffentlichen, und
die Verständigung auf internationale Verbreitungslizenzen, um die
Beschränkung des Zugangs zu Inhalten aufgrund des
momentanen Aufenthaltsortes eines Benutzers (und auch des
grenzüberschreitenden Handels mit Medien) unnötig zu machen.
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Stärkung der Rechte Prostituierter

39

Die Entscheidung zur Ausübung der Prostitution fällt
1.

unter das Recht auf freie Berufswahl sowie

2.

unter das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.

Die Entscheidung zur Ausübung der Prostitution ist daher von Staat und
Gesellschaft zu akzeptieren. Eine Diskriminierung und Kriminalisierung von
Sexarbeitern und ihren Kunden lehnt die Piratenpartei ab.
Selbstbestimmt tätige Sexarbeiter sind keine Opfer. Vielmehr üben sie
ihren Beruf eigenverantwortlich auf der Grundlage einer freien
Entscheidung aus. Ihre Tätigkeit bedarf besonderer Fähigkeiten und
Kenntnisse und verdient gesellschaftliche Anerkennung.
Deshalb werden wir alle Sonderregelungen zur Reglementierung von
Prostitution dahingehend prüfen, ob sie geeignet, erforderlich und
angemessen sind, die Anerkennung und die Rechte von Sexarbeitern
sicherzustellen.
Die Stärkung der Rechte selbstbestimmt tätiger Sexarbeiter ist das beste
Mittel gegen jedwede Fremdbestimmung. Sie dient der rechtlichen
Gleichbehandlung sowie der freien und ungehinderten Berufsausübung.

40

Piraten für Fanrechte
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Die Piratenpartei Deutschland setzt sich für die Wahrung der Rechte von
Fans und für einen sachlichen Dialog auf Augenhöhe zwischen allen
Interessengruppen beim Fußball und anderen Sportarten ein. Der
derzeitige Druck der Innenminister des Bundes und der Länder sowie der
Polizeibehörden auf die Verbände, repressive Maßnahmen gegen große
Teile der Fanszenen neu zu schaffen oder bestehende zu verschärfen,
muss gestoppt werden. Die Verfolgung und Sanktionierung von Straftaten
muss im gesetzlichen Rahmen von der Polizei durchgeführt werden, statt
sie in das Vereinsrecht zu verlagern, wo Mittel und Verfahren
rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht genügen.
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Gegen Kollektivstrafen
Die Praxis, Vereine oder Fangruppierungen für die Vergehen einzelner
Anhänger in Sippenhaft zu nehmen und Pläne, dieses Vorgehen gesetzlich
zu legitimieren, lehnen wir entschieden ab. Ebenso sehen wir Piraten keine
Rechtsgrundlage für die Versuche einiger Vereine, hohe Strafzahlungen,
die die Verbände und Vereine miteinander vereinbart haben, an Dritte
weiterzuleiten. Ein friedliches und respektvolles Miteinander ist nur ohne
solche Drohkulissen möglich, die für die überwiegend jugendlichen
Betroffenen langfristig stark negative Folgen haben.
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Gewalttäter Sport
Die Datei „Gewalttäter Sport ist eine von der Zentralen Informationsstelle
Sporteinsätze geführte Datei, in der Informationen zu Personen
gesammelt werden, deren Personalien im Rahmen von
Sportveranstaltungen – meistens beim Fußball – erfasst wurden. Die Art,
wie diese Datei derzeit geführt wird, ist aus Sicht der Piratenpartei
datenschutzrechtlich bedenklich und stellt einen Verstoß gegen
grundlegende juristische Standards dar. Die Piratenpartei fordert daher
die Abschaffung der Datei „Gewalttäter Sport , mindestens aber die
Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien wie der Unschuldsvermutung.
Hierzu gehört, dass Eintragungen in die Datei „Gewalttäter Sport erst bei
rechtskräftiger Verurteilung oder mindestens dringendem Tatverdacht,
eine Gewalttat begangen zu haben, erfolgen dürfen. Derzeit liegt dies
allein im Ermessen der Beamten, die den Vorgang bearbeiten. Bei
Unschuld oder Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit muss
der Eintrag unverzüglich gelöscht werden. Um den Betroffenen das
Beschreiten des Rechtswegs zu ermöglichen, müssen diese direkt nach
der Eintragung schriftlich unter Angabe aller gespeicherten Daten
informiert werden.
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Keine Einschränkungen der Freiheit der Person
Die Piratenpartei spricht sich gegen die Praxis vieler Polizeibehörden aus,
Fans ohne richterliche Anordnung mit sogenannten
Bereichsbetretungsverboten oder Ausreiseverboten zu belegen, sowie
gegen Bestrebungen, dies bundesweit zu ermöglichen. Diese
Einschränkung der Grundrechte der Betroffenen ist für uns nicht
hinnehmbar.
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Stadionverbote
Derzeit werden insbesondere vom Deutschen Fußball-Bund (DFB)
bundesweite Stadionverbote häufig auf Verdacht ausgesprochen, ohne
dass die Betroffenen sich zur Sache äußern könnten. Dies hat nicht selten
große soziale Folgen, gerade für jene Betroffenen, die im Stadion einen
ihrer Lebensmittelpunkte haben. Die Piraten stehen für ein Recht auf
Teilhabe am kulturellen Leben ein und fordern daher die Vergabe von
bundesweiten Stadionverboten einzelfallgerecht und unter Einhaltung
rechtsstaatlicher Mindeststandards inklusive fairer, verpflichtender
Anhörung des Betroffenen und seiner Vertreter zu regeln. Zusätzlich sind
bei den Anhörungen auch immer die jeweils zuständigen Fanbeauftragten
und Vertreter der Fanszene hinzuzuziehen. Sinn dieses Vorgehens ist es
festzustellen, ob von dem Fan akute Gefahr ausgeht oder ob man ihn
nicht mit Hilfe geeigneter Maßnahmen auf den richtigen Weg
zurückführen kann. Liegen die Ursachen des Fehlverhaltens des Fans
außerhalb des Stadions, verlagert man mit einem Stadionverbot das
Problem nur und verstärkt es unter Umständen sogar. Hooligans und
organisierte Gewalttäter werden durch Stadionverbote nicht von der
Begehung von Straftaten außerhalb der Stadien abgehalten. Hier muss zur
Gewaltprävention die Arbeit der Fanprojekte und Fanbeauftragten
unterstützt werden, um zu verhindern, dass Jugendliche in die
Hooliganszenen abdriften.
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Einlasskontrollen
Bei den Einlasskontrollen zu den Stadien ist unbedingt darauf zu achten,
dass die Würde der Stadionbesucher gewahrt bleibt. Vollkörperkontrollen
sehen wir als menschenunwürdige Maßnahme, die in keinem Verhältnis zu
den zu verhindernden Ordnungswidrigkeiten stehen und lehnen diese
entschieden ab.
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Position der Piratenpartei zu
Pyrotechnik
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Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, den kontrollierten Einsatz von
Pyrotechnik durch Fans, dort wo es die lokalen Gegebenheiten zulassen,
zu ermöglichen. Pyrotechnik ist für viele Fans fester Bestandteil der
Fankultur und ein wichtiges Mittel, ihren Emotionen Ausdruck zu
verleihen. Die bisherigen Versuche, den Einsatz von Pyrotechnik zu
unterbinden, sind gescheitert und haben nur zu einer immer stärker
werdenden Überwachung und Gängelung der Fans geführt. Derzeit wird
Pyrotechnik heimlich ins Stadion geschafft und dort verdeckt im Schutz
der Masse gezündet. Das hierdurch entstehende Verletzungsrisiko ließe
sich bei kontrollierter Nutzung innerhalb extra dafür vorgesehener Zonen
erheblich reduzieren. Dort wo der Einsatz von Pyrotechnik durch Fans
möglich ist, z.B. in Norwegen oder Österreich, hat man sehr positive
Erfahrungen damit gemacht und auch in Deutschland gibt es, z.B. beim
Eishockey, bereits positive Erfahrungen. Wir fordern daher, dass der DFB
den 2011 begonnenen Dialog zur Legalisierung von Pyrotechnik wieder
aufnimmt und die Politik parallel die rechtlichen Voraussetzungen dafür
schafft, dies zu ermöglichen.
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