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Aussagen in Parteiprogrammen – Teil 6: 
 
Wahlprogramm zur Europawahl 2014 der Piraten-Partei 
 
Da wir einige Aussagen im Parteiprogramm gefunden haben, die unserer Meinung nach sehr 
aufschlussreich sein könnten, führen wir nachfolgend nach alphabetischen Stichworten 
ausschnittsweise Zitate auf (auf 9 Seiten verkürzt). HINWEIS: Die blau unterlegte Schrift 
bezieht sich auf das Gemeinsame Wahlprogramm der Europäischen Piratenpartei und bildet 
wohl daher den kleinsten gemeinsamen Nenner (17.6. ff.  
https://www.piratenpartei.de/grenzenlos-europa/eu-wahlprogramm-2014/ )  
- Die in schwarz gehaltene Schrift betrifft die Aussagen des Wahlprogrammes der 
Piratenpartei aus Deutschland (beginnend bis Pkt. 17.5.1.6.) 
 
Atom- / Kohlekraft: „…fordern die Abschaffung jeglicher Subventionen und Beihilfen für die 
Förderung fossiler und atomarer Energien… insbesondere indirekte Beihilfen… gesetzlichen 
Haftungsfreistellungen für Atomkraftwerke…. auch das Abwälzen von Kosten auf die 
Gesellschaft (z.B. Erschließung und Rückbau von Kraftwerken, Bergschäden, 
Schadstoffemissionen, Grundwasserhaltung und –entnahme, Steuerbefreiungen) eine 
versteckte Subvention dar… nachhaltige Entwicklung ist nur möglich, wenn die Verursacher 
von gesellschaftlichen Kosten und Risiken auch den wahren Preis ihres Handelns zahlen…“ 
Asylpolitik: „…europäische Ansatz zur Asyl-und Flüchtlingspolitik muss auf der Anerkennung 
der Menschenrechte beruhen und die Vorgaben der Genfer Flüchtlingskonvention und der 
UN-Kinderrechtskonvention vollständig respektieren…“ 
Asylpolitik: „…Ausweitung der Asylgründe… Diskriminierung, der Verfolgung aufgrund ihrer 
geschlechtlichen oder sexuellen Identität beziehungsweise Orientierung, vor Klima- und 
Umweltkatastrophen, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer ethnischen oder religiösen 
Gruppe oder wegen der Existenzbedrohung durch Armut und Hunger geflohen sind, müssen 
ebenfalls als asylberechtigt anerkannt werden…. diese Fluchtgründe sind mittelbar oder 
unmittelbar Folge politischer Entscheidungen. Eine Hierarchisierung von Fluchtgründen 
lehnen wir ab… lehnen wir pauschale Kategorisierungen von Staaten als „sichere 
Herkunftsländer“ ab… Drittstaatenregelung und deren Konkretisierung in der „Dublin II“-
Verordnung lehnen wir ab… Ablehnung der Inhaftierung von Asylsuchenden… wenden uns 
auch gegen Schnellverfahren an Landesgrenzen und auf Flughäfen… wenden uns 
insbesondere gegen eine Begrenzung der Bewegungsfreiheit (Residenzpflicht)…“ 
Beschäftigung: „… Löhne in der Europäischen Union… am gemeinsam vereinbarten 
Inflationsziel… und dem jeweiligen Produktivitätswachstum orientieren... streben die 
europaweite Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens an… Bis zur Einführung 
eines bedingungslosen Grundeinkommens setzen wir uns europaweit für Mindestlöhne ein… 
begrüßen die Freizügigkeit für Arbeitnehmer… Maßnahmen, die Sozialdumping verhindern. 
Jugendarbeitslosigkeit wollen wir durch ein Gesamtkonzept aus Bildung, sinnvoller 
Infrastruktur und einem Programm zur Förderung einer modernen Wirtschaft bekämpfen… 
niemand aufgrund seiner Herkunft oder seines Geschlechts niedriger bezahlt wird… wollen 
das Recht auf Gewerkschaftsvertretung in den arbeitsrechtlichen Vorschriften der EU 
verankern…“ 
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Bildung: „…Bildungsmedien unter freien Lizenzen für alle… wollen die Digitalisierung und 
Veröffentlichung von Dokumenten fördern, die derzeit in öffentlichen Bibliotheken und 
Archiven in der EU aufbewahrt werden…“ 
Bildung: „…unterstützen wir freie und offene Lehr- und Lernmaterialien (OER)… Abschlüsse 
und andere bisher erreichte Leistungen müssen grenzüberschreitend anerkannt werden… 
selbstverständlich ist für uns die Wertschätzung und Förderung von Mehrsprachigkeit…“ 
Datenschutz: „…die Effizienz der Strafverfolgung sicher zu stellen… nur solche Personen 
überwacht und deren Daten gespeichert werden dürfen, die unter Verdacht stehen, eine 
Straftat vorzubereiten oder begangen zu haben… dürfen nur von einem Richter angeordnet 
werden und müssen der gerichtlichen Kontrolle unterliegen… wollen die gängige Praxis, 
automatisiert Daten zu sammeln, zu speichern und abzugleichen, ohne dass es hierfür einen 
rechtfertigenden Anlass gibt, abschaffen… jeder, der staatlich überwacht wurde, soll 
nachträglich zeitnah hierüber informiert werden… wollen die europäische Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung abschaffen… jeder… wissen, welche Vorgaben im geschäftlichen 
Verkehr und öffentlichem Sektor für das Sammeln seiner persönlichen Informationen gelten, 
wie lang diese maximal gespeichert werden und welche Bedingungen allgemein auf die 
Speicherung Anwendung finden… gegen den anlasslosen Austausch von persönlichen Daten 
innerhalb und außerhalb der EU. Dies schließt den Transfer von Passagier- und Bankdaten 
mit Drittstaaten wie den USA, die Eurosur-Grenzdatenerfassung und den Austausch von 
Daten aus nationalen Polizei-Datenbanken mit ein. Die Aushändigung persönlicher Daten an 
Staaten ohne wirksamen Grundrechtsschutz muss verboten werden…. lehnen die Einführung 
obligatorischer Überwachungs-und Meldegeräte, wie z.B. “Smart Meters”, ab… strenge 
Standards für alle Industriesysteme einführen, die automatisch persönliche oder private 
Informationen verarbeiten (wie z.B. Zugangskontrollsysteme)… gegen … “EU PNR”, …das 
automatische “Profiling” von Menschen, … das “Safe Harbor” Abkommen… Verwendung 
personenbezogener Daten in Datenhandel, Werbung, Markt- oder Meinungsforschung darf 
nur mit der aktiven und informierten Zustimmung der betroffenen Person erfolgen… EU-
Datenschutzverordnung darf nicht zu einer Absenkung des Datenschutzstandards führen… 
Privatsphäre der Bürger und die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu schützen und 
Industriespionage in Zukunft zu verhindern…“ 
Datenschutz: „…Reform des europäischen Datenschutzrechts… insbesondere für die 
Datenerhebung, -verwertung und -weitergabe durch öffentliche Stellen…. die Einführung 
wirksamer einheitlicher Sanktionierungsbefugnisse für den EU-Datenschutzbeauftragten und 
die Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten, unter anderem… abschreckenden 
Geldstrafen…. lehnen internationale Handelsabkommen wie ACTA ab… beschlossene 
Regelungen wie die Vorratsdatenspeicherung sind abzuschaffen…. unentgeltlichen Anspruch 
auf Selbstauskunft… Firmen, Behörden und Institutionen… dazu verpflichtet werden… 
jährlich mit einem Datenbrief… der Speicherung zu informieren… völlige Unabhängigkeit der 
Kontrollstellen entsprechend der EU-Datenschutzrichtlinie und der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH)… Unternehmen sowie öffentliche Stellen fordern wir…  
rechtlich anerkannte freiwillige Datenschutz- und Datensicherheitsprüfungen (Audits) sowie 
Zertifizierungen durch die unabhängigen Behörden… europäische Datenschutzrecht muss…  
zwingenden Einwilligungsvorbehalt beinhalten… lehnen die Bestrebungen der EU zum 
Aufbau und zur Unterhaltung einer Fernverkehrsdatenspeicherung ab… lehnen die 
anlasslose Erfassung, Speicherung und den Abgleich biometrischer Daten aufgrund des 
hohen Missbrauchspotenzials ab… Hotelmeldepflicht… ELENA, OMS (Optimiertes 
Meldeverfahren in der sozialen Sicherung), beurteilen wir … kritisch…. gegen die Herstellung, 
Wartung, Betreuung und Erhaltung von Überwachungssoftware aus. Wir verurteilen den 



kommerziellen Handel mit Überwachungssoftware, einschließlich Dienstleistungen für 
Überwachungssoftware… wieder aufheben, darunter… Vorratsspeicherung… biometrischer 
Merkmale in Reisepässe und Visa sowie von Asylsuchenden… Übermittlung von Fluggast- 
und Zahlungsverkehrsdaten an Drittstaaten… “Smart Meter”… “Eurosur”… den 
grenzüberschreitenden Zugriff auf Polizeidaten (“Verfügbarkeitsprinzip”)… lehnen wir ab… 
“EU PNR”… EURODAC… “Profiling”… systematische Überwachung des Zahlungsverkehrs oder 
Einschränkungen des identifizierungsfreien Zahlungsverkehrs mit Bargeld oder 
elektronischem Bargeld… ein EU-US-Datenabkommen auf der Grundlage des vollkommen 
unzureichenden Mandats des Europäischen Rates…“ 
Energie: „…Leitlinien sind Schonung von Ressourcen, Nachhaltigkeit, Förderung, 
erneuerbarer Energien, Dezentralisierung, Verbrauchernutzen, Versorgungssicherheit, 
Wettbewerbsfähigkeit… Datenschutz im Energiesektor… Technologien (z.B. SmartGrids) eine 
Schlüsselrolle… müssen höchste Datenschutzstandards eingehalten werden… verstärkten 
europaweiten Ausbau der erneuerbaren Energien ein… flächenschonenden Ausbau von 
Sonne- und Windkraft geachtet werden. Biomasse darf nicht in Konkurrenz zu 
Nahrungsmitteln stehen und die Biodiversität gefährden… setzen uns… dafür ein, dass 
Biomasse als Energieträger… für eine Quote für erneuerbare Energien nicht beachtet wird. In 
den Bereichen Biomassenutzung, Marktintegration von Elektromobilität sowie alternativer 
Antriebstechniken sind Forschung und Entwicklung unbedingt weiter zu fördern. Kraft-
Wärme-Kopplung ist wegen ihrer Dezentralität und hoher Effizienz europaweit verstärkt 
einzusetzen…“ 
Entwicklungsländer: „…sollten weniger entwickelte Länder nicht dazu zwingen, 
Patentbestimmungen zu akzeptieren…“ 
Entwicklungsländer: „…die Gesundheitsversorgung darf nicht darunter leiden, dass 
Medikamente wegen der Monopolstellung der Patentinhaber für viele Menschen in weniger 
entwickelten Ländern unerschwinglich sind…“ 
Europa: „…PIRATEN fordern, dass die existierenden EU-Verträge durch eine neue Regelung 
ersetzt werden… die notwendige demokratische Reform… Neuregelung muss zwingend von 
den Bürgern der Union in einer Volksabstimmung…  gegenwärtige EU-Gesetzgebungsprozess 
wird von der vollziehenden Gewalt, insbesondere der Europäische Kommission, auf Kosten 
der gesetzgebenden Gewalt, dem Europäischen Parlament, dominiert… wollen eine 
Änderung der Machtverteilung… erreichen, die die Legislative begünstigt…“  
Europa: „…  dafür einsetzten, dass das Europäische Parlament das Initiativrecht erhält…  
fordern ein Aufbau- und Investitionsprogramm (“Marshall-Plan 2.0″)… um das 
wirtschaftliche Gleichgewicht in der Eurozone wiederherzustellen… Umbau und die 
Modernisierung der europäischen Volkswirtschaften hin zu einer energieeffizienten und 
ressourcenschonenden Wirtschaftsstruktur… Abschaffung von Frontex… wollen die 
Zeitumstellung in der Europäischen Union abschaffen…“ 
Europa / Finanzen: „…Der ESM-Vertrag… fordern: Entscheidungen… zur Verwendung der 
Mittel und zur Vergrößerung der Rettungsschirme… durch die demokratisch gewählten 
Volksvertreter… beschlossen und kontrolliert werden. Alle Kreditvergaben sollen transparent 
sein. Der Jahresabschluss und der Jahresbericht des ESM… öffentlich und maschinenlesbar 
zugänglich gemacht werden…. Prüfungsberichte des Ausschusses sollen öffentlich gemacht 
werden. Jede Erhöhung des Stammkapitals… von den demokratisch gewählten 
Volksvertretern der jeweiligen nationalen Parlamente beschlossen werden… Langfristig… 
Europa als ein demokratischer europäischer Bundesstaat mit eigener Verfassung… fordern… 
Versammlung (Verfassungskonvent)… Ziel… politische System der EU und ihre Beziehung zu 
den Mitgliedstaaten und Regionen neu zu strukturieren… Ausarbeitung einer europäischen 



Verfassung muss transparent… europäischen Bürgerinnen und Bürger umfassend 
beteiligen… erarbeiteten Verfassungsentwurf stimmen die Bürger unionsweit und zeitgleich 
ab…  konstitutionelle Verfasstheit eines Vereinten Europas… Vision… Ausgestaltung… 
beruht… Direkte Demokratie… Europaparlament und… Länder- oder Regionen-Kammer…  Ob 
… nach einem Mehrheitsprinzip oder einem kooperativen (Konkordanz) Modell… in dem  
verfassungsgebenden Prozess diskutiert und entschieden… Frage geklärt… ob der 
Regierungschef direkt vom Volk oder vom Parlament gewählt wird oder ob mehrere 
gleichberechtigte Mitglieder (nach Schweizer Vorbild) die Regierung kooperativ bilden…“ 
Freihandelsabkommen: „…das Europäische Parlament als einziges Organ in der EU mit 
direktem demokratischen Mandat bei der Handelspolitik in gleichberechtigter Weise neben 
der Europäischen Kommission eingebunden sein…. sollte durch seinen Ausschuss für 
Internationalen Handel (INTA) als gleichberechtigter Partner… teilnehmen… Verhandlungen 
über Handelsabkommen sollen sowohl dem Europäischen Parlament als auch der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden… Handelsabkommen vor allem die Interessen der 
global handelnden großen Unternehmen, während die kleinen und mittleren Unternehmen 
selten davon profitieren. Stattdessen werden KMU’s hierdurch zunehmend vom Markt 
verdrängt. Wir wollen das ändern…“  
Freihandelsabkommen (TTIP): „…gemeinsam werden wir es stoppen!… WIR WOLLEN  
Demokratie und Transparenz… Rechtschutz für Menschen – statt privilegierte Klagerechte 
für Konzerne… Kernprinzipien des Klima- und Umweltschutzes, so wie sie 1992 in Rio 
aufgestellt wurden, sind das Vorsorge- wie auch das Verursacherprinzip… Kleinbäuerliche 
und ökologischere Landwirtschaft schützen… Die strengeren europäischen Standards 
müssen Grundlage aller Verhandlungen sein…. umfassende Kennzeichnungspflicht zwingend 
– auch für verarbeitete Produkte… Arbeits- und Menschenrechte durch klare und 
durchsetzbare Regelungen verbindlich schützen… Schutz und Ausbau öffentlicher 
Dienstleistungen statt weiterer Liberalisierungsoffensive… Essentielle Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge – z.B. in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wasser, Energie oder Verkehr 
– dürfen nicht privatisiert werden…. fordern für die Aushandlung von Handelsabkommen 
durch die Europäische Union die Einhaltung von Rahmenbedingungen, die mit unseren 
Prinzipien und Überzeugungen übereinstimmen… darauf hinwirken, dass entsprechende 
internationale Verträge, vor allem im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) nicht 
mehr die Gewinninteressen einiger Konzerne schützen… -  
Grundsätze… Handelsabkommen… machen es zur Auflage… allen Verhandlungen der 
Europäischen Union über Handelsabkommen die folgenden Bedingungen erfüllt sein 
müssen… Privatisierungen nur nach Einholung eines Referendums; Keine Absenkung von 
Schutzstandards; Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards; Gewährung 
besonders günstiger Bedingungen für strukturell und wirtschaftlich schwache 
Handelspartner; Ausländische Investitionen demokratiekonform und rechtsstaatlich 
schützen; Kein Verbot der Regulierung von Finanzmärkten… ausländische Investoren… nicht 
gegenüber inländischen Investoren bevorzugt werden sollen… unabhängige, faire und in 
angemessener Zeit zu einer Entscheidung gelangende inländische Gerichtsbarkeit besteht, 
soll diese nach dem Prinzip des gesetzlichen Richters auch für Schadensersatzforderungen 
gegen den Staat zuständig sein… müssen Schiedsgerichte so besetzt sein, dass kein 
Interessenkonflikt bei den Schiedsrichtern entstehen kann. Alle Verhandlungen müssen 
öffentlich stattfinden und die Schiedssprüche müssen online frei zugänglich veröffentlicht 
werden. Es muss immer die Möglichkeit geben, die Entscheidung durch eine zweite Instanz 
überprüfen zu lassen… Schadensersatzforderungen auf einer im öffentlichen Interesse 
getroffenen, demokratisch legitimierten Entscheidung des beklagten Staates… kein Anspruch 



auf entgangenen Gewinn und Strafschadensersatz bestehen… nur auf eine angemessene 
Entschädigung bei Enteignung materieller Güter… Kein Verbot der Regulierung von 
Finanzmärkten… keine Regelungen enthalten, die es den Handelspartnern verwehren, 
ungebührliche Spekulation zu beschränken und zu besteuern…. dafür einsetzen, dass… 
Handelspartnern in Krisensituationen möglich bleiben muss, Kapitalabflüsse zu verhindern 
oder zu beschränken, wenn hierdurch die Stabilität des heimischen Finanzmarktes gefährdet 
wird. Das Gleiche gilt auch, wenn dies zur Sicherung der Erfüllung einer Steuerpflicht 
erforderlich ist…“ 
Familie: „…Wir Piraten bekennen uns zu allen denkbaren Formen des Zusammenlebens… 
Kinderwünsche auch in nicht klassischen Familienbildern realisieren… fordern besondere 
finanzielle Unterstützung für Familien, Trennungseltern bzw. Versorgungsgemeinschaften, in 
denen Kinder aufwachsen oder betreuungsbedürftige Menschen gepflegt und versorgt 
werden… die Realisierung eines Kindergrundeinkommens kurz- bis mittelfristig in den 
einzelnen Mitgliedsstaaten für sinnvoll… Kostenfreie und flexible Betreuungs- und 
Bildungsangebote…“ 
Finanzen: „…Geschäftsbanken… Kreditvergabe… konzentrieren… Finanzspekulationen oder 
Finanzinvestitionen… eingeschränkt werden… Finanzielle Probleme von Banken… nicht… zu 
Lasten der Steuerzahler gehen… eine Bankenregulierung… scharfe Eigenkapitalvorschriften… 
Eigentümer und Gläubiger… in Krisen an den Verlusten beteiligt werden…. echte Insolvenzen 
bzw. Abwicklungen müssen möglich sein…  Spekulation mit Grundnahrungsmitteln 
verbieten… für die Gründung einer unabhängigen europäischen Ratingagentur… 
europäischen Aufsichtsmechanismus…“ 
Fracking: „…Solange das Fracking noch nicht verboten ist, fordern wir ein generelles Verbot 
der Verpressung anfallender Flüssigkeiten… Für jede Einzelbohrung… 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen… und ein Einzelverbot ermöglicht 
wird… Beteiligung aller Betroffenen vor der Genehmigung… ist zwingend notwendig… mit 
dem Fracking verbundenen langfristigen Kosten und Ewigkeitsschäden müssen die Betreiber 
aufkommen. Die Beweislast im Schadensfall ist umzukehren… fordern ein generelles Import- 
und Handelsverbot für durch Fracking gewonnene fossile Energieträger…“ 
Forschung / Digitale Zukunft: „…unterstützen generell die Finanzierung von Forschung durch 
die EU… keine Technologien finanziert, die dazu dienen, die Grundrechte einzuschränken… 
Förderung von Software, die von jedermann verwendet, analysiert, verbreitet und 
modifiziert werden kann, aus. Freie Libre Open Source Software (FLOSS)… Ergebnisse von 
ganz oder teilweise öffentlich finanzierter Forschung müssen in Open-Access-
Fachzeitschriften oder in anderer Form veröffentlicht werden… Alle Daten… zur öffentlichen 
Nutzung erzeugt… für eine breite Öffentlichkeit frei zugänglich sein, solange keine 
persönlichen Daten ohne Zustimmung der Betroffenen offenbart werden…. Zugang darf 
nicht durch Gebühren, besondere Lizenzbedingungen, aufwendige Zugangsverfahren oder 
durch technische Mittel begrenzt werden… streben ein Informationsfreiheitsgesetz auf EU-
Ebene an… Patentierung von Wissen… wie Genetik und Biotechnologie, aber auch Software, 
stellt… unmittelbare Bedrohung… dar… Monopole auf Pflanzen oder Saatgut … Patente, 
zeigen… wie sowohl Erfinder als auch Konsumenten… bezahlen müssen. Das Patentsystem 
muss reformiert oder ersetzt werden… wollen wir den fortgesetzten und zunehmenden 
Missbrauch von Patenten stoppen… Patente sollten niemals für triviale, unwesentliche 
“Erfindungen”, für Computerprogramme, Geschäftsmodelle, Tiere, Pflanzen und natürlich 
vorkommende Stoffe gewährt werden… Prinzip der Netzneutralität muss zu Europäischem 
Recht erhoben werden… Maßnahmen zum Management des Internetdatenverkehrs sollen 
nur aus technischen Gründen in besonderen Ausnahmefällen gestattet werden… 



Diskriminierungsfreier Zugang zum Internet muss in der gesamten EU sichergestellt sein…. 
unterstützen nachdrücklich den europaweiten Ausbau modernster 
Kommunikationsinfrastruktur... Ziel ist es, Breitbandzugang für alle Einwohner der EU… 
Ausbau und Modernisierung der Netze muss aber die Schaffung von Infrastrukturmonopolen 
unbedingt vermieden werden…“  
Forschung / Digitale Zukunft: „…Ziel… lückenlose Breitbandversorgung in der EU zu 
gewährleisten… muss das Prinzip der Netzneutralität europaweit gesetzlich verankert 
werden… darf es nicht zu einer Monopolisierung der Kommunikationsinfrastruktur 
kommen… wollen daher das Recht auf Digitale Teilhabe… in der europäischen 
Grundrechtecharta verankern… europaweiten Ausbau einer leistungsfähigen 
Kommunikationsinfrastruktur… stärker fördern. Ziel… eine lückenlose Breitbandversorgung 
in der EU zu gewährleisten… sagen Nein zu Drosselung, Deep-Packet Inspection und 
Netzsperren… kostenlos die Möglichkeit zu geben, elektronische Kommunikation für eine 
abhörsichere Korrespondenz zu verschlüsseln und rechtskräftig digital zu signieren… Zwang 
zur Verwendung von amtlich erfassten Namen im Internet ist abzulehnen… setzen uns dafür 
ein, den Bürgern den anonymen Zugang zum Internet und den Nutzern von sozialen 
Netzwerken und ähnlichen Diensten den pseudonymen sowie autonymen Zugang zu diesen 
Diensten gesetzlich zu garantieren… lehnen Patente auf Lebewesen und Gene, auf 
Geschäftsideen und auch auf Software ab… fordern, dass das Patentsystem reformiert oder 
durch sinnvollere Regelungen ersetzt wird… Entwicklung von Technologien zur verstärkten 
Überwachung, Erfassung und Kontrolle von Bürgerinnen und Bürgern lehnen wir ab… 
Förderung nicht als Quersubvention einer Sicherheits- und Rüstungsindustrie missbraucht 
werden… die EU künftig keine grundrechtlich problematische Sicherheitsforschung mehr 
fördert…“  
Gentechnik / Saatgut: „…Eine Kombination von Saatgut mit Pflanzenschutzmitteln und 
deren Schutz durch Patente lehnen wir ab…“ 
Gesundheit: „…befürworten den Aufbau und die Finanzierung von Alternativmethoden…“ 
Gesundheit: „…Drogenpolitik der letzten Jahrzehnte neu bewerten… Drogenkonsument darf 
niemals bestraft werden für Anbau, Herstellung, Erwerb oder Besitz von Rauschmitteln für 
den Eigenbedarf oder deren Konsum. Hauptziel der Drogen- und Suchtpolitik… Vermeidung 
schädlichen Konsumverhaltens sein. Sie muss Hilfsangebote machen… Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung (harm reduction) hinzukommen… breite Verfügbarkeit 
niedrigschwelliger Prüfmöglichkeiten für Suchtstoffe (drug checking) und von Empfehlungen 
zu risikoarmem Konsum europaweit verbessert wird. Dazu muss ein rechtlicher Rahmen 
geschaffen werden… Abhängigkeit muss europaweit einheitlich als Krankheit anerkannt 
werden… ein offener Umgang mit sogenannten “Cannabis Social Clubs”… gefunden 
werden… Forderungen… Werbeverbot für alle Drogen, einschließlich Alkohol und 
Tabakprodukte, die freie medizinische Verwendbarkeit cannabinoidhaltiger Medikamente 
und des Echtstoffes… übertragen wir daher auch auf die europäische Ebene…“ 
Infrastruktur: „… stehen für einen freien europäischen Verkehrsraum… Aus ökologischen 
Gründen räumen wir dem Schienen- und Schifffahrtsverkehr den Vorrang… für Lärm 
vermindernde Standards beim Schienenverkehr ein…. europaweit geltende Regelung…  
Vereinheitlichung von technischen und tariflichen Standards in Europa unabdingbar… 
Leitkonzept für Mobilität dient der grenzüberschreitende, öffentliche Personenverkehr 
(ÖPV) vor dem motorisierten Individualverkehr (MIV)… europaweit gültige Mobilitäts-Flat 
nach Vorbild des Semestertickets für jeden Schüler, Studierenden und Auszubildenden… 

Prüfung ihrer Mobilitätskonzepte… Modellprojekte zur Innovationsförderung entwickeln... 
Finanzmittel der EU... Diese Modellstädte sollen freie Mobilität, die Lärm- und 



Schadstoffverringerung und den internationalen Tourismus fördern. Die Beteiligung der 
Einwohner und offene Verfahren… sind Voraussetzung für eine Förderung… Für mehr 
Gerechtigkeit und aus ökologischen Gründen müssen die Wettbewerbsbedingungen der 
verschiedenen Verkehrsträger angeglichen werden… Verantwortung für die europäische 
Schieneninfrastruktur soll in öffentlicher Hand liegen… Marktabschottung durch staatliche 
Eisenbahnkonzerne wie der französischen SNCF oder der Deutschen Bahn, die Einführung 
von Gigalinern, die Befreiung von der Kerosinsteuer und die Aufweichung von CO2-Zielen 
beim Flottenverbrauch erfordern politisches Gegensteuern… den Güterverkehr auf der 
Straße, insbesondere den Schwerlastgüterverkehr, reduzieren. Zusätzliche Gebühren und die 
LKW-Maut allein verhindern keinesfalls die Überlastung der europäischen Straßennetze… 
Die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene und auf Wasserwege löst viele 
Probleme… Das EP-4 wäre allerdings eine Mogelpackung wenn im Gegenzug 
Arbeitnehmerrechte beschnitten werden. Wir PIRATEN unterstützen daher die Aufwertung 
der EEA/ERA gegenüber nationalen Behörden wie dem Eisenbahnbundesamt und lehnen 
Verschlechterungen zu Lasten der Bahnbeschäftigen ab… Europäische Konvention gegen 
Bahnlärm… dafür einsetzen, ausreichende Investitionen in den Erhalt der öffentlichen 
Infrastruktur zu gewährleisten…“ 
Klimaschutz: „…Brennstoffe entsprechend ihrer gesellschaftlichen Kosten (z.B. CO2-Ausstoß) 
besteuert… Emissionshandel als auch die EU-Energiesteuerrichtlinie überarbeitet werden... 
wollen wir eine verbrauchsorientierte Luftverkehrsabgabe… bis zum Jahr 2030 mindestens 
40 % des Treibhausgasausstoßes im Vergleich zum Jahr 1990 reduziert… möchten wir sowohl 
den Überschuss an Verschmutzungsrechten kurzfristig abbauen und sie dann fortlaufend 
reduzieren, als auch eine Preisuntergrenze für CO2-Zertifikate einführen… durch einen 
Mindestpreis bei Auktionen oder eine automatische Zertifikate-Verknappung bei 
Unterschreiten des Mindestpreises erreicht werden. Der Mindestpreis schafft größere 
Anreize für Klimaschutzanstrengungen und gleichzeitig eine höhere Planungssicherheit für 
Unternehmen und neue Verhandlungsoptionen für ein weltweites Klimaschutzabkommen…“ 
Kultur / Urheberrecht: „…streben die Abschaffung von Informationsmonopolen an… fordern 
deshalb, dass das Kopieren, Speichern, Verwenden und Bereitstellen von literarischen und 
künstlerischen Werken für nichtkommerzielle Zwecke nicht nur legalisiert wird, sondern 
besonderen Schutz und Förderung durch den Gesetzgeber erfährt. Jeder soll in der Lage sein, 
unser kulturelles Erbe zu genießen… durch das Urheberrecht eingeräumte Monopol im 
gewerblichen Bereich soll auf eine angemessene Zeitdauer beschränkt werden. Derivative 
Werke sollen grundsätzlich immer zulässig sein, abgesehen von vom Gesetzgeber 
ausdrücklich aufgezählten Ausnahmen… betrachten künstliche nationale Barrieren für 
Kulturgüter als ein Hindernis… fordern ihre Abschaffung…. anderen Ansatz zu wählen… sollte 
Monopolrechte für immaterielle Güter nur gesetzlich einräumen oder aufrechterhalten, 
wenn … öffentliches Interesse besteht. Alle Monopolrechte müssen befristet sein… 
Einführung von “Fair Use”-Regeln…“  
Kultur / Urheberrecht: „…betrachten daher die künstlichen nationalen Barrieren für 
Kulturgüter innerhalb des Europäischen Binnenmarktes als Hindernis… fordern deren 
Aufhebung… weiteren Monopolisierung von Information und Kultur muss Einhalt geboten 
werden… Urheberrecht reformieren… ordern also, dass das Kopieren, Anbieten, Speichern 
und Benutzen von literarischen und künstlerischen Werken für nichtkommerzielle Zwecke 
nicht nur legalisiert, sondern durch das Gesetz geschützt und aktiv gefördert wird… 
Ausnahmen sollen sehr spezifisch im Gesetz aufgeführt werden… Kreativität braucht das 
“Recht auf Remix”…“ 



Landwirtschaft / Fischerei: „…setzen uns dafür ein, dass künftig keine öffentlichen Gelder in 
Form von Agrarsubventionen ohne Gegenleistung in den Bereichen Klima, Umwelt, Natur 
sowie Tier- und Artenschutz vergeben werden… bedarf es einer laufenden Neubewertung 
dieser Leistungen im Hinblick auf ihren Nutzen für die Gesellschaft…“ 
Lobbyismus: „…fordern die Offenlegung der Einflussnahme von Interessengruppen und 
Lobbyisten auf politische Entscheidungen… Wettbewerbsfeindliche Praktiken wie 
Geldzahlungen an Konkurrenten, damit sie die Vermarktung von Generika verzögern, sollten 
aktiv verhindert werden…“ 
Lobbyismus: „…fordern daher die Offenlegung jeglicher Korrespondenz mit und 
Einflussnahme von Interessenverbänden und Lobbyisten auf den europäischen 
Gesetzgebungsprozess… erkennen die Konsultation von Interessenvertretern…  
Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, Umweltschutz-, Bürgerrechts- und 
Unternehmensverbänden – als integralen Bestandteil des politischen 
Willensbildungsprozesses der Gesellschaft an… überproportionale Einflussnahme einzelner 
Gruppen… lehnen wir ab… fordern ein verbindliches Lobbyregister für… Europäischen 
Union…  fordern ein wirksames Vorgehen gegen Abgeordnetenbestechung, um die UN-
Konvention gegen Korruption (UNCAC) schnellstmöglich umzusetzen… fordern… Einführung 
von Sperrfristen (sogenannter „Karenzzeiten“) für Mitglieder der Europäischen Institutionen 
und leitende EU-Beamte, sofern dem kein höherrangiges Recht entgegensteht… 
Whistleblower in der öffentlichen Verwaltung und im privaten Sektor gesetzlich schützen…“ 
Menschenrechte: „…wollen, dass die Europäische Agentur für Grundrechte (FRA) alle 
aktuellen und zukünftigen Sicherheits-Programme der EU systematisch untersucht… 
sicherstellen, dass die Europäische Agentur für Grundrechte die entsprechenden Befugnisse 
hat… Moratorium für weitere Eingriffe in unsere Menschenrechte… bis systematische 
Überprüfung der bestehenden Befugnisse durch die FRA abgeschlossen ist… dagegen, dass 
eine persönliche Identifikation verlangt werden darf, wenn die betroffene Person nicht 
verdächtigt wird, ein Verbrechen zu begehen. Das gilt insbesondere, wenn dies in 
Zusammenhang mit der Ausübung des Demonstrationsrechts…“ 
Menschrechte: „…fordern, dass große Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU-Staat und 
einen Jahresumsatz von 100 Millionen Euro oder mehr… dazu verpflichtet… Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Menschenhandel, Sklaverei, Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft und 
Kinderarbeit in ihren Zulieferketten öffentlich zu machen… fordern eine schnelle, 
vollständige und korrekte Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention… die 
Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention sowie der UN-Kinderrechtskonvention 
respektieren…“  
Militär / Rüstung: „…Bewaffnete Drohnen lehnen... grundsätzlich ab… nicht unbewaffnet zur 
anlasslosen Ausspähung von Zivilpersonen eingesetzt werden… ausdrücklich gegen… durch 
FRONTEX gegen Flüchtende… und den Aufbau von drohnengestützten oder -unterstützten 
Überwachungsstrukturen… Polizeiliche Drohneneinsätze kommen nur als gezielte 
Einzelmaßnahme bei konkreter Gefahr für Leib und Leben in Frage…. unter einem 
Richtervorbehalt stehen und ausführlich begründet werden… Den Einsatz von Drohnen z.B. 
im wissenschaftlichen Bereich oder im Rettungswesen begrüßen wir PIRATEN hingegen 
ausdrücklich… rechtlicher Rahmen geschaffen werden… Missbrauch der Technologie und der 
so gewonnenen Daten nachhaltig verhindert… fordern höhere Transparenz-Standards bei 
der Genehmigung des Exportes von Rüstungsgütern…. keine staatlichen Bürgschaften für 
Rüstungsexportgeschäfte zu gewähren. Die Vergabe von Produktionslizenzen für 
Rüstungsgüter an Unternehmen in Staaten außerhalb der Europäischen Union ist generell zu 
verbieten… Langfristig… ein Exportverbot von militärischen Rüstungsgütern in Länder 



außerhalb der EU an. Bis zum Erreichen dieses Zieles muss der Weiterverkauf der aus 
Deutschland exportierten Waffen an Drittländer unterbunden werden…“ 
Nebeneinkünfte: „…Gehälter der Mitglieder des Gouverneursrates und des Direktoriums, 
sämtliche Nebeneinkünfte, Zulagen sowie geldwerte Vorteile und die gültigen Steuersätze 
sind vollständig offenzulegen…“  
Steuern / Haushalt: „…das Haushaltsrecht des EU-Parlaments stärken… dafür einsetzen, 
dass die Mitgliedsländer ihre Unternehmenssteuersätze annähern, einheitlichere 
Besteuerungsgrundlagen schaffen…“ 
Teilhabe / Bürgerbeteiligung: „…Änderungen des EU-Primärrechts dürfen nur in Kraft 
treten, wenn eine Mehrheit aller EU-Bürger ihnen bei einer gleichzeitigen Abstimmung in 
ganz Europa zustimmt. Allein eine Vereinbarung auf Regierungsebene soll hierzu nicht mehr 
ausreichen... muss dafür sorgen, dass solche Abstimmungen auch kurzfristig durchgeführt 
werden können… die Abschaffung von ungerechtfertigten Hürden für neue politische 
Parteien bei Wahlen… gemeinsamen Standard für Bürgerinitiativen auf lokaler, regionaler, 
nationaler und europäischer Ebene an. Um den Bürgern mehr Einfluss zu geben, möchten 
wir, dass erfolgreiche Bürgerinitiativen durch ein anschließendes Referendum insbesondere 
auch Verfassungen und Gesetze ändern können…“ 
Transparenz: „…umfassende Gesetzgebung, um Personen zu schützen, die Probleme 
aufdecken, die im öffentlichen Interesse liegen (“Whistle-Blowers”). Anwendungsfälle… 
unter anderem die Veröffentlichung von Korruptionsfällen, Insiderhandel, Verstöße gegen 
Moral und Standesethik und Menschenrechtsverletzungen sein… einschließlich solcher 
privater Unternehmen und Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, muss 
transparent sein… alle Verträge und geldwerten Vorteile, die mit der Durchführung von 
Projekten und Dienstleistungen des öffentlichen Sektors oder der Regierung in 
Zusammenhang stehen, überprüfen zu können…“ 
Transparenz: „…Europäische Parlament… die Befugnis erhalten, die Immunität der 
Mitglieder des europäischen Gouverneursrates und des Direktoriums aufheben zu können…  
Umwelt- / Tierschutz: „…Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz vor Verkehrs- und 
Industrielärm unter Berücksichtigung des Standes der Technik…“  
Verbraucherschutz: „…fordern zum Schutz und zur Aufklärung der Verbraucher eine 
europäische „Stiftung Warentest“, die ihre Erkenntnisse frei zugänglich veröffentlicht… nicht 
nur auf den Gebrauchswert der Waren und Dienstleistungen beziehen, sondern auch über 
ökologische und soziale Produktionsbedingungen Auskunft geben… In Ergänzung… sollen 
Unternehmen für ihre Werbeaussagen haften…“  
Verteidigung / Sicherheit: „…derzeit gegen eine aktive Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP), insbesondere was den Einsatz von bewaffneten Kräften im 
Ausland betrifft. Wir sind davon überzeugt, dass ein Bundestagsbeschluss als notwendige 
Bedingung für Einsätze von Bundeswehrsoldaten im Ausland keinesfalls wegfallen darf.“ 
Wirtschaft: „…Einsichtnahme in Verträge der öffentlichen Hand… Haushaltsgelder…  
nachvollziehbar und überprüfbar sein… Ausschreibungskriterien… zu veröffentlichen… 
Veröffentlichung der abgegeben Angebote… öffentliche Auftragsvergabe und durch 
Steuermittel geförderte Projekte und Organisationen… in einer zentralen Datenbank… 
Künstliche Verknappung zur Sicherung von Monopolgewinnen ist für uns aber keine 
Lösung…“ 

 
Zitat-Auszüge aus dem Wahlprogramm zur Europawahl 2014 der Piraten-Partei. 
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