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Europas Digitale Freiheitskämpfer

Piraten



•  Recht auf Privatsphäre statt Massenüberwachung und 
Vorratsdatenspeicherung – weil niemanden etwas angeht, 
mit wem du in Kontakt stehst und welche Internetseiten 
du besuchst

•  Recht auf freien Informations- und Meinungsaustausch – 
damit niemand zensiert oder filtert, was du im Netz lesen 
und schreiben darfst

•  Modernes, faires Urheberrecht – damit du nicht mehr von 
Abmahnanwälten abkassiert werden kannst

•  Freie Software und freies Wissen – weil Projekte und Ideen 
besser werden, wenn alle daran mitarbeiten können

•  Recht auf Freizügigkeit – weil die Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen in Europa der falsche Weg ist

Menschenrechte  
im digitalen Zeitalter

Als “Robin Hood der Politik” wollen wir den Mächtigen Macht 
nehmen und sie den Bürgerinnen und Bürgern in die Hand 
geben:

•  Offenlegung von Kontakten zwischen Lobbyisten und Poli-
tikern, um die Einflussnahme der Wirtschaft auf die Politik 
einzudämmen

•  Veröffentlichung amtlicher Dokumente statt Geheimabkom-
men (z.B. TTIP)

•  Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie statt Hinterzim-
merpolitik hinter verschlossenen Türen

• Schutz statt Verfolgung von Whistleblowern

•  Rechtsstaat für alle statt private Schiedsgerichte für Konzerne

Update  
für Europa



Wir Piraten kämpfen leidenschaftlich für deine Freiheit und deine Rechte im Zeitalter der Digitalen 
Revolution. Andere Parteien fühlen sich anderen Schwerpunkten verpflichtet und fallen beim
Schutz deiner digitalen Rechte immer wieder um, wenn es darauf ankommt.

Unsere Abgeordnete in Brüssel ist bisher Julia Reda – Europas Internetexpertin schlechthin. Ihr ist 
es zu verdanken, dass der europaweite Widerstand gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit 
im Netz durch „Filter“ und „Linksteuer“ so groß ist. Weil Julia Reda und auch der Datenschützer Jan 
Philipp Albrecht das Europäische Parlament leider verlassen, brauchen deine digitalen Rechte ab 
2019 eine neue starke Stimme in Europa. Deswegen stelle ich mich zur Wahl. Ich bin Bürgerrech-
tler, Jurist, Datenschutzexperte und langjähriger Freiheitskämpfer gegen Überwachungswahn. Als 
Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender im Schleswig-Holsteinischen Landtag habe ich fünf Jahre 
lang politische Erfahrung gesammelt.

Wir Piraten wollen als Politikhacker das politische Betriebssystem aktualisieren. Viele Bürger 
vertrauen der EU nicht mehr. Europa ist sozial zutiefst gespalten zwischen Arm und Reich. In der 
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Dr. Patrick Breyer
Spitzenkandidat zur  

Europawahl



EU wird zu selten Politik im Interesse der Bürger gemacht. Zu oft 
haben Konzerninteressen das Sagen. Hinterzimmerdeals begünsti-
gen Einflussnahme und Korruption. 

Wir sagen dem Lobbyparadies Brüssel den Kampf an: Kon-
takte zwischen Lobbyisten und Politik gehören offengelegt. Wir 
brauchen klare Regeln gegen Interessenskonflikte von Politikern. 
Wir schauen den Mächtigen genau auf die Finger. Durch echte 
Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie müssen die Bürger 
Gehör finden.

Da für die Europawahl 2019 keine Sperrklausel (Hürde) gilt, hat 
die Piratenpartei sehr gute Chancen, ihr Wahlergebnis aus 2014 
(1,4%) zu verbessern und Julia Redas Nachfolger in Brüssel zu 
stellen. Bitte unterstütze uns dabei!

Bei der Europawahl  
2019 hast du freie 
Wahl - ohne 5 %-Hürde
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Das haben wir im Europaparlament seit 2014 für dich erreicht:

• 1 Million Euro zur Förderung der Sicherheit freier Software

• Das Fotografieren von Landschaften bleibt erlaubt (Panoramafreiheit)

• Entwicklung und Einsatz einer Software zur Veröffentlichung von Lobbyistenkontakten 

•  Grenzüberschreitende Nutzung von Videodiensten und Internetshops erleichtert  

(Geoblocking eingeschränkt)

• Digitale Bürgerbeteiligung beim Verfassen des Berichts zur Urheberreform

•  Veröffentlichung einer geheim gehaltenen Studie, derzufolge Filesharing die Gewinne der  

Unterhaltungsindustrie kaum schmälert

• Europaweiter Widerstand gegen Internetzensur durch „Uploadfilter“ und „Linksteuer“

PIRATEN wirken
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Julia Reda
Europaabgeordnete
Piratenpartei



• Informiere dich im Netz

• Hilf mit bei der Sammlung der 4.000 benötigten Unterstützerunterschriften zur Europawahl

• Spende für unseren Wahlkampf, denn wir erhalten keine Großspenden der Wirtschaft

• Werde Pirat und arbeite mit

Hier kannst du dich 
informieren: 

piratenpartei.de
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Das kannst DU tun

Piraten


