
Es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Portemonnaie für die 
PIRATEN zu stimmen:
Worauf wartest du noch?

Empfänger: Piratenpartei Deutschland
  Kreisverband München
Konto:  22599849
BLZ:  70250150
Bank:  Kreissparkasse München-Starnberg

Verwendungszweck:    
Spende von ggf. Mitgliedsnummer, Name, Adresse
Wir benötigen deinen Namen und deine Mitgliedsnummer 
oder Adresse, damit du eine Spendenbescheinigung von 
uns erhalten kannst.
Bitte beachte, dass im Sinne der Transparenz nach der aktu-
ellen Satzung bei allen Spenden über 1000 Euro der Name 
des Spenders und der Verwendungszweck unverzüglich von 
uns veröffentlicht werden müssen.
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Mach mit! Politik ist, was du daraus machst  – das gilt ganz 
besonders bei den Piraten. Wir wollen Bürger, die sich aktiv 
einbringen und am Parteileben sowie der politischen Wil-
lensbildung teilnehmen. Das kannst du bei uns online wie 
offline relativ leicht. Für den Einstieg haben wir dir hier ei-
nen ersten schnellen Überblick zusammengestellt.

Wir Piraten sind Technik-Freaks? Das ist kein Selbstzweck. 
Die neue Technik fördert die politische Teilhabe und ermög-
licht neue Formen der demokratischen Beteiligung.

MacH Mit!
Das allgemeine Piratige Mandat gilt für jeden als 
Grundlage für sein piratiges Handeln.
Wenn du eine Idee hast, die nichts kostet und und positiv 
für die Partei ist, setze sie um! 

Bevor du aber loslegst, …
• überlege dir, was du damit erreichen willst.
• mach dir bewusst, dass DU die Verantwortung trägst, 

im positiven wie im negativen Sinn.
• bedenke mögliche Konsequenzen für die Piratenpartei, 

deine Crew, dein Squad, weitere Beteiligte und für dich 
selbst.

• frage dich, ob du die Aktion auch hinterher noch vertre-
ten und die Konsequenzen tragen kannst.

• sprich mit 3 bis 4 anderen Personen oder Piraten auf 
deren /kritisches/ Urteil du Wert legst und frage sie, ob 
deine Idee wirklich so toll ist, wie du denkst.

Wenn du deine Idee umgesetzt hast, …
• reflektiere für dich, ob deine Aktion das gewünschte 

Ziel erfüllt hat.
• stehe zu deiner Aktion.
• stelle dich den Fragen von anderen Personen und Pi-

raten.
• sei offen für positives und negatives Feedback.

Und wenn deine Idee was kostet, dann frag beim Kreisver-
band oder einer anderen geeigneten Gliederung nach, ob 
sie die Idee finanziell unterstützen können.

Unseren Münchener 
Heimathafen findest 
du in der Schopen-
hauer Straße 71, 
80807 München.

Du erreichst uns  mit 
den U-Bahnlinien U2 
(Milbertshofen) oder 
U3 (Petuelring). 

web:    www.piratenpartei-muenchen.de 
e-mail: machmit@piratenpartei-muenchen.de

http://www.piratenpartei-muenchen.de
mailto:machmit%40piratenpartei-muenchen.de?subject=


antragSfaBrik
Anträge testen
Hier bekommst du Feedback auf deine Antrags-Idee für 
einen bestimmten Parteitag. Du kannst auch als Nicht-Mit-
glied deine Idee hier einstellen. Die Antragsfabrik befindet 
sich im Wiki. Beachte: Je nach Parteitag kann der Antrag 
mitunter auch hier eingereicht werden.
mehr...

flaScHenPoSt
Deutschlandweite News
Das Nachrichenmagazin der Piratenpartei im Netz. Wer 
möchte, kann sich auch für das Abo per E-Mail anmelden.
mehr...

StreaMing
Öffentliche Sitzungen und Veranstaltungen
Viele Sitzungen und Veranstaltungen werden (live) per Vi-
deo über das Internet gezeigt – das nennt sich dann Strea-
ming: http://www.piraten-streaming.de/
Einige archivierte Streamings finden sich zum Beispiel hier: 
mehr...

PodcaStS
Pirateninfos zum Anhören 
– zeitunabhängig über das Internet. Eine Zusammenfassung 
der verschiedenen Podcasts aus verschiedenen Quellen fin-
det sich hier: http://piraten-mond.de/moons/Podcasts/ (sor-
tiert nach Erscheinen). 
mehr...

und, und, und
Natürlich kommunizieren die Piraten auch über viele weite-
re Online-Medien miteinander, z.B. Twitter und Blogs – ganz 
nach persönlichem Geschmack, teilweise haben auch ver-
schiedene Regionen ihre besondere Vorlieben. Frag einen 
Piraten beim nächsten Stammtisch danach.

Piratenwiki
Das Gedächtnis der Piratenpartei
Hier siehst du, was andere Piraten bereits erarbeitet haben 
– und kannst selbst Erarbeitetes mit anderen teilen: Arbeits-
ergebnisse, Sitzungs-Protokolle, Informationen zu Stamm-
tischen und Arbeitsgemeinschaften, neue Ideen, die noch 
in der Entwicklung sind, Videos, Podcasts, Bilder – und du 
kannst dich hier in einem eigenen Profil selbst vorstellen, 
natürlich auch anonym: 
mehr...

PiratenPad 
Gemeinsame Notizbücher
Hier arbeitest du gemeinsam inhaltlich mit anderen Piraten – 
über das WWW in einem gemeinsamen Textdokument, auch 
gleichzeitig. Die meisten Pads sind für jeden einsehbar und 
editierbar. 
mehr...

MuMBle
Die Besprechungsräume
Dezentrale Besprechungen, das Planen kurzfristiger Aktio-
nen – mach mit über Mumble, einer kostenlosen Software für 
Telefonkonferenzen über das Internet, oder höre erst einmal 
nur zu. Mehr dazu hier: 
mehr...

liquidizer/liquid feedBack
Meinungsumfragen 
Wozu: Um Feedback auf deine Ideen zu bekommen und na-
türlich, um über die Ideen anderer zu diskutieren. Die oben 
genannten Tools werden ständig benutzt und eignen sich 
alle dazu, natürlich hat jeder Pirat seine Gründe dafür, wel-
ches er bevorzugt. Finde heraus, welches dich am meisten 
anspricht.
mehr...

StaMMtiScH
Treffen ganz analog
Der beste Ort, um sich lokal mit anderen Piraten zu ver-
netzen, Ideen vorzustellen, zu diskutieren – oder auch, um 
erste Piratenluft zu schnuppern. Komm einfach vorbei. 
mehr...

arBeitSgruPPen 
Gemeinsame politische Willensbildung 
Gemeinsam lassen sich Themen leichter bearbeiten und 
die Motivation hoch halten, z.B. in einer der lokalen oder 
bundesweiten AG, FG oder IG etc. Frag andere Piraten nach 
bestehenden Gruppen oder informiere dich auf unserer In-
ternetseite. Du brennst für ein Thema, aber es gibt noch 
keine Gruppe dazu? Dann gründe eine: 
mehr...

Sync-foruM
Unser virtueller Versammlungsort
Hier kannst du mit anderen Piraten und Sympathisanten 
aus ganz Deutschland über Themen, Ideen und Anträge 
diskutieren und mitlesen, wenn andere gemeinsam Pläne 
schmieden – oder sich ganz und gar uneins sind: Auf http://
news.piratenpartei.de klickst du die Themen an, die dich 
interessieren. Um mitreden zu können, musst du dich auf 
derselben Seite registrieren.
Besonderheit: Meist mit den Mailing- und Diskussionslisten 
synchronisiert.
mehr...

MailingliSten
Eine Nachricht – viele Empfänger
Bleib per E-Mail auf dem Laufenden über Terminankündi-
gungen sowie aktuelle Vorhaben der Piraten (Mailinglisten) 
und diskutiere mit (Diskussionslisten) – sei in jedem Fall auf 
viele Gegenargumente gefasst. Nach Anmeldung bei einer 
der themenbezogenen oder regionalen Listen kannst du mit 
einer E-Mail eine Vielzahl von Personen erreichen. 
Besonderheit: Meist mit dem Syn-Forum synchronisiert.
mehr...

http://flaschenpost.piratenpartei.de/
http://www.youtube.com/piratenstreaming?gl=DE&hl=de
http://piraten-mond.de/moons/Podcasts/ 
http://wiki.piratenpartei.de/
http://wiki.piratenbrandenburg.de/Mumbleanleitung
http://muenchen.piratenpartei.de/termine/
http://muenchen.piratenpartei.de/mitmachen
http://news.piratenpartei.de
http://news.piratenpartei.de
http://news.piratenpartei.de
http://wiki.piratenpartei.de/Mailinglisten

