
Landeskongress der Piratenpartei

Piraten nehmen Kurs aufs Parlament
Mitglieder wählten neues Präsidium und besprachen programmatische Zielsetzungen der Partei

Zum Angriff bereit: Parteivorsitzender Sven Clement beabsichtigt den Einzug seiner Mannschaft ins Parlament,
wenigstens einen Abgeordnetensitz wollen die Piraten 2014 erzielen. (FOTOS: PIRATENPARTEI / SERGE WALDBILLIG)

V O N  B É R E N G È R E  B E F F O R T

Die Piratenpartei Luxemburg ent-
stand erst vor zwei Jahren, den-
noch hat sie bereits ganz große
Ziele. Auf ihrem zweiten Landes-
kongress am Wochenende in Was-
serbillig wählten die Mitglieder ein
neues Präsidium und verabschiede-
ten programmatische Neuausrich-
tungen, die die Partei für die
nächste Wahlkampf-Offensive rüs-
ten soll. Denn die Piraten wollen
bei den Landeswahlen 2014 ins
Parlament einziehen.

Mindestens ein Mandat in der Ab-
geordnetenkammer und zwei Pro-
zent in jedem Wahlbezirk, so lau-
tet die Zielsetzung der Piratenpar-
tei. Jedoch muss die junge Partei
noch viel Arbeit leisten, um sich
im Wahlkampf zu behaupten. Hier
gilt es, sich inhaltlich weiterzuent-
wickeln und die aktuelle Anzahl
von 170 Parteimitgliedern auszu-
bauen. Erste Weichen wurden nun
auf dem Parteikongress gestellt.

Bislang hatte die Partei lediglich
einige Themenfelder inne. Sie

steht für mehr Privatsphäre für die
Bürger, mehr Datenschutz und
mehr Transparenz im Staatsappa-
rat. Von den etablierten Parteien
differenziert sie sich allerdings
durch ihre Kommunikationsme-
thoden. Die Piraten setzen auf mo-
derne Technologien, sind viel im
Netz aktiv. Dennoch will die Par-
tei nicht nur als „Netzpartei“
wahrgenommen werden. Viel-
mehr sehe man sich als „sozial-li-
berale Grundrechtpartei“, erläu-
tert Vorsitzender Sven Clement,
der am Samstag im Amt bestätigt
wurde. Weder rechts noch links
wollen sich die Piraten politisch
einordnen lassen. „Wir verteidi-
gen die individuellen Freiheiten
weit mehr als eine linke Partei,
nehmen uns aber zugleich der so-
zialen Aspekte an, was eine neoli-
berale Bewegung nicht so machen
würde“, sagt Clement. Dass sich
die ADR mit ähnlichen Aussagen

stark machen will, und gleicher-
maßen eine Positionierung auf
dem politischen Schachbrett
scheut, lässt Clement schmunzeln.
Die Piraten würden zunehmend
ernst genommen werden. „Sowohl
die ADR als auch Déi Lénk und
Déi Gréng haben uns gesagt, dass
wir gemeinsame Positionen tei-
len“, schildert Clement.

Die Resonanz spornt die Piraten
auch an, ihr Parteiprofil zu schär-
fen. Auf dem Landeskongress be-
fasste man sich so denn mit einer
Erweiterung des Parteiprogramms
und entschied sich, sich neuer-
dings die Trennung von Kirche
und Staat auf die Fahne zu schrei-
ben. Ferner wurde ein eigenes Um-
weltprogramm verabschiedet. Et-
was schärfer fällt der Ton zu den
Mehrheitsparteien aus. „CSV und
LSAP haben uns bislang ignoriert.
Dennoch ist es vielleicht gut, dass
sie sich nicht belehren lassen.

Denn solange sie die Grundrechte
beschneiden, solange sie an ihren
Dogmen festhalten, wächst auch
die Zustimmung für die Piraten-
partei“, analysiert Clement.

Eigentlich ist die Piratenpartei
von Mitgliedern geprägt, die sich
von den herkömmlichen Parteien
abgewandt haben. Angefangen bei
Clement, der vor einigen Jahren
noch der LSAP angehörte. Präsidi-
umsmitglied David Arlé war zu-
vor Sprecher von Déi Jonk Gréng,
andere wie Vizepräsident Jerry
Weyer waren ihrerseits eher von
der DP angetan, und dann wäre
auch noch der neue Schatzmeister
Andy Maar, der bis vor kurzem
den Vorsitz der Jugendorganisa-
tion der ADR (Adrenalin) inne-
hatte. So hat die Mehrheit des
siebenköpfigen Präsidiums der Pi-
ratenpartei bereits anderswo poli-
tische Erfahrungen gesammelt.
Wie viele der 170 Mitglieder nun

insgesamt die politische Couleur
wechselten, ist aber schwierig in
Erfahrung zu bringen. Hier pocht
die Piratenpartei auf den Daten-
schutz.

Die Piraten heißen jedenfalls
jeden willkommen. „Jeder darf
eine zweite Chance haben. Wich-
tig ist, dass sich derjenige offen
mit seiner Vergangenheit ausei-
nandersetzt“, befindet Clement, in
Bezug zugleich auf die deutsche
Schwesterpartei, die frühere
Rechtsradikale der NPD aufge-
nommen hat.

Eigentlich gilt die Verpflichtung
zur Transparenz als Leitfaden. So
setzt sich die Piratenpartei sehr
stark für Transparenz im Staatsap-
parat und bei den politischen
Mandatsträgern ein. Zwei entspre-
chende Positionspapiere wurden
denn auch auf dem Parteikongress
verabschiedet. Zum einen treten
die Piraten dafür ein, alle Rohda-
ten offenzulegen, die dem Haus-
haltsentwurf des Staats zugrunde
liegen. Zum anderen plädieren sie
für ein Gesetz, das alle Regie-
rungsmitglieder, Abgeordnete und
hohe Beamte auffordert, jegliche
Anlagevermögen und Einnahme-
quellen anzugeben.

Kontroverse Diskussion

Aber auch Piraten tun sich mit
einer völligen Transparenz
schwer. Ob politische Entschei-
dungsträger nun auch Schmuck-
stücke, Zweitwohnungen und alle
Vergütungen eingehend angeben
müssen, ging für einige Mitglieder
doch zu weit. Letztendlich wurde
das Positionspapier mit einer
knappen Mehrheit angenommen.
„Ich wäre jedenfalls bereit, alles
offenzulegen“, behauptet Clement
herausfordernd. Mit entschlosse-
nen Aussagen bläst der Piratenka-
pitän zum Sturm. Wie viele der
Offensive auf die Abgeordneten-
kammer folgen werden, bleibt ab-
zuwarten.
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Mut zur Änderung
Dokumentarreihe Cinéma du Sud: „Uranium, l'héritage empoisonné“

Unter dem Leitmotiv „Croissance:
Exploit ou Exploitation“ wird im
Rahmen der Film-Reihe Cinéma
du Sud jeden Donnerstag ein Film
mit anschließendem Rundtischge-
spräch gezeigt, der die Konse-
quenzen einer Globalisierung
zeigt, die sich dem Wachstum ver-
schrieben hat.

Wohlstand, Zufriedenheit und
Glück basierend auf der Produk-
tion von nützlichen und weniger
nützlichen Konsumgütern und
-leistungen, so sah noch bis vor
nicht allzu langer Zeit unser unan-
gefochtenes Gesellschaftsmodell
aus. Die verheerenden Auswir-
kungen, z. B. auf unsere natürli-
chen Ressourcen, den Klimawan-
del oder auch das soziale Gefüge
wurden billigend in Kauf genom-
men, schließlich erwarteten die
Verfechter dieses Modells sich ge-
nügend Gewinn, um alle auch nur
erdenklichen Schäden finanziell
auszugleichen, ja sogar soviel Ge-
winn, um den sich in der Entwick-

lung befindlichen Teil dieser Erde
dermaßen in Schwung zu bringen,
dass er mit unseren Breitengraden
Schritt halten kann. Unter dem
Begriff soziale Verantwortung
(der Unternehmen, einer Nation,
eines jeden) wurde das Reparieren
zum Geschäftsmodell und so steu-
erlich absetzbar. 

14 Nichtregierungsvereinigun-
gen haben sich zusammenge-
schlossen, um auf die Konsequen-
zen dieses Irrglaubens aufmerk-
sam zu machen. Die Filme zeigen,
wer die Rechnung für unseren
Wohlstand erhält und wollen zum
Nachdenken anregen. Die Haupt-

darsteller scheinen weit weg. Es
sind Bauern in Indien, Jugendliche
in Mali, Bergbauarbeiter im Niger,
ein Urang-Utan in Indonesien. 

Gehen sie uns etwas an? Ja!
Reicht es nicht schon, dass Lu-

xemburg ein Prozent seines BIP in
die Entwicklungshilfe investiert?

Nein! Was können wir tun? Sehr
viel!

Aufgrund der Globalisierung be-
einflussen unsere Wünsche ihr Le-
ben, ihre Arbeit und ihr Auskom-
men. Und somit auch ihr Glück
und Wohlbefinden. Globalisierung
bedeutet nicht nur, sich möglichst
billig und möglichst schnell alles

Mögliche und Unmögliche leisten
zu können. Sie kommt, zum Glück,
auch mit Verantwortung einher.
Der Preis, den ich für das neue
Smartphone zahle, ist also längst
kein rein finanzieller mehr. Unsere
Lebens- und Kaufentscheidungen
geben uns also Macht, die Macht
über unser Leben und über das von
anderen. Unsere Entscheidungen
prägen schon lange nicht mehr nur
unsere eigene Existenz, mit Licht-
geschwindigkeit umkreisen sie den
Globus und hinterlassen vielerorts
ihre Spuren. 

Die zehn Filme, die bis zum 8.
Dezember gezeigt werden, können

uns also auch dazu bringen, unser
Handeln zu ändern. Denn, ob wir
wollen oder nicht, unser Handeln
bewegt etwas. Unsere Entschei-
dungen zählen, also treffen wir sie
bewusst. Wenn dem so ist, so kön-
nen wir hieraus einen Nutzen zie-
hen und die Dinge in die Richtung
bewegen, die uns als die richtige
erscheint. Jeder einzelne wird zum
Schmetterlingseffekt, lokales Han-
deln hat globale Auswirkungen.

Unsere Macht ist also auch poli-
tisch. Das Gesellschaftsmodell, in
dem wir leben, wird uns nicht
einfach von außen aufgezwungen,
wir bestimmen es mit. Wir müssen
es nicht einfach nur ertragen. Wir
haben die Macht, es nach unseren
Vorstellungen zu ändern. (padem)

An diesem Donnerstag, 3. November, zeigt Ciné-
ma du Sud ab 19 Uhr den Dokumentarstreifen
„Uranium, l'héritage empoisonné“ im Kino Utopia
in Luxemburg-Limpertsberg.

� www.cinemadusud.lu

’’ 
CSV und
LSAP haben

uns bislang igno-
riert. Dennoch ist es
vielleicht gut, dass
sie sich nicht beleh-
ren lassen. Denn so-
lange sie die Grund-
rechte beschneiden,
wächst die Zustim-
mung für die
Piratenpartei.“
Sven Clement,
Vorsitzender der Piratenpartei


