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Argumentationshilfen

1 Warum die Piratenpartei wählen?
•
•
•
•
•
•
•

Ihre Ziele sind sehr wichtig
Diese Ziele werden nicht ausreichend durch andere Parteien abgedeckt
Vergibt man seine Stimme an eine andere Partei, vergibt man die Chance
auf eine deutliche Änderung.
Die Piratenpartei hat beste Chancen, die Ziele sehr bald zunehmend zu
verwirklichen.
Die Piratenpartei verdient Unterstützung.
Wenn man die Piratenpartei unterstützt, handelt man weise und tut das
Richtige.
Die Piratenpartei wächst rasant, sie ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Sie
trifft mit ihren Zielen ins Herzen vieler Menschen. Und du kannst jetzt dabei
sein. Mach mit!

Komplette Quelle unter: http://piraten.in/why

2 Skeptikern begegnen
"Die Piratenpartei ist doch nur eine Spaßpartei"
Keinesfalls ist die Piratenpartei nur eine Spaßpartei. Bürgerrechte sind viel zu
ernst, als das man mit ihnen Spaß zu machen könnte. Die schwedische
Schwesterpartei entsendet bereits zwei Abgeordnete ins EP.
Es ist allerdings richtig, dass die Parteimitglieder ("Piraten") auch viel Spaß an der
Sache haben. Die Mitglieder erlauben sich auch mal Scherze und Referenzen auf
Pop- und Internetkultur. Mit Begriffen aus dem Piratenumfeld wird gespielt
("Klarmachen zum Ändern"). Dieses Auftreten ist ein Zeichen der Authentizität der
Mitglieder. Die Piratenpartei lebt ihre Grundsätze: jeder kann (im Wiki und den
Foren) mitgestalten. Sie hat keine Delegiertenparteitage und ein Großteil der
Veranstaltungen und Beschlüsse (bis hin zum Kontostand!) sind öffentlich (der
Transparenz wegen). Wenn eine Partei ohne schwarze Kassen eine Spaßpartei ist,
dann sind die Piraten eine Spaßpartei.

Der Name „Piratenpartei“
Hättet Ihr nicht einen anderen Namen wählen können?
•

Nein, die anderen Piratenparteien heißen auch so.
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Ist der Name nicht ein Fehler? Ist er nicht zu negativ besetzt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das kommt ganz auf die Gegend an. In Bayern ist er negativ besetzt - in
Hamburg hingegen positiv.
Der Name Piratenpartei ist stark einprägend, wer einmal von uns hört
erinnert sich für immer an den Namen.
Spätestens mit "Fluch der Karibik 4" wird sich das ändern.
Im dritten Reich war neben der "Weißen Rose" die Edelweißpiraten eine der
größten Widerstandsbewegung.
Piraten waren einer der Erfinder der Demokratie.
Der Name "Piratenpartei" beinhaltet eine gesunde Portion Selbstironie.
Der Name wurde aus Protest gegen die Begriffe "Musik- und Filmpiraterie"
gewählt.
Wir wollen wegen unserer Ziele, nicht wegen unseres Namens, gewählt
werden.
Unserer Meinung nach gibt es schon zu viele Buchstabenkürzel-Parteien, die
alle das Gleiche sagen. Wir wollen eine echte Alternative bieten!

