VORWORT

Vorwort

Erstmals seit dem Entstehen der Grünen zu Beginn der 1980er Jahre schien eine
neue Partei das politische System der Bundesrepublik aufzumischen: Die Politneulinge von den Piraten versprachen Transparenz, Basisdemokratie, Bürgerbeteiligung, Schwarmintelligenz und einen anderen Stil. Besonders bei Jung- und Erstwählern, aber auch bei etlichen bisherigen Nicht- und Protestwählern kam das gut an.
Auf einer regelrechten Erfolgswelle segelte die junge Partei 2011/2012 in gleich
vier Landtage, erklomm in den Umfragen beachtliche Höhen und schien zu einer
festen Größe im politischen System zu werden. Der Kurs war eindeutig, das „Entern“
auch des Deutschen Bundestages bei der Wahl 2013 die klare Perspektive.
So triumphal die ersten Erfolge und so hoffnungsvoll die Erwartungen vieler
Beobachter waren, so jäh war zuletzt der Niedergang der Piraten in den Umfragen.
Das Scheitern bei der niedersächsischen Landtagswahl im Januar 2013 scheint aus
Sicht mancher Beobachter in den Medien mehr als nur das vorläufige Ende des
Piraten-Hypes darzustellen; vom Ende des Parteiprojekts insgesamt ist schon die
Rede.
Doch steckt hinter dem zeitweiligen Erfolg der Piraten nicht mehr als nur eine
kurzzeitige Aufwallung der Wähler und die fluide Faszination des Neuen in den
Medien? Der durch die Digitalisierung bedingte gesellschaftliche Wandel verändert
die Arbeitsbeziehungen, beeinflusst die Mediennutzung, transformiert kulturelle
Ausdrucksformen und verändert ökonomische wie soziale Austauschbeziehungen.
In Gesellschaft, Medien, Politik und Wirtschaft vollziehen sich tief greifende Umbrüche – vor diesem Hintergrund haben die Piraten einen Teil ihres vormaligen Erfolgs
erzielen können. Das alles aber ist nicht verschwunden, nur weil die ohnehin volatile politische Stimmung jetzt gegen die Piraten ausschlägt, sie in Meinungsumfragen
eingebrochen sind, persönlicher Zwist und parteiinterner Streit die Schlagzeilen
bestimmen. Offensichtlich gibt es jenseits der tagespolitischen Aufgeregtheiten ein
Wurzelgeflecht von Entwicklungen, das es einer neuen Partei prinzipiell ermöglicht,
sich im politischen System festzusetzen. Die Frage, ob es die Piratenpartei ist, die
sich im Parteiensystem etablieren kann und zu einem stabilen Faktor der Politik
wird, ist im Frühjahr 2013 allerdings nicht eindeutig zu beantworten, sondern
weiterhin offen.
So lautet zumindest die Einschätzung der Göttinger Politikwissenschaftler Alexander Hensel und Stephan Klecha, die – initiiert von der Otto Brenner Stiftung und
mitfinanziert von der Hans Böckler Stiftung – ein Jahr lang die Piratenpartei untersucht haben. Die Studie liefert eine komprimierte, aber doch umfassende Darstellung des neuen politischen Akteurs. Unsere Autoren erörtern die Funktionsweise
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der Partei, die so anders agiert und kommuniziert als die etablierten Parteien. Sie
geben Auskunft über ihre Mitgliederentwicklung, Wähler und Sympathisanten. Skizziert werden das Programm und die Ideologie der neuen Partei, aber auch wie die
etablierten Mitbewerber auf die neue Herausforderung reagieren. Schließlich berichten die Autoren über die Arbeit der Piratenpartei in den Parlamenten.
Die Otto Brenner Stiftung dankt dem Leiter des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, Herrn Prof. Dr. Franz Walter, dass er die Idee zu einer „Piraten-Studie“
aufgriff und half, an seinem Institut die Voraussetzungen für diese Untersuchung zu
schaffen. Unser besonderer Dank gilt den verantwortlichen Autoren Alexander Hensel und Stephan Klecha. Ihnen ist mit der Piraten-Studie der OBS eine gute Mischung
aus Analyse, anschaulichen Beispielen, erörternden Erwägungen und politikwissenschaftlichen Zusammenhängen gelungen.
Wir hoffen, mit unserer aktuellen Studie die öffentlichen Diskussionen im Superwahljahr 2013 begleiten zu können. Die vorurteilsfreie Darstellung, die kritische
Analyse und die abwägende Interpretation des neuen politischen Akteurs durch unsere Autoren soll helfen, Wandlungsprozesse im Parteiensystem angemessen verfolgen und besonders die gegenwärtige Entwicklung der Piratenpartei besser einordnen zu können.

Jupp Legrand
Geschäftsführer der Otto Brenner Stiftung
Frankfurt/Main, im März 2013
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E INLEITUNG

1. Einleitung

Seit ihrem Einzug in das Berliner Abgeordne-

ten im Laufe des Jahres 2012 einige längerfris-

tenhaus ist die Piratenpartei ins Visier einer

tige Trends beschreiben und grobe Prognosen

breiteren Öffentlichkeit geraten. Während die

abgeben. Grundlage unserer Untersuchungen

Medien die Politneulinge anfangs noch inte-

bildet eine breit angelegte qualitative Metho-

ressiert bis wohlwollend begleitet hatten, nah-

dik. In deren Mittelpunkt stehen Beobachtun-

men im Verlauf des Jahres 2012 kritische Ein-

gen, Interviews sowie Analysen der umfangrei-

schätzungen und Interventionen deutlich zu.

chen, öffentlich zugänglichen Präsenz der Pira-

Politische oder organisatorische Unzulänglich-

tenpartei im Internet. Bei Parteitagen auf

keiten der Partei wurden zunehmend aufgegrif-

Kreis-, Landes- und Bundesebene, beim bun-

fen und zuweilen auch skandalisiert. Die Pira-

desweiten Vorständetreffen, bei der Konferenz

ten lieferten durch ihre im Internet offengeleg-

OpenMind 2012, bei lokalen Stammtischen und

te interne Kommunikation hierfür ausgiebig

anderen inhaltlichen Treffen auf den verschie-

Stoff. Auch musste die Partei bei den vorhande-

denen Ebenen haben wir die Interaktion zwi-

nen programmatischen Fragmenten wie beim

schen den Piraten, auch jenseits der verbalen

Urheberrecht auf einmal heftigen Gegenwind

Ebene, verfolgt. Mit über 100 Vertretern der Pi-

zur Kenntnis nehmen.

ratenpartei haben wir entweder kleinere, un-

Zwar steht die Piratenpartei nach dem Ein-

strukturierte Expertengespräche oder leitfa-

zug in mittlerweile vier Landtage und einem

dengestützte, halbstandardisierte Gespräche

erheblichen Mitgliederwachstum auf den ers-

von unterschiedlicher Dauer geführt.

ten Blick noch immer so gut da wie keine ande-

Nachdem wir einen Teil unserer Ergebnisse

re Parteineugründung seit dem Aufziehen der

bereits Mitte 2012 publiziert haben (Hensel/

Grünen. Dennoch birgt das Wahljahr 2013

Klecha/Walter 2012), sind die damals schon

erhebliche Unsicherheiten. Das deutliche

vorhandenen Zweifel hinsichtlich einer dauer-

Scheitern in Niedersachsen zeigt, dass von ei-

haften Verankerung im Parteienspektrum eher

ner Etablierung der neuen Partei keineswegs

noch gestiegen. Einige offenkundige Schwä-

die Rede sein kann. Niederlagen bei den noch

chen hat die Piratenpartei zwar über einen län-

ausstehenden Landtagswahlen in Bayern und

geren Zeitraum hinweg durch eine unkonven-

Hessen sowie bei der Bundestagswahl könnten

tionelle politische Kultur und Organisation

dazu führen, dass die Partei wieder in die Be-

kompensieren können. Vielfach kokettieren

deutungslosigkeit abgleitet.

die Piraten erfolgreich mit einem spielerischen

Für ein Forschungsvorhaben wie das unse-

Dilettantismus, der die eigene Unvollkommen-

re, bei dem wir nach der Herkunft, den Zielen

heit offen thematisiert. Allerdings ließen der

und den Etablierungschancen einer neuen Par-

Charme des Neuen, der Reiz des Anarchischen

tei fragten, besteht natürlich immer ein Restri-

und die mediale Nachsicht im Umgang mit Män-

siko im Falle eindeutiger Antworten. Dennoch

geln der neuen Partei im Laufe des Jahres 2012

lassen sich im Lichte der Entwicklung der Pira-

erkennbar nach.
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ner 2012: 64), sodass die Piratenpartei wenig

Drittens war nun ausgerechnet der Be-

aktionsfähig wirkte.

reich Kinderpornografie dasjenige Feld

Diese Situation änderte sich 2009, als die

im Internet, bei dem selbst in den derbs-

Piratenpartei einen für eine nichtetablierte

ten Foren eine gewisse Selbstregulation

Kleinpartei furiosen Wachstumsschub erlebte,

funktionierte.

der ihre zweite Entwicklungsphase prägte. Die
Zahl der Mitglieder wuchs auf mehr als 11.000

Die Netzsperren wurden vor diesem Hinter-

an. Das ermöglichte den Ausbau der Struktu-

grund als plumper Angriff auf die im Internet

ren, führte zu einer gesteigerten medialen Auf-

gewachsene Lebenskultur angesehen.

merksamkeit und brachte der Partei schließ-

Die Mischung aus technischen, kulturellen

lich ein Ergebnis von 2,0 Prozent bei der Bun-

und bürgerrechtlichen Einwänden führte zur

destagswahl 2009 ein (Niedermayer 2010).

bislang folgenreichsten netzpolitischen Debat-

Auslöser für diesen Entwicklungssprung war

te in Deutschland (Bieber 2010: 54 f.). Die Akti-

eine zeitlich günstige Abfolge von Ereignissen.

visten protestierten in diversen digitalen Kanä-

Nachdem die damalige Bundesfamilienministe-

len und sammelten Unterstützung für eine

rin Ursula von der Leyen eine Debatte über ein

Online-Petition beim Bundestag. Im Juni 2009

Zugangserschwerungsgesetz angestoßen hat-

kulminierte der Protest, als gerade einmal zwei

te, mittels dessen Internetseiten mit kinderpor-

Tage nach Ende der Zeichnungsfrist die Große

Netzsperren als

nografischen Inhalten gesperrt werden sollten

Koalition das Vorhaben verabschiedete. Die bis

politisches

(Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 10), formierte

dato vorwiegend virtuelle Kampagne hatte of-

Erweckungserlebnis

sich dagegen in einer zunächst überschauba-

fenkundig keinen Erfolg gehabt. Selbst der da-

ren Fachöffentlichkeit scharfe Kritik, der sich

mit bereits in Zusammenhang gebrachte Ach-

auch die Piratenpartei frühzeitig anschloss.

tungserfolg der Piratenpartei bei der Europa-

Unstreitig war das Ziel, gegen kinderpornogra-

wahl mit 0,9 Prozent der Stimmen entfaltete

fische Internetseiten vorzugehen. Kritik mach-

keine Wirkung bei der Bundestagsmehrheit.

te sich aber an drei Aspekten fest (Reißmann/

Daraufhin kam es in verschiedenen deutschen

Stöcker/Lischka 2012: 18; Wagner 2012: 71;

Städten zu Demonstrationen, zugleich erklärte

Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 8):

der langjährige SPD-Abgeordnete und Netzexperte Jörg Tauss seinen Übertritt zur Piraten-

Erstens wurde aus technologischer Sicht

partei (Bieber 2012a: 28). Verstärkt wurde die

das Instrument von Netzsperren als untaug-

ohnehin schon beachtliche Aufmerksamkeit

lich angesehen, um überhaupt wirksam ge-

durch das gute Abschneiden der schwedischen

gen Kinderpornografie vorzugehen.

Piratpartiet bei den Europawahlen.

Zweitens wurden Netzsperren als Einfalls-

In diese günstige politische Situation fiel

tor einer umfassenderen Zensur im Internet

der Bundestagswahlkampf, der einen guten

verstanden.

Teil der Protestenergien auf die Piratenpartei
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lenkte. Die Wahlkampfsituation erleichterte

stellungsmerkmal an die etablierten Parteien

den weiteren Strukturaufbau und half, die Mas-

zu verlieren, weil diese sich thematisch öffne-

sen neuer Mitglieder zu integrieren (Bieber

ten und Positionen der Piraten übernahmen.

2012a: 28). So hektisch, improvisiert und zum

Bei Wahlen steckten die Piraten fortan deutlich

Teil auch dilettantisch die Piraten sich in dieser

unterhalb der Sperrklausel fest, hatten aber

Zeit anstellten – im Rückblick kanalisierte die

bereits hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl und

angespannte Wahlkampfsituation das Wachs-

ihrer Wahlergebnisse alle anderen Kleinpar-

tum der Partei überaus effektiv. Die Partei pro-

teien außerhalb des Bundestags überflügelt

fitierte dabei stark von ihren organisatorischen

(Niedermayer 2010: 842). Die eigentlich recht

Besonderheiten: In den Mitmach-Wahlkampf

beachtlichen zwei Prozent der Wählerschaft,

konnten sich die neuen Mitglieder und Sympa-

die sie beständig bei allen folgenden Landtags-

thisanten durch die schwach ausgeprägten

wahlen erreichten, bedeuteten aus Sicht

Routinen und Strukturen leicht einbringen, ja

der ungeduldigen Newcomer nach dem sprung-

sie mussten das sogar, denn den Piraten fehlte

haften Wachstum aber eine lähmende Stagna-

seinerzeit fast jede Art konventioneller Res-

tion.

sourcen (Bieber 2010: 38 f.). So wurden dezen-

Das rasante Wachstum im Jahr 2009 hatte

tral organisierte Wahlkampfaktionen geplant,

derweilen eine kulturelle und ideologische

Pluralisierung der

mit Hilfe von Online-Tools kollektiv an Plaka-

Pluralisierung der Mitglieder mit sich ge-

Mitgliedschaft

ten, Flugblättern oder Texten gearbeitet, und es

bracht, die eine Weiterentwicklung der kollek-

wurden zuweilen überaus kreative Ideen ent-

tiven Identität herausforderte. Dazu gehörten

wickelt. Gerade die Online-Aktivitäten der Pi-

erste Ansätze einer Flügelbildung und das für

raten erreichten in dieser Phase mit rein ehren-

Kleinparteien übliche Problem, dass radikale

amtlichem Einsatz eine erstaunlich hohe Prä-

Minderheiten, notorische Querulanten und po-

senz und Wirkung, die zu den etablierten Par-

litische Freaks angezogen wurden (Niedermay-

teien durchaus konkurrenzfähig war (Unger

er 2013b: 93). Durch das Ausbleiben von Wahl-

2012: 140). Trotzdem unterschritten die Piraten

erfolgen und medialer Resonanz wurde es

bei der Bundestagswahl die Hürde der parla-

schwerer, die Motivation zur Mitarbeit auf-

mentarischen Repräsentation mit zwei Prozent

rechtzuerhalten. Der inhaltliche Entwicklungs-

der Stimmen deutlich. So nahm die mediale

prozess erwies sich als überaus zäh. Unter Mü-

Aufmerksamkeit wieder ab, und zugleich ende-

hen gelang es, einige sozial- oder bildungspo-

te das Wachstum ihrer Mitgliederzahlen.

litische Forderungen aufzunehmen. Die Anzei-

12

Hiermit wurde die dritte, von Stagnation

chen einer dauerhaften Selbstblockade der

und Konsolidierung geprägte Entwicklungs-

jungen Partei, die sich auf Parteitagen

phase eingeleitet (Bieber 2012a: 29). Wie in

zusehends in exzessiven Satzungs- und Struk-

Schweden auch lief die Piratenpartei unter-

turdebatten verlor, mehrten sich (o. V. 2010;

dessen Gefahr, ihr programmatisches Allein-

Theile 2010).

E NTWICKLUNG UND G ESCHICHTE

Eine positive Wendung der Parteientwick-

gliederzahlen der Piraten bundesweit von ca.

lung brachte der Wahlkampf zum Berliner Ab-

12.000 im September 2011 auf über 34.000

geordnetenhaus im Spätsommer 2011. Die Pi-

Ende 2012 an. Man rangierte während der ers-

raten wirkten hier längst nicht so exotisch wie

ten Jahreshälfte 2012 in den Umfragen deutlich

in anderen Teilen der Republik, sondern waren

vor FDP und Linken und sah sich bereits auf Au-

quasi Teil eines spezifischen Submilieus, das

genhöhe mit den Grünen. Im Frühjahr 2012 zo-

in der „Hauptstadt der deutschen Netzpolitik“

gen die Piraten dann entsprechend souverän

(Bieber 2012a: 32) gedieh. Ausgehend von die-

und selbstbewusst in drei weitere Landtage ein.

ser vergleichsweise günstigen Lage, eröffne-

Für die Wahlen des Jahres 2013 rechnete man

ten die besondere Situation der Berliner Poli-

sich ebenfalls beste Chancen aus.

tik sowie die strategischen Fehler und politischen Schwächen ihrer Konkurrenten den Piraten ein ungeahntes Gelegenheitsfenster. Mit
linksliberal und progressiv anmutenden Forde-

2.3 Zwischen Idealen und
Notwendigkeiten

rungen sowie mittels eines überaus geschick-

Allerdings gelang es den Piraten nicht, ihr Hoch

ten wie ansprechenden Wahlkampfs stießen die

zu halten. Spätestens im Herbst 2012 näherten

Piraten vor allem in eine durch die strategischen

sich die Piraten sukzessive der 5-Prozent-Hür-

Volten der Grünen geöffnete politische Reprä-

de an. Verantwortlich dafür erscheinen ein

sentationslücke (Haas/Hilmer 2012: 186 ff.;

Bündel von neuen Herausforderungen sowie

Hensel 2011). Den Piraten gelang es, zu einem

einige ins Negative verkehrte Eigenschaften

politisch und kulturell attraktiven Außenseiter

der Partei selbst. Seit dem Rückzug der politi-

zu avancieren. 8,9 Prozent der Wählerstimmen

schen Geschäftsführerin Marina Weisband

bedeuteten 15 Abgeordnete der Piraten im Ber-

fehlt der Partei das mediale Aushängeschild.

liner Landesparlament. Schlagartig stieg vor

Der flexible Aufbau ist bei anstehenden Wah-

diesem Hintergrund bundesweit die Aufmerk-

len im Idealfall zwar sehr handlungsfähig, aber

samkeit. Die Partei war damit aus der Ecke der

die amorphe Masse, die gleichzeitig koope-

zu vernachlässigenden nichtetablierten Klein-

riert, intrigiert und koexistiert, lässt sich

parteien entkommen. Sie erschien nun vielen

ansonsten nicht immer zielgerichtet zusam-

Menschen als wählbar, zumindest weckte sie

menführen.

Neugier.

Mit der Parlamentswürdigkeit stellen sich

Damit wurde die vorerst letzte Entwick-

nun die gleichen Erwartungen an die Piraten

lungsphase der Piratenpartei eingeleitet, die

wie an eine Bundestagspartei. Organisatorisch

Christoph Bieber als „ungesundes Wachstum“

sollen sie professionell auftreten und program-

kennzeichnete (Bieber 2012a: 29). Im Zuge der

matisch zu allen möglichen Themen Stellung

gestiegenen medialen Berichterstattung vor

beziehen. Fehler, Missverständnisse oder

allem über die Berliner Piraten stiegen die Mit-

Mängel werden von der medialen Berichter-

13
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Steigende
Anforderungen

14

stattung aufgegriffen und kommentiert. Sorg-

deten den Auftakt für eine intensive Debatte

sam wird beobachtet, was in der Partei tatsäch-

über einige Defizite der Partei. Auch ihre

lich vor sich geht: Die eigenwilligen Rituale, die

schwache Finanzkraft wurde nun mehr und

die Piraten auf Parteitagen pflegen, die giftige

mehr thematisiert. Ebenso negativ fielen die

und destruktive Art, mit der oftmals via Mai-

zahlreichen Rückzüge aus der Parteispitze

linglisten kommuniziert wird, oder die verbrei-

oder aus den Landesvorständen auf. Gleichzei-

tete Angewohnheit, das Führungspersonal hef-

tig begann die Parteispitze, sich ein Scharmüt-

tig zu attackieren: All das existiert unvermin-

zel um und mit ihrem politischen Geschäftsfüh-

dert weiter in der Partei, findet aber nunmehr

rer, Johannes Ponader, zu liefern. Dessen Be-

wirklich öffentliche Aufmerksamkeit.

zug von Arbeitslosengeld, sein anschließender

Gleichzeitig müssen sich die Piraten in der

Verzicht darauf und eine innerparteilich umstrit-

parlamentarischen Arbeit beweisen. Die in den

tene Spendenaktion für seinen Lebensunterhalt

medialen Fokus gerückten Mandatsträger ha-

lösten eine muntere Debatte auch außerhalb der

ben ihrerseits Mühe, die gewachsene Basis

Partei aus. Die politischen Konkurrenten gingen

entsprechend dem eigenen Anspruch einzube-

zugleich mit den Piraten nicht mehr so verständ-

ziehen. Erfordernisse an Effizienz sowie der

nisvoll um wie in den ersten Monaten ihrer par-

empfundene Druck der Verantwortlichkeit den

lamentarischen Existenz. Bis zum Sommer 2012

eigenen Wählern gegenüber passen nicht zu

perlte die Kritik an den Piraten noch ab, ja sporn-

den ausschweifenden Formen der politischen

te sie weiter an. Doch dann begann sie sich zu

Debatte in der Partei. Umfassende Öffentlich-

verfestigen. Mangelnde Fraktionsdisziplin und

keit und vertrauliche Zusammenarbeit mit poli-

fehlende inhaltliche Kohärenz führten in Kombi-

tischen Verbündeten stehen ebenso in einem

nation immer öfter zu der Frage, wofür die Pira-

Widerspruch. Die thematische Vielfalt, zu der

ten eigentlich stünden.

sich die Mandatsträger auf einmal zu verhalten

Regelrecht erschüttert wurde die lange

haben, überfordert nicht nur sie selbst, son-

geradezu intuitiv entwickelte Glaubwürdigkeit

dern verändert auch die Selbstwahrnehmung

der Piraten mit der Veröffentlichung des Erst-

der Piraten an der Basis.

lingswerks der Vorstandsbeisitzerin Julia

Einen wirklichen Tiefschlag erfuhren die

Schramm. Sie hatte einen horrenden Vorschuss

Piraten jedoch erst, als die Aufstellung der

für ihr Buch erhalten, welches nach Erscheinen

Kandidaten zur niedersächsischen Landtags-

als Raubkopie im Internet auftauchte, wogegen

wahl erfolgreich angefochten wurde und auch

Schramms Verlag umgehend vorging. Dabei

die Wiederholung nicht pannenfrei über die

entstand vielfach der Eindruck, eine herausge-

Bühne ging. Die hämischen Kommentare, nach-

hobene Piratenpolitikerin agiere zusammen

dem die Piraten in zwei Tagen nur einen einzi-

mit der Verwertungsindustrie gegen Piraterie,

gen Wahlgang ordnungsgemäß durchgeführt

untergrabe so eine Kernidee und damit die In-

hatten (Reinbold 2012b; Wallbaum 2012b), bil-

tegrität der Piraten. Schramm wie Ponader wur-

E NTWICKLUNG UND G ESCHICHTE

den in der Zwischenzeit als personifizierte Ur-

nige Zeit von den etablierten Parteien abgeho-

sache für den schleichenden Niedergang der

ben hatte, ein wenig verflogen. In früheren

Partei angesehen (Reinbold 2012a). Schramm

Wahlkämpfen hatten die Piraten noch überaus

trat schließlich zurück. Aus Protest gegen Po-

lustvoll mit konventionellen wie kreativen Ak-

nader legte ein weiterer Beisitzer des Bundes-

tionsformen experimentiert und einen durch-

vorstandes, Matthias Schrade, zeitgleich sein

aus innovativen Mitmachwahlkampf geboten.

Amt nieder. Der Konflikt zwischen Ponader auf

Davon ist manches erhalten geblieben, doch

der einen und der Mehrheit des Bundesvor-

viele Piraten wirken inzwischen sehr viel ver-

stands auf der anderen Seite schwelt seitdem

krampfter. Im Laufe des Jahres 2012 stand es

weiter.

für die meisten von ihnen außer Frage, noch in

Gleichzeitig eskalierte ein Streit in der

diverse Landtage und schließlich in den Bun-

Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Der

destag einzuziehen. Einige der Kandidaten ga-

Boulevard skandalisierte anzügliche Mittei-

ben ihre berufliche Stellung auf, zapften ihre

lungen, die einzelne Abgeordnete auf Twitter

Ersparnisse an und richteten ihre weitere Kar-

zum Besten gegeben hatten. Politisch erlangte

riereplanung ganz auf das erhoffte Mandat aus.

das Ganze an Schärfe, weil die parlamentari-

Andere liebäugelten mit einer Beschäftigung

sche Geschäftsführerin gleichzeitig öffentlich

als Abgeordnetenmitarbeiter. Politik wurde

von einer möglichen Auflösung der Fraktion

dadurch mit einem Male eine ernste Frage von

sprach. Die anschließenden Versuche, diese

biografischer, materieller und familiärer Pla-

Debatte einzudämmen, wurden von Teilen der

nung. Doch diese Planung ist inzwischen pre-

Partei missbilligt. Dort sah man die öffentli-

kär geworden. Der nun mit dem Scheitern in

chen Ratschläge des Fraktionsvorsitzenden

Niedersachsen erfolgte schlechte Start in das

Joachim Paul in Bezug auf das Kommunika-

Bundestagswahljahr 2013 hinterlässt Spuren.

tionsverhalten der Abgeordneten als Beitrag

Der Einzug in den Bundestag ist nicht mehr si-

zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit.

cher. Dabei wären für die Konsolidierung der

Kurzum: Die Lage für die Partei war ungüns-

Bundespartei Bundestagsmandate essenziell,

tiger geworden, was die Nervosität vieler Pira-

wie führende Köpfe der Partei einräumen. Die

ten merklich ansteigen ließ. Im Zuge dessen ist

Partei droht nämlich andernfalls in eine

der spielerische Impuls, der die Piraten für ei-

Abwärtsspirale zu geraten.
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3. Organisation der Piraten

Die Organisation und die Organisationskultur

ben, die Mecklenburgische Seenplatte, der

der Piraten sind ebenso schillernd wie profan.

Nordwesten Niedersachsens, der Norden Thü-

Aufgrund der Integration von digitalen Werk-

ringens sowie der ostwestfälisch-lippische Be-

zeugen in den Parteialltag sowie der Orientie-

reich. Dort beschränkt sich das Engagement

rung an organisationskulturellen Impulsen aus

der Piraten im besten Fall auf die größeren Re-

der Internetkultur gilt die Piratenpartei als in-

gionalzentren.

novativ. Doch täuscht das leicht darüber hin-

Die eigentliche Grundorganisation der Pi-

Konventionelle

weg, dass der formale Aufbau und der Partei-

raten bildet – unabhängig von der Existenz ei-

Strukturen

alltag der Piraten in vielerlei Hinsicht konven-

nes Kreisverbands – der Stammtisch oder die

tionell verfasst sind. So verfügt die Piratenpar-

Crew. Stammtische sind informelle Treffen, die

tei über die üblichen Organe und territorialen

einerseits das soziale Miteinander in der Par-

Gliederungsebenen. Die Satzung ist sogar al-

tei unterstützen, die aber andererseits dazu

les andere als originär piratig, sondern deut-

dienen, durch physische Präsenz zur gesell-

lich von derjenigen der Freidemokraten beein-

schaftlichen Verankerung der Partei beizutra-

flusst. Zumindest sind 13 der 16 Paragrafen der

gen. Weil sie als wichtigstes Werbeinstrument

Gründungssatzung wörtlich oder nahezu wört-

der Partei gelten, tagen sie zumeist bewusst an

lich der Bundessatzung der FDP entnommen.

Orten mit Publikumsverkehr (Bartels 2009: 176;
Gürbüz 2011: 96). Doch auch hier ist der Situie-

3.1 Die formale Gliederung

16

rungsprozess unübersehbar: Wie die etablierten Parteien tagen die Piraten inzwischen

Der Organisationsaufbau der Piraten folgt

oftmals in holzgetäfelten Kneipenhinterzim-

grundsätzlich dem territorialen politischen

mern oder nutzen für Sitzungen ihre Kreisge-

Aufbau der Bundesrepublik. Die Orts-, Kreis-

schäftsstellen.

oder Bezirksverbände entsprechen den gege-

Obwohl sie kein Satzungsorgan sind (Wilde

benen politischen Grenzen. Auf lokaler Ebene

2011: 16), erfüllen Stammtische oftmals die

sind zumeist die Kreisverbände die kleinste

Funktion, die in anderen Parteien Mitglieder-

politische Gliederung. Der jüngste Mitglieder-

versammlungen von Ortsverbänden einneh-

schub hat die Partei in die Lage versetzt, zahl-

men. Einige Stammtischgruppen unterschei-

reiche Untergliederungen neu zu gründen und

den genau zwischen inhaltlichen Arbeitsgrup-

vor Ort einigermaßen flächendeckend Stamm-

pen und geselligen Runden. Mancherorts wird

tische anzubieten. Dennoch gibt es einige Re-

großzügig Bier und Wein konsumiert und

gionen, in denen die Partei weiterhin eher

hinterher mit kollektiver Umlage bezahlt, an-

schwach vertreten ist. Dazu gehören größere

dernorts bleibt man bei individuell bezahltem

Teile Nordhessens, der Süden Sachsen-An-

Wasser und Schorle. In manchen Bereichen ist

halts, Nordsachsen, Südbaden, die Schwäbi-

es üblich, Protokoll zu schreiben, in anderen

sche Alb, Niederbayern, Unterfranken, Schwa-

wäre das müßig. Der eine Stammtisch legt Wert

O RGANISATION DER P IRATEN

auf strukturierte Sitzungen mit fester Tagesord-

aber nicht; diese können von Parteitagen auf

nung, der andere fällt dadurch auf, dass die

den jeweils konstituierten Ebenen getroffen

Teilnehmer sich größtenteils anschweigen.

werden. Parteitage werden durchgängig als

Wieder anderswo diskutiert man Themen mun-

Mitgliederversammlungen abgehalten. Mit ei-

ter durcheinander oder bringt die eigenen Be-

nem Mitgliederbestand von insgesamt über

findlichkeiten ein. Auch Tratsch und Klatsch

34.000 stellt insbesondere die Organisation

über Parteiinterna finden ihren Platz bei den

einer bundesweiten Mitgliederversammlung

Stammtischen.

bereits jetzt eine immense logistische Heraus-

Eine ähnliche Funktion haben auch die so-

forderung dar, die nur mit einem halben Jahr

genannten Crews, die in Sachsen, in Bayern, in

Vorlauf zu bewältigen ist. Kurzfristige Parteita-

Baden-Württemberg und im Saarland nur sehr

ge sind dadurch faktisch unmöglich. Die Partei

vereinzelt existieren, dafür in Berlin und Nord-

verlangt ihren teilnehmenden Mitgliedern

rhein-Westfalen aber ganz oder teilweise an

dabei zudem eine erhebliche Bereitschaft zum

die Stelle von Stammtischen, Orts- oder sogar

Einsatz eigener Ressourcen ab, weil Fahrt- und

Kreisverbänden treten. Hierbei schließen sich

Unterbringungskosten individuell zu tragen

fünf bis neun Piraten zusammen, um in einem

sind.

überschaubaren örtlichen wie auch themati-

Eine Entscheidung, ein Beschluss oder eine

schen Rahmen miteinander zu arbeiten. Bei

Wahl hängen in diesem System letztlich stark

wachsender Gruppengröße ist die Crew eigent-

vom Austragungsort des jeweiligen Parteitags

lich zu teilen, doch das unterbleibt mittlerweile

ab. Sowohl die Wahl des Norddeutschen Bernd

oftmals. In ihrer Informalität und Selbstorgani-

Schlömer gegen den Tübinger Sebastian Nerz

sation ist die Crew eine hochgradig flexible

2012 als auch die Wahl von Nerz gegen Christo-

Organisationsform, die losgelöst von den for-

pher Lauer aus Berlin 2011 ist in jedem Falle

malen, an feste Wahlzyklen gebundenen Vor-

koinzident mit der Anwesenheit der jeweiligen

standszeiten existieren kann. Zugleich zeigt

Landesverbände, die wiederum ihrerseits of-

sich, dass diese Organisationsform vor allem

fensichtlich vom gewählten Veranstaltungsort

auf die stark besiedelten Regionen zugeschnit-

abhängt. In der Piratenpartei gibt es, auch in

ten ist; in der Peripherie lassen sich die Vortei-

Anbetracht solcher Entwicklungen, Bestrebun-

le der Flexibilität aufgrund der geringeren Zahl

gen, dezentrale Parteitage auszurichten. Erste

an Aktiven kaum ausschöpfen.

Kreisverbände haben damit experimentiert

In den Crews und Stammtischen wird über

(Neumann/Fritz 2012: 333), was in der Partei

anstehende und oftmals lokal orientierte Akti-

sehr unterschiedlich beurteilt wird. Ein zentra-

vitäten beraten, sich über die Arbeit der Partei

les Problem dieser Idee stellt das Fehlen einer

im Allgemeinen ausgetauscht oder über die

informellen Kommunikationsebene vor Ort dar.

politischen Rahmenbedingungen gesprochen.

Diese Ebene wird auch von den Piraten als

Programmatische Entscheidungen fallen dort

Raum für Vorabsprachen und Aushandlungs-

Ortswahl beeinflusst
Parteitagsergebnisse
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Tabelle 2:

Bundesparteitage der Piraten
Jahr

Ort

Teilnehmerzahl

2006

Berlin (Gründungsversammlung)

52

2007

Stockheim

55

2008

Langenhagen

2008

Bielefeld

43

2009

Hamburg

232

2010

Bingen

2010

Chemnitz

560

2011

Heidenheim

783

2011

Offenbach

1255

2012

Neumünster

1491

2012

Bochum

2023

102

1001

Quelle: Eigene Darstellung mit Daten von Piratenwiki (2007) sowie Stiefel (2012).

prozesse genutzt; sie hat für die Organisation

burg-Vorpommern virtuelle Abstimmungen für

von Wahlkampfaktivitäten, für den Aufbau und

geeignet, um dem erkennbaren Problem der

die Pflege personeller Netzwerke sowie für die

zunehmenden Ineffizienz der Parteitage zu be-

Fokussierung von inhaltlichen Debatten eine

gegnen. Zusehends verbreitet sich die Überzeu-

große Bedeutung. Solche Prozesse finden vor,

gung, dass das gegenwärtige System der Ba-

nach und parallel zur offiziellen Veranstaltung

sisversammlungen eine Elitendemokratie er-

statt. Diese Ebene informeller Kontakte entfie-

zeuge und die Entstehung einer „Geldoligar-

le oder würde sowohl bei dezentralen Parteita-

chie“ vorantreibe (Sorge 2012), da es vielen

gen als auch bei der Einrichtung einer ständi-

Mitgliedern schlicht an Zeit, Geld oder anderen

gen Mitgliederversammlung im Internet stark

Ressourcen fehle, um an den Parteitagen teil-

vermindert. Sie wäre indes auch bei der Etab-

zunehmen.

lierung eines Delegiertensystems eingeschränkt.
Zukunft der

Gegenwärtig (Anfang 2013) gibt es um die-

3.2 Basisdemokratie und Delegation
von Interessen

Basisdemokratie

se organisatorische Frage einen lautstarken

bei den Piraten

Streit in der Partei. Während in peripheren Re-

Während das ideale Delegationsmodell darauf

gionen wie auch im Bundesvorstand die Sym-

aufbaut, dass Vorstände und Delegierte den an

pathie für Delegiertensysteme wächst, halten

der Basis formulierten und beschlossenen Wil-

die Landesverbände von Berlin und Mecklen-

len weiterleiten, müssen Piraten nicht nur in

18
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ihrer örtlichen Gliederung für Positionen wer-

dringend empfundenen Themen zur Beratung,

ben, sondern darüber hinaus auf den jeweils

jedoch manches ebenfalls wichtige, aber eben

relevanten Konferenzen präsent und aktiv sein,

spezifische Anliegen wird in der Partei schlicht

da hier wichtige (Vor-)Entscheidungen fallen

nicht beraten. Dabei kommt erfolgreichen An-

können. Doch es kann genauso sein, dass alle

trägen nicht mehr nur programmatische Rele-

Beschlüsse von vorherigen basisnahen Diskus-

vanz zu. Unter der Hand gilt gerade für bisheri-

sions- und Veranstaltungsrunden auf dem

ge Nichtfunktionsträger ein erfolgreich be-

nächsthöheren Parteitag im Zweifelsfall bloß

schlossener Antrag als die zentrale Währung

noch Makulatur sind. So zufällig Parteitage

zur Akkumulation innerparteilicher Reputation

nach regionaler Situierung zusammengesetzt

und legitimiert damit zusätzlich eine Kandida-

sind, so zufällig können deren Entscheidungen

tur zum Landtag oder Bundestag.

ausfallen.

Trotz der strukturellen Probleme, die eine

Hinzu kommt ein weiteres Problem des Or-

solche basisdemokratische Ausrichtung mit

ganisationsmodells: Seit die Piraten reale Aus-

sich bringt, stellt sie sich jedoch gegenwärtig

sichten auf Mandate haben, laufen sie vor al-

noch als Vorteil dar. Gerade weil Antrags- und

lem in größeren Landesverbänden Gefahr, am

Abstimmungsrechte nicht durch Delegation aus

Ende die Wahlteilnahme zu verpassen. So ver-

den Stammtischen und Crews heraus abgelei-

suchten etwa in Nordrhein-Westfalen 56 Kandi-

tet werden, ergeben sich keine Legitimations-

daten die Spitzenkandidatur bei der Landtags-

probleme hinsichtlich einer flexiblen und im

wahl zu erlangen. Über 100 weitere drängten

steten Wandel befindlichen Struktur vor Ort.

sich auf die dahinterliegenden Listenplätze.

Selbst die Abwicklung von Wahlkämpfen wird

Die obligatorische Vorstellung mit ihren ge-

durch die Abwesenheit eines einheitlichen und

setzlich vorgegebenen zeitlichen und organi-

flächendeckenden Unterbaus im Augenblick

satorischen Fristen sowie die piratenspezifi-

nicht tangiert.

sche Befragung von Kandidaten drohen jedes

Dass sämtliche Parteitage und Wahlver-

vorgegebene Zeitvolumen zu überschreiten.

sammlungen als Mitgliederversammlungen ab-

Offene Mitmach-

Die Parteistruktur kollidiert hier klar mit

gehalten werden, entspringt einer basisdemo-

strukturen

grundlegenden Effizienzerfordernissen.

kratischen Grundordnung, auf die die Partei

Ähnliches lässt sich für die Bundesparteita-

großen Wert legt. Das bedeutet: Ein Mitglied

ge feststellen. Fast 1500 Seiten Antragsbuch

ohne existierenden Kreisverband kann seine

lagen zum zweiten Bundesparteitag 2012 in

Positionen gleich auf der nächsthöheren Ebene

Bochum vor. Die schwer zu durchschauende

vertreten und bei Erlangung einer Mehrheit

Beschlussfassung über die Tagesordnung führ-

dort durchsetzen. Für die Parteiführung ergibt

te dazu, dass über 95 Prozent aller Anträge

sich zudem der Vorteil, dass die Partei im Falle

gleich zu Beginn faktisch erledigt waren. Zwar

vorgezogener Wahlen recht schnell aktionsfä-

gelangen so im Idealfall die von der Partei als

hig ist, weil die aufwendigen und gerade bei

19
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Kleinparteien latent fehleranfälligen Verfah-

theorie geistert deswegen bis heute durch den

ren für die Wahl von Vertreterversammlungen

Berliner Landesverband. Eine derartige offene

entfallen und die Landeslisten wie die Wahl-

Einflussnahme ist seitdem eher nicht mehr zu

kreiskandidaten in Vollversammlungen be-

beobachten, wohl aber gibt es verdeckte For-

stimmt werden können. Für die Parteigründung

men. Die Versammlungs- und Wahlleitung der

und -konsolidierung war und ist diese Struktur

Bundesparteitage etwa besteht aus einem

daher förderlich.

recht festen Kreis von Personen, die zum gro-

Absehbar sind aber logistische und legiti-

ßen Teil dem Berliner Landesverband entstam-

matorische Probleme. Große und damit auch

men. Sie sind qua dieser Position in der Lage,

teure Hallen sind zunehmend erforderlich, der

die Versammlung zu beeinflussen, indem sie

organisatorische Aufwand steigt erheblich und

Verfahrensprozesse anstoßen und bei gehei-

politische Prozesse können so leichter eine Ei-

men Abstimmungen Hinweise geben, die leicht

gendynamik entfalten, die im schlimmsten Fall

bestimmte Ergebnisse begünstigen. Gerade die

selbstzerstörerische Züge annimmt. Die Form

zentralen Abstimmungen über die konkurrie-

der Vollversammlung verschafft zwar schein-

renden Tagesordnungsvorschläge eignen sich,

bar ein unverfälschtes Bild über Mehrheiten

um mittels einer formal begründeten Argumen-

und personelle Präferenzen in der Partei. Doch

tation eine thematische Agenda durchzuset-

dadurch werden andere Probleme virulent: So

zen.

ist einer plebiszitären Demokratie inhärent,

In der wirtschaftspolitischen Debatte auf

dass mit Minderheiten intolerant umgegangen

dem Bochumer Parteitag wurde ein weiterer

Informelle

wird und dass die scheinbare Herrschaft der

Mechanismus der informellen Machtstruktur

Machtstrukturen

Basis leicht von einer elitären Führungsschicht

deutlich. Nachdem ein erster Antrag bereits

manipulativ genutzt werden kann (Fraenkel

abgelehnt worden war und in Anbetracht zahl-

1991: 158; Weber 1976: 156). Tatsächlich finden

reicher kritischer Wortbeiträge auch einen

sich auch in der Piratenpartei entsprechende

zweiten Grundlagenantrag das gleiche Schick-

Anzeichen.

sal zu ereilen drohte, appellierten mehrere

20

Hierfür gilt innerparteilich die Aufstellung

Mitglieder und Mitarbeiter der Berliner Frak-

der Kandidaten zur Berliner Abgeordneten-

tion eindringlich an die Versammlung, trotz

hauswahl als Musterbeispiel. Einige Kandida-

Vorbehalten in der Sache den Antrag keines-

ten vereinbarten einen Reihungsvorschlag für

falls abzulehnen. Der ebenfalls dem Zirkel des

die Versammlung, den sie per Blogpost kom-

Berliner

munizierten. Diese Form der Absprache im Hin-

Wahlleiter appellierte im laufenden Abstim-

terzimmer wurde in der Partei nicht positiv auf-

mungsprozess an die Versammlung, man könne

genommen. Die Aufstellungsversammlung ig-

problemlos vielen einzelnen Abschnitten zu-

norierte den Vorschlag dann geflissentlich

stimmen, selbst wenn man für einen anderen

(Wagner 2012: 166 f.). Manche Verschwörungs-

Antrag sei, denn dieser werde ja noch folgen.

Abgeordnetenhauses

zugehörige
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Dabei verschwieg er geflissentlich, dass be-

fensichtlich begrenzen wollen, haben sich nun

reits durch die Abstimmung der Tagesordnung

als Strömung unter dem Namen „Frankfurter

diese Anträge voraussichtlich nicht mehr auf-

Kollegium“ zusammengeschlossen (Becker

gerufen würden.

2012b). Es bleibt freilich abzuwarten, ob sie

Derartige Interventionen gerade der Berliner Piraten sind immer wieder zu beobachten.

künftig ihrerseits eine erfolgreiche Personalund Patronagepolitik betreiben können.

Sie unterstützen mit Verve bestimmte inhaltli-

Derartige Entwicklungen erinnern in eini-

che Forderungen oder drängen mit Nachdruck

ger Hinsicht an das Phänomen der „Tyrannei

auf organisatorische Veränderungen der Par-

der Strukturlosigkeit“ (Meves 2012: 5), das

tei. Ihr Hauptaugenmerk liegt in diesem Zusam-

bereits für feministische Bewegungen be-

menhang erkennbar auf der öffentlichen Wahr-

schrieben wurde (Freeman 2004): Nach einer

nehmung der Partei. Die Abgeordneten unter

anfänglich produktiven Phase der weitgehend

ihnen nutzen ihr Wissen über Verfahrensfra-

offenen, unstrukturierten und führungslosen

gen, um inhaltliche Entscheidungen entspre-

Organisation entwickeln sich aus gruppenin-

chend zu beeinflussen. In einer Vollversamm-

ternen Interaktionen oftmals unbemerkt infor-

lung aller Mitglieder sind allerdings nur weni-

melle Strukturen. Diese entstehen zumeist aus

ge anwesend, die das für die Masse übersetzen

Freundeskreisen, aus deren Kommunikations-

können. Im repräsentativen System sind es die

netzen sich im Laufe der Zeit exklusive Elitezir-

Delegationsleitungen oder Vorsitzenden der

kel entwickeln, die verdeckte Formen der

Teilgliederungen, die solche Tricksereien be-

Machtausübung und Willkür praktizieren. Der-

merken und rasch in ihre Delegationen kommu-

artiges widerspricht zwar eigentlich den auf

nizieren. In einer Versammlung mit 2000 Indi-

Offenheit und Egalität bedachten Prinzipien

viduen haben gerade neuere und unerfahrene

der Gruppe, wird aber aufgrund eines verbrei-

Teilnehmer kaum eine Chance, darauf zu rea-

teten Dogmatismus der Strukturlosigkeit und

gieren.

der formellen Unsichtbarkeit und Unverant-

Ergreifen überdies Abgeordnete mit ihrer
herausgehobenen Stellung das Wort, fällt es

wortlichkeit entsprechender Gruppen übersehen oder ignoriert.

der Partei umso schwerer, sich hiervon zu

Insgesamt wird deutlich, dass die Piraten

emanzipieren, wenn diese in erster Linie auf

ihre Erfolge bislang unter den Bedingungen ei-

den Verfahrensfragen insistieren. Sie können

nes Wachstums organisieren konnten. Lange

aus dieser Kombination heraus Versammlun-

Zeit nutzte ihnen dementsprechend eine auf

Vorteile von

gen entscheidend, vor allem aber unmerklich

Dynamik und Unberechenbarkeit aufbauende

Flexibilität und

beeinflussen. Gegen die daraus resultierende

Organisationsstruktur. Schließlich gab es

Unberechenbarkeit

programmatische Entwicklung regt sich in der

bislang für jedes Mitglied nur etwas zu gewin-

Zwischenzeit Widerstand. Einige Piraten, die

nen, selten aber etwas zu verlieren. Jedes or-

den Einfluss des Berliner Flügels der Partei of-

ganisatorische Wagnis wurde eher als Chance
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denn als Risiko verstanden. Spätestens aber

mangelt es aus Sicht der Piraten jedoch an der

wenn bereits etablierte Abgeordnete ihr Man-

erforderlichen Transparenz. Auch verfestigt sich

dat verteidigen und andere Mitglieder es ihnen

im Angesicht erfolgreicher Landtagswahlkämp-

streitig machen wollen, wird es problematisch.

fe die Wahrnehmung, dass ihr Organisations-

Dabei ist nicht nur die interpersonelle Ausein-

prinzip erfolgreich war, ja sogar die Grundlage

andersetzung im Einzelfall relevant, sondern

des eigenen Erfolgs ist. Für viele Piraten ist die

ebenso die möglichen Kontroversen zwischen

Tatsache, anders zu sein als die etablierten Par-

Flügeln, Strömungen und Regionen, die sich

teien, ein zentraler Anreiz der Mitwirkung. Wür-

nicht ausreichend repräsentiert sehen. In der

de die Partei ihr Vollversammlungsprinzip also

momentanen Entwicklungsphase der Piraten

zugunsten eines Delegiertensystems aufgeben,

können gerade regionale Auseinandersetzun-

würde ihr diese Basis entzogen.

gen im Rahmen von Aufstellungsversammlungen erhebliche Bedeutung erlangen. Konfliktpotenzial wird aller Voraussicht nach zwischen
den über Mandatsträger direkt vertretenen und

„Matthäus-Effekt“
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3.3 Zwischen piratigem Mandat und
politischer Strategie

den parlamentarisch nicht direkt vertretenen

Während also im innerparteilichen Organisa-

Regionen entstehen. Während Erstere, gestärkt

tionsaufbau einige strukturelle Schwierigkei-

durch die Ressourcen ihrer Mandatsträger,

ten unübersehbar sind, scheint auf den ersten

ihre erlangten Besitzstände zu verteidigen su-

Blick die Aktionsfähigkeit der Piratenpartei

chen, fordern Letztere eine stärkere innerpar-

davon nicht tangiert zu sein. Bei näherem Hin-

teiliche Repräsentation. Ohne einen Filter über

sehen wirkt das erstaunlich, denn abgesehen

Delegierte mit Anpassungsmechanismen, etwa

von den beschriebenen subkulturellen Wurzeln

durch Grundmandate, Ausgleichsfaktoren oder

agiert die Piratenpartei geradezu entrückt,

feste Regionalproporze, lassen sich diese Un-

scheut Kontakte zu Institutionen, Verbänden

terschiede schwerlich ausgleichen, sondern

und Vereinigungen. Korporatistische Struktu-

werden fortgeschrieben. Es ergibt sich also ein

ren sowie die Macht von Lobbyorganisationen

„Matthäus-Effekt“ (Merton 1985): Wer hat, dem

sind den Piraten verdächtig. Punktuell koope-

wird gegeben.

riert man mit Bürgerinitiativen und Organisa-

Um dies zu verhindern, müsste die Partei in

tionen, aber eben nicht strategisch. Statt einer

ihrer weiteren Organisationsentwicklung Vor-

festen Zusammenarbeit setzt die Piratenpartei

kehrungen treffen. Doch genau das werden die

auf das „piratige Mandat“. Damit wird die

Piraten nicht tun: Ein System des Ausgleichs

Selbstermächtigung bezeichnet, die es jedem

würde in der Praxis die Existenz einer Verhand-

einzelnen Parteimitglied möglich macht, jeder-

lungsebene voraussetzen, auf der informell

zeit für die Partei aktiv zu werden. Als Individu-

Kompromisse ausgelotet werden. Den dafür not-

um handelt man dabei letztlich im Interesse,

wendigen Diskretions- und Vertrauensräumen

aber nicht im Namen der Gesamtpartei.
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Zentraler Anreiz für eine Mitwirkung in der

Sprache der Partei, für Anspielungen auf Sci-

Partei und für die Partei ist in erster Linie das

ence-Fiction-Romane oder die Vorliebe für gro-

Gemeinschaftsgefühl, welches die Partei vermit-

teske YouTube-Videos. Wer sich den Piraten

telt (Wilde 2011: 41 ff.; Zolleis/Prokopf/Strauch

neu anschließt, kommt nicht umhin, diese Co-

2010: 19). So wird immer wieder angeführt, dass

dierung zumindest partiell zu übernehmen.

es für die aktiven Mitglieder ein besonderes Er-

Eine habituell begründete Gemeinschaft mag

lebnis darstelle, die Personen von Angesicht zu

motivierend

Angesicht zu treffen, denen man zuvor im virtu-

beileibe noch keine kooperativ agierende

ellen Raum begegnet ist. Für immerhin 78 Pro-

Gruppierung.

sein,

gewährleistet

jedoch

zent der Piraten stellt das „piratige Mitein-

Tatsächlich fallen die Piraten durch eine be-

ander“, also die soziale Interaktion mehrerer

achtliche organisatorische Diversität auf:

Piraten untereinander, einen der zentralen Mo-

Kreis-, Landes- oder Bundesparteitage sowie

tivationsaspekte für die Mitarbeit bei den

die umfangreiche netzgestützte Kommunikati-

Piraten dar (Kegelklub 2012: 14).

on ermöglichen es jedem Mitglied, sich zu in-

Gemeinsame kulturelle Codes verstärken

formieren und jederzeit dort auch zu partizipie-

diese Erfahrung, weil sie das intuitive Wiederer-

ren. Abseits der territorialen Strukturen kann

kennen von Gleichgesinnten erleichtern und

man sich außerdem in einer der zahlreichen

eine gewisse Exklusivität schaffen, die das Zu-

thematischen Arbeitsgemeinschaften einbrin-

Inklusive Mitwirkung –

sammengehörigkeitsgefühl stärkt (Siri 2012:

gen oder ohne große Mühen selbst eine grün-

exklusive Netzkultur

148). Bei den Piraten werden dazu vorwiegend

den. Die Partei funktioniert in erster Linie, weil

Chiffren und Symbole aus der Internetkultur ver-

es unzählige Mitwirkungsmöglichkeiten gibt,

wendet (Hensel 2012a: 46): Nicht wenige Piraten

die alle irgendwie Teil der Piratenpartei sind.

konsumieren das koffeinhaltige Getränk Club

Formal führt der jährlich zu wählende Vor-

Mate, tragen schwarze Kleidung, T-Shirts mit

stand diese Aktivitäten auf der jeweiligen Ebe-

kryptischen Aufschriften oder verwegenen Moti-

ne zusammen. Vorstände bestehen in der Regel

ven oder kopieren typische Codes der Hacker-

aus einem Vorsitzenden, einem stellvertreten-

kultur. Derartige äußere Erkennungszeichen

den Vorsitzenden und einem Schatzmeister.

fördern die Binnenintegration, bleiben aber in

Dazu kommen Generalsekretäre, politische

der externen Kommunikation oftmals unverstan-

Geschäftsführer und Beisitzer. Bei den Termini

den oder führen zu Fehlinterpretationen. Gera-

weichen die Piraten von den üblichen Bezeich-

de die ironischen Referenzen auf Internetphäno-

nungen anderer Parteien etwas ab: Der Gene-

mene sind für Außenstehende schwer zu durch-

ralsekretär ist eher ein Geschäftsführer, der

dringen und fördern den Eindruck, bei den Pira-

vorrangig organisatorische Aufgaben erledigt,

ten handele es sich um eine Truppe verschrobe-

wohingegen der politische Geschäftsführer

ner Sonderlinge. Selbiges gilt für die mit Aus-

eher wie ein Generalsekretär den jeweiligen

drücken aus der Computerkultur unterlegte

Vorstand nach innen und außen vertritt.
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Tabelle 3:

Bundesvorstände der Piratenpartei
Wahl

Vorsitzende

2006

Christof Leng

Stellvertretende
Vorsitzende
Jens Seipenbusch

2007
2008
20091

Jens Seipenbusch
Dirk Hillbrecht
Jens Seipenbusch

Sven Riedel
Jens Seipenbusch
Andreas Popp

2010

Jens Seipenbusch

Andreas Popp

2011

Sebastian Nerz

Bernd Schlömer

2012

Bernd Schlömer

Sebastian Nerz
Markus Bahrenhoff

Schatzmeister
Peter Böhm

Politische
Geschäftsführer
Jan Huwald

Generalsekretäre

Beisitzer

Stefan Lamprecht

Christoph Strasen
Matthias Mehldau
Peter Böhm
Jan Huwald
Bastian Grundmann –
Sebastian Schäfer Bernhard Schillo Hauke Kruppa
–
Bernd Schlömer
–
–
Jan Simons
Thorsten Wirth
Nicole Hornung
Aaron Koenig
Bernd Schlömer
–
–
Christopher Lauer
Benjamin Stöcker
Daniel Flachshaar
Wolfgang Dudda
Rene Brosig
Marina Weisband Wilm Schumacher
Gefion Thürmer
Matthias Schrade
Swanhild Götze
Johannes Ponader Sven Schomaker
Matthias Schrade
Klaus Peukert
Julia Schramm

1 2009 und 2010 hatte die Partei zwischenzeitlich die Ämter von Generalsekretär und politischem Geschäftsführer abgeschafft, dafür
wieder Beisitzer gewählt.
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung mit Daten von Niedermayer (2013b: 95).

Das Organisationsideal der Piraten be-

unterstreichen sie diese Einstellung. Zwar stre-

schränkt die Aufgaben des Vorstands in erster

ben einzelne Landesvorsitzende und Mitglie-

Verwaltende

Linie auf administrative und organisatorische

der des Bundesvorstandes eine stärkere pro-

Vorstände

Handlungsfelder. Die Vorstände sollen die Par-

grammatische Orientierung und politische Füh-

tei zwar in der Öffentlichkeit repräsentieren,

rung an, sie kommen jedoch gegen die von der

klassische Aufgaben der politischen Führung

Parteibasis gehegten Prinzipien bislang nicht

und inhaltlichen Ausrichtung werden ihnen je-

an. Inhaltliche Äußerungen oder programmati-

doch faktisch untersagt. Die meisten Amtsinha-

sche Impulse von Vorstandsmitgliedern werden

ber orientieren sich auch daran und konzen-

umgehend von einem erheblichen Teil der Par-

trieren sich auf organisatorische und adminis-

teibasis lautstark attackiert (Wenzlaff 2012:

trative Tätigkeiten. In ihren Rechenschaftsbe-

52). Eine Erweiterung von Vorstandsaufgaben

richten, in denen sie schon mal Erläuterungen

wird effektiv dadurch verhindert, dass den Vor-

über die Zahl der etikettierten Briefe abgeben,

ständen sowohl das Recht dazu bestritten wird
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als auch die jeweiligen konkreten Aussagen

eine Funktionärspartei; trotzdem reagiert sie

kritisiert werden. Die hohen Anforderungen

instinktiv kritisch und latent misstrauisch ge-

und das ständige Misstrauen der Parteibasis

genüber ihren Vorständen, Mandatsträgern

gegenüber ihren Vorständen und die geringe

und Verantwortlichen. Das findet seinen Nie-

Bereitschaft, politische Erfolge zu honorieren,

derschlag schon in der oftmals sehr scharfen

Häufige

begünstigen häufige Personalwechsel. Spätes-

Form der Befragung von Kandidaten für den

Personalwechsel

tens ab der Landesebene müssen die Vorsit-

Vorstand und für anstehende Wahlen. Die Aspi-

zenden damit rechnen, nach ein oder zwei Jah-

ranten müssen sich hierbei einem Befragungs-

ren im Amt abgewählt zu werden. Auch auf

ritual stellen, das als „Kandidatengrillen“ be-

Bundesebene fällt die geringe personelle

zeichnet wird und verhindern soll, dass Perso-

Konstanz in den Führungspositionen ins Auge.

nen gewählt werden, die zu autonom gegen-

Lediglich Jens Seipenbusch und Bernd Schlö-

über der Basis agieren. Den Fragenden geht es

mer konnten sich länger als zwei Jahre im Vor-

dabei in aller Regel nicht allein um eine reine

stand halten.

Information, sondern sie versuchen, einzelne

Die Koordination der Landesverbände untereinander erfolgt in der Piratenpartei in in-

Bewerber suggestiv zu diskreditieren (Henzler
2012a; Wallbaum 2012a).

formeller Form. Die wichtigste formelle Runde

Die Fragesteller sind oftmals selbst Funk-

dazu ist das monatliche Vorständetreffen na-

tionsträger der unteren oder mittleren Partei-

mens Marina, das über die Software Mumble

ebenen und nutzen ihren Informationsvor-

im Internet und seit 2010 einmal jährlich in Kas-

sprung, ihre Erfahrung und natürlich ihre per-

sel abgehalten wird. Es dient der internen Ver-

sönliche Autorität, um implizite Empfehlungen

netzung und politischen Kooperation und soll

an das Plenum zu geben. Während im Delegier-

zugleich das soziale Miteinander fördern. Eine

tensystem die örtlichen Vorsitzenden direkte

ähnliche Stellung wie das Vorständetreffen

Ansagen gegenüber ihrer jeweiligen Delega-

nimmt die Konferenz OpenMind ein, auf der die

tion auf der Grundlage eigener Absprachen mit

Piraten vornehmlich über inhaltliche Fragen

anderen Funktionsträgern machen, würde ein

debattieren.

solches System der Vorbesprechungen dem von

Neben den Vorstandsfunktionen existieren

den Piraten propagierten offenen Ansatz zuwi-

zahlreiche weitere Funktionen, Beauftragun-

derlaufen. Trotzdem etabliert sich unter dem

gen und Sprecherpositionen, deren Zahl in den

Deckmantel der Kandidatenbefragung ein Sys-

vergangenen Jahren angewachsen ist. Vielfach

tem der Einflussnahme, welches letztlich sehr

gilt daher, dass für jeden aktiven Piraten auch

ähnlichen Mechanismen unterliegt wie die Ein-

ein Posten gefunden wird. Zugleich ist ein am-

flussnahme bei den etablierten Parteien.

bivalentes Verhältnis gegenüber Funktionsträ-

Das Verfahren des Kandidatengrillens of-

gern festzustellen. Im Kern ist die Partei

fenbart eine weitere interessante Eigenschaft

mittlerweile durch die zahlreichen Funktionen

der Piratenpartei: Der etablierte Stand der
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Parteimeinung wird von den Fragestellern

neuerliche Mehrheitsentscheidung abgeän-

oftmals mit einer derartigen Überzeugung vor-

dert werden. Es fehlt jedoch die für demokrati-

gebracht, dass die zur Wahl stehenden Kandi-

sche Prozesse essenzielle Verfahrensklarheit,

daten quasi zur Reproduktion eines aktuellen

die Minderheiten davor schützt, plötzlich über-

innerparteilichen Glaubensbekenntnisses ge-

rumpelt zu werden, und die mit feststehenden

nötigt werden. Im Zweifelsfalle bekennen sich

Quoren und Verfahrensschritten für bestimmte

die Kandidaten „hundertprozentig“ zum Pro-

Beschlüsse eine besonders anspruchsvolle Le-

gramm der Partei und sind bereit, auf ihre eige-

gitimationsgrundlage vorschreibt. Verbindli-

ne inhaltliche Meinung zugunsten der Meinung

che Regelungen sind dabei unabhängig von der

der Parteibeschlüsse zu verzichten, aber

Zusammensetzung einer Versammlung und

gleichwohl ihre Freizeit für die Partei zu op-

verhindern, dass Minderheiten mit einer vor

fern. Durch die immer wiederkehrenden Ver-

Ort beschlossenen einfachen Mehrheitsregel

weise auf den bisherigen Stand der politischen

überstimmt werden können.

Kultur und der politischen Inhalte wird deut-

Tatsächlich fußt die Organisation der Partei

Dominanz des

lich, dass die Partei in Bezug auf neue Meinun-

stark auf dem Ansatz, das Mehrheitsprinzip

Mehrheitsprinzips

gen und Positionen mitnichten vollkommen of-

zum alleinigen Kriterium des demokratischen

fen ist. Zwar koexistieren in der Partei ver-

Entscheidungsprozesses zu erklären. Minder-

schiedene Meinungen und Positionen, was

heiten haben daher in der Partei strukturell

durch den hybriden, also gemischten Organisa-

schlechte Chancen auf Repräsentation. Das vor-

tionsaufbau gefördert wird. Wenn jedoch ein

wiegend verwendete Wahlverfahren, bei dem

relativer Konsens in bestimmten Fragen er-

man unabhängig von der Zahl der zu besetzen-

reicht ist, werden neue oder abweichende

den Positionen beliebig viele Kandidaten an-

Meinungen und Positionen vor allem im pro-

kreuzen kann, ist seinerseits darauf angelegt,

grammatischen Prozess oftmals marginali-

die Kandidaten des „kleinsten gemeinsamen

siert.

Nenners“ (Szpiro 2011: 196) zu wählen. Polari-
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Dass die Piraten in Bezug auf innerparteili-

sierende Personen mit überbordenden idealis-

chen Minderheitenschutz nicht allzu sorgsam

tischen oder dezidierten programmatischen

sind, zeigt sich im Fehlen einer satzungsrecht-

Vorstellungen haben darin kaum Chancen. Die

lich verbindlichen Wahlordnung. Einige weni-

Dynamik der Auswahl ist ferner darauf ange-

ge Landesstatute, wie diejenigen von Bremen

legt, möglichst Amtsträger hervorzubringen,

oder des Saarlands, haben für ihren Geltungs-

die ihre eigene persönliche Meinung hinter der

bereich die Wahlverfahren ganz oder in Teilen

basisdemokratisch entwickelten zurückstehen

festgeschrieben; doch ganz überwiegend be-

lassen. Wer sich derart zurückhaltend gibt,

schließen die jeweiligen Parteitage diese als

überdies bereits in möglichst vielen innerpar-

Teil ihrer Geschäftsordnung. So kann im Ver-

teilichen Zirkeln mitarbeitet, umfangreich di-

lauf einer Versammlung das Verfahren durch

gital kommuniziert und obendrein bereitwillig
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viele lästige Verwaltungsaufgaben übernimmt,

mag nicht sonderlich effizient, oftmals gar un-

hat beste Chancen, gewählt zu werden.

professionell sein, dafür ist sie allerdings in

Die den Vorständen zugewiesene Rolle
spiegelt den zentralen Stellenwert des Prinzips

jedem Falle originell und vielfach auch effektiv
(Henzler 2012b; Winkler 2012: 513).

der Selbstorganisation bei den Piraten. Dieses

Allerdings ist die Form der Schwarmorgani-

resultiert vor allem aus den privaten und beruf-

sation nicht vor gravierenden Fehlentscheidun-

lichen Erfahrungswerten vieler Mitglieder im

gen gefeit. In der als Referenz für die Arbeit der

Bereich der Softwareentwicklung und der In-

Piratenpartei gut geeigneten Online-Enzyklo-

ternetkultur. Dort ist es möglich, auch ohne

pädie Wikipedia sind selbst Beiträge, die eine

eine formale Hierarchie Prozesse und Gruppen

große Nutzerzahl erreichen, fehleranfällig

zu organisieren und zu koordinieren. Dieses

oder vor Manipulationsversuchen nicht sicher

Ideal, das in seiner organisationstheoretischen

(Stegbauer 2009: 174). Im Schwarm selbst ent-

Anwendbarkeit keineswegs unumstritten ist

steht zudem oftmals eine Hierarchie, die sich

(Lanier 2010; Stegbauer 2009: 173 ff.), steht

nicht unbedingt von Autorität, Anerkennung

Pate für die Arbeitsweise der Piraten.

und Qualifikation ableitet, sondern von der blo-

Zentral ist dafür die Annahme, dass durch

ßen Masse der selbst geleisteten Beiträge.

Schwarmintelligenz ein höheres Maß an Wis-

Hinzu kommt, dass der Schwarm in der Regel

sen und Kreativität aktiviert werden kann als

nichts genuin Neues produziert, sondern nur

durch einen umgrenzten Kreis von Experten.

bereits vorhandenes Wissen neu kompiliert

Delegation setzt bei den Piraten überall dort

(Lanier 2010: 162). Dementsprechend sind die

ein, wo Aufgaben von Vorständen personell

Piraten zwar in der Lage zu reagieren, selten

nicht mehr erfüllt werden können oder wo die

aber zu agieren.

Vorstände die Gefahr sehen, dass sie ihre Kom-

Die Organisationsstruktur der Piratenpar-

petenz zur politischen Arbeit überschreiten. In

tei funktioniert somit dann besonders gut,

diesem Fall werden einzelne Piraten oder Grup-

wenn es ein klares Ziel gibt. Praktisch braucht

pen mit der Erledigung von Aufgaben beauf-

es oftmals Anstöße von außen, um das System

tragt oder nehmen sich dieser eigenmächtig an,

in produktive Wallung zu bringen. Ein anste-

wobei sich die zuständigen Piraten ihrerseits

hender Wahltermin ist ein solcher Impuls.

durch kooperative, vorwiegend netzgestützte

Ansonsten ist die bei den Piraten verbreitete

Arbeitsprozesse selbst koordinieren. Die ein-

Schwarmorganisation zu einer politisch not-

deutige Stärke dieser Struktur zeigt sich in

wendigen, strategisch geplanten Agendaset-

hochverdichteten Wahlkampfphasen (Bieber

zung kaum in der Lage. Dafür bedürfte es wohl

2012a: 30; F. Neumann 2011: 50), wenn die Par-

eines strategischen Zentrums; doch den eigent-

teimitglieder an verschiedenen Stellen unko-

lich dafür prädestinierten Vorständen wird kei-

ordiniert und parallel an Themen und Aktionen

ne inhaltliche und strategische Führung zuge-

arbeiten. Eine solche Form der Organisation

billigt. Obendrein fehlt der Partei ein profes-

Schwarmintelligenz
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sionelles Umfeld mit Stiftungen und kommu-

wortung Fragestellungen, Themen und Anlie-

nalpolitischen Vereinigungen ebenso wie ein

gen vor und hoffen darauf, dass sich dazu die

schlagkräftiger hauptamtlicher Apparat, der

passenden Meinungen, Erfahrungswerte und

den Vorständen die lästigen und zeitintensiven

Wissenshintergründe in der Partei finden. Sie

Verwaltungsaufgaben abnehmen könnte und so

sind also diejenigen, die Agendasetting im All-

die Steuerungsfähigkeit der Vorstände stärken

tagsgeschäft betreiben. Die Prozesse erfolgen

würde.

insofern „top-down“. Initiativen von der Basis

Seitdem die Piraten Mandate wahrnehmen

hingegen versanden oftmals, da entsprechen-

und damit plötzlich in sämtlichen Politikfeldern

de Kommunikationsflüsse bislang nicht ausrei-

agieren, muss die Partei zudem zu Themen Po-

chend organisiert werden oder das tatsächli-

sition beziehen, die bislang ausgeblendet wa-

che Interesse der Mitglieder hinsichtlich einer

ren. Die Vorstände der Piratenpartei, die es

Partizipation an der parlamentarischen Arbeit

gewohnt sind, sich in Sachfragen zu enthalten,

überschaubar bleibt. Werden Basisinitiativen

stehen auf einmal unter einem Handlungs-

nicht von den Mandatsträgern mit besonderem

druck, den sie nicht erfüllen können. Das von

Engagement gefördert, können diese sich nur

den derart domestizierten Vorständen hinter-

an den Parteitag richten, entfalten aber nicht

lassene politische Vakuum füllen zunehmend

unbedingt eine Wirkung im Alltag der Mandats-

die Piratenfraktionen. Die Mandatsträger ent-

träger. Hierzu fehlt es schlicht an einem Adres-

wickeln durch die Parlamentsarbeit fachliche

saten, der seinerseits mit dem passenden poli-

Expertise. Sie verfügen durch die Fraktions-

tischen Gewicht Forderungen den Mandatsträ-

büros über mehr oder minder umfangreiche

gern gegenüber vorbringen könnte. Anders-

hauptamtliche Ressourcen. Außerdem haben

herum verhindert ein dichter Terminplan allzu

sie privilegierten Zugang zu den wissenschaft-

oft, dass die Mandatsträger regelmäßig an

lichen Beratungsdiensten der Parlamente oder

Stammtischen und anderen Parteitreffen teil-

erhalten Auskünfte der Verwaltungen. Sie wer-

nehmen.

den mit Beschlussvorschlägen konfrontiert und

Zugleich ist auf lokaler Ebene zu beobach-

können sich auf der Grundlage der Debatten in

ten, dass die Aktivitäten der dortigen Mandats-

den Gremien eine differenzierte und vor allem

träger den Charakter der Partei vor Ort verän-

informationsgesättigte Meinung bilden. Ins-

dern und den politischen Fokus in eine pragma-

Lokalpolitik stößt

gesamt zeichnet sich folglich eine Spaltung der

tische, lokalpolitische Richtung verschieben

Veränderungen an

Partei in besser ausgestattete Mandatsträger

können. Dieser Prozess scheint durchaus ambi-

und einfache Mitglieder ab, womit die Fraktio-

valente Folgen zu zeitigen (Hensel 2012a: 48).

nen eine besondere Machtstellung innerhalb

So erschließt sich die Piratenpartei lokalpoli-

der Partei erlangen. Die Abgeordneten und

tisch relevante Themen, erhält Zugang zu Ini-

kommunalen Mandatsträger geben auch sonst

tiativen vor Ort und kann als parlamentarischer

mit dem Nachdruck ihrer politischen Verant-

Hebel für umkämpfte Anliegen agieren. Hier-
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durch öffnen und diversifizieren sich die Pira-

Studierendenparlamenten Mandate inneha-

ten inhaltlich und avancieren zum Sammelbe-

ben, sind die Aktivitäten und der Einfluss die-

cken für politisch Engagierte verschiedenster

ser Umfeldorganisation sehr begrenzt.

Couleur. Die Kehrseite davon ist, dass die Partei inhaltlich zunehmend beliebig zu werden
droht. Der Zustrom von zum Teil sehr partikular

3.4 Kommunikationswege

Interessierten einerseits und einer politisch

Wie bereits angedeutet, unterscheidet sich die

bereits recht festgefahrenen Klientel anderer-

Piratenpartei von etablierten Parteien beson-

seits hat natürlich für die inhaltliche Weiter-

ders fundamental in ihrem internen Kommuni-

entwicklung und kollektive Identität der Ge-

kationsverhalten. Konsequent greift sie auf

Netzgestützte

samtpartei Folgen, die gegenwärtig schwer

Web-2.0-gestützte Kommunikationswege zu-

Parteikommunikation

absehbar sind.

rück. Etliche der Aktiven bloggen oder sind bei

Die Neumitgliedschaft diffundiert nämlich

Facebook, Google+ oder Twitter aktiv. Die Par-

in sehr unterschiedliche Strukturen und Ar-

tei nutzt daneben eigene digitale Kommunika-

beitszusammenhänge. Neben den territorialen

tionsinstrumente, welche die klassische Partei-

Gliederungseinheiten sind die thematischen

struktur aus Gebietsverbänden und themati-

Arbeitsgemeinschaften von besonderer Bedeu-

schen Gruppen ergänzen.

tung. Die Partei verfügte allein auf Bundesebe-

Als „Schwarzes Brett“ (Wilde 2011: 17) fun-

ne im Januar 2013 über 71 politische Arbeitsge-

giert das Wiki der Partei. Dort finden sich Ta-

meinschaften, über 14 Arbeitsgemeinschaften

gesordnungen, (Wort-)Protokolle oder allge-

für Öffentlichkeitsarbeit, 9 Technik-Arbeitsge-

meine Informationen zu Parteitagen und Vor-

meinschaften und 8 sonstige. Die Zahl der Ar-

standssitzungen. Dokumentiert sind die Sat-

beitsgemeinschaften hat sich – entsprechend

zungen und Geschäftsordnungen der Gliede-

dem Mitgliederwachstum – binnen Jahresfrist

rungen und Gremien. Die Piraten erhalten hier

nahezu verdoppelt. Zu deren Abstimmung auf

für ihre Arbeit vor Ort Hilfestellungen, allge-

Bundesebene dient die Koordinatorenkonfe-

meine Informationen, Grafiken für ihre eigenen

renz, die aus dem Kreis der AG-Koordinatoren

Internetpräsenzen oder Wahlkampfauftritte,

heraus gewählt wird.

Anträge, Werbematerialien oder Verfahrens-

Als Vorfeldorganisation existiert für unter

fragen. Alle wesentlichen inhaltlichen oder or-

28-Jährige die Jugendorganisation Junge Pira-

ganisatorischen Ressourcen werden darüber

ten (JuPis). Die JuPis verfügen über einen Bun-

ausgetauscht. Neben dem Wiki existieren wei-

desvorstand und sechs Landesverbände sowie

tere digitale Informationsplattformen wie das

über Stammtische und Crews in sechs weiteren

Online-Magazin „Flaschenpost“ oder Pod-

Bundesländern. Die Gliederung folgt somit dem

castangebote wie das nordrhein-westfälische

Vorbild der Mutterpartei. Wie auch bei den

„Krähennest“ oder in Süddeutschland der

Hochschulgruppen der Piraten, die in einigen

„Freibeuterhafen“.
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Vielschichtige digitale
Meinungsbildung

Als Arbeitsinstrument für Sitzungen und

ten das System LiquidFeedback. Dort kommen

Besprechungen stehen zwei Tools zur Verfü-

Abstimmungs-, Diskussions- und Editionsme-

gung. Zum einen nutzt die Partei die Software

chanismen gleichermaßen zur Anwendung.

Mumble, mittels deren sie Sitzungen von Vor-

Das System wird eingesetzt, um Ideen für An-

ständen, Arbeitsgruppen oder Arbeitsgemein-

träge zu entwickeln, diese zur Diskussion zu

schaften online abhalten kann. Das ganze Sys-

stellen und um schließlich Stimmungsbilder zu

tem ähnelt einer Telefonkonferenz, die aufge-

erheben. Die Besonderheit ist, dass man nicht

zeichnet wird und hinterher im Internet abgeru-

fortwährend selbst aktiv sein muss, sondern

fen werden kann. Zur Unterstützung zahlrei-

sein Stimmrecht an andere Piraten ganz oder

cher Prozesse dienen Etherpads, eine Art virtu-

teilweise delegieren kann, wobei diese Dele-

eller Notizbücher, die eine zeitgleiche koope-

gation jederzeit wieder zurückgenommen wer-

rative Arbeit am selben Text zulassen. Tages-

den kann (Paetau 2010). Außerdem hat man die

ordnungen, Anträge oder Pressemitteilungen

Möglichkeit, Delegationen, die man selbst er-

werden bei den Piraten darüber editiert. Für

halten hat, an andere weiterzureichen.

innerparteiliche Diskussionen und Informatio-

Dieses System ist damit zwar relativ flexi-

nen stehen zahlreiche Mailinglisten zur Verfü-

bel und ermöglicht einen Wechsel zwischen

gung. Obwohl jede Gliederungsebene mindes-

plebiszitären und advokativen1 Elementen, wo-

tens eine eigene unterhält, sind diese für die

mit versucht wird, differenziert auf die verän-

Partei nur bedingt repräsentativ. Insbesondere

derten Ansprüche an politische Partizipation

die sogenannte Aktivenliste auf Bundesebene

einzugehen. Allerdings hat dies zur Folge, dass

dient in erster Linie als Kritikforum, dem

einige Mitglieder über ein beachtliches Stim-

bestenfalls eine kathartische, meist jedoch

mengewicht verfügen und allein ihr Votum

bloß eine destruktive Funktion zukommt.

bereits ausschlaggebend sein kann (Neumann/

Demgegenüber kommunizieren die Piraten auf

Fritz 2012: 334). Demokratietheoretisch ist die

regionalen Listen oftmals wesentlich konstruk-

Einordnung des Systems LiquidFeedback kei-

tiver oder tauschen dort Termine und organisa-

neswegs eindeutig. So folgen die Piraten

torische Informationen aus.

hiermit weder einem rein repräsentativen Ver-

Schließlich existieren noch einige Mei-

fahren noch einem rein direktdemokratischen

nungsbildungstools wie LimeSurvey, um Umfra-

Ansatz, noch entspricht die Vorgehensweise

gen unter den Mitgliedern abzuhalten (Bieber

imperativen Mandaten, bei denen Abgeordne-

2012a: 31). Als zentrale Plattform für die virtu-

te an inhaltliche Forderungen der Vertretenen

elle Meinungsbildung präferieren etliche Pira-

gebunden sind (Buck 2012: 629). Ebenso beach-

1 Normalerweise unterscheidet man zwischen plebiszitär und repräsentativ. Faktisch ist aber das System so
ausgestaltet, dass für die Repräsentation durch einen anderen diesem ein individuelles und jederzeit widerrufbares Mandat erteilt wird. Es ist also mitnichten ein imperatives Mandat, sondern eher eine Ermächtigung wie
bei einem Advokaten, dem man das rechtsanwaltliche Mandat auch jederzeit entziehen kann.
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tenswert ist die herausgehobene Stellung der

glieder registriert. Gemessen an den zahlen-

Funktion der Delegation und Repräsentation,

den Mitgliedern wäre rund die Hälfte aller Pira-

die LiquidFeedback von dezidiert direktdemo-

ten in LiquidFeedback vertreten, wovon aber

kratischen Systemen abhebt (Dobusch 2012).

wiederum lediglich die Hälfte überhaupt aktiv

Vielmehr lässt sich das System dadurch als In-

teilnimmt, sodass eben nur ein Bruchteil der

strument einer auf herrschaftsfreien und betei-

Mitglieder tatsächlich einbezogen wird. Li-

Probleme von

ligungsorientierten Verhandlungsdemokratie

quidFeedback trägt zudem keineswegs dazu

LiquidFeedback

auffassen. Teile der Partei versprechen sich

bei, das Problem der Unübersichtlichkeit in der

vom Ausbau von LiquidFeedback eine dauer-

Parteikommunikation zu vermindern. Debatten

hafte verbindliche parteiinterne Kommunika-

werden aus dem System oftmals in Pads, Mai-

tionsstruktur.

linglisten oder ins Wiki verlagert. Über Twitter

Doch das System ist bei anderen Mitglie-

und Mailinglisten wird für eigene Initiativen im

dern höchst umstritten. Wie wenig Wirkung sei-

System geworben oder werden diese wieder in

ne Ergebnisse entfalten, zeigt sich regelmäßig

Erinnerung gebracht, wenn die finale Abstim-

bei Parteitagen. Nicht selten klaffen die Mei-

mung naht (Wagner 2012: 112).

nungsbilder im System und die realen Mehr-

Wie wenig LiquidFeedback gegenwärtig in

heiten stark auseinander (Neumann/Fritz 2012:

der Lage ist, einen umfassenden Einbezug der

334). Einige Befürworter des Systems machen

Parteibasis in die relevanten Debatten zu ge-

darauf aufmerksam, dass man LiquidFeedback

währleisten, wird unter anderem daran deutlich,

richtig verstehen müsse: Nur Anträge und Posi-

dass in der Regel inklusive der delegierten Stim-

tionspapiere, die von einer überwältigend gro-

men nur 400 bis 700 Stimmen bei einer Abstim-

ßen Mehrheit angenommen wurden, haben

mung festgestellt werden. Die zentrale Kritik

Aussicht, in einer realen Abstimmung auf ei-

richtet sich dabei weniger auf die geringe Teil-

nem Parteitag zu bestehen. Das wiederum

nehmerzahl bei der Abstimmung, auch weil zu

stellt natürlich die Funktionsweise des Sys-

erwarten ist, dass das System erst in dem Mo-

tems selbst in Frage. Gerade Schlüsselent-

ment umfangreichere Attraktivität und damit

scheidungen fallen in einer Demokratie

Teilnehmer gewinnen kann, in dem diese auch

oftmals erst nach erbitterten Kontroversen mit

tatsächlich relevante Beschlüsse produzieren

knappen, zugleich polarisierten Mehrheiten.

können. Vielmehr wird im LiquidFeedback-Sys-

Wenn das System dazu ungeeignet ist, so stellt

tem ein weit verbreiteter Kerngedanke der De-

sich natürlich die Frage, ob es eine Legitima-

mokratie verletzt: der nämlich, dass Demokratie

tion für die Arbeit der Partei entfalten kann.

nicht auf die Partizipation abzielt, sondern auf

Ein Grund für die unzureichende Verbind-

die Inklusion aller Individuen (Buck 2012: 632).

lichkeit ist die verhältnismäßig geringe Betei-

Repräsentative Systeme sind darin überlegen,

ligung an diesem Medium. So sind zwar

weil deren Mandatsträger stets die Interessen

immerhin rund 11.000 der offiziell 34.000 Mit-

aller Bürger zu berücksichtigen haben, also
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auch derjenigen, die sie nicht gewählt haben

widerstreitenden Interessen erzielen, ist das

(ebd.). Wie viele andere direktdemokratische

bei LiquidFeedback keineswegs erforderlich.

oder basispartizipatorische Systeme gewähr-

Man kann seine Stimme einem vehementen

leistet LiquidFeedback diesen Anspruch nicht.

Vertreter von Steuersenkungen übertragen und

In der Praxis des Systems werden politische

gleichzeitig den Befürworter skandinavischer

Entscheidungsprozesse überdies fragmentiert

Sozialstaatsmodelle beauftragen. Dass beide

und in disparate Fachsphären überführt. So ist

Ansätze nicht zusammenpassen, leuchtet un-

das System in mehrere Fachforen unterglie-

mittelbar ein. Doch das muss in der jeweiligen

dert, wobei sich jedes Mitglied zu beliebig vie-

Einzelfrage demjenigen, der seine Stimme de-

len anmelden kann. Diskussionen und Abstim-

legiert, nicht unbedingt klar sein, da er ebenso

mungen erfolgen jedoch stets nur innerhalb ei-

in unterschiedlichen Facharenen agiert wie

nes Fachforums. Die Aufsplitterung in verschie-

diejenigen, die seine Delegation empfangen.

dene Arenen hat weitreichende Konsequenzen.

Eine Stärke der repräsentativen Demokratie ist

Ein Thema gelangt nämlich nur dann zur Ab-

demgegenüber die Verantwortlichkeit desjeni-

stimmung, wenn zehn Prozent derjenigen Teil-

gen, der das Vertrauen bei der Wahl erlangt

nehmer, die sich für ein Politikfeld interessie-

hat. Er muss sich für sein gesamtes Handeln

ren, auch eine Initiative unterstützen. Bereits

rechtfertigen und wird zu einer Globalperspek-

die Wahl einer Facharena kann also erhebli-

tive genötigt. Er muss seine Zustimmung zu ei-

chen Einfluss auf den Erfolg einer Initiative ha-

nem komplizierten Kompromiss, der verschie-

ben. Durch die unterschiedlich hohe Zahl von

denste Ansprüche berücksichtigt, erklären und

registrierten Teilnehmern ist schon das Errei-

verantworten können. In LiquidFeedback kann

chen des benötigten Quorums unterschiedlich

man hingegen die Aushandlungsebene umge-

schwer. Je differenzierter die Themenfelder

hen und sich auf die fragmentierten Teilarenen

sind, desto größer die Chance, Initiativen in

konzentrieren.

einer genehmen Politikarena platzieren zu

Als Kernproblem von LiquidFeedback gilt

können. Somit wird die Parteimitgliedschaft

aus innerparteilicher Perspektive ein Konflikt,

eben letztlich nicht in ihrer Gesamtheit er-

der an den Grundfesten der Partei ansetzt. So

reicht, sondern eben nur in einer fachlich diffe-

sind Transparenz und Datenschutz schwer

renzierten Teilgruppe angesprochen.

miteinander zu vereinbaren. Gegenwärtig müs-

Dadurch erzeugen die Piraten eine Form

sen die Teilnehmer in LiquidFeedback nicht mit

der politischen Fragmentierung, die die Gefahr

ihrem Klarnamen agieren. Dadurch ist aber

mangelnder Konsistenz und des Kontrollver-

schwer nachzuvollziehen, ob Abstimmungen

lusts in sich birgt (Guggenberger 2012: 11).

tatsächlich manipulationsfrei verlaufen sind.

Während der gewöhnliche Organisationsauf-

Die Benutzung von Klarnamen wird jedoch mit

bau einer Partei darauf basiert, dass die jewei-

dem Argument abgelehnt, dass hierdurch eine

ligen Delegierten einen Ausgleich zwischen

vollständige Datei mit allen Abstimmungsver-
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halten entstünde, was wiederum im Wider-

rungen miteinander. Auch wird in der Praxis die

spruch zum für viele Piraten zentralen Prinzip

Kompetenz eines Akteurs nicht allein aus sei-

des Datenschutzes steht. Dieser und damit

nen Argumenten abgeleitet, sondern entschei-

letztlich das Wahlgeheimnis – bei knappen

dend ist eben auch, ob es glaubwürdig, seriös

Mehrheiten auf Parteitagen stimmen die Pira-

und überzeugend wirkt, wie er sie vorträgt, wie

ten in aller Regel auch geheim ab – wären

er sich im Diskurs schlägt, wenn er keine Zeit

jedenfalls nicht gewahrt, und dadurch liefen

hat, um auf Nachschlagewerke zuzugreifen,

Vertreter von Minderheitenpositionen stets Ge-

sondern schnell reagieren muss. Natürlich

fahr, an den innerparteilichen Pranger gestellt

steht die Überbetonung solcher Elemente des

zu werden. Diese Widersprüche veranlassten

politischen Diskurses jenseits des rationalen

im September 2012 sogar die Softwareentwick-

Arguments auch in der Kritik (Oberreuter 2012:

ler von LiquidFeedback, sich von der Art und

30). Dennoch verengt die reine Konzentration

Weise zu distanzieren, wie die Piratenpartei

auf die textuelle Ebene wichtige Aspekte der

dieses Instrument einsetzt (Behrens u. a. 2012).

demokratischen Willensbildung.

In der wissenschaftlichen Debatte über Li-

Die Vielzahl an Kommunikations- und Mit-

quidFeedback finden sich gegenwärtig Stim-

wirkungsmöglichkeiten bringt es mit sich, dass

men, die neben der mangelnden Inklusions-

verschiedene, eher parteiintern genutzte Kom-

leistung einen Aspekt kritisieren, der auf viele

munikationswege (Mailinglisten, LiquidFeed-

digitale Kommunikations- und Entscheidungs-

back, LimeSurvey) mit in die Öffentlichkeit ge-

verfahren zutrifft. Internetkommunikation ba-

richteten Kommunikationsformen (Blogs, Twit-

siert oftmals auf textueller Interaktion, die eine

ter, Facebook und Ähnliches) um die Aufmerk-

besonders abstrakte Rationalitätsebene an-

samkeit der Parteimitglieder konkurrieren. In-

spricht. In der Alltags- und in der politischen

härent ist eine latente Tendenz zur Informa-

Kommunikation dominiert dagegen die Identi-

tionsüberflutung (Guggenberger 2012: 13).

Informations-

fikation mit Personen und mit Symbolen, wes-

Selbst wer nur einzelnen Kommunikationska-

überflutung

wegen diese Ebene für die Legitimation demo-

nälen folgt, gerät in Schwierigkeiten, sich in

kratischer Institutionen nach wie vor immens

der Menge der Informationen im Rahmen sei-

wichtig ist (Buck 2012: 633). Auf der Ebene der

nes zumeist begrenzten Zeitbudgets zurechtzu-

digital vermittelten textuellen Kommunikation

finden. Da grundsätzlich alle Nachrichten und

wird dagegen etliches ausgeblendet, was „zum

Informationen mit gleicher Priorität und glei-

Wesen der Demokratie“ (Kleinert 2012: 21) ge-

cher Wertigkeit distribuiert werden, muss der

hört: Die rhetorische Gabe eines Redners, sein

Empfänger beispielsweise erst den umfängli-

Charisma oder seine Ausstrahlung beeinflus-

chen Mailverkehr wirksam filtern.

sen die Willensbildung ebenso sehr wie Emo-

Wie sehr die bloße Masse von Nachrichten

tionen, habituelle Gemeinsamkeiten, Vertrau-

dazu führen kann, dass wichtige Informationen

en oder Misstrauen oder gemeinsame Erfah-

untergehen, demonstrierte Nordrhein-Westfa-
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lens Piratenchef Sven Sladek an dem Tag, an

oder die Stimmungslage bei Twitter anhand des

dem der dortige Landesvorstand seinen politi-

jeweiligen Hashtags nachvollziehen. Gleich-

schen Geschäftsführer entließ. Sladek teilte im

zeitig konkurrieren solche Voten und Eindrü-

Verlauf des Tages unter anderem mit, dass er

cke mit der Meinungsbildung bei den Stammti-

„nur noch Schokobananen essen“ werde, er

schen beziehungsweise Crews und müssen sich

Mitfahrgelegenheiten anbieten könne und

gegen den Expertenstatus von Arbeitsgemein-

dass es „kein schöner Abend“ gewesen sei. Nur

schaften behaupten. Wer dabei die Übersicht

in einem Tweet deutete er dann die Vorkomm-

behalten will, stößt leicht an die Grenzen jegli-

nisse im Landesvorstand an.

cher realistischer Aufnahmekapazitäten.
Tatsächlich scheinen die Piraten mit ihrer

3.5 Flexibilität und Komplexität als
Organisationsherausforderung

polyzentrischen und mehrdimensionalen Organisationsstruktur keineswegs eine Partei für
die „Zeitarmen“ zu sein, sondern wie die ande-

Partei der

Die Vielfalt an digitalen Kommunikationsstruk-

ren Parteien eher für die „Zeitreichen“ konzi-

„Zeitreichen“

turen und der hybride bis anarchische Organi-

piert zu sein (vgl. Glotz 1997). Zwar ist es prinzi-

sationsaufbau der Partei eröffnen den Mitglie-

piell und derzeit auch praktisch möglich, auf

dern, aber auch Außenstehenden oder Sympa-

allen Ebenen und in allen Strukturen und Gre-

thisanten in erheblichem Maße Mitwirkungs-

mien relativ einfach teilzunehmen und Einfluss

möglichkeiten, die eher direktpartizipatorisch

zu gewinnen. Doch ein solches Partizipations-

als direktdemokratisch sind. Diese Unterschei-

angebot ist nicht ohne Nebenwirkungen. Studi-

dung ist mitnichten nur semantischer Art:

en zur politischen Partizipation zeigen, dass

„Durch ihre flexiblen Organisationsformen und

diese oft sozial ausschließend wirkt. Von einer

ihr wenig dauerhaftes, punktuelles Engage-

Ausweitung der Partizipationsformen profitie-

ment verliert nicht nur die individuelle Beteili-

ren unverändert in erster Linie diejenigen,

gung an Verbindlichkeit, sondern auch die poli-

„die ohnehin schon über bessere Einflussmög-

tischen Aussagen selbst, da nicht klar ist, wer

lichkeiten und -ressourcen verfügen“ (Pickel

sie in wessen Namen trifft“ (Zolleis/Prokopf/

2012: 55).
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Strauch 2010: 22). Sofern die Vorstände der

Die Piraten hoffen, dass sie durch den gerin-

unterschiedlichen Ebenen oder einzelne Pira-

geren Aufwand für die Interessenartikulation

ten den Anspruch erheben, verbindlich für die

dennoch eher ein inkludierendes Angebot un-

Partei zu sprechen, können sie auf verschiede-

terbereiten. Am heimischen PC, mit dem Tablet

ne Voten zurückgreifen. Sie können Programm-

auf dem Sofa oder mit dem Smartphone in der

beschlüsse und Positionspapiere der Parteita-

U-Bahn könne man schließlich bequem an De-

ge anführen oder auf Voten aus dem Liquid-

batten teilhaben und sich selbst einbringen.

Feedback verweisen. Parallel dazu können sie

Daraus folgt, dass technologische Möglichkei-

Diskussionen auf den Mailinglisten auswerten

ten sehr weitreichende demokratiefördernde

O RGANISATION DER P IRATEN

Chancen bieten, die ein grundsätzlich wün-

bislang gerade einmal so viel eingenommen

schenswertes Mehr an politischer Teilhabe prin-

wie seinerzeit die im Wesentlichen auf Ham-

zipiell ermöglichen. Die Organisationsstruktur

burg begrenzte Schill-Partei.

der Piratenpartei zielt mit ihrer umfänglichen

Eine weitere Ursache für die schlechte Fi-

Internetorientierung genau darauf ab. Zugleich

nanzlage der Partei ist der im Vergleich zu den

bestätigt die Piratenpartei verschiedene ein-

anderen Parteien geringe Mitgliedsbeitrag,

schränkende und kritische Bewertungen zur

der allerdings den niedrigen Mitgliedsbeiträ-

Online-Partizipation (Emmer/Wolling 2010: 53).

gen anderer Piratenparteien in Europa gleicht.

Das Internet unterstützt die politische Partizipa-

Obwohl die Mitgliedschaft bei den Piraten

tion, es fördert die Teilhabe an Demokratie und

ausgesprochen preiswert ist, ist die Zahlungs-

durch Nicht- und

ist insofern inkludierend, aber es ersetzt weder

moral in der Partei schwach ausgeprägt. Nur

Geringzahler

die bestehenden Elemente demokratischer Teil-

die Hälfte bis zwei Drittel der Mitglieder ent-

habe, noch kann es die soziale Differenzierung

richten überhaupt ihren Beitrag. Die Partei

auflösen. Weil die Wahrnehmung von Partizipa-

streicht im Gegensatz zu den politischen Mitbe-

tionschancen weiterhin eng mit dem sozialen

werbern säumige Zahler aber nicht aus der Kar-

Status zusammenhängt, wird der Piratenpartei

tei, sondern suspendiert nur deren Stimmrecht,

daher nicht zu Unrecht der Vorwurf gemacht, sie

und das auch nur auf Parteitagen, nicht bei Auf-

verfolge ein „bisweilen elitäres Projekt“ (Krät-

stellungsversammlungen. Selbst die zahlen-

zig 2010: 95).

den Mitglieder leisten nicht durchgängig den

Einnahmenausfall

vollen Beitrag. Viele nutzen die Möglichkeit

3.6 Flaute in der Kasse
der Piratenpartei

einer Beitragsermäßigung aus Gründen sozialer Härte, wohingegen nur die wenigsten Piraten der Empfehlung folgen, über ihren regulä-

Die finanzielle Lage einer Partei entscheidet

ren Beitrag hinaus noch einen freiwilligen zu

nicht allein über ihren Erfolg, dennoch ist sie

zahlen. Ein Vorstoß des Bundesvorstands, die

von hoher Relevanz für deren Handlungsfähig-

bisherigen Mandatsträger stärker in die Pflicht

keit. Dieser Umstand stellt für die Piraten

zu nehmen, scheiterte zuletzt (Meiritz 2012).

durchaus eine ernst zu nehmende Herausforderung dar.

Die Konsolidierung der Parteiorganisation
und das immense Mitgliederwachstum in den

Den inzwischen auf rund 1,5 Millionen Euro

Jahren 2011 und 2012 lassen immerhin eine ge-

gestiegenen jährlichen Anspruch aus der staat-

ringfügige Besserung erwarten. Das verschafft

lichen Parteienfinanzierung können die Pira-

aber nur eine geringe Entlastung, weil gleich-

ten gegenwärtig nicht geltend machen, weil es

zeitig die Ausgaben weiter anwachsen. Rund

ihnen nicht gelingt, in gleicher Höhe Eigenmit-

ein Drittel des Gesamtetats der Partei auf Bun-

tel zu erwirtschaften. Aus der staatlichen Fi-

desebene wird mittlerweile für die beiden Bun-

nanzierung haben die Piraten deswegen

desparteitage im Jahr ausgegeben. Die wach-

35

D IE P IRATENPARTEI

Tabelle 4:

Mitgliedsbeiträge der deutschen Parteien
Partei

Mindestmonatsbeitrag

Staffelung nach Einkommen

Reduzierter Beitrag

CDU

5 Euro

Orientiert an 1 % des Bruttoeinkommens

Einzelfallregelung

CSU

6 Euro

Zwei erhöhte Sätze, die sich an 0,3 %

4,17 Euro;

des Bruttoeinkommens orientieren

Familienmitgliedschaft:
2,50 Euro

Die Linke

2 Euro

1

Progressiv ansteigend bis auf 4 %

Keinen

des Nettoeinkommens
FDP

8 Euro

Orientiert an 0,5 % des Bruttoeinkommens

Einzelfallregelung

Grüne

Keinen

1 % des Nettoeinkommens

Einzelfallregelung

Piraten

4 Euro

Keine. Empfehlung: 1 % des Bruttoeinkommens

1 Euro

SPD

5 Euro

Orientiert an einem Satz, der bis zu 6 %
des Einkommens ausmacht;
gesonderte Regelung für Wahlbeamte (50-250 Euro)
und Bundestagsabgeordnete (250 Euro)

2,50 Euro

1 Unter Einbezug der verpflichtenden 0,50 Euro für die Europäische Dachpartei EL.
Quelle: Eigene Erhebung.

sende Zahl von Arbeitsgemeinschaften führt

richtung der Parteitage benötigen und die Lan-

ebenfalls zu erhöhtem Bedarf. Zudem wurde

des- und Kreisgeschäftsstellen einrichten. Für

hauptamtliches Personal erforderlich, wobei

den Aufbau einer Infrastruktur, die außerhalb

sich der Bundesverband der Piraten gerade

von Wahlkampfzeiten handlungsfähig wäre,

einmal eine gering entlohnte Pressesprecherin

fehlt es den Piraten schlicht an verlässlichen

und eine geringfügig beschäftigte Leiterin der

Einnahmen. Dementsprechend wächst die Ab-

Bundesgeschäftsstelle leisten kann. Zusätzli-

hängigkeit der Partei von Spenden weiter. Als

cher Personalbedarf, der im Bundestagswahl-

vorteilhaft erweist es sich, dass Spenden,

jahr 2013 zweifelsohne gegeben wäre, kann

gerade Kleinspenden, über das Internet

nur über Spenden gedeckt werden.

vergleichsweise einfach zu generieren sind

Die Partei ist chronisch unterfinanziert. Das
gilt sowohl für die Bundesebene, obwohl gera-
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(Palfrey/Gasser 2008: 261) und dies den Piraten anlassbezogen immer wieder gelang.

de diese einen Löwenanteil der Beiträge ver-

Ein besonders wirksames Instrument sind

einnahmt, als auch für die Landesverbände, die

dabei öffentliche Versprechungen, Spenden zu

ihrerseits immer größere Räume für die Aus-

leisten, wenn andere dasselbe tun. Über die

O RGANISATION DER P IRATEN

Internetseite Pledgebank.com konnten die Pi-

gungen eines stürmischen Wachstums neue,

raten so Werbematerialien für die Landtags-

motivierte und dadurch belastbare Ehrenamtli-

Kompensation

wahlkämpfe finanzieren. Doch solche Instru-

che in die Partei strömten. Die Grenzen dieses

durchs Ehrenamt

mente lassen sich nicht beliebig ausweiten.

Organisationsmodells sind gegenwärtig aber

Bislang gelingt es der Partei zwar, zwischen

mit Händen zu greifen. Gerade in Phasen rück-

den Landesverbänden überschüssige Liquidität

läufiger öffentlicher Aufmerksamkeit und Zu-

auszutauschen oder noch verwendbare und üb-

stimmung erlahmt das geweckte Interesse

rig gebliebene Materialien aus einem Land-

rasch, und es zeichneten sich bereits 2012 ers-

tagswahlkampf in einem anderen einzusetzen;

te Ermüdungserscheinungen in der Piratenpar-

im anstehenden Bundestagswahlkampf wird

tei ab. Piraten mit den unterschiedlichsten

das freilich nicht mehr möglich sein.

Funktionen und Ämtern stellten diese wieder

Die Piraten konnten ihre schwächere Finanzkraft bislang durch ein höheres Aktivitäts-

zur Verfügung, wobei oftmals das Motiv der
Überlastung eine wichtige Rolle spielte.

niveau kompensieren, wobei sicherlich die

Die finanzielle Lage der Partei begrenzt

technische Kompetenz ihrer Mitglieder und

gegenwärtig fast jegliche erforderliche per-

Anhänger hilfreich war (Niedermayer 2010:

sonelle Professionalisierung der Parteiarbeit.

847). So entwickelt die Partei ihre Materialien

Weil gleichzeitig die Anforderungen infolge

durch kooperatives Zusammenwirken. Die

der Organisation der Parteiarbeit wachsen

Sammlung von Unterstützerunterschriften bei

und damit auch finanzielle Verpflichtungen

Wahlen wird über das Internet koordiniert, und

verbunden sind, stößt das bisherige Organi-

Ressourcen werden dadurch so gelenkt, dass

sationsmodell der Piratenpartei ohne eine

Schwachpunkte kompensiert werden. Das alles

Verbesserung der Finanzlage klar an seine

war noch leicht möglich, als unter den Bedin-

Leistungsgrenzen.
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4. Programm und Ideologie

Die Programmatik der Piratenpartei galt den

tische Diversifizierung überhaupt angemessen

etablierten Parteien lange Zeit als entschei-

voranzutreiben. Verschweigen darf man sicher-

dender Kritikpunkt. Dabei wurden fehlende

lich nicht, dass auch die etablierten Parteien

Breite, unzureichende Detailschärfe und Sub-

mit ihrer programmatischen Stringenz, Tiefe,

stanz bemängelt. In der Tat deckt weder das

Substanz und Reichweite vielfach nachlässig

Grundsatzprogramm der Piraten alle relevan-

umgegangen sind. Trotzdem stellen Program-

ten Themenfelder ab, noch liegen entsprechen-

me natürlich eine Form der Darlegung und Be-

de Positionspapiere vor. Gerade in den Berei-

wertung des ideologischen Kerns dar, auf dem

chen, die in der gegenwärtigen politischen De-

die jeweiligen Parteien gründen, der sie

batte als zentral erachtet werden, sind die pro-

voneinander unterscheidbar macht und ihnen

grammatischen Angebote der Piraten – wenn

eine Identität verschafft, welche wiederum für

überhaupt vorhanden – bislang zumeist unter-

die Bindung der Wählerschaft unvermindert

komplex. Das gilt trotz der letzten Erweiterun-

wichtig ist (Wiesendahl 2006b: 7 ff.).

gen des Grundsatzprogramms auch für die Europapolitik, die Zukunft der Wirtschafts- und
Währungsunion oder die Außen- und Sicher-
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heitspolitik. Selbst die Sozialpolitik erweist

Das Grundsatzprogramm der Piraten hat,

sich als große programmatische Leerstelle,

ebenso wie die jeweiligen Wahlprogramme,

obgleich hier die Piraten mit ihrer Forderung

innerparteilich eine hohe, fast weihevolle Be-

nach einem Grundeinkommen im politischen

deutung. Anders als gemeinhin bei solchen Tex-

Wettbewerb sogar ein Alleinstellungsmerkmal

ten üblich, verfügt es indes weder über eine

anbieten (Hensel 2012b: 110 ff.) und dieses Po-

umfängliche Gegenwartsbeschreibung, noch

litikfeld von den meisten Piratenwählern als

sind Menschenbild oder Grundwerte der Partei

wahlentscheidend angesehen wird. Doch jen-

explizit dargelegt. Die politischen Forderungen

seits dieser plakativen Forderung bleiben die

werden vielmehr vor dem relativ umgrenzten

Piraten in allen Teilfeldern der Sozialpolitik

Panorama einer durch Überwachung und Kon-

wie der Arbeitsmarkt-, Gesundheits-, Pflege-

trolle gekennzeichneten Informationsgesell-

oder Rentenpolitik konkrete programmatische

schaft skizziert. Lange Zeit ließ sich dies als

Antworten weitgehend schuldig. Existierende

Ausdruck einer postideologischen Haltung der

disparate Programmelemente aus einzelnen

Partei interpretieren. Die letzten Programmer-

Arbeitsgemeinschaften oder Landesverbänden

weiterungen sind aber von dem Bemühen ge-

wurden zudem bislang nicht systematisch zu-

kennzeichnet, eine stärkere inhaltlich-ideolo-

sammengeführt.

gische Fundierung vorzunehmen.

Natürlich hat die Piratenpartei erst nach

Während das Grundsatzprogramm seit den

2009 eine hinreichend große Mitglieder- und

Anfängen der Partei immerhin eine gewisse

Ressourcenbasis erreicht, um eine programma-

Geschlossenheit und Systematik erkennen

P ROGRAMM UND I DEOLOGIE

lässt, sind die Wahlprogramme der Piraten

verbindliche Ebene, die eine Aushandlung von

oftmals unstrukturierte Aneinanderreihungen

Interessen ermöglicht. Die Parteitage sind

sehr unterschiedlicher Themen. Dadurch ent-

dazu kaum geeignet, da sich die Entschei-

Keine stringente

stehen manche merkwürdigen thematischen

dungsmöglichkeit dort aufgrund der Rahmen-

Programmentwicklung

Setzungen: Im schleswig-holsteinischen Wahl-

bedingungen im Wesentlichen auf eine einfa-

programm tauchen unter Energiepolitik mit ei-

che Zustimmung oder Ablehnung reduziert, so-

nem Mal Forderungen zur Trinkwasserversor-

dass ein für die Demokratie unabdingbarer, auf

gung auf. In Nordrhein-Westfalen findet das

Verhandlung gerichteter Diskurs nicht geführt

Thema Whistleblower-Schutz ausgerechnet un-

werden kann. Verschärft wird dieser Umstand

ter Gesundheitspolitik Erwähnung. Oftmals fin-

dadurch, dass die Piraten in ihrer Parteitagsge-

den sich in den Programmen größere Abschnit-

schäftsordnung keine Änderungsanträge zulas-

te zu bestimmten Themen, wenn einzelne Pira-

sen und Beschlüsse zugleich eine Zweidrittel-

ten hier besonders erfolgreich ihr Interesse

mehrheit erfordern. Ersteres hemmt die Aus-

und ihre Expertise eingebracht haben, weswe-

handlungsmöglichkeiten, Letzteres schützt

gen das saarländische Wahlprogramm über ein

überkommene Programmbausteine so, dass

eigenes Kapitel zum Tierschutz oder das

eine neuerliche Debatte darum faktisch ausge-

schleswig-holsteinische Aussagen zur Steuer-

schlossen ist.

politik enthält.

Die Bedeutung von erfolgreich durchgerun-

Wie begrenzt die eigentliche programmati-

genen Programmbeschlüssen ist vor diesem

sche Diskussion in vielen Bereichen ist, wird

Hintergrund besonders hoch einzuschätzen.

bereits daran deutlich, dass man sich bei der

Tatsächlich rekurrieren nicht wenige Piraten

Erstellung von Landeswahlprogrammen gerne

auf die offiziellen Forderungen der Partei, leh-

großzügig bei Ausarbeitungen anderer Landes-

nen eigene öffentliche Positionierungen ohne

verbände bedient. Besonders auffällig war dies

Parteibeschluss ab oder prangern Verstöße ge-

in Schleswig-Holstein, wo fast die Hälfte der

gen Beschlüsse entschieden an. Programmati-

Inhalte des dortigen Wahlprogramms aus an-

sche Entscheidungen führen keineswegs zur

deren Landesverbänden übernommen worden

Klärung von innerparteilichen Konflikten, weil

war, freilich ohne die in anderen Ländern vor-

die Partei ja zugleich Wert darauf legt, dass die

handenen Begrifflichkeiten und Regelungstat-

individuellen Einstellungen, Positionen und

bestände an die Verhältnisse zwischen Nord-

Forderungen nicht durch die Beschlüsse der

und Ostsee anzupassen (Horst 2012: 531; o. V.

Partei eingeengt werden. In der Partei stößt

2012; Pergande 2012).

man deswegen auf mehr Widerstand, wenn

Eine Ursache der eher unterentwickelten

individuelle Einstellungen, Positionen oder

Programmdiskussion liegt in der Struktur der

Forderungen abseits jedes programmatischen

vielfältigen Kommunikationskanäle und Mit-

Beschlusses im Sinne eines orientierenden

wirkungsmöglichkeiten. Es fehlt eine klare und

Entwurfs artikuliert werden, als wenn diese
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Beiträge den bestehenden Positionen im Zwei-

sätze ist zwar noch nicht abgeschlossen, ja er

fel diametral entgegenstehen. Heftige Debat-

hat sich zum Teil auch festgefahren, dennoch

ten um das Selbstverständnis dessen, was „pi-

gelten die deutschen Piraten im Vergleich zu

ratig“ sein soll, sind dadurch stets die Folge.

ihren Schwesterparteien mittlerweile als Pioniere der programmatischen Erweiterung und

4.2 Programmatische Ausrichtung
Gemessen am Erfolg der deutschen Piraten bei
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Entwicklung eines Vollprogramms (Appelius/
Fuhrer 2012: 319).
Einige der bereits von der schwedischen

Wahlen sowie an dem Anspruch, eine interna-

Piratpartiet

gesetzten

programmatischen

tionale Bewegung zu sein, stellt sich die Frage

Schwerpunkte sind bis heute erhalten geblie-

nach einem programmatischen Kern und einer

ben. Dazu gehört ein liberales Politikverständ-

übergreifenden Leitidee. Über eine solche ver-

nis, bei dem der Schutz bürgerlicher Rechte im

fügen immerhin alle großen europäischen Par-

Vordergrund steht, das sich vor allem in der

teifamilien. Ausgehend vom Menschenbild, ei-

Forderung nach Datenschutz und Informations-

ner Zeitdiagnose und den Grundwerten wird

rechten manifestiert (Koß 2011). Dementspre-

jeweils ein ideologischer Rahmen aufge-

chend entwickeln die Piraten ihren Liberalis-

spannt, auf dessen Grundlage Einzelpositionen

mus in erster Linie aus der Bezugnahme auf die

und Forderungen hergeleitet werden. So kön-

gesellschaftliche Transformation im Zuge der

nen sich die jeweiligen Parteien auch in neuen

digitalen Revolution, während eine deduktive

Politikfeldern meist zügig verorten oder Einzel-

Herleitung aus der aufklärerischen Ideenge-

forderungen auf die Grundlage von Werten und

schichte heraus nachrangig ist. Derart grundle-

Erfahrungen zurückführen.

gend argumentiert das Grundsatzprogramm der

Erkennbar gibt es bei den Piraten eine

deutschen Piraten ohnehin nicht. Stattdessen

Scheu vor einer allzu engen ideologischen

rekurriert es auf eine begrenzte Zeitdiagnose,

Festlegung. Gerade in der jüngsten Debatte

der zufolge die bisherigen rechtlichen, wirt-

über ihre wirtschaftspolitische Ausrichtung

schaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen

wurden sehr grundlegende Fragen aufgewor-

durch die technologischen Entwicklungen auf

fen. Abgesehen von der vagen Bezugnahme auf

den Prüfstand gestellt würden. Eine klare Zu-

ein humanistisches Weltbild vermochte die

ordnung zu einem der klassischen politischen

Partei in diesem Bereich aber keine Klärung

Lager ergibt sich daraus jedoch nicht.

darüber herbeizuführen, wie weit wirtschaftli-

In der Politikwissenschaft hat sich einge-

che Freiheit reichen, welchen Stellenwert Ge-

bürgert, Parteien entlang von gesellschaftli-

rechtigkeit haben oder wie das Verhältnis ver-

chen Konfliktlinien einzuordnen. Solche „Clea-

schiedener Grundwerte zueinander sein soll.

vages“ (Konfliktlinien z. B. zwischen Arbeit/

Der Prozess der Ausdifferenzierung und

Kapital, Staat/Kirche, Stadt/Land oder Zen-

Systematisierung der programmatischen An-

trum/Peripherie) zeichnen sich durch dauer-

P ROGRAMM UND I DEOLOGIE

hafte Überzeugungen aus, denen zufolge in-

aktualisiert, die zunächst einmal Teil des klas-

haltliche Differenzen „immer wieder für kon-

sischen Konflikts zwischen Staat und Bürger

krete Entscheidungen relevant sind oder […]

um individuelle oder kollektive Freiheitsrechte

auf ideologische Dimensionen mit abstrakterer

sind. Ihre Forderungen, Staatsbürgerrechte zu

Bedeutung rückführbar sind und […] die Ab-

erweitern, die Neutralität des Staatswesens zu

stimmenden/Wähler immer wieder in die glei-

betonen, individuelle Freiheitsrechte zu si-

chen Gruppen von Befürwortern und Gegnern

chern und sich auf eine in Teilen radikale lai-

zerfallen“ (Pappi 2005: 104). Je nach Herange-

zistische Haltung zu berufen, verweisen hierbei

hensweise werden unterschiedlich viele Kon-

zweifelsohne auf eine liberale Grundhaltung.

fliktdimensionen ausgemacht.

Die gleichzeitige Betonung von Zukunftschan-

Alle Parteien, die sich in den europäischen

cen durch Bildung und Vernetzung legt auch

Parteiensystemen dauerhaft etablieren konn-

eine sozialliberale Orientierung nahe. Schlüs-

ten, haben in mindestens einem Konflikt

selbegriffe wie Demokratie oder Freiheit zäh-

zunächst einen Pol prononciert besetzt: Die

len jedenfalls zweifelsohne zum Markenkern

Sozialdemokraten vertraten die Interessen der

des Sozialliberalismus wie auch der Piraten-

Arbeiter gegenüber den Kapitaleignern. Zen-

partei (Hönigsberger/Osterberg 2012: 19).

trumsparteien waren die Repräsentanz der Ka-

Hinweise, wonach etwa das Grundeinkom-

tholiken gegen den säkularen Staat. Konserva-

men als Antithese zum Sozialliberalismus zu

tive Parteien traten für die Interessen der Land-

deuten wäre (Hensel/Klecha/Walter 2012: 52;

bevölkerung gegen diejenigen der Städter ein.

Offe 2007), werden jedoch von der Partei geflis-

Grüne Parteien ergriffen Partei für postmateri-

sentlich ignoriert. Auch Widersprüche zwi-

elle Anliegen und stellten sich gegen die Indus-

schen der gesellschaftlichen und ökonomi-

trie- und Konsumgesellschaft. Darüber hinaus

schen Konfliktdimension existieren: Jedenfalls

haben Parteien dann in anderen Konfliktdimen-

sind die positiven Bezugnahmen auf Friedrich

sionen nach und nach Positionen bezogen oder

von Hayek (Hönigsberger/Osterberg 2012: 26)

sich mit anderen Parteien zu einer gemeinsa-

nicht einmal ansatzweise als sozialliberal zu

men Partei verbunden.

deuten. Zudem sind die Grundansichten der Pi-

Im historischen Vergleich wird deutlich,

raten hinsichtlich des immateriellen Eigentums

dass die Piratenpartei keine neue Konfliktlinie

eher anarchistischen als liberalen Ursprungs.

besetzt beziehungsweise sich mitnichten an-

Nun sind die vorherrschenden liberalen

hand eines neuen gesellschaftlichen Cleava-

Grundüberzeugungen der Piraten keineswegs

ges konstituiert hat. Bestenfalls könnte der

überraschend, wurden ihre Mitglieder doch

schleichende, aber stetige Übergang zum Inter-

mehrheitlich in der Blütephase des Neolibera-

netzeitalter noch eine neue Konfliktdimension

lismus sozialisiert. Das Versprechen von Frei-

hervorbringen. Zudem hat die Piratenpartei

heit fiel bei ihnen auf fruchtbaren Boden. Die

größtenteils Fragestellungen aufgegriffen und

bürgerrechtlichen Positionen ließen sich eben-

Kein neues Cleavage
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so leicht aus dem Fundus des Liberalismus be-

radikalliberale und radikallibertäre Weltauf-

gründen. Ein emphatisches Eintreten für die

fassung werden lassen (Barbrook/Cameron

Freiheit des Individuums, rechtsstaatliche

1997). Für die Hackerethik ist die freie Zugäng-

Überzeugungen und eine affektive Distanz zu

lichkeit aller Informationen ebenso zentral

staatlichem Handeln ließen sich mühelos

(Levy 2010: 24) wie es die Freiheit schöpferi-

adaptieren. Auch gesellschaftspolitisch konn-

scher technischer Entwicklung, Kooperation

ten die Piraten sich in der Tradition des Libera-

und Reziprozität sind (Castells 2005: 58 ff.).

lismus schnell wiederfinden. Doch in der wirt-

Immaterielle Güter wie Software, Texte oder

schafts- und sozialpolitischen Ausrichtung ist

Musikstücke werden nicht als nutzungsbe-

dies deutlich schwieriger. Denn das Vermächt-

schränktes Eigentum anderer aufgefasst, son-

nis des Wirtschaftsliberalismus der Westerwel-

dern sollen verfügbar und jederzeit modifizier-

le-FDP klang für viele zwar rational plausibel,

bar sein. Argumentativer Hintergrund hierfür

war jedoch spätestens nach der Weltfinanzkri-

ist das besondere Wesen digitaler Güter, die zu

se kaum mehr attraktiv. Beim Versuch, eigene

niedrigsten Kosten prinzipiell grenzenlos und

wirtschaftspolitische Grundsätze zu formulie-

ohne Qualitätsverlust reproduzierbar sind.

ren, verfehlten deswegen auf dem letzten Par-

Dieses neu geschaffene Gut kann dann

teitag ausgerechnet die Kapitel zum Verhältnis

wiederum von Dritten genutzt, verbessert und

von Staat und Markt, zur Steuer- und zur Euro-

weiterentwickelt werden. Der dieser Haltung

papolitik das erforderliche Zustimmungsquo-

zugrunde liegende Freiheitsbegriff fokussiert

rum. Gerade bei den Kernfragen einer wirt-

nicht nur auf den Wert der freien Meinungsäu-

schaftspolitischen Ausrichtung sind die Piraten

ßerung, sondern setzt sich eben auch für die

nämlich unsicher, wie sie das sozialliberale

Freiheit des Wissens und der freien (Weiter-)

Bauchgefühl in eine konsistente Programmatik

Verwertung von Kultur ein (Coleman/Golub

übersetzen können.

2008).

Löst man sich von der Selbstzuschreibung

Zugrunde gelegt wird ein sehr optimisti-

als sozialliberale Partei, fällt auf, dass manche

sches Bild vom Menschen, dem ein kollektiv

programmatischen Grundlagen sich von den

orientierter und selbstloser Kooperationswille

Prinzipien und der Praxis der Internetkultur

zugeschrieben wird. Weil sich alle Individuen

und der sogenannten Hackerethik leiten las-

entsprechend verhielten, könnten die Aus-

sen. Einen Widerspruch zum Liberalismus der

tauschbeziehungen der Individuen untereinan-

Piraten ist das keineswegs; schließlich existie-

der hierarchiefrei ausgestaltet werden. Frei-

ren zwischen Hackerethik und liberalen Tradi-

lich müsste den Individuen die erforderliche

tionsbeständen kulturhistorische Verbindungs-

Infrastruktur bereitgestellt werden, um an ei-

linien (Coleman 2011: 513), die bei näherer Be-

ner derartigen partizipativen Gesellschaft teil-

trachtung aus dem Versprechen unbegrenzter

zunehmen. In den Begriff der Infrastruktur wer-

Freiheit im digitalen Raum ein Plädoyer für eine

den gleichermaßen soziale, kulturelle oder
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ökonomische Elemente einbezogen (Siri/Villa

Ein wichtiger programmatischer Kristalli-

2012; Siri 2012). Infrastruktur wird so als Vor-

sationspunkt dieser Perspektive ist das Urhe-

aussetzung für einen positiv konnotierten

berrecht. In ihrem Grundsatzprogramm fordern

Schlüsseldiskussion

marktvermittelten gesellschaftlichen Fort-

die Piraten, „das nichtkommerzielle Kopieren,

um das Urheberrecht

schritt angesehen, der die Werte gesellschaft-

Zugänglichmachen, Speichern und Nutzen von

licher Gerechtigkeit unter besonderer Berück-

Werken nicht nur zu legalisieren, sondern ex-

sichtigung individueller Freiheit überhaupt

plizit zu fördern“ (Piratenpartei Deutschland

erst zur Entfaltung kommen lässt. Insofern

2011b: 6). Im Hinblick auf verschiedene Formen

stellt diese Forderung durchaus ein Kernstück

der gesellschaftlichen Weiterentwicklung hal-

der programmatischen Erzählung der Piraten

ten sie das Patentrecht für ein Hemmnis beim

dar (Hensel/Klecha/Walter 2012).

technischen und ökonomischen Fortschritt.

Der Infrastrukturbegriff durchdringt im Ver-

Auffällig ist die strikte und schwer zu operatio-

ständnis der Piraten die gesamte Palette sozia-

nalisierende Trennung der Sphären kommerzi-

ler und kultureller Elemente der Gesellschaft.

eller Nutzung und nichtkommerzieller Aneig-

In diesem Zusammenhang ist die sogenannte

nung von Wissen und Kultur. Wer Wissen pro-

„Plattformneutralität“ (Seemann 2012) zum

duziere, Dinge erforsche oder kulturelle Wer-

Schlüsselbegriff avanciert. Demnach ist nicht

ke aufführe, erfahre keinen Schaden, wenn ein

nur der Zugang von entscheidender Bedeutung,

anderer sich dieses aneigne, meinen die Pira-

sondern auch der Gebrauch der Infrastruktur

ten.

muss diskriminierungsfrei möglich sein. Jeder

Kritiker dieser Position interpretieren das

Nutzen und jede Leistung, die sich unmittelbar

als „Enteignung der Urheber“ (Appelius/Fuhr-

aus der Verwendung von allgemein finanzier-

er 2012: 90), bemängeln, dass Honorare und

ter Infrastruktur ergeben, müssten daher der

Tantiemen auf den Wert eines „Finderlohns“

Allgemeinheit wieder zur Verfügung stehen.

herabgestuft würden (Hensel/Klecha/Walter

Die Verbrauchsressourcen sollen durch gesell-

2012: 48 f.) oder halten gerade die kommerzi-

schaftliche Umlagen aufgebracht werden. In

elle Organisation von kulturellen Leistungen

diesem Sinne reicht die Freistellung von Nut-

für essenziell, um kreative Ergebnisse zu er-

zungsentgelten für den Einzelnen sogar über

zielen (Hank/Meck 2012). Solche Einschätzun-

den staatlichen Sektor der Daseinsvorsorge hi-

gen teilen etliche Autoren, Musiker und Schau-

naus. Insoweit nämlich Güter nichtstofflicher

spieler (Appelius/Fuhrer 2012: 95; Wagner

Art betroffen sind, wird eine kommerzielle Han-

2012: 130 ff.).

delbarkeit von den Piraten abgelehnt. Sie fol-

Seit Ende 2011 versuchen sich die Piraten

gen hier der angesprochenen Hackerethik, die

von den besonders pointierten Positionen zu

eine Zirkulation von jedwedem Wissen ver-

lösen und signalisieren Dialogbereitschaft. Im

langt, um einen höheren Nutzen für die Allge-

Spätsommer 2012 haben sie eine Liste mit al-

meinheit zu erzielen.

ternativen Geschäftsmodellen vorgelegt, auf
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welche Künstler ausweichen und wie diese mit-

gehen ließe und andererseits die Politik ihre

tels staatlicher Subventionen unterstützt wer-

Konflikt- und Einflusslogik zurückgewinne.

den könnten. In Berlin und Nordrhein-Westfa-

Freilich ist diese Positionierung der Partei nicht

len haben die Piraten erste Vorschläge für Ge-

unproblematisch, umfasst sie doch in der Pra-

setzesinitiativen vorgelegt (Meiritz/Reinbold

xis oftmals eine politisch gefährliche Blindheit

2012; Wagner 2012: 135). Trotz allem haben die

gegenüber der ökonomischen Vermachtung

Piraten in der Debatte keine Hegemonie gewin-

des digitalen Raumes, in dem Großunterneh-

nen können.

men wie Google oder Facebook das Feld domi-

Die Vision eines freien Austauschs von Wis-

nieren (Appelius/Fuhrer 2012: 91; Leggewie

sen erschöpft sich jedoch keineswegs in der

2012: 237). Insgesamt kann man immer wieder

Debatte über das Urheberrecht. Eine weitere

feststellen, dass die Freiheit im Netz und deren

daraus abgeleitete Zielperspektive der Piraten

marktliberale Konsequenzen mit einer in der

ist es, Individuen in die Lage zu versetzen, sich

Piratenpartei ebenso präsenten affektiven

freiwillig zu vernetzen. Das setzt voraus, dass

Nähe zu sozialstaatlicher Chancengleichheit

sie ungehindert kooperieren können. Insbe-

und egalitären Gerechtigkeitsvorstellungen

sondere darf die Plattform, auf der gesell-

schnell in Konflikt gerät (Hensel/Klecha/Wal-

schaftlicher Austausch stattfindet, nicht durch

ter 2012: 52). Diesen Zielkonflikt trägt die Par-

staatliche Interventionen begrenzt werden. Die

tei bislang nicht aus, womit abermals deutlich

anarchischen, selbstregulierenden Strukturen

wird, dass sie große Schwierigkeiten hat, eine

im Internet werden so zur Referenzfolie für eine

in sich stimmige Programmatik zu entwickeln.

gesellschaftliche Utopie, die einzelne Apologe-

Einig ist sich die Partei eher in der Kritik

ten schon vollmundig als „Wiki-Revolution“

der bestehenden politischen Verhältnisse. Dies

Kritik der politischen

(Plaum 2012) anpreisen. Ungeachtet dessen

kulminiert in einer dezidierten Missbilligung

Verhältnisse

bringt die bei Internetnutzern weit verbreitete

der gegenwärtigen Verfasstheit der repräsen-

„Ideologie der Freiheit“ (Castells 2005: 47 f.)

tativen Demokratie und von deren – durchaus

einige Implikationen für andere Politikfelder

nachvollziehbaren – Mängeln. Als Alternative

mit sich.

proklamieren die Piraten eine „echte Demokra-
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So soll vor allem staatliches Handeln einer

tie“ (Piratenpartei Deutschland 2011b: 5). Die-

vollkommenen Transparenz unterliegen. Gleich-

se euphemistische Formulierung spricht der

zeitig sollen die Mitwirkungsrechte des Einzel-

gegenwärtigen repräsentativen Demokratie

nen umfassend erweitert werden. Diesbezüg-

implizit den demokratischen Charakter ab. Die

lich greifen die Piraten ein latentes Unbehagen

in einer parlamentarischen Demokratie konsti-

der Bevölkerung hinsichtlich der Wirkungswei-

tutiven Elemente „Fraktionsdisziplin und Par-

se der repräsentativen Demokratie auf. Dem

teiendruck“ (ebd.) gelten aus dieser Perspekti-

liegt die Einschätzung zugrunde, dass sich so

ve genauso als Kern des Übels wie der Einfluss

einerseits wirksam gegen Lobbyinteressen vor-

von gesellschaftlich aggregierten Interessen
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und Lobbygruppen auf politische Entschei-

lamentarismusverachtung, den bekannten po-

dungsprozesse. Mit dieser Herangehensweise

pulären bis populistischen Aversionen gegen-

individualisiert die Partei nicht nur die politi-

über Parteien und Parlamenten […] und einer

sche Wahlentscheidung, sondern letztendlich

begründeten Skepsis gegenüber der repräsen-

auch die Haltung des einzelnen Repräsentan-

tativen Demokratie und ihren Prozeduren“

ten. Als Korrektiv für dessen etwaige Distanz

(Haas/Hilmer 2012: 23) schwanken. Als Reak-

und mangelnde Anbindung an die gesellschaft-

tion auf die Mängel der parlamentarischen De-

liche Entwicklung werden plebiszitäre Verfah-

mokratie und als Antithese dazu entwerfen sie

ren in Aussicht gestellt, welche das Internet

ihr Ideal einer „liquiden Demokratie“. Der Par-

einbeziehen.

lamentarismus wird hier nicht von seiner ge-

Idealisiertes

Insgesamt knüpfen die Piraten damit so-

genwärtigen Funktionslogik her betrachtet,

Parlaments-

wohl an eine populistische Politikverdrossen-

sondern idealisiert. Der Abgeordnete soll dem-

verständnis

heit als auch an ein idealisiertes Parlamenta-

nach auf der bloßen Grundlage des offenen Wi-

rismusverständnis an. Letzteres entspricht der

derstreits der Argumente entscheiden, und

Frühphase des Konstitutionalismus und wird

zwar vollkommen unabhängig von Interessen,

„klassisch-liberal“ interpretiert (Horst 2012:

Fremdeinflüssen und Zwängen. Zugleich soll

541). Durch die so für die Gegenwart fälschlich

aber der stete Einbezug des zur Partizipation

konstruierte Scheidung in Regierung und Volk,

bereiten Teils der Wählerschaft gewährleistet

welches über das Parlament vertreten wird,

werden.

aber auf die Regierung keinen Einfluss besäße,

Die Piraten schließen dabei an eine Kritik

fällt es den Piraten leicht, die politische Elite

des Parlamentarismus an, die in Diskursen

als distanziert und abgehoben darzustellen.

über die Krise des demokratischen Systems

Dagegen berufen sich die Piraten immer wieder

eine gewisse Wirkungsmacht entfaltet (Mouffe

auf einen „gesunden Menschenverstand“, wo-

2010; Schmitt 1926). Diese umfasst eine fakti-

mit sie einem bekannten „Grundaxiom“ des Po-

sche Negation der Parteiendemokratie, sieht

pulismus entsprechen (Priester 2012: 4). Die

Kompromisse kritisch, bezieht sich auf eine

Piraten übertragen diesen Impuls auch auf ihre

Volonté Générale und betont das Mehrheits-

Wahlkampagnen, die teilweise suggerieren,

prinzip als Verfahrensregel zu dessen Identifi-

dass das politische System korrumpiert sei

kation. Dabei läuft diese Perspektive, wie alle

oder dass bislang keine demokratische Beteili-

basisdemokratischen Ansätze, natürlich latent

gung existiere.

Gefahr, diskriminierende, exkludierende oder

Immer wieder lässt sich in der Partei eine

gar totalitäre Ergebnisse zu produzieren

skeptische und kritische Haltung bezüglich der

(Fraenkel 1991: 261-276). Schließlich können

Funktionsweise der existierenden Form der re-

ethnische, kulturelle, religiöse oder soziale

präsentativen Demokratie erkennen, in deren

Minderheiten in dem implizit beschriebenen

Folge die Piraten zwischen „regelrechte[r] Par-

System einer mehrheitsfixierten Demokratie
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stets überstimmt werden, und es kann ihnen so
das Recht genommen werden, ihre Identität zu

4.3 Jenseits der Grundlagen

entfalten, ihre Religion auszuüben oder ihre

Die Programmatik der Partei hat sich

kulturellen Riten und Bräuche zu pflegen. Hin-

inzwischen erheblich von der ursprünglichen

ter der liberalen Fassade dieser Kritikschule

Gründungsidee wegbewegt. Gegenwärtig ste-

steht also durchaus eine problematische, anti-

hen nicht sosehr netzpolitische als vielmehr

pluralistische Demokratievorstellung.

Fragen zu politischen Verfahren und Entschei-

Piraten präferieren mitnichten eine totali-

dungsprozessen im Mittelpunkt der Erzählung

täre Ordnung; gleichwohl könnten die vorhan-

der Partei. Für die weiteren Felder der politi-

denen ideologischen Versatzstücke und Ansät-

schen Agenda können die Piraten gleichwohl

ze, konsequent zu Ende gedacht, eine solche

kaum ein konsistentes Angebot vorweisen. Die

Auffassung legitimieren. Durchaus lässt sich

Partei ist dementsprechend „weniger eine in-

ein diesbezügliches Unbehagen auch in den

haltliche Koalition als vielmehr eine demokra-

parteiinternen Diskursen nachweisen (Hönigs-

tische Plattform, die die Bedingung der Mög-

berger/Osterberg 2012: 24), doch mündet die-

lichkeit des politischen, demokratischen Agie-

ses bislang in keine grundlegende Debatte

rens neu verhandeln will“ (Neumann 2013:

über das Demokratiebild der Piraten ein. Der

181).

Vorwurf, nicht selbstkritisch genug die Folgen

Dabei werden verschiedene Politikfelder

der eigenen Positionen zu durchdenken, ist je-

über internetkulturelle oder IT-orientierte Per-

doch nur bedingt an die Piraten selbst zu rich-

spektiven erschlossen. So nähern sich die

ten. Das politische System als Ganzes muss

schleswig-holsteinischen Piraten der Arbeits-

sich vielmehr fragen, warum es ihm immer we-

marktpolitik über die Organisation von Hacker-

niger gelingt, seine Vorteile, Funktionsnotwen-

spaces. Im Bereich der Sportpolitik wollen sie

digkeiten und demokratischen Vorzüge zu ver-

ebenso wie ihre Parteikollegen in Nordrhein-

deutlichen (Hensel/Klecha/Walter 2012: 47).

Westfalen LAN-Parties und eSport fördern.

Insoweit reproduzieren die Piraten einen er-

Insbesondere der Gedanke der Diskriminie-

kennbaren gesellschaftlichen Mangel an de-

rungsfreiheit stellt hohe Anforderungen an das

mokratischer und politischer Grundbildung.

Bildungswesen, die freie Verfügbarkeit von

Das ändert aber nichts daran, dass die Piraten

Gemeingütern oder die Verwertbarkeit von

bislang eben ihrerseits noch keine differen-

Leistungen, die mit öffentlichen Mitteln erstellt

zierte Auseinandersetzung über die pluralis-

worden sind. Subventionen lehnen die Piraten

tisch-repräsentative Demokratie und ihre Vor-

vor diesem Hintergrund ab, sofern sich daraus

teile geführt haben.

keine öffentlichen Nutzungsrechte ergeben.
Auch eine soziale Grundsicherung im Sinne eines Grundeinkommens lässt sich davon ausgehend herleiten.
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Die Implikationen dessen reichen inzwi-

friedenheit mit staatlichen Transferleistungen

schen in Politikfelder hinein, die in der Partei

übertragen lässt. Bemerkenswert ist dennoch,

bislang wenig exponiert waren. Das betrifft

dass die Piraten in Bezug auf das Grundein-

Grundeinkommen

insbesondere die Wirtschaftspolitik, die, libe-

kommen eine Position bezogen haben, die zwar

als neue Antwort

ral orientiert, staatliche Interventionen ab-

in nahezu allen Parteien debattiert wird, je-

lehnt (Neumann 2013: 183), sich zugleich aber

doch bislang nirgends mehrheitsfähig war

für die freie Verfügbarkeit von Gemeingütern

(Hensel 2012b). Eine nachvollziehbare Deutung

ausspricht und somit einige Ansätze der alter-

der innerparteilichen Akzeptanz dieser Forde-

nativen Ökonomie und vor allem die im frühen

rung verweist auf die gebrochenen Erwerbsbio-

Hackerwesen verbreitete Kultur des Teilens

grafien, welche in der jungen Branche der In-

übernimmt (Paetau 2011: 11 f.).

formationsverarbeitung besonders ausgeprägt

Den Piraten fällt es sichtlich schwer, die

sind (Appelius/Fuhrer 2012: 126; Wagner 2012:

Essenz ihrer wirtschaftspolitischen Auffassun-

122 f.). Die Forderung erwächst für diese Klien-

gen textlich niederzulegen und die kritischen

tel aus der Tatsache, dass sie in Ermangelung

Einwürfe (mit Bezug auf das Urheberrecht be-

eines stabilen sozialversicherungsrechtlichen

sonders pointiert: Wagner 2012: 138) zu durch-

Status selbst keine Ansprüche an den Sozial-

denken. Erhebliche Unsicherheiten über den

staat besitzen. Das an den Verhältnissen der

genauen Kurs der Partei bleiben daher beste-

Industriegesellschaft orientierte Sozialversi-

hen. Insbesondere dort, wo die Piraten von der

cherungsmodell erfasst oftmals nicht mehr hin-

groben Zielorientierung zu konkreten Forde-

reichend die soziale Lage vieler in modernen

rungen gelangen, sind die Ansätze oftmals

Berufen, insbesondere im IT-Sektor, Tätigen.

nicht zu Ende gedacht. Je konkreter Anliegen

Prekarität oder zumindest Atypik der Beschäf-

werden, desto seltener gelingt es, laufende in-

tigung stellt eine fast schon integrale Erfah-

nerparteiliche Debatten in Beschlüsse zu über-

rung etlicher jüngerer Arbeitnehmer dar. Durch

setzen. Selbst die Forderung nach einem be-

die große Zahl von Piraten, die Berufen im IT-

dingungslos gewährten Grundeinkommen bleibt

Bereich nachgehen, wird verständlich, dass

letztlich vage. Die genaue Ausgestaltung soll

eine Position mehrheitsfähig wird, welche sich

einer möglichen Enquête-Kommission im Bun-

vom tradierten Sozialstaat abwendet, zugleich

destag überlassen werden (Piratenpartei

aber eine Sicherung gegen Armut gewährleis-

Deutschland 2011a), womit sich die Piraten der

tet.

unliebsamen Aufgabe entledigen, das Thema
umfassend selbst zu beraten.

Über die Prägung der Piraten als IT-Partei
leiten sich auch in anderen Politikfeldern

Das Grundeinkommen fungiert in seiner

Handlungsnotwendigkeiten ab, um den Erfor-

Vagheit aber gerade deswegen als sozialpoliti-

dernissen der Informationsgesellschaft ge-

sche Projektionsfläche, auf die sich alle Unzu-

recht zu werden. Bildung gilt als essenziell,
wird aber vorrangig in der Erstqualifikations-
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phase als gesellschaftliche Aufgabe verstan-

weltlich relativ weit ausgedeutet ist, wird der

den. Wenn durch technologischen Wandel Qua-

Letztere bislang in einer sehr puristischen, je-

lifikationen entwertet werden oder weniger

doch nicht minder vehementen Form vertreten.

qualifizierte Personen möglicherweise nicht
mehr mithalten können, sehen einige Piraten
die Gesellschaft nur in der Pflicht, Armut zu vermeiden. Sie negieren die Notwendigkeit, eine

Während das Grundsatzprogramm noch stark

aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben oder

von den Anfängen der Partei geprägt ist und

die kapitalistischen Verhältnisse zu verändern:

das Bundestagswahlprogramm sich noch in der

Wenn aus wirtschaftlicher Sicht Menschen

Entwicklung befindet, haben die Landeswahl-

„überflüssig“ würden, so reiche ein Grundein-

programme weitaus eher den Charakter kon-

kommen als Gewähr gegen Armut (Fischermann

kreter Aktionsprogramme und lassen erste

2012). In die gleiche Richtung stößt die nun-

Schritte einer programmatischen Weiterent-

mehr im Grundsatzprogramm niedergelegte

wicklung erkennen. Sie folgen nahezu durch-

Wendung, wonach man das Ziel der Vollbe-

gängig vier Schwerpunkten:

schäftigung nicht mehr als zeitgemäß erachtet.
Deutlich wird daran: Anders als im tradierten, kontinentalen Sozialstaatsmodell zielen
die Piraten mit ihrer Forderung nach einem
Grundeinkommen stark auf die unmittelbare
Eigenvorsorge des Einzelnen. Der Staat sichert
gegen Armut ab, nicht aber den individuellen
Status. In diesem Bereich ist der Einzelne auf
sich gestellt. Er soll durch die Bereitstellung
von freier Infrastruktur in die Lage versetzt
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4.4 Von Grundsätzen zum Konkreten

mehr Bürgerbeteiligung, etwa durch eine
Absenkung der Zugangsschwellen und Quoren für plebiszitäre Verfahren;
mehr bürgerliche Freiheitsrechte, etwa
durch das Verbot von Videoüberwachungen;
vollständige Transparenz sämtlicher politischer Prozesse und Vorgänge sowie
kostenfreier Zugang zu Bildung bei gleichzeitiger Reform des Bildungssystems.

werden, seinen eigenen Weg gehen zu können,

Mitunter sehr kleinteilig, aber durchaus auch

womit die prinzipielle Eigenständigkeit und

umfassend fallen die Programmpunkte zur Bil-

Autonomie des Individuums besonders betont

dungspolitik aus. Während im Saarland vor al-

wird. Diese tendenziell meritokratische (d. h.

lem Detailfragen der Hochschulpolitik abge-

an den Verdiensten orientierte) Leistungsuto-

handelt werden, verfolgen die Piraten in Nord-

pie entspricht damit eher liberalen Auffassun-

rhein-Westfalen einen sehr umfassenden An-

gen von Sozialstaatlichkeit als der fürsorgen-

satz, der von der Kindertagesstätte bis zur Er-

den deutschen Tradition. In den sozialpoliti-

wachsenenbildung reicht. Im Zentrum steht

schen Debatten der Piraten werden Begriffe

dabei die Forderung nach einem freien, das

wie Freiheit und Gerechtigkeit thematisiert.

heißt kostenlosen Zugang zur Bildung. Weni-

Während der Erstere theoretisch und lebens-

ger konkret sind hingegen die Forderungen
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nach Qualität und Struktur des Bildungswe-

ten sie mit den von ihnen priorisierten landes-

sens. Die Affinität zu bildungspolitischen The-

politischen Themen kaum öffentliche Wahrneh-

men resultiert abermals aus der Lebenslage

mung.

vieler Piraten, die entweder noch in der Ausbil-

Im Gegensatz zu den etablierten Parteien

dung stecken oder diese gerade erst abge-

leiten die Piraten bislang ihre programmati-

schlossen haben. Bildung wird zugleich als

schen Bausteine nicht aus einer übergeordne-

Schlüsselthema bei der Bewältigung von Fra-

ten Erzählung oder aus einem ausbalancierten

gen demokratischer Mitwirkung angesehen.

Wertegerüst ab, sondern entwickeln sie ausge-

Besonders deutlich haben sich die Piraten

hend von ihrem netzkulturellen Kern und den

als Transparenzpartei positioniert. Dieser Be-

darin immanenten Handlungsprinzipien. Sie

griff ist in den Wahlkämpfen sowie in den par-

übertragen diese auf die Politik oder schreiben

teiinternen Debatten zum „Fahnenwort“ (Hö-

Positionen fort, zu denen sie sich schon eine

nigsberger/Osterberg 2012: 27) der Piraten-

Meinung oder Position gebildet haben. Über

partei geworden, welches sich zusammen mit

den Begriff der Infrastruktur und über das Prin-

Demokratie und Freiheit zum programmati-

zip des diskriminierungsfreien Zugangs nähert

schen Kern der Partei verdichtet. Kritik an den

sich die Programmatik in einigen Politikberei-

bestehenden Verhältnissen mit der Forderung

chen mittlerweile elaborierten und für sich ge-

nach Transparenz zu verbinden ist gerade für

nommen schlüssigen Konzeptionen an. Freilich

eine (außerparlamentarische) oppositionelle

fehlen eine politische Gesamtschau, eine über-

Partei keineswegs ungewöhnlich, weist aber

greifende Klammer und eine gesamtgesell-

immer wieder populistische Züge auf. Über-

schaftliche Folgenabwägung ebenso wie eine

haupt ist auffällig, dass die Piraten ihre relativ

steuer- und finanzpolitische Gegenrechnung

allgemeinen Grundforderungen immer dann

ihrer Forderungen.

erfolgreich in Szene setzen, wenn sie mit lokal-

Die durchaus intensiven inhaltlichen Debat-

oder regionalpolitischen Konflikten verknüpft

ten finden bei den Piraten in disparaten Zirkeln

werden. In Bezug auf einige stadtpolitische

statt, die zweifelsohne die Bausteine für eine

Konflikte und Skandale können die Piraten in

umfassende und differenzierte Programmatik

Berlin etwa ihre Forderungen nach mehr Trans-

liefern könnten (Hönigsberger/Osterberg 2012).

parenz und Partizipation plausibel in Stellung

Es fehlt jedoch noch an der stringenten Zusam-

bringen und ein offensichtliches Versagen von

menführung. Zudem hat die Partei bislang kei-

Politik auch zur Präsentation spezifischer Re-

ne Gelegenheit gehabt, ihr schnelles Mitglie-

formvorschläge nutzen (Hensel 2011). Dieses

derwachstum nach 2009 wirklich zu verarbei-

Vorgehen scheint jedoch sehr kontextabhängig

ten und die hinzugewonnenen Potenziale für

zu sein, wie die wenig erfolgreiche Kampagne

die programmatische Arbeit zielgerichtet zu

der Piratenpartei im niedersächsischen Land-

nutzen. Die organisatorischen Veränderungen

tagswahlkampf gezeigt hat. Jedenfalls erziel-

der Jahre 2010/11 hatten kaum gegriffen, als

Transparenzpartei
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die Partei mit einem Mal in Parlamenten und

schiert durch die Übernahme oder Fortschrei-

Kommunalvertretungen Mandate errang, die

bung bereits vorhandener Programmbausteine,

zusätzliche Koordinations- und Kommunika-

was mal mehr, mal weniger gelingt. Dennoch

tionsaufgaben mit sich brachten. Wahlkämpfe,

ist unübersehbar, dass selbst in den aus ihrer

der Aufbau der Fraktionen, der Umgang mit den

Sicht ausdiskutierten Fragen der Wirtschafts-

Medien und Ähnliches banden Ressourcen, die

und Sozialpolitik die Piraten zurzeit Antworten

für die Programmarbeit fehlten. Programmati-

schuldig bleiben und in vielen Bereichen keine

sche Lücken werden daher so weit als nötig ka-

originären politischen Ansätze liefern können.
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• Entwicklung demokratischer Arbeitsbeziehungen in Mittel- und
Osteuropa
• Verfolgung des Zieles der sozialen Gerechtigkeit
Konto: 905 460 11
BLZ:
500 500 00
Bank: HELABA Frankfurt/Main

oder

198 736 390 0
500 101 11
SEB Bank Frankfurt/Main

tes kostenlos bezogen werden – solange der VorDruck:

Aktuelle Ergebnisse der Forschungsförderung
in der Reihe „OBS-Arbeitshefte“

Geben Sie bitte Ihre vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger
an, damit wir Ihnen nach Eingang der Spende eine Spendenbescheinigung zusenden können. Oder bitten Sie in einem kurzen Schreiben an
die Stiftung unter Angabe der Zahlungsmodalitäten um eine Spendenbescheinigung. Verwaltungsrat und Geschäftsführung der Otto Brenner
Stiftung danken für die finanzielle Unterstützung und versichern, dass
die Spenden ausschließlich für den gewünschten Verwendungszweck
genutzt werden.

Auswirkungen von Leiharbeit auf Menschen mit Migrationshintergrund

OBS-Arbeitsheft 68*
Bernd Gäbler

„... und unseren täglichen Talk gib uns heute!“
Inszenierungsstrategien, redaktionelle Dramaturgien und
Rolle der TV-Polit-Talkshows

OBS-Arbeitsheft 67*
Hans-Jürgen Arlt, Wolfgang Storz

Drucksache „Bild“ – Eine Marke und ihre Mägde
Die „Bild“-Darstellung der Griechenland- und Eurokrise 2010

OBS-Arbeitsheft 66
Rainer Weinert

Berufliche Weiterbildung in Europa
Was Deutschland von nordeuropäischen Ländern lernen kann

OBS-Arbeitsheft 65
Burkart Lutz unter Mitwirkung von Holle Grünert,
Thomas Ketzmerick und Ingo Wiekert

Fachkräftemangel in Ostdeutschland
Konsequenzen für Beschäftigung und Interessenvertretung

OBS-Arbeitsheft 64
Brigitte Hamm, Hannes Koch

Soziale und ökologische Verantwortung
Zur Umsetzung des Global Compact in deutschen
Mitgliedsunternehmen
* leider vergriffen
Diese und weitere Publikationen der OBS finden Sie unter www.otto-brenner-stiftung.de
Otto Brenner Stiftung | Wilhelm-Leuschner-Straße 79 | D-60329 Frankfurt/Main
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OBS-Arbeitsheft 74

OBS-Arbeitsheft 74
Die Piratenpartei

Alexander Hensel, Stephan Klecha

Die Piratenpartei
Havarie eines politischen Projekts?

www.piraten-studie.de
www.otto-brenner-stiftung.de
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