
Piraten genießen nicht erst seit der Wieder ent
deckung durch Hollywood ein positives image, 
sie sind seit Jahrhunderten anlass für erzäh
lungen, und moderne Kinomärchen verklären 
sie zu robin Hoods der Meere. Was im Kino 
Zuschauern schon lange keine Furcht mehr ein
flößt, das bereitet dem linken politischen Lager 
mehr als tiefe sorgenfalten. Die Piratenpartei 
hat mit dem einzug ins berliner abgeordneten
haus die etablierte Parteienlandschaft gehörig 
aufgeschreckt, vor allem die Grünen. über
schneidungen bei Themen und Zielgruppe sind 
hier besonders groß, und auch der auffällig 
unangepasste Kleidungsstil erinnert stark an 
grüne Gehversuche auf Turnschuhen in den 
1980er Jahren. 

eine Ursache für das erstarken der Piraten liegt 
neben der abschöpfung des Protestpotentials in 
ihrer hohen Netzaffinität: Digital natives – hier 
stimmt der Begriff. Die Grünen bemühten sich 
nach dem berliner Paukenschlag eilig, die Lücken 
zu schließen und verabschiedeten im november 
ein entsprechendes Papier. Dass im rotgrünen 
Koalitionsvertrag von 1998 das Wort internet 
fehlte, daran mag sich heute keiner mehr erin
nern. Die selbstverständlichkeit im Umgang der 
Piraten mit den Medien aber, die Konzentration 
auf digitale Kommunikationskanäle, die ent
wicklung einer eigenen software und letztlich 
das irgendwie sympathische image als Freibeuter 
der Politik, die sich vielleicht selbst nicht ganz 
so ernst nehmen – all das sind Facetten einer 
Partei gewordenen bürgerbewegung, die schein
bar ganz den Erwartungen der Generation Face
book entspricht. 
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Doch Forderungen wie die Einführung von „sucht 
 kunde” als Maßnahme zur Drogenprävention an 
schulen und die Legalisierung aller Drogen sind 
allesamt unrealistische antworten der Piraten auf 
Fragen des analogen Lebens. Trotz aller Koket
terie mit dem eigenen Unwissen wird hier das 
Fehlen eines wirklich überzeugenden Programms 
sichtbar, das ernstzunehmende Lösungsansätze 
für die Probleme der bürger anbietet. Die den
noch große Zustimmung erklärt sich vor allem 
aus dem Protest heraus. Dass die Grünen 17.000 
stimmen an die Piraten verloren, ist ein signal, 
dass ihr Konzept offensichtlich nicht oder nicht 
mehr zum Lebensgefühl der Jungen passt. Die 
Grünen und ihre Anhänger werden gemeinsam alt. 

Die CDU meldete zwar mit nur 4.000 abwan de
rern die geringsten Verluste an die Piraten, was 
den Umkehrschluss nahe legt, dass die Union 
vieles richtig macht, weil die Wähler antworten 
auf ihre Probleme erwarten. Dennoch muss die 
CDU – auf deren initiative die enquêteKommis
sion „internet und digitale Gesellschaft” gegrün
det wurde – ihre netzpolitischen Vorstellungen 
besser kommunizieren.

Auch wenn die Piraten auf drängende Fragen in 
Berlin wie Haushaltsdefizit, steigende Wohnungs
mieten oder immer wieder brennende autos, ganz 
zu schweigen von den großen Fragen zur Euro
Krise oder der Umweltpolitik, kaum ant worten 
haben: schon der freiwillige besuch von aus
schus ssitzungen vor der Wahl hat gezeigt, dass 
die Piraten nicht auf spaß aus sind und sie politi
schen Gestaltungswillen besitzen. Es bleibt ab zu
warten, ob das für den dauerhaften politischen 
Erfolg reicht und ob sich die Freibeuter auf hoher 
see bewähren können. Der politische alltag wird 
es zeigen – und die bundestagswahl 2013.

Noch ist offen, ob  
der politische 

Gestaltungswille der 
Piraten reicht, um  

auf Dauer politisch 
erfolgreich zu sein.

It remains to be seen 
whether the Pirate 

Party’s desire to shake 
up the political system 

will be enough for long-
term success.

Pirates have always had a positive reputation, 
and not just since their rediscovery by Hollywood. 
For centuries, they have been the reason to tell 
wild stories, and modern-day movies have turned 
them into Robin Hoods of the sea. But while 
cinemagoers are no longer easily scared, it has 
been quite a different tale for the left-leaning 
parties. The Pirate Party has them worried. By 
winning seats in the Berlin state parliament, the 
party jolted the established party landscape – 
especially the Green party. The two overlap sig-
nificantly in terms of their programmes and tar-
get audience, and the non-conformist wardrobe 
also reminds one of the trainers worn by one 
Green party member during the 1980s.

The Pirate Party’s strong gains were not just 
thanks to the protest vote but also because it 
proved extremely internet savvy. „Digital natives” 
is quite an appropriate term for its members. 
After the thunderclap of the Berlin election, the 
Greens quickly regrouped, approving an inter-
net position paper in November. No one really 
wants to remember anymore that the word 
internet was missing from the Red-Green coali-
tion treaty in 1998. The Pirate Party is extremely 
at ease in utilising the media, from its focus on 
digital channels of communication, the develop-
ment of its own software, and last but not least  
a somehow sympathetic image as “adventurer” 
politicians who do not seem to take themselves 
too seriously – these are all aspects of a popular 
movement turned party that apparently fully lives 
up to the expectations of generation Facebook. 

But calls by the Pirate Party for the introduction 
of addiction classes as a way to prevent drug 
addiction in schools and for the legalisation of 
all drugs are unrealistic responses to real life 
issues. Notwithstanding the coy attitude the 
Pirate Party displays about its own ignorance, 
the group clearly lacks a convincing programme 
that can be taken seriously, one that offers po -
ten tial solutions for problems. Its high appro val 
rating can mostly be explained by a sense of 
protest. The fact that the Greens lost 17,000 
votes to the Pirate Party shows that their plat-
form and their concept no longer have bearing 
on young people’s lives. The Greens and their 
supporters are growing old together. The CDU 
ceded just 4,000 voters to the Pirate Party, the 
lowest number of votes lost by all parties. 
Conversely it could lead to the conclusion the 
CDU is doing a lot right since voters are looking 
for answers to their problems. But the Christian 
Democrats, who initiated a commission to ex  -
plore the internet and digital society, still have 
to do a better job of conveying their ideas on 
internet policy. 

The Pirate Party may be lacking answers to 
such urgent matters such as the budget deficit, 
spiralling rent or the many cars that are set 
alight – let alone such major issues such as the 
euro crisis or environmental policy. But Pirate 
Party candidates attended committee meetings 
before the elections, and that shows the Pirates 
are not just here to have fun. They want to take 
part in the political process. It remains to be 
seen whether that will be enough for long-term 
success – and whether the Pirate Party ship 
proves itself worthy on the high seas. Day to 
day politics will prove it, and so will the 2013 
general elections.
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