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Einleitung 

 

„Ja, wir Piraten sind auch zornig und wütend!“ Johannes Ponader, Politi-

scher Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland mit Hang zur Selbst-

inszenierung, sprach an diesem Sonntagmorgen in Bochum ungewohnt 

deutliche Worte beim XI. Bundesparteitag der Piraten. 

 

„ACTA ist vielleicht tot. Aber wir sind wütend, […] weil die Vorratsdaten-

speicherung noch nicht vom Tisch ist. (…); wir sind wütend über ein Sozi-

alsystem, das noch immer auf Bevormundung aufgebaut ist; (…) wir sind 

wütend über ein Parlament, dass Gesetze in 45 Sekunden beschließt; (…) 

und weil mehr Gesetze beim Bundesverfassungsgericht landen als das 

Parlament Sitzungswochen hat.“ Ponaders Positionierung war deutlich. 

Rhetorisch gewandt und sprachlich souverän benannte er Kernthemen der 

Piraten, die das Selbstverständnis der Partei ausmachen, und bekam dafür 

lautstarke Zustimmung. Über diese Selbtsvergewisserung hinaus kann 

man Ponaders Grußworte zum Sonntag auch als Kommentar zur medialen 

Berichterstattung des Parteitages verstehen, frei nach dem Motto: Mag es 

für Euch auch befremdlich wirken, was wir machen, wir sind uns alle einig: 

„Wir sind Piraten!“.  

 

Was und wer aber sind Piraten? Das versucht das vorliegende Papier auf 

Basis der in Bochum beschlossenen Anträge zu den Themen Wirtschaft, 

Arbeit und Rente, Wissenschaft und Forschung, Inklusion, Energie und 

Transparenz differenziert darzustellen. Grundlage bilden die „Bochumer 

Beschlüsse. Bundesparteitag 2.2012 der Piratenpartei Deutschland“, die 

seit dem 26.11.2012 auf www.piratenpartei.de abrufbar sind sowie eigene 

Beobachtungen. 

 

Im genannten Kompendium enthalten sind die 19 der 111 Programm-

anträge sowie die 3 von 18 Satzänderungsanträgen, die an den beiden  

Tagen als Bestandteile des Grundsatzprogramms beschlossen wurden.  



PARTEIENMONITOR AKTUELL 

 

3 

Der Antrag zur Inklusion ist in der vorgelegten Fassung nicht aufgenom-

men worden. Stattdessen wurden einzelne Teile als Positionspapier verab-

schiedet, auf dessen Grundlage ein neuer Antrag für den nächsten Partei-

tag im Mai 2013 erarbeitet und beschlossen werden soll.  

 

Die Piraten haben in Bochum intensiv an ihrer programmatischen Ausrich-

tung gearbeitet und damit die Ankündigung von Johannes Ponader umge-

setzt. In den Interviews im Vorfeld hatte Ponader stets betont, der Partei-

tag werde nur ein Thema haben: „Inhalte, Inhalte, Inhalte.“ Personalque-

relen oder persönliche Dispute waren unerwünscht. Vorsorglich hatte der 

Vorstand den Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, bereits am Freitag-

abend nach Bochum zu kommen, um über Persönliches zu sprechen. Man 

könnte das auch als kollektiv verordnete Gruppentherapie bezeichnen. 

Zumindest aber ist die Rechnung aufgegangen, denn die – zum Teil ex-

trem langatmigen – Debatten beim Parteitag waren frei von Angriffen auf 

den Parteivorstand. 

 

Die Vorstandsmitglieder demonstrierten denn auch in Bochum selten ge-

sehene Einigkeit und Harmonie. Parteichef Bernd Schlömer lief am Sams-

tag um 17.00 Uhr auf die Bühne, „um ein Versprechen einzulösen“. Die 

Erwartungshaltung vieler Parteimitglieder war: „Jetzt sagt er, dass es end-

lich Bier gibt!“ Schlömer aber stellte nur eine Frage: „Wollt ihr beim nächs-

ten Parteitag wieder über Inhalte diskutieren oder wollt ihr über Personen 

abstimmen?“ Lautes Gejohle und aufbrausender Applaus waren die Ant-

wort. Schlömer versteht: „Okay, vielen Dank, das Signal ist angekom-

men.“ Und als Reaktion auf einen Zwischenruf aus dem Saal sagt er: 

„Manchmal muss man Politik machen und nicht auf Verfahren abstellen.“ 

 

Tatsache ist, dass sich der Bundesvorstand damit schon ein halbes Jahr 

vor Auslaufen seiner Amtszeit diese ohne jede Debatte um ein halbes Jahr 

verlängert hat. Der erste Parteitag der Piraten 2013 wird nun ebenfalls nur 

ein Thema haben: Inhalte, Inhalte, Inhalte. 
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1. „Wenn’s konkret wird, wird’s kontrovers.“ 

 

Die Piratenpartei präsentierte sich auf ihrem elften Parteitag gewohnt un-

konventionell und chaotisch. Mehr als 1.800 Mitglieder, am Sonntag sogar 

mehr als 2.000 Piraten saßen an langen Tischen hinter ihren Laptops und 

stimmten über die Anträge ab. Doch der endlose Kabelsalat lieferte am 

Samstag erst ab 13.00 Uhr die dringend notwendige Internet-Verbindung. 

Die Presse beklagte per Smartphone-Internet bis dahin über ihre Ticker 

den fehlenden Zugang zum Netz. Die Internetpartei war offline, WLAN- 

und LAN-Verbindungen funktionierten nicht.  

 

In der Halle selbst erinnerte die Atmosphäre an eine Mischung aus Chaos 

Computer Club und Studentenparlament, nicht zuletzt auch, weil am Akk-

reditierungsstand eine kleine Maschine laufend frisches Popcorn produzier-

te. Lautes Raunen machte das Zuhören schwer, die Tagungsleitung rief al-

le paar Minuten die Mitglieder zur Ruhe auf und dazu, nicht permanent 

durch die Halle zu laufen. Insbesondere bei Abstimmungen sorgte dieses 

Durcheinander zusätzlich für eine gewisse Unübersichtlichkeit. Das Däm-

merlicht am Samstag in der Halle machte die Lage auch nicht besser.  

 

Die Debatten waren insgesamt erstaunlich sachorientiert. Dass der Vor-

stand am Freitagabend die Möglichkeit zur Aussprache angeboten hatte, 

hat offensichtlich die Mitglieder beruhigt und zum überwiegend konstrukti-

ven Klima auf dem Parteitag beigetragen. Es gab keine öffentlichen Angrif-

fe auf Personen. Wer sich dennoch über irgendwas beschweren musste, 

konnte den Shitstormkristallisationspunkt nutzen – das Wortungetüm be-

zeichnete eine Art digitale Klagestelle. Jedoch war nicht herauszufinden, 

wie genau dieses Instrument funktioniert hat. Allerdings verwies die Ta-

gungsleitung etwa alle zehn Minuten, den „Shitstormkristallisationspunkt 

nicht mit Anträgen zur Geschäftsordnung zu blockieren“.  
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GO-Anträge waren ein beliebtes Mittel zur Veränderung der Tagesordnung, 

was zu nahezu endlosen Wiederholungen von Abstimmungen führte: Soll-

te die Redezeit verkürzt werden, wurde abgestimmt, ob darüber abge-

stimmt werden soll. War bei einer Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit 

erforderlich, die Auszählung der Handzeichen aber nach Meinung Einzelner 

uneindeutig, wurde die Wiederholung der Abstimmung per Geschäftsord-

nungsantrag gefordert. Musste eine Abstimmung wiederholt werden, wur-

de auch über das Verfahren abgestimmt: offen per Handzeichen oder in 

geheimer Abstimmung mit Auszählung der Stimmzettel. Für allgemeine 

Verwirrung sorgte auch das Prinzip, dass im ersten Durchlauf alle ihre 

Stimmzettel hochhielten – ob dafür oder dagegen. Erst im zweiten und 

dritten Durchlauf wurde dann einzeln um die Ja- bzw. Nein-Stimmen ge-

beten. War der optische Eindruck noch immer uneindeutig, wurde ausge-

zählt. So kann die Abstimmung zu einem einzelnen Punkt gern eine ganze 

Stunde dauern. Auf dem Parteitag aber schien es, dass diese langwieri-

gen, zeitaufwändigen Abstimmungsprozesse den Erwartungen der Partei-

mitglieder gerecht werden.  

 

Dennoch ist dieses Prozedere mit Skepsis zu betrachten: Die Antragsteller 

des GO-Antrages durften – wie zuvor die Verfasser der Grundsatzanträge 

im sogenannten „Antragsviewer“ – mit einer Redezeit von einer Minute ih-

ren Antrag begründen und hatten so durchaus die Möglichkeit, Einfluss auf 

die Abstimmung zu nehmen. Dazu passt ein Ausspruch von Tagungsleiter 

Jan Lautert: Nach der Wiederholung einer Abstimmung wurde aus einer 

Ablehnung eine Zustimmung. Lautert forderte danach „den Videobeweis 

für die Tagungsleitung“. Lautert schaffte es, bei aller Strenge in der Ta-

gungsleitung seinen Humor nicht zu verlieren. 

 

„Freude, Lust und Spaß“ an der Politik zurückzugewinnen, sei jetzt die 

Aufgabe der Piraten. Mit diesen Worten schwor Bundesvorsitzender Bernd 

Schlömer die Parteimitglieder in seiner Begrüßung auf die anstehenden 

Aufgaben ein. „Wir sind angetreten, um ein anderes politisches Klima in 
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diesem Land zu entfachen. Packen wir es auch an.“, und: „Wir sind zu-

sammengekommen, um Politik zu machen. Gute Politik.“ 

 

Die Piraten hatten sich viel vorgenommen für Bochum: Mit 111 Pro-

grammanträgen war die Tagesordnung für den Samstag mehr als ehrgei-

zig. Diese 111 waren das „Best of“ der Diskussion über Liquid Feedback 

aller 749 eingereichten Anträge. Im sogenannten „Antragsviewer“ hatten 

diejenigen, die die Anträge ausgearbeitet hatten, fünf Minuten Zeit, Anlass 

und Ziel des Antrages vorzustellen. In der anschließenden Debatte melde-

ten sich meist zehn, fünfzehn Mitglieder zu Wort, oft musste nach fünf-

undzwanzig Rednern die Liste geschlossen werden. Auch die zunächst auf 

zwei Minuten angesetzte Redezeit für das Saalmikrofon wurde nach der 

ersten Tageshälfte auf eine Minute begrenzt, um der Flut der Wortmeldun-

gen gerecht werden zu können. Oft wurde nur über einen einzelnen Satz, 

eine Formulierung oder nur einen einzelnen Begriff diskutiert. Das 

Grundsatzprogramm soll eben nur den Rahmen der politischen Ziele set-

zen, eine inhaltliche Ausgestaltung aber nicht durch Formulierungen ver-

hindern. 

 

Es fiel der Partei sehr schwer, sich auf klar definierte, schriftlich fixierte 

Positionen zu einigen. Dennoch: Piraten wollen offensichtlich Politik gestal-

ten. Dazu gehört ganz klar der Einzug in den Deutschen Bundestag 2013. 

Die überwiegende Zahl der Redner begründete daher die Kritik - oder auch 

die Zustimmung zu einem Antrag - mit den Auswirkungen auf die Hand-

lungsfähigkeit der künftigen Abgeordneten im Deutschen Bundestag: Was 

nach Ansicht der Parteimitglieder die Abgeordneten in ihrer Amtsausübung 

zu stark einengen könnte, wurde gestrichen.  

 

Bei der Debatte über ein modernes Rentenmodell betonte die Mehrzahl 

der Redner, dass der Bundestagswahlkampf über soziale Themen und ins-

besondere über das Thema Rente entschieden werde, weshalb es für die 

Piratenpartei von größter Bedeutung sei, hierzu eine Position zu haben. 

Glaubwürdigkeit und Authentizität sind für die Positionierung entscheiden-
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de Kriterien. Konkurrierende Anträge oder Formulierungen wurden abge-

lehnt mit der Begründung: „Das glaubt uns kein Mensch“.  

Ebenfalls ein zentraler Aspekt war die Suche nach einem „Alleinstellungs-

merkmal“. Zudem wurden vielfach vermeintliche Vorgaben aus Berlin kri-

tisiert; die Redner forderten starke, autonome Landesverbände. Piraten 

sind offenbar zuallererst lokalpolitisch orientiert und fühlen sich der Bun-

despartei kaum verpflichtet.  

 

Der Wechsel hin zu einem bundesdeutschen Selbstverständnis fällt ihnen 

in der wichtigen Phase der Vorbereitung auf den nächsten Bundestags-

wahlkampf extrem schwer. Dennoch ist klar: Die Piraten wollen in den 

Bundestag und für sie selbst schien festzustehen, dass ihnen 2013 der 

Sprung ins Parlament gelingen wird. 

 

Dazu passen die deutlich erkennbaren Bemühungen des Bundesvorstands, 

den Imagewechsel der Piraten zu einer ernstzunehmenden politischen 

Kraft zu beschleunigen. Schlömer, Ponader und Delius verbrachten die 

meiste Zeit des Parteitages auf der Pressetribüne damit, Interviews zu ge-

ben. Ihr Auftritt wirkte sehr professionell, ebenso wie ihr Umgang mit dem 

enorm großen Interesse der Medien und der auffallend großen Zahl von 

Journalisten vor Ort. 

 

Der Spiegel berichtete mit zwei Redakteuren via Live-Ticker und Twitter 

ausführlich über die Debatten, ebenso wie der Tagesspiegel. Redakteure 

von BILD, der ZEIT, der Wirtschaftswoche und FAZ.Net waren dabei. Für 

den Focus war Armin Fuhrer vor Ort, der im Juni 2012 im Berlin Story Ver-

lag ein Buch zu den Piraten veröffentlicht hatte. 

 

Phönix schaltete am Samstag zeitweise live nach Bochum, das ZDF war 

mit einem Team der heute-Redaktion unter Leitung von Nick Leifert vor 

Ort, die ARD hatte gemeinsam mit dem Deutschlandfunk sogar einen ei-

genen Raum auf der Presse-Etage und zeigte am Sonntagabend ein Inter-

view mit dem Bundesvorsitzenden Bernd Schlömer im „Bericht aus Berlin“. 
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Eine Stunde später war Martin Delius im Interview mit Bettina Schausten 

bei „Berlin Direkt“ zu sehen. Delius hat in diesem Interview mit dem Tabu 

der Piratenpartei gebrochen, sich auf der gängigen Rechts-Links-Skala zu 

verorten. Er hat die Piraten als „eine linke Partei“ bezeichnet; die Piraten 

seien nicht die Linke, aber eindeutig im linken Spektrum zu verorten.  

 

Das überrascht, insbesondere da Bernd Schlömer zuvor im Gespräch mit 

Gerd Deppendorf für die ARD betont hatte, die Piraten seien sozial-liberal, 

was er bereits in seiner Begrüßungsrede so formuliert hatte. Auch Johan-

nes Ponader griff diese Thematik auf und sagte am Sonntagmorgen: „Wir 

sind auch nicht Linkspartei mit Internetanschluss.“  

 

Die eindeutige Verortung überrascht nicht nur vor dem Hintergrund, dass 

sich die Piraten im letzten Jahr vehement gegen eine solche Festlegung 

gewehrt und sich selbst bisher als „sozial-liberale, basisdemokratische 

Grundrechtepartei“ bezeichnet hatten. In der Medienberichterstattung ist 

diese ganz wesentliche Festlegung erstaunlich nebensächlich beobachtet 

und wenig kommentiert worden. 

 

Und es wird noch verwirrender: In einem Gespräch mit dem Bundesvorsit-

zenden Bernd Schlömer am Rande des Parteitags sagte Schlömer den Au-

torinnen, die Wirtschaftspolitik der Piratenpartei sei durchweg unter dem 

Stichwort „ordo-liberal“ zusammenzufassen. 

 

Zuvor hatten die Mitglieder mehr als vier Stunden über den Antrag PA091 

„Grundsatzprogramm Wirtschaftspolitik“ sowie drei konkurrierende Anträ-

ge diskutiert. Insbesondere die Frage, ob sich die Piratenpartei für eine 

soziale Wirtschaftspolitik aussprechen solle oder für eine Soziale Markt-

wirtschaft, war Anlass für eine kontroverse Diskussion mit schier endlos 

langer Rednerliste.  
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Auch Martin Delius hatte sich in diese Debatte eingemischt: „Wenn’s kon-

kret wird, wird’s kontrovers.“, sagte er und betonte, dass es gut sei, wenn 

die Piraten sich „weiter streiten“ darüber, was der richtige Kurs sei. Doch 

Soziale Marktwirtschaft konnte sich nicht durchsetzen. 

 

Modul 2 des Antrages, der den Terminus Soziale Marktwirtschaft verwen-

det, wurde in der abschließenden modularen Abstimmung des Antrages 

dennoch abgelehnt und ist somit nicht Teil des Wirtschaftsprogramms der 

Piratenpartei.  

 

 

2. Wirtschaftspolitik  

 

„Um 15:01 Uhr, fünf Stunden nachdem die Debatte begann, ließ Wahlleiter 

Stephan Urbach wissen: „Liebe Piraten, wir haben ein Wirtschaftspro-

gramm!“.1  

 

Aber dass die Debatte fünf Stunden gedauert habe, stimmt so nicht. Der 

Parteitag begann um 10.00 Uhr mit der Begrüßung durch den Vorsitzen-

den und einem Grußwort der Oberbürgermeisterin von Bochum sowie der 

Spitzenkandidaten der Piraten aus Niedersachsen für die Landtagswahl im 

Januar 2013.  

 

Im Anschluss wurde Tagesordnungsvorschlag 6 als Vorlage für den Verlauf 

beschlossen sowie die von Sebastian Nerz vorgeschlagene Struktur für das 

Wahlprogramm. Laut Ticker der Piratenpartei begann die Debatte zu dem 

entsprechenden Antrag PA091 gegen zwölf Uhr.  

Dennoch: Vier Stunden intensivste Debatte, Streit über einzelne Begriffe, 

Zerwürfnisse über die Ausrichtung des Antrages insgesamt und insbeson-

dere die Orientierung am humanistischen Weltbild dokumentieren, wie 

                                                 
1  http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundesparteitag-liebe-piraten-wir-haben-ein-
wirtschaftsprogramm/7435178.html 
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ernst die Piraten in Bochum bemüht waren, sich programmatisch aufzu-

stellen, ohne dabei die eigenen Ideale zu gefährden oder gar zu verges-

sen. 

 

Ein Kommentar auf der Homepage illustriert diese Intensität: „Folgendes: 

Nun, mal abgesehen davon, dass hier Werte aufgegriffen werden, die rein, 

REIN, christlich sind, wenn auch durch “christliche …P.” selten gelebt, wes-

halb im politischen unfruchtbar und durchaus nicht einfach “humanitär”, 

die ewige Streitfrage, denn das eine basiert auf echten Erfahrungen Millio-

nen von Menschen durch Generationen, das andere sind Überlegungen 

von Männern (auch aufgegriffen von Frauen). DENNOCH LÖBLICH. Also im 

Prinzip eine Definitionsfrage vieler alter Begriffe.“2 

 

Tatsächlich war der Stein des Anstoßes oft nur ein einzelner Begriff – wie 

der Begriff Soziale Marktwirtschaft. Modul 2 von Antrag 091 enthielt zwei 

Vorschläge: „Es gibt zwei alternative Module, die sich einzig im ersten Ab-

schnitt unterscheiden, in 2a: "Echte soziale Marktwirtschaft", in 2b: "Ein 

freies, transparentes und gerechtes Wirtschaftssystem"“.3 

 

Zeitweise erweckte die Debatte den Eindruck, dass es den Piraten zualler-

erst darum geht, neue Begriffe zu erfinden oder zumindest bestehende im 

Sinne der eigenen Maßstäbe umzudeuten. Das erinnert an die Wortgefech-

te der 68er, die Begriffe „besetzten“, um sie für die politischen Ziele zu in-

strumentalisieren. Ähnliche Wortklaubereien waren in Bochum zu hören. 

 

Soziale Marktwirtschaft blieb strittig, es gab keine Einigung, auch Modul 

2b (siehe oben) war nicht mehrheitsfähig. Nach einer ersten Abstimmung 

über den gesamten Antrag wurde dieses Ergebnis per GO-Antrag ange-

fochten, eine modulare Wiederholung der Abstimmung wurde notwendig, 

bei der Modul 2 insgesamt abgelehnt wurde. 

                                                 
2  http://www.piratenpartei.de/2012/11/24/piraten-formulieren-wirtschaftspolitische-grundsatze/ 
3  http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2012.2/Antragsportal/PA091 
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PA091 Grundsatzprogramm Wirtschaftspolitik enthält allerdings weit mehr 

Themen als nur die Wirtschaftsausrichtung selbst. 

Ökologie, Verbraucherschutz, Arbeit und Mensch, Globalisierung sind Teile 

des Antrages; Arbeit und Mensch ist noch einmal unterteilt in die Forde-

rung Mindestlohn als Brückentechnologie und Betriebliche Mitbestimmung. 

 

Beschlossen wurden die Module 1,3,4,5 und 7. Wirtschaftspolitik der Pira-

tenpartei basiert demnach auf „einem humanistischen Menschenbild und 

ist bestimmt von Freiheit, Transparenz und gerechter Teilhabe.“4 Entschei-

dend dabei ist, dass „für Piraten [ist] Wirtschaftspolitik nicht gleich Wachs-

tumspolitik. Die über den Markt verkauften Güter und Dienstleistungen 

sind nur ein sehr unvollständiges und zuweilen irreführendes Maß für den 

Wohlstand und die für die Lebensqualität in einer Gesellschaft. An diesen 

Steuerungsgrößen allein darf sich Wirtschaftspolitik nicht ausrichten, 

[…].“5 Damit greifen die Piraten die aktuelle Debatte auf, mit welchen Fak-

toren Wachstum bemessen werden kann bzw. in Zukunft soll, eine Frage, 

die beispielsweise in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages 

Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität diskutiert wird.  

 

Ökologie ist für sie eine nachhaltige und schonende Nutzung natürlicher 

Ressourcen, Verbraucherschutz notwendig, damit „eine freie Marktwirt-

schaft auch sozial ist“.6 

 

Die freie Berufswahl sehen Piraten als ein Gebot der Menschenwürde, die 

technologische Entwicklung ermögliche es, „dass nicht mehr jede monoto-

ne, wenig sinnstiftende oder sogar gefährliche Aufgabe von Menschenhand 

erledigt werden muss.“ Aus dieser Sichtweise heraus vertreten die Piraten 

die Auffassung, dass „das Streben nach absoluter Vollbeschäftigung als 

                                                 
4  http://www.piratenpartei.de/wp-content/uploads/2012/11/Piratenpartei-Bochumer-Beschluesse.pdf;  

Seite 13 
5  Ebenda 
6  Ebenda, S. 14 
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weder zeitgemäß noch sozial wünschenswert“ zu sehen sei, denn: „Statt-

dessen wollen wir uns dafür einsetzen, dass alle Menschen gerecht am 

Gesamtwohlstand beteiligt werden und werden dazu die Einführung eines 

bedingungslosen Grundeinkommens prüfen.“7 

 

Der Mindestlohn dient daher nur als „Brückentechnologie“ bis zur Einfüh-

rung eines bedingungslosen Grundeinkommens. 

Betriebliche Mitbestimmung verstehen Piraten als Mittel für eine „stärkere 

Demokratisierung der Wirtschaft“, Beteiligung von Mitarbeitern trage dazu 

bei, „sozialere und nachhaltigere Entscheidungsfindung sowie unterneh-

merische Innovationen“8 zu erreichen. 

 

Globalisierung als Aufgabe von Wirtschaftspolitik heißt für Piraten: den 

weltweiten Ausbau eines freien Internets befördern, die „Rechte der Men-

schen in weniger stark industrialisierten Ländern“ zu stärken, Arbeitsbe-

dingungen weltweit vergleichbarer zu machen und sie zu verbessern. 

 

Insgesamt ist der Antrag auf eine grundsätzliche Ausrichtung der Piraten 

angelegt, ohne zu einzelnen Aspekten konkrete Maßnahmen zu benennen. 

Dazu passt die Selbsteinschätzung am Schluss des Antrages: „Flughöhe: 

Grundsätzliches statt alle Details.“9 

 

Kritisch zu sehen ist sicher die durch die Medien bekanntgewordene Gene-

se dieses Antragspapiers. Die Süddeutsche hatte im Vorfeld des Parteita-

ges ausführlich über das „copy and paste“-Verfahren berichtet, dass sich 

die Verfasser zu Nutze machten: „Im Netz feilen die Piraten Laura Dorn-

heim, 28, und Alexander Bock, 25, an einem Grundsatzprogramm, das 

zeigen soll, wie es die junge Partei mit der Wirtschaft hält. Sie arbeiten in 

gewohnter Piraten-Manier: Was sie bei anderen Parteien gut finden, über-

nehmen sie. "Wir finden Kopieren cool", sagt Bock. In einer Matrix haben 

                                                 
7  Ebenda, Seite 14 
8  Ebenda, Seite 15 
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sie die Positionen der etablierten Parteien zur Wirtschaft herausgeschrie-

ben, weitere Inhalte ziehen sie aus den vorhandenen Piraten-Positionen, 

Copy-Sharing heißt das im Partei-Sprech.“10 

 

In der Debatte hatten einige Mitglieder denn auch beklagt, dass der An-

trag zu viel „FDP-Sprech“ enthalte. 

 

Der konkurrierende Antrag PA444 Wirtschaft, Finanzen und Soziales, der 

ebenfalls im Grundsatzprogramm aufgenommen wurde, enthält die glei-

chen grundsätzlichen Gedanken: keine Orientierung mehr am BIP oder ei-

ner anderen Wachstumsrate als Gradmesser für den Wohlstand der Men-

schen, eine „freiheitliche als auch gerecht[e] als auch nachhaltige Ord-

nung“, das diese universellen Grundwerte weit über den nationalen Rah-

men hinaus wirkten.11  

 

Kernsatz des Antrages aber ist: „Freiheit und Verantwortung sind untrenn-

bar miteinander verbunden.“ Und in der Begründung des Antrages heißt 

es: „Die Grundwerte sind nicht nur die Dimensionen, in denen sich die pi-

ratige Wirtschaftspolitik entfalten kann, sondern auch die Leuchtfeuer für 

unsere Ziele und Visionen.“12 

 

Grundwerte sind „Leuchtfeuer“, die CDU würde sagen: der Kompass. Das 

entspricht Bernd Schlömers Einordnung „piratiger“ Wirtschaftspolitik als 

durchweg ordoliberal. Wirklich links ist das nicht. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
9  Ebenda, Seite 16 
10  http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neues-grundsatzprogramm-der-piratenpartei-wir-finden-
kopieren-cool-1.1454987 
11  Ebenda, Seite 17 
12  Ebenda, Seite 18 
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3. Arbeit und Soziales 

 

Hart umkämpft waren auch die Positionen zur Rentenpolitik. Antrag PA118 

„Rentenmodell für das 21. Jahrhundert – Neugestaltung des Rentensys-

tems“ fand nicht die notwendige 2/3-Mehrheit und musste schließlich mo-

dular abgestimmt werden.  

 

Nach Ansicht der Piraten sollen künftig Arbeitnehmer wie Freiberufler und 

Selbstständige in eine gemeinsame staatliche Rentenkasse einzahlen. Um 

zusätzlich die Einnahmebasis zu verbreitern, sollen die Bemessungsgrenze 

aufgehoben und Rentenabgaben auf Kapitalerträge erhoben werden.  

 

Rentenbezüge sollen sich „in einem Korridor von Mindest- bis Maximalren-

te“ bewegen.13 Denn: „Dass die Rentenauszahlungen dann nach oben be-

grenzt werden, hat damit zu tun, dass diejenigen, die weniger (im 

schlimmsten Fall nie) in die Rentenkasse einzahlen konnten, dennoch An-

spruch auf Mindestrente erhalten sollen (siehe auch Art. 1 Allgemeine Er-

klärung der Menschenrechte.)“14 

 

Darüber hinaus soll aus allen Einnahmen heraus „eine Grundrente mit 

Mindest- und Höchstauszahlung wie heute in der Schweiz“ finanziert wer-

den. Für die periodische Errechnung dieser Grundrente werden alle Le-

benshaltungskosten wie „Miete, Nahrung, Kleidung, Kultur, medizinische 

Versorgung“ einbezogen.15 

 

Die versammelten Mitglieder konnten sich nicht auf eine dieser Forderun-

gen verständigen.  

 

In der modularen Abstimmung wurde lediglich die Präambel angenom-

men, die in neun Zeilen fordert, das bestehende Rentensystem zu ändern, 

                                                 
13  Ebenda, Seite 23-24 
14  Ebenda, Seite 24 
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Altersarmut zu bekämpfen, eine Mindestrente einzuführen, die Einnahme-

basis zu verbreitern und die Beitragsbemessungsgrenze aufzuheben. 

 

Die Piraten gaben sich an dieser Stelle – wie auch an anderen – mit dem 

kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden, um am Ende des Parteitages 

nicht ganz ohne eine Position dazustehen. 

 

 

4. Bildung und Forschung  

 

Im Bereich Bildung und Forschung wurden mehrere Anträge abgestimmt 

zu den Themen Wissenschaft und Forschung, Jugendschutz, umweltpoliti-

sche Ziele und Stärkung der Landwirtschaft. Ausführlich diskutiert wurden 

vor allem die Anträge zu Wissenschaft und Forschung und zur Umweltpoli-

tik. Der Antrag zur Landwirtschaft wurde ohne jegliche Debatte ange-

nommen. Daher beschränken wir uns im Folgenden auf die Darstellung 

der beiden viel diskutierten Bereiche. 

 

4.1. Wissenschaft und Forschung 
 

Im Bereich Wissenschaft und Forschung haben die Piraten sowohl einen 

Antrag zum Wahlprogramm als auch zum Grundsatzprogramm verab-

schiedet. 

 

Wenig überraschend gehört nun zu ihrem Wahlprogramm für 2013 die 

Forderung nach einem „freien Zugang zu allen aus Steuermitteln finan-

zierten Forschungsergebnissen“16. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen aus 

Bundesmitteln Open Access-Zeitschriften gefördert werden, in denen die 

Wissenschaftler künftig publizieren sollen.  

                                                                                                                                                         
15  Ebenda, Seite 25 
16  Piratenpartei Deutschland, 2012, Bochumer Beschlüsse.  

 Bundesparteitag 2.2012 der Piratenpartei Deutschland, Seite 27. 
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Mit dieser Forderung bleiben die Piraten einem ihrer Kernthemen – dem 

freien Zugang zu Inhalten im Internet – treu. Zuletzt hatte Julia Schramm 

die Parteimitglieder verärgert, weil sie mit ihrem kürzlich erschienenen 

Buch gegen diese Grundhaltung der Piraten verstieß. Insofern bleibt ab-

zuwarten, ob die sichtbaren Personen der Partei künftig stärker in Ein-

klang mit ihrem Programm handeln werden. 

 

Auch ins Grundsatzprogramm wurde die Forderung nach einem freien Zu-

gang zu wissenschaftlicher Forschung aufgenommen. Zusätzlich haben die 

Piraten das in der Wissenschaft gültige Prinzip der Transparenz in ihrem 

Grundsatzprogramm festgeschrieben. Wissenschaftliche Ergebnisse müs-

sen nach ihrem Verständnis nachvollziehbar und überprüfbar sein. Diese 

Forderung entspricht den Ansprüchen der wissenschaftlichen Community. 

 

Des Weiteren kommen die Piraten ihrem allgegenwärtigen Transparenzge-

bot nach, indem sie fordern, dass die Finanzierung wissenschaftlicher Pro-

jekte stets offengelegt werden muss, um so eine mögliche Beeinflussung 

der Ergebnisse erkennen zu können. 

 

Besonders ausführlich diskutiert wurde der Passus über die „Ethische 

Neutralität und Ideologiefreiheit der Wissenschaft“17. Dieser Absatz for-

dert, dass wissenschaftliche Forschung uneingeschränkt stattfinden darf. 

Ein Verbot „aus politischen, religiösen oder sonstigen ideologischen Grün-

den“ lehnt die Piratenpartei ab. Gleichzeitig unterscheiden die Piraten zwi-

schen der Entstehung von Forschungsergebnissen und ihrer Verwertung. 

Mögliche Verfahren, die aus den Ergebnissen entstehen können, sollen 

sehr wohl auf ihre „Vereinbarkeit mit ethischen und gesellschaftlichen 

Normen überprüft und bei Notwendigkeit eingeschränkt werden“18. 

 

Sowohl die Unterscheidung zwischen Entstehung und Verwertung von wis-

senschaftlicher Forschung im Grundsatzprogramm als auch die Diskussion 

                                                 
17  Ebenda, Seite 28. 
18  Ebenda 
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zu diesem Antrag auf dem Bundesparteitag erinnern stark an Max Webers 

Verständnis der Wertfreiheit von Wissenschaft19. Schon Weber unterschei-

det zwischen einem Begründungs- und einem Verwertungszusammen-

hang. Ersterer müsse dabei wertfrei sein. Nur letzterer dürfe eine ethische 

Bewertung enthalten und müsse losgelöst von der Forschung selbst erfol-

gen. Auch wenn keine expliziten Bezüge zu Max Weber vorgenommen 

wurden, so erstaunte doch das hohe Argumentationsniveau während der 

Debatte zu diesem Antrag. Es waren offensichtlich einige Wissenschaftler 

unter den Mitgliedern der Piratenpartei, die sich rege an der Diskussion 

beteiligten. Ferner überrascht diese inhaltliche Positionierung in Anbet-

racht der Verortung der Piraten im linken Parteienspektrum20. Im linken 

Lager neigt man sonst eher dazu, bestimmte (nicht genehme) For-

schungsgegenstände von vornherein als illegitim abzustempeln und For-

schung zu diesen Themen abzulehnen21. 

 

4.2. Umweltpolitik 

 

Zum Thema Umwelt haben die Piraten mit dem Programmantrag PA188 

„Umweltpolitische Ziele“ eine seitenlange Positionierung für ihr Wahlpro-

gramm verabschiedet, die viele Themen anspricht. Das umweltpolitische 

Programm enthält Stellungnahmen zu den Themen Energieversorgung, 

Klimawandel, Wasserwirtschaft, Bauen und Verkehr, Landwirtschaft und 

Tierschutz. Insgesamt positioniert sich die Partei umweltpolitisch in der 

Nähe der Grünen. Sie fordert eine „ökologisch, ökonomisch und sozial 

nachhaltige Entwicklung“22. 

 

In der Debatte des Antrags auf dem Bundesparteitag dominierte der Ab-

schnitt zur Energieversorgung. Insbesondere die im Antrag vorgenomme-

                                                 
19  Weber, Max, 1968, Der Sinn der „Wertfreiheit“ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften. 
1917. In: Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Seite 489-540. 
20  Martin Delius positionierte seine Partei am 25. November 2012 im Interview mit Bettina Schausten in 
„Berlin Direkt“ erstmals öffentlich im linken Spektrum. 
21  Als Beispiel sei hier nur auf die Weigerung einiger Parteien verwiesen, Linksextremismus als For-
schungsgegenstand anzuerkennen. 
22  Piratenpartei Deutschland, 2012, Bochumer Beschlüsse. Bundesparteitag 2.2012 der Piratenpartei 
Deutschland, Seite 35. 
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ne Unterscheidung zwischen generativen und regenerativen Energiequel-

len führte zu ausführlichen Diskussionen, da die Meinungen darüber aus-

einander gingen, ob der Begriff „generativ“ verwendet werden solle. Der 

Antrag wurde schließlich unverändert angenommen, so dass sich die Pira-

tenpartei nun für generative wie regenerative Energiequellen einsetzt. Un-

ter generativen Energien verstehen die Piraten Energiequellen, die auto-

matisch immer wieder zur Verfügung stehen, wie z.B. Wind- oder Sonnen-

energie. Als regenerative Energien bezeichnen die Piraten dagegen nur 

Energiequellen wie Biomasse, die des Menschen bedürfen. Die Nutzung 

regenerativer Energie knüpfen die Piraten allerdings an die Bedingung, 

dass sie nicht mit der Verteilung von Lebensmitteln oder mit Ressourcen-

schonung konkurriert. Inwiefern eine solche sprachliche Differenzierung 

jedoch sinnvoll ist, sei dahin gestellt, zumal die Sprachschöpfung „genera-

tive Energien“ in der Bevölkerung nicht allzu bekannt sein dürfte. 

 

Die Piratenpartei hat sich in Bochum klar positiv zu einem Atomausstieg 

positioniert. Der Ausstieg aus der Kernenergie sei innerhalb von drei Jah-

ren möglich. Zusätzlich sollen „[a]lle stillgelegten Kraftwerke […] unmit-

telbar die Betriebserlaubnis für die Reaktoren [verlieren]“23. 

 

Damit äußern die Piraten eine ablehnende Haltung zu fossilen Energieträ-

gern und zur Atomenergie. Zur technischen Umsetzung der Umstellung 

auf erneuerbare Energien machen sie jedoch keine Aussage. Das Pro-

gramm ist so offen gehalten, dass sich die Piratenpartei noch ausreichend 

Spielraum für den Wahlkampf oder einen möglichen Einzug in den Bun-

destag lässt. 

 

Allerdings scheint den Piraten durchaus bewusst zu sein, dass für die Um-

stellung auf erneuerbare Energien der Ausbau der Stromnetze und eine 

Weiterentwicklung von Speichertechnologien unabdingbar sind: „Der Aus-

bau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen erfordert eine Anpassung der 

                                                 
23  Ebenda, Seite 37. 
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Netztopologie und zugleich eine ökonomisch und energetisch effiziente 

Speicherung von Energie“24. Darüber dass diese Probleme der Lösung be-

dürfen, herrschte insgesamt Konsens. 

 

In der Frage, was mit den Abfallprodukten der Atommeiler passiert, äu-

ßert sich die Piratenpartei im „grünen“ Sinne. Sie lehnen Gorleben ab, be-

fürworten stattdessen eine bundesweite Suche nach einer geeigneten La-

gerung von Atommüll. 

 

Ähnlich nah an den Grünen bewegen sich die Piraten seit dem Parteitag in 

Bochum im Bereich Tierschutz und im Bereich Landwirtschaft. Die Nutzung 

gentechnisch veränderten Saatgutes in der Landwirtschaft lehnen sie bei-

spielsweise strikt ab. 

 

Ein weiteres Indiz für eine Positionierung der Partei im linken Spektrum 

findet man in den Abschnitten zur Wasserwirtschaft und zu Bauen und 

Verkehr. Die Piratenpartei befürwortet eine Rekommunalisierung der Was-

serversorgung und lehnt eine Privatisierung von Verkehrsinfrastrukturen 

ab. Entgegen ihres wirtschaftspolitischen Standpunktes befürworten die 

Piraten an dieser Stelle eine Verstaatlichung statt eines freien Marktes. 

 

Auf der Internetseite der Piratenpartei wurde der „grün“ anmutende um-

weltpolitische Beschluss auch prompt – und nicht ohne Häme – wie folgt 

kommentiert: „Herzlichen Glückwunsch! Damit sind die Piraten jetzt grü-

ner als die Grünen und die Grünen von nun an überflüssig“25. 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Ebenda, Seite 36. 
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5. Transparenz 

 

Transparenz ist das Kernthema der Piratenpartei. In nahezu jedem Antrag 

finden sich unabhängig vom Thema Forderungen nach einer erhöhten 

Transparenz der Prozesse. Auch in den Diskussionen auf dem XI. Parteitag 

war das Transparenz-Gebot allgegenwärtig. Dennoch gab es vor dem Par-

teitag in Bochum auch zu diesem Thema noch Lücken im Programm. Mit 

PA001 wurde daher ein umfangreiches „Transparenzpaket: Lobbyismus, 

Antikorruption und Sponsoring“  für das Wahlprogramm beschlossen. 

 

Dieser Antrag betrifft alle Politiker und Parteien. Zusätzlich sollten Politik-

berater hellhörig werden. Direkt der erste Punkt des Antrags fordert ein 

Lobbyregister für den Deutschen Bundestag. In diesem Register sollen alle 

Verbände, Vertreter und sonstige Politikberater verpflichtend eingetragen 

werden.  

 

Diese Forderung ist nicht neu und kein Alleinstellungsmerkmal der Piraten. 

Die Bundestagsfraktion der Linke hatte gemeinsam mit Bündnis 90/Die 

Grünen im April 2011 einen Antrag zur „Einführung eines Lobbyregis-

ters“26 eingebracht. Unterstützt wurde diese Debatte durch die SPD, die 

einen eigenen Antrag einbrachte.  

Der Vorschlag der Piratenpartei zielt aber neben der Kontrolle der Lobbyis-

ten auch auf die Politiker selbst: „Aus Transparenzgründen soll ein solches 

Register auf der Internetseite des Bundestages veröffentlicht werden. Es 

muss maschinenlesbar gestaltet sein, um im Sinne von Open Data die 

Verknüpfung mit Abgeordneten- und Abstimmungsdaten zu ermöglichen 

und um Sortier- und Durchsuchbarkeit sicherzustellen“. 

                                                                                                                                                         
25  http://www.piratenpartei.de/2012/11/25/piraten-beschliesen-umfassendes-
umweltprogramm-fur-die-bundestagswahl/ [abgerufen am 30.11.2012] 
26  Im Deutschen Bundestag wurde am 7. April 2011 über die Anträge 17/2096 Einführung eines verpflich-
tenden Lobbyregisters und 17/2486 Transparenz schaffen – Verbindliches Register für Lobbyistinnen und Lobby-
isten einführen debattiert.  
Die SPD hatte dazu den Antrag 17/5230 Mehr Transparenz beim Einsatz externer Personen in der Bundesver-
waltung eingebracht. 
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Das Transparenz-Argument wird hier von den Piraten nicht nur zur Kon-

trolle der Politikberater, sondern auch zur Kontrolle von Abgeordneten 

verwendet. Ähnlich verhält es sich mit den nachfolgenden Absätzen des 

PA001, die eine „Erweiterung und Verschärfung des Straftatbestandes der 

Abgeordnetenbestechung“, eine „Verschärfung der Transparenz- und Ne-

beneinkunftsregeln von Abgeordneten“, eine „Eindämmung des politischen 

Sponsorings“ sowie eine „Einführung von Karenzzeiten für Spitzenpoliti-

ker“ fordern. Alle Punkte zielen darauf ab, die Kontrolle der Abgeordneten 

zu verschärfen und eine mögliche Beeinflussung von Außen zu verhindern. 

Eine Einschränkung der Freiheit des Mandats rückt dadurch in greifbare 

Nähe. 

 

 

6. Außenpolitik und Globales Handeln 

 

Piraten verwenden grundsätzlich die Schreibweise Aussenpolitik, um das 

Wort für die digitale Kommunikation lesbar zu machen. Auf diese Schreib-

weise wird im vorliegenden Papier für eine bessere Lesbarkeit verzichtet. 

 

Zur Debatte standen die Anträge PA381 – Postnationale Außenpolitik und 

PA481 – Außenpolitische Grundsätze der Piratenpartei. Dieser Antrag wur-

de der AG Außen- und Sicherheitspolitik erarbeitet. 

PA381 schaffte nicht die erforderliche Mehrheit von zweidrittel der Mitglie-

der. Nur Modul 1, die Präambel wurde angenommen. Danach „denken und 

handeln“ Piraten global und deshalb „formulieren [wir] nicht die Interes-

sen Deutschlands oder Europas, sondern eine Außenpolitik, welche die 

Bedürfnisse aller Menschen im Blick hat.“27 

 

Etwas konkreter wird PA481. Der Antrag mit allen seinen sieben Modulen 

wurde angenommen. Allerdings verwundert das nur wenig, da die hier 

formulierten Ziele auf den „Potsdamer Grundsätzen“ basieren, die auf der 

                                                 
27  Ebenda, Seite 69 
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Klausur im Sommer 2012 in Potsdam beschlossen worden waren. Außen-

politik ist für Piraten vor allem Förderung von Kultur und Wissen „sowie 

der Ausgleich zwischen den Ansprüchen von Urhebern und Öffentlich-

keit“.28  

 

Weitere Ziele sind die Sicherung des Rechtes auf Existenz und gesell-

schaftliche Teilhabe, die „Demokratisierung internationaler und transnatio-

naler Organisationen wie EU und UNO“, offene Märkte ohne Subventionen 

und Transparenz in internationalen Verhandlungen und Verträgen.  

Eine weitere Position findet sich in der Formulierung: „Die Teilhabe am di-

gitalen Leben ist ein weltweites Gut.“29 Das Internet als Instrument zur 

Demokratisierung – mit Blick auf die Ereignisse im Nahen Osten oder auch 

in China ist das sicher ein wichtiger Gedanke. 

 

Das fügt sich nahtlos ein in das zentrale Ziel der in diesem Antrag formu-

lierten politischen Grundsätze: Piraten treten ein für eine „universale Bür-

gerrechts- und Menschenrechtspolitik“ und die Übernahme der „Verant-

wortung für Grundbedürfnisse aller Menschen.“  

 

6.1. Globales Handeln  

 

In eine ähnliche Richtung zielt der Antrag Globales Handeln, der dennoch 

keine Mehrheiten fand. Von Antrag PA010 – Globales Handeln wurden nur 

zwei Module angenommen: die Festlegung auf das Engagement für Men-

schenrechte und eine gerechte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung als 

Leitmotiv. Und der Text der Begründung: „Eine Positionierung auf dem 

Feld der internationalen Politik wird nicht von Wählern, Medien und ande-

ren Parteien zunehmend erwartet. Auch für uns Piraten selbst ist eine pro-

grammatische Richtung in diesem Bereich wichtig, damit wir uns frühzeitig 

                                                 
28  Ebenda, Seite 70 
29  Ebenda, Seite 71 
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eine Basis für den kommenden Bundestagswahlkampf schaffen können.“30 

 

Auch dies zeigt erneut, wie ernst es den Piraten nach dem Einzug in vier 

Länderparlamente mit ihrem Vorhaben ist, in das wichtigste deutsche Par-

lament einzuziehen und dass Abgesänge zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

verfrüht sein dürften. 

 

 

7. Inklusion 

 

Der Antrag zur Inklusion war eindeutig der auf dem Bundesparteitag in 

Bochum meistdiskutierte Antrag. Insgesamt kam der Antrag vier Mal (!) 

zur Abstimmung. Schon in der ersten Diskussion des Inklusionsantrages 

am Samstag bildete sich eine lange Schlange an Rednern. Besonders hef-

tig wurde dieser Satz diskutiert: „Globale Inklusion bedeutet Raum zu 

schaffen für Menschen jeglicher Herkunft mit dem Ziel, ihre gesellschaftli-

chen Eigenheiten und Mentalitäten, Sprache und nationalen Identitäten zu 

bewahren und zu pflegen“31. 

 

Die Formulierung „nationale Identitäten“ wurde am Saalmikrofon mehr-

fach kritisiert, da sie auch bei rechtsextremen Parteien zu finden sei. 

Stattdessen wurde der Wunsch geäußert, den Begriff „kulturelle Identitä-

ten“ zu verwenden. Inhaltlich kann gegen die Formulierung „nationale 

Identitäten bewahren“ tatsächlich eingewendet werden, dass sie eine Ab-

lehnung von Einbürgerungen impliziert. Die Argumente der Diskussion be-

zogen sich jedoch weniger auf inhaltliche Bedenken und mehr auf das 

Image der Partei. Vom rechtsextremen Spektrum wollten sich die meisten 

Redner deutlich distanzieren. Überraschend war daher, dass der Antrag in 

der ersten Abstimmung unverändert angenommen wurde.  

 

                                                 
30  Ebenda, Seite 20 
31

   Antrag für das Grundsatzprogramm PA048 Inklusion, 
http://wiki.piratenpartei.de/Antrag:Bundesparteitag_2012.2/Antragsportal/PA048 [abgerufen am 26.11.2012]. 
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Nach dem darauffolgenden Antrag zum Rentensystem wurde dann erneut 

der Inklusionsantrag diskutiert. Die basisdemokratische Entscheidung im 

ersten Durchgang stieß offenbar bei einigen Piraten auf wenig Gegenliebe. 

Doch auch in der zweiten Abstimmung wurde der Antrag von einer 2/3-

Mehrheit angenommen. Erst der dritte Anlauf führte zu einer Ablehnung 

des Antrages. 

 

Obwohl alle vorherigen Abstimmungen regulär waren, wurden so oft An-

träge zur Geschäftsordnung eingereicht, bis das Ergebnis ein anderes war. 

Die von den Piraten viel gelobte Basisdemokratie stößt an ihre Grenzen, 

wenn es möglich ist, die so getroffenen Entscheidungen durch immer wei-

tere Abstimmungen auszuhebeln. Es war auch nicht möglich, die strittige 

Passage einfach zu streichen oder zu überarbeiten und die geänderte Fas-

sung noch am Samstag abzustimmen. 

 

Erst am Sonntag kam der Inklusionsantrag dann in einer geänderten Ver-

sion erneut zur Abstimmung. Nach der Debatte am Samstag wurde der 

kontroverse Absatz gestrichen und der Antrag nun nicht als Antrag für das 

Grundsatzprogramm, sondern als Positionspapier neu eingereicht. Nach 

einer kurzen Verwirrung über mögliche konkurrierende Anträge wurde am 

Sonntag dann über das Positionspapier abgestimmt. Die um den kontro-

versen Absatz gekürzte Fassung erreichte die 2/3-Mehrheit, so dass die 

Piraten nach vier Abstimmungsdurchgängen nun auch im Bereich Inklusi-

on und Integration Stellung bezogen haben. 

 

Die Piraten verstehen Integration als „Zwangsvereinheitlichung“, die sie 

ablehnen. Stattdessen plädieren sie für Inklusion. Darunter verstehen sie 

„eine Gesellschaft […], die frei ist von Barrieren jeglicher Art. Eine Gesell-

schaft, in der sich Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, 

Nationalität sowie körperlichen, psychischen, geistigen und sonstigen   

Unterschieden, frei von Diskriminierung und Stigmatisierung mit den   
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gleichen Chancen entfalten können“32. Sie beziehen sich auf ein Inklusi-

onskonzept, das Andersartigkeit als Normalität versteht. Im Bildungssys-

tem würde das bedeuten, dass spezielle Schulen für Behinderte abge-

schafft würden. Auch das mehrgliedrige Schulsystem wird von diesem In-

klusionskonzept in Frage gestellt, da es auf die Bildung homogener Klas-

sen abzielt. 

 

Doch so weit in die inhaltlichen Details sind die Piraten gar nicht gegan-

gen. Zwar wurden in der Diskussion einzelne Wörter oder Sätze moniert. 

Dennoch bleibt das Positionspapier eher vage, was die konkrete Ausgestal-

tung des Konzeptes und die Folgen, die sich daraus ergeben, angeht. 

 

 

 

8. Was bleibt? 

 

Die Piraten kämpfen, und das vor allem mit sich selbst. Dennoch ist der 

Wille groß, den Einzug in den Bundestag zu schaffen. So befremdlich die-

ser Gedanke auch von außen betrachtet scheinen mag: Die Piraten haben 

das Zeug dazu, diesen Sprung zu schaffen.  

 

Denn der Bochumer Parteitag hat gezeigt, dass es der Partei gelingt, viele 

unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Mit ihrer Ideologiefreiheit 

ist sie Projektionsfläche für viele unterschiedliche Ansichten. Sie alle eint 

vor allem der Wunsch, Dinge gestalten zu wollen, an Diskussionen teil-

nehmen zu können, an Politik teilzuhaben. Basisdemokratie ist das In-

strument dazu, vielleicht sogar die Leitidee dieser Partei, die fast schon 

dogmatisch wirkt in ihrem Bestreben, politische Prozesse transparent zu 

machen, sie mit digitalen Mitteln für alle Bürger zugänglich zu machen 

und das Prozesshafte stets sichtbar werden zu lassen.  
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Was also macht Politik „piratig“? Es bleibt weiter schwierig, als Nicht-Pirat 

dieses Adjektiv zu deuten oder gar zu übersetzen. Auf der Grundlage der 

Debatten und Beschlüsse des Bochumer Bundesparteitages lassen sich 

zumindest zwei, drei wichtige Kennzeichen nennen: Piraten verstehen sich 

als eine linke Partei, bekennen sich dennoch zu einer ordoliberalen Wirt-

schaftspolitik und zu einem humanistischen Menschenbild als Grundlage. 

Damit sind sie weit weg von einer Linkspartei und ihren ideologisch über-

frachteten Parolen einer sozialistischen Gesellschaft oder dem Zwang zur 

Verstaatlichung. In der schon beinahe radikalen Anwendung des Prinzips 

der Basisdemokratie überholen sie die Grünen links außen und erscheinen 

zudem mit ihrer technischen Umsetzung dieses Anspruchs auf das digitale 

Tool Liquid Feedback weitaus moderner und vor allem zeitgemäßer.  

 

All dies sind Module, wenig Greifbares ist dabei, Vieles bleibt atmosphäri-

sches Rauschen aus der Beobachtung dieser noch jungen Partei, die bei 

ihrem Parteitag in Bochum nicht nur nach einem Grundsatzprogramm 

suchte, sondern insbesondere nach sich selbst.  

 

Ein Jahr nach dem Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus stehen die Pira-

ten an einer wichtigen Wegmarke: schaffen sie den Einzug in den Bundes-

tag - oder nicht? Die Verständigung auf gemeinsame Ziele, auf Definitio-

nen, auf schriftlich fixierte Formulierungen, fällt ihnen schwer. Zu stark ist 

der Reflex, alles liquide halten zu wollen, um es jederzeit an veränderte 

Umstände oder äußere Notwendigkeiten anpassen zu können.  

 

Dennoch: Piraten können Wahlkampf und haben ein gutes Gespür für me-

dienwirksame Kampagnen. Die Plakate zur Niedersachsen-Wahl sind Beleg 

dafür, wie gekonnt diese Partei mit Selbstironie und einer Portion „Chuzpe“ 

vermeintliche gesellschaftliche Tabus bricht, wenn es um die adäquate 

Selbstinszenierung geht. Die prägnante Kampagne, und nicht zuletzt die 

damit verbundenen juristischen Streitigkeiten aufgrund der Markenrechts-
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verletzungen sorgen für entsprechende Schlagzeilen und steigern im ent-

scheidenden Moment die Aufmerksamkeit. Piraten kapern nicht nur Land-

tage, sie kapern auch Medien.  

 

Es ist daher sehr gut möglich, dass es den Piraten gelingen wird, ihre der-

zeit schlechten Umfragewerte vergessen zu machen und aus dieser Auf-

merksamkeit und aus einer immer stärker sachorientierten Debatte Kapi-

tal zu schlagen. Auch die weiter fortschreitende Professionalisierung der 

Anti-Establishment-Partei, insbesondere aber der Leitfiguren des Partei-

vorstands liefert wichtige Impulse, ebenso wie die selbstkritische Analyse 

der exzessiven Debatten auf dem Parteitag und der – eigentlich – nicht 

mehr praktikablen Abstimmungsverfahren.  

 

Im Nachgang zum Parteitag wurde der Ruf laut nach einer Ständigen Mit-

gliederversammlung, einem digitalen Gremium, das auf Basis von Liquid 

Feedback Abstimmungen zu Positionen vereinfachen soll und dabei 

zugleich den Anspruch einlösen will, tatsächlich allen Mitgliedern der Partei 

die Chance auf Mitbestimmung der grundsätzlichen Programmpositionen 

zu geben. Denn auch wenn 2.000 Parteimitglieder vor Ort waren: die 

Mehrheit der Piraten bevorzugt offensichtlich die digitale Kommunikation. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Partei auf die Einrichtung eines solchen 

Gremiums verständigen kann. Doch das Ziel ist deutlich erkennbar: Pira-

ten wollen Politik machen. Sich ihnen zu stellen, sie kritisch, aber differen-

ziert zu beobachten, ist daher vermutlich klüger als sie – wie in der Pres-

seberichterstattung geschehen – bereits abzuschreiben. 


