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Was wollen die „Piraten“? 
 
Offenbar ist es möglich, aus einem speziellen Anliegen: dem bequemeren Gebrauch der neuen 
Netzkommunikation eine ganze Bewegung, auch international, zu machen. Die jungen Männer, 
die jetzt zum ersten Mal in ein Landesparlament - Berlin, mit 8,9 % - einzogen, beweisen dies. 
Es liegt ihnen vor allem daran, das Internet als eine Art moderner Allmende auszubauen: Sie 
möchten ein Recht auf die unentgeltliche, private Nutzung von Kopien (weswegen sie von der 
betroffenen Druckindustrie als Raubkopierer auch  „Piraten“ gescholten wurden, woraus sie 
eine ironische Selbstbezeichnung machten), möchten darüber hinaus eine grundlegende Re-
form des Rechts an immateriellen Gütern, vor allem des Patentrechts, setzen sich gleichzeitig 
für einen wirksamen Datenschutz (gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen die „elektronische 
Gesundheitskarte“) und für die Wahrung des „Kommunikationsgeheimnisses“ (als erweitertes 
Briefgeheimnis) ein, werben kräftig für Internetkommunikation als Bildungs- und Kommunika-
tionsmittel für alle, auch im ländlichen Raum: „niemand darf zurückgelassen werden“. Alle In-
halte, die mit öffentlicher Förderung erarbeitet wurden, sollen auch frei zugänglich sein (statt 
Lizenzen, Gebühren, Anträge). Der Zugang und die Nutzung des Internets sozusagen als 
Volkseigentum. 
 
Dieser Gedanke wird dann auf das Bildungswesen ausgedehnt: keine Studiengebühren, Lehr- 
und Lernmittelfreiheit, freie Kita für jeden, Ganztagsschulen etc. In den übrigen zentralen Be-
reichen der Politik sucht man dann freilich vergeblich nach einer Programmatik, einmal abge-
sehen von einem Hang zum „bedingungslosen Grundeinkommen“ und gesetzlichen Mindest-
lohn („Handlungsfreiheit und Würde von finanzschwachen Bürgern sicherstellen“; “Existenz-
sicherung als Teil der öffentlichen Infrastruktur“). Ein Bekenntnis zu den allgemeinen Men-
schen- und Bürgerrechten ist billig. Die Programme unterstützen auch mehr Direktdemokratie 
und mehr Transparenz in der Verwaltung (bedingungsloses Recht der Bürger auf Akteneinsicht 
u. ä.). Im übrigen ein Sammelsurium von mal egalitären, mal liberalen, mal sozialistischen Vor-
schlägen: Kommunalwahlrecht für alle Ausländer und ab 14, freies WLAN, gebührenfreie öf-
fentliche Verkehrsmittel, Schulfach Rauschkunde (Berlin), „ausgewogene Ernährung durch ge-
meinsames Kochen in der Schule“, Legalisierung des Inzests (!) , Abschaffen des Sitzenblei-
bens, kein Gottesbezug in der Verfassung (Rheinland-Pfalz), mehr Rechte für Raucher, gegen 
Privatisierung, mehr Verbraucherschutz, Schutz der „Whistleblower“, egalitäre Geschlechts-
politik: keine Erfassung des Geschlechts durch die Behörden mehr, volle Gleichstellung der 
Homo-Ehe, Nummernkennzeichnung von Polizisten (um sie leichter zu identifizieren) usw. 
 
 Insgesamt eine bunte Truppe von derzeit 12.000 sehr jungen  Mitgliedern, kompletter Län-
derorganisation und internationaler Vernetzung. Von einer liberalen oder überhaupt politischen  
Gruppierung kann man hier kaum sprechen, eher von einer Interessentenbewegung wie die 
frühere Autofahrerpartei der Schweiz, beseelt vom Glauben an den Computer und an die 
Gleichheit. Man muss politisch schon ziemlich desorientiert oder sehr verzweifelt sein, um die-
se Gruppierung, die keine Antwort auf zentrale Probleme der Politik (Euro-Krise, Staatsver-
schuldung, Demographie, soziale Sicherungssysteme, von Fragen der Außenpolitik zu schwei-
gen) weiß, zu wählen. Es ist  gewiss kein besonderes Verdienst, jung, naiv oder „spontan“ zu 
sein, wenn man einen politischen Anspruch auf die Regierung seiner Mitbürger erhebt. 
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