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POLITIK

ANZEIGE

MANUEL BEWARDER UND
PHILIP VOLKMANN-SCHLUCK

S ie haben einen weiten Weg
hinter sich, als die drei Japa-
ner die Karl-Marx-Straße in
Berlin-Neukölln erreichen. An
einem Gemüsehändler biegen

sie ab, vorbei an Tomaten und Brech-
bohnen stolpern sie in einen Hinterhof.
Eigens aus Tokio sind sie angereist, um
zu filmen, was hier in einer Mietwoh-
nung passiert. Sie glauben, dass es wich-
tig ist für ihre ferne Heimat und gewis-
sermaßen für die ganze Welt.
Die Japaner, ein Fernsehteam mit Dol-

metscherin, sind im Januar für mehrere
Wochen nach Berlin gekommen, um eine
Dokumentation über die Piratenpartei
zu drehen. Sie stammen aus einem Land,
das durcheinandergeraten ist seit der
Katastrophe im Kernkraftwerk Fu-
kushima. Sie wundern sich, wa-
rum kaum junge Japaner in die
Politik gehen, warum sie den auto-
ritären Regierungsbetrieb ihres
Landes nicht aufmischen, warum
die Befürworter der Atomkraft in
Japan so unerschütterlich an der
Macht sind.
Die Piraten, so denken sie, wer-

den Antworten geben, wie es an-
ders laufen könnte.
Vielleicht waren die Japaner

aber bereits zu spät dran. Der Hö-
henflug der Piraten war im Januar
beendet. Krachend ging die Land-
tagswahl in Niedersachsen verlo-
ren. Noch keimte die Hoffnung,
sich bis zur Bundestagswahl wie-
der aufzurappeln und über die
fünf Prozent zu springen. Aber
schon damals war klar: Für einen
Wahlerfolg müsste ein Wunder ge-
schehen. Und das passierte sogar,
und zwar am 6. Juni.
An diesem Tag bricht der bisher

wohl größte Datenskandal los. Ed-
ward Snowden enthüllt, dass sich
Nachrichtendienste im weltweiten
Datennetz nach Lust und Laune
bedienen können, dass sie E-Mails mitle-
sen und das, was in sozialen Netzwerken
wie Facebook passiert. Es ist eingetre-
ten, wovor die Piraten immer gewarnt
haben – so wie die Grünen vor einem
GAU im Reaktor. So sieht es auch einer
der umtriebigsten Wahlkämpfer bei den
Piraten, der Berliner Abgeordnete Chris-
topher Lauer: „Hier findet gerade das
Daten-Fukushima statt. Und wir sind die
einzige Partei, die glaubhaft diesen
Überwachungsblödsinn ablehnt.“
Tatsächlich hätte die Spähaffäre das

Zeug, zum Fukushima der Piraten zu
werden. Die Grünen profitierten poli-
tisch von der Atomkatastrophe in Japan
und wurden zur Volkspartei, in Baden-
Württemberg regieren sie sogar. Sind
nach der Ökopartei nun die Nerds dran?
Erleben wir eine Mini-Revolution?
Danach sieht es nicht aus. Auf den

Straßen der Republik gibt es keine Dau-
erproteste. Die Menschen interessieren
sich bislang kaum für das Abgreifen ihrer
Daten. In der Öffentlichkeit tauchen nur
selten Berichte über die Piraten und ihre
Positionen in der Spähaffäre auf. In Um-
fragen dümpelt die Partei weiter bei
meist drei Prozent herum – sie stehen
wieder dort, wo sie schon 2009 waren.
Warum hört kaum jemand auf die Par-

tei, bei der bereits der erste Satz im
Grundsatzprogramm lautet: „Im Zuge
der Digitalen Revolution aller Lebensbe-
reiche sind trotz aller Lippenbekenntnis-
se die Würde und die Freiheit des Men-
schen in bisher ungeahnter Art und Wei-
se gefährdet“?
Wo bleiben die Piraten, die zweifellos

die meiste Sachkenntnis über das digita-
le Zeitalter versammeln? Stattdessen:
Fast ein Dreivierteljahr lang fetzten sich
führende Piraten in aller Öffentlichkeit
und verpassten der Partei eine hässliche
Fratze. Mittlerweile werden die Nach-
wuchspolitiker nur selten ernst genom-

men. Das ist schade. Denn wenn man in
die Partei hineinblickt, hat man es mit
Menschen zu tun, die ihre Freizeit op-
fern, um die Welt besser zu machen. Wer
sie kennenlernen will, ist in der Neuköll-
ner Wohnung mit dem japanischen
Fernsehteam richtig.
Im Wohnzimmer stehen Bierkästen,

Computer, alte Sofas. Mit ihren sauberen
Pullovern und geschnittenen Haaren
wirken die Japaner etwas fremd, so wie
Herrschaften auf einer Safari im Busch.
Sie filmen, was in der Wohnung von jun-
gen Männern eben rumliegt: eine Rohr-
zange, die Figur des Yedi-Meisters Yoda.
„In Japan trinken Politiker viel Kaffee

oder Tee“, sagt der japanische Kamera-
mann. „Bei den Piraten trinken alle so
viel Bier.“ Er sagt das mit der Faszinati-
on für eine fremde, aber interessante
Spezies.

Sechs Piraten sind hier wie jede Wo-
che zusammengekommen, um über die
Zukunft des Geländes des stillgelegten
Tempelhofer Flughafens zu beraten. Das
Feld ist die größte Freifläche in einer eu-
ropäischen Metropole. Ein Traum für
Stadtplaner und Investoren, vor allem
aber für die Bürger, die dort ein Gefühl
erleben, was es kaum noch gibt in Groß-
städten: Platz für alle. Das Tempelhofer
Feld ist für die Politik des gesamten Lan-
des bedeutsam, es könnte eine Chance
sein für tradierte Parteien zu zeigen,
dass sie aus Stuttgart 21 und anderen Ka-
tastrophen gelernt haben: Bürger also
rechtzeitig einbeziehen in Planungen.
Rund um das Feld haben sich bereits
zahlreiche Initiativen gegründet.
Doch die Arbeit der Piraten ist anders

als jene dieser Initiativen. Sie ist gut
über das Fernsehbild zu erklären, das die
Japaner mitnehmen werden. In der
Wohnung haben die Piraten eine Karte
des Tempelhofer Feldes an die Wand
projiziert, sie entwickeln eine Informati-
onsseite im Internet, die zunächst mal
eines leisten soll: Daten sammeln und
sichtbar machen. Sie zeichnen die Pläne
des Senats in die Karte ein, die Ideen der
Bürgerinitiativen. Es ist aber auch mög-
lich, eigene Vorschläge öffentlich zu tei-
len. Zwar sprechen sie auch über „Plug-
ins“ und Technologien, aber wer einen
Bastelkreis von Computerfreaks erwar-
tet hat, wird enttäuscht. Hier geht es vor
allem um das Tempelhofer Feld.
Ihre Position ist nicht die von Natur-

schützern, die am liebsten gar keine Ver-
änderungen auf dem Feld wollen. Zwar
sprechen sich die Piraten gegen einen
Verkauf der Flächen aus, damit der Ein-
fluss der Bürger auf die Gestaltung nicht
schwinde. Wie diese Gestaltung aber
aussehen soll, das geben sie eben nicht
fest vor. Pläne und Nutzungen sollen de-
mokratisch ermittelt werden und verän-

derbar bleiben. Wenn dafür ein Baum
gefällt werden muss, dann sei es eben so.
Wie eine solche Mitbestimmung genau
funktionieren könnte, das ist eine Frage,
die aus rechtlicher Sicht sogar für Ver-
waltungsjuristen eine harte Nuss ist.
Man braucht einen langen Atem, muss
sich um Details kümmern.
Lokale Politik ist eine verborgene Stär-

ke der Nachwuchspolitiker, vielleicht so-
gar die wahre Stärke. Hier geht auch das
Motto des sogenannten piratischen Man-
dates auf: „Wer macht, hat recht.“ In Ber-
lin kümmern sich viele junge Menschen
mit Idealismus und Geduld um Themen,
die anderen Parteien vielleicht zu klein
erscheinen. Auf Bezirksebene hat die
Partei gute Chancen, sich zu etablieren.
Lange Haare, Kapuzenpulli, wache Au-

gen – das ist Gregor Schröder, der Gast-
geber für den Squad zum Tempelhofer

Feld. Was er zum Leben braucht, ver-
dient er in zwei Jobs. Den Rest der Zeit
steckt er in die Piratenpartei. Er hat we-
der ein Mandat noch ein Amt. „Es geht
uns nicht um möglichst plakative Forde-
rungen, die am Ende sowieso nicht ein-
gehalten werden“, sagt Schröder.
Das ist ehrlich. Aber ist es vielleicht

zu ehrlich, um damit in einem Bundes-
tagswahlkampf punkten zu können?
Man kann es auch pragmatisch nen-

nen. Pragmatismus ist jene Eigenschaft,
die sich viele junge Erwachsene laut Um-
fragen selbst zuschreiben. Wahrschein-
lich steckt auch hier ein Schlüssel für
den Aufstieg der Partei, die erst 2006 ge-
gründet wurde. Die Piraten verteufeln
weder das Internet noch lieben sie es
blind. Sie transportieren das Lebensge-
fühl einer Generation. In vier Landes-
parlamente zogen die Piraten so nachei-
nander ein. Doch dann zerlegten sie sich
in aller Öffentlichkeit selbst.
Schlachtfeld war vor allem der Bun-

desvorstand. Im Mittelpunkt der Fehden
stand über Monate hinweg der politische
Geschäftsführer Johannes Ponader. Mit
großer Mehrheit wurde er im Frühjahr
2012 gewählt, auf dem Höhepunkt des
Piraten-Hypes. Doch schnell wurde er
zum Außenseiter im Gremium, akzep-
tierte Mehrheitsbeschlüsse nicht, mach-
te nach Ansicht der anderen, was er
wollte. Irgendwann kam heraus, dass Po-
nader eine Spendensammlung unter Pi-
raten zugunsten seines Lebensunterhal-
tes laufen ließ. Die Basis empörte sich
und rief: Privileg! Parteichef Bernd
Schlömer sagte Ponader sogar, er solle
„mal arbeiten“ gehen. Die Parteiführung
mutierte zum Kindergarten. Genervt von
dem Dauerstreit rund um Ponader tra-
ten im Herbst schließlich zwei Vor-
standsmitglieder zurück. Die Schlagzei-
len waren vernichtend. Die Arbeit der
anderen Piraten wurde überschattet.

In einer basisdemokratischen Partei,
in der der Vorstand nur verwaltend sein
soll, zog der Vorstand alle öffentliche
Aufmerksamkeit auf sich. Für Piratenar-
beit wie die von Gregor Schröder und
seinem Squad interessierte sich kaum
noch jemand. Der Pirat arbeitet unter-
dessen geräuschlos an einem Radar für
die gesamte Hauptstadt. Alle Schriftstü-
cke und Antworten zu Anfragen in den
Bezirken sollen hier auf einer Karte ver-
ortet und öffentlich abrufbar sein. Das
ist konsequent, denn grundsätzlich sol-
len diese Dokumente öffentlich verfüg-
bar sein. In den städtischen Datenban-
ken findet sich allerdings kaum ein Bür-
ger zurecht. Die Piraten helfen. Und viel-
leicht sind einige in der Verwaltung da-
rüber auch froh.
Es ist das, was ihre Arbeit gleichzeitig

wertvoll, aber auch kompliziert macht:

Daten verfügbar zu machen
ist eine diffusere Botschaft
als etwa die Forderung, die
Steuern zu senken. Dabei
dürfte den Sinn solcher Pro-
jekte kaum jemand bestrei-
ten: Sie könnten die Bürger
mehr interessieren für poli-
tische Arbeit. Das erfordert
Mut, denn wer Menschen
wachrütteln will, wird auch
mit unliebsamen Positionen
klarkommen müssen.
Mit Johannes Ponader

konnte die Öffentlichkeit
nie besonders viel anfan-
gen. Zu ungewöhnlich war
sein Auftreten. In Talk-
shows saß er mit Sandalen
herum und tippte auf sein Smartphone.
Er berichtete, er lebe polyamant, liebe
also mehrere, die auch mehrere Partner
hätten. Ponader hat ein Einser-Abitur –
aber bezog Hilfe vom Staat. Was bei an-
deren für Verwunderung sorgte, gefiel
den meisten Piraten zunächst. Doch ir-
gendwann im Winter, nachdem der
Streit über ihn kein Ende zu nehmen
schien, die Piraten bei einer Zustim-
mung von zwei Prozent in den Umfra-
gen angekommen waren, eskalierte die
Situation. In einer Mitgliederbefragung
strafte mehr als die Hälfte der Teilneh-
mer den Geschäftsführer mit der Note 6
ab. Verstrahlter Spinner, Clown, Selbst-
darsteller – so lauteten noch die milde-
ren Urteile. Ponader trat zurück.
Die Partei hoffte Anfang des Jahres

wieder: Sollte nun wieder alles gut wer-
den? Sollten die Piraten doch noch den
versprochenen „frischen Wind“ in die
Politik bringen?
Die Basispiraten haben Popcorn mit-

gebracht ins Rathaus Neukölln. Die Be-
zirksversammlung tagt, geleitet von dem
wohl bekanntesten Bezirkspolitiker des

Landes: Heinz Buschkowsky (SPD). Ein
Mann, der eigentlich gerne die Öffent-
lichkeit sucht, zuletzt mit seinem polari-
sierenden Buch „Neukölln ist überall“.
Das Rathaus in diesem Berliner Bezirk
ist ein Bau mit geschwungenen Treppen
und Säulen, doch die Tribüne für Besu-
cher im Plenarsaal ist klein. Man rechnet
hier offenbar nicht mit vielen Zuschau-
ern. Die Piraten, darunter auch Gregor
Schröder, sitzen eng zusammen.
Wer das beobachtet, sieht zwei Wel-

ten: das Grundeis der Verwaltungsbeam-
ten, in diesem Berliner Bezirk seit Jahr-
zehnten von der SPD dominiert. Sie ha-
ben offensichtlich wenig Interesse da-
ran, dass viele Menschen die Debatten
hier verfolgen. Auch Medienmensch
Buschkowsky nicht. Zwar zeichnet eine
Kamera die Sitzung auf, doch veröffent-
licht wird das Band nicht. Als schließlich

der Vorsitzende zwischen
den Redebeiträgen die Fuß-
ballergebnisse des Abends
vorträgt, wird der Graben
noch sichtbarer, der hier
verläuft. Die Piraten kennen
das Ergebnis natürlich
längst, sie haben es auf ih-
ren Computern, Tablets
und Handys gelesen. Was
sie an diesem Abend ma-
chen, ist vor allem eines: Sie
dokumentieren die Sitzung
bei Twitter, sie dokumentie-
ren, auf welchem Niveau
hier debattiert wird.
Auf der Tagesordnung

stehen „Wohnungsmangel
und steigende Mieten“. Eine

SPD-Abgeordnete erinnert daran, dass
die Sozialdemokraten sich bereits in der
Weimarer Republik für „bezahlbaren
Wohnraum“ eingesetzt hätten. Ein Abge-
ordneter ruft, dass die SPD in der Wei-
marer Republik aber auch einiges ver-
säumt hätte. Worauf ein SPD-Politiker in
Richtung der Linken sagt, sie sollten erst
mal ihre SED-Vergangenheit aufarbeiten.
Es ist ungeniert, wie die politische

Mehrheit in der Bezirksversammlung
hier ein Thema blockiert, und die Pira-
ten glauben, dass das auch möglich ist,
weil die Öffentlichkeit nicht zuschauen
kann. Also setzen sie sich dafür ein, dass
die Versammlung im Internet übertra-
gen wird. Eine kleine Forderung, die wo-
möglich viel ändern könnte.
Doch die Piraten haben es damit bis-

her nicht geschafft, sich in der Politik zu
etablieren. Seit dem Bundesparteitag im
Frühjahr ist die Selbstzerfleischung zwar
zu Ende. Selbst der Vorstand arbeitet
mittlerweile wieder geräuschlos. Aber
die Piraten kommen einfach nicht mehr
nach oben. An ihnen klebt das Ponader-
Problem: Viele Menschen nehmen sie

einfach nicht mehr ernst, diese Truppe,
die sich in der Spitze monatelang nur
mit sich selbst beschäftigte.
Politikwissenschaftler bilanzieren, die

Partei werde noch immer als Streithau-
fen wahrgenommen. Hinzu kommt: Pira-
ten wollen anders sein. Ihre Positionen
können sie nicht kommunizieren, da sie
sich den Strukturen etablierter Parteien
verweigern. Und selbst im Wahlkampf
rücken sie ihre bekannten Gesichter
nicht in den Vordergrund.
Christopher Lauer sieht noch ein an-

deres Problem: „Es fehlt der Wille zur
Macht“, erklärt der Berliner Pirat. „Wir
bringen derzeit nicht glaubwürdig herü-
ber, dass wir in den Bundestag wollen
und dafür sogar bereit wären, uns an ei-
ner Regierung zu beteiligen.“
Unten, an der Basis, wird Gergor

Schröder im Wahlkampf oft auch auf die
NSA angesprochen. Er sagt
dann, die Piraten hätten dazu ei-
ne klare Position und die auch
schon oft mitgeteilt. Er hat mit
seinen Mitstreitern einen Wer-
bespot in Eigenregie gedreht, die
Partei beauftragt keine Agentu-
ren. Die politische Vision: Per
Knopfdruck ändert sich in dem
Filmchen das Licht in der Kup-
pel im Reichstag von Weiß in ein
warmes Orange. Die Farbe der
Piraten. Sie wollen eben nichts
weniger, als die politische Kultur
zu verändern.
Die Republik diskutiert über

die Spähprogramme des US-
Nachrichtendienstes NSA. Die
schwarz-gelbe Regierung gerät in
Erklärungsnot. Die Opposition
aus SPD, Grünen und Linker
mutiert zum uneingeschränkten
Datenschutzverein und macht
heftigste Vorwürfe. Doch anstatt
mit Expertise zu überzeugen,
hauen auch viele Piraten stumpf
auf die Wahlkampftrommel.
Deutschland sei ein „Überwa-
chungsstaat“, die Kanzlerin „ver-
tusche“ und wolle uns „an der

Nase“ herumführen, der Bundesinnen-
minister und der Verfassungsschutzprä-
sident sollen selbstverständlich zurück-
treten. Darunter geht’s nicht. So heißt es
in Pressemitteilungen. Die Piraten ma-
chen es sich damit einfach – obwohl sie
doch eigentlich wissen, dass das Pro-
blem wesentlich komplizierter ist.
Es sind nur noch wenige Wochen bis

zur Bundestagswahl, als die Piraten im
Berliner Abgeordnetenhaus zu einer
Kryptoparty einladen. Hier verzichtet
man an diesem Abend auf Parteipolitik.
Lieber bringt man den Menschen bei,
wie sie ihre Kommunikation im Inter-
net so verschlüsseln können, dass nie-
mand mitliest.
Im dritten Geschoss drängen sich

mehr als 50 Leute in einen Raum, man-
che müssen auf dem Fußboden sitzen.
Auf den Laptops prangen Aufkleber mit
Slogans wie „I am an info activist“, an
der Wand hängen Bilder vom Parla-
ment, aus der Zeit vor dem Mauerfall.
Ganz vorn im Raum, im T-Shirt mit der
Aufschrift „Hell yeah, it’s rocket sci-
ence“, sitzt Alexander Morlang, Piraten-
Abgeordneter, Pferdeschwanz-Träger:
„Als wir vor zehn Jahren über Krypto-
grafie gesprochen haben, hieß es abfäl-
lig: Das machen doch nur Hacker.“
Mittlerweile sehe jedoch die ganze
Welt: „Es ist sinnvoll und nötig, sich zu
schützen.“ Die Piraten gründeten sich
aus Notwehr. Netzaktivisten, die den
digitalen Wandel in die große Politik
bringen wollten. Doch bisher profitie-
ren andere davon. „Piratenpartei“, die-
ses Wort spricht Morlang, der Ver-
schlüsselungs-Experte, den ganzen
Abend nicht aus. Es geht ihm um mehr
als nur um eine Partei.
Die Dokumentation des japanischen

Fernsehteams läuft inzwischen auf You-
Tube. Aber einen zweiten Teil wird es so
schnell sicher nicht geben.

Auf dem
Geisterschiff
der Piraten
Die Ausspähaffäre ist das
Daten-Fukushima. Doch warum
bleibt die Generation Internet
stumm? Ein Erfahrungsbericht

Bild scannen
und Video

anschauen: Der
Autor erzählt
von seinem
Piraten-Test
Wie das geht,
lesen Sie
auf Seite 1.

„Welt“-Autor Philip Volkmann-Schluck (r. u.) unter Piraten im Parlament von Berlin-Neukölln
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