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Commons & Piraten

Eine programmatische Schatzsuche 

Silke Helfrich und Daniel Constein 

Piraten im Commonstheater

Februar 2012. Die ewige Stadt präsentiert sich schneeweiß. Im Teatro Valle friert zwar das Publikum, 

doch das altehrwürdige Haus befindet sich keineswegs in einer Kältestarre. Im Gegenteil, es strotzt vor 

Kreativität! Das Valle, in phantastischer Lage zwischen Pantheon und Piazza Navona, ist seit 8 

Monaten von Menschen besetzt, die Theater machen und lieben. Sie reklamieren es als bene comune, 

als Commons. Ein Theatercommons!? Das ist kein Ort, „zu dem man einfach geht, um sich ein Ticket 

zu kaufen und die Show anzusehen“, sagt der Theatertechniker und Mitbesetzer Valerio, denn: „Die 

wirkliche Show findet vor der Show statt.“ Im Ideenaustausch, in der gemeinsamen Arbeit, in 

Workshops und Gesprächen mit Leuten von draußen und drinnen. Eine von drinnen ist Irene. Die 

Fotografin versteht es, die Dinge ins Bild zu setzen: „Es ist heute sehr wichtig, dass wir lernen zu 

verstehen, dass alles unser ist. Auch die Probleme!“1 Die wirkliche Show – im Teatro Valle und 

anderswo – ist gemeinsames Handeln, damit das, was „unser ist“, auch unser bleibt. Wir nennen es 

Commoning. “There is no commons without commoning” (etwa: Es gibt keine Commons ohne 

Menschen, die sie machen.), hat der US-amerikanische Historiker Peter Linebaugh einmal gesagt und 

damit einen der wichtigsten Sätze der gegenwärtigen Commonsdebatte geprägt. 

In diesen romverschneiten Tagen öffnet sich das Valle für Akademikerinnen, Politiker und 

1 Zitiert nach dem Video Occupying the Commons, produziert von Saki Bailey, siehe unter:  
http://www.commonssense.it/s1/?page_id=938 (Zugriff am 19.02.2012)
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Aktivistinnen aus ganz Europa. Wie wäre es, so wird gefragt, wenn wir Commonsprinzipien in unseren 

europäischen Rechtsrahmen einschreiben? Die Theaterbühne füllt sich mit ACTA-Gegnern aus Polen 

und Bulgarien, Stadtforscherinnen aus Spanien, italienischen Rechtsprofessoren und vielen mehr. Eine 

Europäische Commons Charter2 soll auf den Weg gebracht werden, denn ab April 2012 gibt es in 

Europa die Möglichkeit, Gesetzesvorschläge durch Bürgerinitiativen einzubringen. In dem Land, in 

dem es bereits 2011 gelang, 27 Millionen Menschen zur Beteiligung am Bürgerbegehren für „Wasser 

als Gemeingut!“ zu bewegen, wird nun über europaweite politische Bündnisse für die Commons 

nachgedacht. 

Auf der Bühne sitzt auch ein Pirat. Er gehört seit der Wahl vom 18. September 2011 der Fraktion im 

Berliner Abgeordnetenhaus an. “Commons”, so sagt Alexander Spies, “mausert sich zum wichtigen 

Thema der Piratenpartei.” Und sein erster Bezugspunkt ist dabei nicht das Internet, sondern der 

Volksentscheid über die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe vom 13. Februar desselben 

Jahres. Im Theaterfoyer erzählt er später, dass er die angehende Kampagne für eine European Charter 

of the Commons so überzeugend fand, dass er sofort zugesagt habe, nach Rom zu kommen. 

“Interessant”, so die Rückfrage, “warum findet sich dann bei den Piraten kaum Explizites zum 

Thema?” Die Antwort war verblüffend: “Es ist doch klar, dass Commons für uns ein zentraler Ansatz 

ist! Vielleicht sollten wir das mal aufschreiben.” Die Idee ist gut! In diesem Beitrag gehen wir ihr nach. 

Wir setzen die Links zwischen Commonsdebatte und Piratenprogramm beziehungsweise -praxis und 

wir beschreiben, warum die Piraten das Potential haben, zu einer „Commonspartei“ zu werden.3 

Commons und die Prinzipien des Commoning 

Aus der Sicht von Nichtpiraten. 

Der Begriff Commons wird häufig mit >Gemein-(schafts)güter< oder >Allmende< ins Deutsche 

übersetzt und vermittelt sich dadurch nur unzureichend, denn den Gütern haftet das Anfassbare und zu 

2   Siehe unter: http://www.commonssense.it/ (Zugriff am 19.02.2012)
3 Wir nehmen also bewusst keine umfassende, kritische Analyse der politischen und programmatischen Diskussionen oder 
gar der gegenwärtigen Verfassung der Piraten vor, sondern zeigen, ob und inwiefern Commons als Lösungsansatz für die 
Steuerung der Gesellschaft (governance) in der Ideenwelt der Piraten bereits präsent ist. Dass es auch Vorschläge und 
Praktiken gibt, die nicht mit Commons vereinbar sind, liegt auf der Hand, ist aber nicht Gegenstand dieses Beitrags. Wir 
beschreiben ein Potential, das entfaltet werden oder brachliegen kann. Darüber wird allein die politische Praxis der Piraten 
entscheiden. 
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Verwertete an, der Gemeinschaft wiederum (insbesondere im deutschen Sprachraum) die Erinnerung an 

verordnete Kollektivität und der Allmende der romantisierte Kuhglockenklang auf Schweizer 

Almwiesen. Keine Übersetzung erfasst die Essenz des Begriffs. Es ist so, als sage man >Algorithmen< 

und meinte >freie Software<.4

Das Konzept der Commons dreht sich tatsächlich um so etwas wie >Algorithmen<. Allgemeiner 

gesprochen um Ressourcen, die niemandem allein gehören, weil wir sie ererbt haben (genetischer 

Code, Wasser, Land und Biosphäre), weil sie niemand individuell produziert hat (Sprache und 

Kulturtechniken) oder weil sie der Allgemeinheit geschenkt worden sind (die 

Seitenbeschreibungssprache HTML oder der erste erfolgreiche Poliomyelitisimpfstoff). Das Wort 

Commons birgt auch den Träger des Konzepts: communities, Gemeinschaften und Netzwerke, die diese 

Ressourcen gemeinsam nutzen und/oder herstellen. Die konkreten Nutzungsformen können dabei so 

bunt und vielgestaltig sein, wie die Charaktere, die derzeit das Valle bevölkern. Typischerweise 

unterliegen sie komplexen, selbstbestimmten und an die jeweilige Ressource angepassten Regeln, die 

niedergeschrieben sein können, aber nicht müssen. Die entscheidende Frage jenseits aller Regeln aber 

lautet: was macht >Algorithmen< zur >freien Software<? Oder eben: Was sind die Prinzipien des 

Commoning, die sich überall wiederfinden und die das erzeugen, was das Herzstück einer commons-

basierten Gesellschaft ausmacht: 

1. keinen Nutzungsberechtigten auszuschliessen und

2. gemeinsam zu nutzende Ressourcen weder zu übernutzen noch zu unternutzen

3. Probleme zu lösen und Bedürfnisse zu befriedigen

Das sind die Voraussetzungen für eine Gesellschaft, in der sich die Freiheit des Individuums mit 

Gemeinsinn verbindet, in der die Entfaltung des Einzelnen Voraussetzung für die Entfaltung der 

anderen ist und umgekehrt. Eine Gesellschaft, die das Denken in schwarzweißen Dichotomien 

(Individuum oder Kollektiv, Kultur oder Natur, Mehrheit oder Minderheit, lehrend oder lernend, 

4 Algorithmen bezeichnen hier die Oberklasse der zur Lösung von Problemen geschriebenen Programmcodezeilen. Das 
Spezifische an Freier Software ist, dass ihr Programmcode für jeden offen ist, weil sie unter einer Lizenz steht, die es allen 
erlaubt, sie für jeden Zweck auszuführen, zu untersuchen, zu modifizieren und weiter zu verbreiten 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software). Obwohl die Berliner Piraten ihre Wahlantrittsrede vor der 
Bundespressekonferenz von einem Computer der Firma Apple abgelesen haben (die nicht gerade zu den Unterstützern der 
Idee von Freier Software gehört), gehen wir davon aus, dass die Umsetzung des eigenen politischen Programms zum Thema 
Freie Software auch parteiintern stattfindet. Das Grundsatzprogramm der Piraten sagt dazu: „Insbesondere […] die gesamte 
Öffentliche Verwaltung soll schrittweise darauf hinarbeiten ihre gesamte technische Infrastruktur auf Freie Software 
umzustellen, um so langfristig Kosten für die öffentlichen Haushalte und die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern zu 
reduzieren.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software
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öffentlich oder privat) hinter sich lässt und die Dinge so analysiert wie sie sind: in Beziehung. 

Commons ist ein relationaler Begriff. Er sagt etwas aus über die Beziehungen der Menschen 

zueinander und zu unseren gemeinsamen Reichtümern. 

Commons sind also nicht einfach da. Sie werden immer wieder neu gemacht, erhalten und erweitert - 

in einem ständigen Prozess gemeinsamen Handelns, der so wenig konfliktfrei ist wie das Leben selbst. 

Die relevante Frage ist also nicht: Was sind Commons? Sondern: Wie gelingt Commoning?

Die Prinzipien (von lat principium = Anfang, Ursprung) des Commoning, um die es hier geht, sind so 

etwas wie der gemeinsame Nenner aller sozialen und kulturellen Praktiken, die Commons erzeugen 

und somit das, worin Commons ihren Ursprung haben. Es sind die fixen Regeln im Gegensatz zu den 

flexiblen. Jene, die uns „erlauben [...], das zu generalisieren, was funktioniert“, wie Franz Nahrada 

schreibt.5 Das Verständnis dieser Prinzipien kann die Strukturähnlichkeit zwischen wichtigen 

Grundsatzpositionen der Piraten und den Commons aufzeigen und so den Kommentar erklären, der in 

einer Netzdebatte zum Politischen Denken der Piraten geäußert wurde: „Die Trias der Piratenpartei ist 

meines Erachtens: Netz, Allmende, Grundrechte“.6

Die Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom, die 2009 als erste Frau den Wirtschaftsnobelpreis erhielt, 

hat in ihrem Hauptwerk, «Governing the Commons beyond Market and State»7 so genannte  

«Designprinzipien für langlebige Commons» formuliert. In ihnen ist jahrzehntelange Feldforschung 

verdichtet. Nach Ostrom sind gemeinschaftliche Entscheidungen durch all jene, die von einer 

Ressource berührt sind, ebenso unabdingbar für dauerhafte Commons wie das Monitoring durch die 

Nutzer selbst oder durch ihnen rechenschaftspflichtige Personen, verbunden mit angemessenen 

Sanktionen und einem Mindestmaß staatlicher Anerkennung des Rechts der Nutzer, ihre eigenen 

Regeln selbst zu bestimmen. Kurz: Es geht um das Recht auf und das Prinzip der 

Selbstorganisation, das große Versäumnis der klassischen Ökonomie. Der Wunsch und damit die 

Notwendigkeit, die eigenen Lebensverhältnisse nach möglichst transparenten, flexiblen und vor allem 

selbstbestimmten Vereinbarungen zu gestalten, ist in allen Kulturen gegenwärtig. Je intensiver 

politische und ökonomische Strukturen als unübersichtlich, abstrakt und ‚weit weg von den realen 

5 Franz Nahrada in: Silke Helfrich und Heinrich Böll Stiftung: Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und 
Staat, transcript, 2012, S. 124. 

6 Nutzername Stefan am 06.Oktober 2011 siehe unter:http://www.ctrl-verlust.net/das-politische-denken-der-piraten/ 
(Zugriff am 27.02.2012) 

7 dt. Elinor Ostrom, Die Verfassung der Allmende, Mohr-Siebeck, 1999.
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Lebensverhältnissen‘ wahrgenommen werden, umso deutlicher bricht sich der Wunsch nach 

Rückgewinnung der Kontrolle über die eigenen Lebensbedingungen Bahn. 

Selbst organisieren heißt auch selbst entscheiden. In Commons werden Entscheidungen idealerweise 

im Konsens gefällt. Das Konsensprinzip erfordert nicht, dass bei Abstimmungen alle „Ja“ zu sagen 

haben. Es drückt vielmehr aus, dass es keine Gegenstimmen geben darf und Menschen bereit sind, ihre 

Meinung zurück oder in einer neuen Diskussionsrunde auf den Prüfstand zu stellen. Damit verknüpft 

ist das Prinzip: Eine Person – eine Stimme, was die Relevanz der Bestimmung des Wir (wer gehört 

dazu, wer nicht?) in der Commonsdebatte verdeutlicht. Ostrom verweist in ihrem ersten Designprinzip 

auf diesen Aspekt. Dort zeigt sie, dass es für gelingendes Gemeingutmanagement förderlich ist, wenn 

die Ressourcengrenze ebenso klar definiert ist wie die Gruppe der Nutzungsberechtigten.8 Innerhalb 

dieser Grenzen gilt: Nicht die Anteile an verfügbarem Kapital entscheiden über die eigene 

Mitentscheidungsmöglichkeit, sondern einzig die Frage, ob ich auch mitentscheiden möchte. Etwa 

darüber, was mit den Dingen im gemeinsamen Pool geschieht, gleich ob das die Fische im Teich sind, 

die Informationen im Netz oder die Dukaten in der Schatztruhe der Piratenpartei. Je nach Eigenschaft 

der Ressource – es ist ein Unterschied, ob Wasser oder Algorithmen gemeinsam genutzt werden – sind 

die spezifischen Nutzungs- und Teilhaberegeln verschieden.

Für globale Gemeingüter gilt prinzipiell: eine Person – ein Anteil. Egal ob jemand aus Deutschland 

kommt oder aus Guinea-Bissau, jeder Mensch hat die gleichen Nutzungsrechte an der Atmosphäre. 

Auch innerhalb lokaler oder regionaler Ressourcensysteme gilt dieses Prinzip. Bei Ressourcen, um die 

wir in der Nutzung nicht konkurrieren, ist es aus Sicht der Commons hingegen unnötig, den Zugriff zu 

begrenzen.

Grundsätzlich gibt es bezüglich der Nutzungsrechte innerhalb eines Commons (und offenbar auch im 

politischen Denken der Piraten) einen Grundgedanken: den der Diskriminierungsfreiheit, nach der 

alle unabhängig vom sozialen Status oder anderen Merkmalen, die gleichen Teilhaberechte haben. 

Der österreichische Autor und Commonsexperte Franz Nahrada beschreibt auch passive Kompetenz9 

als ein Grundmuster des Commoning, „das reflexiv das Teilen von Wissen mit »Nicht-Experten« und 

8 Bei globalen Gemeingütern wie der Atmosphäre oder den globalen Fischbeständen entspricht diese Gruppe der 
Gesamtheit der Weltgemeinschaft. 

9 Der Begriff »passive Kompetenz« kommt aus der Linguistik und bezeichnet die Fähigkeit, eine Sprache oder 
sprachliche Äußerungen zu verstehen, ohne (sie) notwendigerweise aktiv sprechen zu können. In unserem Kontext  
bedeutet passive (oder reflexive) Kompetenz, dass man versteht, was ein Experte tut, ohne notwendigerweise selbst 
Experte zu sein. 
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Außenstehenden bevorzugt [...]. Kein Commons kann ohne weit verbreitetes Wissen über seine Natur 

[…] existieren.“ Dieses Grundmuster erklärt zum Teil die enorme Beteiligung am Wasserreferendum in 

Italien. 27 Millionen Menschen wissen intuitiv, dass der Umgang mit Trinkwasser nicht der gleichen 

Logik folgen darf wie der Umgang mit Eau de Toilette. Das führt direkt zum nächsten Prinzip, welches 

sich insbesondere auf jene Dinge bezieht, die überhaupt erst durch Leistungen der Gemeinschaft 

entstanden sind. Was öffentlich war oder öffentlich finanziert ist, muss öffentlich bleiben. Das 

bedeutet, dass es aus Commonsperspektive als illegitim gilt, wenn Einzelne sich aneignen (können), 

was eine Gemeinschaft erarbeitet, gepflegt oder finanziert hat.

Voraussetzung dafür, dass diese Prinzipien gelebt werden können, ist unbedingte Transparenz. 

Nachvollziehen können was passiert  oder wie es die Piraten in ihrem Grundsatzprogramm formulieren 

–  weg vom „Prinzip der Geheimhaltung“ und hin zum „Prinzip der Öffentlichkeit“ - ist entscheidend 

für gelingende Politik und gelingendes Commoning gleichermaßen. Entscheidender noch als 

Fehlerfreundlichkeit. Commoning ist kontinuierliche Bewegung, Versuch und Irrtum und permanentes 

Lernen aus Erfolgen und Fehlern: um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Dafür bedarf es 

der Iteration, das heißt der ständigen Wiederholung zur schrittweisen Entwicklung von 

programmatischen Aussagen, Verfahrensweisen oder technischen Hilfsmitteln mit Feedbackschleifen 

in allen Planungs-, Entwicklungs- und Anwendungsschritten. 

Werden diese (und andere) Prinzipien berücksichtigt, dann ist es wahrscheinlicher, dass Ressourcen 

weder über- noch unternutzt werden und dass es nach dem Empfinden aller fair zugeht. Die konkreten 

Regeln – wer hat Zugang, wer darf nutzen, wer kontrolliert? – sind dabei (im Unterschied zu den 

Prinzipien) so verschieden wie die realen Lebenssituationen. Gleiches gilt für die Kommunikations-, 

Organisations- und Eigentumsformen. Gemein aber ist allen Commons das Fehlen einer, 

außenstehenden, ordnenden Autorität. Die Idee, Kontrolle zu zentralisieren (gleich, ob durch Staat 

oder Markt) widerspricht der Logik der Commons. 

Piratenpolitik. Aus der Sicht der Commoners.

Der Blick auf die Praxis
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Das Handeln der Partei lässt erahnen (wenngleich nicht jederzeit und überall!), dass Commoning vielen 

Piraten vermutlich so vertraut ist wie den Besetzern des Teatro Valle.  Offene Diskussionsforen sowie 

Schreibwerkzeuge wie das Piratenpad und Wikis sind zentrale Instrumente der Programmformulierung. 

Sie stehen nicht nur Mitgliedern, sondern allen Internetnutzern zur Verfügung. Eine einfache 

Registrierung genügt, um Beiträge verfassen und eigene Positionen vertreten zu können. Zwar werden 

die Entscheidungen am Ende nur von den Parteimitgliedern gefällt, doch die Öffnung nach außen ist 

signifikant größer als bei anderen Parteien. Auch in der Kommunikation über Twitter und Facebook 

werden explizit alle zum Mitmachen eingeladen. Die Autorin Nina Pauer beschrieb in ihrem Beitrag zu 

dem Buch „Die Piratenpartei“ ihr Erleben dieser Mitmachmentalität: „Da bemühte sich jemand um 

unsere Stimme. Da sprach jemand unsere Sprache. […] Weil auch wir politisch etwas zu geben 

haben.“10 

Diese grundsätzliche Offenheit folgt der Überzeugung, dass die Intelligenz der Vielen, die analog 

zum Tierreich oft als „Schwarmintelligenz“ bezeichnet wird, zu den besten Ergebnissen führt und daher 

niemand daran gehindert werden sollte, sich einzubringen. Ausgrenzung wäre hier – so die in der 

Piratenpraxis aufscheinende These – nicht nur unnötig, sondern geradezu kontraproduktiv. Weder 

Infrastrukturen noch (formelle) Hierarchien erschweren die gemeinsame Arbeit am Programm, das 

quasi als Gemeingut entsteht. Dazu passt, dass die Partei die einzige Deutschlands ist, die eine doppelte 

Parteimitgliedschaft zulässt. Das mag symbolisch erscheinen, weil die Exklusivität aller anderen 

Parteien eine tatsächliche Doppelmitgliedschaft verhindert, aber es zeigt, dass das bisher in Parteien als 

„normal“ Geltende sich verschiebt und an andere Verhältnisse angepasst werden  muss. 

Mit der Software Liquid Feedback haben die Piraten 2010 begonnen, auch den innerparteilichen 

Entscheidungsprozess, also das Sortieren von „angeschwärmtem“ Input und das Informgießen von 

Politik zu “commonalisieren”. Die Software flexibilisiert die (Programm-) Debatte zeitlich und 

räumlich und hat zugleich das Potential, sie zu strukturieren. JederPiratin und jedem Piraten steht es 

frei, darüber Anträge, Änderungsvorschläge oder anderes einzureichen. Anschließend reagieren die 

anderen Mitglieder, indem sie entweder die Ideen unterstützen oder Änderungen vorschlagen oder 

gleich eine Alternative benennen. Es gibt keine Moderation und über diese Technik bekommt niemand 

mehr Macht als andere.

10 Nina Pauer in: Friederike Schilbach (Hrsg.): Die Piratenpartei, Berlin, 2011, S.167f
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Liquid Feedback fördert die Einigung nach dem Konsensprinzip sehr konkret, denn es mit dieser 

Software nicht möglich, einen Vorschlag einfach nur abzulehnen und damit zu blockieren. Entweder er 

wird unterstützt oder es muss ein Gegenvorschlag unterbreitet werden. Das Konsensprinzip ist 

gewissermaßen in die Software einprogrammiert. Stehen am Ende noch immer Vorschläge konträr 

zueinander, dann greift das Mehrheitsprinzip, das in anderen Parteien der Standardfall ist. Einen 

Mangel an Pragmatismus kann man den Piraten also gewiss nicht vorwerfen. Einen Mangel an 

Utopismus allerdings auch nicht. Mitentwickler der Software wie Andreas Nitsche sprechen begeistert 

vom immensen Potenzial der Software:  Sie zeige, „dass mit Hilfe neuer technischer Mittel Demokratie 

heute neu erfunden werden kann.“11 Selbstredend ist die „Neuerfindung von Demokratie“ kein 

ingenieurstechnischer Vorgang, „Technologien [können] nicht autonom und quasi im luftleeren Raum 

soziale Verhältnisse formen“, sie werden von Menschen aktiv und bewusst zu bestimmten Zwecken 

genutzt. Aber unabweisbar ist, dass Technologien den gesellschaftlichen Verhältnissen ihren Stempel 

aufprägen und Weichen stellen. 

Liquid Feedback ermöglicht die Entkopplung der Debatten von bestimmten Orten und Zeiten. Die 

politische Diskussion wird auf diese Weise unabhängig(er) von realen Zusammenkünften und 

Bundesparteitagen. So könnte das Instrument helfen, eine der zentralen Forderungen der 

Commonsdebatte einzulösen: gemeinsames Handeln und Entscheiden als iterativen Prozess – 

wofür es selbstredend mehr als der geeigneten Technologie bedarf – nicht nur in den Mittelpunkt zu 

stellen, sondern greifbarer (das heißt nicht unbedingt „energiesparender“) zu machen. Kurz: Liquid 

Feedback verbessert  die Bedingungen für Commoning!12

Damit einher geht die von vielen Piraten getragene Vorstellung von der Zukunft der Demokratie. Der 

Neuentwurf „Liquid Democracy“ siedelt irgendwo zwischen repräsentativer und direkter Demokratie. 

Liquid Democracy heißt: Jede und jeder bestimmt sein Stimmverhalten bei jeder anstehenden 

Entscheidung neu und muss sich fragen: Will ich mein Stimmrecht delegieren, da ich einer anderen 

Person mehr Kompetenz zurechne? Oder möchte ich selbst abstimmen? Eine ständige Bewegung 

zwischen Delegation und eigener Wahl ersetzt die traditionellen formaldemokratischen Verfahren, in 

denen Mitsprache meist nur in Form von Stimmzettelkreuzen stattfindet. Damit verflüssigt sich auch 

11 Pressemitteilung der Berliner Piratenpartei, 03.01.2010, Piratenpartei revolutioniert parteiinternen Diskurs: interaktive 
Demokratie mit Liquid Feedback.

12 Die Anwendung dieser Software schließt weder  eher „traditionelle“ Formen der Debatte noch andere Instrumente  wie 
Chats, Wikis, Etherpads oder die Antragsfabrik vor Parteitagen  aus. Analog zu Ostroms Plädoyer für die Suche nach 
den situativ besten Institutionen zur Lösung von Problemen, müssen auch piratenintern die jeweils passenden 
Kommunikations- und Entscheidungsverfahren gefunden werden. Immer wieder neu. 
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das Delegationsverfahren, das in anderen Parteien dominiert – (eventuell bis hin zur Auflösungsgrenze 

von Parteien). Zwar erhebt auch das Delegationsprinzip Anspruch darauf, die Meinung der Gesamtheit 

abzubilden, doch de facto wird dem Einzelnen das direkte Mitspracherecht bei Entscheidungen 

genommen. Liquid Democracy rückt die demokratische Entscheidungsfindung und das bisherige  

Modell der repräsentativen Demokratie ein Stück weiter in Richtung Commoning als iterativen 

Prozess.

Der Blick ins Programm

Was Piratenpolitik aus Commonssicht interessant macht, ist also nicht nur das Wie, sondern auch das 

Wohin. Zahlreiche piratige Positionen lassen sich so resümieren: Auch wenn nicht Commons 

draufsteht, sind Commons drin. Beim Thema Forschung ist es noch explizit, hier lautet der 

Kerngedanke der Piraten, dass über Steuergelder finanzierte Forschung der Öffentlichkeit erhalten 

bleiben muss. In der Realität hingegen werden die Ergebnisse öffentlicher Forschung häufig über 

exklusive Lizenzverträge für die Privatwirtschaft, über Patentierung und andere Verfahren dem Zugriff 

der Allgemeinheit entzogen. Die Piratenposition zu dieser Praxis ist eindeutig. Sie fordern, „dass 

möglichst alle durch öffentliche Stellen erzeugten oder mit Hilfe öffentlicher Förderung entstandenen 

Inhalte der breiten Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden“. Diese Informationsfreiheit „setzt 

voraus, dass die dort anfallenden Informationen sofort, ungefragt, standardisiert, dauerhaft und frei 

verfügbar gemacht werden (Open Data). Den Bürgern als mittelbare Auftraggeber ist das Recht 

einzuräumen, öffentlich finanzierte Inhalte nach Belieben abzurufen, zu verwenden und weiterzugeben 

(Open Commons). […] Besonders im wissenschaftlichen Bereich muss die Vergabe von Fördermitteln 

an die freie Veröffentlichung der erlangten Erkenntnisse geknüpft werden (Open Access).“13 Das ist ein 

Commonsprinzip in Reinkultur: Was öffentlich war und öffentlich finanziert ist, muss öffentlich 

bleiben.

Was für die Wissensvermehrung gilt, die aus der öffentlichen Sphäre schöpft, findet seine Entsprechung 

13 Siehe in: Parteiprogramm Piratenpartei: Freier Zugang zu öffentlichen Inhalten: 
http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm (letzter Zugriff am 27.02.2012)
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in der Position zur Patentierung des natürlichen und kulturellen Erbes. „Wir lehnen Patente auf 

Lebewesen und Gene, auf Geschäftsideen und auch auf Software einhellig ab, weil sie unzumutbare 

und unverantwortliche Konsequenzen haben, […] weil sie gemeine Güter14 ohne Gegenleistung und 

ohne Not privatisieren und weil sie kein Erfindungspotential im ursprünglichen Sinne besitzen.“ Die  

Analyse ist zutreffend: Hier ist „künstliche Verknappung“ von ansonsten „freien Gütern“ am Werk, die 

die Bausteine des Wissens und des Lebens dem gemeinen Besitz entziehen. Wogegen sich 

Generationen gewandt haben, die Einhegung oder die sogenannte „Enclosure“15 der Commons, ist 

heute im Gewand „intellektueller Eigentumsrechte“ auf neuem Terrain unterwegs. Daher tobt nicht nur 

bei den Piraten, sondern in der ganzen Gesellschaft die Debatte um den Ausgleich zwischen den 

Interessen der Allgemeinheit, den Rechten der Urheber und den (in der Regel kommerziellen) 

Interessen der sogenannten Rechteverwerter. Die Piraten, die in dieser Auseinandersetzung die 

Interessen der Allgemeinheit stärken wollen, begründen ihre Position damit, dass „für die Schaffung 

eines Werkes in erheblichem Maße auf den öffentlichen Schatz an Schöpfungen zurückgegriffen 

[wird]. Die Rückführung16 von Werken in den öffentlichen Raum ist daher nicht nur berechtigt, sondern 

im Sinne der Nachhaltigkeit der menschlichen Schöpfungsfähigkeiten von essentieller Wichtigkeit.“  

Die Logik ist zwingend. Wer aus den Commons schöpft, muss zu den Commons beitragen! Diese 

Regel bezieht sich auf den Zugriff von außen auf die Commons der anderen.17 

Dieser Analyse implizit Rechnung tragend, rücken die Piraten unter dem Stichwort “Reform des 
14 Diese Wortwahl im Piratenprogramm ist übrigens sehr gelungen. Sie aktiviert das “uns gemeine/gemeinsame“ und 

drängt die sprachhistorisch spätere Bedeutung des „niederträchtigen/niedrigen“ in den Hintergrund. 
15 Der Begriff (dt. Enzäunung/ Einhegung/ Einfriedung) bezeichnet in der Sozialgeschichte vor allem die Auflösung der 

Allmenderechte in Mittelengland, die ihren Höhepunkt zwischen 1760 und 1832 erreichte, der Prozess selbst ist aber 
viel älter und bezieht sich abstrakter auf die Trennung der Menschen von Ressourcen, die sie bislang gemeinschaftlich 
genutzt haben – gleich ob das Software oder Saatgut ist. Zur Einhegung der Wissensallmende sei der wegweisende 
Beitrag von James Boyle empfohlen: The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, 
2003 empfohlen. Siehe unter: http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+33+
%28WinterSpring+2003%29 Zugriff am 27.02.2012)

16 Der Informationswissenschaftler Rainer Kuhlen kritisiert diese Formulierung. Er meint, dass „das Programm irrtümlich 
von ‚Rückführung‘ spricht, als ob die privaten Werke schon einmal im öffentlichen Raum waren.“   Blogbeitrag: Sorge 
um die Piratenpartei? Urheberrecht ist nur eine Stellvertreterdebatte, vom 12.11.2011 siehe unter: http://www.inf.uni-
konstanz.de/netethicsblog/?p=470 (Zugriff am 27. 02.2012)  Der Begriff Rückführung ist aber insofern zutreffend, als 
für die Schaffung jedes Werkes auf die kulturellen Leistungen ganzer Generationen zurückgegriffen wird/werden muss 
und Kulturechniken zum Einsatz kommen, die niemandem individuell gehören und deren sich jeder Mensch frei 
bedienen kann. Ähnlich wie für die Herstellung von Industrieprodukten, Wasser und Boden verbraucht (aber in der 
Regel nicht substituiert) werden. 

17 Der Zugriff von außen auf die Commons von anderen ist nicht immer leicht identifizierbar. Im Grunde greifen wir schon 
darauf zu wenn wir einen Computer oder einen Flachbildschirm kaufen. 
Für die Verhältnisse in einem Commons (siehe oben) gilt dieses Prinzip nicht. Dort können Geben und Nehmen (z.B. in 
der Nutzung eines Bewässerungssystems), sie müssen aber nicht gekoppelt sein. So darf zum Beispiel jeder Mensch 
freie Software nutzen, auch ohne zum Programmcode beigetragen zu haben. Demgegenüber sollte jeder, der als 
Commons genutzte natürliche Ressourcensysteme mit dem Schlaraffenland verwechselt über kurz oder lang Probleme 
haben. Entscheidend ist die Fähigkeit und Möglichkeit, die Regeln zu verabreden und sich selbst zu organisieren. 

http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=470
http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=470
http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+33+(WinterSpring+2003)
http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+33+(WinterSpring+2003)
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Urheberrechtschutzes” die Herstellung und Finanzierung von Musik, Software und anderen Werken in 

Richtung Commoning. Eine für alle tragbare Lösung ist hier noch nicht in Sicht.18 Doch das Problem 

wird von den Piraten zu Recht stark thematisiert, und vom Informationswissenschaftler und 

Commonsexperten Rainer Kuhlen ebenso zu Recht als „Stellvertreterdebatte“ bezeichnet. „Mit dem 

Urheberrecht werden ja stellvertretend am Beispiel Wissen und Information Fragen aufgeworfen, deren 

Beantwortung sehr unterschiedliche Konsequenzen haben könnte. Zum Einen: ob sich Menschen und  

[...] Gesellschaften durch eine weitgehend freie Nutzung materieller und immaterieller Güter auf 

nachhaltige Weise entwickeln können. Oder zum Anderen, ob sie […] in ihren Möglichkeiten dadurch 

beschränkt werden, dass sich einige das als private Güter mit Eigentums- und Schutzanspruch 

aneignen, was im Grunde in der Verfügung aller sein sollte.“ Die Urheberrechtsdebatte sei, so Kuhlen,  

beispielhaft dafür, „wie in allen Politik-, Rechts- und Lebensbereichen die Verfügung über das, wovon 

alle Menschen abhängen, organisiert werden soll.“19 Wovon wir alle abhängen, das sind Wasser und 

Land, Saatgut und Software, Wissen und öffentlicher Raum, saubere Luft und Biodiversität, 

Beziehungsvielfalt, Kommunikation und vieles mehr. Wie in der Urheberrechtsdebatte hilft es in all 

diesen Bereichen nicht, an Stellschrauben zu drehen, solange die Grundsätze des Markt-Staat-Duopols 

(u.a. die Absolutheit privater Eigentumsansprüche auf Gemeinressourcen) unangetastet bleiben.  

Auch deswegen trat der Streit um die Berliner Wasserverträge bei den Piraten offene Türen ein. Wenn 

der Staat in Kooperation mit Privatunternehmen versucht, die Bürger unter Ausnutzung eines 

angeblichen Informationsmonopols um ihre Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten zu bringen, 

dann lässt sich das nicht ein bisschen korrigieren, sondern nur grundsätzlich verändern. Hier ist 

bedingungslose Transparenz der machtvollste Hebel, um der verwertungsorientierten Verfügung über 

Trinkwasser zu begegnen und das Thema mit all seinen Problemen neu aufzurollen. 

Mit der Transparenz verhält es sich wie mit dem Kommentieren von Code in der Programmierung 

von Software: ist dem zweiten Programmierer nicht klar, welche Entscheidungen den Zeilen des ersten 

Programmierers vorausgehen, dann lässt dies beide mit weniger Gestaltungsmöglichkeiten zurück. 

Entsprechend muss den Bürgern klar sein, nach welchen Regeln das politische Betriebssystem 

organisiert ist und welche Ziele von wem angestrebt werden. Nur dann können sie „auf Augenhöhe“ 

kommunizieren und eigene Zielvorgaben machen. 

18 Relativ vorsichtig ist im Parteiprogramm die Rede von einer „drastische[n] Verkürzung der Dauer von Rechtsansprüchen 
auf urheberrechtliche Werke“. Es finden an anderer Stelle auch Debatten um Konzepte der Kulturflatrate und die 
Pre-/Post-Finanzierung statt: http://wiki.piratenpartei.de/Kulturflatrate (Zugriff am 27.02.2012)

19 Rainer Kuhlen a.a.O. 

http://wiki.piratenpartei.de/Kulturflatrate
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Wenn Alexander Spies auf der Bühne des Teatro Valle die enormen Anstrengungen der Berlinerinnen 

und Berliner zur Offenlegung der Wasserverträge als Beispiel nutzt, dann verweist er auf die 

Notwendigkeit des freien Zugangs zu Informationen. Aus diesem Streit zogen die Berliner Piraten die 

Konsequenz, künftig dafür einzustehen, dass nur noch öffentliche (d.h veröffentlichte) Verträge des 

Landes Berlins rechtlich wirksam werden. Und damit nicht genug: der Informationszugang für die 

Bürger müsse außerdem „effizient, komfortabel und mit niedrigen Kosten“ ermöglicht werden, es 

bedürfe offener Formate und Standards („öffentliche Daten gehören den Berlinern, nicht den 

Archiven“) und jeder Bürger habe, „unabhängig von der Betroffenheit und ohne den Zwang der 

Begründung das Recht auf Akteneinsicht auf allen Ebenen“ (zitiert nach dem Grundsatzprogramm).

Die eigenen Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen, erfordert also mehr als den Ausbau der 

allseits beschworenen, bleischweren “Beteiligungsmaßnahmen”. Das System “Planung” und 

„Partizipation“ (wie aus der Durchsetzung kontroverser Baumaßnahmen bekannt) muss vom Kopf auf 

die Füße gestellt werden. Die Bringschuld für einfach gestaltete Partizipations- und vermehrte 

Selbstorganisationsmöglichkeiten liegt bei der Politik.20 Bei der Öffnung des stillgelegten Tempelhofer 

Flughafenfeldes zum Beispiel wurde ein kleiner Teil der Fläche “Pioniernutzern” zur Verfügung 

gestellt. Das dort entstandene „Allmendekontor“21 war Nährboden für unzählige Stadtgärten und andere 

Begegnungsprojekte. Eine so verstandene Stadtplanung als Gemeinschaftsprojekt aller  lässt völlig 

neue Möglichkeiten erahnen. 

Und schließlich zeigt auch das Verständnis der Piraten von Infrastrukturen und Plattformen ihre Nähe 

zu den Commons. Dieses Verständnis ist ganz dem Netzneutralitätsgedanken verpflichtet, nach dem es 

nicht sein kann, dass etwa die Daten derjenigen schneller weitergeleitet werden, die über mehr Geld 

oder Einfluss verfügen, die Daten der anderen aber in die Warteschleife kommen. Michael Seemann 

spannt in der Analyse dieses Kernkonzepts der Piraten einen großen Bogen, um ihre originär-politische 

Essenz zu fassen: „Es ist also ganz einfach“, schreibt er, „die Piraten verstehen die öffentlichen 

Institutionen als Plattformen, die Teilhabe ermöglichen. Und auf jede dieser Plattformen fordern sie 

20 Für eine so verstandene „Politik der Hilfe zur Selbstorganisation“ am Beispiel eines anderen Konzepts von 
Umweltpolitik argumentiert auch: Daniel Constein: Für eine commonsbasierte Umweltpolitik der Piraten. Oder: Wie 
politisch sind Gemeingüter?: http://commonsblog.wordpress.com/2012/01/29/fur-eine-commonsbasierte-umweltpolitik-
der-piraten/#more-5465 (Zugriff am 28.02.2012)

21 Siehe unter:  http://www.urbanacker.net/index.php?option=com_content&view=article&id=284:berliner-allmende-
kontor-&catid=17:projekte&Itemid=3 (Zugriff am 27.02.2012)

http://www.urbanacker.net/index.php?option=com_content&view=article&id=284:berliner-allmende-kontor-&catid=17:projekte&Itemid=3
http://www.urbanacker.net/index.php?option=com_content&view=article&id=284:berliner-allmende-kontor-&catid=17:projekte&Itemid=3
http://commonsblog.wordpress.com/2012/01/29/fur-eine-commonsbasierte-umweltpolitik-der-piraten/#more-5465
http://commonsblog.wordpress.com/2012/01/29/fur-eine-commonsbasierte-umweltpolitik-der-piraten/#more-5465
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diskriminierungsfreien Zugang für alle, weil sie im Internet erfahren haben, dass sich nur so Wissen 

und Ideen – und damit auch Menschen – frei entfalten können.“22 Er bringt es auf den Punkt der 

Plattformneutralität. „Clever,“ so eine Antwort auf Seemanns Beitrag, “die Plattformneutralität ist der 

Gerechtigkeitsbegriff der Piraten.“23 Und Steffen Greschner resümiert: „fahrscheinloser ÖPNV ist die 

diskriminierungsfreie Beförderung von Personen, …, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine 

diskriminierungsfreie Infrastruktur zur ökonomischen Teilhabe an der Gesellschaft,... und auch die 

Forderung der konsequenteren Trennung von Kirche und Staat ist eine Netzneutralitätsforderung“.24 

Ein piratiges Betriebssystem zum Entern der Commons

In einem Beitrag der faz-Redakteurin Marie Katharina Wagner klingt es beinahe abwertend, wenn die 

ehemalige Geschäftsführerin der Piraten, Marina Weißband, zitiert wird: „Die Piraten wollen den 

Bürgern kein Programm anbieten, sondern ein Betriebssystem.“25 Dabei ist gerade das eine große 

Chance für die Piraten, denen in schnöder Regelmäßigkeit vorgeworfen wird, sich nicht genügend um 

Inhalte zu bemühen. Wer die Rolle von Betriebssystemen kennt, wird unschwer erfassen, welch‘ 

ungeheures Potential darin liegt, sich mit Liquid Feedback auf die Basissoftware  (die Prinzipien 

demokratischer Prozesse) zu konzentrieren, statt einzig auf die Erweiterung der intellektuellen 

Software respektive des Parteiprogramms. Ein Betriebssystem lässt die Nutzerinnen und Nutzer 

bestimmte Dinge tun, während andere Dinge ausgeschlossen werden. Proprietäre Betriebssysteme, wie 

MacOS oder Windows, haben das Ausschlussprinzip perfektioniert.  Ganz anders das freie 

Betriebssystem GNU/Linux: jeder Mensch kann im Prinzip nachvollziehen, nach welchen Regeln es 

operiert. Nur freie Betriebssysteme ermöglichen die gesellschaftliche Kontrolle über die wichtigsten 

Produktionsmittel unserer Zeit – Hard- und Software! Piraten wissen das. 

Die spannende Frage ist nun, welche Prinzipien in das von den Piraten angebotene Betriebssystem des 

Politikbetriebs eingeschrieben sind. Die Beantwortung dieser Frage markiert eine Scheidelinie. 

22 Michael Seemann: Das politische Denken der Piraten: http://www.ctrl-verlust.net/das-politische-denken-der-piraten/ 
(letzter Zugriff am 28.02.2012) Er bekam nach diesem Kristallisationsversuch viel positives Feedback von Piraten und 
Aspiranten.

23 Nutzer: Senficon, ebd. 
24 Allesamt Forderungen, die im Grundsatzprogramm der Piraten erscheinen. Steffen Greschner: Sind die Piraten auf dem 

Weg zur „Commonspartei“? Siehe unter http://www.xpolitics.de/2011/11/24/sind-die-piraten-auf-dem-weg-zur-
commonspartei/ (Zugriff am 28.02.2012)

25 Marie K. Wagner: Der Piraten Kern. Eine Software ist das wahre Programm der Piraten – aber die Partei will sie nicht 
nutzen. In. Friederike Schilbach: Die Piratenpartei. Alles klar zum Entern?, Berlin 2011, S. 109.

http://www.xpolitics.de/2011/11/24/sind-die-piraten-auf-dem-weg-zur-commonspartei/
http://www.xpolitics.de/2011/11/24/sind-die-piraten-auf-dem-weg-zur-commonspartei/
http://www.ctrl-verlust.net/das-politische-denken-der-piraten/
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Umweltpolitische Beispiele machen das deutlich. Man kann beständig und mühevoll am Schornstein 

eines mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerks herumoptimieren, um den Schadstoffausstoß zu 

verringern. Oder man reduziert den Ausstoß auf Null durch den Einsatz regenerativer Energien. Man 

kann sich für verkehrspolitische Lösungen einsetzen, die vom Grundgedanken der Förderung des 

Individualverkehrs ausgehen oder von dessen Reduzierung. Die Ergebnisse werden sehr 

unterschiedlich sein. „Ganz neue und vorher undenkbare Lösungsansätze“, wie sie das 

Grundsatzprogramm der Piraten verspricht, sind auch von der Wahl des Betriebssystems determiniert!  

Die Zukunft wird zeigen, ob die (deutschen) Piraten die Prinzipien des commoning systematisch in 

ihrer Politik und in ihrem Tun verankern. Eine differenziertere Auseinandersetzung der Partei und des 

Parteiumfeldes mit dem „Betriebssystem des Freien Marktes“ wird dies allemal erfordern. Schließlich 

verweisen Commons im Kern auf Lösungen jenseits des Markt-Staat-Duopols. 

Die Chancen für eine deutlichere Hinwendung der Piraten zu den Commons stehen nicht schlecht. 

Einerseits ermöglicht die offene Programmdebatte praktisch jederzeit, eine Grundsatzdebatte 

anzustoßen. Andererseits verführt die anstehende Europawahl 2014 zu dem Gedanken, die Commons 

zum Kernbegriff eines europäischen Piratenprogramms zu entwickeln. Das wäre eine Innovation des 

Betriebssystems, die selbst den Theaterleuten im Teatro Valle imponieren würde.  

Warten wir ab, ob die Piraten den Schatz der Commons heben. 

Dieser Beitrag ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz: BY-SA 2.0 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
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