
dernisierung. Die NutzerInnen
werden meist unbewusst krimi-
nell. Der Grund dafür ist die Un-
überschaubarkeit des Urheber-
rechts. Darf man zum Beispiel
ein Lied parodieren und das im
Internet veröffentlichen? Wie
viel Text darf man aus einem
Buch zitieren, ohne eine Straftat
zu begehen? Gute Frage, nächste
Frage.

Ein Vorschlag zur Vereinfa-
chung ist das Prinzip „Fair Use“.
DieParodiedes Liedeswäredann
zweifelsfrei möglich, solange
mit ihr kein Geld verdient wird.
Auf diese Weise, im amerikani-
schem Rechtsraum längst aner-
kannt, würde auch in Deutsch-
land kunstschaffenden Laien
mehr Freiraum geboten. Die In-
teressenderUrhebermüssenge-
wahrt bleiben, es muss jedoch
ein Kompromiss mit den Nut-
zern gefunden werden.

NeueRegelungenmüssenher.
Spielregeln, die möglichst viele

Menschen als gerecht empfin-
den. Nur dann besteht die Chan-
ce,dasssieaucheingehaltenwer-
den.

Den Beweis dafür liefern die
stetig steigenden Nutzerzahlen
des Musik-Streaming-Anbieters
www.spotify.com. Bei diesem
amerikanischen Modell werden
Lizenzgebühren unter anderem
über Werbung finanziert. Der
Nutzer hat die Möglichkeit,
entweder kostenfrei einen
eingeschränkten Dienst zu
nutzen oder alternativ ein Abon-
nement abzuschließen und da-
für unbegrenzt online Musik zu
hören.

Für Verleger und Plattenfir-
men ändert sich also nicht viel.
Auf welchemWeg sie für ihre Ar-
beit bezahlt werden, spielt keine
Rolle. Es gibt aber den entschei-
denden Vorteil: Jeder Mensch
kann auf Kunst zugreifen, ohne
dass finanzielle Möglichkeiten
eine Rolle spielen.

VON MORITZ LOHMANN

Das Urheberrecht wird hinter-
gangen, und der Staat scheitert
am Eindämmen der Internet-
kriminalität. So viel steht fest: Es
scheint beinahe unmöglich zu
sein, in der Anonymität des
World Wide Web Urheberrechts-
verletzungen zu verhindern. Na-
türlich gibt es Lösungsansätze
der Regierungen. Wirklich ernst
zu nehmen sind diese nicht. To-
tale Überwachung des Internets
oder eine Verbannung, bloß weil
mehrmals illegal Musik herun-
tergeladen wurde, sind nicht
tragbar.

Das Abschaffen des Urheber-
rechts ist es auch nicht. Worum
geht es? Es geht um eine Mo-

Editorial

Kabelsalat im ganzen Raum, Te-
lefone, unzählige Laptops und
nur fremde Gesichter. Fragen
über Fragen, großes Chaos. Wo-
für das Ganze? Es geht doch nur
um eins: Sind wir alle Piraten?
Wie diskutieren wir? Vorwärts?
Rückwärts? Von konkreten Arti-
kelvorschlägen ganz zu schwei-
gen. Diskussionen über die Dis-
kussion. Die Organisation. Die

Kommunikation. Zwanzig junge
Menschen, aus ganz Deutsch-
land zusammengekommen zum
Schreiben.

Es ist der 12. taz Panter Work-
shop. Tausend Gedanken. Tau-
send Ideen. Einzig am Ziel ist
nicht zu rütteln: vier Seiten Zei-
tung und eine Antwort auf das
Thema unseres Workshops: Sind
wir nun alle Piraten? Schnell

wird deutlich: so klar die Frage
auch gestellt ist, sie schreit nach
weiteren. Was bedeutet es, Pirat
zu sein? Was ist eigentlich Biopi-
raterie? Wie geht es den Piratin-
nen?Wie regieren die Piraten im
Jahr 2030?Undwas ist eigentlich
mit dem Urheberrecht? Alles
komplexe Fragen, denenwir ver-
suchten näher zu kommen. Im-
mer in dem Bewusstsein, wo-

möglich keine allgemeingültige
Antwort zu erhalten.Müssenwir
das? Wir denken: Nein! Zu viel-
schichtig das Thema, zu indivi-
duell die Sichtweisen, um eine
Antwort zu diktieren.

Erfahren Sie auf den folgen-
den Seiten von der Vielfalt des
„Piratseins“ undmachen Sie sich
ein Bild davon: Sind Sie, sind wir
alle Piraten?
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VON BRIGITTE MALUNGO, LISA
RÄGER UND LILLY BUSCH

Früher war es einfach: eine frei-
heitsliebende Meute mit Holz-
bein, Augenklappe und Papagei
auf der Schulter, die auf der Su-
chenachGoldschätzenaufhoher
See ihr Unheil trieb. Überall und
nirgendwo zuhause. Sie waren
gesellschaftliche Außenseiter,
die allseits bewundert und ge-
fürchtet die sieben Meere nach
ihren eigenen Gesetzen be-
herrschten.

Heute halten Piraten denKurs
nicht mehr nur am Steuerrad,
sondern auch am Computer. Sie
sitzen nun im Parlament, in Auf-
sichtsräten und an der Börse.

Der Begriff Piraterie lässt sich
ursprünglichaufdasgriechische
Wort „peiran“ zurückführen und
bedeutet so viel wie „Wagnis,
Unternehmung“ oder „Überfall“.
Auch Seeräuber und Freibeuter
versammeln sich unter den Pira-
ten. Mit Gewalt erleichtern sie
andere um ihr Eigentum, plün-
dern und sind dabei brutal und
skrupellos – und dennoch darf
ein Pirat auf keiner Faschings-
party fehlen.

Wie kann das sein? Vielleicht
weil ein Pirat in unserer roman-
tischen Vorstellung etwas Aufre-
gendes ist. Wir sehen in ihm un-
sere Sehnsüchte nach Abenteu-
er, Aussteigen, Freiheit und Wi-

derstand. Dabei denken wir an
Störtebeker, Captain Jack Spar-
row oder Bernd Schlömer – an
Helden und Mythen, an Anar-
chie, das Wilde und das noch
nicht ganz so Zielgerichtete.

Aus freiem Willen oder durch
andere zu gesellschaftlichen Au-
ßenseitern erklärt, schlossen
viele sichdenPiraten inderHoff-
nung auf eine selbstbestimmte
lohnende Zukunft an.

Historisch wie heute gibt es
viele Gründe für den Einstieg in
die Piraterie. So sind nicht nur
Abenteuerlust und der Wunsch
nach Andersartigkeit Motive,
sondern ebenso Armut, Ver-
zweiflung und Geldgier.

Das eigennützige Stehlen von
fremden Gedankengut sowie
gierige Machenschaften großer
Konzerne werden heute glei-
chermaßen als Piraterie bezeich-
net. Während das Wort sich in
diesen Fällen auf räuberisches
Piratenverhalten bezieht, hat
sich eine alternative Parteibewe-
gung hingegen das „Pirat-Sein“
in einem positiven Selbstver-
ständnis zu eigen gemacht. Für
sie ist PiraterieeinKampfbegriff:
aufmüpfig sein und gegen den
Strom schwimmen. Der Begriff
„Pirat“ lässt sich vielseitig inter-
pretieren. Deshalb funktioniert
er auch so gut. Und vielleicht ist
das ja schon das ganze Geheim-
nis.
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? WORTSCHATZ Ein Pirat. Was ist das heute?

Lebenseinstellung? Beruf? Industrie?
Partei? Der Versuch einer Annäherung

Was hierbei aber vergessen
wird, ist der Strom, der die
Kulturindustrie am Laufen hält:
Der Kapitalstrom, der techni-
sches Equipment, tiefer gehende
Recherchen, Lektoren sowie die
PR bezahlt. Außer all diesen Leis-
tungen verleugnen die Webfeti-
schisten, dass Verlage den Kul-
turschaffenden Zeit durch die
kommerzielle Verbreitung ihrer
Werke verschaffen: Ohne ihren
Interessenvertreter – den Verlag
– müssten sie einem Zweitjob
nachgehen,der ZeitundKonzen-
tration raubt.

Im blinden Rausch des Ver-
lagsbashings könnte man leicht
auf die Idee kommen, auch tra-
dierte Zeitungsverlage und Re-
daktionen einzuäschern – denn
dort werden Produkte ja auch
nicht ins Netz gestellt, ohne dass
jemand dafür entlohnt wird.
Warum Verlage nicht eingeris-
sen werden? Weil wir nicht dar-
aufsetzendürfen,dassQualitäts-

Ohne Moos nix los
DEBATTE Das Urheberrecht steht unter Beschuss. Ob nun Piraten oder
bebrillte Internetnerds, sie scheinen sich einig zu sein: Bereit zum Entern!

VON KEVIN TARUN

Das bestehende Urheberrecht
schützt Künstler und ihreWerke.
Die Gegner fordern, dass Kunst
direkt insNetzgestelltundsomit
einer größeren Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt wird. Da-
bei ignorieren sie jedoch, dass
der digitale Großverleger Google
keineAufnahmekriterienfürsei-
ne weltweite Datenbank hat. So
speit uns Google einen Brei auf
die Bildschirme, in dem bedeut-
same Werke mit Trash und Wer-
bung vermengt sind. Das Netz
verlegt grundsätzlich alles. Das
ist der große Unterschied zum
klassischen Verlagswesen, das
seine Gegner als „profitgeilen
Verwerter“ dämonisieren.

Treffen von vier Piratenfraktionen

journalismus und damit Demo-
kratie von unbezahlten Redak-
teuren gesichert wird, die ihren
Unterhalt anderweitig bestrei-
tenmüssenundauspurerSelbst-
losigkeit schreiben.

Für Journalismus, aber eben
auch für Kultur gilt: „Zeit ist
Geld.“ Umgekehrt heißt das:
Geld erkauft Zeit. Ohne Gehalt,
das hauptberufliche Journalis-
ten oder Künstler über das
Verlagswesen verdienen, würde
ihnen diese Zeit fehlen. Verlage
und Kapital allein garantieren
Qualität zwar nicht – aber sie
können ein tragfähigeres Fun-
dament für konzentrierte Arbeit
schaffen, als eine gestresste Alt-
ruistenarmee es könnte. Die Le-
galisierung des freien Kopierens
würde die notwendigen Kapi-
talströme eindämmen, das Ver-
lagswesen mittelfristig zum Ein-
sturz bringen und damit das
Fundament für Qualität unter-
spülen.

reflektiert. Man kam überein,
sich künftig regelmäßig auszu-
tauschen. Die Gewichtung der
Themen ergab sich aus einer Ab-
stimmung, die Sitzung fand öf-
fentlich statt. Der neue Vorsit-
zende Bernd Schlömer machte
denVorschlag,dieBezahlungder
Mitarbeiter durch „freiwillige
Abgaben“ der Parteimitglieder
zu finanzieren. MAK

INLAND S. 6, KOMMENTAR S. III

Pro Contra

BERLIN taz | Am vergangenen
Samstag trafen sich die Abge-

ordneten der Piraten-Frak-
tion aus Berlin, Saarland,
Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalenzu
einem ersten gemeinsa-
men Treffen. ImBerliner
Abgeordnetenhaus wur-
de der Austausch zwi-
schenderBasisunddenge-

wählten Parlamentariern

Die TeilnehmerInnen des 12. taz Panter Workshops Foto: Anja Weber, Montage: Max Fesl
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Schramm (26) hat Politik, Ameri-
kanistik und

Staatsrecht in
Bonn studiert.
Seit April
2012 ist sie im
Bundesvor-
stand der Pira-

ten.

„Postgender klebt an uns wie Kaugummi“

Hierwird Lotte akzeptiert,wie
sie ist – das war nicht immer so.
In der Schule fühlte sie sich we-
gen ihres Musikgeschmacks als
Außenseiterin, bei denAnarchos
fehlte ihr die Demokratie. Im In-
ternet trifft sie schließlich auf
Gleichgesinnte. Mit 15 färbt sie
die Haare blau und träumt sich
einePartei zusammen,beideral-
leonlinemitmachenkönnen,die
für ein Grundeinkommen
kämpft. Und dann kommen die
Piraten.

Gerade fertig mit dem Abitur,
fiebert sie bei der Bundestags-
wahl2009mit, 2011opfert siedie
FeriendemWahlkampfumsBer-
liner Abgeordnetenhaus. Doch
die mediale Aufmerksamkeit ist
ihr manchmal unangenehm.
„Ich wollte mich nie in den Vor-
dergrund drängen. Hier gibt es
so viele tolle Leute“, sagt sie und
deutetaufdenbuntenTrupp,der
es sich in der Sonne bequem ge-
macht hat.

Eine Piratin aus NRW freut
sich, dass sie in Lottes Wohnge-
meinschaft übernachten darf.
Mittlerweile sind über die Hälfte
von Lottes Freunden Piraten.
Auch deswegen bleibt sie dabei.
„Manchmal denk ich: Warum
reiß ich mir eigentlich für euch
den Arsch auf. Da liegt der Aus-
trittsantrag schon auf dem
Schreibtisch. Aber dann passiert
wiederwas Tolles. Und so ’ne Ehe
is’ ja auch nich’ einfach.“

SINA MARX

Offline. Es isthalbzwölf, Lot-
te ist gerade aufgestanden. Den
Interviewtermin bei Skype hat
sie verschlafen. „Weil es aus Ver-
sehen gestern länger wurde“,
sagt sie und setzt sich auf dem
Bett ihres WG-Zimmers zurecht.
Sie sieht aus wie die Cyberpunk-
Version von Mia Wallace aus
„Pulp Fiction“. Die schwarz ge-

schminkten Augen sind et-
was verquollen, doch so-

bald es um die Piraten
geht, ist Lotte hell-
wach. Routiniert be-

richtet sie von Gender-
debatten der Partei, be-

zeichnet sich
selbst als Femi-
nistin und lädt
ein zum abendli-
chen Treffen des

Kegelklubs, der ge-
schlechterpolitischen
Gruppe der Piraten.

Es ist halb sieben am
Abend, Lotte ist 30Minu-
ten zu spät. Als sie

schließlich um die Ecke
kommt, fällt siemit ihrenblauen
Haaren kaumauf. Sie begrüßt ei-
nen im Abendkleid vorbei-
schlendernden Kegelklubler mit
Dreitagebart, umarmt einige der
PiratInnen, die rauchend und
diskutierend vor der kleinen Ge-
schäftsstelle im Bezirk Mitte ste-
hen. „Im Vergleich zu anderen
hier bin ich ja regelrecht konser-
vativ“, sagt die 21-jährige Infor-
matikstudentin und lacht.

dass Dinge nicht ausprobiert,
Ideen nicht zu Ende gesponnen
werden, weil man schon den
Shitstorm trapsen hört“, schreibt
sie. „Das istnichtdiePartei, indie
ichmich verliebt habe.“

Auch damit, wie in der Partei
mit dem „Genderpopender-
Scheiß“umgegegangenwird,hat
sie ihre Probleme. „Manchmal
komm ich mir mit diesem Fe-
minismusding vor wie eine
Verschwörungstheoreti-
kerin.“ Ihre Lösung:
Mehr
„Flausch“.
Flauschen be-
deutet wohl,
dass man nett
zueinander
ist. Im Internet.

Dabei bräuchte
auch Lotterleben
manchmal mehr
Flausch. Auchdie Pira-
tinmitdemrotenBan-
ner trollt gern, atta-
ckiert Leute im Netz. „Ich
bin aufbrausend und verletzbar.
Wenn ich Wut zu lange in mich
hineinfresse, explodiere ich
(oder werde zynisch). Unschön.“

Einen Post unterschreibt sie
mit „So long and thanks for all
the Flausch.“ Und klagt in einem
anderenEintrag: „DiePiratenwa-
ren meine bisher längste Bezie-
hung. Ich will nicht, dass es
schon vorbei ist. So please, can
we work it out?“

PHILIPP IDEL

Die
doppelte Lotte

TRANSPARENZ Lotte Steenbrink, 21 Jahre,
Jungpiratin ausBerlin.DieGeschichte einer
großen Liebe. Ein Online/Offline-Porträt

Online. 2.971 Menschen fol-
gen „Lotterleben“ aufTwitter, 152
mehralsderBerlinerSPD. Lotter-
leben ist eine Dauertweeterin.
Privates, Politisches, kleine Plau-
dereien. Wennman ihr auf Twit-
ter folgt, liest man einen Ich-Ro-
man. „Ichwüsste ja echt gernwie
es in dem Paralleluniversum, in
dem mein Leben nach Plan ab-
läuft, aussieht“, schreibt sie.

Lotterleben, das ist auch ihr
Blog „donnerlottchen“. Ihr Ban-
ner ist rotgepunktetundzeigtei-
ne klassische Nerdbrille. Hier
schreibt sie über alles, aber vor
allem über die Piraten. Aus einer
sehr persönlichen Perspektive.
Die Blogposts sind mit Titelzei-
len überschrieben wie „Das ist
nicht die Partei, in die ich mich
verliebt habe“ oder „Die Shit-
stormkritische Ratloseria“.

Und tatsächlich liest sich die
Geschichte von Lotterleben und
den Piraten auf „donnerlott-
chen“ vor allem als eine Ge-
schichte von Enttäuschungen,
Verzweiflung. „Machtspielchen“
beobachtet sie. „Taktik, Diploma-
tie, Social Engineering“ würden
immer wichtiger. Das findet sie
nicht so piratig.

Genauso wie die Shitstorms,
die Massenbeleidigungen, die
man bei Twitter abkriegen kann.
Die sind bei den Piraten schon
fast Folklore. Auch Lotterleben
hat es getroffen. Ein „Heul-
krampf“ war die Folge dieser
„Scheißböe“. „Das geht so weit,

DISKRIMINIERUNG Piraten als Frauenschreck? Julia Schramm aus dem
Bundesvorstand über Sexismus in der Partei und Piratenmit Brüsten

taz: FrauSchramm, imAprilkri-
tisierten die Jungen Piraten (Ju-
Pi) ineinemoffenenBrief sexis-
tische Aussagen in der Piraten-
partei, wie: Frauen seien zu
hübsch, um ernst genommen
zuwerden. Frau Schramm, sind
Sie zu hübsch?
Julia Schramm: Frauen müssen
entweder polarisieren, oder sie
werden inunsererMediendemo-
kratie sexualisiert. Ich polarisie-
re genug.
Was ist denn dran am Vorwurf
der Jungen Piraten?
DerBriefwareinAufschrei. Frau-
en werden in unserer Gesell-
schaft grundsätzlich diskrimi-
niert. Das ist bei den Piraten, die
aus der männergeprägten IT-
Branche kommen, nicht anders.
Gerade der Ton und die Art, on-
line miteinander umzugehen,
kann Frauen erst mal abschre-
cken – besonders, wenn sie von
den Medien mit dem Begriff Se-
xismus verknüpft werden. Ich
finde gut, dass die JuPis sagen:
Wer die Gesellschaft ändernwill,
der muss vor der eigenen Haus-
tür kehren.Deshalbhabe ichden
Brief unterstützt. Unfair ist aller-
dings, dass wir Piraten auf Sexis-
mus festgenagelt werden, nur
weilwir transparentmitunseren
Problemen umgehen.
Also sieht es bei anderenPartei-
en auch nicht besser aus?
Nein, sieht es nicht. Bei den Grü-
nen gibt es sicherlich eine ande-

re Tradition der Frauenförde-
rung, das lädt die eineoder ande-
re politisch aktive Fraumehr ein.
Aber wennman sich die SPD an-
schaut, die noch nie eine Kanz-
lerkandidatin oder Parteichefin
hatte, dann kann man sehen,
dass Frauen dort wenig Chancen
haben – trotz Quote.
Demnach herrschen bei der
CDUmit FrauMerkel traumhaf-
te Verhältnisse?
Es gibt bei der CDU erstaunlich
viele präsente Frauen. Damit ist
die CDU weiter als die SPD. Das
begrüße ich. Aber ein politisches
Vorbild füruns sind sienatürlich
nicht.
WelcheRolle spielendennFrau-
en bei den Piraten?
Bei uns werden Frauen von der
Verantwortung nicht ferngehal-
ten, zweiderneunMitgliederdes
Bundesvorstandes sind Frauen,
auf anderen Ebenen gibt es viele
Frauen in verantwortungsvollen
Positionen. Ich denke, wir haben
es bezüglich der politischen Ar-
beitsstrukturen bei den Piraten
sogar einfacher. Die Arbeit über
das Internet erleichtert den Zu-
gang für Frauen, weil keine phy-
sische Anwesenheit erforderlich
ist. Davon profitieren besonders
alleinerziehendeMütter.
Das klingt aber nicht sehr nach
postgender?
Niemand bei den Piraten sagt
ernsthaft, dass wir postgender
seien! Dieses Wort ist 2010 in ei-
nem Gespräch der taz mit dem
damaligen Bundesvorsitzenden
der Piraten, Jens Seipenbusch,
gefallen und klebt seitdem an
uns wie Kaugummi. Richtig ist,
dass wir den binären Geschlech-
tercode beseitigen wollen, so
dass Menschen nicht mehr über
ihr soziales Geschlecht definiert
werden. Postgender ist eine Vi-
sion.
Haben Sie einenMasterplan?

Es wäre vermessen, zu denken,
dass ich den Masterplan hätte.
Das ist ein Prozess. Wir sind uns
über den Weg nicht einig, aber
über das Ziel. Wir bewegen
uns noch auf der theoreti-
schen Ebene: Was ist Se-
xismus? Was Feminis-
mus? Welche Rolle
spielen Intersexuelle?
Wir sind seit einem
Jahr dabei, für Gen-
der-Fragen zu sensi-
bilisieren. Und das
auch recht

erfolgreich.
Hand aufs Herz:
Nennen Sie sich Pirat oder
Piratin?
Das ist unterschiedlich.
Manchmal nenne ich
mich Pirat, um die
Geschlechterrollen
zu dekonstruie-
ren. Ich bin ein
Pirat, habe ein
Kleid an und
Brüste. So
emanzipiere
ich mich auf,
zugegeben,
sehr plakative
Art undWeise.
INTERVIEW: TATJANA LITTIG

HENRIK GÜNTHER

...............................................................................................................................
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Sauber bleiben!

...............................................................................................................................
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Julia Schramm

■ Fünf garantiert (noch) legale
Tipps für den Medienkonsum im
Netz:
■ Einfach nur mitsingen: Begeis-
terung bei einem Konzert ist
schön. Das Erlebte ungefragt fil-
men und im Netz teilen ist aber
nicht erlaubt.
■ Mitschneiden statt Downloa-
den: Zwischen Plattenladen und
illegalem Musik-Download gibt
es viele Facetten. Web-Radios

gibt es inzwischen viele. Das Mit-
schneidenisterlaubt
und erweitert die
Musiksammlung.
■ Freunde einla-
den: Es gibt auch le-
gale Tauschbörsen
für Musik (z. B. cii-
ju.de) – Mitglieder
werden auf Einla-

dung hinzugefügt
und jedes Lied darf nur

siebenmal geteilt werden.
■ Filter einrichten: Vorsicht vor
Bildern im Netz! Generell unterlie-

gen sie dem Urheberrecht. Bei
Google kann man einen Filter

einrichten – gefunden wer-
den nur lizenzfreie Bilder,
die kopiert werden dürfen.
■ Nur angucken, nicht an-
fassen: Es gibt Youtube-Vi-

deos, die ohne Er-
laubnis verbreitet

werden. Diese an-
zugucken ist
nicht illegal. Sie

ebenfalls zu ver-
breiten schon. Also

nicht auf Facebook
teilen oder in Blogs einbinden.

MARIE-SOPHIE RUDOLPH

Pirat sein Piratische Feministen, Männer in Abendkleidern,

Scheißböen und die Frage nach Sauberkeit
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Jahren bleibt er bei seiner
Mutter. Die Bildungsbehör-
de versorgt ihn mit kosten-
loser Hightech-Hardware.
Die letzten digitalen Anal-
phabeten entschließen
sich, ihre Kinder in die
kostenlose Privat-
internate zu schicken, so
haben sie mehr Zeit für
ihren Konsum.

Denn Spaß und Frei-
zeit sind zum Ideal er-
hoben. Abends ver-
gnügt sich Wikis Mut-
ter in der nahe gelege-
nen Kneipe. Neben Alko-
hol erhält man hier auch
alle anderen Drogen in
staatlich kontrollierter
Qualität. Eine Folge der
Liberalisierung.

Kunst ist als Ge-
schäftsmodell in Wi-
kis Welt aufgelöst.
Vom Urheberrecht
erzählt ihm sein Opa
eines Tages, mit ni-
kotinfreier E-Zigar-
re im Mund. Denn
was gestern noch geis-
tiges Eigentum war, ist
heute Creative Common.
Sharing ist an die Stelle künstle-
rischen Schaffens getreten.

Stimmenhändler im Knast

Unliebsame Jobs werden von
Maschinen verrichtet. Produk-
tionsbetriebe sind fast aus-
nahmslos in die Sonderwirt-
schaftszonen in China, Indien
und Nordafrika abgewandert.
Wandermigranten aus Ost-
europa verrichten die wenigen
verbliebenen körperlichen Ar-
beiten. Deswegen werden Arbei-
ter nicht mehr gebraucht.

Im einzig verbliebenen Knast
sitzen noch die Stimmen-
händler. Sie sind dazu ver-

dammt, ewig offline zu bleiben.
Sie hatten die Stimmen, die ih-
nenanvertrautwordenwaren,an
Interessengruppen verkauft. Da-
mit hatten sie gegen den Kodex
des Liquid Feedback verstoßen.
Der Kodex wurde im Jahr 2024
per Dekret geändert. Seit dem ist
Anonymität bei Abstimmungen
abgeschafft. Nun gilt das System
des Liquid Feedback als immun
gegen alle Korruption.

Kinder wie Wiki sind das Re-
sultat einer beeinflussten Evolu-
tion. Denn die Idee des Transhu-
manismus, der die Menschheit
zum technologischen Fortschritt

Schöne neue

Piratokratie
UTOPIE Deutschland im Jahr 2030.
Datenausspäher sorgen für Transparenz.
Vision eines digitalen Zeitalters

VON EMAL GHAMSHARICK,
HRVOJE SANTEK, JONATAN
SCHEWE, BARAN TOPBAS

Wiki wird am 15. August 2030 ge-
boren. Zeitgleich geht Wiki auch
online – als Woogle-Profil. Wiki
ist ein Junge, aber das steht nicht
seiner Geburtsurkunde. Das Ge-
schlecht zu erfassen wurde 2025
perLiquidVotefür illegalerklärt.

Inwas füreinerWelt lebtWiki?
Die totale Transparenz ist zum
Staatsprinzip erkoren und im
Grundgesetz verankert worden.
Zuvor hatte das Bundesverfas-
sungsgericht den Straftatbe-
stand des Landesverrats für ver-
fassungswidrig erklärt und drei
Whistleblower aus der deut-
schenLuftwaffe freigesprochen.

Im gläsernen Staat der „Pira-
tokratie“ verwalten die „Pro-
grammier-Weisen“ das kollekti-
ve Wissen. Datenausspäher gel-
ten als Garanten der Transpa-
renz, die auch in der Wirtschaft
dominiert. Der Staat legt „trans-
parency fonds“ auf und unter-
stützt so Unternehmen, die fort-
schrittshemmende Betriebsge-
heimnisse preisgeben.

Die meisten Menschen inter-
essieren sich aber für anderes.
Wie Wikis Mutter verbringen
Millionen ihre Zeit im Fitness-
studio. Die Heimtrainer und
Laufbänder wurden zu Stromge-
neratoren umgebaut. McFit und
Fitness Company sind nunmehr
Tochtergesellschaften vonGene-
ral Electric. Der Strom aus den
Fitnessstudios versorgt die Re-
chenzentren in den Innenstäd-
ten. Viele arbeiten ehrenamtlich
in der boomenden Unterhal-
tungsindustrie. Clips von Daten-
Strippern sind der Renner.

Doch bis diese Wiki erfreuen,
wird es noch dauern. Bis zu sei-
ner Userweihe im Alter von drei

verpflichtet, ist die herrschende
Doktrin. Eugenik ist nicht nur le-
gal, sondern erwünscht. Es wird
vervollkommnet anstatt sterili-
siert. Beeinflusst werden dürfen
nur Erbanlagen, die eine fehler-
hafte Gesundheit des Kindes be-
fürchten lassen. Kontrolliert,
ausschließlich von den Eltern
des ungeborenen Kindes. Ver-
ordnethatalldiesdiedigitaleEli-
te des Systems: die Hacker. Sie
gelten evolutionär als vollkom-
men. Sie legitimieren so ihre
Macht in der „Piratokratie“. So
nennt man im Ausland die neue
Ordnung. Seit dem Parteien-

crash 2019 gibt es keine Parteien
mehr. Alle Politprogramme sind
von Piraten absorbiert worden.
Neoliberale, sozialistische oder
sogar militaristische Ansätze
finden hier ihren Platz. Eine
Crewkannheute fürdieAbschaf-
fung der Reichensteuer eintre-
ten und morgen eine Erhöhung
des bedingungslosen Grundein-
kommens fordern.

Vernetztundabgesichertwird
Wiki ultimative Freiheit erfah-
ren!

türlich speicherten auch Face-
book und Twitter Daten über ih-
re NutzerInnen: „Aber selbst
wenn80ProzentallerDeutschen
einen Facebookaccount hätten,
wäre das immer noch nicht ver-
gleichbar mit einer anlasslosen
Vorratsdatenspeicherung durch
den Staat, bei der sensible Daten
erhoben werden.“ Das Entschei-
dende: Die Teilnahme an sozia-
len Netzwerken sei nicht ver-
pflichtend, sondern „freiwillige
Selbstgefährdung“.

Martin Delius, parlamentari-
scher Geschäftsführer der Berli-
ner Fraktion, hält den Umgang
der Gesellschaft mit Daten und
neuen Informationstechnologi-
en für „eines der bestimmenden
Themen der politischen
Generation, für die auchdie Pira-
ten stehen“. Es gebe angesichts
der neuen Informationstechno-
logien ein gesteigertes Bedürfnis

der Sicherheitsbehörden nach
mehr Überwachung. „Die Angst,
der freie Fluss von Information
könnte zu Kontrollverlust füh-
ren, ist groß.“

Die Piraten haben der Furcht
vor dem Überwachungsstaat
viele UnterstützerInnen zu ver-
danken. Die Partei setzt sich ge-
gen jeglicheVersuchedesStaates
ein, durchÜberwachungundRe-
striktion indas Leben seinerBür-
ger einzugreifen. Das genaue
Gegenteil haben sie für den Be-
rufsstand des Politikers im Sinn:
vollständige Kontrolle durch die
Wähler. PatrickDreyer sagt, er se-
he eine Pflicht zur totalen Trans-
parenz für Volksvertreter in ih-
rer Funktion. Aber wo hört die
Funktion auf, wo fängt der Pri-
vatmensch an? Es gibt innerhalb
der Partei geteilte Ansichtendar-
über, inwiefern nicht nur Politi-
ker, sondern auch ganz normale

Offene Baustelle
Von der totalen Transparenz in die totale Überwachung: Ist den Piraten die Gefahr bewusst?

Es gibt einen Widerspruch bei
den Piraten: Einerseits bekämp-
fen sie den „Überwachungsstaat“
– Vorratsdatenspeicherung,
Funkzellenabfrage, Videoüber-
wachung –, andererseits geben
viele von ihnen der Welt Infor-
mationen über sich, oft im Mi-
nutentakt. Manchmal eher un-
aufregende Tweets wie: „Sitze in
der Fraktionssitzung“ – manch-
mal auch Intimes wie das Foto
des eigenen Verlobungsrings.

Patrick Dreyer ist Fraktions-
vorsitzender der Piraten in
Schleswig-Holstein undMitglied
der Initiative „Arbeitskreis Vor-
ratsdatenspeicherung“. Für ihn
ist der Widerspruch nur ein
scheinbarer: Der Unterschied zu
einer zentralen Datenerhebung
durch den Staat wie der Vorrats-
datenspeicherung sei, dass Da-
ten zwangsweise und flächende-
ckend gesammelt würden. Na-

Bürger dazu übergehen
könnten, auch ihr Privatleben im
Netz mit allen zu teilen – Stich-
wort „Post-Privacy“.

Bei den deutschen Piraten ist
die Trennung von Privatem und
Politischem derzeit eine Grauzo-
ne, die jeder Pirat nach seiner
Fasson handhabt. Es gibt Marina
Weisband, bis vor kurzem politi-
sche Geschäftsführerin der Par-
tei, die, wenn sie krank ist, Dinge
zwitschertwie „Abwelchempro-
zentualen Verhältnis zwischen
Medikamenten und Frühstück
wird es bedenklich?“; es gibt aber
auchPatrickDreyer, der seinPro-
fil weder Facebook noch Twitter
anvertraut. Über seine mittei-
lungsfreudigen ParteifreundIn-
nen sagt er: „Das ist eine persön-
liche Entscheidung, die wissen
schon, was sie da tun.“ Doch
schätzen die Piraten wirklich
richtig ein, was sie alles von sich

preisgeben? Selbst, wenn sie
nicht wollen, dass der Staat Da-
ten sammelt – sie laden ihn fast
dazu ein. Undwer hält die Privat-
wirtschaftdavonab, indenpriva-
ten Daten derMenschen herum-
zuschnüffeln?

Wäre in Zeiten, in denen die
Schufa Anstaltenmacht, die Kre-
ditwürdigkeit der Deutschen an-
hand ihres Facebookprofils zu
überprüfen, nichtmehr Vorsicht
geboten? Natürlich könne man
da ganz interessante Auswertun-
gen vornehmen, sagt Patrick
Dreyer. Bei aller Medienkompe-
tenzseienauchdiePiraten„nicht
die Supermenschen“, die über-
blickten, was mit ihren virtuel-
lenÄußerungenin letzterKonse-
quenz alles möglich sei: „Das
kann auchmal ins Auge gehen.“

MARGARETHE GALLERSDÖRFER

ach der Fraktionssitzung
am Samstag könnte man
die Piraten wieder zerrei-

ßen: Es ging noch immer nicht
umInhalte,esgingumdieForm:
um transparente, fruchtbare
Kommunikation und auch um
dazugehörigeTechniken.

Aber ist das überhaupt ein
Nachteil? Dass die Suche nach
geeigneten innerparteilichen
Strukturen gerade in Deutsch-
land auf so wenig Verständnis
stößt, ist verwunderlich. Dabei
sinddieDeutschendoch so stolz
auf ihre Demokratie, im Glau-
ben, dass ein gutes System bes-
ser ist als eineguteMacht.

Abgesehen von der Netzpoli-
tikhabenPiratenbloßalteIdeen:
Ein libertäres Bildungssystem,
das bedingungslose Grundein-
kommen, Entkommerzialisie-
rungdes öffentlichen Sektors, ja
die Transparenz selbst hätte es
auch mit anderen Parteien ge-
benkönnen.Das istaberdeshalb
noch immer aktuell, weil The-
men ganz offenbar nicht immer
das Wichtigste sind. Wenn sich
Politiker inszenieren, wenn die
Gewissensfreiheit der Abgeord-
neten dem Fraktionszwang ge-
opfert wird, geht es nicht um
Kompetenzen, sondern um
Macht.

Weil das Problem ein syste-
misches ist,machenPiraten

Hoffnung. Die Kopplung
von Demokratie und
Transparenz ist einba-

naler Gedanke; ihn in der eige-
nen Partei umsetzen zu wollen
ist zwar auch nicht neu, aller-
dings bei weitem nicht umge-
setzt. Mit der Forderung nach
transparenter Politik und ihrer
Umsetzung in den eigenen Rei-
henkönntendiePiratenderAus-
gangspunkt einer neuen Kultur
werden, die demokratisch ist.
„Entmachtet dieMachtundgebt
sie dem Inhalt!“, ruft der Ver-
stand. Ohne Transparenz un-
möglich.Die Piratenverkörpern
das, was diesem System fehlt,
und sinddeshalb schondas,was
dieses Landbraucht.

N
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KOMMENTAR

VON MARIA
ARKADIEFF

Entmachtet
die
Macht

Pirat werden Abschaffung des Überwachungsstaats, mehr Transparenz,
Hackerutopie – was können die Piraten?
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Max Fesl

■ ist Diplom-Illustrator und Kunst-
schaffender aus München. Ob-
wohl der 23-Jährige selbst kein
Teilnehmer des Workshops ist, hat
er in zwei Tagen Akkordarbeit die
Illustrationen der Beilage erstellt.
Derzeit arbeitet er mit einem Part-
ner an einer Ausstellung mit Linol-

schnitten. Tag und
Nacht hat er

nichts außer Li-
nolschnitte im
Kopf. Von

Freunden wird
er deswegen

schon Linol Richie
genannt. Weitere

Werke von
ihm sind in
seinem

Kunstblog max-
fesl.blogspot.com

zu finden.
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zung genetischer Ressourcen
entstehen.Dadurch sollenvor al-
lem die armen Länder, an deren
Rohstoffen ausländische Kon-
zerne interessiert sind, entschä-
digt werden. Doch wie so häufig
bleibt die Konvention nur auf
dem Papier.

Hoffnung Nagoya

Die Vereinbarungenwerden von
den Konzernen bewusst umgan-
gen, „da die Staaten das interna-
tionale Völkerrecht bisher noch
nicht in nationales Recht umge-
wandelt haben“, beklagt Michael
Frein, Biopiraterie-Experte vom
Evangelischen Entwicklungs-
dienst (EED).

Ein Hoffnungsschimmer be-
steht allerdings. Das noch nicht
in Kraft getretene Nagoya-Proto-
koll soll notwendige Schritte vo-
rantreiben, die zu einem gerech-
ten Vorteilsausgleich führen.

Demnachmüsste der südafri-
kanische Staat erst um sein Ein-
verständnis gebeten werden, be-
vor ein Patent angemeldet wer-
den kann. Für unser Beispiel
Nestlé würde das bedeuten, dass
dasUnternehmenentwederkein
Patent hätte anmelden können
oder Südafrika amGewinn hätte
beteiligenmüssen.

Michael Frein ist skeptisch:
„Für eine Umsetzung der Idee
sind Kontrollstellen nötig. Diese
sind imNagoya-Protokoll jedoch
nicht zwingend vorgesehen. Sie
sind lediglich eine Empfehlung.“

Der Fall „Niembaum“ ist ein
Beispiel dafür, wie nationale
Konzerne durch öffentlichen
Druck an der Biopiraterie gehin-
dert werden können. Der indi-
sche Wunderbaum enthält über
100 Inhaltstoffe, mit denen un-
ter anderem Insektizide, Dünge-
mittel oder antibakterielle Kör-
perpflegeprodukte hergestellt
werden können. Doch lange be-
vor die wissenschaftliche For-
schung ihn entdeckte, wandte
dieayurvedischeMedizinbereits
seine heilbringenden Wirkstoffe
an.

Ab Mitte der Achtzigerjahre
gingen amerikanische, japani-
sche und europäischeUnterneh-
mendazuüber, PatenteaufWirk-
eigenschaften und Extraktions-
verfahren des Niembaumes an-
zumelden. Nachdem das US-Un-
ternehmen W.R. Grace in Indien
ProduktionsstättenzurNiemver-
arbeitung errichtet hatte, be-
fürchteten viele kleine indische
Unternehmen und Bauern, dass
derBaumdurchdiekommerziel-
len Interessen der Amerikaner
zueinemknappenundzuteuren
Rohstoff werden könnte.

Es fehlt an Erfindungsgeist

Angeführt von Dr. Vandana
Shivawurde 1993dieNiem-Kam-
pagne ins Leben gerufen, bei der
100.000 Unterschriften gegen
die Patentierung von Niem-
produkten zusammenkamen.
Ihren größten Erfolg erreichte

sie, als dem
Unternehmen
W.R. Grace und dem US-
Landwirtschaftsminis-
terium das Patent
für ein niemhal-
tiges Fungizid
entzogen wur-
de. Das Europäi-
sche Patentamt begrün-
dete die Entscheidung
mit fehlender„erfinderi-
scher Tätigkeit“, da fun-
gizide Wirkungen von Pflan-
zenölen bereits vielfach bekannt
seien.

Auch deutsche Unterneh-
men sind in die Biopiraterie
verwickelt. Der Pharmakon-
zern Schwabe besaß bei-
spielsweise bis 2010das Pa-
tent für ein Extraktions-
verfahren des Arzneistof-
fes Pelargonium, mit
dem das Bronchitis-Mit-
tel Umckaloabo herge-
stellt wird.

Während die Bundes-
regierung noch immer
debattiert, wie das Na-
goya-Protokoll ver-
wirklicht werden
kann, gabAngelaMer-
kel bereits bekannt,
dass sie nicht am
G-20-Gipfel in Rio
teilnehmen wird. So-
mit dürfte die deutsche
Vorreiterrolle im Umwelt-
schutz weiter an Glaubwürdig-
keit verlieren.

Ein Patent auf die Natur
BIOPIRATERIE Seit 20 Jahren bekämpft die UN-Konvention zur biologischen
Vielfalt die Ausbeutung „genetischer Ressourcen“ – ohne Erfolg

VON VIOLA CAMPOS
& MORITZ LOHMANN

ImJunidieses Jahres findet inRio
de Janeiro dieKonferenz derVer-
einten Nationen zu Umwelt und
Entwicklung statt. Damit jährt
sich auch zum 20. Mal der Ver-
such, weltweit gegen Biopirate-
rie vorzugehen. Was genau ist
mit diesem Begriff gemeint? Die
indische Umweltschützerin Dr.
Vandana Shiva definiert ihn als
einen „vomProfitinteresse ange-
triebenen, bewussten Diebstahl
durchmultinationale Konzerne“.

Das Schweizer Unternehmen
Nestlémeldete2010fünfPatente
auf die Verwendung der südafri-
kanischen Pflanzen Rooibos und
Honeybush an. Mit der For-
schung an den Pflanzen sollen
neue Kosmetikprodukte für be-
stimmte Haut- und Haarkrank-
heiten entwickelt werden. Der
Haken bei diesem Geschäft ist,
dass jene leerausgehen,diediese
Pflanzen seit Jahrtausenden an-
bauen und benutzen. Ob Mais,
Melonen, Saatgut oder Basmati-
reis: Biopiraterie ist ein welt-
weites Problem.

1992 wurde deshalb auf der
ersten UN-Konferenz über Um-
welt und Entwicklung in Rio de
Janeiro die Biodiversitäts-Kon-
vention verfasst, die von allen
Staaten bis auf die USA und den
Vatikan ratifiziert wurde. Sie
regelt die gerechte Aufteilung
der Gewinne, die aus der Nut-

treten. Also wenden sie sich an
Leute in ihrer Gemeinschaft:
„Hat jemand von euch Verwand-
te in London?“ Diese Person
spricht danndieVersicherungen
an.
Die dann anstandslos die gefor-
derte Summe bezahlen?
Ja. 99 Prozent des Geldes kommt
ausdenVersicherungsverträgen.
InderKriminologiewirddie Ent-
führung eines Schiffs ein „Ver-
brechen ohne Opfer“ genannt,
auchwenndas eigentlicheOpfer
der Besitzer des Schiffes ist. Im
Prinzip ist das nichts anderes als
ein Autodiebstahl.
UnddiePirateninLondonküm-
mern sich um den Rest.
Ja, ein oder zwei somalische Ge-
schäftsleute fungieren im Exil
als Mittelsleute. Es gibt weltweit
14 Unternehmen mit dieser
Funktion. Diese können in zwei
bis fünfMinutenGeld in alle Tei-
le Ostafrikas schicken. Die über-
wiesenen Beträge gehen bis zu
100.000 Dollar.

Hat der Geldregen einen Ein-
fluss auf die wirtschaftliche
Entwicklung der Region?
Ursprünglich brachten die Pira-
tendasGeld indieGebiete, inde-
nen sie arbeiteten. Mittlerweile
werden sie destruktiv wahrge-
nommen. Stellen Sie sich einen
25-Jährigen vor, der nach zwei
Wochen auf dem Meer 20.000
Dollar bekommt. Er gibt mehr
Geld aus für Essen als der Rest
der Bevölkerung und kauft bei-
spielsweise Dinge wie Motorrä-
der, die sich die restliche Bevöl-
kerung nicht leisten kann. Dies
führt zu großen sozioökonomi-
schen Problemen.
Inwiefern?
Vorher waren es etwa hundert
junge Männer von der Küste.
Heute kann Piraterie als Karrie-
reziel gesehen werden. Junge,
arbeitslose Somalier kommen
aus allen Regionen an die Küste,
um Piraten zu werden, obwohl
sie noch nie das Meer gesehen
haben.
Kennen Sie die Piratenpartei?
Nein.
Was halten Sie von dem Na-
men?
Da ist etwas durcheinandergera-
ten. Jeder Typ von Pirat denkt, er
beschütze einen besonderen Le-
bensstil. Dabei tut er etwas gänz-
lich Illegales und verpasst dem
einen romantischen Anstrich.

INA HAMMEL, LILLY BUSCH,

BARAN TOPBAS, SINA MARX

„Im Prinzip ist Piraterie nichts
anderes als ein Autodiebstahl“
SEERÄUBER Simon Davis kennt ostafrikanische Piraten und ihre Londoner
Mittelsmänner. Ein Gespräch über das Karriereziel Pirat in Somalia

taz: Herr Davis, waren die Pira-
ten schon immer Piraten?
SimonDavis:Diemeistenwaren
Fischer. Erst vor etwa vier Jahren
haben sie angefangen, Schiffe,
die illegal die Küste von Somalia,
Somaliland und Puntland über-
fischten, anzugreifen.
Woher kamen diese Schiffe?
Aus Thailand, Südostasien und
Korea. Es waren nicht nur Fisch-
fänger, die angegriffen wurden,
sondern auch italienische und
nigerianischeFrachter, dieMedi-
zinabfälle entsorgten.
Das bedeutet, dass sich die so-
malischen Piraten anfangs nur
verteidigt haben?
Ja. Wenn man bereits kriminell
ist und damit Geld machen
könnte, dann tutman das auch.
Sind die Piraten in Gruppen or-
ganisiert?
Eigentlich möchte jeder sein ei-
gener Chef sein. Vor fünf Jahren
segelten fünf bis sechs Männer
in einemBoot raus. Heute gehen
meistens drei Gruppen in meh-
reren Booten zusammen auf die
Jagd.
Wie hoch ist die Beute?
Seit 2008 sind die Beträge von
350.000 Dollar auf 5 Millionen
US-Dollar gestiegen.
Wie kommendie Piraten andas
Lösegeld?
Nachdem das Schiff gekapert
wurde, können die Piraten nicht
direkt mit den Unterhändlern
oder Versicherungen in Kontakt
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Simon Davis

■ 54, ist Experte für Piraterie in
Ostafrika und hat sich

auf die Bekämp-
fung der Terroris-
musfinanzierung
spezialisiert. Er
lebt in London
und arbeitet der-

zeit in Nigeria.
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Pirat bleiben Jenseits vonAugenklappeund Smartphone.Warumdie Piraterie

in Somalia und bei internationalen Konzernen im Trend liegt
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