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Das Internet in Parteiform: Wie segelt die Piratenpartei?  

Von Markus Lewitzki1 

Abstract (Deutsch) 

Im Jahre 2009 sorgte die Piratenpartei für einige Furore. Nachdem sie im Sommer im Zuge der 

»Zensursula«-Debatte um die Internetsperrenpläne der damaligen Familienministerin Ursula 

von der Leyen von sich Reden gemacht hatte und bei den Bundestagswahlen aus dem Stand her-

aus 2,0Prozent der Stimmen erreichte, klang die Euphorie um die Partei wieder zusehends ab. 

Besondere Aufmerksamkeit konnten die Piraten mit ihren Aktionen für das Internet und ihre 

Parteiarbeit und den Wahlkampf im Internet erreichen. Der Begriff der Internetpartei machte 

die Runde durch die Medien.             

Doch wie sieht es in der parteipolitischen Realität der Piraten aus, ist die Piratenpartei wirklich 

eine Internetpartei? Dafür werden in diesem Artikel die binnenkommunikativen Strukturen und 

Prozesse der Partei untersucht, die auch nach dem Abschwellen der medialen Windböen höchst 

interessant bleiben. Es wird skizziert, in welcher Form eine aus dem Web gewachsene Bewe-

gung sich in parteistruktureller Form zu festigen versucht und wie sie dabei neue Formen einer 

umfassend digitalisierten parteipolitischen Öffentlichkeit institutionalisiert. 

 

Abstract (English) 

In 2009 the german »Piratenpartei« (pirateparty) caused quite a press furore. The party initially 

managed to create coverage during the so called »Zensursula«-debate, initiated by the plans of 

Ursula von der Leyen, (former) Minister for Families (Federal Ministry for Families, Seniors, 

Women and the Youth), to facilitate the blocking of Websites. Even though at the subsequent 

general Elections 2009 (Bundestagswahl) the party managed to obtain an impressing 2,0 per-

cent of the ballot, the elation surrounding the young party quickly diminished.  However, the 

“Pirates” received particular attention for their actions for an (unrestricted) Internet, as well as 

their internet based intra-party organization and their web-based campaigning. German media 

quickly introduced the term »Internetparty« to characterize the young party. But what about the 

political reality of the pirates, can the Party really be described as an »Internetparty«?        

This paper investigates the communicative structures and processes within the party. The au-

thor outlines the party’s development from a web-based movement to a consolidated party and 

how, within that process, the party institutionalizes new and fully digitized forms of partisan 

involvement.  

                                                           
1 Markus Lewitzki, B.A., studiert seit Oktober 2010 das Masterprogramm „Politikmanagement, Public 
Policy und öffentliche Verwaltung“ an der NRW School of Governance, Universität Duisburg-Essen. Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Parteienforschung und der Netzpolitik. 
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Das Internet in Parteiform: Wie segelt die Piratenpartei?  

1 Einleitung: Mediale Windböen und wissenschaftliche Windstille 

Die Entwicklung der Piratenpartei Deutschland rund um die  Bundestagswahl im Jahr 2009 war 

sicherlich für die meisten Beobachter überraschend. Je nach Betrachtungsweise fanden sich 

Wertungen der Partei und ihrer Wahlkampfbemühungen von der »Partei für die Nerds« (Böss 

2009) ohne Zukunft bis hin zur Anerkennung einer außergewöhnlichen internetbasierten Mobi-

lisierung2.  Fernab von journalistischen Beschreibungen und Bewertungen fällt auf, dass bisher 

ein Mangel an wissenschaftlichen Betrachtungen der Piratenpartei besteht. (vgl. Blumberg 2010: 

6) Dies ist einerseits auf Grund der bis ins letzte Jahr ausbleibenden Wahlerfolge und fehlender 

öffentlicher Wahrnehmung nicht weiter verwunderlich, aber neben Medienberichten – die wie 

heftige Böen ›Wind in die Wahlkampfsegel‹ der Piraten3 bliesen – sollte eine politikwissenschaft-

liche Einordnung ermöglicht werden. Dies bleibt auf Grund der sich weiterentwickelnden Partei 

auch trotz des ›Steins im Weg‹ der eher enttäuschenden Landtagswahl in NRW  (vgl. Piratenpar-

tei 2010a) von Bedeutung, weil in der internen Debatte Weichen für die interne Kommunikation 

gestellt werden (vgl. Piratenpartei 2010b).  

Die vorliegende Studie untersucht dabei die bisherige Forschungslücke zum Thema Piratenpar-

tei aus einer binnenkommunikativen Perspektive, die besonders für die parteiinterne Demokra-

tie von Relevanz ist. Dies erscheint aus politikwissenschaftlicher Sicht auch notwendig, als dass 

die Piratenpartei mit über 12.000 Mitgliedern (vgl. http://wiki.piratenpartei.de/Mitglieder) die 

größte »außerparlamentarische Partei« (Schall 2010) darstellt und nicht nur ihr Auftreten nach 

außen durch Internetthemen geprägt ist, sondern dem Internet auch in der Arbeit der Partei 

eine zentrale Rolle zukommt. Dies machte sie auf »Akteurs- und Mobilisierungsebene […] zur 

große[n] Ausnahmeerscheinung des Onlinewahlkampfes 2009« (Albers 2010: 234). Der Einfluss 

des Netzes auf Aufbau und Kommunikation von politischen Parteien ist angesichts der schon 

rechtlich vorgeschriebenen innerparteilichen Demokratie und der zentralen Rolle von politi-

schen Parteien in Demokratien (vgl. Merten 2007: 79) ebenfalls für die Politikwissenschaft von 

hoher Relevanz. Die Parteien bieten des Weiteren einen organisatorischen Rahmen für eine 

Implementation von internetbasierter Politik: Genauso wenig, wie ein demokratischer Staat 

ohne innerparteilich demokratisch ausgestattete Parteien funktionieren kann, kann eine – wie 

auch immer ausgestaltete – Form einer elektronischen Demokratie nicht im ›luftleeren Raum‹ 

                                                           
2
 So vergab die Helios Media in ihrem Politikaward 2009 einen Sonderpreis: »Die Piratenpartei hat im 

Wahljahr für Aufsehen gesorgt: Sie setzten wichtige, bislang ungelöste Fragen des digitalen Zeitalters auf 
die Agenda und schafften es bei der Bundestagswahl, mit einer humorvollen Kampagne aus dem Stand auf 
immerhin 2 Prozent der Stimmen zu kommen.« (Helios Media 2009). 
 
3
 ›Piraten‹ wird in diesem Artikel gleichbedeutend mit ›Piratenpartei‹ verwendet, weil das Kürzel ›PIRA-

TEN‹ laut Satzung die offizielle Abkürzung des Parteinamens ist (vgl. Satzung der Piratenpartei Deutsch-
land §1).  Aus Gründen der Lesbarkeit wird allerdings im Weiteren auf die Versalienschreibung verzichtet. 
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konstruiert werden. Vielmehr wird sie sich, den Strukturen des bundesrepublikanischen Sys-

tems entsprechend, auf Parteien stützen müssen, die solche digitalen Neuerungen abbilden4.  

Die etablierten Parteien5 in der Bundesrepublik haben in der Vergangenheit bereits Versuche 

getätigt, die externe und interne Kommunikation um internetbasierte Elemente zu ergänzen. 

Dabei legten sie gewissermaßen den Weg von der klassischen Partei ins Internet zurück, wenn 

auch nur mehr oder minder erfolgreich. Denn angesichts der Einschätzungen in der einschlägi-

gen Literatur und der aktuellen Entwicklungen bei der Online-Nutzung der Parteien erscheint es 

sachgerecht, zu postulieren, dass bis dato die Integration von Online-

Binnenkommunikationsprozessen in den etablierten deutschen Parteien nur sehr bedingt über 

thematisch (wie der virtuelle Ortsverein der SPD6), zeitlich (virtueller Parteitag der Grünen7) 

und organisatorisch (VOV, Virtueller Landesverband der FDP) begrenzte Versuche mit eher ex-

perimentellem Charakter hinausging (vgl. Lewitzki 2010: 19ff).  

So wie das Internet für die Demokratie allgemein bis heute keinen Umwurf bedeutet hat, hat es 

auch im Bezug auf die Parteien trotz unverkennbarer Neuerungen bisher keine als revolutionär 

zu wertenden Änderungen der Offline-Partei verursacht (vgl. Nixon/Ward/Gibson 2003: 242; 

Wiesendahl 2006: 171). Im Gegensatz zu den klassischen Parteien soll die Piratenpartei hier 

unter der Grundannahme untersucht werden, dass diese einen anderen Weg eingeschlagen hat: 

Den vom Internet zur Partei. Sie ist die Partei »aus dem Netz« (Weneit 2009), gegründet und 

derzeit vor allem gewählt von Personen, die mit dem Internet aufgewachsen sind. Es lässt sich 

postulieren, dass in Form der Piratenpartei eine Partei existiert, die als ›Internetpartei‹ die lange 

diskutierten Struktur- und Kommunikationsmerkmale des Internets parteipolitisch institutiona-

lisiert und damit in gewisser Weise das Internet in Parteiform in die deutsche Parteienland-

schaft getragen hat. Die Binnenkommunikation dieser Partei wird in der vorliegenden Studie im 

                                                           
4 Dies erscheint auch dahingehend von Bedeutung, als dass die viel diskutierten Auswirkungen einer et-
waigen weitergehenden Medialisierung oder ›Digitalisierung‹ der Demokratie durch das Internet analy-
tisch als Gesamtes nur schwer zu umfassen sind. Dagegen sind die Auswirkungen für Parteien als zentrale 
politische Organisation und intermediäre Instanz des politischen Systems wissenschaftlich präziser zu 
fassen und abzugrenzen (vgl. Donges 2008: 29). 
 
5 Zu den etablierten Parteien werden in dieser Studie CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis90/Die Grünen und Die 
Linke gezählt. Diese unterscheiden sich von den nicht-etablierten dahingehend, dass letztere bisher »nicht 
oder nur vorübergehend auf Bundes- oder Landesebene parlamentarisch vertreten waren. Das ihnen ge-
meinsame Kriterium ist eine Außenseiterrolle gegenüber dem konsolidierten Parteiensystem.« (Köhler 
2006: 23) Sie haben bisher nicht »in signifikantem Maße aktiv und gestaltend am Entscheidungsprozess 
und an der Auswahl politischen Führungspersonals teil« (Jun/Kreikenbom 2006: 21). 
 
6 Der VOV hat eine klare thematische Zielsetzung innerhalb der Partei: »Unsere besondere politische Auf-
merksamkeit gilt den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, ihren sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen sowie ihren Konsequenzen für die parteiinterne Willensbildung« (VOV 
2010). 
 
7 Der virtuelle Parteitag der Grünen kann als der zeitlich begrenzte Versuch gewertet werden, »mehr Öf-
fentlichkeit für interne [Heraushebung im Original] Parteiprozesse, für die Erhöhung der Transparenz 
politischer Meinungsfindung durch das Medium Internet zu schaffen« (Thimm 2003: 397; vgl. Kamps 
2007: 307). 
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Mittelpunkt stehen. Sie stellt demnach im Gegensatz zu anderen Untersuchungen, die Etablie-

rungschancen (vgl. Blumberg 2010) – also gewissermaßen das »Wohin« – untersuchen, das 

»Wie« der Parteiarbeit ins Zentrum der Analyse. 

2 Analyserahmen und methodisches Vorgehen 

Angesichts der bis dato nur unzureichend verfügbaren wissenschaftlichen Untersuchungen zur 

Piratenpartei eignet sich ein explorativer Ansatz zur Untersuchung der Piraten-

Parteikommunikation, welcher durch eine deduktive Herangehensweise eine grundsätzliche 

Strukturierung und Systematisierung der Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes er-

laubt. Hierzu wird das bislang eher wenig ausgearbeitete Konzept einer Internetpartei herange-

zogen, das in diversen semantischen Ausprägungen wie der 'Online-Partei' (vgl. Machnig 2000b; 

Leggewie 2002: 184), 'eDemocracy-Party' (vgl. Boyd 2008) oder 'Cyber-Party' (vgl. Margetts 

2001, 2006)8 behandelt wurde, dessen zugehörigen Überlegungen bisher aber kaum über einen 

Status als »Gedankensplitter aus der akademischen und organisationspolitischen Ideenwerk-

statt« (Wiesendahl 2006: 171) herausgekommen sind.  

Aus diesem Konzept wird ein Analyserahmen konzipiert, der die Kennzeichen einer Internetpar-

tei berücksichtigt (vgl. Lewitzki 2010: 25ff). Dafür erfährt das Internet in seiner (partei-) politi-

schen Erscheinungsform eine dreidimensionale Berücksichtigung. Internetbasierte Kommunika-

tion ist in allen Dimensionen (Policy-, Politics- und Politydimension) des Politischen wirksam, so 

dass nicht nur internetbasierte Strukturen und Prozesse sondern genauso internetbezogene In-

halte auszumachen sind (vgl. Siedschlag/Rogg/Welzel 2002: 88; Leggewie/Bieber 2001: 379; 

Kamps 2007: 299). Diese Zusammenhänge lassen sich als ›Politik im Internet‹ und ›Internetpoli-

tik‹ zusammenfassen.  

›Internetpolitik‹ kann als Politikfeld beziehungsweise Policy definiert werden und beinhaltet 

»gesetzliche Regelungen zum Datenschutz, Sicherheitsstandards, Verbraucherschutz und die 

Grundfrage nach regulatorischen Bedingungen« (Siedschlag/Rogg/Welzel 2002: 88) für das 

Internet. Sie umfasst also die Herstellung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regelungen 

für die Bereiche des Internets. Bezugnehmend auf die Politics- und Polity-Dimension lässt sich 

hingegen 'Politik im Internet' umreißen als: »politische Prozesse im Netz: virtuelle Bürger-

sprechstunden, Online-Protest und Online-Kampagnen« (Siedschlag/Rogg/Welzel 2002: 88), 

                                                           
8Auch der Begriff des Netzwerks als „Zauberwort der Parteireformen“ (Leggewie 2002: 181) mit seiner 
Ausprägung als 'Netzwerkpartei' lässt sich in diese Reihung einfügen, wenn Parteien in „Analogie zu digi-
talen Netzwerken oder gar mit ihrer Hilfe“ (Leggewie 2002: 181) umgestaltet werden.  
 
9Die Autoren verstehen unter den drei Rollen des Netzes 'Politik für das Netz', 'Politik im Netz', 'Netzpoli-
tik' allerdings teils andere Aspekte. Unter Netzpolitik wird heute vor allem das Politikfeld der Internetpo-
litik verstanden. Daher scheint die dortige Verwendung von 'Netzpolitik' (Siedschlag/Rogg/Welzel 2002: 
88; Leggewie/Bieber 2001: 37) nur bedingt geeignet. Trotzdem bleibt unabhängig von derartigen sprach-
lichen Unterschieden ein mehrdimensionaler Ansatz wie bei Siedschlag/Rogg/Welzel und  Legge-
wie/Bieber treffend. 
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was eine Ausdehnung des politischen Wettstreits auf das Internet bedeutet (vgl. 

Siedschlag/Rogg/Welzel 2002: 88). Dieser kann sich in institutionalisierter Form verfestigen 

und beeinflusst dann die strukturelle Verfasstheit und die Prozesse und Routinen des Politi-

schen (vgl. Kamps 2007: 299). Einen Parteitypus der Internetpartei nur eindimensional zu ver-

stehen – wie in der Debatte über die Piratenpartei oftmals aufzufinden10 – oder eine etwaige 

empirische Entsprechung des Typus' in der parteipolitischen Realität nur auf die Inhaltsdimen-

sion hin zu untersuchen, dürfte zu kurz greifen. Hierfür spricht, dass auch die etablierten Partei-

en bereits sowohl internetpolitische Inhalte in Programme aufnehmen und vertreten, als auch 

Internetkommunikation als neue Parteiinstrumente verwenden11.  

Die drei Kategorien aus einem Konzept der Internetpartei, welche für die Anwendung auf die 

Piratenpartei verwendet werden, sind: 

1. Das Internet wird als parteipolitischer Inhalt verwendet.           

Dieses führt zur Frage: Welche Rolle spielen internetpolitische Inhalte für die Piraten-

partei? 

2. Die Internetpartei ist geprägt durch besondere parteiorganisatorische Strukturmerkmale. 

Diese ragen über einzelne der territorialen Struktur 'angehängte' Online-Einrichtungen 

(wie ein einzelner virtueller Parteitag) hinaus, wobei die Internetkommunikation die 

Grundlage für die Funktion der Partei darstellt; das Netz wird zum Zentrum im Kommu-

nikationsraum Partei. Dies führt zur Frage: Welche Strukturen weist die Piratenpartei in 

ihrer Binnenkommunikation im Web 2.0 auf und welchen Stellenwert haben die digita-

len Strukturen? 

3. Das Konzept der Internetpartei impliziert ein verändertes Verhältnis von Mitgliedern und 

Nicht-Mitgliedern durch internetbasierte Kommunikationsprozesse.           

Danach könnte das Internet als externes Öffnungsinstrument der Binnenkommunikati-

onsprozesse für Nicht-Mitglieder dienen. Des Weiteren wird intern eine Veränderung 

des Verhältnisses von Basis und Spitze postuliert. Dies führt zur Frage: Wie können 

(Nicht-)Mitglieder in der Piratenpartei kommunizieren und partizipieren und wie stellen 

sich die Kommunikationsprozesse von Parteispitze und -basis dar? 

Der Ansatz der Primäranalyse von Online-Quellen der Partei ist dahingehend besonders geeig-

net, als dass es gerade im Bereich der kleinen, nicht etablierten Parteien – unter welche die Pira-

tenpartei einzuordnen ist – in vielen Fällen einen besonders ausgeprägten Mangel an Forschung 

und damit an Literatur gibt (vgl. Köhler 2006: 21; Schulze 2004: 8f, 32). Die Untersuchung er-

                                                           
10 Die Verengung der Diskussion auf die Inhalte der Piraten wird in einschlägigen Beiträgen im Netz kriti-
siert (vgl. Neumann 2010). 
 
11 Hier empfiehlt sich auch die aktuelle Artikel-Serie 'Parteien im Netz' von politk-digital.de (2010), in der 
„politik-digital.de in loser Folge die fünf im Bundestag vertretenen Parteien unter die digitale Lupe 
[nimmt]: Wo stehen sie netzpolitisch? Wie organisieren sie sich im Web? Und: Wer sind die Köpfe dahin-
ter?“ 
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folgt dahingehend, dass an Hand der unterschiedlichen digitalen Kommunikationsplattformen 

die Prozesse und Strukturen netzbasierter Piraten-Binnenkommunikation analysiert werden. 

Damit stehen die interaktiven Elemente der digitalen Parteizentrale (vgl. Bieber 1999: 97) im 

Mittelpunkt. Die Kommunikationsplattformen der Piratenpartei bieten dank des umfangreichen 

Datenbestandes eine ergiebige Informationsquelle. Eine derart ausgestaltete Untersuchung er-

scheint auch dahingehend interessant, dass sie im speziellen Fall der Piratenpartei mit Hilfe der 

Internetinformationen eine alternative Herangehensweise für die Erforschung kleiner, nicht-

etablierter Parteien bietet, welche unter einem empirischen »Zugangsproblem« (Köhler 2006: 

43) zu ihren Untersuchungsobjekten leidet.  

Diese Primäranalyse der Internetquellen der Piratenpartei wird ergänzt durch Daten von quali-

tativen Experteninterviews, welche durch eine schriftliche Befragung mittels eines Fragebogens 

mit offenen Fragen erhoben wurden. Als zu befragende Personen wurden solche mit einer be-

sonderen Position in der Partei ausgewählt, weil deren Funktionen in der Partei auf längerfristi-

ge Erfahrungen mit der parteiinternen Kommunikation schließen lassen. Neben den beiden 

Bundesvorsitzenden gehörten zu den für die schriftliche Befragung Ausgewählten auch die bei-

den Vorsitzenden des Landesverbandes NRW. Die letztgenannten waren besonders wegen der 

Landtagswahl Anfang Mai 2010 aktiv und sollten daher zeitnahe Erfahrungen mit der internen 

Kommunikation gewonnen haben. Ergänzend hierzu wurden den beiden deutschlandweit bisher 

einzigen Piratenpartei-Stadtratsmitgliedern in Münster und in Aachen Fragebögen zugestellt. 

Geantwortet haben: Birgit Rydlewski, erste Vorsitzende des Landesverbandes NRW; Ralf 

Gloerfeld, zweiter Vorsitzender des Landesverbandes NRW; Andreas Popp, Stellvertretender 

Bundesvorsitzender; Thomas Gerger, Ratsherr im Rat der Stadt Aachen. Die Ergänzung der Pri-

märanalyse zur Gewinnung von Daten aus den vorhandenen Internetplattformen durch die qua-

litativen Interviews führt zu einer umfangreicheren Datenbasis bei gleichzeitiger Absicherung 

der explorativ gewonnenen Erkenntnisse im Netz. 

3 Analyse: Die Piratenpartei und das Internet 

3.1 Das Internet als parteipolitischer Inhalt: Die Piraten als Netzpolitiker 

Die Analyse des Internets als parteipolitischer Inhalt ist dahingehend im vorliegenden Untersu-

chungskontext besonders relevant, als dass Diskussionen über das Internet in der Piratenpartei 

auch auf die Verwendung des Internets im Kommunikationsraum Partei Einfluss ausüben. So 

diskutiert die Partei über eine Digitalisierung der Demokratie in Form von ›Liquid Democracy‹ 

(vgl. Bartels 2009: 268f) und startete bereits einen neuen internetgestützten Willensbildungs-

prozesses namens ›LiquidFeedback‹ (vgl. Piratenpartei 2010b).  

Sowohl in Schweden als auch in Deutschland hat die Piratenpartei erst durch internetpolitische 

Maßnahmen und zugehörige inhaltlichen Debatten überhaupt erst Fuß fassen können (vgl. für 

die Entwicklung der Piratenpartei Bartels 2009: 8ff, 57ff). Sie steht damit auch durch ihre Ent-
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stehungsgeschichte sehr nahe an inhaltlichen Fragen der digitalen Gesellschaft (vgl. Interview 

mit Andreas Popp 2010). So spricht das Grundsatzprogramm von 2006 bereits in seiner Präam-

bel von »der Digitalen Revolution aller Lebensbereiche« (Grundsatzprogramm der Piratenpartei 

Deutschland). Von diesem Grundverständnis leitet sich das programmatische Selbstverständnis 

der Partei ab (vgl. Blumberg 2010: 18). Auch heute spielt der Themenkomplex ›Internet‹ in di-

versen Ausprägungen im Programm der Piratenpartei eine wichtige Rolle, wobei ein themati-

scher Bereich abgedeckt wird, der unterschiedliche Herausforderungen und Möglichkeiten 

durch die digitalen Medien behandelt (vgl. http://wiki.piratenpartei.de/Bunde 

stagswahl_2009/Wahlprogramm).  

Trotz dieser Ausgangslage erscheint geboten, bei der Frage nach der Bedeutung des Themas 

Internet innerhalb der Partei zu verdeutlichen, dass es sehr wohl umstritten ist, inwiefern der 

Themenkomplex tatsächlich Mittelpunkt der thematischen Orientierung der Partei ist und auch 

sein soll. Die Piratenpartei gab sich selbst bei ihrer Gründung das Selbstverständnis als soge-

nannte »weiche Themenpartei« (https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/4/4a/Gruendungs-

protokoll.pdf), was immerhin zumindest eine potentielle Öffnung für andere Themen impliziert. 

In den Diskussionsforen der Partei finden sich Positionen, die einen dauerhaften Bezug auf die 

Grundwerte der Partei fordern, andere wiederum wollen sich thematisch weniger festlegen und 

das Programm erweitern (vgl. https://wiki.piratenpartei.de/Ein-Themen-Partei#Die_Grund-

satztreue). Eine extreme Position bezog das schwedische Vorbild der Piratenpartei mit der Ent-

scheidung, zu ›piratenfernen‹ Themen keine Stellung zu beziehen (vgl. Bartels 2009: 222). Die 

Landtagswahl in NRW hat aber bereits gezeigt, dass es auf Landesebene trotz aller Diskussionen 

eine deutliche Ausweitung des Themenspektrums gegeben hat (vgl. Piratenpartei NRW 2009), 

so dass das Infragestellen der Zukunftsfähigkeit der Piraten durch eine vermeintliche »mono-

thematische« (vgl. Blumberg 2010: 19) Ausrichtung (vgl. Weneit 2009) nur noch bedingt Gültig-

keit behalten dürfte. Eine Umfrage im Rahmen des soziologischen Forschungspraktikums an der 

Uni Bamberg ergab, dass etwa drei Viertel der befragten Mitglieder mit einer Ausweitung zu 

einem Parteiprogramm, das »alle aktuelle Themen abdeckt« (Hepp et al. 2010: 15) rechnet. Auf 

dem Bundesparteitag im November in Chemnitz wurde außerdem eine weitere Ausweitung des 

Themenspektrums um den Bereich ›Wirtschaft und Soziales‹ beschlossen (vgl. Piratenpartei 

2010g).  

Sicherlich ist es eine andere Frage, wie die Partei thematisch wahrgenommen wird. Das Fremd-

bild scheint zumindest stark vom Thema Internet geprägt zu sein. Auf Grund der kontroversen 

Debatte über das Zugangserschwerungsgesetz im letzten Sommer wurde der Politikinhalt Inter-

net in Form des Protestes gegen Internetsperren mit der Piratenpartei in Verbindung gebracht 

(vgl. Bartels 2009: 60). Dies ist ein Hinweis auf die hohe Bedeutung des Politikinhalts Internet 

im Außenauftritt der Piraten. Die etablierten Parteien haben hier aber aufgeholt (vgl. Reißmann 

2010; Güßgen 2010) und auch die Vorstellungen der neuen Familienministerin im Hinblick auf 

den Umgang mit der Netzgemeinde (vgl. Fischer/Nelles 2010) lassen vermuten, dass das Politik-

feld Internet auf absehbare Zeit weniger polarisierend und damit vermutlich weniger mobilisie-
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rend sein dürfte. Mit dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl und dem Image des Neuen ge-

lang es der Piratenpartei 2009 jedoch, »sich als Interessenvertreter internetaffiner Wähler zu 

empfehlen« (Blumberg 2010: 5) und der Netzpolitik verstärkt Gehör zu verschaffen (vgl. 

Schweitzer 2010: 190). Das Problem der Verengung der inhaltlichen Ausrichtung wird auch in 

der Bezeichnung der Partei deutlich, weil manche Piraten befürchten, der Begriff ›Internetpar-

tei‹ führe zu einer unzulässigen Verkürzung des thematischen Spektrums (vgl. Interview mit 

Andreas Popp 2010). Ralf Gloerfeld plädiert beispielsweise für ein Verständnis der Partei als 

»Bürgerrechtspartei des digitalen Zeitalters« (vgl. Interview mit Ralf Gloerfeld 2010). Hier könn-

ten durchaus Wählerbefragungen klären, wie die thematische Wahrnehmung der Partei mitt-

lerweile ist.  

Ein weiterer Indikator für die Bedeutung von Internetpolitik in der Piratenpartei ist, dass die 

Piratenpartei mit ihren Forderungen im Bezug auf das Internet in gewisser Weise das parteipoli-

tische – wenn auch längst nicht unumstrittene – Sammelbecken von solchen netzpolitisch Akti-

ven darstellt, welche sich durch die klassischen Parteien nicht repräsentiert fühlen (vgl. Blum-

berg 2010: 26). So begründete auch der bekannte SPD-Medienpolitiker Jörg Tauss seinen Über-

tritt zur Piratenpartei damit, dass es in der SPD in der »Innen-, Rechts- und Internetpolitik eine 

schlimme Fehlentwicklung« (Spiegel Online 2009) geben würde12.  

Ein letztes Argument für die Bedeutung des Internets als Politikinhalt der Piratenpartei ist die 

Rolle der Partei im Bundestagswahlkampf 2009. Hierbei kann sie als Agenda-Setter mit ihren 

internetpolitischen Inhalten (vgl. Blumberg 2010: 31) angesehen werden, der in gewisser Weise 

zum internetpolitischen »Stachel im Gesäß der etablierten Parteien« (Köhler 2006: 46) wurde. 

Damit entsprach sie der politikwissenschaftlichen Rolle einer Kleinpartei, nämlich eine »Signal- 

bzw. Indikatorfunktion« (Jandura 2007: 21) für bisher nicht von den etablierten Parteien aufge-

griffene Themen inne zu haben (vgl. Köhler 2006: 38). Dass sie diese Rolle als internetpolitisch 

orientierte Kleinpartei zumindest im letzten Jahr erfüllten, wird daran deutlich, dass die etab-

lierten Parteien im Anschluss an die kontroversen Diskussionen um das Zugangserschwerungs-

gesetz mit der Piratenpartei ›an der Front‹ eine relativ hohe thematische Adaptionsfähigkeit 

besaßen und dem Themenkomplex Netzpolitik mittlerweile einen höheren Stellenwert einräu-

men (vgl. Reißmann 2010; Güßgen 2010). Die Piraten bleiben  – unter anderem durch ihre Mit-

glieder, in der Mehrheit wohl ›Digital Natives‹, welche in die Online-Community weithin vernetzt 

sind (vgl. Blumberg 2010: 13) – im Bereich der Internetpolitik auch bei einer erneuten Auswei-

tung des Themenspektrums ein wichtiger Akteur und Impulsgeber für internetpolitische Inhal-

                                                           
12 Jörg Tauss ist nach seiner Verurteilung wegen Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Materi-
als aus der Partei ausgetreten, um nach seinen Angaben zu verhindern, dass nur noch über das Verfahren 
und seine Person geredet wird (vgl. Süddeutsche.de 2010). 
 



Regierungsforschung.de 

10 

 

te13. Das Kriterium der inhaltlichen Dimension kann bei der Piratenpartei als erfüllt konstatiert 

werden. 

3.2 Das Internet als Binnenkommunikationszentrum: Die Piraten im Web 2.014 

Die Binnenkommunikation der Piratenpartei ist geprägt durch hochgradig ausdifferenzierte 

Online-Strukturen, die im Folgenden untersucht werden, um herauszuarbeiten, wie digitale 

Kommunikation in der Piratenpartei aufgebaut ist und wie diese Kommunikationsstrukturen im 

gesamten organisatorischen Gebilde der Partei zu verorten sind. 

3.2.1 Die Piraten-Kommunikationsplattformen: Kennzeichen und Funktionen  

Selbst eine Auflistung der verschiedenen Kommunikations- und Interaktionsplattformen der 

Piratenpartei kann bereits als eine Herausforderung bezeichnet werden, was vor allem an der 

Menge der verschiedenen Plattformen liegt (vgl. http://wiki.piratenpartei.de/Kommunikation). 

Es zeichnen sich einige zentrale Plattformen ab, bei denen eine Schnittmenge der Nennungen in 

den Interviews und der Darstellung im Web zu finden ist. Auf genau diese Plattformen soll im 

Folgenden die analytische Betrachtung fokussiert werden: a) Die Webseite, b) das Piratenwiki, c) 

das Piratenpartei-Forum, d) Mailinglisten, e) Blogs, Twitter, f) Liquid Feedback15.  

a) Die Webseite 

Bei einer Beschäftigung mit den Kommunikationsstrukturen der Piraten ist die Webseite der 

erste Anlaufpunkt. Diese unter http://www.piratenpartei.de erreichbare Internetseite verknüpft 

Informationen für Wähler und Möglichkeiten der weiterführenden Interaktivität für potentiell 

                                                           
13 So wurde beispielsweise von einem Mitglied der Piratenpartei Sicherheitslücken in der Software für den 
neuen ePersonalausweis entdeckt (Zeit Online 2010, Piratenpartei 2010f).  
 
14 Der Begriff geht ursprünglich auf Tim O'Reilly zurück und bezeichnet neuartige »Mitmach-Plattformen 
für User Generated Content« (Stanoevska-Slabeva 2008: 16f). Web 2.0-Communities und Plattformen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie weniger Inhalte bereitstellen und redaktionelle Aufgaben überneh-
men, sondern vielmehr eine Plattform für den kommunikativen Austausch der Nutzer zur Verfügung stel-
len und damit den Grad an Interaktivität von Internetplattformen erhöhen (vgl. Stanoevska-Slabeva 2008: 
15f). Die gemeinsame Nutzung der Inhalte und gegenseitige Bezugnahme fördern des Weiteren netzför-
mige Beziehungen zwischen einzelnen Nutzern (vgl. Alpar/Blaschke 2008: 5). Diese Kennzeichen treffen 
auch auf die Plattformen innerhalb der Piratenpartei zu, so dass dieser nicht unumstrittene Begriff in die-
ser Abhandlung die zugehörigen kommunikativen Entwicklungstendenzen im Internet semantisch zu-
sammenfasst (vgl. Meißelbach 2009: 29). 
 
15  Die herausragende Präsenz der Piratenpartei in den sozialen Netzwerken wie StudiVZ und Facebook 
(vgl. Albers 2010: 231) wird an dieser Stelle nicht in die Analyse einbezogen, weil diese Netzwerke in den 
Experteninterviews nicht als internes Kommunikationselement der Piraten angeführt wurden und auch in 
der Piraten-Internetpräsenz eine untergeordnete Rolle spielen. So ist auf der Startseite (Piratenpartei.de) 
kein soziales Netzwerk verlinkt. Hingegen finden sich bei SPD (SPD.de), CDU (CDU.de), FDP (liberale.de), 
CSU (CSU.de) und Die Linke (die-linke.de) auf allen Startseiten Verlinkungen zu diversen sozialen Netz-
werken. 
 



Regierungsforschung.de 

11 

 

Partizipierende oder Mitglieder. Die Parteispitze sieht dabei den Fokus der Webseite auf der 

extern orientierten Kommunikation (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010; Interview mit Birgit 

Rydlewski 2010; Interview mit Ralf Gloerfeld 2010). Sie dient der Informationsvermittlung so-

wohl an Wähler als auch an die Parteibasis. Hier finden sich regelmäßig aktualisierte Informati-

onen über die Arbeit der Partei, was auch anderen Parteiwebseiten entspricht. (vgl. Janzen 

2008: 53) Sie weist Kommentierungsfunktionen beispielsweise für Pressemitteilungen auf, bie-

tet also zusätzlich grundlegende User-Feedback-Möglichkeiten, die aber mehr einem artikelbe-

zogenen Gästebuch (vgl. Bieber 1999: 103) als einer Web 2.0-orientierten Dialogplattform äh-

neln. Die Webseite kann funktional als eine Art »Navigationsknoten« (Interview mit Thomas 

Gerger 2010) im Webauftritt der Piratenpartei bezeichnet werden, da von hier aus die verschie-

denen Interaktionsplattformen der Piratenpartei verlinkt sind. Diese werden im Folgenden in 

Bezug auf ihre Kennzeichen und Funktionen für die Parteibinnenkommunikation analysiert.  

b) Das Wiki 

Da ist zunächst das »wichtigste [...] Kommunikationstool« (Interview mit Andreas Popp 2010) 

der Piraten, das Wiki. (http://wiki.piratenpartei.de) Auf Grund des zentralen Status' des Wikis 

wird diesem in diesem Kapitel auch am meisten Raum gewidmet. Die Piratenpartei erklärt – in 

Übereinstimmung mit der grundsätzlichen Zielsetzung wikibasierter Kommunikation16 – zur 

Rolle des Wikis in der parteiinternen Kommunikation: »Das Piratenwiki [...] ist die Informations- 

und Koordinationsplattform der Piratenpartei Deutschland. Hier werden Inhalte gesammelt und 

gemeinsam erarbeitet« (http://wiki.piratenpartei.de/Hauptseite). Mittlerweile verfügt das Wiki 

über »88.074 Seiten, davon sind 24.399 Artikel ohne Weiterleitungen und 16.917 Dateien (Bil-

der usw.). Es gibt 12.260 angemeldete Benutzer, die bisher am Wiki mitarbeiten« 

(http://wiki.piratenpartei.de/Piratenwiki). Angesichts der umfassenden Öffentlichkeit der in 

den parteiinternen Interaktionsplattformen ausgeführten Kommunikationsprozesse wird im 

Piratenwiki eine Trennung zwischen offiziellen Aussagen der Partei und im Aufbau befindlichen 

Themen betont. Über vielen Seiten des Wikis befindet der Satz: »Dieser Artikel ist keine offizielle 

Aussage [Heraushebung im Original] der Piratenpartei« (beispielsweise 

http://http://wiki.piratenpartei.de/Privatkopie). Diese Artikel erlauben direkte Änderungen 

durch die Nutzer. Diese Art von Artikeln bedeuten für die parteiorganisatorische kommunikati-

ve Struktur auch, dass hier parteipolitische Kommunikation auf einer öffentlichen Plattform der 

Partei stattfindet, welche durch das Netz weltweit öffentlich zugänglich und veränderbar ist. Sie 

ist in ihrer funktionalen Zielrichtung nicht parteiextern – im Sinne von klassischer Öffentlich-

                                                           
16 ›Wikiwiki', das hawaiianische Wort für ›schnell', steht für das Ideal der Wiki-Software, zügig und auf 
möglichst einfache Art und Weise im Netz Inhalte zur Verfügung zu stellen. Ähnlich schnell lässt sich auch 
die grundlegende Funktion von Wikis beschreiben: Als webbasierte Software zeichnen sie sich in erster 
Linie ganz allgemein dadurch aus, dass sie die Möglichkeit bieten, Internetseiten, die man aufruft, nicht 
nur zu lesen, sondern sofort online im Internetbrowser zu bearbeiten (vgl. Ebersbach et al. 2008: 14f). 
Wikis können zu den erfolgreichsten Entwicklungen in der neueren Geschichte des Netzes gezählt werden 
(vgl. Pentzold 2007: 13; Möller 2006: 170). Konstruiert wurde das Konzept von Ward Cunningham mit 
dem Grundgedanken – welcher die Wikis auch heute zum großen Teil noch prägt –, als »offene, non-
hierarchische« Diskussions- und Kollaborationsmöglichkeit zu dienen (vgl. Pentzold 2007: 14). 
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keitsarbeit – orientiert, aber öffentlich und damit extern zugänglich. Die Konstruktion derartiger 

Artikel in öffentlicher Form widerspricht damit in gewisser Weise dem klassischen Bild der zu-

nächst innerparteilich ablaufenden Kommunikation zu Themen und Wahlkampfideen und lässt 

die Grenzen von Parteibinnenkommunikation sowie externer Kommunikation durch die inter-

netbasierte Kommunikationsstruktur verschwimmen. Denn damit kann jede Parteibinnenkom-

munikation potentiell auch extern wirksam werden. Birgit Rydlewski kommt in diesem Zusam-

menhang zu dem Schluss, dass es auf Grund der Öffentlichkeit der meisten Plattformen »[i]m 

Prinzip […] keine ›interne‹ Kommunikation der Piratenpartei [gibt]« (Interview mit Birgit 

Rydlewski 2010). 

Daneben existieren im Wiki Seiten, die offizielle Aussagen der Partei enthalten, wie zum Beispiel 

die Satzung oder das Parteiprogramm. Solche Aussagen wurden verbindlich auf Parteitagen be-

schlossen. Hierzu können nur Änderungsanträge im Wiki gestellt, gleichwohl aber keine direk-

ten Änderungen am eigentlichen Artikel vorgenommen werden: »Dieser Artikel ist eine offizielle 

Aussage der Piratenpartei und daher gesperrt« (http://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm). 

Den parteiorganisatorisch verbindlichen Entscheidungen über bestimmte parteipolitische 

Standpunkte wird somit auch in der Diskussionsplattform des Wiki eine technisch-

kommunikative Entsprechung zur Seite gestellt. Doch auch die Änderungsvorschlagsfunktion 

dieser gesperrten Artikel wird genutzt (vgl. beispielsweise 

http://wiki.piratenpartei.de/Diskussion:Bundessatzung). 

Dazu ist das Piratenwiki untergliedert in diverse Unterseiten, die sich sowohl mit thematischen 

als auch mit organisatorischen Fragen der Partei auseinandersetzen und dabei Strukturen der 

Parteiarbeit abbilden oder sogar konstituieren, wenn bestimmte Parteigruppen temporär im 

Wiki zur Arbeit am oder Unterstützung eines Antrags existieren (vgl. Interview mit Andreas 

Popp 2010). Eine der Untergliederungen sind die Arbeitsgemeinschaften, von denen es mittler-

weile weit über 100 gibt, die aber unter anderem im Aktivitätsgrad durchaus unterschiedlich 

ausgeprägt sind (vgl. http://wiki.piratenpartei.de/AG-Kommission/AG-Liste; http://wiki.pirate-

npartei.de/Koordinatoren-konferenz). Diese Arbeitsgemeinschaften können als nicht-

territoriale, thematisch-sektorale Gruppen (vgl. Marschall 2001: 45) verstanden werden. Sie 

umfassen nicht nur Parteimitglieder, sind also  für nicht parteibuchgebundene Partizipation 

geöffnet und zielen darauf ab, eine »gemeinsame Aufgabe auf Dauer durchführen« 

(http://wiki.piratenpartei.de/Arbeitsgemeinschaften).           

 

Die thematische Ausdifferenzierung der Arbeitsgemeinschaften ist mittlerweile umfassend. Das 

mag auch daran liegen, dass der Aufwand, eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen oder an ihr teil-

zunehmen, eher gering ausgeprägt ist. Dies kann sicherlich als eine Senkung der Hürde für eine 

Partizipation in einer Partei gewertet werden. Auch dem Anonymitätsgedanken, welcher gerade 

im Hinblick auf das Selbstverständnis der Partei zum Datenschutz und zur informationelle 

Selbstbestimmung (vgl. Piratenpartei 2010d) für internetaffine Mitglieder relevant ist, wird mit 
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der Möglichkeit Rechnung getragen, sich auch anonym im Wiki an den Diskussionen zu beteili-

gen oder eigene Beiträge zu erstellen (zum Beispiel der sogenannte ›Niemand'-Zugang, vgl. 

http://wiki.piratenpartei.de/Hilfe:FAQ#Kann_ich_anonym_im_Wiki_mitarbeite n.3F). Aus par-

teiorganisatorischer Hinsicht ist dies einerseits als eine Implementation der Anonymität als ty-

pischem Merkmal des Internets17 zu werten. Andererseits wirkt es sich als eine weitere Öffnung 

durch die Internetkommunikation gegenüber Externen aus, die sich aus welchen Gründen auch 

immer ohne weitere Registrierung oder gar Parteimitgliedschaft einbringen wollen18. 

Neben diesen Strukturmerkmalen der Kommunikationsplattform des Wikis stellt sich die Frage 

nach der Verortung in der Binnenkommunikation. Die Wiki-Plattform dient sowohl der Informa-

tion, der Artikulation und der Organisation. Das Wiki als »Informationsmüllhade« (Interview mit 

Andreas Popp 2010) ist gewissermaßen das Zentrum, in dem ein Großteil der Informationen aus 

allen Teilen der Partei gesammelt wird. (vgl. Interview mit Birgit Rydlewski 2010) Das reicht 

von Medieninhalten wie Plakaten bis hin zu Informationen über Kontaktdaten zu einzelnen Pira-

ten. (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010) Außerdem dokumentieren die einzelnen Crews dort 

ihre Tätigkeiten (vgl. http://wiki.piratenpartei.de/NRW:Crewordnung), genauso wie Arbeits- 

und Projektgruppen, so dass das Wiki eine Art Dokumentationszentrum der Parteiarbeit dar-

stellt. (vgl. Interview mit Ralf Gloerfeld 2010) Außerdem fanden im Vorfeld der Parteitage im 

Rahmen der sogenannten Antragsfabriken der Piratenpartei (vgl. http://wiki.piraten-

partei.de/Antragsfabriken) Vorababstimmungen zu Anträgen statt, um Stimmungsbilder für den 

Parteitag einzuholen (vgl. beispielsweise http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2010.2-

/Antragsfabrik)-  

Auch die Parteispitze nutzt die Wiki-Plattform für die Schaffung von Transparenz über ihre Ar-

beit innerhalb der Partei. So verwendet Andreas Popp das Wiki, um Informationen über seine 

Parteiarbeit zu kommunizieren, beispielsweise in Form eines Arbeitsberichtes über Vorstands-

tätigkeiten (vgl. http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:AndiPopp/Arbeitsbericht_Bundesvorst-

and). Damit dient das Wiki der Parteispitze auch zur Schaffung von Transparenz durch Informa-

tion über die Arbeit und damit der Legitimationsbeschaffung. Da das Wiki eine derartige Infor-

mationsfülle aufweist, entsteht eine dezentrale und unübersichtliche Struktur, welche die Kom-

munikation der im Wiki erarbeiteten Ergebnisse über andere Strukturen – zum Beispiel in Form 

von Anträgen (vgl. Interview mit Birgit Rydlewski 2010) über das neue LiquidFeedback-System 

– erfordert (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010).  

                                                           
17 So fordern die Piraten als Reaktion auf die internetpolischen Thesen des Innenministers unter anderem 
den Erhalt der Anonymität im Netz (vgl. http://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/d/dc/Netzpolitische_-
Thesen.pdf). 
 
18 Damit entstehen gleichwohl Probleme, da unter anderem durch Doppelanmeldungen unter unter-
schiedlichen Namen Scheindiskussionen geführt oder Vandalismus gefördert werden könnte, was die 
Funktion nicht unumstritten macht. (vgl. http://wiki.piratenpartei.de/Petition_Problem_Anonymes-
_Editieren) Ersteres Problem wird im Liquid-Feedback-System gleichwohl  dadurch reduziert, dass jeder 
Pirat dort eine separate Einladung mit einem spezifischen Registrationscode bekommt.  
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c) Forum 

Das Forum19 (http://forum.piratenpartei.de) scheint etwas weniger zentral für die Parteiarbeit 

im Netz zu sein (vgl. Ralf Gloerfeld 2010), was vielleicht auch an der Struktur des Forums liegt, 

die weniger leicht kollaboratives Arbeiten, sondern eher Diskussionen im Form des Austauschs 

von Wortbeiträgen ermöglicht. Das Forum ist sowohl nach der territorialen Gliederung in Lan-

desverbänden (vgl. http://forum.piratenpartei.de/viewforum.php?f=95) aber auch nach einzel-

nen Themenbereichen und Arbeitsgruppen (vgl. http://forum.piratenpartei.de/view-

forum.php?f=92) strukturiert. Im Forum organisieren sich wie im Wiki verschiedene parteiin-

terne Gruppen (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010). So finden sich in den unterschiedlichen 

Bereichen des Forums neben anderen Diskussionen über die Arbeit der einzelnen Landesver-

bände. Gleichzeitig wird aber auch in umfangreichen Themensträngen zu bestimmten (netz-) 

politischen Fragen Stellung bezogen. Alleine im Unterpunkt ›Politische Diskussionen‹ existieren 

mittlerweile über 30.000 Beiträge (vgl. http://forum.piratenpartei.de/viewforum.php?f=93). 

Auch hier finden rudimentäre Abstimmungen über organisatorische Fragen der Partei, wie zum 

Beispiel über die Gestaltung von Mitgliedsausweisen statt (vgl. http://forum.piraten-

partei.de/viewtopic.php?f=25&t=8720). Allerdings erscheint das Forum mehr der Diskussion 

der Parteibasis als der Parteispitze zu dienen. Es kann gewissermaßen als »großer Stammtisch« 

(Interview mit Andreas Popp 2010) bezeichnet werden. Die Befragten in den Interviews schrie-

ben dem Forum der Partei angesichts der ausufernden Diskussionen eine eher geringere Bedeu-

tung für ihre eigene Kommunikation zu (vgl. Interview mit Birgit Rydlewski 2010). Für die 

Kommunikationsbedürfnisse der Mitglieder und Interessierten sowie für deren Meinungsbil-

dung scheint es aber angesichts der breit gefächerten Diskussionen eine gewisse Bedeutung zu 

haben (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010). Außerdem dient das Forum als ein großes Archiv 

innerparteilicher Debatten. Hier lassen sich Diskussionen über Sachverhalte auch nach längerer 

Zeit noch aufrufen und nachverfolgen, was bei einigen Teilnehmern nicht unbedingt erwünscht 

ist, wie im Folgenden von Befürwortern der Mailinglisten beschrieben. 

d) Mailinglisten 

Die Mailinglisten der Partei dienen dem Austausch zwischen den Piraten per E-Mail (vgl. 

http://wiki.piratenpartei.de/HowTo_Mailingliste) und werden dabei als eine Alternative zum 

Forum gehandelt, dessen Status als ein großes und zentrales, dauerhaft abrufbares Archiv eini-

gen Nutzern nicht angemessen erscheint:  

 »Einige der Beteiligten möchten keine Archive. Ihre Argumentation lautet wie folgt: Was in 

der Vergangenheit diskutiert wurde, soll entweder in einem Ergebnis im Wiki münden oder in Ver-

                                                           
19 Der Begriff nimmt Bezug auf den zentralen Versammlungsplatz im alten Rom. Mit ›Internetforen‹ – kurz 
Foren – werden hier solche Plattformen gekennzeichnet, die in Internetseiten eingebunden sind und Nut-
zern die Möglichkeit bieten, schriftliche Diskussionsbeiträge asynchron in chronologischer Reihenfolge 
auszutauschen und die teilöffentlich (nach Registrierung) oder öffentlich sein können (vgl. Kaltka 2003: 
12; Perlot 2008: 123f). 
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gessenheit geraten. Es soll allen Menschen die Möglichkeit geben sich an den Diskussionen zu betei-

ligen ohne Angst vor Repressionen haben zu müssen, weil ihre Beiträge öffentlich und für lange Zeit 

abrufbar sind« (http://wiki.piratenpartei.de/HowTo_Mailingliste). 

Auch an dieser Stelle scheint der Anonymitätsgedanke wieder durch zu dringen, außerdem wird 

erneut auf das Wiki als parteiinterne Informationssammelstelle für alle Mitglieder rekurriert. 

Derzeit laufen Versuche, das Forum und die Mailinglisten miteinander zu synchronisieren, um 

den verschiedenen Präferenzen der Forums- und Mailinglistennutzer Rechnung zu tragen und 

gleichzeitig die verschiedenen Kommunikationsläufe auf den unterschiedlichen Plattformen zu 

integrieren20 (vgl Interview mit Andreas Popp 2010) Auch Mitglieder der Parteispitze beteiligen 

sich hier an Diskussionen (vgl. Interview mit Birgit Rydlewski 2010). 

e) Blogs, Twitter: 

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Plattformen sind die vielen Blogs und twitter-Accounts 

nicht direkt als Kommunikationsplattform in der Partei angesiedelt, sollen aber auf Grund ihrer 

Bedeutung für die interne Kommunikation an dieser Stelle kurz in den Blick genommen werden. 

Diverse Blogs21 sind eng in das Kommunikationsnetz der Partei eingewoben. So verwendet And-

reas Popp seinen Blog (www.andi-popp.de) zur Kommentierung des politischen Geschehens 

außerhalb und innerhalb der Partei. Dabei spricht er diesem Blog »Synergieeffekte für die Innen- 

und Außenkommunikation zu«, weil er durch Kommentare »nicht nur die Öffentlichkeit« (Inter-

view mit Andreas Popp 2010) informiert, sondern auch Mitglieder Informationen über politi-

sche Interessen des Vorstands erhalten (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010). Das große 

Netzwerk aus unterschiedlichen Blogs, die quasi als organisatorische Trabanten um die Piraten-

partei in der Netzcommunity liegen, ist dabei auch im Hinblick auf die Öffnung der Parteien ge-

genüber der Gesellschaft und der dichteren Kommunikation zwischen Parteien und sozialem 

Umfeld (vgl. Marschall 2001: 45) interessant22. Einerseits können von diesen Blogs Impulse für 

interne Prozesse der Partei ausgehen, wenn sich Blogeinträge beispielsweise mit der Kommuni-

kation in der Partei beschäftigen. Andererseits wiederum verbreiten sich Nachrichten in der 

Blogosphäre sehr schnell (vgl. Stanoevska-Slabeva 2008: 19), so dass der Partei über die Einbin-

dung in diese Strukturen auch Multiplikatoren für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung ste-

hen. 

                                                           
20 Unter dem Projektnamen ›Syncom'(vgl. http://wiki.piratenpartei.de/Syncom). 
 
21 Das für ›Weblog‹ stehende Kürzel ›Blog‹ ist ein Kunstwort aus ›Web‹ und ›Logbuch‹ und bezeichnet 
Online-Tagebücher oder Journale, in denen mindestens ein Autor (›Blogger') Aufzeichnungen, Meinungen 
oder Sacherhalte chronologisch (beginnend mit dem neuesten Eintrag) sortiert darlegt (vgl. Stanoevska-
Slabeva 2008: 17). 
 
22 Dies gilt gerade auch, weil die Piraten bis auf die Jugendorganisation ›Junge Piraten‹ (JuPis) keine klas-
sischen Vorfeldorganisationen besitzen und ihrem Selbstanspruch folgend auf einen basispartizipatori-
schen Prozess der Willensbildung mit Mitgliedern und Unterstützern angewiesen sind (Zolleis/Prokopf/ 
Strauch 2010: 18). 
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Auch der 140-Zeichen-Kurznachrichtendienst twitter23, der bei etablierten Parteien und Politi-

kern gerade zu Wahlkampfzeiten ebenfalls als PR-Mittel angekommen ist (vgl. Troesser 2010; 

Albers 2010: 232), wird von der Piratenpartei, Mitgliedern und Sympathisanten verwendet, um 

parteirelevante Themen untereinander zu kommunizieren. Der twitter-Account der Piratenpar-

tei selbst (@Piratenpartei) dient vor allem der Außenkommunikation. Daneben verfügen auch 

viele Mitglieder der Partei über twitter-Accounts, durch welche die Informationen zeitnah ver-

breitet werden können (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010). Damit wird beispielsweise ein 

Wiki-Artikel oder ein Veranstaltungstermin der Piraten schnell kommuniziert, womit ebenfalls 

wieder zwar parteiintern orientierte aber öffentliche Austauschprozesse zwischen den Partei-

mitgliedern existieren. Auch bei der Kommunikationsplattform twitter kann bezüglich ihrer 

Rolle im Kommunikationsraum der Piratenpartei konstatiert werden, dass die Kommunikati-

onsgrenzen der Partei ›ausfransen‹ und mit nicht parteibezogener Kommunikation vermengt 

werden. Gleichzeitig gehen die twitter-Verbindungen auch weit über den Organisationsraum der 

Partei und deren direkte Sympathisanten hinaus. Auch die Parteispitze nutzt twitter-Accounts 

um Informationen zu verbreiten oder kurze Statements zum politischen Geschehen abzugeben 

(vgl. Interview mit Andreas Popp 2010). 

f) LiquidFeedback 

Mit dem sogenannten LiquidFeedback-System (lqfb.piratenpartei.de) plant die Piratenpartei 

einen Schritt im technischen Ausbau der Parteibinnenkommunikation weiter, indem dieses Sys-

tem als die technische Umsetzung einer innerparteilichen ›Liquid Democracy‹ bundesweit An-

wendung finden soll24. Das (nicht Piratenpartei-exklusive) Konzept der ›Liquid Democracy‹ will 

durch die mit Hilfe der digitalen Kommunikationswege gewonnenen Möglichkeiten ein neuarti-

ges System von demokratischen Entscheidungsprozessen schaffen. Damit soll die Demokratie 

»flüssiger, transparenter und flexibler« (Liquid Democracy e.V. 2010) werden. Hier können sol-

len die Nutzer gemeinsam und strukturiert an Vorschlägen arbeiten und über Entwürfe abstim-

men können. Dabei kann jeder Nutzer seine Stimmberechtigung an andere delegieren und auch 

wieder zurücknehmen (vgl. Liquid Democracy e.V. 2010). Kurz vor der geplanten offiziellen In-

betriebnahme des LiquidFeedback-Systems in der Piratenpartei Anfang August wurde der Start 

zunächst verschoben, nachdem es intern zu einigen Konflikten über die Ausgestaltung des Sys-

                                                           
23 Der Dienst twitter (www.twitter.com) ist der derzeit bekannteste Microbloggingdienst (vgl. Simon/ 
Bernhardt 2010: 17f), bei dem Nutzer wie Privatpersonen, Politiker und Firmen in maximal 140 Zeichen 
ihrer Umwelt Informationen berichten können (vgl. Simon/Bernhardt 2010: 21ff). 
 
24 Damit entspricht die Piratenpartei mit ihren Planungen der zunächst innerparteilichen Umsetzung von 
Liquid Democracy bereits aufgeworfenen Annahme, dass sich eine wie auch immer ausgestaltete Digitale 
Demokratie auch auf Parteien und deren Anwendung der neuen Technologien stützen würde: Der alte 
organisatorische Rahmen der Partei scheint also auch angesichts der sich verändernden Strukturen der 
politischen Partizipation und den Auswirkungen des Internets auf die Politik (vgl. Margetts 2001: 2, 5) 
eine aktuelle und angemessene Möglichkeit zu bieten, neue Formen der demokratischen Willensbildung 
zu erproben. 
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tems gekommen war (vgl. Spiegel Online 2010a) Seit dem 12. August ist das System online (vgl. 

Netzpolitik.org 2010b).  

Innerhalb der Partei soll es vor allem als Delegations- und Antragssystem fungieren und damit 

die programmatische Arbeit auch zwischen den Bundesparteitagen ermöglichen. Zudem wird 

bezweckt, es ohne geographische Bindung als technische Umsetzung einer Kombination direkter 

und repräsentativer Demokratie innerhalb der Partei zu verwenden. Ermöglicht werden soll dies 

durch die jedem Piraten zur Verfügung stehende Wahl zwischen Delegation der eigenen Stimm-

berechtigung und eigener Abstimmung zu einem bestimmten Antrag (vgl. Netzpolitik.org 2010a; 

Piratenpartei 2010b; Gehlen 2010). Das System ist noch so neu, dass weitere Entwicklungen 

abgewartet werden müssen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sich die in das System gelegten 

Hoffnungen auf eine »Revolution der innerparteilichen Demokratie« (Piratenpartei 2010b) nur 

durch den Einsatz von LiquidFeedback erfüllen, auch wenn es die technische Möglichkeit für 

neue Formen der innerparteilichen Willensbildung bieten könnte. Andreas Popp fürchtet gar, 

dass »vor lauter Basisdemokratie die Basis nicht mehr« zu sehen ist (Spiegel Online 2010a). 

Funktional betrachtet kann neben der Interessenartikulation und Meinungsbildung von Seiten 

der Parteibasis auch ein erhoffter Legitimationszuwachs für die Parteispitze durch die Unter-

stützung und Nutzung des Systems gesehen werden. Es soll die basisdemokratische Willensbil-

dung auch bei gewachsenen Mitgliedszahlen ermöglichen: »Die Einführung von LiquidFeedback 

für qualifizierte Meinungsbilder der gesamten Basis soll den ersten Schritt darstellen, die Idee 

der Basisdemokratie in der Piratenpartei zu erhalten und eine ›Vergrünung'25 zu verhindern« 

(http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2010.1/Protokoll). Weitere politikwissenschaft-

liche Studien könnten hier zum Beispiel das Zusammenspiel von Online-Antragserarbeitung im 

LiquidFeedback und im Wiki mit dem Offline-Bundesparteitag in Chemnitz im November klären, 

um den konkreten Nutzen dieser Online-Plattform für die Parteiarbeit festzustellen. 

3.2.2 Das Internet als Mittelpunkt des Kommunikationsraums Piratenpartei 

Andreas Popp fasst zusammen: »[Es ist] auch nicht verwunderlich, dass der Großteil unserer 

Kommunikation über das Netz abläuft. Es wird zwar auch viel telefoniert und sich getroffen, 

aber gefühlte 90% der Kommunikation findet über das Netz statt. Ohne das Netz würde die 

Kommunikation innerhalb der Piratenpartei wohl zusammenbrechen« (Interview mit Andreas 

Popp 2010).  Auch den vorangegangenen Ausführungen folgend ist die Internetkommunikation 

in den diversen Plattformen ein ›digitales parteiorganisatorisches Zentrum‹ der Binnenkommu-

nikation, in dem ein großer Teil der Kommunikation innerhalb der Partei abläuft. Ohne die In-

                                                           
25 Damit spielt die Piratenpartei auf die Entwicklung der Partei Bündnis90/Die Grünen an: » ›Auch die 

Grünen hatten einmal einen basisdemokratischen Anspruch', so Christopher Lauer, neu gewähltes Mitglied 
des Bundesvorstands. ›Letztlich endete das in Oligarchie: Nicht alle Mitglieder hatten immer ausreichend 

freie Zeit und Fachkenntnisse. Die Macht lag irgendwie in den Händen eines Aktivistenzirkels. Die scheinbare 

Lösung waren Delegierte - die Basisdemokratie wurde dafür aber aufgegeben. Dank neuer technischer Mög-

lichkeiten hat unsere politische Generation dieses Dilemma jetzt gelöst: LiquidFeedback kombiniert direkte 

und repräsentative Demokratie‹« (vgl. Piratenpartei 2010b). 

 



Regierungsforschung.de 

18 

 

ternetkommunikation ist die Partei kaum vorstellbar. Gerade im Piratenwiki laufen verschiede-

ne Informations- und Kommunikationsstränge zusammen und gewährleisten dadurch eine zeit- 

und ortsunabhängige Organisation der Kommunikation. Dieses Zentrum ist selbst wiederum 

hochgradig dezentral geprägt, was sich in unzähligen Seiten des Wikis, Forenbeiträgen, tweets, 

Blogs und Mailinglisten äußert. Bildlich gesprochen ist damit der organisatorisch-

kommunikative Kern der Partei – das Internet – wiederum durch weitere kleinere Zentren – die 

unterschiedlichen Plattformen und deren Untergliederungen – geprägt. Die Partei wird geprägt 

von netzwerkförmig-dezentraler und weniger einer klassischen parteiorganisatorisch-zentralen 

(vgl. Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 32) Kommunikation und entspricht damit kaum noch dem 

Bild eines »personifizierten Informationspool[s] einiger weniger Top-Politiker« (vgl. Wiesen-

dahl 2002: 371). Denn auch gewählte Vertreter der Partei kommen bei ihrer Informationsverar-

beitungskapazität in diesem großen Netzwerk an ihre Grenzen (vgl. Interview mit Thomas 

Gerger 2010). Diese unterschiedlichen digitalen Kommunikationsräume der Partei, deren Rück-

bindung in das Wiki zwar versucht, gleichwohl aber nicht immer vollzogen werden kann, lassen 

die Grenzen des Kommunikationsraums Piratenpartei zur gesellschaftlichen Umwelt fließend 

werden.  

Binnenkommunikation in der Piratenpartei ist aber nicht ausschließlich computervermittelte 

Kommunikation. Die Piraten betonen selbst die Rolle von Offline-Arbeit für die Parteiarbeit, die 

sie in Form von sogenannten ›Crews‹ organisatorisch erneuern wollen, indem diese als »dezent-

rale dynamische Arbeitsgruppen« die »starren Bezirksverbände etablierter Parteien« (Piraten-

partei Berlin 2009) ersetzen26. Dabei stehen vor allem zwei Crewkonzepte im Raum; eines 

stammt aus Berlin, ein anderes aus dem Landesverband NRW. Die Verpflichtung der Crews, ihre 

Berichte ins Netz zu stellen, zeigt wiederum eine Rückbindung von örtlich gebundener Kommu-

nikation in die digitale, eher sektoral-thematisch geprägte Parteibinnenkommunikation 

(http://wiki.piratenpartei.de/NRW-Web:Crews#Crews). Dies erlaubt eine über die eigene Orts-

ebene hinausgehende Informationsverteilung und schafft auf Grund der allgemeinen Öffentlich-

keit der Berichte auch Transparenz der Parteiarbeit. Es kann festgestellt werden, dass Partei-

binnenkommunikation auch in der Piratenpartei nicht mit Internetkommunikation gleichzuset-

zen ist. Auch wenn das Internet das kommunikative Zentrum der Partei darstellt, gibt es keine 

vollständige Konvergenz der Binnen- und Internetkommunikation, die zu einer (auch nicht an-

gestrebten) vollständigen Auflösung der ortsgebundenen Arbeit führt. Im Gegenteil werden per-

sönlichen Treffen auch in der Partei der ›Digital Natives‹ geschätzt. Die ›Real-Life'-Treffen in 

Crews oder Stammtischen haben laut Partei dahingehend Vorteile, dass sie einen hohen Ent-

scheidungsdurchsatz erlaubten, Informationen sich einfacher verteilen und Diskussionen besser 

argumentativ führen ließen, da alle Teilnehmer gleichzeitig anwesend sind. Zudem wirke es 

»glaubhafter, wenn sich Piraten nicht nur virtuell treffen« (http://wiki.piratenpartei.de-

/Treffen).  

                                                           
26 Es gibt mittlerweile auch Forderungen, Bezirksverbände neben den Crews wieder einzurichten (vgl. 
Theile 2010). 
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Auch die Piraten scheinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen wahrzunehmen, sie 

wollen »raus aus dem Netz« (Ernst 2010). Eine Ursache für die Zweifel darin zu sehen, dass vir-

tuelle Treffen weniger Verbindlichkeit und Glaubwürdigkeit böten, ist zumindest bemerkens-

wert. Dass auch reale Treffen nicht per se für besseren Informationsfluss und Entscheidungen 

sorgen, musste die Piratenpartei leidlich auf dem Sonderparteitag in Bingen erfahren, bei dem 

sich die Vorstandswahlen über einen Zeitraum von fast zehn Stunden hinzogen (vgl. Spiegel On-

line 2010b). Dadurch wurde deutlich, dass auch die Partei, welche für ihre internetbasierte Ge-

schwindigkeit bei Entscheidungsprozessen gerühmt wird (vgl. Lee/Seeliger 2009), nicht alles 

beschleunigen kann. Die Verknüpfung von Offline- und Online-Strukturen soll die Arbeit der 

Piraten vor Ort wieder in das nicht-örtliche digitale Netz der Partei rückkoppeln, womit das In-

ternet in seinen verschiedenen Ausprägungen der Onlineplattformen der Piratenpartei der zent-

rale binnenkommunikative Raum zu sein scheint. In diesem läuft die Kommunikation wieder 

zusammen.  

Die Kommunikationsstruktur dieser Partei ist sehr ausdifferenziert und die verschiedenen Fa-

cetten des Internets mit den diversen funktionalen Orientierungen in der Partei  finden in unter-

schiedlicher Form Abbildung. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Komplexität der parteiinter-

nen Kommunikation selbst in einer neuen – und im Vergleich zu den Mitgliedszahlen von SPD 

oder CDU kleinen – Partei eine Anwendung unterschiedlicher Plattformen zur Abbildung dieser 

Komplexität bedingt. Die verschiedenen Plattformen dienen zwar unterschiedlichen Zwecken, 

jedoch ist ihnen gemein, dass sie praktisch alle, wie in ihrer technischen Funktion angelegt, auch 

in der Partei multifunktional und -direktional genutzt. Dies gilt sowohl für Kommunikation zwi-

schen Mitgliedern und Sympathisanten untereinander, als auch zur Parteispitze hin oder von 

dieser ausgehend. Die im vorangegangenen Abschnitt erhobenen Daten zur internetbasierten 

Binnenkommunikation der Piratenpartei in den verschiedenen digitalen Plattformen lassen sich 

zur besseren Übersicht nochmals zusammengefasst und gegliedert nach Funktionen der Partei-

binnenkommunikation darstellen: 
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Abb. 1: Funktionen der Binnenkommunikation in der Piratenpartei 

 Funktionen der Binnenkommunikation in der Piratenpartei 

 Nutzung durch  

Parteispitze 

Nutzung durch Parteibasis 

Plattform Infor

for-

mati

on  

Mobili-

sierung 

Legitima-

tionszuw

achs 

Inte-

ressen

artiku-

lation 

Mei-

nungsbild

ung 

Selbstvergewisse-

rung und Befriedi-

gung von Kom-

munikationsbedür

fnissen 

Abstimmun-

gen und Dele-

gation 

Webseite x x x - - - - 

Wiki x x x x x x x 

Forum - - - - x x x 

Mailinglis-

ten 
x x x x x x - 

Blogs/ 

twitter 

x x x x x x - 

Liquid 

Feedback 

- - x x x - x 

Tabelle 1: Eigene Darstellung der zentralen Nutzungen der Kommunikationsplattformen für die 

Parteibinnenkommunikation in der Piratenpartei, funktional gegliedert nach den Kommunikati-

onssphären der (gewählten) Parteispitze und der Parteibasis. Quelle: Eigene Daten (vgl. für die 

Funktionen Sarcinelli 2009b: 196, Wiesendahl 1998: 443f). 

Auch die Einführung des LiquidFeedback-Systems wird am Bedarf unterschiedlicher Kommuni-

kationsplattformen wohl grundsätzlich nichts ändern, weil es nur einen – gleichwohl zentralen – 

Teil der Kommunikationsanforderungen innerhalb der Partei ausfüllen können wird. Es bleibt 

abzuwarten, wie sich im internen Kommunikationsraum die durch das LiquidFeedback geplante 

Struktur der Alternative zum klassischen Delegiertensystem beweisen wird (vgl. 

Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 22). 

3.3 Das Internet als Öffnungsinstrument: Extern und intern orientierte Aspekte 

An das Netz richtet sich die Hoffnung, dass es den Parteien extern zur Öffnung der Binnenkom-

munikationsprozesse gegenüber der gesellschaftlichen Umwelt (beispielsweise in Form der Par-
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tizipation von Nicht-Mitgliedern) verhelfen könnte (vgl. Wiesendahl 2002: 379). Mit dem Partei-

typus der Internetpartei wird dabei ein verändertes Verhältnis von Mitgliedern und Nicht-

Mitgliedern27 postuliert, weil letzteren in Form von »loose participants« (Boyd 2008: 170) dank 

der digitalen Medien höhere Beteiligungsmöglichkeiten auch ohne Mitgliedschaft zukämen. 

Gleichzeitig soll das Internet intern die Partizipation der Mitglieder erweitern (vgl. Wiesendahl 

2002: 380). Dies legt Einflüsse auf die informationsasymmetrisch geprägten Binnenkommunika-

tionssphären in den Parteien nahe.  

3.3.1 Externe Öffnung: Mitglieder und Nicht-Mitglieder in der Piratenpartei  

Zunächst einmal sind die ›klassischen‹ Mitglieder auch für die Piratenpartei von Bedeutung. 

Andreas Popp sieht in ihnen »Rückgrat und Eingeweide der Piraten« (Interview mit Andreas 

Popp 2010). Es ist keineswegs so, dass Parteimitglieder keine Rolle mehr für die Piraten spielen 

und nur mitgliedschaftslose Online-Partizipation geschieht. Dies ist auch dadurch erkennbar, 

dass es von Seiten der Piratenpartei auch auf der Internetseite Werbung für Neumitglieder gibt28 

(vgl. Piratenpartei 2010e), womit sie sich nicht von anderen Parteien unterscheidet, welche 

Neumitgliederwerbung über das Netz schon länger als nutzbringend betrachten (vgl. Wiesen-

dahl 2006: 169). Ohnehin sind die Piraten mit mittlerweile über 12.000 Mitgliedern bundesweit 

(vgl. http://wiki.piratenpartei.de/Mitglieder) auch nach Zahlen weit entfernt davon, einer dem 

Typ der eDemocracy-Party (vgl. Boyd 2008) oder Netzwerkpartei (vgl. Wiesendahl 2006: 167) 

nahe kommenden kompletten Auflösung der Unterscheidung von Mitgliedern und Anhängern zu 

entsprechen. Vielmehr scheint sich die klassische Form der Mitgliedschaft mit neuen Formen 

der Partizipationsmöglichkeiten für Nicht-Mitglieder zu verbinden. 

Durch die öffentlich zugänglichen Plattformen im Netz hat jeder die Möglichkeit, sich über The-

men und Positionen der Piraten zu informieren. Dies bildet als Informationsfunktion eine be-

kannte Funktionalität von Internetpräsenzen der Parteien seit den 90er Jahren ab (vgl. Bieber 

1999: 100ff). Die Piraten-Plattformen zeichnen sich zusätzlich durch ein deutliches Maß an mul-

tidirektionalen Kommunikationsmöglichkeiten für Nicht-Mitglieder aus, durch Beiträge in den 

                                                           

27 Im Gegensatz zu Boyd, der ›Members‹ von ›Participants‹ unterscheidet (vgl. Boyd 2008: 170), erscheint 
ex-negativo formuliert der Begriff des ›Nicht-Mitglieds‹ bei der Piratenpartei dahingehend angemessener, 
als dass hiermit besser der Unterschied zur klassischen Konzeption und Vorstellung der auf Mitgliedern 
basierenden Partei deutlich gemacht wird. Des Weiteren ist der Ausdruck der ›Partizipierenden‹ dahinge-
hend problematisch, dass dieser sehr wohl auch aktive Mitglieder – eben in partizipierender Form – um-
fassen kann, womit die sprachliche Klarheit des Begriffs der Partizipierenden für den vorliegenden Unter-
suchungszusammenhang eingeschränkt ist. Mit dem Ausdruck des ›Nicht-Mitglieds', dem als eigentlich 
Organisationsexternen Partizipations- und damit Kommunikationschancen in der Partei eröffnet werden, 
scheint die gemeinte Differenz besser beschrieben, weil damit auch auf die klassische Trennung von Bin-
nen- und Außenkommunikation Bezug genommen werden kann. 

28 Ein weiterer wichtiger Teil der Mitgliederaquise ist auch der Austausch über Foren und Blogs, über die 
Personen an die Partei herangeführt werden (vgl. Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 19). 
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verschiedenen Online-Plattformen kann jeder schnell und unkompliziert selbst zum Kommuni-

kator im Kommunikationsraum der Piratenpartei zu werden. Damit können dann Standpunkte, 

Ideen oder sogar Anträge sofort in die internen Kommunikationsläufe eingebracht werden. Dies 

wird technisch zum Beispiel durch die oben analysierte Möglichkeit realisiert, im Wiki auch Bei-

träge zu eröffnen oder zu verändern, ohne einen Nachweis über die Mitgliedschaft in der Partei 

vorzulegen.29 Und so ist offenbar auch das Wahlprogramm der Landtagswahl 2010 in NRW un-

ter der Beteiligung von Nicht-Mitgliedern erstellt worden30(vgl. Interview mit Ralf Gloerfeld 

2010; Züger 2010). Für die Bundesparteitage ist es mit wenigen Einstellungen und Eingaben 

sofort möglich, einen eigenen Antrag zu stellen (http://wiki.piratenpartei.de/Bundes-

parteitag_2010.2/Antragsfabrik). 

Diese Egalisierungstendenz in den Strukturen der Kommunikationsplattformen wirkt sich des 

Weiteren auch auf die Offline-Kommunikation bei den Parteitreffen aus. So weiß der stellvertre-

tende Bundesvorsitzende Popp zu berichten, dass es auch bei Treffen in Piraten-Stammtischen 

vorkommt, dass aktiv partizipierende Personen gar keine Parteimitglieder sind (vgl. Interview 

mit Andreas Popp 2010). 

In den Partizipationsmöglichkeiten der Kommunikationsnetze der Partei reduziert sich der Un-

terschied nach Einschätzung der Piraten darauf, dass »Nicht-Mitglieder auf Versammlungen 

keine Stimmkarte kriegen und keinen Beitrag zahlen müssen« (Interview mit Andreas Popp 

2010; vgl. Interview mit Ralf Gloerfeld 2010). Und tatsächlich sind die Partizipationsmöglichkei-

ten über die Plattformen weitreichend und denen von Parteimitgliedern nahezu gleichwertig, 

weil es bis auf Angaben in den Profilen der einzelnen Wiki-Benutzer keinerlei Informationen zu 

oder Auswirkungen durch die Parteimitgliedschaft gibt. 

Allerdings scheint es Tendenzen einer vermehrten Trennung der Kommunikationsmöglichkei-

ten zu geben: »Gesonderte Bereiche und Rechte für Mitglieder werden in Zukunft freigeschaltet« 

(Piratenpartei 2010c). Dies ist ebenfalls im Hinblick auf den Erhalt der Attraktivität der Partei-

mitgliedschaft von Bedeutung, wenn sich die Partizipationsmöglichkeiten für Nicht-Mitglieder 

ausweiten (vgl. Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 19). Somit kann eine Eigenschaft des Liquid-

Feedback Systems auch als Plan verstanden werden, exklusivere Angebote zu schaffen: Hier 

wird jedem Parteimitglied ein Account zugeteilt, Nicht-Mitglieder erhalten zwecks Wahrung der 

Transparenz ›nur‹ die Möglichkeit, die Antragstexte und Diskussionen nachzuverfolgen (vgl. 

Netzpolitik.org 2010a; LiquidFeedback der Piratenpartei Deutschland 2010). Diese Transparenz 

lässt erwarten, dass wie im Wiki weiterhin öffentliche interne Debatten geschaffen werden. Da-

                                                           
29

 Die Partei macht deutlich: »Die Registration auf unseren Diskussionsplattformen ist unabhängig vom 
Beitritt zur Piratenpartei Deutschland. Wir wollen diesen Status auch weiterhin beibehalten, um interes-
sierten Menschen die Möglichkeit zu Fragen und Diskussion zu bieten, ohne den Zwang zum Beitritt zu 
schaffen« (Piratenpartei 2010c). 
  
30 Allerdings ist es im Rahmen dieser Studie unter anderem aus analytisch-kapazitären Gründen nicht 
möglich, weitergehende Angaben über den Anteil der Partizipation von Nicht-Mitgliedern in den Online-
Plattformen zu machen, wodurch es bei tendenziellen Aussagen bleiben muss.   
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mit könnte sich auch das Verständnis des Begriffes ›Parteiöffentlichkeit‹ weiter verändern, weil 

eine zentrale Arbeit der Partei, nämlich ein Programm zu erarbeiten, komplett öffentlich und 

nicht ›parteibuchöffentlich‹ wird und jeder von überall potentiell daran teilhaben kann31.  

Rückblickend gibt es also in der Piratenpartei eine in der Literatur zur Online-Partei konstatier-

te (vgl. Boyd 2008: 170, Margetts 2001: 9f) oder sogar eingeforderte (Machnig 2000: 658) Öff-

nung der Kommunikationsprozesse für Nicht-Mitglieder, was sich in den Internetplattformen in 

Form von praktisch denen der Mitglieder gleichkommende Informations- und Artikulationsmög-

lichkeiten und auch auf die ›Offline-Arbeit‹ auswirkt. Diese Entwicklungen implizieren auch eine 

Veränderung des Verhältnisses der beiden kommunikativen Orientierungen der Partei (Partei-

binnenkommunikation sowie externer Kommunikation). Deren zunehmend schwieriger wer-

dende Unterscheidbarkeit wurde bereits 1998 konstatiert (vgl. Wiesendahl 1998: 445). Da die  

Kommunikation öffentlich im Netz ist und sie höchstens über die bezweckte Ausrichtung zu un-

terscheiden ist, existieren bei den Piraten nur bedingt getrennte externe und interne Kommuni-

kationskanäle. 

3.3.2 Interne Öffnung: Die piratenparteiinternen Kommunikationssphären  

Eine zweite Öffnungstendenz in der Piratenpartei ergibt sich aus dem Anspruch, die Hierarchien 

innerhalb der Partei möglichst flach zu halten und die Entscheidungsfindung inklusiv und nahe 

der Basis zu gestalten (vgl. Neumann 2009: 47; Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 19). Diese nor-

mative Orientierung äußerst sich auch in der »dezentrale[n] Struktur der Kommunikationskanä-

le« (Interview mit Andreas Popp 2010), welche eine Kontrolle durch einzelne Parteigliederun-

gen erschwert, und gleichzeitig eine interne Öffnung der Partei im Hinblick auf eine Verände-

rung der internen Kommunikationsprozesse nahe legt. 

Die beiden Sphären von Parteispitze und Parteibasis scheinen in der Piratenpartei schwächer 

distinktiv zu sein32, als in Analysen etablierter Parteien aufgezeigt, die deutlichere Unterschiede 

zwischen der Parteispitze und der Parteibasis ausmachen (vgl. Wiesendahl 1998: 443ff; 

Sarcinelli 2009b: 196). So gibt es neben einer Vervielfältigung der Kommunikationskanäle zwi-

schen Piratenbasis und Parteispitze auch das Leitbild, dass der Piratenvorstand »nur Verwal-

tungsorgan« und keine »hierarchische Ebene« (Interview mit Birgit Rydlewski 2010) der Partei 

ist. Auch hier scheint Transparenz von Bedeutung zu sein. Dies drückt sich dahingehend prozes-

sual aus, dass zum Beispiel Bundesvorstandssitzungen öffentlich – nicht nur parteiöffentlich – 

abgehalten werden (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010). Jeder kann sich in die Telefonkonfe-

                                                           
31 Binnenkommunikative Prozesse werden also durch die Internetkommunikation und deren Grundsatz 
der Öffentlichkeit gleichzeitig zu extern verfügbarer, wenn auch nicht explizit extern orientierter Kommu-
nikation. Damit würden wohl auch die anfangs eingeführten Verständnisse von Parteibinnen- und Partei-
außenkommunikation zumindest überdacht, wenn nicht verändert werden müssen. Die Übertragbarkeit 
dieser Definitionen bei einer Internetpartei ist scheinbar nur eingeschränkt gegeben. 
 
32 So kommen Zolleis/Prokopf/Strauch zum Schluss, dass eine Parteispitze derzeit »von außen noch nicht 
aus[zu]machen« ist (Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 22). 
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renz live einschalten oder sie über einen Livestream verfolgen. Für die zeitlich weitreichendere 

Nachvollziehbarkeit werden die Sitzungen danach ins Netz gestellt (vgl. 

http://wiki.piratenpartei.de/Vorstandssitzung). Dies erhöht die Zeit- und Ortsunabhängigkeit 

der Vorstandsarbeit im Sinne einer Arbeitseffektivierung – gerade wenn reale Treffen mit Kos-

ten verbunden sind (vgl. Interview mit Birgit Rydlewski 2010) – und ermöglicht es gleichzeitig 

Mitgliedern und Interessierten, die Arbeit der Partei auch fernab der eigenen örtlichen Ebene 

nachvollziehen und dabei Informationen gewinnen zu können. Damit wird der Kommunikati-

ons- und Informationsfluss von der Parteispitze in die Basis ausgebaut und könnte – wenn auch 

die Basis diese Transparenz weiter einfordert – zumindest auf kürzere Zeit auch die Herausbil-

dung von parteispitzelastigen Informationsungleichgewichten verhindern. Im Gegensatz zur 

jüngeren Feststellung, dass die Parteispitzen die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation 

bisher nur bedingt zur Steigerung der Partizipationsmöglichkeiten nutzen (vgl. Sarcinelli 2009b: 

196; Wiesendahl 2006: 170), ist dies bei der Piratenpartei sehr wohl der Fall, wie das Beispiel 

des LiquidFeedback-Systems verdeutlicht. 

Umgekehrt gilt die Vervielfältigung der internen Kommunikationsströme auch für die Öffnung 

von  Kommunikationskanälen von der Parteibasis zur Parteispitze. Dies macht schon die Struk-

tur des LiquidFeedback-Systems deutlich, in dem auf Moderation verzichtet wird und jedem 

Mitglied, egal ob Vorstandsmitglied im Bund oder einfaches Mitglied, die gleichen Rechte zur 

Antragsstellung zustehen (vgl. Netzpolitik.org 2010a). Dieses Instrument soll die Möglichkeiten 

erweitern, Anträge zu diskutieren und abzustimmen, um Einfluss auf Richtung und Ziele der 

Partei nehmen zu können (vgl. Piratenpartei 2010b). Es kann politikwissenschaftlich als der 

Versuch verstanden werden, die Artikulation von Interessen der Parteimitglieder in die Partei-

spitze hinein konkret in technisch-kommunikativ effektiverer Form umzusetzen. Damit werden 

neue Verbindungen zwischen den beiden Kommunikationssphären geschaffen, sowohl in Form 

einer gemeinsamen Plattform als auch durch die gleichwertigen Abstimmungsmöglichkeiten. 

Des Weiteren könnten durch die sogenannten Delegationsketten – bei denen Piraten ihre Stim-

me an andere Nutzer des Systems übertragen – neue Machtzentren in Partei entstehen, welche 

sich nicht mehr über die formale, gewählte Position eines Amtsinhabers in der Partei, sondern 

auf temporäre und sachliche Zustimmung zu einzelnen Personen und deren inhaltliche Positio-

nen sowie Qualifikationen stützen. Damit würde von der Basis aus über die Willensbildungspro-

zesse in die klassischen formalen Machtpositionen hinein ›vorgestoßen'. Dies könnte eine Ab-

schwächung der Trennung der Kommunikationssphären von Basis und Spitze bedeuten – wenn 

es dadurch letzterer am üblichen (Über-)Gewicht bei innerparteilichen Debatten (vgl. Wiesen-

dahl 2002: 373f) mangelt. 

Die Konstruktion des Systems könnte in Zukunft die klassischen Kommunikationssphären der 

Binnenkommunikation weiter öffnen – um es mit dem Piratenpartei-Jargon auszudrücken: ›ver-

flüssigen‹ (vgl. Gehlen 2010) – und dabei die innerparteiliche Willensbildung effektivieren, weil 

Abstimmungsprozesse unter vielen Piraten beschleunigt werden sollen (vgl. Piratenpartei 

2010b; Gehlen 2010). Es bleibt wie gesagt abzuwarten, wie Nutzen und Auswirkungen dieses 
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Systems im Kommunikationsraum der Piratenpartei sich weiter entwickeln. Festzustellen ist 

aber bereits jetzt, dass die Piratenbasis sehr wohl »IuK-Technik zur Information und Interakti-

on« (Sarcinelli 2009b: 196) nutzt, um die diversen Informations-, Artikulations- und Organisati-

onsbedürfnisse innerhalb der Parteiarbeit zu befriedigen. So wird auch in der Arbeit im Wiki 

deutlich, dass es bei der Kampagnengestaltung der Partei nicht nur um Mitarbeit, sondern auch 

um konkretes Mitgestalten geht, was in den etablierten Parteien oftmals nicht der Fall zu sein 

scheint (vgl. Erichsen 2009). So wurde der ›Mitmachwahlkampf‹ der Piraten in innovativer Form 

im Netz koordiniert. Die Piraten steuerten (sicherlich auch angesichts mangelnder organisatori-

scher Verfestigung) den Wahlkampf weniger durch ihre Parteispitze. Vielmehr wurde hier deut-

lich auf Initiativen der Mitglieder und Sympathisanten gesetzt (vgl. Bieber 2009b). Begründet 

wird die Existenz dieser neuartigen offenen Kommunikationsprozesse in der Partei durch die 

Herkunft der Partei aus dem Internet, welches als stark dezentralisierte Plattform ebenfalls 

kaum Zentralinstanzen kennt (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010). Dies spricht auch für die 

in der Einleitung eingeführte Grundannahme dieser Ausarbeitung, dass sich in der Piratenpartei 

neue, auf dem Internet basierende Kommunikationsformen in Parteiform institutionalisiert ha-

ben, welche die klassischen Binnenkommunikationssphären und deren Verhältnis zueinander 

beeinflussen und einen internen Öffnungsprozess zu initiieren scheinen. 

Die Piratenpartei öffnet extern ihre Binnenkommunikation durch Internetkommunikation. Dies 

geschieht in Form höherer Partizipationsmöglichkeiten für Nicht-Mitglieder. Ohne zwangsläufi-

ge Bindung an eine territoriale Gliederung oder an die Gesamtpartei ist es Interessierten mög-

lich, in relativ großem Maß zu partizipieren. So kommt auch Schweitzer zum Fazit, dass bei den 

Partizipationsangeboten auf den Internetseiten die Piratenpartei alle anderen Parteien hinter 

sich lässt, indem bei ihr stärkere Bemühungen zur kommunikativen Öffnung der Webauftritte 

auszumachen sind (vgl. Schweitzer 2010: 214f). Mit derartigen Entwicklungen bei den Partizipa-

tionsprozessen in der Partei werden die Grenzen von regulärer Mitgliedschaft und dem sympa-

thisierenden Umfeld durchlässig, wie Marschall (2001: 43) bereits zu Beginn des Jahrzehnts 

postulierte. 

Des Weiteren ist auch die interne Trennung der beiden Kommunikationssphären von Parteispit-

ze und Basis angesichts der Ausgestaltung der digitalen Kommunikationstechniken wie Liquid 

Feedback wenig ausgeprägt. Auch hier sind organisatorische Öffnungen zu beobachten, die so-

wohl die Transparenz der Parteispitze gegenüber der Basis als auch die Struktur der Willensbil-

dung von unten nach oben betreffen. Damit öffnen sich neue, nicht auf klassische Massenmedien 

angewiesene Kommunikationskanäle. Hierbei versucht die Piratenpartei offenbar die Kommu-

nikationsvorstellung der internetbasierten ›many-to-many‹-Orientierung in die Parteiorganisa-

tion einzuflechten (vgl. Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 19) und keine ›top-down'-

Kommunikationsorientierung der Parteispitze zu vollziehen. Ihr vorrangiges Ziel scheint die 

Verwirklichung eines Maximums an Partizipation in der Partei zu sein (vgl. Zolleis/Prokopf/ 

Strauch 2010: 22). Es bleibt fraglich, ob es angesichts einer dauerhaften strategischen Verfesti-
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gung bei diesem Ziel bleiben und wie auf die Herausbildung einer Führungsspitze langfristig 

verzichtet werden kann.(vgl. Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 22). 

Gleichzeitig gibt es Probleme, die durch die neuen internetbasierten Kommunikationskanäle und 

deren ausdifferenziertes Vorhandensein in der Piratenpartei entstehen. Auch wenn eine Öffnung 

der internen Parteikommunikation durch digitale Partizipationsprozesse existiert, könnten die-

se den praktischen Nutzen für Partizipierende aber auch einschränken: So wie Nichtparteimit-

glieder  bei einer Öffnung der etablierten Parteien durch die klassischen internen Kommunikati-

onsverläufe in den Parteigremien und deren Arbeit abgeschreckt werden (vgl. Fiedler 2007: 

192), können die komplexen Austauschprozesse in den Onlineplattformen der Piratenpartei zu  

Verhinderungen bei der Kommunikationsteilnahme oder sogar zum Abwenden führen (vgl. 

Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 23). Augenzwinkernd verkündet die Partei im Glauben an die 

Effizienz der digitalen Kommunikationswege: »Die Kommunikation der Piraten ist sehr divers. 

Es ist praktisch nicht möglich jeder Entwicklung und Entscheidung zu folgen, aber das ist ja 

sonst auch nicht nötig. Meistens finden die wichtigen Infos ihren Weg« 

(http://wiki.piratenpartei.de/Kommunikation).  

 

4 Fazit: Segel gesetzt, Steuerung unklar 

Angesichts des von der Piratenpartei selbst als Verengung ihrer Themen empfundenen Begriffs 

(vgl. Interview mit Andreas Popp 2010), geht die Piratenpartei mit der Bezeichnung ›Internet-

partei‹ kritisch um. Dabei schwankt die Position zwischen der Verneinung des Status' – »Wir 

sind keine Internetpartei« (Weneit 2009) – und einer Verneinung des ausschließlichen Internet-

parteicharakters (vgl. Interview mit Birgit Rydlewski 2010). Außerdem ist auch in der Piraten-

partei selbst ein mehrdimensionales Verständnis von der Bedeutung des Internets für die (Par-

tei-)Politik zu finden. So verstehen die Befragten in den Experteninterviews den Begriff 'Inter-

netpartei' sowohl über den Politikinhalt Internet (vgl. Interview mit Andreas Popp 2010; vgl. 

Interview mit Ralf Gloerfeld 2010; Interview mit Thomas Gerger 2010) als auch über internet-

basierte Kommunikation (vgl. Interview mit Birgit Rydlewski 2010; Interview mit Thomas 

Gerger 2010) konstituiert. Dies bestätigt den gewählten Ansatz der mehrdimensionalen Ver-

ständnisses eines Internetparteitypus', um sowohl den unterschiedlichen Einflüssen des Netzes 

auf die Politik, als auch der Komplexität und dem Selbstverständnis der Piratenpartei gerecht zu 

werden. Aufgeschlüsselt nach den Kriterien der Internetpartei lässt sich konkludierend feststel-

len: 

Die Piratenpartei vertritt inhaltlich wichtige thematische Felder im Bereich der Internetpolitik 

und hat sich besonders im vergangenen Jahr als netzpolitischer Akteur einen Namen im Partei-

enspektrum machen können. Außerdem scheint sie durch die in die netzpolitische Sphäre ein-
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gebundenen Mitglieder über beachtliches inhaltliches Potential im Bereich der Netzpolitik zu 

verfügen. 

Das Internet dient in der Piratenpartei strukturell als binnenkommunikatives Zentrum und stellt 

eine zentrale Grundlage für die Parteiarbeit dar. In diesem sich durch verschiedene Plattformen 

untergliederten digitalen Netzwerk laufen viele Informationsstränge der Partei zusammen, 

wenngleich ebenfalls Offline-Kommunikation ›vor Ort‹ stattfindet und diese auch als von Bedeu-

tung betrachtet wird. 

Diese Strukturen der Internetkommunikation dienen in der Piratenpartei als Öffnungsinstru-

ment für Binnenprozesse der Parteikommunikation. Dabei ist einerseits eine externe Öffnung 

für die Partizipation von Nicht-Mitgliedern festzustellen, die über weitgehende Partizipations-

möglichkeiten verfügen. Andererseits kann intern eine gewissermaßen geöffnete Kommunikati-

onsbeziehung zwischen Parteispitze und Parteibasis konstatiert werden. 

Die Studie hat aufgezeigt, dass ohne eine derartige Kommunikation im Netz und ohne den Poli-

tikinhalt Internet die Arbeit – ja gar die Existenz – der Piraten kaum vorstellbar wäre. So schät-

zen es auch die in den Experteninterviews Befragten ein (vgl. Interview mit Birgit Rydlewski 

2010; Interview mit Ralf Gloerfeld 2010). Damit stellt die Piratenpartei eine bemerkenswerte 

Organisationsform im Parteienspektrum der Bundesrepublik dar – was besonders im Kontrast 

zur (internen) Online-Aktivität der etablierten Parteien deutlich wird (vgl. Happel 2010; Bieber 

2010a).  

Insgesamt umweht die Partei auch durch diese internetbasierten Strukturen und Prozesse ein 

gerade bei der Input-Legitimation der Parteiarbeit relevanter, für jüngere Menschen attraktiver 

»Flair des Selbstgemachten« (Korte 2008: 35). Die Piraten erhoffen sich, eine »Mitmachpartei« 

(Interview mit Andreas Popp 2010) zu sein, deren technische Basis in den verschiedenen Platt-

formen im Web nach Korte als der Versuch »neue[r] Legitimations- und Partizipationsmuster« 

(Korte 2008: 35) in digitaler Form bezeichnet werden könnte. Internetkommunikation hat in 

Form dieser Partei bereits die in der Forschung schon länger erwarteten »neue Formen von Öf-

fentlichkeit« (Korte 2008: 35) etablieren können, denn tatsächlich führt die offen zugängliche 

Struktur der verschiedenen Kommunikationskanäle innerhalb der Partei zu einer neuen Form 

von Parteiöffentlichkeit, welche eben längst nicht mehr nur Parteibuchinhaber umfasst. Dies 

stellt neuartige Anforderungen an das Management einer derartigen Partei und ihrer Aus-

tauschprozessen, unter anderem weil die Trennung zwischen intern orientierter – aber allge-

mein öffentlicher – und extern orientierter Kommunikation in einer internetbasierten Partei 

immer mehr an Konturen verliert. 

Der Erfolg dieser neuen Formen der Internetkommunikation liegt im Fall der Piraten wohl auch 

darin begründet, dass sie im Vergleich zu den etablierten Parteien weniger parteigeschichtliche 

Kultur in Form von »traditionalen Organisationsstilen« (vgl. Jun/Kreikenbom 2006: 14) in sich 
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trägt. Diese produzieren immer auch Widerstände gegen Wandel (vgl. Sarcinelli 2009a: 368). 

Auf Grund dessen sind für die Piraten neue organisatorische Arrangements auf Internetbasis 

leichter auszuprobieren. Dafür bedingt auf der anderen Seite genau dieser augenscheinlicher 

Vorteil Probleme: Die massive Ausweitung der Kommunikationskanäle birgt auch unerwünschte 

und Nebenwirkungen in sich. So dürfte für parteiexterne und unerfahrenere Internetnutzer die 

Informationsflut trotz des Versuches von hilfreichen Videos und ›Frequently-Asked-Questions‹-

Seiten zur Erleichterung des Einstiegs zunächst weit über das zumutbare Maß hinaus gehen (vgl. 

Zolleis/Prokopf/Strauch 2010: 23). Insgesamt ist der Zugang zur Partizipation in der Partei 

zwar einfacher geworden, weil sich Sympathisanten ohne Registrierungs- oder Mitgliedschafts-

zwang in die Kommunikationsnetze einklinken können, aber auch die digitale Partizipation im-

pliziert trotz einer Flexibilisierung weiterhin einen hohen Bedarf an Zeit und Aufwand – wie bei 

der Offlinepartei (vgl. Wiesendahl 2002: 383) – wenngleich sie bei den Piraten weit mehr thema-

tisch-sektoral als örtlich strukturiert werden kann. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Piratenpartei neue Akzente setzt und sich da-

mit im derzeitigen deutschen Parteienspektrum sicherlich am ehesten das Label ›Internetpartei‹ 

verdient. Dies liegt darin begründet, dass sie basisdemokratische Ideen mit konkreten tech-

nisch-kommunikativen Umsetzungen durch die Nutzung von kollaborativen Web 2.0-Techniken 

und neuen Prozessen wie dem Liquid Feedback verbindet und gleichzeitig das Thema Internet in 

bisher nicht bekannter Form als Inhalt in die gesellschaftspolitische Debatte innerhalb und au-

ßerhalb der Parteienlandschaft gerückt hat. Die interne und externe Kommunikation Piraten-

partei steckt derzeit angesichts des teils chaotischen Kreuz- und Quer-Laufens noch in einer 

dynamischen Auf- und Umbauphase. Es bleibt abzuwarten, ob die Piraten es schaffen, sie auf 

Dauer an die parteipolitischen Erfordernisse der ›party in office‹ bei der Übernahme von Manda-

ten in Bund- oder Land anzupassen. Denn dabei müsste im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit und 

Attraktivität der Partei gleichzeitig der eigene basisdemokratischen Anspruch und die Kommu-

nikationslogiken des Internets in der Binnenkommunikationswirklichkeit erhalten werden. Ent-

gegen den Herausforderungen der eingangs genannten – mehr oder minder erfolgreichen –  

Entwicklung der klassischen Offline-Partei hin zu internetgestützten Formen der Parteiarbeit 

steht also bei den Piraten die umgekehrte Entwicklung und eine sehr große Herausforderung an: 

Die der dauerhaften Stabilisierung, Etablierung und Steuerung einer internetbasierten Partei in 

einem nicht-internetbasierten politischen System.  
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