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Klaus Störtebeker, der Anführer der Likedeeler, ist ein Mythos wie Robin Hood. Egal, ob es ihn 
wirklich gegeben hat: es wird ihm nachgesagt, dass er den Kampf gegen Ungerechtigkeit in der 
Welt geführt hat. Er hat die Pfeffersäcke und Unterdrücker ausgeraubt und die Reichtümer unter 
den Armen verteilt, so sagt die Legende. Die tief im Volk verwurzelte Sehnsucht nach Gerechtigkeit 
hat die Legendenbildung genährt. 

Unsere heutigen Piraten haben mit Störtebekers Piraten nicht so sehr viel gemein, sie können 
jedoch an dieser Sehnsucht nach Gerechtigkeit, diesem rein menschlichen Bedürfnis, anknüpfen. 
Die Widersprüche in Politik und Gesellschaft führen auch heute zu Unbehagen und 
Unzufriedenheit mit den Verhältnissen und dann zum Aufbegehren und auch zu Widerstand und 
zum Kampf für Gerechtigkeit. Ausdruck dessen sind verschiedene Bewegungen wie z.B. die 
Occupy-Bewegung und in anderer Form auch die Piraten, die sich als Partei gegründet haben. Es 
bewegt sich was – das ist gut – in welche Richtung wird sich zeigen. Der Anfang aller Bewegungen 
beginnt spontan, die Richtung muss noch gefunden werden.    

Die Piraten verkörpern als Partei einen neuen Politikstil. Sie sind erfolgreich, weil sie anders sind, 
vielleicht auch, weil niemand so genau beschreiben kann, wie ihre Programmatik ist. Man muss 
sich nicht festlegen. Friedenspolitisch haben sie sich nicht positioniert, ihre Forderung für soziale 
Gerechtigkeit ist noch nicht konkret, zur Frage der Finanzkrise  und Eigentum haben sie noch keine 
Meinung. Sie entsprechen einem freien Lebensgefühl und wollen anders sein als das 
Establishment. Die Piraten gelten als  weltoffen und werden als eine Kraft für mehr Demokratie 
und Transparenz gesehen. Die Piraten wissen selbst, dass das allein noch nicht ausreicht und sie 
wollen das ändern.

Die Piraten sind im Aufwind, sie haben Erfolg. Eine Folge ist, dass dadurch auch Karrieristen und 
Opportunisten angezogen werden. Dieses Problem haben nicht nur die Piraten, es ist ein Problem 
von allen Parteien, auch von DIE LINKE. Da die Piraten noch wenig Erfahrung haben, wie mit 
opportunistischen Karrieristen umzugehen ist, bieten sie noch eine leichte Angriffsfläche. 

Fragen wir die Wähler, warum sie Piraten gewählt haben, so hören wir: weil sie anders sind und 
weil sie Transparenz und Demokratie verkörpern. (Fragt man nach der  Programmatik so hört man 
– das kommt schon noch.) Die Menschen haben das Gefühl das die etablierten Parteien ihre Politik 
hinter verschlossenen Türen mit ihren Lobbyisten ausklüngeln.  Transparenz ist wichtig, um sich 
eine politische Meinung zu bilden. Es ist jedoch lediglich ein Schritt. Transparenz ohne 
Konsequenzen ist nicht zielführend. Ein Beispiel: Die Rüstungsgeschäfte der Bundesrepublik mit 
den Saudiarabischen Herrschern wurden offen gelegt, also transparent gemacht. Folgen hatte es 
keine. 

Auch DIE LINKE ist für Transparenz und praktiziert das manchmal auch. Laut unserer Satzung sind 
alle Gremien öffentlich, Theorie und Praxis klaffen gelegentlich noch auseinander, vieleicht wird 
DIE LINKE deshalb zu den Etablierten gezählt. Wir sagen: es kommt auf die Inhalte an. Unser 
Programm haben wir gründlich diskutiert und schließlich  beschlossen. Das Ringen um 
unterschiedliche Inhalte unseres Programms war übrigens im höchsten Maße transparent und 
nicht nur auf die Mitglieder begrenzt. DIE LINKE steht für Demokratie – für uns bedeutet 
Demokratie, dass die Interessen der Mehrheit des Volkes vertreten werden. Die vorherrschenden 
Machtstrukturen wollen wir im Interesse der Menschen aufbrechen und verändern. 



Wir haben als LINKE im Bezirk Steglitz-Zehlendorf zahlreiche Kontakte zu Mitgliedern der Piraten. 
Und wir wissen aus Gesprächen mit ihnen, dass sie sich links im Spektrum der Linken begreifen, so 
wie ATTAC, Occupy und viele andere. In einigen politischen Fragen bestehen gemeinsame 
Interessen und Auffassungen aber auch konträre. Der Vorsitzende der Piratenpartei Schlömer hält 
die CDU für eine viel modernere Volkspartei als die SPD. Mit der Linkspartei sieht er keine 
gemeinsame thematische Basis. 

Wir wären nicht in unterschiedlichen Parteien, wenn es nicht auch unterschiedliche politische 
Auffassungen gäbe. Ideologische Differenzen hindern uns jedoch nicht daran gemeinsame 
Aktivitäten zu entwickeln. Es entspricht unseren inhaltlichen programmatischen Prinzipien, für 
bestimmte Ziele mit allen fortschrittlichen und demokratischen Parteien  gemeinsame Aktivitäten 
zu entwickeln. Wir unterstützen ebenso Bürgerinitiativen, arbeiten in ihnen mit und sehen in den 
Gewerkschaften eine wichtige gesellschaftspolitische Kraft.

DIE LINKE ist nicht der Lehrmeister der politischen Linken. Wir sind nicht allwissend. Wir können 
und wollen  von anderen Bewegungen lernen. Wir biedern uns nicht an, aber wir denken, dass wir 
auf Grund unserer Programmatik wichtige, zielgerichtete Impulse in Bewegungen einbringen 
können. Wir sehen die Ursachen vieler Missstände im kapitalistischen Wirtschaftssystem 
begründet. Diesen Standpunkt vertreten wir ohne andere dominieren zu wollen. Wissenschaftlich 
fundierte Kenntnisse über gesellschaftliche Zusammenhänge fallen nicht vom Himmel, sie müssen 
stets neu erarbeitet werden. Dies geschieht nicht im stillen Kämmerlein sondern im gegenseitigen 
aktiven Dialog.
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