Was die anderen Parteien an den
Piraten nicht verstehen
1. Vorwort
Ich denke, das Thema soziale Innovation ist nicht nur aus Sicht der
Wissenschafts- und Innovationspolitik interessant, sondern bietet sich auch als
„methodische Brille“ an, wie ich es in diesem Artikel zum Piraten-Erfolg versucht
habe: Es bietet eine Möglichkeit, zwischen einer technologischen und einer
sozialen Dimension verschiedener Phänomene zu unterscheiden. An meinem
Institut wurde dies zum Beispiel für eine Vielzahl von Themen diskutiert. Ein
Beispiel: Pflege: Wie viel sollte in Technologie („Gehhilfe“) und wie viel in nichttechnologische Pflegeprodukte („Vorleser/in für Alte…“) investiert werden?

2. Haupttext
Die Piraten und die Generation ihrer Wähler verstehen das Internet nicht als
Technologie, sondern nutzen es als neues Handlungsinstrument. Nirgends wird
dies so deutlich wie in den sozialen Medien. Als die stellvertretende Vorsitzende
der Grünen-Bundestagsfraktion Bärbel Höhn in der Anne-Will-Sendung am
Mittwochabend schon fast entschuldigend zum designierten Berliner PiratenAbgeordneten Christopher Lauer sagte, auch sie „gucke Internet„, wurde der
ansonsten recht zurückhaltende 27-Jährige ein einziges Mal laut. Genau das sei
der Unterschied zwischen den etablierten Parteien und der Piraten-Partei, rief er
mehrfach und sichtlich amüsiert in die Runde. Seine Partei „gucke“ eben nicht
Internet. Leider kam er nicht dazu, das zu erklären. Was also meint er damit?

Eine Antwort auf diese zunächst rein linguistisch anmutende Frage lieferte
vergangene Woche die in Wien tagende Konferenz „Challenge Social Innovation„,
auf der internationale Sozialwissenschaftler die Rolle von sozialen Innovationen
für moderne Wissensgesellschaften untersuchten. Soziale Innovationen sind –
stark verkürzt – neue Handlungsweisen, die von vielen Menschen genutzt werden.
Die von Nobelpreisträger Muhammad Yunus entwickelten Mikrokredite sind so

eine soziale Innovation: Sie sind eine neue Handlungsweise (von Banken), die von
vielen Menschen (ärmeren) genutzt werden. Neue Managementkonzepte, die
etwa Gruppenarbeit und flache Hierarchien favorisieren, sind stets soziale
Innovationen, denn sie erneuern Handeln und Produkte, ohne dabei auf eine
greifbare, eine „technologische“ Komponente angewiesen zu sein.
Wenn nun Bärbel Höhn ins „Internet guckt“, nutzt sie das Netz als Technologie
der linearen Verbreitung von Informationen – wie einen Fernseher oder das Radio
und steht mit beiden Beinen im Industriezeitalter. Die Piraten hingegen gehören
zu der im Netz und in der Wissensgesellschaft sozialisierten Generation. Diese
sehen das Internet als eine soziale Innovation an. Die von ihnen verstärkt
genutzten sozialen Medien wie Wikipedia, Twitter oder Blogs beruhen
ursprünglich auf simplen Technologien. Das wirklich Innovative an diesen
Technologien ist die Art und Weise, wie Menschen mit ihnen umgehen: Sie
erstellen gemeinsam Texte, Ideen, Konzepte. Sie diskutieren, verwerfen, holen
Rat ein und dies alles unter den Augen einer Öffentlichkeit, die zu fast jedem
Spezialgebiet Experten bereit hält.
Dabei ist es nur logisch, dass die Piraten offen eingestehen, für viele Probleme
keine Lösungen zu kennen. Denn sie sind in einer Diskussionskultur groß
geworden, in der es immer einen Kommentator gibt, „der seine zweite
Doktorarbeit zum diskutierten Thema geschrieben hat und sich besser auskennt“,
wie Sascha Lobo, einer der Netz-Vordenker, schreibt. Es ist also besser,
Nichtwissen offen zu legen als dies durch die Netzgemeinde und deren
entlarvende Wikis offen gelegt zu bekommen. Nichtwissen ist in dieser
Kommunikationskultur auch konstruktiv.
Diese Arbeitsform unterscheidet sich vollständig von der Kommunikationsform
der Industriegesellschaft und der der etablierten Parteien: Die eine Partei
versteht das Internet als Technologie und „guckt Internet“, während die andere
im Internet lediglich die Technologie sieht, die eine neue Kommunikationskultur
technisch ermöglicht: Die partizipative, schrittweise, verteilte, sich stets
aktualisierende und revidierende sowie transparente gemeinsame Arbeit. Diese
verhält sich zum „Internet gucken“ in etwa so wie der Buchdruck zur
Kanzelpredigt im Mittelalter.
Durch die Verfügbarkeit von Bibeln in vielen Haushalten verlor die Kirche ihre
Alleinstellung bei der Verbreitung von deren Inhalten. In der Folge musste sie

sich mit neuen Interpretationen und Diskursen auseinandersetzen – und
schließlich mit einem stärkeren Wunsch nach Partizipation. Das von den Piraten
zuvorderst als soziale Innovation verstandene Internet ist das Gegenteil einer
technologischen Innovation: Während technologische Innovationen – zum Beispiel
neue Maschinen oder Materialien – immer „greifbar“ sind, bleiben soziale
Innovationen nur im Verhalten von Menschen identifizierbar. Damit stellen sie ein
Innovationsparadigma dar, das dem Wandel von der Industrie- zur
Wissensgesellschaft entspricht.
Denn während die Industriegesellschaften von immer neuen technologischen
Produkten profitierten, tragen in den Wissensgesellschaften in immer stärkerem
Maße Dienstleistungen zu Wertschöpfung und Beschäftigung bei. Doch – so das
Fazit der weiter oben angesprochenen Wiener Tagung – die Politik ist in Sachen
Innovation noch nicht in der Wissensgesellschaft angekommen, sondern denkt bei
Innovationen noch immer an Patente und Geräte. Dagegen sollte das Internet als
soziale Innovation begriffen werden.

3. Anhang
Der Begriff „Soziale Innovation“ und die
Konferenz „Challenge Social Innovation“
Die Europäische Union hat das Thema „soziale Innovation“ zu einem ihrer
Kernpunkte
der
ausstehenden
Ausschreibungen
im
7.
Forschungsrahmenprogramm sowie im nächsten Programm („Horizon 2020“)
gemacht. „Soziale Innovationen“ sollen Beschäftigung, Forschung, soziale
Integration, Innovation und Wertschöpfung in einem Europa fördern, dass nun
erkennbar in der Wissensgesellschaft angekommen ist und darum auch eine
Innovationspolitik der Wissensgesellschaft benötigt. Vor diesem Hintergrund wird
unter „sozialen Innovationen“ das Äquivalent der Wissensgesellschaft zur
„technischen Innovation“ des Industriezeitalters gesehen: Wissensarbeit leistet
einen immer größeren Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung, trotzdem gibt
es kaum Konzepte zur Förderung innovativer „Produkte“ von Wissensarbeit. So
gibt es z.B. keine Patente für „soziale Innovationen“. Trotzdem haben soziale
Innovationen gewaltige Potenziale, z.B. in der Inklusions-Politik. In diese Lücke

ist die in meinem Aufsatz verlinkte Konferenz „Challenge Social Innovation“
gestoßen: Bei dieser haben überwiegend Sozialwissenschaftler die Potenziale
sozialer Innovationen beschrieben und Forderungen an eine
Forschungsförderpolitik für soziale Innovationen an die EU verfasst. Diese
werden in den kommenden Tagen auf der Konferenz-Webseite veröffentlicht
(„Vienna Declaration on social innovation“).
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Servergate: Piraten-Anwalt im
Interview
Auf Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt beschlagnahmten am
vergangenen Freitag Bundeskriminalamt (BKA) und Polizei die Server der
Piratenpartei Deutschland. Damit wurden die Webseite und ein

erheblicher Teil der Kommunikationsstrukturen der Partei lahmgelegt.
Der Anwalt der Piratenpartei Emanuel Schach legte Beschwerde ein. Ich
sprach mit ihm.
Ziel der Hausdurchsuchung am 20. Mai bei der aixIT GmbH und der
Beschlagnahme sämtlicher Server, die die Piratenpartei dort mietete, soll nicht
die Partei selbst gewesen sein. Der Aktion soll ein „angekündigtes
Rechtshilfeersuchen“ aus Frankreich zugrunde gelegen haben. Zuvor war die
Webseite des französischen Engergiekonzerns Électricité de France (EDF) im
Rahmen der „Operation Green Rights“ Ziel einer DDoS-Attacke seitens des
Hacker-Kollektivs Anonymous (siehe Öffentliche Erklärung der Gruppe
Anonymous) geworden.
Laut Piratenpartei sollen unbekannte Dritte im vergangenen April in einer frei
zugänglichen Textablage auf der IT-Infrastruktur der Piraten einen
kryptographischen (SSH)-Schlüssel abgelegt haben, der zum Angriff auf einen
Server von EDF hätte verwendet werden können (Weitere
Hintergrundinformationen und Updates finden sich hier). Ich befragte den von
der Piratenpartei mit dem Fall beauftragten Rechtsanwalt Emanuel Schach.
Herr Schach, wie stellt sich für Sie der Fall #servergate dar?
Welcher Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt liegt
der Beschlagnahme der Piraten-Server zu Grunde?
Emanuel Schach: Die einzige verifizierbare Information, die mir bislang vorliegt,
ist der Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt vom 19.05.2011, mit dem die
Durchsuchung und Beschlagnahme angeordnet wurden. Demnach gehen die
Ermittlungen von französischen Behörden aus. Es geht um einen von anonymen
Tätern geführten DDoS-Angriff auf die Website eines französischen
Energieversorgers.
Welchen Inhalt hat der Beschluss?
Man habe im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf die von der Piratenpartei
Deutschland betriebene Domain http://piratenpad.de erhalten. In Folge dieser
Hinweise aus Frankreich habe das BKA Wiesbaden dort bereits im Vorfeld des
Beschlusses auf einem Pad eine Reihe von Links zu anderen Seiten gefunden, die
den Verdacht der Ermittler begründet haben, man werde auf dem Server, auf
dem die Domain betrieben wird, nähere Hinweise zu den Tätern finden. Der

Beschluss begründet sich im Wesentlichen mit der angeblichen Flüchtigkeit von
Daten im Internet und der daraus abgeleiteten Befürchtung, die für die
französischen Ermittler eventuell wichtigen Daten könnten ohne die Maßnahme
verloren gehen. Dies rechtfertige den Beschluss, auch wenn ein justizielles
Rechtshilfeersuchen aus Frankreich bislang nur angekündigt sei, aber noch nicht
vorliege. Zudem gebe es in Deutschland keine Verpflichtung eines Providers,
ohne richterlichen Beschluss derartige Daten zu sichern.
Ist es korrekt, dass die Piratenpartei Deutschland umfassend
mit den Ermittlungsbehörden kooperierte?
Kooperation bedeutet Zusammenarbeit. Eine solche hat es meines Wissens nicht
gegeben. Man hat sich lediglich exakt an die gesetzlichen Verpflichtungen
gehalten. Die Piratenpartei hat durch einen vor Ort anwesenden Techniker den
Polizeibeamten des Bundeskriminalamtes, die die Durchsuchung und
Beschlagnahme durchgeführt haben, dabei geholfen, die Daten, die sie sichern
wollten bzw. nach dem Beschluss auch sichern mussten, schnellstmöglich zu
kopieren. Dem lag die Erwägung zu Grunde, dass einerseits die laufende Aktion
ohnehin nicht zu verhindern war, andererseits nur so einigermaßen sichergestellt
werden konnte, dass die Maßnahme möglichst schnell und mit möglichst geringer
Beeinträchtigung über die Bühne gehen konnte. Schließlich waren sämtliche
Server, die bei der aixIT GmbH gehostet werden, während der Durchsuchung
vom Netz und damit ein großer Teil der Kommunikations- und
Arbeitsinfrastruktur der Piratenpartei ausgefallen.
Was ist Gegenstand der von der Piratenpartei eingelegten Beschwerde?
Mit der Beschwerde rügen wir eine Reihe von Rechtsverletzungen, die den
Beschluss meines Erachtens rechtswidrig und damit unzulässig machen. So
durfte das Gericht nicht ohne offizielles Rechtshilfeersuchen tätig werden. Hier
hat das Gericht in einer Art vorauseilendem Gehorsam gehandelt. Das Argument,
die Daten seien flüchtig und es bestehe daher die Gefahr eines Verlustes,
überzeugt mich schon deshalb nicht, weil die DDoS-Attacke, die dem ganzen
Verfahren zu Grunde liegt, zum Zeitpunkt des Beschlusses schon fast genau einen
Monat zurücklag.
Es stand daher nicht zu erwarten, dass die Daten just in den kommenden Tagen
verschwinden würden. Zudem ist es völlig überzogen, zur Sicherung der Daten

auf diese Weise auf alle Daten der Piratenpartei bei aixIT zuzugreifen. Tagtäglich
werden in einer Vielzahl von Fällen Provider durch gerichtlichen Beschluss dazu
gezwungen, IP-Verbindungsdaten zu speichern, damit Rechtsanwaltsfirmen für
die großen Rechteverwerter angebliche Urheberrechtsverletzungen verfolgen
können. Dazu braucht es keinerlei Durchsuchungen und Beschlagnahmen. Und
das funktionierte auch schon vor einigen Jahren so, als dies noch über die
Staatsanwaltschaften lief. Auch damals war völlig klar, dass man das mit einem
Auskunftsersuchen erledigen kann und muss. Da kam niemand auf die Idee, bei
der Telekom mit einem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss
aufzuschlagen und die Server für einen halben Tag lahmzulegen, um an Daten zu
kommen.
Außerdem halte ich es für vollkommen unverhältnismäßig, wegen den Daten zu
einem Pad, um das es offenbar zu gehen scheint, fast die komplette Infrastruktur
der Piratenpartei lahmzulegen. Last but not least handelt es sich bei den
betroffenen Servern um die einer politischen Partei im Sinne des Art. 21 GG.
Diese Norm gewährt ihr einen besonderen verfassungsrechtlichen Schutz. Der
Zugriff auf derart viele und zum Teil auch sensible Daten – ich erinnere daran,
dass auch die Mailserver vom Netz und durch den Beschluss dem Zugriff der
Ermittlungsbehörden zumindest potenziell offen standen – beeinträchtigt diese
Garantie des Grundgesetzes. Wie kann eine Partei unbefangen an der politischen
Willensbildung teilnehmen, wenn sie jederzeit damit rechnen muss, dass wegen
eines Ermittlungsverfahrens gegen Unbekannte die Exekutive auf sämtliche
Unterlagen, E-Mails und Arbeitspapiere Zugriff haben? Bemerkenswerterweise
hat sich das Gericht mit diesen Gedanken überhaupt nicht beschäftigt, also Art.
21 GG bei Erlass des Beschlusses nicht berücksichtigt. Obgleich das kaum
„übersehen“ worden sein kann.
Können Sie bitte veranschaulichen, inwiefern aus Ihrer Sicht im
vorliegenden Fall gegen die Verhältnismäßigkeit der Mittel verstoßen
wurde?
Bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen gilt das Übermaßverbot. Das besagt,
sehr allgemein gesprochen, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen
darf, vor allem dann nicht, wenn man mit weniger einschneidenden Maßnahmen
das Ziel auch erreichen kann. Dazu hat der Bundesgerichtshof erst im
vergangenen Jahr festgestellt, dass es z. B. nicht mehr verhältnismäßig und daher
unzulässig ist, wenn wegen einiger weniger, noch dazu bekannter Mails der

komplette E-Mail-Account eines Benutzers beschlagnahmt wird. Damals ging es
um ein Staatsschutzverfahren und der Account gehörte einem Angeklagten. Hier
geht es um eine DDoS-Attacke und einen unbeteiligten Provider, denn nichts
anderes war hier die Piratenpartei. Daher habe ich keinerlei Zweifel, dass der
Beschluss im wahrsten Sinne des Wortes „maßlos“ ist.
Ist es vorstellbar, dass es zu einer ähnlichen Aktion gegen größere
Parteien wie CDU, SPD oder Grüne hätte kommen können?
Diese Frage mag jeder für sich beantworten. Man stelle sich dazu vor, die
Staatsanwaltschaft hätte in einem solchen Fall die Zentrale der CDU oder FDP für
einen Tag stillgelegt und in sämtlichen Ordnern und auf allen Rechnern nach
Informationen zu anonymen Tätern gesucht, evtl. sogar auf dem Rechner, der die
E-Mails von Frau Merkel oder Herrn Rösler beherbergt. Ich bin davon überzeugt,
in diesem Fall wäre sich die öffentliche Meinung einig, dass dies ein völlig
inakzeptabler Eingriff der Ermittlungsbehörden in die Arbeit der Parteien und
damit ein Angriff der Exekutive auf die Grundlagen des demokratischen
Rechtsstaates wäre.
Welche rechtliche und politische Dimension hat für Sie das Vorgehen der
Staatsanwaltschaft Darmstadt? Gibt es ähnliche Beispiele. Und was für
Konsequenzen sind aus #servergate zu schließen?
Ein solcher Durchsuchungs- bzw. Beschlagnahmeexzess ist leider kein Einzelfall.
Bereits im vergangenen Jahr waren bei einem Mandanten als „Geschädigtem“
wegen einer eingefangenen Schaddatei sämtliche Rechner und Datenträger
beschlagnahmt worden. Glücklicherweise gelang es dort, die Unzulässigkeit des
entsprechenden Beschlusses feststellen zu lassen. Und ich bin mir sicher, dass die
meisten Kollegen in Deutschland ähnliches berichten können. Neu ist meines
Wissens jedoch ein solcher Zugriff auf die Infrastruktur einer Partei. Es ist schwer
vorstellbar, dass weder beim Bundeskriminalamt noch bei der Staatsanwaltschaft
oder beim Amtsgericht die politische Brisanz einer solchen Aktion erkannt
worden sein soll. Hier ist der Rechtsstaat nicht nur gefordert, sondern auch
herausgefordert. Nimmt die Justiz das hin, setzt sie damit nach meiner
Überzeugung ein fatales Zeichen. Wenn ein DDoS-Angriff Anlass sein darf, eine
unbeteiligte Partei zu durchstöbern, womit müssen wir dann als nächstes
rechnen? Wo sind dann die Grenzen? Hier ist die Justiz gefordert, die Grenzen
rechtsstaatlichen Ermittelns deutlich aufzeigen.

Dieser Beitrag wurde von mir auf politik-digital.de am 24.5.2011 unter
einer Creative Commons – Lizenz erstveröffentlicht.

Mit Kanonen auf Spatzen schießen
Man stelle sich vor, jemand raubt eine Bank in Berlin aus und flieht mit
ein paar Millionen Euronen. Daraufhin wird der Ausnahmezustand über
die Stadt verhängt, um den Flüchtigen zu fassen. Abstrus? Ja! Und auch
wenn der direkte Vergleich wohl hinkt: Einer ähnlichen
Unverhältnismäßigkeit der Mittel fiel am Freitag vermutlich die
Piratenpartei Deutschland zum Opfer.
Polizei und Bundeskriminalamt (BKA) hatten auf Anweisung der
Staatsanwaltschaft Darmstadt eine erhebliche Zahl an Servern der Piratenpartei
vom Netz genommen, woraufhin deren offizielle Webpräsenz und ein Großteil
ihrer Kommunikationsstrukturen lahmgelegt worden war. Dabei soll nicht die
Piratenpartei selbst das Ziel gewesen sein. Hintergrund der Aktion soll angeblich
ein Rechtshilfeersuchen aus Frankreich gewesen sein. Offenbar hatte das HackerKollektiv Anonymous im Vorfeld über das Piratenpad einen DDoS-Angriff auf die
Webseite des französischen Stromkonzerns Électricité de France SA
vorgenommen. Sollte das stimmen, so scheint es verständlich, dass die deutschen
Behörden aktiv wurden. Die alles entscheidende Frage lautet jedoch: Entsprachen
die ergriffenen Maßnahmen überhaupt der Verhältnismäßigkeit der Mittel?
Darauf versuchte das law blog bereits Antwort zu geben. Eine sehr wichtige
Passage lautet: „Die Piratenpartei genießt noch etwas mehr Schutz, nämlich den
des Artikel 21 Grundgesetz. Die juristischen Kommentare zu dieser Vorschrift
sind ellenlang. Wer sie nachliest, wird feststellen, die Parteien sind nach
einhelliger Auffassung der ‚Transmissionsriemen‘ für die politische
Willensbildung. Er wird weiter zur Kenntnis nehmen, dass die Parteien deswegen
vor Repression durch die Exekutive nach Möglichkeit zu verschonen sind. Weil
das der Demokratie schadet.“
Laut eigenen Angaben der Piratenpartei habe es die Staatsanwaltschaft

Darmstadt versäumt, diese über die Hausdurchsuchung zu informieren. Dennoch
hätten die Piraten ihre volle Kooperation bei den Ermittlungen angeboten. Unter
diesem Hintergrund erscheint es sehr zweifelhaft, dass die Aktion der Behörden
tatsächlich der Verhältnismäßigkeit der Mittel entsprach. Im Netz wird dieser
Vorgang bereits als #servergate bezeichnet. Aus meiner Sicht ist diese
umstrittene Aktion eine ungewollte Wahlkampfhilfe für die Piraten. Schließlich
tangiert das Vorgehen der Behörden wesentliche Themen der Partei und von ihr
kritisierte Mängel rund um Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung.
Es sorgt für eine mediale Aufmerksamkeit, die die Piraten so schon länger nicht
mehr genossen. Vorausgesetzt, dass die Partei hierbei frei von eigenem
Verschulden ist, und danach sieht es derzeit aus, wird das Ganze gewiss nicht zu
ihrem Schaden sein.
UPDATE vom 22.5.11:
Inzwischen wurde Beschwerde gegen die Aktion von BKA und Polizei beim
Amtsgericht Darmstadt eingelegt. In einer öffentlichen Erklärung bekennt sich
die Gruppe Anonymous zu den Attacken auf die Webseiten von
Bundeskriminalamt (BKA) und Polizei.de. Sie bestreitet jedoch, dass sie gezielt
französische Atomkraftwerke angreifen wollte und spricht von einer
Desinformationskampagne. Lediglich die Webseite des Engergiekonzerns EDF sei
im Rahmen der OperationGreenright Ziel einer DDoS-Attacke gewesen. Darüber
hinaus zieht die Piratenpartei erste Konsequenzen aus der als unverhältnismäßig
angesehenen Hausdurchsuchung: auf internationaler Ebene soll zusammen mit
Schwesterparteien eine redundante Kommunikationsinfrastruktur geschaffen
werden, um zukünftig besser gegen die Beschlagnahme und das Abschalten von
Servern gewappnet zu sein.
UPDATE vom 24.5.11:
Ich führte ein Interview mit dem Anwalt der Piratenpartei zum Thema
#servergate. Für den Strafverteidiger Emanuel Schach ist solch eine
Durchsuchungs- bzw. Beschlagnahme-Aktion kein Einzelfall:
https://freidenker.cc/servergate-piraten-anwalt-im-interview/3649 Es erhärtet sich
der Verdacht, dass eine klare Unverhältnismäßigkeit der Mittel beim Vorgehen
der Ermittlungsbehörden vorliegt.
UPDATE vom 25.5.11:

Offensichtlich ist der Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Darmstadt in die
Öffentlichkeit gelangt. Auf dessen Inhalt wird bei netzpolitik.org verlinkt.
Demnach spielte eine Abwägung der Verhältnismäßigkeit keine nennenswerte
Rolle!
Ausgewählte Links zum Thema:
Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland
Beschwerdeschrift der Piratenpartei
law blog: Ein Akt der deutschen Behörden
netzpolitik.org: #servergate – Polizei beschlagnahmt Piratenpartei-Server
Zeit Online: Website der Piratenpartei vorübergehend offline
gulli: Piratenpartei.de auf polizeiliche Anweisung offline
Öffentliche Erklärung der Gruppe Anonymous
gulli: Servergate: Piraten planen internationale Server-Infrastruktur
netzpolitik.org: #servergate: Durchsuchungsbeschluss geleakt

