
Die anständigen 
Piraten von Prag
Überall in Europa serbeln die Piratenparteien. Doch in Tsche-
chien ziehen sie als starke KraU in die EW-mahl. mas steckt 
hinter def Ergol?w
Von Kilian Kirchgessner, 24.05.2019

Pirat mit Augenklappe: Prags Bürgermeister Zdeněk Hřib. Lenka Grabicová 

Den ersten Enterhaken varg er Son seinef neuen Fchreibtisch aus durch 
die vuchti?e ülV?eltVr in sein Oorziffer.
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Der Pra?er BberbVr?erfeister sitzt an seinef ,esprechun?stischJ ein 
Hackett Vber def oäenen öefdkra?enJ und das Einzi?eJ vas Gusserlich an 
einen Piraten erinnern kAnnteJ ist sein Dreita?ebart. :leich af ersten Ta? 
if Mft gVhrte er einen einsehbaren Kalender einI Mlle seine Terfine sind 
aug Ronate hinaus if «nternet SerAäentlichtJ Son der »atssitzun? Vber die 
Fchuleinveihun? bis zuf :eschGUsessen.

Zmas feinen FieJ vas es da gVr Problefe ?aběJ ruU řdenjk öyib und ?rinst. 
ZMls ErstesěJ sa?t erJ Zhatte das Fekretariat fit def Datenschutz ar?ufen-
tiertJ schliesslich volle Sielleicht nicht Neder :esprGchspartner so sicht-
bar auUauchen.ě Mls řveites kaf das Ficherheitsar?ufentI Ran fache es 
fA?lichen Terroristen zu eingachJ venn Neder Fchritt bekannt sei. Zřudef 
hatten alle Terfine derart krÖptische ,ezeichnun?enJ dass ich nicht ein-
fal selbst vussteJ vas sich dahinter Serbir?t. Mber Netzt hat sich alles ein-
?espielt.ě

Oberpirat und Doktor der Medizin
mer aug řdenjk öyib vartetJ vird erst einfal in eine andere řeit SersetztI 
Das 3eue »athaus fitten if Pra?er řentruf ist ein ,auverk aus der öoch-
phase des Hu?endstilsJ die Treppen schvin?en kraUSoll efporJ und Sor 
def ,Vro des BberbVr?erfeisters hGn?en aug def ülur die 7l?efGlde sei-
ner Oor?Gn?er aus den Ser?an?enen Hahrhunderten. Doch dann schvin?t 
die :lastVr augJ řdenjk öyib kofft herein fit lan?ef Rantel und Mkten-
tascheJ er lGchelt kurz und virkt soJ als habe er ?erade seine drei kleinen 
Kinder zur Fchule ?ebracht.

ZKoffen Fie fitěJ ruU erJ ?eht Sorbei an seinen FekretGrinnen und virU 
den Rantel aug den :arderobenstGnder. ÄL Hahre alt ist erJ Doktor der Redi-
zin und Netzt if sechsten Ronat if Mft des BberbVr?erfeisters. ZPra? hat 
eini?e chronische KrankheiteněJ sa?t erJ venn er nach seinef derzeiti?en 
Patienten begra?t virdJ Zaber der řustand ist stabilisiert.ě

Die Mnekdote fit seinef Aäentlichen Kalender ist ein Finnbild gVr die ;n-
derun?enJ die er fit seinen Nun?en Parteikolle?en ?erade SorantreibtI 3icht 
als »eSolutionen koffen sie daherJ sondern als schrittveise Wf?estal-
tun? der MrtJ vie ein áand fit seinen Aäentlichen Mn?ele?enheiten uf-
?eht.

Das ?ilt auch gVr die abendlichen Treäen in der ParteizentraleI Z:erade ?e-
stern var ich vieder daěJ erzGhlt öyibJ Zes var ?ut besucht. Die Oeranstal-
tun?en sind AäentlichJ und vir halten sie iffer in der moche abJ in der un-
ser Ftadtrat ta?t.ě Die Piraten-Politiker berichtenJ velche Mbstiffun?en 
anstehen und vie sie zu Sotieren ?edenkené anschliessend vird diskutiert.

Die Piratenpartei ist in Tschechien nicht nur ein lokales PhGnofen. Fie 
rollt die ?esafte politische Fzene augI «f vestbAhfischen Kurort Rari(ns-
k) á(znj šRarienbadň ist aktuell Rartin Kalina nach OoNtjch üranta und 
Petr TyeC–(k bereits der dritte ,Vr?erfeister der ParteiJ Netzt hat er einen 
Mftskolle?en in Pra?. ,ei den letzten nationalen mahlen vurden die Pira-
ten landesveit fit knapp elg Prozent der Ftiffen zur drittstGrksten KraU 
if ParlafentJ und Netzt bei den beSorstehenden Europavahlen rechnen sie 
sich ?ute Čhancen ausJ so?ar zur ?rAssten Partei zu verden.

,isheri?en Wfgra?en zugol?e dVrUen sie dieses řiel SergehlenJ aber venn 
die mahlbeteili?un? vieder bei nur achtzehn Prozent lie?en sollte vie bei 
der letzten EuropavahlJ dann kAnnte es fA?licherveise doch klappen. 
Denn vGhrend andere Parteien Sor allef Vber die Ri?ration sprechenJ tre-
ten die Piraten gVr eine starke EW und gVr fehr Ritbestiffun? der ,Vr-
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?er innerhalb Europas ein. ,ei der Vbervie?end Nun?en und ?ut ?ebildeten 
mGhlerschaU rennen sie fit einer solchen Position oäene TVren ein 4 und 
das sind ?enau dieNeni?enJ die auch zur mahlurne ?ehen.

Aufstand der Anständigen
Parallelen zuf Ergol? der Piratenpartei in Tschechien lassen sich derzeit 
auch in anderen áGndern Rittelosteuropas beobachten. Überall geiern Po-
litiker neuen TÖps Ergol?e 4 Nun?e áeute zufeistJ die ?rosse Teile ihres áe-
bens nicht fehr if Fozialisfus Serbracht haben und Netzt au5e?ehren ?e-
?en KorruptionJ OetternvirtschaU und den autoritGren öabitus Sieler bis-
heri?er Politiker.

Die Pra?er Piratenpartei SerkArpert diese Fehnsucht nach einer anderen 
Politiké in den Vbri?en áGndern sind es andere Parteien. ,eispiel Flova-
keiI Dort ?evann erst Sor veni?en mochen eine bislan? veit?ehend unbe-
kannte ürau nafens řuzana 8aputoS( die PrGsidentschaUsvahl. 1x Hahre 
alt ist sieJ MnvGltin und ,Vr?errechtlerinJ aug?estellt Son der Partei üort-
schrittliche Flovakei. «f mahlkafpg Serzichtete sie aug TiegschlG?e ?e?en 
die Vbri?en Kandidaten und fachte die üorderun? nach einer ZanstGndi-
?en Flovakeiě zu ihref Fchlachtrug. Fie ?evann deutlich fit x6 Prozent 
der FtiffenJ und in ihrer ersten »ede bedankte sie sich aug Flovakisch 
und in den Fprachen der Rinderheiten des áandes bei ihren mGhlerinnen 
und mGhlern 4 das ?ab es noch nie in der Flovakei. 

Keine Tiefschläge gegen die Konkurrenz und trotzdem mit Rekordergebnis: Zuzana Čaputová 
gewann die Präsidentschaftswahlen. Akos Stiller/Bloomberg/Getty Images

řu Ghnlichen öAhen9V?en haben auch Parteien in Wn?arn und Polen an-
?esetzt. 3ovoczesna šDie Roderneň heisst die polnische Oariante einer li-
beralen Partei fit neuen :esichternJ in Wn?arn ist es die ?rVn-liberale áRP 
šPolitik kann anders seinň. Diese beiden ,eispiele zei?en aber auch die :e-
gahrJ die neuen Parteien in Ritteleuropa drohtI Fie Ser?lVhen oU schnell 
vieder 4 sovohl 3ovoczesna als auch áRP haben nach internen Ftreite-
reien drastisch an mGhler?unst Serloren. 

Die tschechischen Piraten ?eben sich Vberzeu?tJ dass ihnen dieses Fchick-
sal nicht blVht. TatsGchlich haben sie gVr die mahlergol?e in der NVn?sten 
řeit Siel Mnlaug ?enoffenJ ein ?anzes Hahrzehnt lan?.
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EuropaPagge und Giratenbanner
Zmir varen eine :ruppe Son sehr Nun?en áeutenJ die feisten ohne ?rAsse-
re áebensergahrun?ěJ sa?t BndyeN Progant. Er ist Parlafentsab?eordneterJ 
Ä0 Hahre altJ schvarzes PoloshirtJ die öaare zu einef Pgerdeschvanz ?e-
bunden. öinter def schveren Raha?oni-FchreibtischJ der hier if altehr-
vVrdi?en Parlafent zur :rundausstattun? ?ehArtJ hat der studierte «ngor-
fatiker eine Europa9a??e an die mand ?epinntJ aug seinef Tisch veht ein 
kleines Piratenbanner.

Progant ist einer der veni?enJ die seit def ersten Ta? dabei sind. Mn das 
:rVndun?streäen kann er sich noch ?ut erinnernI Zmir vusstenJ vas vir 
volltenI Es soll hier in Tschechien gair und liberal zu?ehenJ der Ftaat soll 
gunktionieren. Die Politik soll die PerspektiSe unserer :eneration aug?rei-
gen.ě

Das klin?t unspektakulGrJ aber es ist doch ein :e?enbild dessenJ vas 
die tschechische Politik Vber Siele Hahre hinve? ausfachteI nGflich 
KorruptionsaäGren und PolitikerJ die nur ihr ei?enes mohl suchten. Die 
traditionellen ParteienJ allen Soran die FozialdefokratenJ tun sich schver 
dafitJ diesen historischen ,allast abzuvergen 4 und fachten dafit den 
me? grei gVr ,eve?un?en vie Nene des heuti?en Prefierfinisters MndreN 
,abiC.

Mnders als Oiktor Brb(n in Wn?arn oder Haroslav KaczÖnski in Polen vill 
,abiC keine nationalistische Rission ergVllen 4 er ist eher ein Pra?fati-
kerJ dessen bisveilen rabiate »e?ierun?spra2is Siele Tschechen dennoch 
uf defokratische Prinzipien ban?en lGsst. Der RultifilliardGr ist reich 
?evorden in der M?rar- und áebensfittelindustrie. Er facht keinen öehl 
darausJ dass er seine pro?raffatische řielsetzun? an den Reinun?s-
ufgra?en orientiert. «nzvischen hat er sich ausserdef ein ?anzes Redien-
ifperiuf in Tschechien zusaffen?ekauUJ die beiden feist?elesenen Ta-
?eszeitun?en des áandes ?ehAren ihf.

Mn?etreten ist ,abiC fit def OersprechenJ die Korruption auszuferzen 
und eine saubere Politik zu betreiben. ZDer ist so reichJ der hat es nicht 
nAti?J den Ftaat zu bestehleně 4 das sa?ten Siele TschechenJ die ihf ihre 
Ftiffe ?aben. Doch Kritiker vergen ihf SorJ er richte seine Politik auch 
nach den «nteressen seiner Wnternehfen. Er soll zu gra?vVrdi?en Fteuer-
tricks ?e?riäen haben. Wnd Sor allefI Die Polizei erfittelt ?e?en ihnJ der 
Oorvurg lautet aug Erschleichun? Son EW-FubSentionen.
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Pragmatiker ohne nationalistische Mission: Tschechiens Premierminister Andrej Babis. Lukas 
Karbon/EPA/Keystone

Felbst venn oŠziell Mnkla?e ?e?en ihn erhoben vVrdeJ verde er nicht zu-
rVcktretenJ SerkVndete MndreN ,abiC 4 und die FtaffvGhler halten ihf 
die Treue. Fie ?lauben ihfJ venn er sich dafit Serteidi?tJ dass die Fkanda-
le nichts veiter seien als eine futvilli?e Kafpa?ne der Bpposition ?e?en 
ihn. üVr seine MnhGn?er bleibt ,abiC der FauberfannJ der die tschechische 
Politik augrGuft. üVr die MnhGn?er der Piraten ist der č1 Hahre alte Pre-
fierfinister selber ein Produkt der alten OerhGltnisse.

Segen den ,taatl aber socidarishL
mahrscheinlich ist der Ergol? der Piraten ein munderJ das nur in den áGn-
dern af Astlichen »and der EW denkbar ist. Denn vie sich die mGhler po-
litisch Serorten 4 das ist hier eben anders als in den áGndern des alten me-
stensJ und daSon proítieren Son »ufGnien bis nach Polen alle die ParteienJ 
die die politische áandschaU augvirbeln vollen.

Zmir stehen aug der Feite des Einzelnen ?e?en den FtaatJ sind aber zu?leich 
solidarischěJ sa?en die tschechischen Piraten. Dafit sprechen sie Sielen 
,Vr?erinnen und ,Vr?ern aus der Feele. mird der Ftaat zu starkJ stei?t in 
Tschechien auch bei Sielen Hun?en ve?en der sozialistischen Erinnerun-
?en die ,eunruhi?un?J und nach den Ergahrun?en aus den 0 er-Hahren 
haben Siele mGhler auch keinen öan? fehr zu einef allzu aus?eprG?ten 
3eoliberalisfus. Wnd Sor allefI Fie vVnschen sich PolitikerJ die eine pra?-
fatische Politik fachen ohne ideolo?ischen ,allast. Mug vesteuropGische 
OerhGltnisse Vbertra?enJ vGren die tschechischen Piraten eine Rischun? 
aus :rVnen und klassischen áiberalen.

men soll er als Ä0-HGhri?er vGhlenJ gra?t der Piraten-Mb?eordnete BndyeN 
ProgantJ ven seine Mlters?enossenI Z«n Tschechien ?ibt es einen konser-
SatiSen ülV?elJ der if Koffunisfus sozialisiert vurde und sehr ei?enar-
ti?e Mnsichten aug konserSatiSe Politik p9e?t. Wnd es ?ibt eine áinkeJ die 
ir?endvann zu ,e?inn des . Hahrhunderts stehen ?eblieben ist fit ihren 
PositionenJ das sind gast RaschinenstVrfer. Rir gehlte eine liberale ParteiJ 
die fodern aug?estellt ist 4 Son klassischen liberalen Thefen vie Fterbe-
hilge und öofo-Ehe bis zur üreiheit if «nternet. Die ?ab es nicht.ě
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Das ist die áVcke der PiratenJ und sie gVllen sie so ergrischend ausJ dass 
andere Parteien if Oer?leich altbacken virken. Záasst uns aug sie losěJ 
plakatierten die Piraten Sor den zurVcklie?enden mahlen 4 und dass sie 
ihre Mrbeit ?rVndlich fachenJ attestieren ihnen hinter Sor?ehaltener öand 
auch die politischen :e?nerI Fie kGfen bestens Sorbereitet in die Parla-
fents- und Musschusssitzun?enJ sie arbeiteten die Wnterla?en sor?gGlti? 
durch und brGchten ei?ene «deen ein.

«Die Politik soll die Perspektive unserer Generation aufgreifen»: Ondřej Profant. Jan Loužek

BndyeN Progant kVffert sich if Parlafent und in seinen Koffissionen 
uf die Di?italisierun? der HustizJ die Elektronisierun? if :esundheitsve-
sen oder die TGti?keit des Mfts gVr ČÖbersicherheit. Das seien halt die The-
fenJ fit denen er sich auskenneJ sa?t er achselzuckend. Z3atVrlich sind 
vir in der BppositioněJ sa?t erJ Zaber unsere :edanken sickern nach und 
nach ein.ě Fo ?eht das in Sielen ,ereichen und nicht nur bei Nenen ThefenJ 
die fit «ngorfatik zu tun haben. Ran seiJ das sa?en die Piraten bei Neder 
:ele?enheitJ keine «nternet-Partei. Mber fan Vbertra?e die üunktionsvei-
senJ den Pra?fatisfus aus def 3etz auch aug andere Politikgelder.

AnarhListen oder ?iberaceU
ZDie mGhler suchen eingach nach MlternatiSenJ und eine RA?lichkeit ha-
ben sie Netzt eben in den Piraten ?egundeněJ sa?t Politolo?e Kafil Sec Son 
der Pra?er Karls-WniSersitGt. ZMber gVr Siele mGhler ist iffer noch nicht 
?anz klarJ vas die Piraten ei?entlich vollenI Find sie eine liberale Partei 
oder eine Truppe Son MnarchistenJ die ?e?en das Wrheberrecht kGfpU und 
gVr die Dro?enle?alisierun?wě

TatsGchlich be?leiten solche »ichtun?sgra?en die PiratenJ seit es die Par-
tei ?ibt. ,is ins Hahr č reicht diese :eschichte zurVckJ als der dafals 
ÄÄ-NGhri?e Fchvede »ickard üalkSin?e eine politische :ruppe ?rVndeteJ der 
er den verbevirksafen 3afen Piratenpartei Serpasste 4 bis dahin va-
ren die ZPirateně ein FchifpgvortJ fit def ?rosse Rusik- und Oideolabels 
die »aubkopierer brandfarkten. Das passteJ begand üalkSin?eJ schliesslich 
var er ?e?en Wrheberrechte und gVr ein greies «nternet.

«nnerhalb kVrzester řeit entstanden Vberall in Europa PiratenparteienJ und 
tatsGchlich erzielten sie bald schon erste Ergol?eI «n Deutschland etva zo-
?en sie 00 ins ,erliner Mb?eordnetenhaus ein und danach reihuf in zahl-
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reiche andere áandesparlafente 4 aber schnellerJ als sie die parlafenta-
rische Mrbeit augnehfen konntenJ Vbervargen sich die deutschen Piraten 
fiteinander. Feither dVfpeln sie af »ande der Wfgra?en und der politi-
schen mahrnehfbarkeit dahin.

EuropaveitJ so dachte fanJ sei die kurze ,lVte der Partei end?Vlti? Sorbei. 
Ein paar Mb?eordnete sassen noch in den Parlafenten in «sland und áu-
2efbur? 4 und dann aug einfal elektrisierte die 3achricht Sof tschechi-
schen mahlergol? die ?esafte europGische ,eve?un?.

mie Siel öoänun? die Piraten in ?anz Europa aug die Tschechen und ihre 
Ergahrun?en setzenJ zei?t eine PersonalieI Oor veni?en Ronaten erst vurde 
die Tschechin Rark)ta :re?oroS( zur Oorsitzenden der EuropGischen Pi-
ratenpartei ?evGhlt. «n diesef DachSerband sind die Piraten aus zvanzi?-
 europGischen áGndern SertretenJ Son denen die feisten politisch bedeu-
tun?slos sind. Die «nspiration aus TschechienJ so hoäen SieleJ kAnnte die 
,eve?un? retten.

mH ein Raar deH uin entronnen
«st da doch noch áeben in der «deew Bder ist das ein ei?entVflicher tsche-
chischer Fonderve?w Mug Neden üall var es ein me?J der řGhi?keit und sehr 
Siel :eduld Serlan?te.

DaSon kann Rikul(C üerNen k erzGhlen. mo auch iffer er einen »auf 
betrittJ gGllt er augI ,is aug den »Vcken reichen seine velli?enJ dunklen öaa-
re. ZüVr fich varen die mahlen zuf Pra?er Ftadtrat if Hahr 01 entschei-
dendJ vo vir ?enV?end Ftiffen bekoffen habeněJ sa?t der Ä -NGhri?e Pi-
rat der ersten FtundeJ der heute if nationalen Parlafent sitzt. ZDirekt da-
nach vGre fir das :eld aus?e?an?en.ě Denn daSor hatte er sich gVng Hahre 
lan? Son for?ens bis abends den Piraten ?evidfet und das bisschen :eld 
aug?ebrauchtJ das er Son seiner :rossfutter ?eerbt hatte.

Durch den Pra?er mahlergol? bekaf die Nun?e Partei erstfals staatliche 
řuschVsse und stellte ein paar hauptaftliche Ritarbeiter ein 4 üerNen k 
var einer Son ihnen. Die lan?e Durststrecke gVr die Piraten hGtte gVr ihn 
zvar uf ein öaar den persAnlicher »uin bedeutetJ sa?t erJ aber heute sei 
sie ein vichti?er Ergol?s?rund. ZMlle FtreitereienJ die es in Nun?en Parteien 
zvan?slGuí? ?ibtJ haben vir if politischen Mbseits aus?etra?en und Vber 
die Hahre bei?ele?t.ě
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«Im Parlament schaut man uns immer noch an, als wären wir Exoten»: Mikuláš Ferjenčík. Jan 
Loužek

Mls der mahlergol? dann endlich kafJ SergV?ten die tschechischen Piraten 
Vber ein ausdiskutiertes und durchdachtes Pro?raffJ hinter def die ei-
?enen áeute standen. ZDas var der entscheidende WnterschieděJ sa?t üer-
Nen k. TatsGchlich ?ab es auch in Tschechien etliche :ruppierun?enJ die 
den Kafpg ?e?en die Korruption zuf ?rossen řiel erklGrtenJ fit unSer-
brauchten :esichtern triufphal ins Parlafent einzo?en 4 und sich dann 
Sor laugenden Kaferas selbst zerle?tenJ zergressen Son persAnlichen Mni-
fositGten.

Dass es bei den Piraten Ghnlich sein verdeJ nahfen if politischen Pra? 
Siele an. Mber stattdessen eilen sie Son einef mahlergol? zuf nGchsten. 
Zöier if ParlafentěJ sa?t Rikul(C üerNen kJ Zschaut fan uns iffer noch 
anJ als vGren vir E2oten. Mndererseits haben die anderen Parteien inzvi-
schen gest?estelltJ dass vir keine OerrVckten sind.ě

Ein řvischenziel haben die tschechischen Piraten dafit schon einfal er-
reicht. Wnd derzeit deutet Sieles daraug hinJ dass sie nach den EW-mahlen 
ihref řiel uf ein ?utes FtVck nGher koffen und zur Oorhut verden gVr 
eine neue :eneration Son Politikern in Tschechien und Sielleicht so?ar in 
Rittelosteuropa.
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