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Regierung kämpft um Koalitionserhalt / Radarvertrag mit USA
unterzeichnet / Ratifikation des Lissabonner Vertrags umkämpft
bedeuten. Aber auch die eigene Partei hat

Topolánek kämpft an vielen Fronten

Topolánek nicht völlig im Griff. Bei der
Premierminister Mirek Topolánek (ODS)
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Zinsen zurückzuzahlen über 60 Jahre, nicht
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ausreichend erläutert wäre. „Es fehlt an
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greifbaren Argumenten, warum die Regie-

Moral

rung gerade diese Summe in dieser Form

philosophiert hatte. Auf

festgesetzt hat“, so Tlustý. Er möchte nicht

eigene Kosten beauftragte Schwarzenberg

zukünftige Generationen im Voraus mit et-
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was belasten, was durchaus bereits heute

Finanzunterlagen Čuneks zu prüfen und ei-

vollständig lösbar wäre, so der 52-jährige.

nen Bericht vorzulegen. Mit Spannung wird

Als Reaktion auf die entstandene Blockade

nun erwartet, ob der 70-jährige seine Dro-

setzte
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Ungereimtheit in den Unterlagen tatsächlich

bis Ende des Jahres einen Lösungsvorschlag

von seinem Amt als Außenminister zurück-
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zutreten. Würde die Detektei jedoch nichts
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finden, könnte Schwarzenberg den liebge-
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wonnenen Posten im Czernin-Palais behal-
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könnte, dass der 70-jährige, über die Gren-
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inwieweit der Parteichef der Christdemokra-
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die
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2007 womöglich die Regierungsbeteiligung
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die Buchhaltung der privaten Firma Wolfs

Fehlen

zukommen lassen. In der Folgezeit wären

Auch könne die derzeitige Regierung davon
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worden, so der für den osttschechischen
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angesichts
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könnten, um ihrem Unmut in anderen Bereichen Nachdruck zu verleihen, steht auch
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(ČSSD) die Entwicklungen: „Die Operation

einer Herausforderung.
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Sozialdemokrat auf die

Parteilinie, die Radaranlage zu unterstützen,

Tatsache hin, dass der

formuliert, doch nur unter starker Einbin-

Vertrag

USA

dung der Anlage in das NATO- und EU-

zwar von der Regierung unterzeichnet wer-

Verteidigungskonzeptes. Zudem hat die Par-

den kann, das tatsächliche Inkrafttreten

teiführung das Problem, dass weite Teile der

aber erst durch eine Ratifikation durch das

Basis nicht im Geringsten mit der Stationie-

Parlament sichergestellt ist. Und dafür be-

rung übereinstimmen. Die Partei geht mo-

nötigt die Regierung genug Stimmen. „Die

mentan durch eine Art „realpolitische Feu-

Regierung sollte angesichts der neuesten

ertaufe“. Die Sozialdemokraten halten der-
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Meinungsumfragen sehen Regierungspar-

ben der offiziellen Zeremonie fern. Zugleich

teien hinten
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Verantwortlichen General Jevgenij Buzinskij

bis Juni 2008 bilden dies entsprechend ab:

in die eigene Parteizentrale nach Prag ein.

Die sozialdemokratische Opposition ČSSD

Dort kritisierte der russische Vertreter die

wäre zum jetzigen Zeitpunkt weiter mit 32

US-Pläne als irreführend. Die Raketen seien

Prozent stärkste Partei in Tschechien. Knapp

gegen Russland gerichtet.

10 Prozent dahinter erlangt die ODS rund
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www.kas.de/prag
Kommunikation der Regierung zum The-

anstehen, müsste Mirek Topolánek um den

ma Radar mangelhaft

Fortbestand der Koalition bangen, denn die
Sozialdemokraten könnten z.B.mit Tolerie-

Kritik an der Kommunikationspolitik der Re-

rung der Kommunisten eine Mehrheit erlan-

gierung übten zahlreiche Vertreter aus Me-

gen. Kurz vor der Halbzeit der Legislaturpe-

dien und Gesellschaft. Mehr als 70 Prozent

riode könnte der bisherige, freie Fall der

der tschechischen Bürger stimmen mit der

Regierungsparteien in den Umfragewerten

Radaranlage in Böhmen nicht überein. In

jedoch seinen Tiefpunkt erreicht haben. In

den letzten Monaten wurde es jedoch ver-

der Folgezeit stehen keine weiteren, ein-

säumt, die tschechische Bevölkerung über

schneidenden Reformen an. Im Oktober fin-

den Sinn und Zweck der Radarstationierung

den landesweit Regional- und Senatswahlen

aufzuklären. Nahezu allergisch reagierten

statt, die für die Regierung angesichts der

Regierungsvertreter auf Nachfragen seitens

Neubesetzung eines Drittels der Senatoren-

der Medien und Bürgerinitiativen und ver-

posten von höchster Wichtigkeit sind. Mit

stärkten auf diese Weise das Gefühl, die

Blick auf die Ratifizierung des Radarvertra-

Koalition würde an der Gesellschaft vorbei-

ges und der Frage des Lissabonner Vertra-

regieren. Medienwirksam nutzte die Opposi-

ges ist in erster Linie die ODS in der Pflicht,

tion die Gunst der Stunde und unterstützte

die Mehrheit im Senat zu verteidigen. Dar-

z.B. Hungerstreik-Projekte von Anti-Radar-

über hinaus stellt sich Parteichef Mirek To-

Bewegungen. Von Seiten der Regierung

polánek auf dem ODS-Parteitag im Novem-

wurden nur zögerliche Versuche unternom-

ber zur Wiederwahl. Er wird es im Vorfeld

men, v.a. die Bevölkerung der Region Brdy

vermeiden, allzu kritische Themen im Al-

über das zu informieren, was auf sie zu-

leingang durchzusetzen.

kommt. Kommunikationsmängel ziehen sich
inzwischen wie ein roter Faden durch die

Ratifizierung des Lissabonner Vertrages

nun

wird noch harte Kämpfe erfordern

einhalbjährige

Regierungsarbeit

von

ODS, KDU-ČSL und Grünen. Die umfassenden Reformprogramme wurden zwar zu-

Die von Topolánek angestrebte Wiederwahl

meist mit Nachdruck durchgesetzt, Befürch-

als ODS Parteichef

tungen der Bevölkerung jedoch nicht durch

scheidender Einflussfaktor für den Ratifika-

eine pro-aktive Informationspolitik aufge-

tionsprozess

fangen. Die Gesellschaft fühlt sich in weiten

sein. Der 52-jährige Parteichef muss in die-

Teilen bereits im Stich gelassen und igno-

ser Frage den schmerzhaften Spagat zwi-

riert. Verbände stoßen bei Versuchen, Ge-

schen Europapolitischen Ansprüchen und

setzesvorlagen zu kommentieren auf taube

Verpflichtungen auf der einen Seite und in-

Ohren. Minister reagieren in Interviews und

nenpolitischen

Diskussionsrunden

kritische

schem Druck auf der anderen Seite ma-

Kommentare und verweigern Hintergrundin-

chen. In Europa steht Tschechien unter be-

formationen. Trotz der an sich vernünftigen

sonderer Beobachtung und die Tatsache,

und erfolgreichen Reformschritte gerät die

dass selbst das Europakritische Großbritan-

Regierungsarbeit somit auch an dieser Stel-

nien den Vertrag ratifiziert hat, hat den

le unter Druck.

Druck auf eine Fortführung des Ratifizie-

gereizt

auf

des

könnte auch ein entLissabonner

Zwängen

und

Vertrages

parteipoliti-

rungsprozesses in Tschechien noch weiter
erhöht. Zum jetzigen Zeitpunkt wird der
Vertrag vom Tschechischen Verfassungsge-
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richt in Brno auf Vereinbarkeit mit der

präsident Nicolas Sarkozy die Beschränkung

tschechischen

Mirek

des Arbeitsmarktes abgeschafft. Somit gel-

hat sicherlich kein Interesse,

ten lediglich in Belgien, Österreich und
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Verfassung

geprüft.
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dem Parlament den Vertrag bereits vor dem

Deutschland
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ODS-Parteitag vorzulegen. Vielmehr ist da-

Schutz des eigenen Arbeitsmarktes, wobei

mit zu rechnen, dass der Ratifizierungspro-

Belgien das baldige Ende der Freiheitsbe-

zess erst nach dem Jahreswechsel weiter-

schränkungen angekündigt hat. Mit wach-
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weiterhin

Regelungen

zum

gehen wird. Von verschiedener Seite ist

sender Kritik an der österreichischen und
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immer wieder zu hören, dass der Bereich

deutschen Haltung ist in naher Zukunft zu
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der Menschenrechtscharta für Probleme sor-

rechnen.

gen könnte und möglicherweise eine Änderung der Tschechischen Verfassung notwen-

Quo Vadis Tschechische Ratspräsident-

dig wäre. Sollte dieser Fall eintreten, ist da-

schaft?

von auszugehen, dass die für die Verfassungsänderung

erforderliche

Zwei-Drittel-

Die Vorbereitungen für die ab Januar 2009

Mehrheit im Senat nur mit großen Anstren-

zu

gungen zu erreichen sein wird. Welche

nehmen weiter Formen an. Nachdem der

Auswirkungen ein mögliches Scheitern des

zuständige

Vertrages für Tschechien hätte und wie

Angelegenheiten Alexandr Vondra (ODS)

Tschechien genau zu diesem Zeitpunkt dann

die erste Zeit nach

im Rahmen der Ratspräsidentschaft Gastge-

dem

ber für alle EU-Mitgliedsstaaten sein möch-

gierungsantritt mit

te, ist kaum vorstell-

der Strukturierung

bar.

seiner

Staatspräsident

übernehmende

Ratspräsidentschaft

Vize-Premier

für

Europa-

Re-

Behörde

Václav Klaus (ODS)

kämpfen musste, laufen die Vorbereitungen

hat derweil nach sei-

nun in vollen Zügen. Die Verantwortlichen in

nem

Glückwunsch-

der Regierung stehen mit offiziellen Vertre-

schreiben an das irische Volk nach dem

tungen der anderen EU-Mitglieder in regem

Nein zum Lissabonner Vertrag auch dem

Austausch und profitieren von der Weiter-

polnischen Präsidenten Lech Kaczynski für

gabe von Erfahrungen mit der Vorbereitung

seine kritische bzw. verweigernde Haltung

einer Ratspräsidentschaft. Die politischen

gedankt. Laut der Verfassung müsse auch in

Entwicklungen in Tschechien machen dem

Tschechien

47-jährigen zu schaffen: Der seitens der

der

Präsident

internationalen

Vertragswerken seine Zustimmung geben –

ČSSD

dies gelte also ebenfalls für den Lissabonner

Vondra in große Schwierigkeiten personeller

Vertrag.

Natur bringen, braucht er doch für die be-

aufgekündigte

Burgfrieden

könnte

reits laufenden und noch geplanten SpitzenIm Vorfeld der Ratspräsidentschaft Kritik

treffen entsprechend hochrangige Vertreter

an Deutschland wegen Abschottung des

von tschechischer Seite. Bereits in der Ver-

Arbeitsmarktes

gangenheit war aber mehrfach die Anwesenheit der Minister, die zeitgleich auch Ab-

Ein Argument in Tschechien gegen die Rati-

geordnete und Senatoren sind, im Parla-

fizierung des Lissabonner Vertrages ist die

ment erforderlich, so dass zu Gipfeltreffen

weiterhin gültige Schutzklausel gegenüber

oft

den neuen EU-Mitgliedsländern. Die nur

konnten. Zudem ist mit Spannung zu ver-

eingeschränkte Gültigkeit der Freiheiten der

folgen, wie Vondra denselben Spagat aus-

EU für die Neu-Mitglieder wird in Tschechien

führt,

als „diskriminierendes Zeichen für ein Euro-

muss: Wie Europapolitischen Ansprüchen

pa der zwei Klassen“ interpretiert. Gerade

gerecht werden ohne dabei die innerparteili-

gegenüber Deutschland und Österreich wird

chen ODS Konstellationen zu missachten?

harte Kritik geübt und eine Abschaffung der

In dieser Hinsicht zeigt sich der ehemalige

Schutzklauseln gefordert. Frankreich ist die-

tschechische Botschafter in Washington bis

sen Schritt nun gegangen. Offensichtlich als

dato gewieft und zeigt bei offiziellen Anläs-

Zeichen des Entgegenkommens im Vorfeld

sen seine Europafreundliche Seite. Dass es

der eigenen Ratspräsidentschaft hat Staats-

in Tschechien aber nicht gerade einen An-
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den

bereits

gesendet
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sturm auf die in der Politik zu besetzenden
Posten für Europapolitik gibt, zeigt das Ku-
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keinen Vorsitzenden mehr hat. Der ehemalige Vorsitzende Ondřej Liška (Grüne) legte
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das Amt angesichts der Übernahme des
Postens als Kulturminister nieder. Seitdem
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fand sich weder in den Reihen der Regie-
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rung noch bei der Opposition und selbst unter den Stellvertretern irgendjemand, der
die Position übernehmen wollte und das,
obwohl gerade dieser Stellung während der
Ratspräsidentschaft eine wichtige Rolle zukommt.

