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Wirtschaftskrise nur am Rande –
der EP-Wahlkampf in Tschechien
Innenpolitik dominiert Kampagnen / Europäische Themen nur am Rande / Euroskeptiker gegen Lissabon /
Kein Indikator für Herbstwahlen
Unruhe zuhause dominiert EP-Wahl
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Reformpaket unter Beschuss
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Sozialdemokratische Wähler bleiben

mehr Interesse ihrer Wähler für das
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Auch in Tschechien setzte sich der ge-

Wähler mobilisieren.
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ANHANG:
Wahlergebnisse EP-Wahl 2004/2009
Partei

Prozent
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ODS

30

9

31,45

9

KDU-ČSL

9,6

2

7,64

2

ČSSD

8,8

2

22,38

7

KSČM

20,3

6

14,18

4

SSO

-

-

1,2

0

Liber-

-

-

0,9

0

SNK-ED

11,02

3

1,66

0

andere

12,1

2

24,35

0

