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Tschechien hofft mit SchwarzGelb auf Ende der Krise in
Deutschland
MERKEL BELIEBTESTE AUSLÄNDISCHE POLITIKERIN / SCHWARZ-GELB FÜR MEHR
„KLARHEIT“ / ENGE HANDELSVERPFLECHTUNG / PAPSTBESUCH DOMINIERT
SCHLAGZEILEN
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Die wenigen, bisher verfügbaren Kommentare erfahrener Deutschland-Beobachter in
den Reihen der tschechischen Medienvertreter deuten darauf hin, dass der Sieg von
Schwarz-Gelb als Abwählen der großen Koalition und als Reaktion auf notwendige Reformen gewertet wird: „In Zeiten der Krise
tut eine lesbare Politik gut – Schwarz-Gelb
steht vor allem für mehr Berechenbarkeit.
Mittel- und langfristig sollte das für mehr
Vertrauen sorgen“, kommentiert Petr Brod,
langjähriger Tschechien-Korrespondent für
die britische BBC die Ergebnisse aus Berlin.
Gemeinsam aus der Krise

Dass sich Deutschland so schnell wie möglich aus der Krise zieh, ist dabei im Interesse Tschechiens, denn die Interdependenz

der Bundesrepublik als auch Tschechiens.

