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Kein großes Echo zur
Bundestagswahl in der Politik der
Slowakei
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für eine Ausnahme gesorgt. Zugleich ist

Koalition (SMK/MKP), Pál Csáky, hat den
EPP-Mitgliederparteien CDU und CSU und
ihren Parteivorsitzenden Angela Merkel und
Horst Seehofer zu ihrem großartigen Sieg
bei den Parlamentswahlen gratuliert.
Die SMK/MKP ist überzeugt, dass so ein
starkes Mandat von den Bürgern Deutschlands ein großer Erfolg ist. Dank dieses Ergebnisses ist die deutsche Bundeskanzlerin
Angela Merkel in der Lage, eine MitteRechts-Regierung mit der FDP zu bilden.
Das ist ein großer Sieg für unsere politische
Familie, der die EPP zur stärksten und einflussreichsten politischen Gruppierung Europas mit der absoluten Mehrheit der politischen Führer im Europäischen Rat macht.
Deutschland und Europa brauchen eine
starke Regierung, um die Schwierigkeiten
der gegenwärtigen globalen Wirtschaftsund Finanzkrise bewältigen zu können.
Die Europäische Union braucht Führungskraft, und der Sieg der Mitte-RechtsParteien in Deutschland ist daher ein klarer
Schritt in eine erfolgreiche Zukunft für Europa“.
Medienreaktionen

Die Medien berichteten alle ausführlich über
das Wahlergebnis, hielten sich dabei aber
weitgehend mit politischen Wertungen zurück. Erkennbar war allerdings an der Berichterstattung, dass die Sympathien der
slowakischen Journalistinnen und Journalisten eher Bundeskanzlerin Angela Merkel als

ausgedrückt, warum ansonsten nicht viel an
slowakischen Wertungen zu erwarten ist:
„Der bessere Sieger der deutschen Wahlen?
- Für die Slowaken alle beide Hauptkonkurrenten“. Im Text wird dann vor allem auf
Slowaken Bezug genommen, die in
Deutschland berufstätig sind oder in Zukunft dort arbeiten wollen. Wer es zu einer
besser bezahlten Tätigkeit bringe, werde
wohl mehr von den Plänen der CDU/CSU
profitieren, die Bezieher von geringeren Einkommen eher von der SPD. Beiden Gruppen
nütze aber das Bemühen um wirtschaftliche
Stabilität, das beide Lager anstrebten.
Nach der Wahl dominierten nun sachliche
Berichte mit Schwergewicht auf die Zusammenfassung des Ergebnisses und die
klaren Koalitionsperspektiven. Deutlich wurde aber, dass die slowakischen Medien das
Ergebnis vor allem als Erfolg für Kanzlerin
Angela Merkel werteten, wie die folgende
Auflistung von Schlagzeilen zeigt:
„Deutschland: Offizielle Ergebnisse bestätigen Mehrheit für schwarz-gelbe Koalition“,
meldete die staatliche Nachrichtenagentur
TASR.
„Angela Merkel feiert. Sie ist die Linke losgeworden“, schrieb der viel gelesene Internet-Nachrichtenserver aktualne.sk.
Und im selben Geist summarisierte die
rechtsliberale Tageszeitung Sme: „Merkel
hat gewonnen, die Sozialdemokraten
braucht sie nicht mehr.“
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