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Durch den Bundesrat wirken die 
Länder bei der Gesetzgebung 

und Verwaltung des Bundes und in 
Angelegenheiten der Europäischen 
Union mit“, heißt es im Grundgesetz. 
In der sogenannten Länderkammer 
aber kann sich die entstehende rot-
grün-gelbe Bundesregierung derzeit 
nur auf sieben der 69 Stimmen fest 
verlassen – auf drei Stimmen von 
Rot-Grün in Hamburg und auf vier 
Stimmen der Ampelregierung in 
Rheinland-Pfalz. 

Selbst wenn man die Landesre-
gierungen hinzuzählt, an denen 
neben SPD und Grünen auch die 
gern affine Linkspartei beteiligt ist 
(Bremen, Berlin, Thüringen), ver-
fügte die von Olaf Scholz geführte 
Koalition nur über 18 Stimmen im 
Bundesrat. Die von der CDU mit-
regierten Länder aber haben eine 
Sperrmajorität. Die zu knacken, 
liegt – abgestuft – im Interesse der 
Ampel-Koalitionäre. Am größten 
ist es bei der SPD, am geringsten bei 
der FDP. Die Grünen könnten über 
Bande spielen. 

Den Anfang machte Manuela 
Schwesig (SPD), die bei der Land-
tagswahl erfolgreiche Minister-
präsidentin von Mecklenburg-Vor-
pommern. Natürlich hätte sie die 
Koalition mit der CDU fortsetzen 
können. Die ist zwar in einem be-
dauernswerten Zustand, weshalb 
Schwesigs Begründung plausibel 
klingt, wegen der Stabilität ihrer 
Regierung ziehe sie die Linkspar-
tei als Partner vor. Doch sogar die 
Zusammenarbeit mit einer ge-
schwächten Partei kann stabil sein. 
Franziska Giffey (SPD) wiederum 
hätte – wie von ihr gewünscht – 
nach der Wahl zum Berliner Ab-
geordnetenhaus ein Bündnis unter 
Beteiligung der dazu bereiten CDU 
bilden können. Auf Druck der Lan-
des-SPD tat es Giffey nicht. Die rot-
grün-rote Koalition in Berlin macht 
weiter. Beide SPD-Frauen schauen 
auf ihr Land – und achten zugleich 
auf die Belange der Bundes-SPD. 

Der Kampf geht weiter? 2022 ste-
hen im Saarland, Schleswig-Hol-
stein, Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen Landtagswahlen an. 
In drei Ländern stellt die CDU den 
Regierungschef, in Niedersachsen 
ist sie Juniorpartner. Sollte es der 
SPD gelingen, überall dort Koaliti-
onen mit Grünen und FDP zu bil-
den, hätte die rot-grün-gelbe Bun-
desregierung eine breite Mehrheit 
im Bundesrat. Zusätzlich hilfreich 
für sie wäre es, wenn die Grünen in 
Baden-Württemberg – etwa nach 
einem altersbedingten Ausscheiden 
ihres Ministerpräsidenten Win-
fried Kretschmann – ebenfalls die 
Koalition mit der CDU kündigen 
und ein Ampel-Bündnis schmieden 
würden. Unter besonderen Vorzei-
chen wird auch 2022 ein „Super-
wahljahr“ werden.

kommunistischen Zeit ironischerweise zu 
den ersten Förderern des als politisches 
Naturtalent gehandelten Orbán gezählt 
hatte. Soros gilt als „Globalist“, als ent-
wurzelter Kosmopolit – ein paranoides 
Zerrbild, das mit dem auch in anderen Vi-
segrád-Staaten zum Teil noch virulenten 
Judenhass korrespondiert. 

Ungarn ist das autoritäre Vorbild für 
viele Staaten in der Region geworden. 
Während Polen die orbánesque Staatsver-
einnahmung durch die Fidesz-Partei weit-
gehend imitiert, übernimmt Slowenien 
unter Janez Janša mit Inbrunst das Feind-
bild Soros. Warum nach neuen hassstimu-
lierenden Identitätstechnologien suchen, 
wenn die gut bewährten zur Verfügung 
stehen?

Es gibt keinen Grund, Orbán und Co. 
zu unterschätzen, aber man darf sie auch 
nicht überhöhen. Die von uns so genannte 
„Visegrád-Connection“ ist oft nur Fassade, 
das dahinterstehende sozioökonomische 
Gefälle, die historischen Spannungen und 
aktuellen Differenzen sind erheblich. Un-
terschiede bestehen zudem im Verhält-
nis zu Russland, in der Bewältigung der 
Corona-Pandemie und in der Haltung zur 
krisengeschüttelten Nachbarschaft (Bela-
rus, Ukraine, Transnistrien). Ein brisan-
tes Beispiel ist der polnisch-tschechische 
Konflikt um den Braunkohlebau Turów 
an der polnisch-tschechisch-deutschen 
Grenze. Im März 2021 zog Tschechien vor 
den Europäischen Gerichtshof mit einer 
Beschwerde, denn der Bergbau in Turów 
gefährdet die Trinkwasserversorgung in 
Liberec auf der tschechischen Seite. Der 
EuGH verhängte finanzielle Strafen gegen 
Polen, woraufhin die PiS-Politiker mit 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Tschechi-
en für den „Verrat“ an Polen drohten. So 

viel zur inneren Einigkeit und Kooperati-
on in V4. 

Es gibt viele offene Fragen: Sitzen die 
Machthaber tatsächlich so fest im Sattel, 
wie es die präpotenten Männerrunden in 
Visegrád und andernorts suggerieren sol-
len? Kann eine Internationale identitärer 
Nationalismen überhaupt funktionieren? 
Ist die Opposition wirklich so ohnmächtig, 
dass ein friedlicher Machtwechsel bei den 
in der ersten Hälfte der 2020er-Jahre an-
stehenden Wahlen aussichtslos ist? 

Aus den V4-Staaten kommen derzeit 
ganz unterschiedliche Nachrichten. Wäh-
rend die PiS-Regierung den europäischen 
Institutionen zum wiederholten Male den 
Fehdehandschuh hinwirft und offen mit 
dem Austritt der fünftgrößten, derzeit 
noch wachstumsstarken Volkswirtschaft 
droht, hat sich in den anderen Ländern die 
Opposition endlich zu effizienten und ef-
fektiven Koalitionen zusammengefunden. 
In der Slowakei hat die liberale Präsidentin 
Zuzana Čaputová dem korrupten, pseu-
do-sozialdemokratischen Ficos-Regime 
die Stirn geboten. In Tschechien erlitt die 
ANO-Partei des Milliardärs Andrej Babiš 
eine empfindliche Wahlniederlage, die ihn 
das Amt des Ministerpräsidenten kosten 
könnte. Und in Ungarn kam es, wie schon 
erwähnt, zur Vereinigung der gesamten 
Opposition gegen Fidesz; der gemeinsame 
Kandidat Péter Márki-Zay ist konservativ 
genug, um die Parlamentswahlen im Früh-
ling 2022 auch im Hinterland zu gewinnen.

Es geht aber nicht nur um einen Perso-
nalwechsel. In den V4-Staaten haben sich 
Regime etabliert, die man mit dem poli-
tologischen Begriff State Capture belegen 
kann: In Ungarn und Polen haben sich 
völkisch-autoritäre Akteure den Staat zur 
Beute gemacht, in Tschechien und der Slo-
wakei ein Netzwerk korrupter Wirtschafts-
magnaten. Die EU hat lange zugeschaut 
und klare Fälle von Rechtsstaatsverletzun-
gen und Korruption, mit der nicht zuletzt 
„Gelder aus Brüssel“ an Günstlinge verteilt 
wurden, unbeantwortet gelassen. Sie hat 
„Artikel 7“-Verfahren angestrengt, aber die 
V4-Staaten haben sich jeweils gegenseitig 
gestützt und das Einstimmigkeitsprinzip 
genutzt, um sich herauszustehlen. 

Das letzte Mittel ist nun der Entzug von 
Geldern aus dem EU-Recovery-Fonds. Das 
erscheint plump und gibt der Visegrád-
Connection die Chance, sich zu Opfern von 
Erpressung zu stilisieren. Doch wenn sich 
die Europäische Union der schleichenden 
Transformation nicht widersetzt, wird die 
Visegrád-Gruppe der Katalysator ihrer 
mittelfristigen Erosion und der Zerstörer 
der europäischen Idee sein. Genau deshalb 
ist die Entdemokratisierung keine innen-
politische Angelegenheit der vier Länder, 
von denen die westlichen und südlichen 
EU-Partner weiterhin ignorant absehen 
könnten. 

Im schlimmsten Fall bereitet sich dort 
ein neues Jalta, eine neue Spaltung Euro-
pas vor, die Russland und China die Tore 
weit öffnet. Im besten Fall aber kommt 
der Durchbruch zu einer vertieften Union. 
Das wird nur gelingen, wenn die EU jetzt 
Farbe bekennt und die zivilgesellschaftli-
che Opposition unterstützt.

Die polnische Regierung setzt will-
fährige Richter ein und verletzt 
permanent EU-Recht, in Tsche-

chien droht Staatspräsident Miloš Zeman, 
Wahlverlierer Andrej Babiš an der Macht 
zu halten, in der Slowakei steht der Chef 
der Notenbank und EZB-Ratsmitglied Pe-
ter Kažimír unter Korruptionsverdacht, 
und Slowenien hat unter Premier Janez 
Janša eine rechtsstaatlich bedenkliche 
Entwicklung der „Orbánisierung“ einge-
leitet. 

Aber merken wir uns (ganz einfach) 
Hódmezővásárhely, den Namen der klei-
nen Stadt in Südungarn, wo sich Péter 
Márki-Zay 2018 bei einer Bürgermeister-
Nachwahl in der von der Regierungspartei 
Fidesz beherrschten Hochburg durchge-
setzt hat und nun als gemeinsamer Spit-
zenkandidat der Opposition für die Parla-
mentswahl im April antritt. 

Alles weit weg? Keineswegs. Die nicht 
immer schleichende, sondern oft schon 
rasante Verwandlung der nach 1989/90 
geschaffenen „neuen Demokratien“ Ost-
mitteleuropas in Wahlautokratien oder 
„Demokraturen“ müssen Bürgerinnen und 
Bürger der Europäischen Union als „tua 
res agitur“, als ureigenes innenpolitisches 
Problem begreifen, das den brüchigen 
Wertekonsens angreift und die Demokra-
tie auszehren kann. Nach V-Dem (Variety 
of Democracy-Projekt der Universität Gö-
teborg) war Polen 2021 das Land mit der 
weltweit am schnellsten fortschreitenden 
Entdemokratisierung, noch vor Ungarn, 
der Türkei, Brasilien, Serbien und Benin. 
Dieser Prozess vollzog sich „mit Ansage“.

Doch zunächst ein Blick zurück. Am 
15. Februar 1991 trafen sich im ungari-
schen Visegrád, einer Donaustadt nörd-
lich von Budapest mit József Antall, Lech 
Wałęsa und Václav Havel die drei Staats-
oberhäupter der (damals noch vereinten) 
Tschechoslowakei, Polens und Ungarns, 
und vereinbarten, die nach der Öffnung 
des Eisernen Vorhangs auftretenden Pro-
bleme der Transition gemeinsam lösen 
zu wollen. Und sie wollten das Gewicht 
ihrer Länder in den Wirtschafts- und 
Militärbündnissen zur Geltung bringen, 
in welche diese Nationen mit Eifer dräng-
ten. Zu Ende des Jahrzehnts traten Polen, 
Tschechien und Ungarn der Nato bei, die 
Slowakei (seit 1993 unabhängig) 2004; 
im gleichen Jahr wurden alle vier Staaten 
Mitglieder der Europäischen Union (EU).

Mit dieser doppelten Osterweiterung 
schien der Traum der Verwestlichung vieler 
Protagonisten der politischen Opposition 
in Erfüllung zu gehen, da sie sich zum einen 
von der Demokratie individuellen Wohl-
stand und kollektive Sicherheit erhofften, 
zum anderen „Ostmitteleuropas“ Nationen 
den gebührenden Rang in der Gemein-
schaft der demokratischen Völker zurück-

zugeben. Jalta – der historische Name für 
die Teilung Europas in einen privilegierten, 
reichen Westen und einen in realsozialisti-
scher Misere versinkenden armen Osten – 
sollte endlich Geschichte sein. 

Das informelle Bündnis von 1991, kurz 
die Visegrád Four (V4), war anfangs nicht 
mehr als eine schwache Koalition hetero-
gener Staaten, die sich in ihrer jüngeren 
Vergangenheit keineswegs immer einig 
gewesen waren. In der Verbindung steckte 
aufgrund der imperialen Grenzziehungen 
im 19. und 20. Jahrhundert zudem viel his-
torischer Zündstoff. Ungarn kokettiert of-
fen mit der Revision des Trianon-Vertrags 
von 1920, mit dem es große Territorien an 
die Nachbarländer abgeben musste.

Heute ist die Visegrád-Gruppe, wie sie of-
fiziell heißt, eine kaum noch zu umgehende 
Formation und im Übrigen ein markantes 
Beispiel (beziehungsweise Vorbild) für eine 
EU der „verschiedenen Geschwindigkeiten“. 
Motor ist hier die strikte Opposition gegen 
die Migrations- und Asylpolitik der west-
lichen Mitglieder der Gemeinschaft und 
insbesondere gegen jede (weitere) Abgabe 
nationalstaatlicher Souveränität an „Brüs-
sel“, was im Grunde eine Chiffre für den 
Anspruch auf freie Fahrt beim Aufbau von 
Demokraturen ist, die sich jegliche Kritik 
aus der EU verbietet. Das bezieht im so-
genannten „Austerlitz-Format“ zeitweise 
auch Österreich ein – in ein mitteleuropä-

isches Binnenbündnis auf dem Gebiet der 
ehemaligen k. u. k. Habsburger-Monarchie, 
das in EU-Verhandlungen zunehmend als 
„Vetospieler“ agiert. 

Der ungenierteste Verfechter dieser 
Binnenopposition, Ungarns Premier Vik-
tor Orbán, prophezeite 2017 in einer Rede: 
„Vor 27 Jahren haben wir Mitteleuropäer 
geglaubt, dass Europa unsere Zukunft ist. 
Heute spüren wir, dass wir die Zukunft 
Europas sind.“ Es handelt sich dabei kei-
nesfalls um eine Exit-Option: Kein Vise-
grád-Staat bereitet den EU-Austritt vor. 
Es geht vielmehr um eine andere Union 
– eher Staatenbund als Bundesstaat, na-
tionale Souveränität statt transnationaler 
Vergemeinschaftung, Autokratie statt li-
beraler Demokratie. Auch in Polen, wo die 
regierende Rechte den „Polexit“ androht, 
bejaht das Gros ihrer Wählerschaft und 
des polnischen Volkes insgesamt den EU-
Austritt nicht. Trotzdem spielt die PiS-
Regierung gern mit der Angstvorstellung 
eines „Polexit“, um die EU unter Druck zu 
setzen, mit dem Wissen, dass die Organi-
sation einen weiteren Exit nach Großbri-
tannien unbedingt verhindern möchte. 
Ein „Polexit“ würde nicht nur das Image 
der EU weiter strapazieren, sondern auch 
Wirtschaftsinteressen vieler Länder, vor 
allem Deutschlands, tangieren. 

Wag the Dog? Dass der Schwanz mit 
dem Hund wedelt, definieren englische 
Lexika für den Fall, dass ein kleiner, ver-
meintlich unbedeutender Teil von etwas 
immer wichtiger wird und am Ende das 
Ganze kontrolliert. Dieser Anspruch be-
zeugt nicht nur das gewachsene Selbstbe-
wusstsein des zweimal (2014 und 2018) im 
Amt bestätigten ungarischen Minister-
präsidenten, er ist auch als erpresserische 
Drohung zu verstehen, sollte sich die EU 
weiter in eine säkulare, für Flüchtlinge of-
fene Staatengemeinschaft entwickeln. Da-
gegen steht der einstmals liberale Orbán 
als Repräsentant aller V4-Nationen für 
ein christliches Europa der Vaterländer, 
ein neues Abendland, das sich nach außen 
vor allem gegen muslimische Migranten 
abschottet und offensiv die Variante einer 
„illiberalen Demokratie“ verficht. Orbán 
ist ja nicht zufällig der spiritus rector einer 
antisemitischen Kampagne gegen den als 
Kind aus Ungarn vertriebenen US-Phil-
anthropen George Soros, der in der spät-

Im Osten nichts Neues? 
Die Visegrad-Connection könnte die europäische Union entgleisen lassen  |  Von Ireneusz Paweł Karolewski und Claus Leggewie
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Wo es begann: Visegrád, nördlich von Budapest
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