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Eines der wesentlichen Kriterien fuer die Aufnahme in die
NATO ist die Unterhaltung freundschaflicher Beziehungen zu
den Nachbarstaaten. Die Slowakische Republik, die
erklaertermassen die Integration in westliche Strukturen
anstrebt, sah es deshalb nach 1993 als eine vorrangige
aussen- und sicherheitspolitische Aufgabe an, dieselben
normalen bilateralen Beziehungen aufzunehmen, die von der
ehemaligen CSFR unterhalten wurden.
Bis zum 1996 wurde die Slowakische Republik von insgesamt
123 Staaten anerkannt und hat diplomatische Beziehungen
zu 106 Staaten aufgenommen. Nach der Trennung der
Foederation, fuer die die Slowakei verantwortlich gemacht
worden war, befuerchteten auslaendische Beobachter, dass
sich die Slowakei Destabilisierungselement in der Region
auswirken wuerde. Diese Befuerchtungen erfuellten sich
jedoch nicht im erwarteten Masse; somit gelang es der
Slowakei bereits im ersten Jahr ihrer Existenz, sich als
vollwertiges und gleichberechtiges Subjekt der europaeischen
Politik durchzusetzen.
Die Bemuehungen der Slowakische Republik um gute,
freundschaftliche Beziehungen zu den Nachbarn wurden
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weitgehend als glaubwuerdigkeit akzeptiert. Insbesondere
durch
gute
Beziehungen
zu
hochentwickelten
westeuropaeischen
Laendern
wurde
die
Integrationsorientierung der Slowakei zusaetzlich bestaetigt.
Allerdings wird die Faehigkeit zu guten bilateralen
Beziehungen im Fall der Slowakei vor allem daran gemessen,
wie gut sich das Land mit seinen Nachbarn, vor allem mit der
Tschechischen Republik und Ungarn, verstaendigen kann.
Auslaendische
Beobachter
sehen
im
Niveau
dieser
Beziehungen zu den Nachbarstaaten den entscheidenden
Faktor fuer die Integrationsfaehigkeit in westliche Strukturen.
Bisher ist es der Slowakei jedoch noch nicht vollstaendig
gelungen, die Zweifel der auslaendischen Partner hinsichtlich
eines
reibunglosen
Umgangs
mit
den
Nachbarn
auszuraeumen.

Die slowakischen Beziehungen zur Tschechischen
Republik
Die Tschechische Republik nimmt in der slowakischen
sicherheitspolitik eine Sonderstellung ein. Die Beziehungen zu
Tschechischen Republik sind aus drei wichtigen Gruenden sehr
bedeutsam fuer die Slowakei. Erstens hofft die Slowakei –
aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit – auf strukturelle
Aufbauhilfen, die sie zu Vorzugskonditionen von dem
oekonomisch staerkeren Partner erwartet. Zweitens ist die
Tschechische Republik noch immer ein wichtiger Markt fuer die
slowakische Wirtschaft, die Slowakei kann dabei an schon
bestehende Anteile anknuepfen. Drittens bildet die Tschechische
Republik geographisch gesehen eine Tuer zur Europaeischen
Union.
Die Europaeische Union ist der wichtigste Orientierungspunkt
hinsichtlich der Hoffnungen auf die wirtschaftliche und politische
Integration der Slowakei in Westeuropa. Die Vorstellung von
einer oestlichen Grenze der EU zwischen Tschchischer und
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Slowakischer Republik wird als ein erhebliches Sicherheits- und
Stabilitaetsrisiko fuer die slowakische Gesellschaft angesehen.
Die slowakische Regierung ist ueberzeugt, dass die Probleme der
Konsolidierung
des
slowakischen
Staates
und
der
wirtschaftlichen Umstrukturierung auf Dauer nur ueber die
Integration des Landes in die Europaeische Union loesbar sind.
Vor der Trennung von Tschechien und der Slowakei haben beide
Seiten den Buergern, die in der Mehrheit gegen die Trennung der
CSFR waren, ueberdurchschnittlich gute Beziehung fuer die Zeit
nach der Trennung versprochen; (Siehe: V. Vrabec, Die
Slowakei – unser Nachbar mit besonderen Beziehungen,
Prag, Institut fuer Internationale Beziehungen, 1994, S. 12).
Gleich nach der Teilung, im Januar 1993, haben sowohl die
tschechische als auch die slowakische Seite ihr Versprechen
bekraeftigt; die sprachen soger ueber die Fortsetzung des
gemeinsamen Marktes, der durch freien Austausch von
Menschen, Kapital, Ware und Dienstleistungen charakterisiert
sein sollte; (Siehe: Dokumente zur Aussenpolitik der
Slowakischen Republik, Nr. 1/1993, Bratislava, 1993).
Zu dieser Zeit waren die tschechische und die slowakische
Aussenpolitik noch sehr eng miteinander verknuepft. Beide
Staaten uebernahmen die Verpflichtungen aus den frueher von
der CSFR abgeschlossenen internationalen Vertraegen. Durch
diese Vertraege wurde auch die anfaengliche Orientierung der
jungen Slowakischen Republik in starkem Masse bestimmt.
Im Mai 1994 wurde zwischen der Tschechischen und der
Slowakischen Republik ein Regierungsabkommen abgeschlossen.
Ziel dieses Abkommens war eine breitgefaecherte militaerische
Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten. Das Abkommen
bezieht sich unter anderem auf die Zusammenarbeit bei der
Reform der Streitkraefte, in Rechtsfragen, bei der Ausbildung
und im Bereich der Entwicklung, Produktion und Erprobung von
Waffen und militaerischen Ausruestungen. Die Bedeutung dieses
Abkommes wurde allerdings von slowakischer Seite hoeher
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bewertet als von tschechischer Seite, da man in der
Tschechischen Republik eine konsequente Westanbindung
verfolgt.
Trotz der versprochenen Bemuehungen von beiden Staaten um
besonders enge Beziehungen kam es schrittweise zu einer
Abkuehlung zwischen Tschechien und der Slowakei, und die
Beziehungen zwischen beiden Staaten gelangten allmaehlich auf
das Niveau normaler bilateraler Beziehungen.
Die ethnisch gepraegten Auseinandersetzungen zwischen
Tschechen und Slowaken, die schliesslich zur Teilung des Landes
gefuehrt hatten, haben seit der Bildung zweier unabhaengiger
Staaten stark an Gewicht verloren. Seit 1993 beschraenkte sich
das Krisenmanagement zwischen der Slowakishen und der
Tschechischen Republik vorwiegend auf wirtschaftliche Fragen
im Zusammenhang mit der noch unvollendeten Teilung des
foederalen Eigentums. Ausserdem haben beide Laender eine
Zollunion gebildet, die jedoch aufgrund der unterschiedlichen
wirtschaftlichen Entwicklungsmodelle beider Staaten viele
Probleme aufwirft.
Die Probleme zwischen der Slowakei und Tschechien
konzentrierten sich seit der Teilung der Foederation vor allem auf
drei Gebiete:
1. Das Problem der Staatsbuergerschaft der in der Slowakei
lebenden Tschechien und der in Tschechien lebenden
Slowaken;
2. Das Problem des Grenzregimes;

3. Das Problem der wirtschaftlichen Trennung, das sich als
viel komplizierter erwies als die politische Teilung.
Das Problem der Staatsbuergerschaft auf eine liberale Art zu
loesen, lag vor allem im Interesse der Slowakei und weniger im
Interesse Tschechiens. Dabei muss allerdings beruecksichtigt
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werden, dass die slowakische Minderheit in der Tschechischen
Republik viel staerker vertreten ist, als umgekehrt – auch in
bezug auf die soziale Struktur beider Minderheiten. In der Worten
Ivo Samsons; In der rund 10 Millionen Einwohner zaehlenden
Tschechischen Republik leben rund 300.000 Slowaken. Eine
betraechtliche Anzahl davon sind unqualifizierte Arbeiter, die
zum grossen Teil der Roma-Nationalitaet angehoeren. In der rund
5 Millionen Einwohner zaehlenden Slowakei leben ca. 50.000
Tschechen, davon ein grosser Teil in Mischehen. Der Anteil der
Intelligenz (insbesondere der technischen) ist unproportional
hoch.
Die Slowakei auf der einen Seite bestand auf einer doppelten
Staatsbuergerschaft fuer die Minderheiten in beiden Staaten.
Tschechien auf der anderen Seite verlangte die Entscheidung
fuer eine einzige Staatsangehoerigkeit, um die drohende
Einwanderung von Familienangehoerigen aus der Slowakei zu
vermeiden. Da es zu keinem Kompromiss in dieser Angelegenheit
kam, mussen sich die in Tschechien lebenden Slowaken damit
abfinden, funf Jahre auf die tschechische Staatsbuergerschaft zu
warten, waehrend die in der Slowakei lebenden Tschechen die
slowakische Staatsbuergerschaft sofort erhalten koennen.
Die tschechische Regierung hat die Gewaehrung der
Staatsbuergerschaft noch ein weitere Bedingungen gebunden, die
sich an der Grenze der gesamtgueltigen europaeischen Normen
bewegen und im Widerspruch zum Rahmenabkommen des
Europarates ueber den Minderheitenschutz stehen koennen;
(Siehe: Praca, 08.05.1995).
Das Problem des grenzregimes ist charakterisiert durch zwei
gegensaetzliche Entwicklungstendenzen: zum einen bilden die
Slowakei und Tschechien eine Zollunion. Zum anderen wurde
jedoch Tschechien gezwungen, sich durch das Grenzregime
politisch von der Slowakei abzugrenzen und die oekonomischen
Beziehungen von den politischen zu trennen. Diese zweite
Entwicklungstendenz steht im Zusammenhang mit der
Entwicklung in Deutschland. Aufgrund der Einfuehrung der
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rigorosen Immigrationsgesetze in der BRD im Juli 1993 kam es
zu einer eheblichen Verschlechterung tschechisch-slowakischen
Grenzbeziehungen. Tschechien hatte naemlich auf Draengen
Deutschlands die zunaechst als „gruene Grenze“ gedachte
Trennungslinie zwischen Tschechien und der Slowakei durch
eine regulaere Grenze ersetzen mussen; damit sollte eine bessere
Kontrolle der illegalen ost- und suedosteuropaeischen
Fluechtlinge, die ueber die Slowakei und Tschechien nach
Deutschland kamen, erreicht werden. Die Befestigung der
tschechischen Grenze fuerhte von Seiten der Slowakei zun
Beschuldigungen Deutschlands und Tschechiens, einen „neuen
eisernen Vorhang“ zwischen Ost und West zu errichten; (Siehe
die Aeusserung des slowakischen Ministerpraesidenten in:
TASR, 30. 06. 1996). Infolgedessen hat sich auch die
Zusammenarbeit der beiden Staaten in sicherheitspolitischen
Fragen verschlechtert.
Die Frage der Normalisierung der Wirstschaftsbeziehungen
ist schwieriger; eine Loesung dieses Problems ist kurzfristig nicht
abzusehen. Die Slowakei begann in Gegensatz zu Tschechien ihre
selbstaendige
Existenz
wirtschaftlich
unvorbereitet:
Die
Ministerialbeamten waren meistens Tschechien; viele Betriebe
aus der frueheren CSFR hatten ihre Haupsitz in Prag. Auch das
oekonomische Know-how und die Institutionen zur Vermittlung
wirtschaftlicher Beziehungen waren zum groessten Teil in Prag.
Die Arbeitslosigkeit lag in der Tschechischen Republik stets
bedeutend niedriger als in der Slowakischen Republik;
Tschechien bis 1996 um 3%, Slowakei um 14%, sagte Ivo
Samson. Die Slowakei versucht, ohne die Zollunion mit
Tschechien zu beachten, durch eine Schutzzollpolitik ihre
Maerkte vor dem Import billiger Artikel zu schuetzen; (D. Novak,
Beide nach Europa, jeder ein bisschen anders, in: Mosty, Nr.
30/1995).
Das bisher groesste oekonomische Problem zwischen der
Slowakei und Tschechien war die Aufhebung des sogenannten
Zahlungsabkommens. Diese Abkommen machte es moeglich, die
Zahlungsbilanz in konvertibler Waehrung zu begleichen. Die
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Tschechische Republik bat 1995 offiziell die Slowakische
Republik um die Beendigung des 1993 abgeschlossenen
Zahlungsabkommens. Der Grund fuer diese Bitte war die
bevorstehende volle Konvertibilitaet der tschechischen Krone, die
mit dem Zahlungsabkommen unverinbar gewesen waere. Die
slowakische Seite erklaerte sich dann auch bereit, das
Zahlungsabkommen um 1. Oktober 1995 zu beenden, ohne die
Zollunion in Frage zu stellen; (Siehe: Trend: Die Uebersicht der
Ereignisse des Jahres 1995). Dadurch konnte ein weiterer
Fortschritt hinsichtlich der Herstellung klassischer bilateraler
Beziehungen zwischen der Slowakei und Tschechien erzielt
werden.
Die slowakische Einschaetzung der zukuenftigen Entwicklung
der Tschechischen Republik kommt in dem bislang nicht
publizierten Bericht des Zentrums fuer strategische Studien von
Anfang 1994 zum Ausdruck; (In: M. Ziak, Vom Kommunismus
wohin?, Bratislava, 1996, S. 178-190).
Bis heute wird die slowakische Einstellung gegenueber der
Tschechischen Republik von diesem Bericht beeinflusst. In bezug
auf Tschechien laesst sich dem Bericht folgendes entnehmen:
- In der Tschechischen Republik wird offensichtlich der
westliche Faktor (bei gleichzeitiger Dominanz deutschlands)
ueberwiegen, was geschichtlich begruendet ist.
- Es wird zu einer allmaehlichen politischen und
wirtschaftlichen Losloesung Tschechiens von der Slowakei
kommen.

- Damit Tschechien keine Last fuer Deutschland (wie im Fall
der ehemaligen DDR) und die EU darstellt, wird die
Tschechische Republik alles tun, um ihre internationale
Stellung auf Kosten der Slowakei zu verbessern.
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- Es ist nicht auszuschliessen, dass Tschechien versuchen
wird, innerhalb kurzer Zeit eine Kapitalposition in der
Slowakei – als Gegengewicht zur Expansion des deutschen
Kapitals – zu festigen. Aus diesem Grund ist es fuer die
Slowakei von Vorteil, sich so schnell wie moeglich von der
wirtschaftlichen Abhaengigkeit von Tschechien zu befreien,
da sonst die Restrukturalisierung der slowakischen
Wirtschaft nur schwer realisierbar ist.

- Die Tscheschische Republik wird moeglicherweise mit einem
ethnischen Konflikt konfrontiert werden – naemlich mit dem
Beduerfnis der maehrisch-schlesischen Bevoelkerung sich
von den Tschechen ethnisch zu differenzieren. Die
“maehrische Karte“ spielte eine grosse Rolle in den
Verhandlungen ueber die staatsrechtliche Regelung der
Tschechoslowakei: die slowakische Seite hat die Maehren
als natuerliche Verbuendete gegen den Prager Zentralismus
betrachtet.
Die Ergebnisse dieses Berichtes, der fuer die slowakische
Aussenpolitik von grosser Bedeutung ist, bedeuten eiene passive
Anpassungsstrategie der Slowakei in bezug auf das Ausland.
Dabei wird die Tschechische Republik als Barometer fuer die
Orientierung der Slowakei fungieren.

Die Beziehungen zu Ungarn
Nach der Teilung der Tschechoslowakei entwickelten sich die
slowakisch-ungarischen
Beziehungen
zu
den
wohl
problematischsten
und
sensiblesten
nachbarschaftlichen
Beziehungen der Slowakei. Dabei beschraenken sich die
Umstimmigkeiten zwischen der Slowakei und Ungarn nicht nur
auf die politischen Eliten, sondern beziehen sich auch auf die
Bevoelkerung beider Staaten. Auf slowakischer Seite hat die
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Beziehung zu Ungarn eine starke emotionale Dimemsion, die
allerdings von der ungarischen Seite nicht erwidert wird.
Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei sind
subregional spezifisch; bei beiden Laendern handelt es sich um
Visegrad-Laender, die noch 1993 dieselben Chancen fuer eine
Integration im Rahmen der ersten Phase hatten.
Die slowakisch-ungarischen Beziehungen sind durch den
gefaehrlichen geschichtlichen Ballast des ethnischen Misstrauens
gepraegt. Die ungeloesten Beziehungsprobleme zwischen der
Slowakei und Ungarn sind vor allem fuer die ungarische Seite
von
Nachteil.
Aufgrund
seiner
frueheren
Integrationsbemuehungen, sowie einer guten Beziehungen zu
Deutschland
hatte
Ungarn
urspruenglich
von
allen
zentraleuropaeischen Laendern die besten Chancen, sehr schnell
in westliche Strukturen integriert zu werden. Ungarn war das
erste osteuropaeische Land, das die Mitgliedschaft in der NATO
schon im Jahre 1989, sogar noch vor dem Zusammenbruch der
Berliner Mauer, als eine Moeglichkeit praesentierte.
Der Erfolg der ungarischen aussen- und sicherheitspolitischen
Aktivitaeten wird heute jedoch vor allm durch die Beziehungen
zur Slowakei blockiert, - neben der reduzierten wirtschaftlichen
Dynamik in Ungarn. Vor allem in bezug auf den NATO-Beitritt ist
Ungarn der Gnade oder Ungnade der Slowakei ausgeliefert. Die
Slowakische Republik ist somit in der Lage, die Situation
Ungarns zu erschweren; die NATO wird kaum einen Staat
aufnehmen, der die Beziehungen zu seinen Nachbarn nicht
zufriedenstellend regeln kann. Die Slowakei kann Ungarn also
jedezeit erpressen.
Sollte jedoch der Fall eintreten, dass Ungarn noch vor der
Slowakei Mitglied in der NATO oder der EU wird, koentte die
Slowakische Republik ohne umfassende Zugestaendnisse an
Ungarn und an die ungarische Minderheit im eigenen Land kaum
weitere Integrationserfolge erringen. Damit waere die Slowakei,
die zum Beitritt in die NATO das Einverstaendnis aller
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Mitgliedstaaten braucht, ihrerseits einer moeglichen ungarischen
“Erpressung“ ausgesetzt; (Siehe: Ivo Samson, Die deklamative,
deklaratorische
und
realpolitische
Ebene
in
der
gegewaertigen
Integrationspolitik
der
Slowakei,
in:
Internationale Beziehungen, Prag, Nr. 3/1996, S. 30-39).
Waehrend die Slowakische Republik fast vollstaendig auf das
ungarische Problem fixiert ist, bilden die Beziehungen zur
Slowakei fuer Ungarn nur einen Teil der globalen europaeischen
Strategie, weil Ungarn die institutionellen und lobbyistischen
Voraussetzungen fuer die Verfolgung breiterer Ziele hat. Der
slowakischen Aussenpolitik fehlt dagegen eine breitere
gesamteuropaeische Konzeption. Die slowakische Inflexibilitaet
kann Ungarn in betraechtlichem Masse behindern; Ungarn hat
jedoch auch die Moeglichkeit, alternative Loesungen zu
konzipieren, wie zum Beispiel die enge Zusammenarbeit zu
Deutschland und Oesterreich, mit denen traditionell gute
Beziehungen bestehen.
Die Slowakei und Ungarn koennen gleichermassen auf ihre
geostrategische Einmaligkeit in der Subregion verweisen: Die
Slowakei ist das einzige Land der Visegrad-Gruppe, das an alle
anderen Mitglieder dieser Gruppe angrenzt; Ungarn bildet einen
„Puffer“ zur Tschechoslowakei und zu Jugoslawien (den zwei
desintegrierten foederalen Einheiten Ostmitteleuropas) sowie zu
Rumaenien.
Ungarn ist darueber hinaus nicht gezwungen, seine
Aussenpolitik der Stimmung der Waehler anzupassen wie das bei
der Slowakei der Fall ist; dort siegten – wie bereits frueher
erwaehnt – immer diejenigen politischen Kraefte, die den
Schwerpunkt ihrer Politik auf das Nationale setzen. So kommt es,
dass ein kordiniertes Vorgehen mit Ungarn von Seiten einer der
regierenden Parteien immer sehr skeptisch beobachtet wird und
vom politischen Gegner jederzeit als Waffen gegen jene Partei
eingesetzt werden kann.
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Die Beziehungen zwischen der Slowakei und Ungarn sind vor
allem durch vier Problemfelder charakterisiert:
a. Die Frage der Aufhebung der sogenannten Benes-Dekrete;
b. Das hypothese Problem der Veraenderung der Staatsgrenze
zugunsten Ungarns;
c. Das Problem des strittigen Wasserkraftwerkes GabcikovoNagymaros;
d. Das Problem
Suedslowakei.

der

ungarischen

Minderheit

in

der

Der Streit um die Aufhebung der Benes-Dekrete ist mehr eine
Frage der geschichtlichen Gerechtigkeit und bezieht sich nicht
direkt auf die pragmatischen Ziele der Zusammenarbeit zwischen
der Slowakei und Ungarn. (Durch diese Dekrete wurde Ungarn
von der Slowakei kollektiv fuer Kriegsverbrechen im Zweten
Weltkrieg verantwortlich gemacht).
Die Spekulationen ueber eine Veraenderung der ungarischen
Grenze sind eher als eine taktische Kampagne der
nationalistischen Parteien in der Slowakei zu sehen. Die
ungarischen Regierungen Antall und Boross haben jedenfalls
immer wieder versichert, dass Ungarn keine Veraenderung seiner
Grenzen plant.
Dabie berief man sich auf die Schlusskarte von Helsinki 1975, in
der
Ungarn
bereits
eine
gewaltsame
Grenzaenderung
ausschliesst. Die Slowakei sieht jedoch ein Problem darin, dass
nicht-gewaltsame
Aenderung
der
ungarischen
Grenzen
theoretisch nicht ausgeschlossen wurden; (Siehe: KSZESchlusskarte von Helsinki 1975, in: T. Schweisfurth/K.
Oellers-Frahm (Hrsg.), Dokumente zur KSZE, Muenchen,
1993, S. 8).
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Das Problem
Nagymaros

des

Wasserkraftwerkes

Gabcikovo-

Bereits in den 50er Jahren entstanden Plaene fuer ein
gemeinsames tschechoslowakisch-ungarisches Wasserkraftwerk.
In Zusammenhang mit dem Donau-Main-Rhein-Projekt sollten
Ungarn und die Tschechoslowakei ueber Bratislava und
Budapest mit dem Schwarzen Meer und der Nordsee verbunden
werden. Durch die vorangetriebene Industrialisierung der
Slowakei nach 1968 sowie die Oelkrise in den 70er Jahren kam
es zu einen erhoehten Ernegiebedarf in der Tschechoslowakei.
Dadurch gewann die Energieproduktion – neben dem Schutz vor
Ueberschwemmungen – massgeblich an Bedeutung; (A. Marko /
P.
Martinicky,
Slowakisch-ungarische
Beziehungen,
Bratislava, 1995, S. 58).
Im Jahre 1977 wurde schliesslich das Abkommen ueber den
gemeinsamen Bau des Wasserkraftwerkes Gabcikovo-Nagymaros
unterzeichnet; von beiden Ministerpraesidenten am 17. 11. 1977.
Das Wasserkrsftwerk sollte die Donau ab dem ungarischen Ort
Dunakiliti
am
ungarisch-slowakischen
Abschnitt
auf
slowakischem Territorium in einem parallelen noerdlichen
Donau-Kanal nach Gabcikovo in das neue Acht-TurbinenWasserkrafterk leiten. Die von Gabcikovo kommenden
Wassermassen sollten dann auf der ungarischen Seite vom
Nagymaros-Wasserkraftwerk gestoppt werden, um zusaetzliche
Ernegie zu erzeugen. In dem Abkommen gab es zwar eine
Naturschutzklausel, aber auf der Risiko oekologischer
Kompetenzen wurde nicht eingegangen.
Im Jahre 1978 begannen die Bauarbeiten auf der
tschechoslowakischen Seite und im Jahre 1979 auf der
ungarischen Seite der Donau. Termin fuer die Fertigstellung des
Projektes war das Jahr 1986. Zwei politische Faktoren wirkten
sich von ungarische Seite auf die Bauarbeuten aus: zum einen
kam es durch die zunehmend liberalisierte ungarische
Gesellschaft Ende der 80er Jahre zu organisierten Protesten von
Unweltschuetzern; zum anderen fuehrten finanzielle Probleme
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der ungarischen Regierung sowie die offenen politischen
Reformen nach dem Umbruch 1989 zunaechst zum Aufschub der
Bauarbeiten auf ungarische Seite (um die oekologischen und
oekonomischen Risiken abzuwaegen), und im Oktober 1989, kurz
nach der Aufloesung der ungarischen kommunistischen Partei
zum Stopp der Bauarbeiten.
Zur dieser Zeit hatten
fertiggestellt, waehrend
Teils gebaut hatten
Zusammenbruch des
fortsetzen.

die Ungarn nur 10 Prozent des
die Tschechoslowaken 90 Prozent
und die Arbeiten auch nach
alten Regimes im November

Baus
ihres
dem
1989

In den Jahren 1991-1992 wurde die slowakische Regierung
durch ihre wachsende Autonomie auch im Rahmen der CSFR
immer mehr allein fuer das Gabcikovo-Projekt verantwortlich. Da
in dieser Zeit kein Kompromiss zwischen der ungarischen und
der slowakischen Seite zustande kam, stimmte das slowakische
Parlament am 23. Juli 1991 der sogenannten “C-Variante“ des
Projektes zu. Diese Variante sah vor, den Bau nur auf
slowakischer Seite fortzusetzen und die Donau hoeher gegen den
Strom abzudaemmen. Bei dem Ort Cunovo, naehe Bratislava, wo
beide Ufer an slowakisches Territorium grenzen.
Von diesem Ortsnamen ist auch der Begriff “C-Varinate“
abgeleitet. Diese Variante haette der Slowakei die Kontrolle ueber
die Wassermenge, die auf die ungarische Seite laufen wuerde,
gegeben. Laut slowakischem Parlamentsabschluss (der nach
einer Abstimmung durch das foederale Parlament unterstuetzt
wurde) sollte das Wasserwerk bis zum Oktober 1992 in Betrieb
genommen werden.
Als das ungarische Parlament im Mai 1992 das Abkommen aus
dem Jahre 1977 kuendigte, staute die Slowakei im Oktober 1992
die Donau auf ihrer Seite, fuehrte den Strom in den neuen Kanal
auf slowqakisches Gebiet und liess durch den alten Donaustrom
(der weiter die Grenze zwischen der Slowakei und Ungarn bildet)
nur eine geringe Menge Wasser fliessen. Durch diesen Akt wurde
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die groesste Krise in den tschechoslowakisch-ungarischen
Beziehungen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
hervorgerufen. In Anbetracht ungarischer und internationaler
Proteste unterzeichneten die Tschechoslowakei und Ungarn am
28. Oktober 1992 das Londoner Protokoll. Darin einigten sich
beide Seiten auf folgende vier Punkte:
- Die Fortzetzung des Baus wird sofort gestoppt;
- 95 Prozent des Wasserstroms muessen in das alte Flussbett
zurueckgefuhrt werden;

- Das Gabcikovo-Wasserkraftwerk
gesetzt;

wird

ausser

Betrieb

- Die Angelegenheit wird dem Internationalen Gerichtshof in
Den Haag zur Entscheidung uebergeben; (Siehe: K.
Okolicsanyi, Slovak-Hungarian Tension: Bratislava
diverts the Danube, in: RFE/RF Research Report, Nr.
49/1992).
Die Slowakei fuehlte sich jedoch nicht verpflichtet, das
Londoner Abkommen vollstaendig zu erfuellen und leitete
anstatt der geforderten 95 Prozent nur etwa 20 Prozent das
Wassers zuruck durch das alte Flussbett.
Die Sicherheitsproblematik, die in der Gabcikovo-Nagymaros
Kontroverse zum Ausdruck kommt, hat verschiedene Aspekte,
die von beiden Seiten unterschiedlich bewertet werden. Die
Ungarn kritisieren vor allem die oekologische und rechtliche
Seite des Projektes. Die Slowaken hingegen beziehen sich
vorwiegend auf den oekonomischen und den nationalen
Aspekt.
1. Der oekologische Aspekt war fuer die Ungarn der
entscheidende Grund fuer den voruebergehenden Stopp des
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gemeinsamen Projektes. Ungarische Wissenschaftler haben
nachgewiesen, dass Fauna und Flora in Nordwestungarn
langfristig geschaedigt werden und dass sich der Stand der
Wasserreserven in der Region zu verschlechtern droht. Die
Tschochoslowakei (Slowaken) waren jedoch der Ansicht,
dass – wegen der kurz bevorstehenden Fertigstellung des
Baus
–
oekologische
Schaden
sowieso
nicht
wiedergutzumachen sei. Viel groessere Umweltschaeden
und
ausufernde
Kosten
wuerden
dagegen
beim
Niederreissen des Dammes erst recht entstehen. Darueber
hinaus sollte das Wasserkraftwerk die Abhaengigkeit der
Slowakei von Kohle und Kernenergie senken; (Siehe die
Erklaerung des mit der Konstruktion beauftragten
Direktors, J. Binder: Gabcikovo: The Case For, in: East
European Reporter, Nr. 9/10/1992).
2. Der Rechtliche Aspekt bezieht sich zum einen auf die von
ungarischer
Seite
erfolgte
Kuendigung
des
tschechoslowakisch-ungarischen Vertrages von 1977, und
zum anderen auf die einseitige (tschecho-) slowaische
Entscheidung zur Fortsetzung der Bauarbeiten.
Die Vertragskuendigung durch Ungarn wurde von der
Slowakei verurteilt: da der Bau fast fertig war, forderte die
slowakische Seite von Ungarn eine komplette finanzielle
Entschaedigung. Ungarn war hingegen der Meinung, ein
Vertrag, der von inzwischen nicht mehr existierenden
(kommunistischen) Regierungen unterzeichnet wurde,
konne jederzeit aufgehoben werden.
Die eigenmaechtige Entscheidung der Slowakei zur
Fortsetzung des Baus wurde wiederum von Ungarn scharf
kritisiert und als Verletzung des Friedensvertrages von Paris
(1947) gewertet. In diesem Vertrag wurde festgelegt, dass die
Tschechoslowakei ohne ungarische Zustimmung das
Wasserreservoir der Donau nicht veraendern darf.
Daraufhin erklaerte die slowakische Seite, dass Ungarn in
dem gemeinsamen Vertrag von 1977 seine Zustimmung
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dazu gegeben hat. In diesem Vertrag wird die Grenze
zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei in der Mitte der
donau festgesetzt, woran sich auch nach der Abfuehrung
des Stromes nichts geaendert hat. Ob diese Begruendung
berechtigt ist, wird zur Zeit vom Internationalen Gerichtshof
in Den Haag geprueft.
3. Der oekonomische Aspekt betrifft den slowakischen
Energiebedarf. Die Slowakei kann nur einen geringen Teil
ihrer benoetigen Energie selbst erzeugen (vorwiegend aus
Kohle und Kernkraft); der Rest kommt aus dem Ausland,
zum grossen Teil aus Tschechien und Oesterreich; (Siehe:
Respekt, 30. Oktober 1991).
Vor allem nach der Teilung der Foederation wurden die
beiden
slowakischen
Kernkraftwerke
(nahe
der
oesterreichischen Grenze) zur wichtigsten Ernegiequelle, da
die tschechischen Energielieferungen teurer geworden
waren. Oesterreich, als ein wichtiger Handelspartner, setzt
die Slowakei parmanent unter Druck, die Kernkraftwerk zu
schliessen.
Zusaetzlich
muss
die
Slowakei
aus
oekologischen Gruenden die Kohleproduktion senken. All
das erklaert, warum das slowakische Interesse am
Wasserkraftwerk Gabcikovo so gross ist, und warum die
Slowakei auf jeden Fall auch in Zukunft eine moeglischst
grosse Wassermenge der Donau zur Energiegewinung
nutzen will.
4. Der nationale Aspekt wird durch die innenpolitische
Entwicklung
in
der
Slowakei
verkorpert.
Das
Wasserkraftwerk Gabcikovo wurde zum Symbol fuer die
Standhaftigkeit der Slowakei gegenueber dem Ausland.
Ueber die Existenzberechtigung des Wasserkraftwerkes sind
sich alle slowakischen politischen Parlamentsparteien einig
– ganz im Gegensatz zu Ungarn.
Die strittige Angelegenheit um das Wasserkraftwerk GabcikovoNagymaros scheint sich zugunsten der Slowakei zu entwickeln.
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Die jetzige ungarische Regierung signalisiert ihre Bereitschaft zu
Zugestaendnissen. Die Slowakei wuerde sich auch nach einer
proungarischen Entscheidung durch den Internationalen
Gerichtshof wahrsheinlich nicht beugen. Die einzige Moeglichkeit
fuer Ungarn, den “Schluessel zur Donau“ auf seinem Gebiet zu
behalten, waere, der Stauung der Donau bei Dunakiliti
zuzustimmen, wenn die Slowakei damit einverstanden ist; (I.
Horsky, Machen wir keine ueberfluessigen Gegengesten, in:
Sme, 24. 09. 1996).

Das Problem der ungarischen Minderheit
Die ungarische Minderheit stellt das grundlegende Problem der
slowakisch-ungarischen Beziehungen dar. Die dynamische
historische Dimension dieses Problems soll nachfolgend erklaert
werden.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden durch die Friedensvertrag
von St. Germain (10. 09. 1919) und Trianon (04. 06. 1920) die
historischen Laender der boehmischen Krone (Boehmen,
Maehren, Schlesien) mit nordlichen und nordostlichen
Verwaltungsbezirken Ungarns vereinigt und damit die Grenzen
Ungarns bestimmt. Dabei waren die territorialen Verluste an die
Tschechoslowakei und an Rumaeniens besonders gross. Die
sudlichen Gebiete der Slowakei und Rutheniens (beide waren
Verwaltungsbezirke der Tschechoslowakei) waren ueberwiegend
von der ungarischen Minderheit bewohnt. Somit bleiben etwa
650.000 Ungarn (12.48% der Bevoelkerung der Slowakei)
ausserhalb des eigenen ethnischen Territoriums; (Nach der
Volkszaehlung von 1921, In: Statistika, Nr. 12, Bratislava
1991, S. 535).
Das Minderheitenrecht in der Tschechoslowakei richtete sich
nach dem liberalen Sprachgesetz; (Das Sprachgesetz Nr.
122/1920). Dieses Gesetz gibt Minderheiten, die mehr als 20%
der Bevoelkerung in einer Verwaltungseinheit ausmachen, das
Recht, bei der Erledigung administrativer Angelegenheiten ihre
Muttersprache zu benutzen. Im Jahre 1928 wurde dieses
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Sprachgesetz sogar noch weiter liberalisiert: die Sprache der
Minderheit durfte nun sogar zur Amtsprache erklaert werden,
wenn sich mehr als 75% einer Verwaltungseinheit zu dieser
Minderheit bekannten.
Ungarn empfand jedoch zwischen den Weltkriegen die durch die
Friedensvertraege festgelegten Grenzen immer als ungerecht und
aufgezwungen. 1938 beteiligte sich Ungarn an der praktischen
Zerschlagung der Tschechoslowakei und besetzte in drei Wellen
sowohl die von Ungarn bewohnten slowakischen Gebiete, als
auch einige Gebiete mit rein slowakischer oder ruthenischer
Bevoelkerung; nach dem 29. 09. 1938, dem 02. 11. 1938 und
dem 14. 03. 1939). Nach dem Zweten Weltkrieg wurden die
Vorkriegsgrenzen Ungarns wiederhergestellt. Auf der Pariser
Friedenskonferenz von 1947 wurden diese Grenzen vertraglich
bestaetigt und sind bis heute gueltig.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der ungarischen Minderheit
in der Tschechoslowakei, die man der Kollektivschuld bezichtigte,
die
Tschechoslowakische
Buergerschaft
aberkannt;
die
Verwendung der ungarischen Sprache in der Verwaltung und im
Schulwesen wurden verboten. Man machte den Ungarn jedoch
das Angebot, sich im Rahmen der sogenannten Reslowakisierung
zur slowakischen Ethnizitaet zu bekennen und damit die
Buergerrechte zurueckzugewinnen. Fast 350.000 Ungarn (mehr
als die Haelfte) machten von diesem Angebot Gebrauch und
liessen sich als Slowaken registrieren. Weitere 90.000, zum
grossen Teil Vertreter der ungarischen Intelligenz, wurden in den
Jahren 1945-1948 zwangsweise nach Ungarn abgeschoben.
Dies
geschah
im
Rahmen
des
sogenannten
Bevoelkerungsaustausches
folgendermassen:
fuer
jeden
Slowaken, der freiwillig aus Ungarn, wo damals auch eine relativ
grosse slowakische Minderheit lebte, in die Slowakei umsiedelte,
wurde obligatorisch ein von den Behoerden ausgewaehlter Ungar
nach Ungarn abgeschoben. Die Reziprozitaet wurde jedoch nicht
eingahalten: waehrend nur 70.000 Slowaken aus Ungarn kamen,
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wurden aus der Slowakei offiziell 89.660 Personen ausgewiesen;
(In: Slowakisches Staatsarchiv, Nr. 231).
Nach 1949 wurden die restriktiven Massnahmen gegenueber den
Minderheiten allmaehlich gelockert. Die kommunistische
Verfassung von 1960 garantierte den Minderheiten zum ersten
Mal nach dem Zweiten Weltkrieg den Minderheitenstatus, der
durch das Verfassungsgesetz von 1968 noch detaillierter
ausgearbeitet wurde. Nach dem Regimewechsel kam es im Jahre
1990 trotz massiver Proteste der Oeffentlichkeit und der
nationalen politischen Kraefte zur Novellierung des alten
tschechoslowakischen Gesetzes durch das neue Sprachgesetz;
(Durch das im slowakischen Parlament im Oktober 1990
unter tumulten und gegen den Druck der Strasse
verabschiedete Amtssprachegesetz Nr. 428/1990).
Nach diesem Gesetz wurde die parallele Anwendung der
Minderheitensprache
in
Gemeinden
mit
einem
Minderheitenanteil von mehr als 20 Prozent der Bevoelkerung
gestattet.
Nach der Verabschiedung dieses neuen Sprachgesetzes
verschaerfte sich der Konflikt zwischen den national orientierten
Kreisen der slowakischen Oeffentlichkeit und Politik und der
ungarischen Minderheit erheblich. Seit 1993 kam es zu offnen
Konflikten, da sich die junge Slowakische Republik in ihrer
Verfassung als ethnisch nationaler Staat, auf Kosten des
Buergerprinzips, definierte; (M. Kusy, Die doppelte Identitaet
der Nationalminderheit, in: Narodana obroda, 22. 02.
1996).
Das fuehrte sogar zur Verzoegerung der Aufnahme der Slowakei
in den Europarat (aufgrund der Vorbehalte der ungarischen
Vertreter). Die Aufnahme erfolgte erst, nachdem sich die Slowakei
verpflichtet hatte, die Minderheitenrechte zu respektieren.
Allerdings beschlossen die slowakische Regierung und das
slowakische Parlament kurze Zeit spaeter das “Gesetz ueber
Taufnamen und Familiennamen“. Dieses Gesetz beschraenkte die
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magyarisierte Form des Namen und verbot zweisprachige
Ortsnamen, was praktisch die Beseitigung der ungarischen
Ortsnamen bedeutete.
Nach dem Sturz der Regierung Meciar im Maerz 1994 wurden die
nationalistischen Gesetze wieder aufgehoben: im Mai 1994 wurde
das sogenannte Matrikengesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz
wurde den Ungarn wieder das Recht eingeraeumt, ihre Namen in
der ungarischen Form zu schreiben. Im Juli 1994 wurde dann
das sogenannte Ortstafelgesetz verabschiedet, das die
zweisprachige (slowakish-ungarisch) Bezeichnung von Orten
wieder zuliess. Allerdings folgte dem Sieg der jetzigen
Regierungskoalition Ende 1994 wieder ein Gegenzug.
Mit dem neuen Sprachgesetz von 1995 wurden die ausdrucklich
per Gesetz garantierten Privilegien der Minderheiten (dabei
handelt es sich faktisch immer um die ungarische Minderheit)
jedoch wieder weitergehend ruckgaengig gemacht; (H. Renner/Ivo
Samson, Die ungarische Minderheit in der Slowakei, in:
Internationale Spectator, Nr. 10/1992).
Dieses Sprachgesetz entwickelte sich auch international zum
groessten
Prufstein
fuer
die
ungarisch-slowakischen
Beziehungen; durch die Verabschiedung dieses Gesetzes wurde
die vielversprechende Regelung der bilateralen Beziehungen, die
sogar durch die Unterzeichnung des Grundvertrages zwischen
der Slowaqkei und Ungarn gekroent wurde, praktisch zunichte
gemacht.
Das Gesetz ueber die Staatssprache ist ein Beispiel fuer die nur
bedingt funktionierende Rechtsverbindlichkeit in bezug auf
wichtige bilaterale Vertraege: Dieses Gesetz wurde nach der
Unterzeichnung des Grundvertrages zwischen der Slowakei und
Ungarn zusammen mit dem Republikschutzgesetz von der
extremen nationalistischen Partei SNS als Bedingung fuer ihre
Zustimmung zur Ratifizierung des Vertrages erzwungen.
Das Gesetz ueber die Staatssprache sollte den Gebrauch der
„staatlichen“ (also der slowakischen) Sprache praktisch in allen
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Bereichen des gesellschaftlichen Lebens verankern. Nach
scharfen Vorwuerfen und Kritiken von Seiten der ungarischen
Parteien am Gesetzentwurf fuer das Staatssprache-Gesetz
versprach der slowaksche Ministerpraesident, den Entwurf mit
der Opposition zu konsultieren. Die ungarischen Parteien
behaupten jedoch, dass es keine Konsultationen gegeben hatte;
(O. Dostal, Minderheiten, in: Slovensko 1995, Bratislava
1996, S. 55).
Auch international gab es Kritik an diesem Gesetzentwurf: der
Europarat, in dem der Entwurf besprochen wurde, erhob
Einwaende dagegen, die aber von der Slowakischen Republik
abgelehnt wurden. Von ungarische Seite kam ebenfalls Kritik zu
diesem
Gesetzentwurf.
So
warnte
der
ungarische
Ministerpraesident Gyula Horn kurz vor der Verabschiedung des
Gesetzes im slowakischen Parlament, dass die Ratifizierung “eine
Spannung
in
den
slowakisch-ungarischen
Beziehungen
verursachen kann“, die die “Aufnahme in die euroatlantischen
Strukturen beider Staaten bremsen koennte“, und ausserdem
das “internstionale Ansehen der Slowakei beschaedigen konnte“;
der Brief wurde am 09. 11. 1995 mit der diplomatischen Post
dem slowakischen Ministerpraesidenten ueberreicht; (Siehe:
Sme, 16. 11. 1995).
Trotzdem wurde eine Woche spaeter das Gesetz verabschiedet;
(Das Gesetz des Nationalrates der Slowakei ueber die
Staatssprache vom 15. 11 1995). Dies wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit zur Kontinuitaet der Krise zwischen der
Slowakei und Ungarn fuehren.
Ungarn reagierte sehr scharf auf das Gesetz und warf der
slowakischen Regierung vor, keine glaubwuerdige Begruendung
dafuer zu haben und sich durch die Verabschiedung des
Gesetzes populistisch die Unterstuetzung der Waehler kaufen zu
wollen; (Zitiert nach Nepszabadsag in: Sme, 18. 11. 1995).
Da Ungarn derzeit nicht ueber ausreichende Mittel zur
befriedigenden Loesung der entstandenen Situation verfuegt,
21

geriet die ungarische Regierung in ein Dilemma hinsichtlich der
wichtigsten aussenpolitischen Frage der beiden Staaten,
naemlich der euroatlantischen Integration.
Das Staatssprache-Gesetz ist in 13 Paragraphen abgefasst. Dem
Text dieses Gesetzes laesst sich zusammengefasst folgendes
entnehmen: (Aus dem publizierten Text des Gesetzes im
Regierungsblatt Slovenska republika vom 02. 12. 1996).
- Slowakisch wird nicht mehr als „Amtsprache“ sondern als
„Staatssprache“ bezeichnet, wodurch das bisher geltende
Gesetz vom Jahre 1990 aufgehoben wird.
- Das
gesetz
hat
das
Verbot
zweisprachiger
Ortsbezeichnungen
nicht
wiederhergestellt
(das
sogenannten
Ortstafelgesetz, das durch Teilgesetze
modifiziert werden soll); das Matrikengesetz (die Erlaubnis,
ungarische Namen offiziell zu gebrauchen) wird in dem
Gesetz nicht erwaehnt.
- Das Gesetz legt fest, dass im Amtsverkehr der Gebrauch der
Staatssprache obligatorisch ist, der Gebrauch von
Minderheitensprachen wird gesetzlich nicht geregelt.
- Der Gebrauch von Fremdsprachen in Lehrbuechern wird
nur mit den Schulen, an denen offiziell der Unterricht einer
Fremdsprache realisiert wird (gemeint sind die ungarischen
Schulen), den Schulen mit Fremdsprachenunterricht
(gemeint
sind
die
slowakischen
Schulen
mit
Fremdsprachenunterricht) und den Hochschulen (gemeint
ist die fremdsprachige Fachliteratur fuer Studenten der
Hochschulen) gestattet.
- In Rundfunk und Fernsehen mussen per Gesetz bestimmte
Sendungen in der Staatssprache ausgestrahlt werden.
Audiovisuelle Sendungen (also im Fernsehen; es ist nicht
klar, ob davon auch Kinos betroffen sind) sind mit
Untertiteln zu versehen, wenn sie nicht den Bedingungen
der „grundsaetzlichen Verstaendlichkeit“ (gemeint ist
22

Tschechisch) mussen die fuer Kinder bis zwoelf Jahre
bestimmten Sendungen in die slowakische Sprache
uebersetzt werden.

- Die
bewilligten
Kurzsendungen
fuer
die
Nationalminderheiten (gemeint sind in der Regel die Ungarn)
durfen in der Sprache der Minderheit gesendet werden.
Die Ratifizierung des Staatssprache-Gesetzes kann als erster
Schritt zuruck zu den bereits legislativ verankerten Minderheiten
rechten betrachtet werden. Der legislative Widerspruch des
Sprachgesetzes liegt darin, dass das Recht auf den Gebrauch von
Minderheitensprachen in der Verfassung des Landes enthalten
ist. Der Gebrauch der Minderheitensprachen wird jedoch vom
Sprachgesetz nicht genauer definiert. Bis zur Ratifizierung der
Staatssprache-Gesetzes galten das verfassungsmaessige Recht
sowie das fruehere Sprachgesetz von 1990. Somit hatten die
Minderheiten also das Recht auf ihre eigene Sprache (laut
Verfassung), deren Gebrauch genau geregelt war; (im
Sprachgesetz von 1990).
Mit dem neuen Gesetz wurde das alte von 1990 aufgehoben.
Dadurch haben die Minderheiten jetzt nur noch das allgemeine
Recht auf die Benutzung ihrer Sprache, jedoch ohne ein exaktes
Gesetz, das die Anwendung ihrer klar definiert; (J. Hrabko, Die
Perle der slowwakischen Legislative, in Sme, 20. 01. 1996).
Noch vor der Ratifizierung des Staatssprache-Gesetzes wurde ein
weiteres Gesetz ueber den Gebrauch von Minderheitensprachen
angekuendigt. Ende 1996 wurde von den Staatsorganen dagegen
bestritten, dass ein spezielles Minderheitensprachengesetz
notwendig sei, da ja international gultige Minderheitengesetze
existierten, die auch fuer die Slowakei gelten wurden.
Aus der Sicht des Schutzes der slowakischen Sprache ist das
Gesetz gar nicht relevant. Es scheint aber zwei grundlegende
Probleme der slowakischen Gesellschaft widerzuspiegeln: Erstens
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den Mitte der 90er Jahre verlaufenden Konflikt zwischen der
zentralistischen Macht und den Burgerinitiativen, dem
Burgerprinzip und dem Selbstverwaltungsprinzip. Und zweitens
die
Auseinandersetzung
uber
die
Interpretation
der
Integrationsschritte der slowakischen Regierung; die ungarischen
Parteien unterstutzen im Gegensatz zu den Regierungsparteien
die Integration in die EU und die NATO ohne Vorbehalte.

Der Grundvertrag zwischen der Slowakei und Ungarn
Die Chance, die Probleme und Konflikte in den slowakischungarischen Beziehungen zu loesen, ergrab sich nach dem
Regierungswechsel
in
beiden
Laendern.
Sowohl
die
Linksregierung Horn in Ungarn als auch die Rectsregierung
Moravcik in der Slowakei waren weniger nationalorientiert, in der
Minderheitenfrage gemaessigter und zeigten Flexibilitaet in der
Auffassung des “Nationalinteresses“. Die Diskussionen uber den
Stabilitaetspakt sowie klare Signale, dass die beiden Staaten
ohne
eine
vernuenftige
Regelung
ihrer
gegenseitigen
Kontroversen kaum die Aufnahme in die NATO oder die EU
erwarten koennen, waren Ansporn fuer weitere Bemuehungen
auf der Suche nach einem Konsens.
Der erste slowakische Entwurf fuer den Grundvertrag wurde den
ungarischen Botschafter in Bratislava am 22. Juli 1994 von der
Moravcik-Regierung uberreicht. Dabei gab es jedoch noch
grundsaetzliche
Auffassungsunterschiede
in
der
Minderheitenfrage;
(Beim
Treffen
der
Aussenminister
Moravcik und Horn am 05. 08. 1994).
Im wichtigsten politischen Dokument der dritten MeciarRegierung, der Programmerklaerung der Regierung, wird die
Bedeutung und Notwendigkeit eines Grundvertrages mit Ungarn
hervorgehoben:
- Der Ausgangspunkt der kunftigen Beziehungen zur
Ungarischen Republik sollte ein ausgeglichener und fuer
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beide Seiten akzeptabler politischer Grundvertrag sein;
(Siehe: Die Programmerklaerung der Regierung der
Slowakischen Republik, Teil 1, in: Narodna obroda, 16.
01. 1995).
Dieser Teil der Programmerklaerung steht im Einklang mit den
deklarierten Bemuehungen der Slowakei um die Integration in
westliche Strukturen; aus diesem Grund fand die Erklaerung
auch die Zustimmung der Opposition. Beim Besuch des
slowakischen Ministerpraesidenten in Budapest (am 24/25.
Februar 1994) kann man ueberein, den Grundvertrag bis zum
21. Maerz 1995 zu unterzeichnen. Der sehr schnellen
Entscheidungn der slowakischen Seite, die wahrscheinlich auch
durch den Druck Richard Holbrooks (der stellvertretenden
amerikanischen Aussenministers, der am 24. Februar 1994 in
Bratislava intervenierte) und durch einen Brief Praesident
Clintons vom 19. Maerz 1995 zustande kam, wurde grosse
Skepsis entgegengebracht; (S. Fisher, in: Transition, Nr.
9/1995, S. 4).
Es stellt sich spaeter auch heraus, dass der Vertrag nicht
vollkommen qualifiziert war, da er weder mit den
Oppositionparteien noch mit den Koalitionspartnern in der
Regierung besprochen worden war.
Am 19. Maerz 1995 wurde der Vertrag auf der Pariser
Abschlusskonferenz zum Stabilitaetspakt fuer Europa von den
Ministerpraesidenten Ungarns und der Slowakei unterzeichnet.
Der Vertrag ueber gutnachbarliche Beziehungen und
freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Republik
Ungarn und der Slowakischen Republik umfasst das ganze
Spektrum der Probleme zwischen den beiden Staaten (ausser die
Probleme der Benes-Dekrete und des Wasserkraftwerkes
Gabcikovo-Nagymaros, die absichtlich nicht einbezogen wurden).
Es handelt sich dabei dennoch um einen umfassenden Grenzund Minderheitenvertrag der auch die folgenden Gebiete betrifft:
- Wissenschaftliche Zusammenarbeit;
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- Gegenseitige Unterstutzung bei den Bemuehungen um den
EU- und NATO-Beitritt;

- Zusammenarbeit
in
den
Bereichen
Umweltschutz,
Wissenschaft,
Technologie,
Gesundheit
und
Verbrechensbekaempfung;

- Anerkennung von Bildungsabschlussen;
- Grenzregionenzusammenarbeit und die Oeffnung neuer
Grenzuebergaenge; (Siehe in: Nove slovo bez repektu, Nr.
13/1995).
Kurz vor der Vertragsunterzeichnung war es noch zu
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierungskoalition
gekommen. Die Slowakische Nationalpartei verneinte naemlich
den Grundvertrag, weil eine Empfehlung der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates enthalten war, die den
Minderheiten Kollektivrechte einraeumt; (Die Empfehlung Nr.
1201 aus dem Jahre 1993).
Deshalb ueberreichte die slowakische Delegation kur vor
Vertragsunterzeichnung der ungarischen Seite eine Ergaenzung
zum Vertragstext, die die Empfehlung des Europarates als nicht
verbindlich bezeichnet. Die Slowakei versuchte praktisch (und
rechtlich sinnlos) nur die Teile der Empfehlung des Europarates
als gultig anzusehen, die nicht die Kollektivrechte betreffen.
Dadurch kam es zu unerwarteten Komplikationen nach der
Vertragsunterzeichnung. Die ungarische Seite liess sich jedoch
nicht auf die Interpretationsdiskussionen der Slowakei ein.
Der Vertrag enthaelt neben der beiderseitigen Garantie der
Staatsgrenzen auch weitgehend Freiheiten fuer nationale
Minderheiten, die die Slowakei ohne eine Beschraenkende
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Interpretation nicht hinnehmen konnte (Artikel 15); (Siehe: F.
Glatz, Minderheitenfragen in Mitteleuropa, Budapest, 1993).
a. Der Minderheitenschutz ist nicht die interne Angelegenheit
eines
Staates,
sondern
eine
Angelegenheit
der
internationalen Kommunitaet;
b. Eine auf Assimilation der Minderheiten ausgerichtete Politik
ist nicht zulaessig;

c. Administrative Massnahmen zur Veraenderung des
Einwohnerverhaeltnisses in von Minderheiten bewohnten
Gebieten ist nicht zulaessig;
d. Angehoerige der Minderheiten durfen ihre Muttersprache
privat, in der Oeffentlichkeit und in der Amtshandlung frei
benutzen.
Vor allem die letzte Klausel (Art. 15/2 [g]) ist fuer die Slowakei
sehr
wichtig
wegen
des
inzwischen
verabschiedeten
Staatssprache-Gesetzes. Die Klausel enthaelt detaillierte Rechte
fuer den Sprachgebrauch: Minderheitenangehoerige haben das
Recht, im administrativen Bereich ihre Muttersprache zu
gebrauchen. Sie durfen ausserdem Orts- und Strassenschilder in
ihrer Sprache anbringen sowie ihre Vor- und Zunamen in der
Muttersprache registrieren lassen.
Waehrend der Grundvertrag in Ungarn trotz mehrerer Vorbehalte
schon nach wenigen Monaten im Parlament ratifiziert wurde,
loest er in der Slowakei eine Regierungskrise aus. Im Vorfeld der
Ratifizierung des Grundvertrages kam es zu Diskussionen und
langen, erfolglosen Verhandlungen mit den Koalitionsparteien im
slowakischen Parlament. Siehe die Erklaerung des Vorsitzenden
der Slowakischen Nationalpartei in April 1995: „Der Vertrag mit
Ungarn wird nicht ratifiziert werden“ (In: Sme, 08. 04.1995).
Als Bedingung fuer die Zustimmung der Koalitionsparteien zur
Ratifizierung des Grundvertrages forderten diese, dass die
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regierende Bewegung dem Staatsprache-Gesetz und dem
Republikschutzgesetz zustimmt, damit der Grundvertrag fuer die
slowakische Seite akzeptabel gemacht wird. So wurde dem
Parlament also nicht zuerst der Grundvertrag zur Ratifizierung
vorgelegt, sondern das Staatssprache-Gesetz.
Erst im Januar 1996 kam es zum Durchbruch bei den
Verhandlungen zwischen der Regierungspartei und den
Koalitionsparteien; es bahnte sich naemlich ein Kompromiss
zwischen dem Ministerpraesidenten und der Slowakischen
Nationalpartei an. Die Nationalisten verlangten nun fuer ihre
Unterstutzung des Grundvertrages im Parlament ausser dem
Republikschutzgesetz auch die Novelle des Schulgesetzes und
das Gesetz ueber den Ausnahmezustand. Die Vorbereitung
beider Gesetze wurde versprochen. Im Maerz 1996 wurde der
Grundvertrag im slowakischen Parlament angenommen. Die
Abstimmung am 26. Maerz war eindeutig; von 139 anwesenden
Abgeordneten war nur einer dagegen (der einzige “unabhaengige“
im Parlament), weitere 19 haben sich der Stimme enthalten, von
denen die meisten der Ungarischen Koalition angehoeren, die den
Vertrag durch das Staatssprache-Gesetz als teilweise entwertet
ansehen. (Siehe: Sme, 27. 03.1996).
Der Grundvertrag zwischen der Slowakei und Ungarn trat durch
den Austausch der Ratifizierungsurkunden am 15. 05. 1996 in
Kraft. Aufgrund der Kontroversen um den Vertrag in der Slowakei
bot der Grundvertrag Raum fuer verschiedene Interpretationen
und weitere Konfliktquellen. Dennoch ist der Grundvertrag
wichtig, da er seit 77 Jahren der erst Vertrag ist, in dem den
Ungarn
in
der
Slowakei
ein
Mitspracherecht
in
Minderheitenfragen eingeraeumt wird. Von den Ungarn wird der
Vertrag offenbar in einer laengeren Perspektive gesehen. Der
Grundvertrag hat zwar keinen unmittelbaren Effekt, aber die
Entwicklung innerhalb der EU ist ein dynamischer Prozess und
laesst weitere Modifikationen der Minderheitenrechte zugunsten
der Minderheiten in den Europanormen erwarten.
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Ungarn hat auf jeden Fall mit der Unterzeichnung des
Grundvertrages aeusserlich seine Probleme mit der Slowakei
geloest und dadurch Integrationsfaehigkeit bewiesen. Die
Slowakei hat dagegen zwar ein bilaterales Abkommen
geschlossen; aber zusaetzlich wurden auch das StaatsspracheGesetz sowie der Entwurf des Republikschutsgesetzes
verabschiedet. Diese beiden Gesetze heben zusammen den
Grundvertrag fast wieder auf, wodurch die Slowakei im Hinblick
auf ihre Integrationsfaehigkeit disqualifiziert ist.
Die slowakische Bewertung der Beziehungen zu Ungarn ist
dadurch gepraegt, dass die Slowaken sich schon bevor es zu
einem Problem oder einer Handlung der Ungarn kommt
automatisch abwehrend verhalten. Dadurch ist es sehr schwierig,
eine positive Zusammenarbeit mit Ungarn vor der Waehlerschaft
zu verteidigen. Aus diesem Grund verfugt keine politische Partei
in der Slowakei ueber ein durchdachtes „ungarisches“ Programm.
Viele international verbindliche Verpflichtungen bleiben daher
nur allgemeine Deklarationen. Eine der Verpflichtungen des
slowakisch-ungarischen Grundvertrages lautet beispielweise so:
- Die Vertragsparteien werden sich bemuehen, in den
Schulen des jeweiligen Staates die Moeglichkeiten zu
erweitern, die Sprache und die Kultur der anderen Nation
besser kennenzulernen; (Grundvertrag, Artikel 12,
Absatz 7).
In der Slowakei sind die „Sprache und die Kultur der anderen
Nation“ (der Ungarn) das Eigentum von 11 Prozent der
Bevoelkerung. Der Rest der Bevoelkerung hat in der Regel keine
Vorstellung von der anderen Kultur. Daruber hinaus ist die
Gesellschaft in der Slowakei nicht bereit, eine andere Kultur als
naturliches Element der modernen Staatsentwicklung zu
akzeptieren. Die erklaerte Absicht der politischen Parteien in der
Slowakei, nach 1989 Europa beizutreten, wurde von den
ungarischen Partei im Land als Einladung zur Bildung eines
europaeischen Parteiprogramms aufgefasst.
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Die erste ungarische politische Gruppierung in der Slowakei
formierte sich nach dem November des Jahres 1989. Die
Gruppierung arbeitete eng mit der Antiregierungs- und dann
Regierungsbewegung zusammen. Das Programm der ungarischen
Gruppierung war zwar fuer europaeische Verhaeltnisse normal,
unter slowakischen Bedingungen jedoch extrem, weil es
folgendes vorsah:
a. Politische Autonomie fuer alle ungarisch sprechenden
Buerger;
b. Die Ausgliederung von allen drei Machtpfeilern des
modernen Staates:
- Eine selbstaendige Kammer der ungarischen Abgeordneten
im Parlament,
- In jeden Ministerium einen Vertreter in der Funktion des
Vizeministers,
- Laengerfristig sogar eine moegliche Autonomie im
Gerichtswesen;
c. Vollstaendige Kultur- und Schulautonomie, einschliesslich,
eine ungarische Universitaet.
Diese ursprunglichen Plaene der ungarischen Gruppierung
haben inzwischen utopischen Charakter gewonnen. Es ist
offensichtlich, dass die Angst der Slowakei vor dem ungarischen
Separatismus schwerer wog als die Notwendigkeit, sich
europaeischen Normen anzupassen.
Die weitere Verfahrensweise in den slowakisch-ungarischen
Beziehungen haengt davon ab, wie stark die ungarische Koalition
isoliert wird. Die ungarische Koalition schliesst das ganze
Spektrum
der
politischen
Stroemmungen
ein:
Rechtsnationalisten,
Christdemokraten,
Linksliberale.
Die
ungarische Koalition ist insgesammt demokratisch und
unterstutzt alle Integrationsaktivitaeten der slowakischen
Oppositionsparteien.
Deshalb liegt es eigentlich im Interesse der Regierungsparteien,
die ungarische Parteien aus der politischen Szene ganz zu
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verdraengen, bzw. zu zersplittern, um sie am Zugang ins
Parlament zu hindern. Anfang 1996 wurde versucht, eine
alternative, der Slowakei gegenueber „loyale“ ungarische Partei
mit Staatshilfe zu bilden; allerdings scheiterten diese Versuche
bisher an der ungarischen Hegemonitaet und dem ungarischen
Bedrohungsgefuhl.
Langfristig gesehen ist die Verhinderung der Integration
ungarischer Parteien in das slowakische politische Leben jedoch
nicht produktiv. Der Zerfall der ungarischen Koalition und das
Ausscheiden der Ungarn aus dem Parlament wurde zu einer
Radikalisierung
der
ungarischen
Minderheit,
zur
Verschlechterung der slowakisch-ungarischen Beziehungen und
damit zum endgultigen Ende der slowakischen Hoffnungen auf
eine NATO-Mitgliedschaft fuhren.
Zur Zeit ist es nicht vorstellbar, dass die ungarischen
Minderheitenparteien natuerliche Fraktionen im Rahmen der
gesammtslowakischen Parteien bilden koennten. Doch erst dieser
Zustand wurde den Beweis normaler bilateraler Beziehungen
zwischen Ungarn und der Slowakei erbringen; (K. Petocz,
Nuechtern ueber die slowakisch-ungarischen Beziehungen,
(in: Mosty, Nr. 36/1995).

Die Beziehungen zu Oesterreich
Die slowakisch-oesterreichischen Beziehungen werden vor allem
von drei Faktoren bestimmt:
1. Seit Anfang 1995 ist Oesterreich Vollmitglied der EU,
wodurch die Slowakei nach zwei Jahren der Trennung von
der Tschchischen Republik wieder direkt an „Europa“
grenzt.
2. Oesterreich uebernahm Ende 1995 die ehemals von
Deutschland besetzte Position des groessten Investoren in
der Slowakei und wurde mittlerweile zum drittgroessten
Handelspartner der Slowakei ueberhaupt.
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3. Die geographische Naehe von Bratislava zu Wien (ca. 60
Km) hat eine einmalige Praesentationsbedeutung: die
meisten Informationen ueber die Slowakei, die in die ganze
Welt gelangen, gehen ueber Wien, wo (neben Prag) viele
diplomatische Vertretungen fuer die Beziehungen zur
Slowakei zustaendig sind.
Zu den langfristigen Streitpunkten zwischen der Slowakei und
Ungarn gehoert das slowakische Programm der Kernenergie.
Dieses Programm wird in den zwei Kraftwerken in JaslovskeBohunice und Mochovce (damals noch nicht fertiggestellt)
realisiert. Im Februar hat sich das oesterreichische Parlament
gegen die geplante Fertigstellung des Kernkraftwerkes Mochovce
ausgesprochen, - ohne Ruecksicht auf die internationale
finanzielle Unterstutzung des Projektes. Die Europaeische Bank
fuer Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for
Reconstruction and Development EBRD) garantierte der Slowakei
einen Kredit in Hoehe von 360 Millionen DM, worauf Oesterreich,
das in der EBRD mit 2.3% Grundkapital vertreten ist, mit seinem
Austritt drohte.
1995 bot der oesterreichische Bundeskanzler dem slowakischen
Ministerpraesidenten eine Kompensation in Hoehe von einer
halben Milliarde Schilling fuer alternative Projekte an. Dieser
Vorschlag wurde jedoch von der Slowakei abgelehnt. Die
oesterreichische Seite hat mit der Blockierung der slowakischen
Aufnahme in die EU gedroht, falls sich die Slowakei nicht dem
„westlichen Kernstandard“ unterordnet; (Trend: Uebersicht der
Ereignisse des Jahres 1995).

Das Problem des Kernkraftwerks Mochovce
Der Streit ueber dieses Kernkraftwerk hat viele Parallelen zum
Streit ueber das Wasserkraftwerk Gabcikovo-Nagymaros. 1978
beschloss die damalige tschechoslowakische regierung den Bau
von vier Atomreaktoren des sowjetischen Typs nahe des
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slowakischen Ortes Mochovce. 1991 kam der Bau jedoch aus
Geldmangel zum Erliegen.
Nach der Teilung der CSFR ging das Bauprojekt auf den
slowakischen Monopolenergieerzeuger (Slovenke elektrarne)
ueber. Um die Finanzierung der Fertigstellung zu sichern,
begann zunaechst die Suche nach westeuropaeischen Partnern.
1994 wurde dann eine Holdingsgesellschaft fuer das
Kernkraftwerk Mochovce gegruendet. Diese Gesellschaft sollte die
Reaktoren 1 und 2 fertigstellen. Teilhaber der Gesellschaft waren
Electricite de France (mit 51%) und Slovenske elektrarne (mit
49%); die Bayernwerk AG hatte eine Option auf den Erwerb von
Anteilen an der Holdingsgesellschaft.
Der groesste Teil der Kosten fuer die Fertigstellung und
Nachrustung sollte durch Kredite der EBRD und der Bayernwerk
AG gedeckt werden und spaeter in Form von billigen
Stromlieferungen zuruckgezahlt werden. Inzwischen sind jedoch
alle westeuropaeischen Partner aus dem Projekt ausgestiegen.
Verursacht wurde das durch die oesterreichische „Lobby“ in der
EU. Dadurch war die Slowakei gezwungen, sich neue Partner im
ehemaligen Ostblock zu suchen; neben der Tschechischen
Republik ist nun vor allem die Russische Foederation beteiligt.
Die Oesterreichische Kritik am Kernkraftwerk Mochovce bezieht
sich vor allem auf dessen Sicherheitsmaengel. Eine Gruppe von
100 Wissenschaftlern hat 1995 unter anderem folgende Maengel
an dem im Bau befindlichen Kraftwerk dokumentiert:
- Fehlendes sekundaeres Containment (die fuer das
Kraftwerk Mochovce projektierte Druckabbauvorrichtung ist
diesem nicht gleichwertig);
- Mangelnder Brandschutz,

- Mangelnde Bauausfuhrung und Wartung verschiedner
Kraftswerkkomponenten (Rostschaeden, gravierende Fehler
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an Schweissnaehten, minderwertige Betonmischung bei den
Reaktorwaenden, kurzschlussgefaehrdete Elektroleitungen);

- Maengel
im
elektronischen
Steuerungsund
Ueberwachungssystem; (In: Global 2000, Dossier: AKW
Mochovce und Bayernwerk AG – Die Verantwortung
Deutschlands beim Ausbau der Atomenergie in der
Slowakei, Wien, 1995, S. 4).
Nach Angaben der internationalen Umweltsschutzorganisation
Greenpeace sind die Kraftwerksturbinen so angeordnet, dass bei
einem Schaden wichtige Leitungen zerstoert werden koennen.
Beide Reaktoren verfugen zudem nur ueber ein Notsystem, und
das Druckgefaess des Reaktors neigt zur Versproedung; (Siehe:
Greenpeace Act, Wien, 1994, S. 5).
Der Streit um das Kernkraftwerk Mochovce hat die oeffentliche
Auseinandersetzung ueber die Zufunft der Atomkraft in
Osteuropa wiederbelebt (vor allem in Oesterreich, Der Slowakei,
Ungarn, der Tschechischen Republik, Polen und Deutschland).
Da die oesterreichische Regierung sich seit 1990 „die Schaffung
eines atomkraftfreien Mitteleuropas“ als aussenpoltisches Ziel
gesetzt hat, belastet das slowakische Programm der Kernenergie
die bilateralen Beziehungen.

Die Beziehungen zu Polen
Nach der Teilung der CSFR stand die Slowakei vor komplizierten
bilateralen Beziehungen mit fast allen Nachbarstaaten. Die
einzige bedeutende Ausnahme bildet dabei Polen. Die
Beziehungen zu Warschau sind die unkompliziertesten und
herzlichsten von allen bilateralen Beziehungen der Slowakei. Es
gibt keine schwerwiegenden Probleme mit Minderheiten oder
Grenzlinien, und keine bedeutenden historisch bedingten
Abneigungen. Slowakische Regionalpolitiker waren schon lange
an einer Ausdehnung der grenzueberschreitenden Beziehungen
interessiert, aber vor der Teilung der Foederation behinderten
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finanzielle und administrative Einschraenkungen seitens der
zentralen tschechoslowakischen Behoerden in Prag diese Plaene.
Seit der Unabhaengigkeit der Slowakei im Januar 1993 sind neue
Grenzubergaenge entstanden; (Jan B. de Weydenthal, RFE/RL
Research Report, 1, Nr. 42, 23. Oktober 1992, S. 21).
Aber in Anbetracht der relativ langen Grenze zwischen Polen und
der Slowakei (508 Km) – fuer die Slowakei nach der Grenze zu
Ungarn die zweitlaengste – wurden die Moeglichkeiten intensiver
bilateraler Beziehungen noch nicht voll ausgenutzt.
Die Entwicklung des Handels standen unangemessen hohe Zoelle
und eine immer noch sehr geringe Zahl an Grenzubergaengen im
wege; (Siehe: Trend, 15. 02. 1995, die Beilage Polnische
Republik).
Diese Maengel werden in Rahmen der CEFTA abgebaut. Die
Ursache fuer das geringe Interesse beider Seiten an einem regen
Handelsaustausch liegt darin, dass sich der polnische Handel vor
allem auf die BRD konzentriert, waehrend der slowakische
Handel auf Oesterreich und die BRD (ueber Osterreich oder
Tschechien) gerichtet ist.
Die Beziehungen zwischen der Slowakei und Polen sind
assymetrisch: Polen ist hinsichtlich der Bevoelkerungszahl und
des Territoriums ungefaehr siebenmal so gross wie die Slowakei,
obwohl sich das Bruttosozialprodukt beider Staaten pro Person
kaum unterscheidet; (Quelle: The Economist, 13. Maerz 1993).
Auf den anderen Seite haben beide Laender zwei Dinge
gemeinsam: beide sind slawische Nationen, und sie sind beide
streng katholisch. Das bildet die Grundlage fuer enge kulturelle
und religioese Beziehungen; diese Beziehungen koennten eine
wichtige politische Bedeutung innerhalb regionaler und
aeusserer Beziehungen haben. Bratislava und Warschau teilen
ausserdem das Engagement
fuer eine engere regionale
Zusammenarbeit. Das wurde durch den slowakischen
Praesidenten Kovac in Januar 1994 bei seinem ersten Besuch in
Polen bekraeftigt.
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Polen ist das erste Land, das mit der Slowakei ein Abkommen
ueber die Nachfolge der ehemals tschechoslowakischen Vertraege
schloss. Darueber hinaus wurden schon im Jahre 1994 ein Reihe
neuer Abkommen zwischen der Slowakei und Polen
abgeschlossen. Es handelt sich um ein Paket von zehn
Abkommen vom 18. 08.1994, die der ehemalige slowakische
Ministerpraesident J. Moravcik in Warschau unterzeichnete.
Im Jahr 1995 wurde der Vertrag ueber die gemeinsame
Staatsgrenze unterzeichnet; auf der Ebene der Innenministerien
am 06.07.1995 in Warschau. Beide Laender verfolgen offiziell die
Integration in westliche Strukturen. Ausserdem existiert eine
reibunglose formelle Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Militaerpolitik.
Die Slowakei hat versucht, die Bedeutung Polens als wichtigsten
Land Mitteleuropas fuer die Bekraeftigung des eigenen Willens
zur Integration zu nutzen. Beim Treffen der Ministerpraesidenten
der Slowakei und Polens im Mai 1996 bestaetigten beide Staaten,
dass sie hinsichtlich ihrer aussenpolitischen Orientierung die
Eingliederung
westeuropaeische
wirtschaftliche
und
euroatlantische Verteidigungsstrukturen anstreben.
Der slowakische Ministerpraesident, der sich zunehmender Kritik
von innen und aussen ausgesetzt sah, dass er ein doppeltes
Integrationsspiel betreibe, nutzte das Treffen um folgende
Erklaerung abzugeben:
- Die Regierung der Slowakischen Republik hat den
Integrationskurs nie in Zweifel gezogen und steht zu allen
Verpflichtungen, die sich aus gegenseitigen Abkommen
ergeben. Die Regierung aendert den Kurs nicht, und die
Zweifel daran sind ueberfluessig; (V. Meciar bei dem
Treffen mit dem polnischen Ministerpraesidenten W.
Cimoszewicz am 12.05.1996, in: Sme, 15.05.1996).
Bei
diesem
Treffen
versuchte
der
slowakische
Ministerpraesident auch die Unterstutzung der polnischen
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Seite fuer die Errichtung eines staendigen Sekretariats der
CEFTA in Bratislava zu gewinnen.

Die Beziehungen zur Ukraine
Die Ukraine ist der groesste und bevoelkerungsreichste Nachbar
der Slowakei, zugleich aber auch der am wenigsten bekannte. Die
Ukraine ist wirtschaftlich gesehen von grosser Bedeutung fuer
die Slowakei, denn sie verbindet die Slowakische Republik mit
einem
ausserordentlich
wichtigen
oekonomischen
und
politischen Partner – mit der Russischen Foederation. Rohstoffe,
die von strategischer Bedeutung fuer die Slowakei sind, wie zum
Beispiel Erdoel, werden aus Russland ueber die Ukraine
importiert. Ausserdem liefert die Ukraine selbst Rohstoffe, die
fuer die slowakische Stahl- und Rustungsindustrie sowie die
diesbezuglichen Stahl- und Rustungslobbies lebenswichtig sind.
Wenn die Zuverlaessigkeit dieser Importe aus irgend einem
Grund nachlassen sollte, koennte das ernsthafte Folgen fuer die
Slowakei haben. Deshalb ist die Slowakei an positiven
Beziehungen mit der Ukraine interessiert. Kurz nach der
Entstehung der Slowakischen Republik unterzeichneten beide
Staaten einen Vertrag ueber gute Nachbarschaft und
Zusammenarbeit. Der Vertrag wurde im Sommer 1993 von den
Praesidenten beider Staaten, Kravchuk und Kovac unterzeichnet.
In der ersten Haelfte der 90er Jahre spielten die Beziehungen
Ukraine eine grosse Rolle bei der Suche der Slowakei nach einer
alternativen Ostorientierung: mit Hilfe der Ukraine sollte eine zu
enge Bindung an Russland vermieden werden. Die Hinwendung
zur Ukraine stellte ein wichtiges Element in den slowakischen
Sicherheitskalkulationen dar. In der Slowakei lebt eine
ukrainische-ruthenische Minderheit, fur die mit Hilfe des
slowakischen Kulturministeriums 1995 sogar eine ruthenische
Schriftsprache kodifiziert wurde. Die Unterscheidung zwischen
Ukrainern und Ruthenen ist eher religioes und historisch als
ethnisch bedingt; die orthodoxen Angehoerigen dieser Minderheit
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bezeichnen sich als Ukrainer, die griechisch-katholischen als
Ruthenen. Die Frage dieser relativ kleinen Minderheit wurde
keine Rolle spielen, wenn eine fest definierte historische Grenze
zwischen der Slowakei und der Ukraine existieren wurde.
Allerdings
beanspruchen
ukrainische
nationalistische
Bewegungen fast ein Drittel des slowakischen Territoriums.
In der ersten haelfte der 90er Jahren begann sich diese Frage
auch auf die ukrainisch-russischen Beziehungen auszuwirken.
Im westlichen Teil der Ukraine war bereits 1993 eine
provisorische Regierung Rutheniens ausgerufen worden, die
ihrem Hauptsitz in der Slowakei hat. Nach Aussagen des
„Aussenministers“ der provisorischen Regierung has das Projekt
einer
selbstaendigen
Ruthenischen
Republik
die
volle
Unterstuetzung des russischen Parlaments, zu dem die
provisorische Regierung gute Kontakte unterhaelt, (Siehe: Der
heimliche Nachbar der Slowakei, in: Sme, 09.03.1995).
Fuer die ethnischen Ukrainer, die sowieso schon Schwierigkeiten
haben, sich in eigenen Land gegen die ethnischen Russen
durchzusetzen, bedeutet die russische Untersutzung der
„Ruthenischen Republik“ ein Gefuhl der Bedrohung sowie die
Befurchtung, dass die „ruthenische Karte“ auf lange Sicht eine
strategische Rolle in den Plaenen Russlands spielt.
Praesident Kovac und spaeter Ministerpraesident Moravcik haben
sich besonders bemueht, dieses Missverstaendnis mit der
Ukraine auszuraeumen (im gegensatz zur zwischenzeitlich
gesturzten Regierung Meciar). Das erste Signal dazu kam von
Praesident Kovac. Dieser bezeichnete schon 1993 die Ukraine als
„den groessten, staerksten und zukunftstraechtigsten Partner“
der Slowakei; (Milos Ziak, Die Slowakei: Vom Kommunismus
Wohin? S. 149).
Diese Initiativen der Slowakei furhten schliesslich auch zum
Abschluss des bereits erwaehnten Grundvertrages. Die
alternative Ostorientierung wurde schon
unter dem
Aussenminister Josef Moravcik eingeleitet; dieser geriet deshalb
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immer staerker in Konflikt mit dem Ministerpraesidenten Meciar.
In der Regierungserklaerungs Moravciks vom Maerz 1994
(Moravcik hatte Meciar als Regierungschef abgeloest) mass er den
Beziehungen zur Ukraine groessere Bedeutung bei als den
Beziehungen zu Russland.
Da die slowakische Politik 1994 offenbar ihre verlorene
Glaubwurdigkeit in Brussel (Belgien) zuruckgewinnen wollte,
versuchte sie, eine Lockerung der slowakisch-russischen
Beziehungen zu erreichen. Die Ukraine sollte dabei als
natuerliches sicherheitspolitisches Schild der Slowakei gegen
Russland fungieren. Diese Taktik ging jedoch nicht auf: die
Regierung Moravcik wurde Ende 1994 wieder abgewaehlt.
Mit der ukrainisch orientierten Initiative hat die Slowakei
scheinbar zwei Ziele verfolgt:
1. Die Ukraine sollte als Vermittler fuer die bevorstehenden
Verhandlungen mit Ungarn gewonnen werden.
2. Die Slowakei wollte die Unterstutzung der Ukraine fuer das
slowakische Beitrittsgesuch zur NATO gewinnen.
Beide Ziele misslangen jedoch, da die Ukraine sich nicht in die
Probleme zwischen Ungarn und der Slowakei einmischen wollte.
Ausserdem lehnte die Ukraine die direkte Unterstutzung des
slowakischen Beitrittsgesuch zur NATO ab.
Auf der Suche nach Verbundeten unterbreitete die Ukraine statt
dessen eine eigene Sicherheitsversion, den sogenannten
Kravchuk-Plan. Die Idee dieses Planes war die Bildung einer
Sicherheitszone der ostmitteleuropaeischen und einiger GUSStaaten – mit der Ukraine an der Spitze -, die unter dem
ukrainischen nuklearen „Schirm“ Schutz finden koennten. Die
Hauptabsicht der Ukraine war dabei die Staerkung ihres
regionalen Einflusses gegenueber Russland. Die Slowakei und die
meisten anderen ostmitteleuropaeischen Staaten lehnten jedoch
den
Kravchuk-Plan ab. In Bratislava vermeidet man es
moeglichst, Moskau unnoetig zu veraergern; und auf jeden Fall
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hat die Slowakei das offizielle Ziel Sicherheitsgarantien nur
innerhalb westlicher Sicherheitsstrukturen zu erlangen.
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