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Tschechien

 
Obwohl Tschechien in den letzten 
Jahren etwas an Attraktivität einge-
büßt hat, ist das Land weiterhin eines 
der beliebtesten Investitionsziele in 
Mittel- und Osteuropa. Mit seiner 
vergleichsweise diversifizierten Wirt-
schaft steht Tschechien auf mehreren 
Beinen und ist damit besser aufgestellt Fo
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Der Prager Hradschin hat mit Miloš 
Zeman einen neuen Burgherrn. 
Doch wer wird nach der Parlaments-
wahl im Abgeordnetenhaus sitzen?

[  Wirtschaft & Politik  ]

Aktive Einmischung
Nach der Wahl ist vor der Wahl/ Die Wirtschaftspolitik aus dem  
Blickwinkel der neuen politischen Konstellation

X  Die Autorin
Nora de Wijs ist Mitgründerin der Unterneh-
mensberatung POLICYCONSULTING, die sich 
auf politische Analysen in Mittel- und Osteu-
ropa spezialisiert hat.

Von Nora de Wijs

Im Januar fanden in Tschechien erstmals direkte Präsidentschaftswahlen statt. Das neue Staatsoberhaupt Miloš 
Zeman genießt damit eine direkte Legitimität durch die Wähler. Der neuen Rolle entsprechend kündigte der Präsi-
dent an, sich aktiv in die Regierungsarbeit einzumischen. Bereits kurz nach seinem Sieg ging Zeman auf Konfrontati-
onskurs mit der Regierung und forderte vorgezogene Parlamentswahlen. Welche wirtschaftspolitischen Reformen 
sind in dieser politischen Konstellation bis zu den regulären Parlamentswahlen 2014 zu erwarten?

als die fast ausschließlich auf die Auto-
mobilindustrie spezialisierte Slowakei. 
Das Investitionsklima ist freundlicher 
als in den politisch geschüttelten Län-
dern Ungarn, Rumänien oder Ukraine. 
Doch wichtige Reformen sind dennoch 
vonnöten. Die Wirtschaftskrise hat 
das Land schwer getroffen und zu einer 
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hohen Staatsverschuldung geführt. 
Die Wirtschaft steckt seit Ende 2011 
in der Rezession. Geplante Reformen 
im Bereich Gesundheits- oder Ren-
tensystem wurden aufgrund politi-
scher Zerwürfnisse sowie schwacher 
Regierungskoalitionen immer wieder 
verschoben. Die Chancen für Verände-
rungen in der neuen politischen Kons-
tellation nach der Präsidentenwahl sind 
nicht höher – aus vielerlei Hinsicht.

Fragile Koalition
Die amtierende Mitte-Rechts-Koali-
tion der Parteien ODS, TOP 09 und 
LIDEM unter Ministerpräsident Petr 
Nečas ist sehr fragil. Die Parlaments-
wahlen 2010 haben zwar seit vierzehn 
Jahren das erste Mal eine Regierung 
mit deutlicher Mehrheit hervorge-
bracht, eine starke Koalition ist daraus 
allerdings nicht entstanden. Ideologi-
sche Unterschiede der teilweise poli-
tisch unerfahrenen Koalitionspartner  
sowie interne Machenschaften führten 
zu hoher Instabilität. Die anfängliche 
Regierungspartei Věci veřejné (VV) 
ist im Frühjahr 2012 aus der Koalition 
ausgetreten und agiert seitdem aus der 
Opposition. Obwohl die bisherigen 
Minister der VV weiterhin der Regie-
rungskoalition angehören, ist dieser 
Bruch bezeichnend für die schlechte 
Verfassung der Regierungskoalition.

Durch die schwankende parlamen-
tarische Unterstützung ist es für die 
Regierung stets eine Herausforderung, 
Gesetze im Parlament durchzubringen. 
Dazu trägt ebenso der steigende Legi-
timitätsmangel bei, der durch mehrere 
Korruptionsskandale entstanden ist. 
Die amtierende Koalition hatte sich 
eigentlich die Korruptionsbekämpfung 
auf die Fahnen geschrieben, den Erwar-
tungen wurde sie jedoch nicht gerecht. 
Obendrein besitzt die Regierung 
nicht die Unterstützung der zweiten 
Parlamentskammer. Im Senat hat die 
Opposition seit den Regionalwahlen 
2012 eine Mehrheit. Obwohl der Senat 
keine endgültige Vetomacht gegenüber 
der ersten Kammer besitzt, wäre eine 
Unterstützung der zweiten Kammer 
eine wichtige Legitimitätsgrundlage.
 
Hang zur Hyperaktivität
Als letzte Instanz muss ein neues 
Gesetz in Tschechien den Schreib-
tisch des Staatspräsidenten passieren. 
Zuletzt blockierte der scheidende 
Staatspräsident Václav Klaus immer 
wieder Reformvorhaben mit seinem 
präsidialen Veto. Auch der neue Präsi-
denten Zeman hat sich bereits als mög-
licher Bremsklotz der Regierungsarbeit 

positioniert. Seine Forderung nach vor-
gezogenen Parlamentswahlen lässt die 
künftig zu erwartende Stimmung zwi-
schen Regierung und Präsidenten erah-
nen. Inhaltlich gibt es ohnehin starke 
Differenzen zwischen Regierungskoa-
lition und Staatspräsident. Die aktuelle 
Regierung ist an konservativ-bürger-
lichen Werten orientiert. Obwohl der 
neue Präsident mit den tschechischen 
Sozialdemokraten (ČSSD) im Jahr 
2009 endgültig gebrochen hat, ist er 
sozialdemokratisch gesinnt. Inhaltlich 
will sich Zeman dafür einsetzen, Tsche-
chien zu einem Wohlfahrtsstaat nach 
skandinavischem Vorbild zu reformie-
ren. Seine Mittel, um dieses Ziel zu 
erreichen, wären eine vergleichsweise 
hohe Besteuerung, deren Einnahmen 
ins Gesundheitswesen sowie in das 
Bildungssystem fließen sollen. Ein 
Wohlfahrtstaat mit hohen Sozial- und 
Bildungsausgaben wäre jedoch mit den 
Sparzielen der Regierungskoalition nur 
schwer vereinbar.

Formell ist die von der Verfassung 
gegebene Machtfülle des tschechischen 
Präsidenten begrenzt. Ein Gesetzent-
wurf kann auch nach präsidialem Veto 
mit einer einfachen Mehrheit im Abge-
ordnetenhaus verabschiedet werden. 
Die Macht eines Präsidenten in einem 
parlamentarischen Regierungssystem 
hängt allerdings stark von dessen Agili-
tät ab. Das gilt besonders im Falle eines 
direkt vom Volk legitimierten Staats- 
chefs. Was seinen Tätigkeitsdrang 
angeht, scheint Präsident Zeman einen 
Hang zur Hyperaktivität zu haben. 
Aber als Unterstützer großer Reform-
vorhaben der aktuellen Regierungs-

koalition wird er auf jeden Fall nicht 
auftreten.
 
Politische Stagnation
Inhaltlich ist in Tschechien für die nahe 
Zukunft eine politische Stagnation 
das wahrscheinlichste Szenario. Mit 
einer wesentlichen Änderung der Wirt-
schaftspolitik ist erst mit dem nächsten 
Regierungswechsel zu rechnen. Bis zu 
den nächsten regulären Parlaments-
wahlen 2014 muss man sich jedoch 
noch etwas gedulden. Nach aktuellen 
Meinungsumfragen liegen die oppo-
sitionellen Sozialdemokraten klar 
vorn. Würden jetzt Parlamentswahlen 
stattfinden, wäre die ODS von Premier 
Nečas mit etwas über zwölf Prozent 
die schwächste Partei im Abgeordne-
tenhaus. Für vorgezogene Wahlen sind 
diese Zahlen aus Regierungssicht nicht 
die besten Voraussetzungen. Welche 
Regierungskoalition die nächsten 
Wahlen auch immer hervorbringen 
werden, mit dem aktuellen Präsiden-
ten werden sie es nicht einfach haben. 
Da das neue Staatsoberhaupt sich auch 
mit den Sozialdemokraten überworfen 
hat, wäre nicht einmal eine sozialde-
mokratische Regierung Garant für eine 
harmonische Zusammenarbeit. Was zu 
einer Verbesserung des Investitionskli-
mas in Tschechien allerdings beitragen 
könnte, ist die im Vergleich zu seinem 
Vorgänger versöhnlichere Haltung 
Zemans zur europäischen Integration.
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