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Der neue Premier der Slowakei, Robert Fico, wurde einst von Europa boykottiert. Wird er die 

europäischen Grundwerte erneut gefährden? 
 

Seit letzter Woche hat die Slowakei eine neue Regierung. 

Der neue Premierminister heißt Robert Fico und war 

bereits von 2006 bis 2010 Regierungschef. Damals holte 

sich der Sozialdemokrat die Parteien des Ex-Autokraten 

Vladimir Meciar und des Ultranationalisten Jan Slota in 

die Regierung. Europa reagierte konsterniert: Nach Polen 

schon wieder ein neues EU Land, das – kaum beigetreten 

– in nationalistische Muster zurückfällt und europäischen 

Werten den Rücken kehrt. Eine „Koalition mit Extremis-

ten“ nannte das die Süddeutsche Zeitung damals. Für den 

Londoner Economist war es eine Regierung „von Rassis-

ten, Populisten und Autoritären“. Die Europäischen 

Sozialdemokraten reagierten prompt und suspendierten 

Ficos Partei. PES Präsident Poul Nyrup Rasmussen er-

klärte: „Die Slowakei braucht die Sozialdemokratie, aber 

nicht um den Preis von Kompromissen mit extremem 

Nationalismus und Xenophobie.“ 

 

In den Parlamentswahlen 2010 legte Fico zwar zu, konnte 

aber aufgrund des schwachen Abschneidens seiner Koali-

tionspartner keine Regierung bilden. Es folgte eine Mitte-

rechts-Koalition, die jedoch nach weniger als eineinhalb 

Jahren an Differenzen über das Eurorettungspaket zer-

brach. In vorgezogenen Neuwahlen vergangenen März 

gewann Fico 44 Prozent der Stimmen und damit eine 

absolute Mandatsmehrheit. 

 

Was bedeutet Ficos Wiederwahl? Wird seine Regie-

rung an die Grenzen des europäischen Demokratiever-

ständnisses gehen? 

 

Aufschlüsse über diese Fragen gibt ein Blick auf die 

Verfehlungen der ersten Regierung Fico. Medien und 

Beobachter kritisierten neben Ficos Umgang mit den 

Medien vor allem zahlreiche Angriffe auf die Rechte der 

ungarischen Minderheit, die knapp zehn Prozent der 

Bevölkerung ausmacht. 

 

Allein die Rhetorik war sehr aggressiv. Koalitionspartner 

Jan Slota ließ kaum eine Möglichkeit aus, seine ungari-

schen Mitbürger zu beschimpfen. „Es war ein Fehler von 

uns Slowaken, die Ungarn zu retten, als sie vor den Tür-

ken flohen“, erklärte er 2007. 

 

Es sollte aber nicht nur bei Worten bleiben. Die Regie-

rung versuchte, die Rechte der ungarischen Minderheit 

konkret zu beschneiden. Da war der Erlass des Bil-

dungsministers, dass geografische Bezeichnungen selbst 

in Minderheitenschulbüchern auf Slowakisch abgedruckt 

werden müssen. Das muss man sich so vorstellen, wie 

wenn die deutschsprachige Minderheit in Südtirol in 

ihren deutschsprachigen Schulbüchern Bozen „Bolzano“ 

nennen müsste. Das Parlament verabschiedete ein „Ge-

setz zur Stärkung des Patriotismus“. Schüler sollten jeden 

Montag in der Früh am Schulhof antreten, um ehrfürchtig 

der Landeshymne zu lauschen. Beamte sollten der Slo-

wakischen Republik einen Eid der Loyalität und Treue 

schwören. Den Eid sollte gar jeder leisten, der sich zum 

ersten Mal in seinem Leben einen Reisepass abholt. 

 

Für die größte Aufregung sorgte eine Novelle des 

Staatssprachengesetzes. Sämtliche Schriftstücke, die „der 

Information der Öffentlichkeit dienten“, von Werbeplaka-

ten bis zu Denkmalinschriften, konnten nicht mehr aus-

schließlich auf Ungarisch verfasst werden. Der Text 

musste nun auch auf Slowakisch hinzugefügt werden. 

Wochenlang wurde debattiert, ob das auch für Grabsteine 

zu gelten habe. Jede öffentliche Rede musste erst auf 

Slowakisch gehalten werden und konnte erst danach in 

einer anderen Sprache wiederholt werden. Öffentliche 

Bedienstete durften nur in Gemeinden, in denen mindes-

tens 20 Prozent einer Minderheit angehörten, die jeweili-

ge Sprache auch verwenden. 

 

Die slowakischen Ungarn, aber auch Slowaken protes-

tierten. Es gab Demonstrationen gegen das Sprach- und 

das Patriotismusgesetz. Eine Bürgerinitiative organisierte 

eine Reihe von Protestaktionen. Oppositionspolitiker und 

Intellektuelle verurteilten die Gesetzesinitiativen. Slowa-

kische Medien berichteten kritisch, zahlreiche internatio-

nale Medien griffen das Thema auf. Europäische Politiker 

brachten ihren slowakischen Kollegen gegenüber ihre 

Missbilligung zum Ausdruck, wenn auch oft abseits der 

Öffentlichkeit. 

 

Es lässt sich schwer beurteilen, welche Aktion, welcher 

Artikel oder welches Telefonat was bewirkt hat. Klar ist 

aber, dass die Fico-Regierung in praktisch allen kontro-

versen Punkten zurückgerudert ist. 

 

Die Eingriffe im Bildungsbereich verliefen sich – zum 

Ärger von Ficos damaligen Koalitionspartnern – in einem 

Kompromiss zwischen Fico und der Partei der ungari-

schen Minderheit. Das vom Parlament schon beschlosse-

ne Patriotismusgesetz wurde vom Präsidenten nie unter-

schrieben und trat somit nicht in Kraft. Die Hymne ertönt 

nun nur am Anfang und am Ende des Schuljahres. Der 

Eid für Beamte und Bürger entfiel ganz. Selbst das kont-

roverse Staatssprachgesetz wurde durch zusätzliche 

Richtlinien deutlich entschärft. Es wurde keine einzige 

Strafe verhängt. 

 

Unterm Strich blieben trotz der minderheitenfeindlichen 

Rhetorik mancher Regierungsmitglieder Rückschritte im 
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Minderheitenschutz praktisch aus. Es lag nicht nur am 

stillen Druck aus der EU, sondern vor allem auch am 

Protest von Teilen der slowakischen Gesellschaft und der 

ausführlichen Berichterstattung slowakischer und interna-

tionaler Medien. Das ist bemerkenswert und macht Hoff-

nung für Ficos kommende Alleinregierung. 

 

Ein Problem bleibt: Die EU beansprucht für sich, auf 

Werten wie Demokratie und Menschenrechten gegründet 

zu sein. Doch es fehlen klare Standards, auf deren Grund-

lage Mitgliedsstaaten zur Rechenschaft gezogen werden 

können. Auf Beitrittskandidaten, wie heute die Länder 

am Westbalkan und die Türkei, kann die EU natürlich 

Druck ausüben. Doch wenn es – wie beim Minderheiten-

schutz und vielen anderen demokratischen Grundwerten 

– keine klaren EU-Richtlinien gibt, könnte jeder neue 

Mitgliedstaat diese Reformen nach dem Beitritt wieder 

zurücknehmen. Ohne Richtlinien ist es zudem schwierig, 

Missstände in alten Mitgliedsstaaten zu kritisieren. 

 

Der Mangel an klaren Standards öffnet auch der Will-

kür die Tür. Für die Ungarn in der Slowakei forderte die 

Europäische Kommission während des Beitrittsprozesses 

mit Erfolg höhere Standards als für die Russen in Lett-

land und Estland. Noch weniger interessierte sich die EU 

für die Rechte der türkischen Minderheit in Bulgarien, 

die knapp 600.000 Menschen zählt. Von der besorgniser-

regenden Situation der Roma in vielen Ländern ganz zu 

schweigen (auch vom Endlos-Epos um die zweisprachi-

gen Ortstafeln in Österreich). 

 

Die einzige Möglichkeit, Respekt für Minderheitenrechte 

und andere demokratische Standards EU-weit zu sichern, 

besteht darin, klare Normen direkt in der EU Gesetz-

gebung zu verankern. Nur dann würden sie für alle gel-

ten. 

 

Kristof Bender ist stellvertretender Vorsitzender der 

European Stability Initiative (ESI), die in den nächsten 

Tagen eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht 

(www.esiweb.org). 

 


