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Mitteleuropa wird 2017 einem Stresstest 
unterzogen 
..................................................................................................... 

 
 
 

Die kommenden 12 bis 18 Monate versprechen, zu einer wirtschaftlich 
lebhaften Phase für die Nationen in Mitteleuropa zu werden. Seit dem 
Spätsommer 2016 hat sich die Produktion weltweit erholt, was der Region 
einen starken Rückenwind beschert – ein industrielles Kraftwerk, das eng mit 
den deutschen Unternehmen verbunden ist. Dennoch ziehen am Horizont 
einige Wolken auf, denn Mitteleuropa steht in den kommenden Jahren vor 
schwierigen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. 
 

Die Aussichten auf eine EU, die versucht, sich neu zu erfinden, gepaart mit 

möglichen Verschiebungen in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, rufen eine 

Reihe von Risiken für die Region hervor. Zum ersten Mal in ihrer jüngsten Geschichte 

sehen sich die Nationen Mitteleuropas mit strategischen Ungewissheiten konfrontiert 

– mit schwierigen Entscheidungen, die ihre Führer und ihre Institutionen einer 

Reifeprüfung aussetzen. Konfrontiert mit einer Vielzahl von geopolitischen, 
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Warschau, 7. Feb. 2017: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (li.) trifft 
die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo; immer mehr polnische 
Verantwortungsträger sind der Auffassung, dass Deutschland ein zentraler 
Verbündeter sein wird (Foto: dpa) 
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ökonomischen und ideologischen Optionen, werden sie darum kämpfen müssen, den 

richtigen Weg zu finden. 

 

Früher Erfolg 
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Ende 1989 hatte Mitteleuropa nur einen 

offensichtlichen strategischen Weg vor sich: die politische und wirtschaftliche 

Integration mit dem Westen. Die Region glich einem erfolgshungrigen Schüler, für 

den es nur eine gute Schule gab, in die man sich einschreiben konnte, und so 

unternahm er alles, um aufgenommen zu werden. Die Aussicht auf einen Beitritt zur 

EU und zur NATO bot einen Anreiz, der ausreichte, damit die Regierungen in den 

1990er Jahren radikale marktwirtschaftliche und demokratische Reformen 

umsetzten: Dazu gehörten die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die 

Einführung unabhängiger Justizsysteme, die Stabilisierung der Preise und 

Haushalte, die Rücknahme staatlicher Unterstützungen für Industrien und die 

Auferlegung einer zivilen Aufsicht über die Streitkräfte. Dank dieser Maßnahmen ist 

Mitteleuropa in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten zu einem der Wachstums-

Champions der Welt geworden. 

 

Doch jetzt verändert sich das Umfeld rapide. Der Anker der Integration greift nicht 

mehr, denn die EU befindet sich in Unordnung und ihre Mitgliedsstaaten werden 

höchstwahrscheinlich flexiblere Formen der Zusammenarbeit anstreben. Während 

des Gipfels in Malta im Februar 2017 bemerkte Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Die 

Geschichte der letzten Jahre hat gezeigt, dass es eine mehrstufige EU geben wird 

und dass nicht alle Mitglieder an denselben Integrationsschritten teilnehmen 

werden.“  

 

Einige Beobachter bezeichnen dies als „Europa à la carte“, was bedeutet, dass die 

Länder auf eigene Faust den Grad der Integration bestimmen, den sie für 

angemessen halten. Darüber hinaus hat sich das US-Engagement in Europa 

entwickelt, wenn auch langsam, aufgrund der Hinwendung Washingtons nach Asien. 

Dieser Prozess könnte sich schnell beschleunigen, falls die Regierung von Präsident 

Donald Trump tatsächlich irgendeine Art von Entspannung mit Russland zustande 

brächte. 



                                                             Montag, 06. März 2017 
...................................................................................................... 

www.gisreportsonline.com SEITE 3 
 

Komplizierte Entscheidungen 
Darüber hinaus ist Mitteleuropa von einer ideologischen Revolution betroffen, die die 

Rolle der Marktwirtschaft und des Freihandels untergräbt. Es scheint sich um einen 

Dominoeffekt der Frustration zu handeln, die die westlichen Gesellschaften aufgrund 

des ökonomischen Wandels kennzeichnet, den viele dem Freihandel zuschreiben – 

dies wurde offensichtlich, als die liberale Ökonomie-Ikone Lawrence Summers von 

der Harvard University einen „verantwortungsvollen Nationalismus“ einforderte. In 

Mitteleuropa erfährt der liberale Kapitalismus von den politischen Parteien keine 

pauschale Akzeptanz mehr. 

 

Der Vorteil der offensichtlichen Entscheidungen ist für Mitteleuropa verloren 

gegangen. Die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind von enormen Ausmaßen 

und der Grad der Unsicherheit ist weitaus größer, als die politischen Klassen der 

Region gewohnt sind. Es gibt drei Fronten, an denen die Regierungen der Region 

vor ihren Reifeprüfungen stehen. 

 

Die erste ist ein Test der Agilität in der Außenpolitik und die Fähigkeit, die richtigen 

strategischen Entscheidungen zu treffen. Die zweite ist eine Überprüfung der 

Wettbewerbsfähigkeit und der makroökonomischen Stabilität. Die dritte ist ein Test 

des Widerstandes gegen Destabilisierungsversuche, die aus Richtung Russland 

kommen. 

 

An der außenpolitischen Front wird Polen seine Bemühungen fortsetzen, eine 

regionale Koalition zu führen, die die Interessen Mitteleuropas innerhalb der EU 

vertritt. Doch Warschaus Ambitionen dürften mit großer Sicherheit ins Leere laufen. 

Mitteleuropa ist, genau wie der Nahe Osten, Lateinamerika oder Südostasien, eine 

divergierende Region. Seine Mitgliedsstaaten finden es schwer, 

zusammenzuarbeiten, um effektiver mit den regionalen Mächten umzugehen. Dafür 

gibt es verschiedene Gründe, wobei die Ambitionen der einzelnen Länder hier am 

deutlichsten herausstechen. Die Unterschiede zwischen den Mitgliedern der 

Visegrad-Gruppe (Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechische Republik) verhindern 

beispielsweise, dass sie ein gemeinsames Konzept im Umgang mit Deutschland und 

anderen westlichen Partnern entwickeln. Polen und Ungarn befürworten eine 
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durchsetzungsfähige Haltung, während die Slowaken und Tschechen ihre enge 

Allianz mit Deutschland als Eckpfeiler ihrer Außenpolitik behandeln. 

 

Darüber hinaus gibt es Spaltungen, die entlang einer anderen Linie verlaufen – dabei 

geht es um das Verhalten gegenüber Russland. Ungarn und (in einem geringerem 

Maße) die Tschechische Republik sowie die Slowakei senden oft versöhnliche 

Signale nach Moskau, während Polen und die baltischen Staaten Russland als 

existenzielle Bedrohung behandeln. 

 

 
 

 

 
Die Forderung Berlins 
Die zentrale Frage für 2017 und 2018 ist, ob Deutschland die Rolle des Hauptakteurs 

– und damit des Garanten für Sicherheit und Ordnung in Mitteleuropa – übernehmen 

wird. Wirtschaftlich ist Deutschland in der Region bereits eine entscheidende Kraft: 

Es hat deren Integration in die EU gefördert. Heutzutage ist Deutschlands Rolle 

wichtiger als je zuvor – angesichts des zu erwartenden Rückgangs der US-

Interessen in Mitteleuropa, gepaart mit der verstärkten Aktivität Russlands in der 

Der Region drohen partielle Ausschlüsse von den Finanz-Rücklagen der EU – und das in einer 
Zeit, in der die Kosten für ihre schnell alternden Gesellschaften steigen (Quelle: macpixxel for GIS) 
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Region. Berlin versteht seine neuen Herausforderungen nur zu gut. Bundeskanzlerin 

Angela Merkel besuchte Warschau nicht zufällig kurz nach der Amtseinführung des 

neuen US-Präsidenten, wo sie sich mit den wichtigsten Entscheidungsträgern Polens 

traf. Unter den Experten in Warschau, unabhängig von ihrer politischen Neigung, ist 

die Meinung weit verbreitet, dass Deutschland ein entscheidender Verbündeter sein 

wird. 

 

Berlin scheint bereit zu sein, zu akzeptieren, dass die demokratischen Institutionen in 

einigen Ländern nicht unbedingt erstklassig sind, aber dennoch will es die 

strategischen Allianzen in der Region aufrechterhalten. Falls Deutschland die 

europäische Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie dem Binnenmarkt, der 

Sicherheits- oder Energiepolitik innerhalb der neuen, flexibleren EU verstärkt, dann 

wird Mitteleuropa als Ganzes an der Teilnahme interessiert sein. 

 
In diesem Szenario wird Mitteleuropa natürlich in den Integrationsprozess 

hineingezogen und bleibt im institutionellen Rahmen der EU verankert. Wenn 

Deutschland jedoch akzeptiert, dass die Eurozone der wichtigste Integrationskreis in 

Europa ist, wird dieses Szenario gefährdet sein. Die EU dürfte dann ihre 

gegenwärtige Bedeutung einbüßen und die Mitglieder, die die gemeinsame Währung 

nicht angenommen haben, würden wegdriften. Es ist nicht übertrieben, zu sagen, 

dass Berlins politische Entscheidungen für die Zukunft Mitteleuropas eine große 

Rolle spielen werden. 

 

Ein weiterer Satz an wichtigen Tests für die mitteleuropäischen Länder wird sich auf 

interne Fragen beziehen – makroökonomisch, politisch und institutionell. 

 

Stärken und Schwächen 
Die makroökonomische Stabilität scheint kurzfristig wahrscheinlich zu bleiben: Die 

Inflation, die Haushaltsdefizite und die Ausgaben befinden sich in den meisten 

Ländern unter Kontrolle. Die Volkswirtschaften der Region haben sich nach der 

Finanzkrise von 2008 wieder erholt und sie sind nicht durch die Turbulenzen 

gefährdet, die in den letzten Jahren Schwellenländer wie Brasilien, die Türkei und 

Südafrika heimgesucht haben. Es fällt schwer, in der makroökonomischen 
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Landschaft Mitteleuropas Schwachpunkte auszumachen, die in naher Zukunft zu 

innenpolitischen Schocks führen könnten. 

 

 
 

 

Doch einige Trends unter der Oberfläche sorgen für Aufmerksamkeit. Die Region 

steht vor steigenden Kosten für ihre schnell alternden Gesellschaften. Sobald die 

Länder auch nur teilweise von der finanziellen Großzügigkeit der EU abgeschnitten 

wären, könnte sich die gute makroökonomische Landschaft Mitteleuropas ins 

Negative drehen. Dies wird in den kommenden 12 bis 24 Monaten nicht zur 

Disposition stehen, aber es lohnt sich, zu beobachten, wie eine Schwächung der 

institutionellen und ideologischen Anker die Stabilität beeinflusst. 

 

Das Ausfransen der internen Bindungen der EU ist ein wichtiger Risikofaktor, denn 

die Regeln der Union für die Finanz- und Geldpolitik erzeugen Druck auf die lokalen 

Entscheidungsträger, damit diese Stabilität gewährleisten. Hinzu kommt, dass der 

abnehmende Glaube an liberale Rezepte für die Wirtschaft zu einer wachsenden 

Akzeptanz für nicht-orthodoxe Politikstrategien führt. Obwohl dieser Prozess nicht 

Eine Mercedes-B-Klasse-Fertigungsanlage in Ungarn: Mitteleuropa ist zu einem wichtigen 
Produktionszentrum geworden, das eng mit deutschen Unternehmen verbunden ist (Foto: dpa) 
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von vorne herein falsch ist, öffnet er in der Zukunft Tür und Tor für extreme Formen 

des Populismus. So hat zum Beispiel die polnische Regierung eine hohe Steuer auf 

Bankvermögen eingeführt, um ihre großzügigen Sozialprogramme zu finanzieren, 

und die tschechische Führung denkt über ähnliche Optionen nach. Das an sich ist 

nicht gefährlich, aber es unterstreicht, dass eine Verschiebung bei den Ideen das 

Geschäftsumfeld beeinträchtigen kann. 

 

Die Gefahr der Subversion 
Die politische Stabilität ist ein noch heikleres Thema. Erst kürzlich haben die 

westlichen Regierungen damit begonnen, die Realität anzuerkennen, dass 

konzertierte verdeckte Bemühungen im Gange sein könnten, um sie zu 

destabilisieren. Wenn die offensichtliche Meinung innerhalb der US-Geheimdienste, 

nach der sich die Russen heimlich in die Präsidentschaftswahlen eingemischt haben, 

weder falsch noch grob übertrieben ist, dann haben auch die mitteleuropäischen 

Länder einen Grund zur Sorge. Diese Staaten hätten kaum die Ressourcen, um einer 

solchen Subversion entgegenzuwirken. Politische Unerfahrenheit, relativ schwache 

Institutionen oder anhaltende ethnische Konflikte (z. B. zwischen Ungarn und der 

Slowakei oder zwischen Polen und der Ukraine) machen die Region zu einem 

fruchtbaren Boden für Foulspiele. 

 

Historisch gesehen waren die nationalistischen Bewegungen in dieser Region der 

verschwommenen ethnischen Grenzen stark, aber nach dem erfolgreichen Übergang 

dieser Länder vom Kommunismus zur Demokratie verblasste ihre Rolle. Heute 

haben die mitteleuropäischen Nationalisten wieder Aufwind (viele Gruppen aufgrund 

der Unterstützung Russlands) und sie beginnen, Einfluss auf die Mainstream-Politik 

auszuüben. Dies stellt einen wichtigen Risikofaktor für die politische Stabilität dar. 

 

Engagement und Stabilität sind die Schlüsselwörter, die die Herausforderungen für 

Mitteleuropa und die Kriterien für den Grad ihres Fortschritts beschreiben. In den 

kommenden ein oder zwei Jahren wird sich zeigen, wie sie mit diesen 

Herausforderungen umgehen werden. 

 


