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die sehr heterogene Koalition Mühe, sich auf ein gemeinsames Programm 
zu einigen . ln wichtigen Fragen vertraten die Regierungsparteien verschie
dene Ansichten. So war die SNS radikal nationalistisch und deutlich gegen 
die Berücksichtigung von Minderheitsinteressen eingestellt. Die ZSR wand
te sich vor allem gegen die Privatisierung und die europäische Integration . 
Meciars Partei wollte einen einigermaßen moderaten Kurs steuern und es 
mit der EU und dem Westen nicht ganz verderben. Bei der Präsentation des 
Regierungsprogramms Mitte Januar bezeichnete er sogar die I ntegration 
mit Europa als ein Hauptziel seiner Politik. Und im Juni 1 995 stellte die Slo
wakei ein offizielles Beitrittsgesuch an die EU. Obwohl seine Koalitionspart
ner immer wieder konträre Meinungen zum offiziellen Europakurs und zum 
angestrebten Nato-Beitritt von sich gaben, dominierte Meciars Position die 
Politik. Ein Zeichen hierfür war auch die im März 1 995 erfolgte Einigung mit 
Ungarn über die Minderheitenrechte. Allerdings verzögerte sich dann die 
Ratifikation des Vertrages wegen Unstimmigkeiten in der Koalition bis zum 
März 1 996.28 

Die innenpolitische Situation war durch eine starke Polarisierung gekenn
zeichnet. Meciar versuchte mit allen Mitteln, seine Position auszubauen und 
diejenige seiner Gegenspieler auszuhöhlen.  Besonders mit Präsident 
Kovac stand er im Dauerstreit Um die Kontrolle des Geheimdienstes gab 
es z.B.  schon im Frühl ing eine heftige Auseinandersetzung. Meciar l ieß 
schl ießlich vom Parlament ein ihm wichtige Kompetenzen zuerkennendes 
Sicherheitsdienst-Gesetz verabschieden . Auch die Beziehungen mit der 
ungarischen Minderheit verschlechterten sich, wobei eigenwillige Interpre
tationen des Ungarnabkommens eine zentrale Rolle spielten. Mitte Novem
ber 1 995 wurde ein restriktives Sprachengesetz verabschiedet, das für al le 
offiziellen Funktionen Slowakisch zur einzig akzeptierten Sprache erklärte. 
Eine internationales Aufsehen erregende Affäre spielte sich im August ab. 
Ein wegen Betrugsverdacht von Deutschland polizeilich ausgeschriebener 
Sohn des Präsidenten wurde in der Slowakei entführt und nach Österreich 
gebracht, wo er inhaftiert wurde.29 Vor dem Hintergrund dieser Entwicklun
gen ist es nicht überraschend, daß Meciar und seine Gefolgschaft weiter
hin polarisierend auf die Bevölkerung wirkten .  Im März 1 995 vertrauten der 
Regierung 45%, im Dezember immer noch 42%. Die großen Unterschiede 
nach Parteipräferenzen i l lustrierten die Polarisierung. ln die Regierung hat
ten Ende 1 995 92% der Anhänger der Meciar-Partei HZDS Vertrauen, 67% 
der Anhänger der SNS und 62% der ZRS. Bei den Sympathisanten der Op
positionsparteien waren es überall weniger als 20%. Gut zwei Drittel der 
Bevölkerung waren im November 1 995 auch unzufrieden über die Entwick
lung der Demokratie. Besonders verschlechtert hatte sich die Einschät
zung, wie die Menschenrechte respektiert würden. Bis 1 994 war eine deut
l ich Mehrheit der Meinung gewesen , d iese würden respektiert. 1 995 war 
dies nicht mehr der Fall ,  42% positiven Bewertungen standen 51 % negati
ven gegenüber.30 Erstaunl icherweise blieb aber Meciars Partei trotz aller 
Frustrationen die populärste Partei .  Im Dezember 1 995 wurde die HZDS 
immer noch von 29% präferiert, vor der Zentrumspartei DU mit 1 2%, den 
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