
fürworter der V4-Gruppe präsentiert
hat. Geografisch gesehen liegt die Slo-
wakei im Zentrum der V4-Gruppe. Sie
grenzt an alle anderen V4-Länder an.
Schon in den 90er-Jahren haben die
Slowaken die Zusammenarbeit mit den
übrigen Visegrád-Ländern als ein In-
strument zur Angleichung an die ande-
ren Wirtschaften der V4-Gruppe be-
trachtet. Die Studie zeigt, dass die Slo-
wakei heute zu den am tiefsten in die
EU integrierten neuen Mitgliedslän-
dern gehört. Wirtschaftlich besonders
bemerkenswert sind die sehr engen in-
ternationalen Verflechtungen in der
Autoindustrie, was sich in der Präsenz
zahlreicher multinationaler Unterneh-
men manifestiert.

Den Kernabschnitt der Studie stellen
die Ausführungen über die Szenarien
der weiteren Entwicklung der V4 dar.
Dabei gehen die Verfasser davon aus,
dass die künftigen Inhalte einer Koope-
ration zwischen den V4 nicht allein von
politischen oder idiologischen Prämis-
sen bestimmt werden. Vielmehr wer-
den immer mehr aktuelle politische und
ökonomische Erfordernisse die Tages-
ordnung der V4 bestimmen: Neuge-
staltung der Migration, Haltung zu den
US-Strafzöllen, Energieunion sowie
Umweltfragen. Absehbar scheint
schon jetzt das Leitbild der V4: ein Eu-
ropa der starken Nationalstaaten (S.
31). Im Einzelnen präsentieren die Au-
toren die folgenden Szenarien für eine
mögliche künftige Entwicklung der V4:

Szenario 1: „Benelux des Ostens“:
Der Bezug zu den Beneluxstaaten wur-
de gewählt, um zu betonen, dass man
zur Zusammenarbeit keine feste Insti-
tution braucht. Vielmehr geht es hier
um einen größeren Einfluss auf die EU-
Entscheidungen durch mehr Koordina-
tion zwischen den V4.

Szenario 2: V4 als „Troublemaker“:

Dieses Szenario sieht durchaus die Bil-
dung eigener Institutionen vor (z. B. die
Bildung einer parlamentarischen Grup-
pe im Europäischen Parlament). Damit
könnte es gelingen, eigene Meinungen
und Interessen zu bündeln und diese
stärker in den EU-Entscheidungspro-
zess einzubringen.

Szenario 3: Disintegration: Dieses
Szenario geht davon aus, dass unter
bestimmten Voraussetzungen die Zu-
sammenarbeit zwischen den V4 auch
in eine Art von Bedeutungslosigkeit
münden könnte.

Ausgehend von diesen drei Szena-
rien unterbreiten die Autoren einige
Schlussfolgerungen:

Die Visegrád-Gruppe sollte bei der
Vertiefung der europäischen Integrati-
on weiterhin eine konstruktive Rolle
spielen.

Auch künftig wird der Einfluss der V4
auf die EU-Politik sehr stark abhängig
sein vom Wählerverhalten in den ein-
zelnen V4-Staaten.

Die Zukunft der V4 wird entschei-
dend davon abhängen, ob und wie es
gelingt, politische Rationalität und Ver-
antwortung in politisches Handeln um-
zusetzen. Rein nationale Egoismen
oder Anti-EU-Stimmungen sind dabei
keine geeignete Basis für einen wirksa-
men Einfluss auf die verschiedenen
EU-Politiken.

Abschließend stellen die Verfasser
einige Lehren vor, die sie aus der bis-
herigen Entwicklung der V4 ziehen:

Erstens: Bislang stellt die Visegrád-
Gruppe eher kaum ein Symbol für eine
zunehmende Kohäsion dar.

Zweitens: Das Leitbild vom Europa
der Nationen macht sehr deutlich, dass
sich die Züge des Nationalen sehr
stark in den Vordergrund geschoben
haben (vgl. Polen und Ungarn).

Drittens: Die Haltungen zu Deutsch-
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