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Die Kooperation der zentraleuropäischen Mitgliedsstaaten 

und ihre Bedeutung für die Zeit einer EU-Ratspräsidentschaft 

 

Shared interests and perspectives of joint action at the EU level by the V4 

in the context of EU presidencies 

 

Konferenzbericht 

 

Eines der wichtigsten strategischen Forschungsthemen des Instituts für Weltwirtschaft  

ist die  europäische Integration. Innerhalb dieses Schwerpunktes misst das Institut der 

mitteleuropäischen Kooperation der vier sog. Visegrad-Länder besondere Bedeutung bei.  

Das Institut hat seit dem Big Bang (seit der Osterweiterung der EU) im Jahre 2004 

eine Forschungsgruppe, genannt Monitoring-Gruppe etabliert, die jedes Jahr die 

Integrationsleistung der neuen Mitgliedsländer (ausgenommen Zypern und Malta, aber seit 

2007 Bulgarien und Rumänien mitgerechnet) in komparativem Vergleich untersucht. Der 

Jahresbericht, der sog. Monitoring Report wird entweder elektronisch oder auch in Buchform 

vom Institut publiziert. 

Eine grundlegende Frage ist in diesem Zusammenhang, wie sich die 

Rahmenbedingungen der regionalen Zusammenarbeit sowie das Gruppenbewusstsein der V4-

Partner seit dem EU-Beitritt der neuen Mitgliedsländer geändert haben. Vor dem Hintergrund 

der EU-Mitgliedschaft, im Jahr der EU-Präsidentschaft der (der „EU-Reifeprüfung“) von 

Ungarn und Polen ist nun eine Bestandaufnahme mit der Teilnahme der Vertreter aller V4-

Länder sehr angebracht.  Im Hintergrund der Konferenz stellt sich die Frage,  inwieweit, nach 

welchen Kriterien und in welcher Form die V4 Länder ihre europäische als auch ihre 

regionale Zusammenarbeit in den neuen – externen und internen – Rahmenbedingungen 

entwickelt haben? 

 Für die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts stellen diese V4-Fragen  ein 

interessantes Forschungsthema dar, sowohl die retrospektive Analyse als auch die Analyse 

von aktuellen Ereignissen, oder ein gemeinsames zukunftorientiertes Denken im Rahmen 

einer Konferenz.  Die wissenschaftliche Perspektive richtet sich – im Unterschied zum 

politischen Blickwinkel – eher auf mittelfristige oder langfristige Prozesse und 

Entwicklungstendenzen, und versucht tiefere Zusammenhänge aufzudecken, die ihrerseits 
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auch  für die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft gute Orientierungspunkte, oft 

klare Empfehlungen bieten können. 

Die Monitoring –Berichte der Forschergruppe des Instituts für Weltwirtschaft messen 

und analysieren Jahr zu Jahr die Entwicklung  und Leistung der neuen EU-Mitglieder. Neben 

dieser jährlichen Bestandsaufnahme sind aber auch größere internationale Konferenzen 

notwendig, bei denen Wissenschaftler, Experten der V4 Gruppe eine Möglichkeit zum 

Gedankenaustausch und zur Diskussion haben. 

Bei der diesjährigen Konferenz kristallisierten sich klare Konturen der Grenzen und 

Möglichkeiten der V4-Zusammenarbeit heraus. Die diesbezüglichen Erwartungen und  

Prognosen wurden nun mit dem Erreichten konfrontiert. Wir können immer noch nicht 

feststellen, ob die Wahrnehmung der V4-Identität, die Gruppenzugehörigkeit  besser oder 

weniger ausgeprägt ist, aber aus den Referaten ging eindeutig hervor, dass  die vier Staaten 

die Bedeutung der Vertretung der gemeinsamen, grenzüberschreitenden strategischen 

Themen, sowie ihre Stärke als regionale Gruppe innerhalb der EU erkannt haben.  Es wurde 

aber auch festgestellt, dass die Osteweiterung zwar die Verlegung des geographischen 

Schwerpunktes der Europäischen Union bedeutet, das wurde aber bis jetzt nicht als 

geopolitischer Faktor wahrgenommen oder artikuliert. 

Die Ratspräsidentschaft bietet nun auch die Möglichkeit, durch die Bestimmung des 

eigenen Agendas Themen im öffentlichen Bewusstsein der Europäischen Union besser 

aufzuzeigen, die sowohl regionale, als auch gesamteuropäische Relevanz haben. Als  V4-

Beispiel dafür können wir nennen, daß die laufende ungarische Präsidentschaft als eine ihrer 

Prioritäten die Erarbeitung einer Roma-Strategie sich als Ziel gesetzt hat. 

Seit dem EU-Beitritt sind klare Tendenzen in der Dynamik und Entwicklung der V4 

Gruppe  und der einzelnen Länder zu beobachten. Das Jahr 2011 ist ein besonderer Anlass, 

um nochmals eine Konferenz zum Thema zu organisieren, denn innerhalb von 36 Monaten 

treten drei der V4- Länder (Jan-Juni 2010 Tschechische Republik,  2011 Ungarn und Polen) 

als Träger der EU-Ratspräsidentschaft ins Rampenlicht der ganzen europäischen 

Gemeinschaft. Unter diesen Bedingungen, die  an erster Stelle die Einzelleistung der Staaten, 

und ihre „EU-Reife“  prüft und hervorhebt, ist die Frage von den und für die Experten nun 

berechtigt: inwieweit hat die europäische Integration die regionale V4-Zusammenarbeit 

gefördert,  was sind die Erfahrungen, welche sind die wirtschaftlichen und politischen 

Prioritäten der Partner? Welche sind die Gebiete, auf denen wir Diversifikation feststellen 

können? In welchen Bereichen sehen wir Konvergenz, Förderung und Vertiefung des 

strategischen regionalen/globalen Denkens?  
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Das wichtigste Ziel der Konferenz am 23. 3. 2011 war deswegen, eine gemeinsame, 

wissenschaftlich begründete Bestandsaufnahme zu erstellen, die die relevanten 

Charekteristika, die politischen und wirtschaftlichen Prioritäten der V4 Kooperation in ihrer 

dynamischen Entwicklung darstellt, unter Einbeziehung der wichtigsten Entwicklungs-

tendenzen innerhalb und ausserhalb der Europäischen Union. Eine Kernfrage im Hintergrund 

bleibt auch nach 7 Jahren Mitgliedschaft: haben wir unser Potential als Gruppe in dem feinen 

Macht- und Interessengewebe der EU wirklich vollkommen ausgeschöpft, wenn nicht, 

warum, und was können wir für die bessere Koordination  tun? 

Die – oft von Konflikten und Widersprüchen geprägte – gemeinsame historische 

Vergangenheit ist natürlich kein ausreichender Grund für eine enge regionale 

Zusammenarbeit, vor allem, wenn die langfristigen oder aktuellen Interessen, die politische 

Kultur, die Ziele der Partner divergierende Züge trägt. Trotzdem gibt es viele (politischen und 

ökonomischen, aber auch gesellschaftlichen  und kulturellen) Gründe, die dafür sprechen, 

dass man die V4- Zusammenarbeit als einen Reifeprozess, als eine Möglichkeit verstehen 

muss, die durch die sich formulierenden gemeinsamen strategischen Zielsetzungen der 

Ländergruppe allmählich auch die passende Form, die notwendigen Methoden und 

Instrumente zur praktischen Umsetzung finden würde. 

Nach dem mittelalterlichen Visegrad-Pakt der damaligen Könige wurde dieser sofort 

nach der Wende 1991 von den Staatspräsidenten von Polen, von der (damaligen) 

Tschechoslowakei und von Ungarn erneut bestätigt. Die V4 Kooperation ist auch in ihrer 

„modernen Form“ ein loses Bündnis, eine freiwillige Vereinigung der Partner, die nie eine 

juristische/institutionierte  Form (ausgenommen der 2000 gegründete gemeinsame Visegrad 

Fonds für die Förderung gemeinsamer Forschungs- und kulturellen Projekte) erhalten hat.  

Der EU-Beitritt markiert auf jeden Fall einen Wendepunkt, einen allmählichen 

Umschwung  im politischen Denken, und trägt dadurch auch zum besseren Verständnis der 

Chancen der regionalen Zusammenarbeit bei: Rolle und Grenzen des Nationalstaates, 

Schlüsselbegriff im politischen Denken der V4-Region,  muss doch umbewertet werden. Man 

muss stattdessen lernen, als Gemeinschaft auf Herausforderungen durch gemeinsame Auftritte 

zu reagieren. Das heißt, auch in dieser – historisch, politisch sowohl durch  Rivalitäten, 

Spannungen als auch durch Gemeinsamkeiten bestimmten –  Region beginnt ein 

“Umdenken“, eine Umschaltung  von den traditonsbedingt starken bilateralen, 

zwischenstaatlichen Beziehungen auf die gemeinsamen internen und externen Ziele und 

Interessen der Partner.  
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Bei der Konferenz kristallisierten sich eindeutig diese Prioritäten eindeutig heraus: 

solche Schlüsselthemen sind z.B. die Östliche Partnerschaft,  die Prioritäten im nächsten 

Finanzrahmen 2014-2020 (unter besonderer Berücksichtigung des Kohäsionsfonds und des 

EU-Fonds für Landwirtschaft), sowie die Frage der Zukunft des Westbalkans, oder die 

Energiesicherheit. Es gibt allerdings auch Zeichen einer nicht formalisierten, aber doch in den 

letzten Jahren etablierten Formen der Kooperation auf der politischen oder Experten-Ebene, 

wie z.B. das Treffen der Außenminister der V4 Länder am 3.3.2011. in Bratislava, oder die 

regelmässigen Treffen der Experten zur Abstimmung der Stellungnahmen  zum Trans-

European Netzwerk. Es ist in den letzten Jahren klar zu erkennen,  daß die externen 

Dimensionen der V4 Gruppe, bzw. die Erweiterung des politischen Horizonts der Gruppe auf 

extra-europäische Themenschwerpunkte (Östliche Partnerschaft, Westbalkan, 

Energiesicherheit) deutlich an Bedeutung und Tiefe gewonnen haben. 

Die Konferenz bestätigte nun  diesen „Reifeprozess“  in der regionalen 

Zusammenarbeit:  seit dem EU-Beitritt konnte diese Länder auch innerhalb der EU-

Rahmenbedingungen und im globalen Geschehen ihre politischen, ökonomischen und 

sicherheitspolitischen Prioritäten besser identifizieren, die andererseits zur stärkeren V4 -

Gruppenbildung, Gruppenidentität beitragen. Die drei Hauptgebiete der Kooperation sind: die 

Aussen-und Europapolitik, die sektorale Zusammenarbeit, sowie die der Zivilgesellschaft, 

gefördert teilweise durch V4 plus Programme des Visegrad-Fonds, z.B. in Georgien und 

Serbien.  

Auch die Prioritäten der EU-Ratspräsidentschaft stellen grenzüberschreitende 

Interessen und Aufgaben in den Vordergrund. Solche Themen sich vorhin bereits erwähnte 

Roma-Strategie, oder die östliche Partnerschaft, letztere wird z.B. eindeutig auch von den 

tschechischen Entscheidungsträgern als eigene Angelegenheit anerkannt und unterstützt. Ihre 

geopolitische Bedeutung, genauso wie die des Westbalkans wurde von allen V4 Staaten 

eindeutig erkannt. Es gibt auch ökonomischen Interessen, Migrationsaspekte (z. B. über 

100 000 Ukrainer arbeiten in der Tschechischen Republik), die in diesem Zusammenhang 

berücksichtigt werden müssen. 

Der nächste Finanzrahmen der EU 2014-2020 ist wiederum en Anlass zur 

gemeinsamen Überlegung, zur Abstimmung der Interessen, zur Klärung der abweichenden 

Positionen. Die V4 Länder sind seit dem Beitritt Empfänger  (netto-beneficiary) der 

Zuschüsse aus dem Agrar- und Kohesionsfonds. Letztere bietet zahlreiche Möglichkeiten der 

gemeinsame Planung, vor allem auf dem Gebiet der infrastrukturellen Entwicklung. Es ist 

kein Zufall, dass vorgeschlagen wurde: warum sollten diese Länder ein Teil der Zuschüsse für 



 5 

Infrastruktur-projekte nicht „in einem Umschlag“ erhalten? Auch die Frage der 

Energiesicherheit bringt die Partner dazu, weit über die eigenen Grenzen hinaus, überregional 

zu denken.  

Wie in der Forschung, wurden auch bei der Konferenz auch die divergierenden Züge 

innerhalb der Gruppe sichtbar. Ein gesunder Wettbewerb innerhalb der Gruppe war schon 

immer vorhanden, er verstärkt sich sogar, insbesondere in den Handelsbeziehungen und in der 

Anziehung der ausländischen Investitionen. Das Erlernen des Konflikt-managements, der 

feinen Methoden der Kooperation und des Handwerks der politischen Kultur auf der Basis 

von Kompromissen soll aber mittel- oder langfristig auch auf die regionale Zusammenarbeit 

der  Visegrad-Staaten wohltuend auswirken. 

Nach dem Beitritt ist der V4-interner Handel deutlich gestiegen. Auch das Interesse 

der transnationalen Gesellschaften, ihre Bereitschaft zur Investition zeigte von der 

Anziehungskraft, von den Standortvorteilen der Region, wobei die Krise auch den 

diesbezüglichen Wettbewerb verstärkt hat. Im ökonomischen Bereich finden wir neben 

Ähnlichkeiten in der langfristigen Zielen und Strategien in den letzten Jahren nun auch Trends 

einer divergierenden Entwicklung. Forschungsprojekte des Instituts für Weltwirtschaft haben 

bereits vor Jahren darauf hingewiesen, dass Ungarn im Vergleich zu den anderen drei Staaten 

in den letzten Jahren eine divergierende ökonomische Entwicklung aufweist, die früheren 

homogenen Züge der Gruppe sind nicht mehr charakteristisch. Ungarns Wachstum ist – im 

Gegensatz zu den anderen drei Visegrad- Staaten – seit 2006-2007 langsamer geworden, die 

anhaltende  Tendenz kam bereits  vor dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise zum Vorschein. 

Nach dem EU-Beitritt rechnete man mit der langsamen, aber kontinuierlichen 

Angleichung der V4-Länder an die Standards der alten Mitgliedsländer, man hoffte darauf, 

dass die Disparitäten – unter sich und im Vergleich zu den Anderen –  auch dank der 

Maastricht-Kriterien allmählich reduziert werden könne. Die indirekte Harmonisation der 

ökonomischen Politik der Länder sollte als Mittel die gruppeninterne ökonomische 

Konvergenz fördern. Nach dem  Ausbruch der Weltwirtschaftskrise stellen wir nun erneut 

fest, dass die V4Länder verschiedene Mittel des Krisenmanagements anwenden, und die 

Trennlinie liegt wiederum zwischen Ungarn und den Anderen. Eine klare Lehre der Krise war 

auch für die V4 Staaten dass diejenige eher  „krisenfest“ waren, die hohes, aber kein 

übertriebenes Wachstum, finanzielle Stabilität, und ein niedriges Defizit vorweisen können.  

Wir gehen davon aus, dass die gegenwärtige, längst nicht abgeklungene 

Weltwirtschaftskrise die Entwicklungswege der V4 Länder wesentlich modifizieren wird, die 

früheren Entwicklungsmodelle werden nun durch andere abgelöst. Die Zeiten der 
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Entwicklung, gefördert durch billige externe Finanzierung sind endgültig vorbei, der 

Schwerpunkt muss allmählich auf die internen Ersparnisse gelegt werden. Jedes Land wird 

sich an die neuen Anforderungen anpassen müssen, Gleichgewichte müssen wiederhergestellt 

werden, und auch die sozialen Folgen der Krise verlangen klare Lösungsvorschläge. Die 

externen Bedingungen werden wahrscheinlich Maßnahmen im Interesse einer nachhaltigen 

Entwicklung erzwingen. 

Die einzige institutionalisierte Form der Visegrad Kooperation ist der seit 2000 

funktionierende gemeinsame Visegrad Fund zur Unterstützung der zivilen Zusammenarbeit, 

in der Form von Projekten, Stipendien. Das Budget beträgt 2010 6 Millionen Euro. Innerhalb 

des Funds werden Visegrad + Programme finanziert, zur Förderung der demokratischen 

Umgestaltung in Belarus, Serbien und Georgien, durch die Unterstützung lokaler 

Zivilorganisationen. 

 

 

Budapest, 1.4. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


