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Zusammenfassung 

Geografisch, kulturell und historisch betrachtet gehört Serbien 
zweifellos zu Europa. Doch scheint sich das Land der Europäischen 
Union (EU) lediglich im Krebsgang zu nähern. Wie lässt sich diese 
Zurückhaltung erklären? Die vorliegende Untersuchung analysiert 
diese Frage unter drei Gesichtspunkten. Zunächst zieht sie eine 
Bilanz der institutionellen Annäherung zwischen Serbien und der 
Europäischen Union und legt dabei den Schwerpunkt auf die 
politischen Hindernisse, auf die diese Dynamik in den letzten 15 
Jahren gestoßen ist. Dabei geht es insbesondere um die Frage der 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das 
ehemalige Jugoslawien (IStGHJ) und um die Kosovo-Frage. Im 
Anschluss daran werden die Überlegungen vertieft, indem sich die 
Untersuchung mit den politischen Praktiken beschäftigt, die der 
normativen Annäherung zwischen Serbien und der EU zugrunde 
lagen. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, ob und wie die 
serbische Diplomatie von den Mechanismen Gebrauch gemacht hat, 
die ihr von der EU nahegelegt wurden, um in der Außenpolitik auf ihre 
Linie einzuschwenken. Dies führt zu der Feststellung, dass man sich 
in den letzten Jahren de facto voneinander distanziert hat, was dem 
institutionellen Annäherungsprozess zuwiderläuft. Schließlich 
untersucht die Studie das emotionale Verhältnis zwischen Serbien 
und der EU und unterstreicht den mangelnden Enthusiasmus der 
serbischen Eliten und Bürger für die europäische Integration. 
Abschließend analysiert sie die näheren Umstände der 
Machtübernahme durch nationalistische Kräfte im Mai und Juni 2012. 
Der Studie zufolge hat die EU eine institutionelle Annäherung 
gefördert, daran geknüpfte normative und emotionale Dimensionen 
hingegen vernachlässigt. Diese Unausgewogenheit hat eine 
Scheinannäherung begünstigt, die bei den Wahlen im Mai und Juni 
zutage getreten ist. Doch statt diese Situation zu beklagen, möchte 
diese Studie dazu anregen, den Machtwechsel dafür zu nutzen, den 
nun regierenden Nationalisten bewusst zu machen, welche 
Verantwortung sie tragen – auf regionaler wie auf europäischer 
Ebene. 
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Einführung 

Die Erweiterungspolitik der Europäischen Union (EU) wird hin und 
wieder als das Kabinettstück der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) gesehen. Indem die EU einer Reihe von 
Ländern eine Beitrittsperspektive eröffnet, die an die Durchführung 
von Reformen in bestimmten Sektoren geknüpft ist, und indem sie 
sicherstellt, dass einem Beitritt die Harmonisierung des jeweiligen 
politischen Feldes mit dem gemeinsamen Besitzstand vorausgeht, 
übt die EU erfolgreich einen beträchtlichen Einfluss auf ihr nächstes 
Umfeld aus. Im westlichen Balkan drückt sich dieser Einfluss in einer 
nicht nachlassenden Unterstützung des Stabilisierungs- und 
Demokratisierungsprozesses in diesen durch vielfältige Umbrüche 
geschwächten Ländern aus. Ihren Erfolg in diesem Bereich nahm die 
EU zum Anlass, auch in ihren Beziehungen zu anderen Ländern 
ähnlich zu verfahren, die nicht für eine Mitgliedschaft vorgesehen 
sind, aber dennoch Teil ihrer Nachbarschaftspolitik sind. Diese 
Fähigkeit der EU, ihre Nachbarn näher an sie heranrücken zu lassen, 
indem sie ihnen den politischen Willen zur Annäherung einflößt, ist 
einer der größten Trümpfe einer GASP, die ansonsten wenig 
überzeugend ist – weder auf der internationalen Bühne, noch 
innerhalb der Union selbst. 

Mitten in der Wirtschafts- und Finanzkrise und angesichts 
existenzieller Zweifel, die die europäischen Hauptstädte erschüttern, 
kommt einem solchen Erfolg unausweichlich eine symbolische 
Dimension zu. Er bestätigt die EU in ihrer Fähigkeit, einen Teil ihrer 
Umwelt zu gestalten, auch dann noch, wenn ihre Wirtschafts- und 
Währungskraft bröckelt. Auch der Beitritt Kroatiens zur EU, der am 1. 
Juli 2013 in Kraft treten wird, folgt dieser Logik der politischen 
Anziehungskraft; dasselbe gilt für die europäische Wende, die Island 
vollzogen hat, oder auch für die Annäherung Montenegros, das heute 
Beitrittskandidat ist. Diese Fortschritte nähren weiter das bereits fest 
verankerte Gefühl, dass die EU-Erweiterungspolitik eine success 
story ist, dass auf ihr die Hoffnungen vieler Länder an ihrer Peripherie 
ruhen und dass durch sie der „europäische Traum“ weiterlebt. 

Das Ergebnis der letzten Wahlen in Serbien ist ein herber 
Rückschlag für Belgrad. Der Wahlerfolg der serbischen Nationalisten 
bei den Präsidentschafts- und Legislativwahlen im Mai und Juni 2012, 
die Bildung einer Regierung, die von Personen dominiert ist, die die 
dunkelsten Seiten der serbischen Geschichte in Erinnerung rufen, 
und das aufsehenerregende Scheitern derjenigen politischen 
Parteien, die am meisten auf eine europäische Zukunft Serbiens 
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setzten, sind Aspekte, die nicht nur für den weiteren Weg Serbiens in 
Europa, sondern auch für die EU-Erweiterungspolitik beunruhigend 
sind. Muss man darin ein Zeichen der Erosion, des Nachlassens der 
Fähigkeit der EU sehen, Annäherung, Stabilisierung und Versöhnung 
zu bringen? Muss man sich Sorgen machen, dass sich Serbien 
möglicherweise von Europa entfernen könnte, obwohl ihm der 
Europäische Rat doch letzten März den Status des 
Beitrittskandidaten zuerkannte? Natürlich geht es nicht darum, der 
EU die Verantwortung für Wahlentscheidungen anzulasten, die vor 
allem das Ergebnis nationaler Prozesse sind, doch dass in Serbien 
nationalistische Kräfte an die Macht gekommen sind, wirft dennoch 
Fragen im Hinblick auf die europäische Politik gegenüber den Land 
auf. 

Geografisch, kulturell und historisch betrachtet gehört Serbien 
zweifellos zu Europa, doch scheint es sich der EU nur im Krebsgang 
zu nähern. Wie erklärt es sich, dass sich diese Distanz nur so 
schleppend verringert? Die vorliegende Untersuchung analysiert 
diese Frage unter drei Gesichtspunkten. Zunächst zieht sie eine 
Bilanz der institutionellen Annäherung zwischen Serbien und der EU 
und legt dabei den Schwerpunkt auf die politischen Hindernisse, auf 
die diese Dynamik im Laufe der letzten 15 Jahre gestoßen ist. Dabei 
wird es insbesondere um die Frage der Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien 
(IStGHJ) und um die Kosovo-Frage gehen. Im Anschluss daran 
werden die Überlegungen vertieft, indem sich die Untersuchung mit 
den politischen Praktiken beschäftigt, die der normativen Annäherung 
zwischen Serbien und der EU zugrunde lagen. Dabei soll 
insbesondere darauf eingegangen werden, ob und wie die serbische 
Diplomatie von den Mechanismen Gebrauch gemacht hat, die ihr von 
der EU nahegelegt wurden, um in der Außenpolitik auf ihre Linie 
einzuschwenken. Dies wird zu der Feststellung führen, dass man sich 
in den letzten Jahren de facto voneinander distanziert hat, was dem 
institutionellen Annäherungsprozess entgegenläuft. Schließlich wird 
diese Studie das emotionale Verhältnis zwischen Serbien und der EU 
untersuchen und dabei hervorheben, dass die serbischen Eliten und 
die serbischen Bürger nur wenig Enthusiasmus für die Integration 
aufbringen. Abschließend soll untersucht werden, wer die Verfechter 
der Machtübernahme durch nationalistische Kräfte im Mai und Juni 
2012 waren und welche Auswirkungen dies haben wird. Die Studie 
wird zu der Feststellung kommen, dass die Union eine institutionelle 
Annäherung gefördert, die daran geknüpfte normative und emotionale 
Dimension jedoch vernachlässigt hat. Dieses Ungleichgewicht hat, 
wie die Wahlen im Mai und Juni deutlich gezeigt haben, lediglich zu 
einer Scheinannäherung geführt. Doch statt diese Situation zu 
beklagen, möchte diese Studie dazu anregen, den Machtwechsel 
dafür zu nutzen, den nun regierenden Nationalisten bewusst zu 
machen, welche Verantwortung sie tragen – auf regionaler wie auf 
europäischer Ebene. 
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Die institutionelle Dynamik: 
eine sprunghafte Annäherung 

Vom Status des Paria zu dem des Kandidaten: 
Serbien auf EU-Kurs 

Es ist ziemlich genau zwanzig Jahre her, dass Belgrad einer Reihe 
von restriktiven Maßnahmen unterworfen wurde, um seine 
Verwicklung in den Jugoslawien-Krieg zu sanktionieren.1 Diese 

restriktiven Maßnahmen wurden entsprechend den Entscheidungen 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (UNO) ab 1992 von der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) angewandt und erst 1995 teilweise 
wieder ausgesetzt, als die Friedensverhandlungen im Rahmen des 
Abkommens von Dayton zum Erfolg führten.2 Aufgrund zunehmender 

Repressionen gegenüber dem Kosovo erneuerte die EU ihr Embargo 
auf Waffenverkäufe an Belgrad jedoch und erweiterte im Jahr 1998 
dessen Anwendungsbereich. Die Zuspitzung des Kosovo-Konflikts 
und die Massaker, die daraus folgten, führten auch dazu, dass die EU 
ihre Sanktionen gegenüber dem Milošević-Regime verstärkte 
(Einfrieren von Guthaben, Landesverbot, Embargo auf den Verkauf 
von Erdölprodukten etc.). Erst der Fall des serbischen Regimes im 
Oktober 2000 ermöglichte Belgrad, die Normalisierung seiner 
Beziehungen zur EU einzuleiten, die im November 2001 ihre letzten 
restriktiven Maßnahmen aufhob.  

Diese restriktiven Maßnahmen machten die Serben zu 
„Parias“. Allerdings setzte die EU ergänzend dazu eine Reihe von 
positiven regionalen Maßnahmen um, die eine Basis für die 
Nachkriegszeit schaffen sollten. Dieser kombinierte Ansatz, der auch 
als „smart sanctions“3 bezeichnet wurde, zielte darauf ab, dem 

                                                
1
 Insbesondere Council Regulation (EEC) no. 990/93 of 26 April concerning trade 

between the European Economic Community and the Federal Republic of 
Yugoslavia (Serbia and Montenegro), Official Journal of European Communities, L 
102, 28 April 1993, S. 14–16. 
2
 Anthony I. (2002), “Sanctions applied by the European Union and the United 

Nations”, in: SIPRI (Hg.), SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and 

International Security, Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.  
3 Cortright D. und Lopez G. (2002), “Introduction”, in: Cortright D. und Lopez G. (Hg.), 

Assessing Smart Sanctions: Lessons from the 1990s, Lanham: Rowman and 
Littlefield.  
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Westbalkan die Dynamik der regionalen und europäischen Integration 
einzuflößen, um seine Stabilisierung und langfristig auch seine 
Zugehörigkeit zur EU sicherzustellen. Und so begann die EU im Jahr 
1997 mit der Anwendung eines Regionalen Ansatzes auf die Länder 
Südosteuropas, der auf einem System individualisierter Konditio-
nalität im Bereich politischer und wirtschaftlicher Reformen beruhte.4 

Dabei achtete die Europäische Kommission besonders auf Fragen 
der regionalen Zusammenarbeit, das Respektieren der Dayton-
Verträge und die Situation im Kosovo und ließ es sich auch nicht 
nehmen, das Milošević-Regime in ihren jährlichen Fortschritts-
berichten von 1997 bis 2000 deutlich zu kritisieren. Im Jahr 1998 rief 
die EU schließlich den Stabilitätspakt für Südosteuropa ins Leben, 
der auf die Stärkung von Demokratie und Menschenrechten, 
Entwicklung, wirtschaftlicher Kooperation und Sicherheit in der 
Region abzielte. Serbien war von dem Pakt zunächst ausge-
schlossen, trat dieser regionalen Instanz jedoch Anfang der 2000er 
Jahre bei. 

Als das Milošević-Regime fiel, verbesserten sich die 
politischen Beziehungen zwischen Serbien und der EU deutlich, und 
Belgrad konnte endlich an der von der EU vorangetriebenen 
regionalen Dynamik der Annäherung teilhaben. Im Jahr 2000 verlieh 
der Europäische Rat von Feira den Ländern Südosteuropas den 
Status von  „möglichen Kandidaten“ für den EU-Beitritt.5 Seitdem hat 

die EU immer wieder und insbesondere anlässlich des Gipfels von 
Thessaloniki im Jahr 2003 bekräftigt, dass sie „die europäische 
Ausrichtung der westlichen Balkanstaaten vorbehaltlos unterstützt“.6 

Was die institutionelle Ebene betrifft, so vollzog sich die Annäherung 
zunächst über eine Beteiligung am Konditionalitätsprinzip – einer 
Konditionalität, die gegenüber der im Rahmen des Regionalen 
Ansatzes von 1997 festgeschriebenen erweitert wurde, jedoch noch 
nicht so weitreichend war wie diejenige, die für offizielle Beitritt-
kandidaten gilt. Dieses Prinzip der mittleren Konditionalität, genannt 
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess (SAP) im Balkan, bringt 
die Teilnehmer dazu, bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Im 
Gegenzug werden ihnen gewisse Vorteile gewährt, und zwar sowohl 
ex ante (finanzielle Hilfen zur Unterstützung der Reformprozesse) als 
auch ex post (Status des Beitrittskandidaten).7 Dieses Konditio-

nalitätsprinzip fördert im Wesentlichen die Ausrichtung der 
Gesetzesbereiche der Länder, die künftig EU-Beitrittskandidaten 
werden wollen, am europäischen Gemeinsamen Besitzstand, und 

                                                

4 Schlußfolgerungen des Rates für Allgemeine Angelegenheiten vom 26. Februar 

1996 
5 Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Europäischer Rat (Santa Maria de Feira), 19. 

und 20. Juni 2000.  
6 Europäischer Rat, Erklärung von Thessaloniki, 21. Juni 2993, C/03/163.   
7
 Schimmelfennig F. und Sedelmeier U. (2004), “Governance by Conditionality: EU 

rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe”, Journal of 
European Public Policy, vol. 11, S. 661–679.  
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legt einen groben Rahmen für die Verhandlung und den Abschluss 
von Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU 
fest.  

Die Genehmigung, im Rahmen des SAP mit SAA-
Verhandlungen zu beginnen, erhielt Serbien jedoch erst im Oktober 
2005, nachdem die Kommission zu einer positiven Einschätzung der 
Machbarkeit eines solchen Schrittes angesichts der innenpolitischen 
Situation gekommen war – fast fünf Jahre nach Mazedonien und 
Kroatien, drei Jahre nach Albanien und zwei Jahre nach Montenegro, 
das in seinen Beziehungen zur EU im Jahr 2004 zunehmend eigene, 
von Serbien unabhängige Wege ging.8 Die institutionelle Annäherung 

zwischen Serbien und der EU geriet jedoch im Folgenden immer 
wieder ins Stocken, insbesondere aufgrund der mangelnden 
Zusammenarbeit Serbiens mit dem IStGHJ. Und so sollte es 
tatsächlich fast sieben Jahre dauern, bis Serbiens SAA mit der EU 
ausgehandelt, unterzeichnet und in Kraft getreten war – gegenüber 
ungefähr viereinhalb Jahren im Fall Mazedoniens, Kroatiens und 
Montenegros.9 Während dieser ganzen Zeit war Serbien Gegenstand 

jährlicher von der Europäischen Kommission durchgeführter 
Evaluationen, anhand derer die Fortschritte, aber auch die 
Unzulänglichkeiten des Reform- und Harmonisierungsprozesses 
identifiziert wurden. Nach einem ersten Bericht im Dezember 2011 
gewährte der Europäische Rat Serbien schließlich Anfang des Jahres 
2012 den so begehrten Status des offiziellen Beitrittskandidaten. Vom 
Regionalen Ansatz von 1997 bis zum Erhalt dieses Kandidatenstatus 
waren damit für Serbien fünfzehn Jahre vergangen, gegenüber 
sieben für Kroatien und acht für Mazedonien.10  

Doch der Weg, den Serbien bis zum EU-Beitritt noch 
zurücklegen muss, ist lang, denn die Verhandlungen, die dahin 
führen, betreffen sämtliche wirtschaftlichen und politischen 
Kopenhagener Kriterien11 sowie auf jeweils spezifische Weise die 

Gesamtheit aller Handlungsfelder der EU (von der Landwirtschaft bis 
zur Außenpolitik). Im Gegensatz zum Gemeinschaftlichen Besitz-
stand, bei dem hinsichtlich der vertraglichen Verpflichtungen der 
Kandidaten nur wenig Interpretationsspielraum zugestanden wird, ist 
der politische Besitzstand der Union etwas vager formuliert und lässt 

                                                
8
 Entsprechend dem von der EU angewandten “twin-track”-Ansatzes. 

9
 Nur Litauen hatte im Juli 2012 den SAA Serbiens noch nicht unterzeichnet. Für 

Albanien hat dieser Prozess sechs Jahre gedauert (von den Verhandlungen bis zum 
Inkrafttreten). Für Bosnien-Herzegowina steht er kurz vor seinem Abschluss (sieben 
Jahre nach seinem Beginn).  
10

 Auf dem Westlichen Balkan haben lediglich Albanien, Bosnien und der Kosovo den 

offiziellen Kandidatenstatus nicht erlangt.  
11

  Die Kopenhagener Kriterien bestehen aus einer Reihe von Bedingungen, die den 

EU-Beitritt von Kandidaten regeln. Dazu gehören die Errichtung von stabilen 
Institutionen, die den Rechtsstaat, die Demokratie und die Menschenrechte 
garantieren; eine lebensfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, den 
Verpflichtungen nachzukommen, die von der EU auferlegt werden, insbesondere die 
Annahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes.  
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den europäischen Akteuren einen beträchtlichen Ermessens-
spielraum. Die Kosovo-Frage, die die Dynamik der institutionellen 
Annäherung Serbiens bereits negativ beeinflusst hat, stellt 
diesbezüglich weiterhin einen wahrscheinlichen Stolperstein in den 
Beziehungen zwischen Serbien und der EU dar, ebenso wie 
möglicherweise auch die ungelösten Grenzstreitigkeiten mit seinen 
Nachbarn. Außerdem könnte der Beitrittsprozess auch innerhalb der 
Union selbst gebremst werden, sogar noch nach der Unterzeichnung 
eines Beitrittsvertrages, denn sein Inkrafttreten hängt von seiner 
Ratifizierung durch die Parlamente aller Mitgliedstaaten ab. 
Schließlich ist es Kroatien gelungen, seine Beitrittsverhandlungen 
innerhalb von sieben Jahren zum Abschluss zu bringen und es rüstet 
sich nun dafür, ab 2013 der Union anzugehören. Obwohl Serbien 
heute in puncto Annäherung an den gemeinschaftlichen Besitzstand 
besser vorbereitet ist als es Kroatien als Kandidat im Jahr 2004 war, 
bleiben Fragen offen, was seine Fähigkeit angeht, tatsächlich und zur 
festgesetzten Zeit den politischen Besitzstand der Union zu 
übernehmen. Dass im Sommer 2012 nationalistische Kräfte in 
Serbien an die Macht gekommen sind, ist in dieser Hinsicht 
symptomatisch für ein Unbehagen, das die institutionelle Annäherung 
Serbiens an die EU aller Wahrscheinlichkeit nach nicht begünstigen 
wird. 

Die Hindernisse für eine institutionelle 
Annäherung Serbiens 

Die institutionelle Annäherung Serbiens und der EU verlief (und 
verläuft noch) äußerst sprunghaft. Serbiens Weg nach Europa ist 
deshalb wenig gradlinig und von einer Abfolge rückartiger Schritte 
geprägt, die Serbien aufgrund seiner Versäumnisse bei der Erfüllung 
des Konditionalitätsprinzips auferlegt werden.  

Die mangelnde Zusammenarbeit 
mit dem IStGHJ (2000–2011) 
Von 2000 bis 2008 bildete die mangelnde Zusammenarbeit Serbiens 
mit dem IStGHJ den wichtigsten Zankapfel zwischen Serbien und der 
EU. Denn die EU machte sich in ihren Beziehungen zu den 
Westbalkan-Ländern sehr schnell die Rolle des wichtigsten 
Verbündeten des IStGHJ zur Pflicht. Ihr Selbstverständnis als 
„normative Kraft“12, ihr Bekenntnis zu einer „internationalen Ordnung, 

die auf erfolgreichem Multilateralismus beruht“13 und ihre 

                                                
12

 Manners, I. (2008), “The normative ethics of the European Union”, International 

Affairs, vol. 84, S. 45–60. Sjursen H. (2006), “The EU as a ‘normative‘ power: how 
can this be?”, Journal of European Public Policy, vol. 13, S. 235–251. 
13

 European Union External Action Service, Ein sicheres Europa in einer besseren 

Welt, Europäische Sicherheitsstrategie, Brüssel, 12. Dezember 2003.  
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Stabilisierungsstrategie auf dem Westlichen Balkan prädisponierte 
die EU geradezu für ein Bündnis mit dem IStGHJ, das eine echte 
Herzensangelegenheit war. Mittels des Konditionalitätsprinzips 
verschaffte die EU den Vorgaben des IStGHJ einen größeren gesetz-
lichen Nachhall, wodurch sie „dessen Mandatserfüllung wesentlich 
erleichterte“14. Genauer gesagt drängte sie Serbien (mit relativem 

Erfolg) zu einer „umfassenden Zusammenarbeit mit dem IStGHJ“, 
indem sie die institutionelle Annäherung des Landes von den 
Bewertungen durch den Generalstaatsanwalt des IStGHJ abhängig 
machte. Zwischen 2000 und 2003 führte diese Konditionalität zu 
starken inneren Spannungen in Serbien. Unter der Präsidentschaft 
Vojislav Koštunicas, eines Nationalisten, der mehrfach die Legitimität 
des IStGHJ in Frage gestellt hat, und trotz der Zugeständnisse des 
inzwischen verstorbenen Zoran Đinđić wurde die Frage der 
Zusammenarbeit zwischen Serbien und dem IStGHJ zu einem der 
„wichtigsten Reizthemen“ in den Beziehungen zwischen Serbien und 
der EU.15 

Von 2003 bis 2007 machte die EU in Bezug auf die Zusam-
menarbeit Serbiens mit dem IStGHJ über ihr Konditionalitätsprinzip 
immer mehr Druck, indem sie spezielle Verpflichtungen in die 
Konditionalität hineinnahm, insbesondere die „Verabschiedung eines 
angemessenen gesetzlichen Rahmens“16 für eine „umfassende und 

unzweifelhafte Zusammenarbeit mit dem IStGHJ“17 und die Verhaf-

tung der vom IStGHJ gesuchten flüchtigen Personen18, insbesondere 

von Ratko Mladić und Radovan Karadžić, gegenüber denen die 
Europäische Kommission von 2005 an ein „zügiges Vorgehen“ 
forderte.19 Die EU signalisierte Serbien wiederholt, dass diese 

Verpflichtungen „integraler Bestandteil der politischen Konditionalität“ 
der EU waren und dass ihre Einhaltung Voraussetzung für jeden 
weiteren institutionellen Schritt Richtung EU war.20 Als Den Haag 

2005 mehrere gesuchte Personen übergeben wurden, sah die EU 
darin „bedeutende Fortschritte“ in der Zusammenarbeit zwischen 

                                                
14

 Hartmann F. (2009), “The ICTY and EU conditionality”, Chaillot Paper, vol. 116, S. 

67–82.  
15

  Batt J. und Obradovic-Wochnik J. (2009), “Introduction”, Chaillot Paper, vol. 116, 

S. 9–13. 
16

 European Council, Decision on principles, priorities and conditions contained in the 

European Partnership with Serbia and Montenegro including Kosovo as defined by 
the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999, Brussels, 9 
June 2004, doc. 9354/04. 
17

 European Council, Joint declaration on political dialogue between the European 

Union and Serbia Montenegro, Official Journal of the European Union, 7 October 
2003, C240/1, vol. 46. 
18

 Council Conclusions (GAERC) on the Western Balkan of 25 April 2005, doc. 

8036/05. 
19

 European Commission (2005). Serbia and Montenegro Progress Report, Brussels, 

9 November 2005, SEC/2005/1428. 
20

 Ebd. 
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Serbien und dem IStGHJ21 und belohnte Serbien mit der Eröffnung 

von Verhandlungen, die zum Abschluss eines SAA führen sollten. 
Doch weit davon entfernt, die nationalistische Regierung von Vojislav 
Koštunica zu weiteren Reformen zu ermuntern, führte dieser 
institutionelle Schritt nach vorne schon bald zu einer Verschlech-
terung der Beziehungen zwischen Serbien und dem IStGHJ. Folglich 
setzte die EU im Mai 2006 ihre Verhandlungen mit Serbien aufgrund 
dessen mangelnder Zusammenarbeit mit dem IStGHJ wieder aus.22 

Sie wurden erst im Februar 2007 nach dem Wahlsieg der 
reformistischen Kräfte bei den Legislativwahlen und damit verbunden 
der Schwächung Vojislav Koštunicas an der Spitze der Regierung 
wieder aufgenommen. Daraufhin verbesserten sich die Beziehungen 
zwischen der EU und Serbien merklich, und dies umso mehr, als 
Serbien die Notwendigkeit einer umfassenden Zusammenarbeit mit 
dem IStGHJ in seinen strategischen Aktionsplan 2007 aufnahm.23 

Eine entsprechende Verpflichtung wurde dann, was wenig über-
raschend war, 2008 von der EU auch in das SAA aufgenommen, das 
sie mit Serbien schloss (Artikel 4). Doch die anhaltende Kritik des 
IStGHJ, insbesondere was die immer noch flüchtigen Personen und 
die Verfahren zum Einfrieren ihres Guthabens betrifft, brachte einige 
EU-Mitglieder (insbesondere die Niederlande und Belgien) dazu, ihre 
Bereitschaft zur Unterzeichnung eines SAA mit Serbien in Zweifel zu 
ziehen. Mit der Verhaftung Radovan Karadžićs, dem Beginn einer 
„aktiven Zusammenarbeit“ mit dem IStGHJ24 und schließlich der 

Verhaftung von Ratko Mladić und Goran Hadžić im Jahr 2011 konnte 
dieses „bedeutende Hindernis auf dem Weg Serbiens nach Europa“ 
jedoch überwunden werden.25  

Die Kosovo-Frage (ab 2008) 
Die Kosovo-Frage bildet seit 2008 einen neuen Stolperstein in den 
Beziehungen zwischen Serbien und der EU. Dabei hat die EU zu 
dieser Frage keineswegs einen eindeutigen Standpunkt und machte 
sie erst kürzlich zu einer der politischen Bedingungen für die 
institutionelle Annäherung Serbiens. Lange Zeit gab sich die Union 
damit zufrieden, Serbien zu einer „Intensivierung seines Dialogs mit 
Pristina“ und einer „konstruktiven Haltung“ im Rahmen der 
Verhandlungen über den Status des Kosovo aufzurufen.26 Diese 

                                                
21

 European Commission, Enlargement strategy paper 2005, Brussels, 9 November 

2005, COM/2005/561 final. 
22

 Council Conclusions (GAERC) on the Western Balkans of 15 May 2006. 
23

 Government of the Republic of Serbia (2007), Action Plan for the Implementation of 

the European Partnership Priorities of 2 August 2007. 
24

 European Commission, Enlargement strategy and main challenges 2009-2010, 

Brussels, 14 October 2009, COM/2009/533. 
25

 European Commission, Enlargement strategy and main challenges 2011-2012, 

Brussels, 12 October 2011, COM/2011/666 final. 
26

 European Commission, Enlargement strategy 2005, Brussels, 9 November 2005, 

COM/2005/561 final. European Commission, Enlargement strategy and main 
challenges 2006-2007, Brussels, 8 November 2006, COM/2006/649 final. 
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Verhandlungen, die von 2006 an zunächst in Wien unter 
Federführung des UNO-Sonderauftragten Martti Ahtisaari und dann in 
New York im Gebäude des UNO-Sicherheitsrats geführt wurden, 
sollten letztlich scheitern. Dennoch verabschiedete das Europäische 
Parlament am 29. März 2007 eine Resolution, die den zuvor von 
Serbien abgelehnten Vorschlag Martti Ahtasaaris unterstützte. Diese 
Resolution führt aus, dass eine „von der internationalen 
Gemeinschaft überwachte Unabhängigkeit die beste Lösung“ in 
Bezug auf den Status des Kosovo darstelle.27 Die Verabschiedung 

dieser Resolution schlug sich jedoch nicht in ihrer Aufnahme in den 
Bedingungskatalog der EU für Serbien nieder. Dasselbe gilt für die 
seit 2006 von der EU geäußerte Kritik, Serbien würde die Serben im 
Kosovo davon abhalten, sich an den provisorischen kosovarischen 
Institutionen zu beteiligten28 – angesichts der mangelnden 

Zusammenarbeit mit dem IStGHJ waren diese Punkte nur von 
nachrangiger Bedeutung und wurden zunächst nicht als wichtiges 
Hindernis für die europäische Integration Serbiens gesehen.  

Von 2008 an verlieh die EU ihrem politischen Vorgehen in der 
Kosovo-Frage gegenüber Serbien klarere Konturen. Denn die 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, der Einsatz der EU-
Zivilmission EULEX, die zahlreichen Zwischenfälle, zu denen es in 
den vorangegangenen Jahren am Ufer des Ibar und an den Grenzen 
des Kosovo gekommen war,29 und das wachsende Engagement der 

EU im Rahmen des Verhandlungsprozesses zwischen Belgrad und 
Pristina über technische Fragen30 hatten die EU nolens volens dazu 

gebracht, sich in dieser Frage klarer zu positionieren. Die 
Forderungen der EU wurden spezifischer und – in dem Maße, wie die 
Zusammenarbeit mit dem IStGHJ weniger problematisch wurde – 
auch verbindlicher. Zwar gab es mangels eines Kompromisses 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten keine gemeinsame Stellungnahme 
der EU, die die Anerkennung des Kosovo als unabhängiger Staat 
befürwortet hätte.31 Die EU kann folglich die institutionelle 

Annäherung Serbiens nicht an die Bedingung knüpfen, dass das 
Land die Unabhängigkeit des Kosovo offiziell anerkennen muss. 

                                                
27

 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. März 2007 zur Zukunft des 

Kosovo und der Rolle der EU P6-TA-PROV(2007)0097. 
28

 European Commission (2006). Serbia Progress Report, Brussels, 8 November 

2006, SEC(2006) 1389. European Commission (2007). Serbia Progress Report, 
Brussels, 6 November 2007, SEC(2007) 1435. 
29

 Beispiele für solche Zwischenfälle sind die Krise von Februar bis Juni 2008, 

während der internationale Grenzposten und Büros angegriffen wurden, die Unruhen 
von Kosovska Mitrovica im Dezember 2008, die auf EULEX abzielenden Vorfälle 
vom August 2009, die Angriffe in Kosovska Mitrocica im September 2010 sowie die 
Zusammenstöße und die Barrikaden an den Grenzen im Nordkosovo ab Sommer 
2011. 
30

 Dieser Verhandlungsprozess wurde im März 2011 begonnen und beschäftigt sich 

mit regionaler Zusammenarbeit, Bewegungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. 
31

 Fünf EU-Mitgliedstaaten haben den Kosovo nicht anerkannt: Spanien, 

Griechenland, Zypern, Rumänien und die Slowakei. 
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Auch der vom Europäischen Parlament im Juli 2010 verabschiedeten 
Entschließung, in der die EU-Mitgliedsländer „aufgefordert“ werden, 
„ihren gemeinsamen Ansatz gegenüber dem Kosovo mit dem Ziel 
des Beitritts des Kosovo zur EU zu stärken“, mangelt es in dieser 
Hinsicht an Verbindlichkeit.32 Doch obwohl die EU die Anerkennung 

der Unabhängigkeit des Kosovo nicht zu ihrem politischen Besitz-
stand zählen kann, hat sie gegenüber Serbien doch präzise 
Erwartungen formuliert, die der Logik ihres Konditionalitätsprinzips 
folgen und heute die Ursache für einen institutionellen Stillstand 
bilden.33 

Diese Erwartungen beziehen sich zu allererst darauf, dass 
Serbien die Zusammenarbeit zwischen der serbischen Regierung des 
Nordkosovo und der EULEX erleichtern soll. Vonstattengehen soll 
dies über eine intensivere administrative und technische 
Zusammenarbeit zwischen Belgrad und der EULEX, insbesondere in 
den Bereichen Justiz (gerichtliche Untersuchung von während des 
Krieges begangenen Verbrechen), Polizei (Austausch von Daten für 
den Kampf gegen das organisierte Verbrechen) und Grenzkontrolle 
(auch in Zusammenarbeit mit der KFOR).34 Auf politischer Ebene 

bleibt diese Zusammenarbeit schwieriger, da sich Belgrad schwer 
damit tut, das Mandat von EULEX im Kosovo zu akzeptieren.35 

Darüber hinaus wurde sie im Laufe des Sommers 2011 dadurch 
beeinträchtigt, dass sich die Serben im Kosovo gegen eine physische 
Markierung ihrer Grenze zu Serbien zur Wehr setzten. Die 
Zusammenstöße, zu denen es daraufhin kam, führten zunächst zu 
einem Konflikt zwischen den Serben im Kosovo und den Obrigkeiten 
in Pristina und dann zwischen den Serben im Kosovo und den KFOR-
Kräften sowie EULEX, deren personelle Bewegungsfreiheit aufgrund 
zahlreicher Barrikaden, die im Norden des Kosovo errichtet worden 
waren, eingeschränkt war. Serbien verfolgte hinsichtlich seiner 
Unterstützung für die Serben im Kosovo zunächst keine klare Linie, 
wies die Serben im Kosovo dann aber schließlich im November 2011 
an, ihre Barrikaden abzubauen, um die Bewegungsfreiheit der 
internationalen und der europäischen Kräfte sicherzustellen. Dennoch 
bleibt die Situation im Nordkosovo nach wie vor beunruhigend und 

                                                
32

 Europäisches Parlament, Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 

2010 zum Prozess der europäischen Integration des Kosovo, Straßburg, 9. Juli 2010, 
P7_TA(2010)0281.  
33

 Diese Forderungen wurden von mehrere europäischen Institutionen formuliert: vom 

Rat (in seinen Schlussfolgerungen), von der Europäischen Kommission (in seinen 
Fortschrittsberichten) und selbst vom Europaparlament (Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2011 zur Integration Serbiens in Europa, 
Straßburg, 19. Januar 2011, P7_TA(2011)0014). 
34

 European Commission, Analytical report accompanying the Opinion, Brussels,12 

October 2011, SEC/2011/1208. 
35

 Belgrad ist der Ansicht, dass allein die UNO autorisiert ist, den Kosovo im Namen 

Serbiens zu verwalten.  
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der für 2014 vorgesehene Abzug von EULEX36 wirft neue Fragen auf. 

Für Serbien, das die Legitimität von EULEX anzweifelt, scheint mit 
dessen Abzug zwar ein Hindernis aus dem Weg geräumt zu werden, 
er kann aber so lange nicht in Betracht gezogen werden, wie es die 
Behörden von Pristina nicht geschafft haben, ihre Autorität auch im 
Norden des Kosovo zu festigen. Sollte es zu keinem Abkommen über 
den Status des Nordkosovo kommen, wäre somit der Abzug von 
EULEX nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht für Serbien. 

Die Erwartungen der EU gegenüber Serbien beziehen sich 
zum zweiten auf die Vertretung des Kosovo in den internationalen 
Instanzen zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit. Serbien 
vertritt hier eine klare politische Linie, indem es sich eindeutig gegen 
eine gleichberechtigte Vertretung des Kosovo innerhalb von 
Instanzen ausspricht, die normalerweise rechtmäßigen Staaten 
vorbehalten sind, da dies einer faktischen Anerkennung gleich-
kommen würde. Im Jahr 2011 wies die EU Belgrad und Pristina an, in 
dieser Frage zu einem Kompromiss zu kommen. Die Meinungs-
verschiedenheit zwischen Belgrad und Pristina war für die EU 
besonders deshalb nicht hinnehmbar, weil sie die Beteiligung des 
Kosovo an europäischen Initiativen in der Region blockierte und 
überhaupt ein Hindernis für die regionale Integration des 
Westbalkans darstellte.37 Über die Namensfrage wurde nach zähen 

Verhandlungen unter der Führung Brüssels schließlich im Rahmen 
der Verhandlungen zwischen Belgrad und Pristina über technische 
Fragen im Februar 2012 ein Abkommen erzwungen. Dieses 
Abkommen sah die Teilnahme des Kosovo an den regionalen 
Prozessen unter dem Namen „Kosovo*“ vor – der Stern sollte darauf 
hinweisen, dass „diese Bezeichnung keinerlei Stellungnahme 
hinsichtlich des Status vorgreift und in Übereinstimmung ist mit der 
UNO-Resolution 1244 und der Meinung des Internationalen 
Gerichtshofs hinsichtlich der Unabhängigkeitserklärung des 
Kosovo“38. Damit sind Belgrad und Pristina zwar auf dem Papier zu 

einer Einigung gekommen, ihre Umsetzung scheiterte jedoch in den 
letzten Monaten an mehreren Hindernissen39 und ihre Legitimität wird 

darüber hinaus von höchster Stelle angezweifelt.40 
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 Aliu, F., EULEX to leave Kosovo in June 2014, 2 August 2008. 

www.balkaninsight.com [elektronische Quelle].  
37

 So stand diese Meinungsverschiedenheit insbesondere der Unterzeichnung des 

Vertrags über eine Transportgemeinschaft zwischen der EU und dem Westbalkan im 
Weg. 
38

 “This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with 

UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence”. 
39

 So hat Serbien seit Februar 2011 mehrere Regionaltreffen aufgrund der 

Anwesenheit einer kosovarischen Delegation und der vermeintlichen Nicht-
Anwendung des Abkommens über den Namen des Kosovo boykottiert. Zuletzt nahm 
Serbien auch am Regionalgipfel von Dubrovnik “Croatia Summit 2012 – State 
Building and the EU Experience” (Juli 2012) nicht teil. 
40

 Der kürzlich gewählte serbische Präsident betonte beispielsweise, eine geheime 

Klausel im Abkommen mit Pristina erlaube langfristig die Verwendung des Namens 
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Schließlich beziehen sich die Erwartungen der EU auch auf 
den Abbau der Strukturen einer serbischen Parallelregierung im 
Kosovo. Diese Strukturen, die nördlich des Ibar als Reaktion auf die 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo aufgebaut worden sind, zielen 
darauf ab, sich die aus Pristina kommenden Verpflichtungen vom 
Leib zu halten, den Irredentismus weiterzuentwickeln und die Verbin-
dungen zu Serbien aufrechtzuerhalten. Die Erwartungen der EU 
betreffen insbesondere den Justizsektor – und hier besonders die 
Rückkehr der serbischen und albanischen Richter in den 
Nordkosovo, die Lokalverwaltung – besonders die Organisation von 
Kommunalwahlen in den serbischen Gemeinden, den Bereich der 
Telekommunikation – besonders den lizenzfreien Erhalt serbischer 
Telefongesellschaften im Nordkosovo – und die Energieversorgung. 
Allgemeiner gesprochen stellt sich die EU (ebenso wie die NATO) 
gegen jeden Versuch, den Kosovo zu teilen,41 während Belgrad 

genau auf eine solche Teilung hofft (die es ihr ermöglichen würde, 
sich den Nordkosovo im Austausch gegen die Anerkennung des 
Kosovo wieder einzuverleiben) oder, falls es nicht zu einer Teilung 
kommen sollte, auf einen Austausch von Territorien (Nordkosovo 
gegen Preševo-Tal).  

Diese drei Erwartungen bilden zwar keine expliziten 
Bedingungen für die europäische Integration Serbiens, nehmen aber 
in beträchtlicher Weise Einfluss auf die institutionelle Annäherung des 
Landes. Sie bilden somit faktische Bedingungen, die dem politischen 
Besitzstand der Union für Serbien stillschweigend hinzugefügt 
wurden. Tatsächlich vertagte der Europäische Rat im Dezember 2011 
seine Entscheidung darüber, Serbien den Status als Bewerberland zu 
verleihen; er wolle zunächst „überprüfen und [...] bestätigen, dass 
Serbien weiterhin glaubhaftes Engagement unter Beweis gestellt und 
bei der Umsetzung der im Rahmen des Dialogs [zwischen Belgrad 
und Pristina] geschlossenen Vereinbarungen nach Treu und 
Glauben, so auch der Vereinbarung über das IBM, Fortschritte erzielt 
hat, zu einer Vereinbarung über integrative regionale Zusammen-
arbeit gelangt ist und aktiv kooperiert hat, um EULEX und KFOR die 
Ausübung ihres Mandats zu ermöglichen.“42 Diese Entscheidung des 

Europäischen Rats zeigt, dass die Kosovo-Frage heute zum 
Gegenstand von Maßnahmen im Rahmen eines strengen Konditiona-
litätsprinzips werden kann. Und diese Maßnahmen blieben nicht 
folgenlos: Ende November 2011 rief Belgrad zum Abbau der 
Barrikaden in Nordkosovo auf (im Namen der Bewegungsfreiheit von 

                                                                                                                   
„Kosovo*” ohne die Präzisierung in der Fußnote. Siehe B92 (19.07.2012), “President 
‘ready to take responsibility for Kosovo‘”. 
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 Der für die EU-Erweiterung zuständige EU-Kommissar hat klar geäußert, dass „die 

EU keine Teilung des Kosovo will” (B92 (11.10.2012), “EU does not want partition of 
Kosovo”). Diese Erklärung knüpft an einen Bericht der Europäischen Kommission an, 
der zum ersten Mal ausdrücklich Serbien dazu aufgerufen hat, die territoriale 
Integrität des Kosovo zu respektieren (Enlargement Strategy and Main Challenges 
2012-2013, 10 October 2012). 
42

 European Council, Conclusions, Brussels, 9 December 2011, EUCO 139/11.  
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EULEX und KFOR); im Februar 2012 unterzeichnete es ein 
Abkommen mit Pristina über die regionale Vertretung des Kosovo. 
Aufgrund dieser Schritte konnte Serbien im März 2012 den Status 
eines EU-Bewerberlandes erlangen. Doch in dem Maße, in dem sich 
Serbien der Union nähert, wird es auch erleben, dass der Druck der 
Forderungen zu diesem Thema steigt. So ist in Brüssel insbesondere 
die Rede davon, die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit 
Serbien vom Abbau der Parallelinstitutionen im Kosovo abhängig zu 
machen und Serbien langfristig zu einer stillschweigenden 
Anerkennung des Kosovo zu bringen.43 

Die Festlegung der serbisch-kroatischen Grenze 
(in der Schwebe) 
Doch am Horizont Serbiens zeigen sich noch andere Hindernisse für 
seine institutionelle Annäherung. Dazu gehört auch die Frage der 
Festlegung der serbisch-kroatischen Grenze, die bereits den Keim für 
ein Szenario „à la Golfe von Piran“44 in sich trägt. In der Frage der 

serbischen Grenzen schwelen eine ganze Reihe ungelöster 
Territorialkonflikte, bei denen es zumeist (mit Ausnahme des Kosovo) 
um relativ kleine Flächen von geringerer Bedeutung geht – etwa an 
der serbisch-bosnischen und der serbisch-montenegrinische Grenze. 
Doch der Beitritt Kroatiens zur EU, der für 2013 geplant ist und 
Kroatien ein Vetorecht in den die institutionelle Annäherung Serbiens 
betreffenden Entscheidungen verleihen wird, die Auswirkungen der 
serbisch-kroatischen Grenzziehung auf den Handel sowie der 
schleichende Nationalismus in der Region machen die Festlegung 
der Grenzen in diesem Gebiet zu einer besonders sensiblen Frage. 
Der Streit zwischen den beiden Ländern dreht sich in Wahrheit um 
ungefähr zehntausend Hektar Land, vor allem aber um die Donau als 
Wasserstraße, deren Verlauf sich seit der Gründung des 
österreichisch-ungarischen Katasters verändert hat. Während 
Kroatien für eine Anerkennung der Kataster plädiert, womit sich 
Donau in Kroatien befinden würde, tritt Serbien für eine 
Grenzfestlegung entsprechend den international üblichen Praktiken 
ein, was bedeuten würde, dass sich die serbisch-kroatische Grenze 
auf dem Talweg des Flusses, also auf seinem Grund, befinden 
würde. 
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 Besonders Deutschland tritt für den Abbau der Parallelinstitutionen als Bedingung 

für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen ein (BalkanInsight, 14 September 2012, 
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 Im Jahr 2008/2009 blockierte Slowenien (inzwischen EU-Mitglied) die 

Beitrittsverhandlungen Kroatiens (damals Bewerberland), um die Lösung des 
Territorialkonflikts zwischen den beiden Ländern zu seinen eigenen Gunsten zu 
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Der Prozess der Konfliktregulierung im Territorialstreit 
zwischen Serbien und Kroatien wird seit 2005 von der Europäischen 
Kommission genau verfolgt. Die Europäische Partnerschaft von 2006 
sieht vor, dass Serbien in dieser Auseinandersetzung „zur 
Lösungsfindung beitragen“45 muss, und die Fortschrittsberichte der 

Kommission bis 2012 beklagten den mangelnden Fortschritt in dieser 
Sache. Die Treffen einer gemischten Kommission unter dem Vorsitz 
serbischer und kroatischer Staatssekretäre in den Jahren 2010 und 
2011 weckten diesbezüglich Hoffnungen, die sich jedoch wenig 
später zerschlagen sollten, da es zu keiner Einigung kam. Die EU 
unterstützt zwar die serbischen und kroatischen Bemühungen um 
eine Lösung ihres Territorialstreits, macht aus der Festlegung der 
serbisch-kroatischen Grenze aber bislang keine spezifische 
Bedingung für die institutionelle Annäherung Serbiens. Denn die 
Union misst ihren Außengrenzen sehr viel größere Bedeutung zu als 
denen, die gegenwärtige und zukünftige Mitgliedstaaten voneinander 
trennen. Angesichts der fehlenden Einigung in dieser Frage könnte 
es somit sein, dass der Territorialstreit zwischen Serbien und 
Kroatien weniger zu einem Druckgegenstand wird, der im Rahmen 
eines gemeinsamen Prinzips politischer Konditionalität der EU 
ausgeübt wird, als vielmehr zum institutionellen Schalthebel einiger 
Staaten, darunter Kroatiens, die entschlossen sind, diese Frage zu 
individuellen Zwecken zu nutzen. 

                                                
45

 European Council, Decision on the principles, priorities and conditions contained in 

the European Partnership with Serbia and Montenegro including Kosovo as defined 
by the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999, Brussels, 
30 January 2006, Decision 2006/56/EC. 
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Die normative Dimension: 
Annäherung im Krebsgang  

Die Beitrittskriterien der EU, wie sie vom Europäischen Rat von 
Kopenhagen im Jahr 1993 festgelegt wurden, beinhalten ganz 
spezifisch die Verpflichtung der Kandidaten, ihre Fähigkeit unter 
Beweis zu stellen, der Gesamtheit ihrer durch die Mitgliedschaft 
entstehenden Pflichten nachzukommen. In dieser Verpflichtung ist die 
Ausrichtung der normativen Gesetzesbereiche der Beitrittskandidaten 
am gemeinschaftlichen Besitzstand der EU enthalten. Sie schreibt 
einen Prozess der schrittweisen Angleichung vor, der im Fall der 
Westbalkan-Staaten im Jahr 1997 mit dem Regionalen Ansatz in 
Gang gesetzt und dann mit dem Stabilisierungs- und 
Assoziierungsprozess und schließlich mit dem Beitrittsprozess 
fortgesetzt wurde. Im Fall Serbiens ist dieser normative 
Gesetzesbereich in 33 sektorenbezogene Kapitel aufgeteilt, die 
demnächst Gegenstand von Verhandlungen sein werden, darunter 
die Sicherheits- und Verteidigungspolitik (Kapitel 31).  

Der Besitzstand der EU 
im Bereich der Außenpolitik 

Der Besitzstand der EU im Bereich der Außenpolitik gründet auf dem 
Begriff der europäischen Außenpolitik – einem Begriff, der 1986 mit 
der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) eingeführt wurde und die 
Vorstellung beinhaltet, dass die EU im Stande ist, eine Außenpolitik 
zu betreiben, die mehr ist als nur die Summe der Außenpolitiken ihrer 
Mitgliedstaaten.46 Nachdem diese europäische Außenpolitik zunächst 

nur intergouvernemental zur Anwendung kam, öffnete sie sich später 
Schritt für Schritt dem gemeinschaftlichen Supranationalismus.47 Sie 

gewann an Selbstbewusstsein, zog Lektionen aus ihren Misserfolgen 
und gewann schließlich in den 2000er Jahren immer klarere 
Konturen, so dass sie sich schließlich für die Staaten, die EU-
Mitglieder werden wollten, als Bestandteil des gemeinschaftlichen 

                                                
46

 White, B. (2001), Understandig European Foreign Policy, Basingstoke, New York: 

Palgrave.  
47

 Das aktuellste Beispiel dafür ist die Gründung des Europäischen Auswärtigen 

Dienstes. 
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Besitzstandes durchsetzen konnte. Der Anpassungsprozess, den sie 
fordert, beruht auf dem formalen Rahmen eines „politischen Dialogs“, 
der Serbien seit 2003 mit der EU verbindet.48 Dieser politische Dialog 

zielt darauf ab, „in internationalen Fragen sowie in Fragen, die 
bedeutende Rückwirkungen auf die Parteien haben könnten, die 
Annäherung der Positionen der beiden Parteien voranzutreiben“49. 

Dieses Konvergenzziel, das Serbien unterschrieben hat, knüpft an die 
seit der EEA an die Mitgliedsländer gestellte Forderung nach einem 
„vereinten Einfluss durch konvergierendes Handeln“50 an. Sie sieht 

desweiteren vor, dass die Vertragsparteien „einander in allen 
außenpolitischen Fragen von allgemeinem Interesse zu unterrichten 
und zu konsultieren (haben)” und “die Zusammenarbeit zwischen 
ihren in Drittländern und bei internationalen Organisationen 
akkreditierten Vertretungen [intensivieren], indem sie einander 
unterstützen und informieren.”51 In der Praxis ähnelt dieser Dialog 

zwischen der EU und den verbündeten Staaten (zu denen Serbien 
gehört) jedoch eher einem Monolog als einem ausgewogenen 
Austausch von Argumenten zwischen zwei Parteien.52 Das 

diplomatische Gewicht der EU, die Asymmetrie ihrer Beziehungen zu 
Staaten, die Mitglieder werden wollen, und die Regeln, die den 
Informationsaustausch organisieren, versetzen die EU meist in die 
Rolle des „Senders” bestimmter Normen und die verbündeten 
Staaten (also auch Serbien) in die von „Empfängern”. 

Um das Konvergenzziel zu erreichen, hat die EU einen 
Angleichungsmechanismus eingerichtet, den Serbien im Jahr 2003 
im Rahmen der Agenda von Thessaloniki unterzeichnet hat. Dieser 
Mechanismus sieht vor, dass die EU die dem Assoziierungs- und 
Stabilisierungsprozess angeschlossenen Länder (zu denen Serbien 
gehört) dazu einlädt, „sich dem Vorgehen, den Erklärungen und den 
gemeinsamen Positionen der EU anzuschließen”, die im Rahmen der 
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik formuliert werden.53 Das 

bedeutet, dass die Union, sobald sie mit nur einer Stimme spricht, 
einen Konvergenzpunkt zu bilden versucht, dem sich andere Staaten, 
darunter auch Serbien, tendenziell annähern sollen. Dieser 
Angleichungsmechanismus kommt in unterschiedlichen Kontexten 
zum Einsatz – in Brüssel, aber auch bei den Vereinten Nationen, der 

                                                
48

 European Council, Joint declaration on political dialogue between the European 

Union and Serbia Montenegro, Brussels, 7 October 2003,  Official Journal of the 
European Union, C 240/1, vol. 46. 
49

 Ebd. 
50

 Vertrag von Maastricht, Art. 16; die EEA sieht vor, dass die Vertragsparteien „auf 

die Annahme gemeinsamer Standpunkte hin[arbeiten]” (Art. 30.7a). 
51

 Ebd.  
52

 Marciacq, F. (2012), “Europeanisation at Work in the Western Balkans and the 

Black Sea Reagion: Is There an All-European Way of Voting in the United Nations 
General Assembly?”, Perspectives on European Politics and Society, vol. 13, no. 2, 
S. 169–186. 
53

 Agenda von Thessaloniki für den Westlichen Balkanstaaten vom 16. Juni 2003, 

doc. 10369/03. 
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OSZE und im Europarat. Die Regeln, von denen er geleitet ist, sind 
meist informell und erlauben interessante Variationen, die den 
Staaten im Hinblick auf die Äußerung ihrer nationalen Positionen 
mehr oder weniger viel Spielraum lassen.54 

Die Annäherungspolitik Serbiens 
im Hinblick auf die Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (engl. United 
Nations General Assembly, UNGA) ist eines der wichtigsten Foren, in 
denen internationale Fragen diskutiert werden.55 Denn über ihr Votum 

in Gestalt von Resolutionen (die keinen bindenden Charakter haben) 
können die Staaten mit Sitz in der UNGA ihre Position zu den 
unterschiedlichsten Themen zum Ausdruck bringen: internationale 
Sicherheit, Naher Osten, Menschenrechte, Dekolonisierung, 
Entwicklung, Umwelt usw.  Obwohl die meisten Resolutionen (fast 
70%) einstimmig verabschiedet werden (Stimmabgabe über 
Handheben), erfolgt die Abstimmung über die sensibelsten Fragen 
über die Einzelstimmabgabe, das heißt, die Stimmabgabe der 
Staaten wird erfasst und dann gezählt, um daraus dann die Mehrheit 
abzuleiten.56 Da die EU kein UNO-Mitglied ist, kann sie auch nicht als 

solches ihre Stimme abgeben; nur die Mitgliedstaaten sind dazu 
berechtigt. Diese treffen sich jedoch, bevor sie Stellung zu einem 
Resolutionsvorhaben beziehen, zuvor in New York und Brüssel, um 
ihre Positionen abzustimmen und, wenn möglich (wie in fast 75% der 
Fälle) ein gemeinsames Votum vorzubereiten. Der 
Angleichungsmechanismus entfaltet hier also seine volle Bedeutung. 
Indem die EU die mit ihr verbündeten Staaten über ihre gemeinsame 
Position informiert und ihnen anträgt, sich dieser anzuschließen, 
macht sie sich zum Normengeber.  

Zwischen 2001 und 2010 haben die Mitgliedstaaten zu fast 
750 UNGA-Resolutionen ihr Votum abgegeben. Für mehr als 500 
davon konnte eine gemeinsame Position der Mitgliedstaaten 
gefunden werden, der Angleichungsmechanismus trat also in Aktion. 
Während Serbien zwischen 2001 und 2006 in fast 100% der Fälle mit 
Zustimmung reagierte, glichen sich seine Positionen ab 2007 nicht 
mehr so systematisch den einhelligen Positionen der EU an. Im Jahr 
2009 entfernte sich Serbien in fast einem Fünftel der Fälle von den 

                                                
54

 So schließt beispielsweise ein Angleichungsverfahren an die Vereinten Nationen 

nicht aus, dass die Länder, die sich einer Erklärung der EU angeschlossen haben, 
eine eigene Position formulieren, wenn diese derjenigen der EU nicht widerspricht. In 
der OSZE untersagt das Angleichungsverfahren den Staaten, die sich einer 
Erklärung der EU angeschlossen haben, eine ergänzende Erklärung entsprechend 
ihren nationalen Möglichkeiten.  
55

 Peterson, MJ. (2006), The UN General Assembly, New York: Routledge. 
56

 Marciacq, F. (2012). 
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europäischen Positionen (Tabelle 1). Auch wenn seine Zustimmung 
zur Europäischen Außenpolitik nach wie vor hoch ist, kommt man 
nicht umhin festzustellen, dass Serbien seit 2007 immer häufiger von 
der europäischen Norm abweichende Positionen bezogen hat. Diese 
Tendenz läuft dem entgegen, was man bei anderen Westbalkan-
Staaten beobachten kann, die sich so gut wie systematisch den 
Positionen der EU im UNGA anschließen. Die Punkte, bei denen es 
zu keiner Übereinstimmung zwischen Serbien und der EU kommt, 
betreffen vor allem Resolutionen, in denen es um den Respekt der 
Menschenrechte oder um die Kontrolle von Nuklearwaffen geht.57 Die 

serbischen Positionen sind in diesen Fällen vor allem ein Spiegel der 
von Russland vertretenen Positionen, an denen man sich ausrichtet.58 

Tabelle 1: Europäisierungsgrad der serbischen Diplomatie 
bei den Vereinten Nationen 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% der 
übereinstim
menden 
Positionen 
Serbien-EU 

9
96% 

1
100% 

9
98% 

1
100% 

1
100% 

1
100% 

9
92% 

8
86% 

8
82% 

8
83% 

Anm.: Es wurden nur die Positionen gezählt, bei denen die Stimmabgabe erfasst 
wurde. 

Quelle: Berechnungen des Autors; die Daten wurden ausgehen von UNBIS
59

 und 

Voeten (2008)
60

 vom Autor zusammengetragen. 

 
Für den Anstieg der Punkte, bei denen es seit 2007 zu keiner 

gemeinsamen Position der EU und Serbiens in der UNGA kam, gibt 
es mehrere Gründe. Zunächst ist Serbien zwar vertraglich dazu 
angehalten, zu versuchen „die Konvergenz der Positionen der 
Parteien zu internationalen Fragen zu erhöhen, insbesondere zu den 
mit der GASP verknüpften Fragen“61, der institutionelle Stillstand, der 

lange Zeit seine Beziehung zur EU charakterisiert hat, hat jedoch ein 

                                                
57

 UN-Resolutionen: R/56/179, R/58/292, R/62/142, R/62/184, R/62/241, R/62/236, 

R/63/47, R/63/75, R/63/190, R/63/182, R/63/191, R/63/162, R/63/245, R/64/59, 
R/64/37, R/64/174, R/64/175, R/64/176, R/64/147, R/64/188, R/64/238, R/65/80, 
R/65/60, R/65/167, R/65/226, R/65/195, R/65/202, R/65/259. 
58

 Siehe FN 56. 
59

 United Nations Bibliographic Information System, retrieved 21/12/2010 from 

http://www.UnbisNET.org 
60

 Voete, E. (2008), “United Nations General Assembly Voting Data”, retrieved 

20/12/2010 from IQSS Dataverse:  
http://hdl.handle.net/1902.1/12379UNF:3:Hpf6qOkDdzzvXF9m66yLTg== V1. 
61

 European Council, Stabilization and Association Agreement between the European 

Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, 
of the other part, Brussels, 22 January 2008, doc. 16005/07. Auch wenn das SAA 
noch nicht in Kraft getreten ist, weil es noch nicht von allen Mitgliedern ratifiziert 
wurde, sind die Parteien dennoch angehalten, den Geist der Verpflichtungen zu 
respektieren, dem sie mit ihrer Unterschrift zugestimmt haben (Wiener Konvention 
über das Recht der Verträge). 

http://www.unbisnet.org/
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strenges Einhalten dieser Verfügung kaum gefördert. Während die 
normative Ausrichtung der serbischen Positionen an der GASP 
seinerzeit als eine der Vorbedingungen (ex ante) für die institutionelle 
Annäherung mit der EU galt, wurde sie mit der Zeit immer mehr als 
eine Ex-post-Bedingung betrachtet, die es jeweils in Abhängigkeit 
davon zu interpretieren gilt, welchen Status die EU einem gewährt 
hat: 

Je weiter wir auf dem Weg der europäischen Integration 
vorankommen, umso mehr sind wir gezwungen, unsere 
Positionen mit denen der EU in Übereinstimmung zu 
bringen.“ (Interview mit einem serbischen Amtsträger, 
Belgrad, September 2011). 

Mangels weiterer Fortschrittsangebote der EU ließ die 
serbische Diplomatie ihre Ausrichtung an der GASP immer mehr 
schleifen und kümmerte sich zunehmend unabhängig um ihre 
eigenen nationalen Interessen. Die Kosovo-Frage besetzt in dieser 
Hinsicht einen zentralen Platz beim Wiederanstieg der strittigen 
Punkte zwischen der EU und Serbien in der UNGA. Sie ist 
Gegenstand eines intensiven Lobbyings seitens Serbiens bei den 
Vereinten Nationen, um die Anerkennung der kosovarischen 
Unabhängigkeit zu verhindern. Dies geschieht über einen Austausch 
von „Gefälligkeiten“ im Rahmen der UNGA zwischen Serbien und 
beispielsweise Russland oder dem Iran. 

„Die Beziehungen Serbiens zu vielen Ländern sind direkt 
verknüpft mit der Kosovo-Frage. Wenn die EU sich über 
Länder äußert, die den Kosovo nicht anerkannt haben, 
sind wir sehr vorsichtig.“ (Interview mit einem hohen 
serbischen Diplomaten, Belgrad, September 2011). 

Es ist also diese Kombination von Faktoren, die die in Tabelle 
1 beobachtete relative Divergenz erklärt: einerseits der institutionelle 
Stillstand, in dem Serbien lange Zeit blockiert war und der dazu 
beitrug, dass die serbische Diplomatie ihre europäische Ausrichtung 
an der UNGA immer mehr aufgab, und andererseits die Kosovo-
Frage, die Serbien dazu brachte, bei der Verteidigung seiner 
nationalen Interessen nach punktuellen, nicht-europäischen Allianzen 
Ausschau zu halten. 
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Die emotionale Beziehung: 
Annäherung ohne Leidenschaft 

Politische Eliten mit wenig Begeisterung 
für die Europäische Union 

Die EU mag es zwar geschafft haben, die große Mehrheit der 
serbischen politischen Szene von den Wohltaten der europäischen 
Integration zu überzeugen – Begeisterung ruft sie aber kaum hervor. 
Für die meisten politischen Parteien Serbiens bleibt der Beitritt eine 
rationale Entscheidung und stellt nur selten eine Herzens-
angelegenheit dar. Nur einige wenige Parteien in der Minderheit 
haben die europäische Integration zu ihrer absoluten Priorität 
gemacht. So tritt beispielsweise die Liberaldemokratische Partei 
(LDP!) von Čedomir Jovanović für die bedingungslose Unterstützung 
der euro-atlantischen Integration Serbiens ein. Im Sinne einer 
unilateralen Aufhebung der Beitrittshindernisse fordert sie eine 
Intensivierung der Reformen, die Anerkennung der Unabhängigkeit 
des Kosovo und eine Politik der regionalen Versöhnung nach 
deutsch-französischem Vorbild. Die Forderungen der LDP! finden bei 
sehr umtriebigen Nichtregierungsorganisationen eine gewisse 
Unterstützung, haben aber nur wenig Rückhalt bei den serbischen 
Wählern62 und sind Gegenstand heftiger Angriffe seitens der anderen 

politischen Parteien. 

Dass sich Europa schwer damit tut, die Unterstützung der 
serbischen öffentlichen Meinung zu gewinnen, hängt auch damit 
zusammen, dass die politische Bühne Serbiens nach wie vor von 
einer Frage beherrscht ist, die ein deutlich leidenschaftlicheres 
Engagement auslöst: die Kosovo-Frage. Die meisten politischen 
Parteien Serbiens betrachten den EU-Beitritt nicht als ein Ziel an sich, 
das auch das nationale Interesse übersteigen muss; sie behandeln 
ihn eher wie eine Variable, die Teil einer komplexeren Gleichung ist 
(der des nationalen Interesses) – genauso wie andere strategische 
Ziele, etwa den Kosovo zu behalten. Diese Parteien nehmen somit 
die europäische Integration durch das Prisma eines übergeordneten 
und unveräußerlichen nationalen Interesses wahr, während andere 
genau die umgekehrte Ansicht vertreten, nämlich dass die 
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europäische Integration dazu führt, das nationale Interesse durch das 
europäische Prisma neu zu denken. Diese Unterordnung des 
europäischen Ideals unter das nationale Interesse trägt zu der 
Erklärung bei, warum die europäische Frage in Serbien eher mit 
Pragmatismus als mit großem Eifer verfolgt wird. 

In diesem Punkt gibt es auch keine großen Unterschiede 
zwischen den großen politischen Parteien Serbiens. So nahm etwa 
die Demokratische Partei (DS) von Boris Tadić, die häufig als 
proeuropäisch präsentiert wird, lange Zeit eine ambivalente Haltung 
ein, indem sie der europäischen Integration ihre Landes einen 
genauso großen strategischen Wert zuschrieb wie der Beibehaltung 
des Kosovo.63 Boris Tadić war 2008 wiedergewählt worden, nachdem 

er das Versprechen gemacht hatte, Serbien näher an die EU 
heranzurücken, jedoch ohne den Kosovo aufzugeben,64 doch im 

Dezember 2011 musste er einen schweren politischen Rückschlag 
hinnehmen, als der Europäische Rat beschloss, seine Entscheidung 
in Bezug auf die serbische EU-Mitgliedschaftskandidatur auf später 
zu verschieben. Dieser politische Rückschlag hat ohne jeden Zweifel 
dazu beigetragen, die Partei bei den Wahlen vom Mai/Juni 2012 zu 
schwächen und damit ihre Niederlage herbeizuführen.65 In gewisser 

Weise trug er auch dazu bei, die Glaubwürdigkeit der proeuro-
päischen Elite rund um Boris Tadić zu untergraben, die die im 
Rahmen der europäischen Konditionalität vorgenommenen Reformen 
im Land mit der Aufrechterhaltung der institutionellen Annähe-
rungsdynamik an die EU legitimierte. 

Die Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Tomislav Nikolić, 
die seit 2012 an der Macht ist, ist in ihren Zusagen gegenüber der EU 
auch nicht viel klarer. Die SNS, die 2008 aus der ultranatio-
nalistischen Serbischen Radikalen Partei (SRS) hervorgegangen ist – 
einer Partei unter dem damaligen Parteichef Vojislav Šešelj66, die sich 

offen gegen den Beitritt Serbiens zur EU aussprach –, unterstützt 
heute die Integration Serbiens in die EU, aber nur unter der 
Bedingung, dass Serbien den Kosovo nicht aufgeben muss.67 An 

diesem Punkt lässt die SNS, die vor allem aus finanziellen Gründen 
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 Der Handlungsspielraum der politischen Parteien ist darüber hinaus durch die 

serbische Verfassung begrenzt, die die Wahrung der serbischen Interessen im 
Kosovo für rechtsgültig erklärt, und durch den Eid, den der Präsident anlässlich 
seiner Amtseinsetzung schwören muss: “Ich schwöre feierlich, all meine 
Bemühungen dem Erhalt der Souveränität und der territorialen Integrität der Republik 
Serbien, einschließlich des Kosovo und Metochiens als festen Bestandteilen, zu 
widmen […].”  
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 Der Wahlslogan der DS lautete 2008: „Für die EU und den Kosovo”.  
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 Marciacq, F. (2012), « Les enjeux du Sommet européen de mars 2012: la Serbie 

candidate, la Macédoine oubliée », Regards sur l‘Est, 01/03/2012. 
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und Kriegsverbrechen begangen zu haben. Derzeit wird in Den Haag das Urteil über 
ihn gesprochen. 
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für einen EU-Beitritt ist, nicht mit sich handeln, auch wenn ihre 
Parteiführung mittlerweile mehr und mehr einsieht, dass die 
europäische Integration als eine „Priorität“ behandelt werden muss.68 

Den Kosovo zu behalten, stellt in der Praxis dennoch den Eckstein 
der SNS und eine der wichtigsten Missionen von Tomislav Nikolić in 
seiner serbischen Präsidentschaft dar. Die SNS hat sich mit anderen 
europäischen Parteien der extremen Rechten zusammengeschlossen 
(insbesondere der österreichischen FPÖ) und strebt die Bildung einer 
paneuropäischen Gruppe euroskeptischer, nationalistischer Parteien 
an, der insbesondere der französische Front National, der belgische 
Vlaams Belang oder die italienische Liga Nord beitreten könnten.69 

Der Koalitionspartner der SNS ist übrigens die Sozialistische Partei 
Serbiens (SPS) von Ivica Dačić70, mit der sie ihr scheinbares 

Engagement zugunsten der Union teilt, aber auch die Unbeugsamkeit 
ihrer Positionen in Bezug auf den Kosovo. 

Wenig überzeugte und nicht ausreichend 
informierte Wähler 

Die Leidenschaftslosigkeit der serbischen Parteien gegenüber der 
europäischen Integration spiegelt sich auch in der öffentlichen 
Meinung. Zwar unterstützen 51% der Serben den EU-Beitritt ihres 
Landes, aber nur 32% haben ein positives Bild von der EU.71 Ihre 

Unterstützung hat hauptsächlich mit den Arbeitsmöglichkeiten, der 
Reisefreiheit und den Perspektiven für junge Menschen zu tun, die 
sie von dem Beitritt erwarten. Dabei ist das Vertrauen, das man in die 
EU setzt, fragil: Der Anteil der Serben, die den EU-Beitritt ihres 
Landes befürworten, ist seit 2009 um 20 Prozentpunkte gesunken, 
während der Anteil derjenigen, die eindeutig gegen die EU sind, 
heute 30% beträgt (was einer Zunahme um 10 Prozentpunkte in drei 
Jahren entspricht). Dieser Widerstand geht vor allem auf eine 
zunehmende Ablehnung der Konditionalitätspolitik der EU zurück, die 
mehr und mehr als eine Form von politischer Erpressung erlebt wird. 

Darüber hinaus spielt die Kosovo-Frage eine zentrale Rolle für 
das Wiedererstarken des serbischen Euroszeptizismus: 70% der 
Serben sind der Ansicht, die Kosovo-Frage spiele in das Konditio-
nalitätsprinzip der EU hinein, was sie als ungerecht anprangern, 
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schließt doch die überwältigende Mehrheit der Serben eine 
Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo vollständig und „für 
alle Zeiten“ aus (67%, Tendenz steigend)72. Zum Vergleich: Nur 15% 

sind der Ansicht, die Regierung solle den Kosovo im Austausch 
gegen einen schnellen EU-Beitritt aufgeben. 

Viele Serben empfinden sich zudem in Sachen EU als 
schlecht (43%) oder überhaupt nicht informiert (10%). Sie glauben 
zum Beispiel, dass die finanziellen Hilfen, die Belgrad erhält, vor 
allem von Russland (41%) oder von Japan (39%) und erst an dritter 
Stelle von der EU (32%) kommen, während in Wahrheit die Union 
und ihre Mitgliedstaaten bei weitem die wichtigsten Geberländer für 
Serbien sind: Ihre Unterstützung bildet fast 80% der Hilfen, die 
Serbien gewährt werden. Hinzu kommt das Gefühl (was teilweise mit 
der „Erweiterungsmüdigkeit“ begründet wird), dass die Europäer die 
Serben gar nicht in der Union haben wollen. 
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Serbien näher an die Europäische 
Union heranrücken 

Es ist fast zehn Jahre her, dass die EU Serbien ihre Unterstützung 
bei der Verwirklichung seiner europäischen Perspektiven zugesichert 
hat.73 Mehr noch als der Geografie folgt die Integration dieses Landes 

der ureigensten Logik des europäischen Projekts: Sie setzt sich dafür 
ein, im postjugoslawischen Raum einen Raum des dauerhaften 
Friedens zu errichten. Damit hat Serbien zweifellos seinen Platz in 
der europäischen Familie.  

Dass es zwischen der EU und Serbien zu einer Annäherung 
kommen soll, entspricht heute zwar einer weithin geteilten Absicht, 
doch welchen Vorgehens es bedarf, um das Integrationsziel zu 
erreichen, muss überdacht werden. Idealerweise wurzelt die Logik 
der Annäherung in einer gefühlsmäßigen Bindung der Bevölke-
rungen, die die Integration anstreben, an die Union. Daraus entsteht 
ein Veränderungswille, der sich in der Anpassung (oder Europä-
sierung) der normativen Gesetzesbereiche dieser Staaten, die 
Mitgliedsländer werden wollen, konkretisiert. Werden hier Fortschritte 
gesehen, so werden diese mit einer größeren institutionellen 
Annäherung an die EU belohnt. Jeder Fortschritt in institutioneller 
Hinsicht festigt seinerseits wieder die gefühlsmäßige Bindung der 
Völker der künftigen Mitgliedstaaten, was sich wiederum in einer 
weiteren normativen Annäherung niederschlägt, und so weiter.  

Diese Spirale nach oben kennzeichnete die europäische 
Integration der Länder Mittel- und Osteuropas. Doch sie ist nicht die 
Regel – und sie führt auch nicht immer unbedingt nach oben. Manche 
Länder, wie Georgien oder Armenien, stehen der EU ausgesprochen 
nah, haben aber wenig Hoffnung auf Integration. Andere, wie die 
Türkei, profitieren (als Kandidaten) von einer großen institutionellen 
Nähe, doch diese findet weder in ihrer normativen Distanz noch in 
ihrer gefühlsmäßigen Beziehung zur EU eine Entsprechung. Und 
wieder andere, wie die Schweiz oder Norwegen, teilen die Normen 
der EU, lehnen aber eine institutionelle Integration ab und sind auf 
der gefühlsmäßigen Ebene zwiegespalten. Diese Beispiele zeigen 
auf, dass es keinen Annäherungsautomatismus gibt: Die 
institutionelle Distanz zieht nicht automatisch eine normative Distanz 
oder eine bestimmte gefühlsmäßige Beziehung nach sich und 
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umgekehrt. Deshalb ist es so wichtig, gleichzeitig auf unterschiedliche 
Annäherungslogiken einzuwirken und dabei nicht zu vergessen, dass 
es Wechselwirkungen zwischen ihnen gibt. Dabei sollte man sich 
immer bewusst sein, dass der Durchsickerungseffekt von 
Entwicklungen von einem Bereich in den anderen auch dazu führen 
kann, dass Frustrationen Wellen schlagen, wodurch es zu Entfernung 
statt zu Annäherung und zu einer nach unten führenden Spirale 
kommen kann. 

Die europäische Serbien-Politik des letzten zehn Jahre ist in 
dieser Hinsicht absolut aufschlussreich. Sie zeugt von einer 
Konzeption der Annäherung, die sich vor allem an der institutionellen 
Dimension orientierte, und von einer Logik, die eher von oben 
auferlegt wurde, als dass sie von unten gewachsen wäre. Nie war die 
Euroskepsis in Serbien größer als heute – und dabei haben die 
Beitrittsverhandlungen noch nicht einmal begonnen. Darüber hinaus 
ist die serbische Außenpolitik nie zuvor so stark von derjenigen der 
EU abgewichen, und dies obwohl dem Land der Kandidatenstatus 
zugesprochen wurde. Hier tut sich eine Kluft auf zwischen der 
institutionellen Annäherung Serbiens einerseits und einer immer 
größer werdenden normativen und affektiven Distanz andererseits. 
Und das mit gutem Grund! Die institutionelle Annäherung Serbiens 
vollzog sich über einen Prozess der politischen Konditionalität, dem 
es manchmal an Kohärenz mangelte. Dieser Ansatz mag sich in 
Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem IStGHJ als relativ 
wirkungsvoll erwiesen haben (auch wenn es ganze zehn Jahre 
gedauert hat, bis der flüchtige Ratko Mladić verhaftet wurde), stellt 
heute aber in Bezug auf die Kosovo-Frage ein sehr viel riskanteres 
Unterfangen dar. Denn zu einem Kompromiss mit Pristina zu 
kommen, hat heute eher den Stellenwert eines Ziels, das es 
gleichermaßen zu erreichen gilt wie die Mitgliedschaft – und weniger 
den einer Ex-ante-Bedingung, die es zu erfüllen gilt, noch bevor die 
Mitgliedsverhandlungen eröffnet werden. Den Prozess der 
institutionellen Annäherung aufgrund des Ausbleibens eines solchen 
Kompromisses zu blockieren, wie es anlässlich des Europäischen 
Rates im Dezember 2011 geschehen ist, schadet nicht nur der 
institutionellen Dynamik insgesamt, sondern zieht über den 
Durchsickerungseffekt auch ein Nachlassen der Bemühungen um 
eine Angleichung der normativen Felder nach sich – mehr noch: eine 
gefühlsmäßige Distanzierung. Wenn die Europäische Union aus der 
Kosovo-Frage das A und das O des serbischen Annähe-
rungsprozesses macht, läuft sie Gefahr, der Frage sowohl auf 
nationaler als auch auf internationaler Ebene noch mehr Bedeutung 
zukommen zu lassen. Das Abweichen der serbischen Diplomatie von 
den EU-Positionen in der UN-Generalversammlung und ihre immer 
deutlichere Hinwendung zu Russland sind hierfür die aktuellsten 
Beispiele. So heikle politische Bedingungen wie die Kosovo-Frage ins 
Spiel zu bringen, obwohl der Beitritt noch nicht einmal in Sicht war, 
hat darüber hinaus dem Opfer-Diskurs der nationalistischen Partei 
Serbiens Vorschub geleistet und ihrem Wahlsieg 2012 den Weg 
bereitet. Dies gilt umso mehr, als Belgrad und Pristina nicht im 
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Stande sein werden, die Kosovo-Frage vollständig zu regeln, da das 
Fehlen eines Rechtsstaats im Nordkosovo den lokalen Behörden 
zugutekommt, die immer mehr auf Distanz zu Belgrad gehen. In dem 
Maße, wie Serbien seine Beziehungen zu Russland intensiviert und 
sich dem Nationalismus zuwendet, verliert das europäische Ideal an 
Leuchtkraft. Letztendlich steht die Effektivität der Konditionali-
tätspolitik der EU auf dem Spiel.  

Die Konditionalitätspolitik der EU ist zweifellos eines der 
effektivsten Instrumente, über das sie in ihren Beziehungen nach 
außen verfügt. Aber ihre Anwendung birgt auch Risiken, und deshalb 
hat die EU die Pflicht, dabei einige Grundsätze zu beachten. 
Zunächst sollte es bei der Konditionalität um das Streben nach 
Gewinnen gehen, welche die zu erwartenden Verluste übersteigen. 
Die Kosovo-Frage stellt in dieser Hinsicht eine Herausforderung dar, 
denn langfristig ist es wenig wahrscheinlich, dass sich die EU mit der 
Nicht-Anerkennung des Kosovo zufrieden gibt. Für die EU verläuft die 
Integration Serbiens und des Kosovo schon jetzt auf zwei 
verschiedenen (wenn auch parallelen) Pfaden. Je länger nun aber 
der Weg ist, der bis zum Beitritt noch zurückzulegen ist, oder je 
später es (aufgrund politischer Vorbedingungen) zu den fraglichen 
Gewinnen kommt, als desto geringer wird ihr Wert wahrgenommen. 
Und ebenso gilt: Je mehr Energie Serbien darauf verwendet, den 
Kosovo zu behalten, desto mehr steigt (aufgrund der 
Opportunitätskosten) der Wert des letztlich erwarteten Verlustes (des 
Kosovo). Zusammenfassend bedeutet das, dass die Union, wenn sie 
eine zu strikte Konditionalitätspolitik anwendet, Gefahr läuft, die 
Hebelwirkung des Beitritts aufzuheben. 

Das zweite Prinzip, von dem die Konditionalitätspolitik der EU 
geleitet sein sollte, ist das der Spezifizität und Transparenz der 
Bedingungen, die auferlegt werden. Wenn hinsichtlich des Kosovo 
eine Bedingung besteht, dann muss diese Bedingung bekannt sein – 
und nicht unterschwellig suggeriert werden. Dasselbe gilt für das 
Vertrauen, das die Serben Europa entgegenbringen können, und für 
die Sicherheit, dass sie auch wirklich in den Genuss der Gewinne 
kommen, die ihnen versprochen wurden. Der fehlende Konsens der 
EU-Mitgliedstaaten in der Kosovo-Frage und die Uneinigkeit 
derjenigen Mitgliedstaaten, die den Kosovo anerkannt haben, im 
Hinblick auf die Bedingungen, die an Serbien gestellt werden sollten, 
führen dazu, dass hier eine für die Umsetzung der Konditionalität 
ganz besonders abträgliche Unklarheit bestehen bleibt. 

Und schließlich sollte eine gelungene Konditionalitätspolitik 
Bedingungen stellen, die gerecht oder zumindest akzeptabel sind. 
Dabei muss sie sich auf die lokalen Eliten stützen, die die 
europäische Botschaft an die betroffenen Bevölkerungsgruppen 
weitergeben und für rechtmäßig erklären. Die fehlende Begeisterung 
der politischen Szene Serbiens in Bezug auf den Beitritt und die 
widersprüchlichen Signale der Union gegenüber von Führungs-
personen, die sich zugunsten der Union einsetzen, stellen in dieser 
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Hinsicht eines der wichtigsten Hindernisse für die Legitimierung der 
von Serbien noch zu treffenden Entscheidungen dar.  

Die Wahl von Tomislav Nikolić zum serbischen Präsidenten ist 
eine echte Herausforderung für die Beziehungen zwischen der EU 
und Serbien. Zahlreiche Faktoren haben zu dieser neuen Realität 
beigetragen: die Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen 
Situation, immer wieder neue Zwischenfälle im Kosovo, in die die 
Behörden von Pristina verwickelt waren, der Wunsch nach einem 
Wechsel in einem Land, das zwölf Jahre lang von Boris Tadić regiert 
wurde, die Korruption, aber auch die Zurückweisung der 
europäischen politischen Konditionalität in Bezug auf den Kosovo. 
Eine weitere Verschärfung dieser Politik unter den aktuellen 
Bedingungen würde die proeuropäischen Kräfte in Serbien noch 
weiter an den Rand drängen und die Eliten in ihrer Ablehnung der EU 
bestärken. Darüber hinaus kann die EU aus der fünfjährigen Amtszeit 
von Tomislav Nikolić das Beste machen, indem sie sich auf die 
normative und die affektive Dimension der Annäherung konzentriert 
(daher die Notwendigkeit der Eröffnung von Beitrittsverhandlungen), 
aber auch indem sie den Serben erreichbarere Beitrittsperspektiven 
eröffnet und ihre Erwartungen in Bezug auf den Kosovo klarer 
formuliert. Dass die Nationalisten in Serbien an die Macht gekommen 
sind, hat den Vorteil, dass etwaige Kompromisse der Regierung mit 
Pristina durch politisch Verantwortliche legitimiert sein werden, die 
man wohl kaum des Verrats wird bezichtigen können. Sollten sich in 
dieser Richtung keinerlei Fortschritte abzeichnen, trotz großzügigerer 
Versprechungen seitens der Union, trotz einer stärker voran-
getriebenen Europäisierung der normativen Felder und trotz besserer 
emotionaler Beziehungen, bleibt der Union nur zu hoffen, dass sich in 
Serbien eine neue politische Kluft zwischen scheinbaren und wirklich 
überzeugten Europa-Befürwortern auftut. Verbunden wäre diese mit 
der Aussicht auf die Möglichkeit, dass sich eine Lösung für den 
Kosovo herauskristallisiert, die nicht von oben aufgezwungen ist, und 
auf ein Serbien, das aus eigener Kraft dieses wichtige Hindernis für 
seine Annäherung an die Union überwindet. 
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Die ÖFZ-Analysen 

Das ÖFZ hat im Oktober 2011 seine neue Reihe "Die ÖFZ-Analysen" 
gestartet. Diese Reihe beschäftigt sich mit der aktuellen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Zentraleuropas und des 
Balkans: Außen-, Innen-, und Wirtschaftspolitik sowie Gesellschafts-
fragen. Die ÖFZ-Analysen sind prägnante Texte wissenschaftlichen 
Interesses und sind policy-oriented. Sie sind auf der Internetseite des 
ÖFZ zugänglich und können hier kostenlos heruntergeladen werden. 
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Das ÖFZ 

Seit seiner Gründung 1978, einer von Jacques CHIRAC und Bruno 
KREISKY ausgehenden Initiative folgend, arbeitet das 
Österreichisch-Französische Zentrum an einer Annäherung zwischen 
den durch die Teilung Europas getrennten europäischen Nationen, 
die sie auf ihrem Weg in die europäische Integration begleitet hat. 
Durch seine, in österreichisch-französischer Zusammenarbeit, 
gestalteten Konferenzen, Symposien und Arbeitstreffen hat es im 
Besonderen die EU-Osterweiterung unterstützt, aber auch Fragen 
von besonderer europäischer Aktualität behandelt.  

Das Österreichisch-Französische Zentrum ist ein nun seit 
vielen Jahren bewährter Ort der Begegnung, wo hochrangige 
politische Entscheidungsträger, Vertreter des wirtschaftlichen, kultu-
rellen und akademischen Lebens der beiden Gründungsländer, sowie 
der Länder Ost- und Mitteleuropas, der neuen EU-Mitglieder wie 
verbleibender Kandidatenländer, aber auch Vertreter der europä-
ischen Institutionen im direkten Gespräch und Kontakt nach Lösun-
gen für die großen Probleme der europäischen Gegenwart suchen.  

Als besondere auf der intergouvernementalen Ebene beste-
hende Einrichtung dient das Österreichisch-Französische Zentrum 
aber auch der Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen 
Österreich und Frankreich, indem es gemeinsame Interessen auf 
gemeinsame Ziele ausrichtet. 


