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Konferenzbericht

„Das Brüsseler Interview“ mit der kroatischen Außenministerin

Residence Palace, Polak Saal, 1040 Brüssel

Dienstag, 26. Juni 2007

Mit der Veranstaltungsreihe „Das Brüsseler Interview“ hat die Hanns-Seidel-Stiftung ein
Forum geschaffen, bei dem in Form eines offenen Gedankenaustauschs über Europa auf
hoher Ebene aktuelle europapolitische Fragen und Entwicklungen aufgegriffen und diskutiert
werden. 

Am 26. Juni 2007 stand die kroatische Außenministerin und Ministerin für Europäische
Integration, Kolinda Grabar-Kitarović, im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe für ein
Gespräch mit dem Brüssel-Korrespondent der Zeitschrift Focus, Ottmar Berbalk, zur
Verfügung. Nur wenige Stunden zuvor waren während einer Erweiterungskonferenz weitere
sechs Beitrittskapitel geöffnet worden. Berbalk nahm dies zum Anlass vor allem auf Grabar-
Kitarović’ Einschätzungen und Prognosen zu kroatischen Bemühungen, 2009 tatsächlich als
vollwertiges EU-Mitglied aufgenommen zu werden, einzugehen.

Dr. Ingo Friedrich, Präsidiumsmitglied des Europäischen Parlaments und Mitglied der
Hanns-Seidel-Stiftung, beklagte in seiner Begrüßungsansprache, dass der EU-Gipfel vom
21./22. Juni 2007 viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen habe und über die Fortschritte im
Beitrittsprozess Kroatiens nur bedingt in den Medien berichtet wurde, räumte aber ein, dass
dieser Gipfel von unverkennbarer Wichtigkeit für die kroatischen Beitrittsverhandlungen
gewesen sei. Er begrüßte die anwesenden Botschafter Kroatiens zu Belgien und zur EU, die
Botschafterin aus Bosnien-Herzegowina und den Sonderkoordinator des Stabilitätspaktes für
den westlichen Balkan und langjährigen Vizepräsidenten, Dr. Busek.

Ottmar Berbalk ergriff das Wort und stellte die in Rijeka geborene Kolina Grabar- Kitarović
vor, die nach dem Studium in Washington und Zagreb im Jahr 2003 zur Ministerin für
Europäische Integration und zusätzlich 2005 zur Außenministerin der Republik Kroatien
ernannt wurde. Das Land sei eine alte europäische Nation und gleichzeitig ein junger Staat,
der erst 1991 unabhängig wurde. Schon 1992 nahm die EU diplomatische Beziehungen zu
Kroatien auf und unterstützte dessen politische Demokratisierung und den wirtschaftlichen
Übergang von der Planwirtschaft zur freien Marktwirtschaft. Mit 4, 4 Millionen Einwohnern,
einem BIP von 50% des europäischen Durchschnitts und jährlich zehn Millionen Touristen
stellte Kroatien 2003 einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Die Beitrittsverhandlungen
begannen am 3. Oktober 2005.

Um das Gespräch zu eröffnen, fragte Berbalk, ob die Ministerin mit den neuesten
Entwicklungen in den Beitrittsverhandlungen zufrieden sei.
Bejahend betonte die Außenministerin die Signifikanz der letzten „Erweiterungskonferenz“
unter der Leitung von Außenminister Steinmeier und erläuterte kroatische Pläne, wonach
2007 das Jahr der Öffnung von Verhandlungskapiteln und 2008 das Jahr der Abschlüsse der
insgesamt 35 Kapitel sein würde. Die Regierung rechne fest damit bis 2009 alle
Voraussetzungen für die volle Mitgliedschaft erfüllt zu haben, um den Beitrittsvertrag zu
unterzeichnen. Sie sei in festem Vertrauen auf die Fähigkeiten des hochqualifizierten
Verhandlungsteams, das sich aus über 2000 Experten zusammensetzt. Grabar-Kitarović
zeigte sich erfreut über die Stellungnahme des Europaparlaments, welches einem Beitritt
Kroatiens zustimmen will – eine Meldung, die von der kroatischen Öffentlichkeit
enthusiastisch aufgenommen worden war.



Auf Berbalks Nachfrage begrüßte sie die vollkommene Trennung der Verhandlungen der
beiden Kandidaten, mit denen Beitrittsverhandlungen geführt werden, Kroatien und der
Türkei. Dass allen dieselben Aufnahmebedingungen auferlegt werden, jedes Kandidatenland
jedoch individuell beurteilt würde, sah sie als besten Katalysator und als Motivation, den
landesspezifischen Reformverpflichtungen nachzukommen. Die Ministerin sieht diesen
Prozess nicht nur in Bezug auf die EU-Mitgliedschaft, sondern auch als einen Weg, den
Lebensstandard der kroatischen Bevölkerung zu verbessern. Mit dem Ziel in die Reihen der
höchst entwickelten europäischen Demokratien aufgenommen zu werden und Kroatien zu
einem modernen Sozialstaat zu machen, dienen die EU-Vorgaben zur Vorlage für
notwendige Reformen.

Grabar-Kitarović ging im Folgenden auf die Herausforderungen ein, die Kroatien bewältigen
muss, um seine ehrgeizigen Beitrittspläne zu verwirklichen. Langjährige Anstrengungen der
Regierung, die kroatische Gesetzgebung mit EU Rechtsvorschriften in Einklang zu bringen,
scheinen erfolgreich zu verlaufen. Diese Beobachtung wurde von einem Bericht der
Kommission bestätigt, wonach Kroatien in allen 35 Kapiteln des Acquis Fortschritte gemacht
hat.
Probleme sieht Grabar-Kitarović dagegen vor allem in den Bereichen Justiz,
Korruptionsbewältigung und „administrative capacity building“.

In enger Zusammenarbeit mit der Kommission versuche die kroatische Regierung die
Rückstände in der Bearbeitung von Rechtsfällen voranzutreiben. Diese Rückstände hatten in
den vergangenen zwei Jahren um 30% reduziert werden können, aber auch generellere
Reformen müssen durchgeführt werden. So sind etwa die Digitalisierung von Fällen und die
Ausbildung von Richtern, welche oftmals festgefahrene Denkweisen aufbrechen muss, Teil
eines längeren Prozesses.
Im Kampf gegen die immer noch sehr präsente Korruption, vor allem im Gesundheitswesen,
Baugewerbe, Justiz- und Verwaltungswesen, arbeiten viele Akteure zusammen: das Amt für
die Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität (USKOK) wird hierbei
unterstützt von den Ministerien für Justiz, Inneres und Finanzen. Schwerpunktmäßig wird in
Programme zur Aufklärung der Bevölkerung investiert. Nach einer umfassenden Reform der
Gesetzgebung, so teilte die Außenministerin mit, konnte eine Operation von USKOK und den
Ministerien erfolgreich einen Korruptionsring im Privatisierungsfonds aufdecken, drei
involvierte Vizepräsidenten wurden festgenommen und Prozesse eröffnet. Als besonders
wichtig führte sie die uneingeschränkte Unterstützung der Bevölkerung für
Antikorruptionskampagnen an.
Im dritten Bereich des Verwaltungswesens hätten Professionalisierung und weiträumige
Entpolitisierung von Entscheidungsträgern oberste Priorität.

Zu diesen Arbeitsschwerpunkten stellen sich noch weitere Aufgaben im wirtschaftlichen
Bereich von Arbeit und Handel, also der schwierigen Anpassung an die Vorlagen und
Herausforderungen des europäischen Binnenmarkts. Die Regierung unterstütze mehrere
Initiativen, die Ministerien erwähnte den „One-stop shop“, „E-Croatia“ oder die „Regulatory
Guillotine“ Strategie, ein von den USA unterstütztes Programm, das all jene Regelungen, die
den Handel mit und in Kroatien erschweren, auf kosteneffiziente Weise beseitigen soll.

Zur Frage der Kooperation der kroatischen Regierung mit dem Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) bestätigte die Ministerin, dass all die
über 750 Forderungen entweder erfüllt wurden oder sich in Bearbeitung befinden. Alle
Kriegsverbrecher kroatischer Abstammung seien ausgeliefert worden und Kroatien gewähre
uneingeschränkten Zugang zu Zeugen und Rechtsarchiven, eine weitere Voraussetzung für
einen EU-Beitritt. Die Kooperation mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien ist überdies ausdrücklich in der kroatischen Verfassung verankert.

Auf die Frage Berbalks nach der Situation der anderen Länder des ehemaligen
Jugoslawiens, gab Frau Grabar-Kitarović eine positive Einschätzung von Verbesserungen



insbesondere in Bosnien-Herzegowina, das zwar noch mit den Folgen der Dayton
Abkommen zurechtkommen müsse, sie stellte aber klar, wie wichtig die Fortführung der
Entmilitarisierung der Grenzen sei. Im Fall des Kosovo unterstütze die kroatische Regierung
die Bemühungen des UN-Vermittlers Martti Ahtisaaris und hoffe auf einen Kompromiss, der
der Region Frieden und Stabilität ermöglichen und vor allem nicht auf Kosten der Stabilität in
benachbarten Krisengebieten gehen wird.

Ein weiterer Themenschwerpunkt des Interviews war der EU-Gipfel, welcher erst kürzlich
unter der Führung der deutschen Ratspräsidentschaft stattfand. Die Außenministerin
begrüßte den neuen Status der EU als Rechtssubjekt und insbesondere die institutionellen
Veränderungen des künftigen Reformvertrags, die es der EU ermöglichen werden, weiterhin
neue Mitglieder aufzunehmen. Auf die Nachfrage welche Seite sie in der umstrittenen
Verhandlung des Vertrags unterstütze, erklärte sie, dass Kroatien exzellente Beziehungen zu
allen EU-Mitgliedern habe und die Meinungsverschiedenheiten insbesondere mit der
polnischen Vertretung als Teil eines demokratischen Prozesses gesehen werden müssten.
Die Auseinandersetzung habe in erster Linie trotz allem zu einem Ergebnis geführt und die
Verhandlungsfähigkeit der EU sowie die diplomatische Kompetenz von Kanzlerin Merkel und
Kommissionspräsident Barroso bestätigt. Grabar-Kitarović war es ein Anliegen, dass alle
EU-Mitglieder einen Beitritt Kroatiens begrüßten. Sie möchte unbedingt eine Spaltung über
die „kroatische Frage“ vermeiden.

Für die EU sei die Aufnahme Kroatiens als Vollmitglied nicht nur wirtschaftlicher und
kultureller Sicht vorteilhaft, sondern sie würde auch zur Stabilisierung Süd-Ost-Europas
beitragen. Außerdem beteiligte sich Kroatien an der Entsendung von elf UN-
Friedenstruppen, insbesondere nach Afghanistan und ist derzeit ein Kandidat für den UN-
Sicherheitsrat 2008/2009.

Der Beitrittsvertrag müsste laut der kroatischen Verfassung zwar wahrscheinlich nicht von
der Bevölkerung ratifiziert werden, aber die Regierung plant unabhängig davon per
Referendum darüber zu entscheiden.

Im Anschluss an das Podiumsgespräch mit Herrn Berbalk meldeten sich einige Stimmen aus
dem Publikum zu Wort. Die erste Frage thematisierte die in den Nachbarländern,
insbesondere in Bosnien-Herzegowina, lebenden Kroaten. Wie sieht die Außenministerin die
Situation und wie schätzt sie die Gefühle derer ein, die von der anderen Seite der Grenze
Kroatiens Fortschritte beobachteten. Grabar-Kitarović verdeutlichte die Position ihrer
Regierung, wonach es in ihrem Interesse sei, dass Kroaten, die in Bosnien-Herzegowina
leben, weiterhin dort angesiedelt blieben, sowie Rückkehrer im Rahmen des Sarajewo
Deklaration Prozesses unterstützt werden müssen. Vor allem will sich die Regierung
vollkommen aus jeglichen Grenzverhandlungen zwischen den verschiedenen
Bevölkerungsgruppen heraushalten. Die Außenministerin sieht es als absolute Priorität, dass
Kroaten eine der Hauptgruppen blieben und sprach die Gefahr an, dass Bosnien-
Herzegowina ohne seine kroatische Bevölkerung zerfallen könnte. Dies würde kroatischen
Plänen, Bosnien-Herzegowina auf dem gemeinsamen Weg zur EU zu sehen,
entgegenstehen. Bosnien- Herzegowina wurde erst kürzlich zum Sitz des regionalen
Cooperation Council der SEFTA gewählt, was weiter die starke regionale Einbindung des
Balkanstaates verdeutlicht.

Schließlich erkundigte sich eine Stimme aus dem Publikum nach der Strategie, mit der die
kroatische Regierung Unterstützung innerhalb der verschiedenen Gesellschaftsschichten im
Falle eines Referendums mobilisieren würde. Die Ministerin bedauerte, dass auch wenn laut
Eurobarometer die Mehrzahl der Europäer einen Beitritt befürworten, die teilweise
schmerzhaften Auswirkungen der Beitrittsbemühungen - vor allem im Übergang zur freien
Marktwirtschaft - und die Verzögerung der Beitrittsverhandlungen zu einem Rückgang in
kroatischer Unterstützung geführt haben. Es sei auffällig, dass selbst in jenen
südosteuropäischen Länder, die noch wesentlich weiter von einer Mitgliedschaft entfernt



sind, eine große Mehrheit einen Beitritt befürworten würden. Frau Grabar-Kitarović schätzte
diesen Umstand hauptsächlich als Ausdruck des Wunsches der Bevölkerung ein, der
jetzigen Nachkriegssituation zu entfliehen. Ähnlich sei die kroatische Unterstützung für EU
und NATO zu Zeiten des Krieges Mitte der Neunzigerjahre bei über 80% gelegen. Mit einem
BIP über € 8000, sinkenden Arbeitslosenzahlen und mehr Direktinvestitionen aus dem
Ausland würden beginnen sich die Menschen zu fragen, was eine EU-Mitgliedschaft wohl
noch verändern und möglicherweise verschlechtern könne. Daher plant die kroatische
Regierung eine umfassende Kommunikationsstrategie, die über bloße Aufklärung über die
EU als Apparat hinausgehen wird und den Schwerpunkt auf die praktischen Konsequenzen
einer Mitgliedschaft legen wird. In diesem schwierigen Prozess fordert Grabar-Kitarović die
Unterstützung von Opposition und Nichtregierungsorganisationen ein. Die Ministerin ist
überzeugt, dass, natürlich auch mit Hilfe dieser Kampagne, die große Mehrheit der Kroaten
in einem Referendum für den Beitritt stimmen werden. Die Zustimmung hänge auch von der
Art der Fragestellung ab, so sei sie sich sicher, dass mehr als 90% Kroatien als ein Mitglied
der führenden entwickelten Industrienationen sehen wollen – der Weg dorthin führe über die
EU.

In einem kurzen Schlusswort wies der Direktor des Brüsseler Büros der Hanns Seidel
Stiftung, Markus Russ, auf die guten bestehenden Beziehungen zur Republik Kroatien hin
und sicherte der Außenministerin volle Unterstützung auf Kroatiens Weg zur EU-
Mitgliedschaft zu.
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