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2015: Serbien eröffnet seine ersten
Verhandlungskapitel
Ende 2015 hat Serbien mit Blick auf den EU-Beitritt Fortschritte erzielt. Zwei Jahre nach dem Beginn
der Beitrittsgespräche mit der EU, nach dem erfolgreichen Abschluss des Screening des EU-
Besitzstands und nach der Erzielung neuer wichtiger Abkommen mit dem Kosovo hat das Land
seine ersten Verhandlungskapitel mit der EU eröffnet.

Fortschrittsbericht 2015 der Kommission
Im Fortschrittsbericht 2015 wird Serbien bescheinigt, dass es im Großen und Ganzen darauf vorbereitet ist,
die aus der Mitgliedschaft herrührenden Verpflichtungen in den meisten Bereichen zu übernehmen. Das
anhaltende Engagement des Landes für den EU-Beitritt sowie für eine laufende Agenda für politische und
wirtschaftliche Reformen wird festgestellt. Serbiens Herangehensweise an die Migrationskrise, der Dialog
mit dem Kosovo und seine „konstruktive Rolle in der Region“, insbesondere die verstärkte regionale
Zusammenarbeit im Rahmen des „Berlin-Prozesses“, werden begrüßt. Allerdings sind weitere Maßnahmen
vonnöten, und zwar bei wiederkehrenden Themen, wie der Reform des Justizwesens, der Bekämpfung der
Korruption, der Medienfreiheit und der Achtung der grundlegenden Menschenrechte. Politische
Einflussnahme stellt weiterhin ein Problem dar, sowohl im Rechtssystem als auch in der öffentlichen
Verwaltung. Im Bericht wird mit Nachdruck auf die Medienfreiheit verwiesen, und diesbezüglich werden
mangelnde Fortschritte bescheinigt, wobei Drohungen und Gewalt gegen Journalisten als ein erheblicher
Faktor von Selbstzensur angesehen werden. Undurchsichtige Eigentumsverhältnisse im Medienbereich, eine
ungeregelte Finanzierung sowie offene und verdeckte politische und wirtschaftliche Einflussnahme werfen
ebenfalls Bedenken und Kritik auf. Alles in allem ist die Medienlandschaft für die „umfassende Ausübung der
Medienfreiheit nicht förderlich“. Sonstige Themen sind unter anderem die Notwendigkeit weiterer
Verfassungsreformen, der häufige Rückgriff auf Eilverfahren beim Erlass von Rechtsvorschriften und die
Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft bei der Politikgestaltung. Von Serbien wird erwartet, dass es in der
Außenpolitik eine weitere Angleichung an die Standpunkte der EU vornimmt. In wirtschaftlicher Hinsicht
müssen die Rahmenbedingungen für Unternehmen trotz einiger Fortschritte noch verbessert werden. Im
Jahr 2015 hat Serbien sein erstes Wirtschaftsreformprogramm verabschiedet.

Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo: Errungenschaften 2015
Nach dem „historischen“ Brüsseler Abkommen von 2013 unterzeichneten Serbien und das Kosovo im
August 2015 vier neue Vereinbarungen: über die Gründung des Verbands / der Gemeinschaft der
Kommunen mit serbischer Mehrheit (wodurch den Serben im Norden des Kosovo mehr Einfluss zugestanden
würde) sowie über Energie, Telekommunikation und die Brücke von Mitrovica. Dadurch wurde die Eröffnung
der ersten Verhandlungskapitel ermöglicht, allerdings stellt die Umsetzung weiterhin eine Herausforderung
dar. Obgleich beide Parteien angaben, mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, wurde die erste Vereinbarung
durch den Verfassungsgerichtshof des Kosovo ausgesetzt, was einen neuen Tiefpunkt in den Beziehungen
darstellte. Die nächste Gesprächsrunde zwischen Belgrad und Pristina soll am 27. Januar 2016 stattfinden.

„Ein historischer Schritt“ für Serbien
Serbien eröffnete im Dezember 2015 seine ersten Verhandlungskapitel, nämlich Kapitel 32 über die
Finanzkontrolle und Kapitel 35 über „sonstige Fragen“, sodass eine höhere Stufe der Partnerschaft mit der
EU erreicht wurde. Das Kapitel 35 über die Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo wird als erstes
eröffnet und wird als letztes geschlossen werden. Es zielt darauf ab, die Beitrittsgespräche mit dem von der
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EU geführten Dialog mit dem Kosovo zu verknüpfen und die Umsetzung der bilateralen Abkommen zu
überwachen. Serbien hat die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkannt, was ein langfristiges Problem
darstellt und wodurch die EU-Integration eingeschränkt wird. Die Verhandlungsposition der EU ist darauf
ausgerichtet, ein „rechtsverbindliches Abkommen“ zu erreichen, durch das es Serbien und dem Kosovo
ermöglicht wird, ihre Rechte uneingeschränkt wahrzunehmen und ihren Verpflichtungen gegenüber der EU
nachzukommen. Daher kommt dem Kapitel 35 in den Beitrittsgesprächen eine hohe Bedeutung zu; wenn
dabei keine Fortschritte verzeichnet werden, könnten weitere Kapitel blockiert werden, indem eine
„Unausgewogenheitsklausel“ angewandt wird. Die Fortschritte werden mindestens zweimal jährlich durch
die Kommission und die Hohe Vertreterin geprüft. Zwei wichtige Kapitel – Kapitel 23 (Justiz) und Kapitel 24
(Sicherheit, Freiheit und Recht) – werden voraussichtlich 2016 eröffnet.

In seinen Schlussfolgerungen vom Dezember 2015 empfiehlt der Rat, die Reformen in allen Schlüsselbereichen zu
intensivieren, und fordert mit Nachdruck eine zügige Umsetzung der Vereinbarungen mit dem Kosovo. Der
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) begrüßt in seinem Entschließungsantrag (Berichterstatter David
McAllister, PPE, Deutschland) zu dem Bericht 2015, über den in der Plenartagung im Februar abgestimmt werden
soll, die ehrgeizige Reformagenda des Landes und hofft, dass die Kapitel 23 und 24 Anfang des Jahres 2016
eröffnet werden können. Im Antrag wird die konstruktive Herangehensweise Serbiens an die Migrationskrise
begrüßt und eine Angleichung an die Außenpolitik der EU gefordert, auch im Zusammenhang mit Russland. Der
AFET-Ausschuss ist bezüglich der Medienfreiheit besorgt und besteht auf die uneingeschränkte Umsetzung der
bestehenden Rechtsvorschriften. Er begrüßt die Errungenschaften im Rahmen des Kosovo-Dialogs im Jahr 2015
und fordert dessen Fortsetzung.
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