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Kosovo: Erster formeller Schritt hin zu einem
EU-Beitritt
Dem letzten Fortschrittsbericht der Kommission zufolge befand sich das Kosovo 2015 noch in einer
frühen Phase der Bereitschaft für die EU-Mitgliedschaft. Allerdings hat es im Oktober 2015 ein
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU unterzeichnet, durch das seine
EU-Perspektive bekräftigt wurde.

Fortschrittsbericht 2015 der Kommission
Im Fortschrittsbericht 2015 wird festgestellt, dass mit dem SAA die erste vertragliche Beziehung mit der EU
eingegangen wurde und es ein erster formeller Schritt hin zur Zukunft des Kosovo in der EU ist. Es schafft
Anreize für Reformen und stellt das Kosovo mit seinen Nachbarn, die alle SAA abgeschlossen haben,
gleichberechtigt auf eine Stufe. In dem Bericht werden die Verfassungsänderungen von 2015 begrüßt, durch
die die Einrichtung der im Zusammenhang mit dem Kosovo-Konflikt von 1999 zugesagten Sondertribunale
für grenzübergreifende Straftaten ermöglicht wurde. Begrüßt werden auch die Fortschritte in den
Beziehungen zu Serbien und bei der Visaliberalisierung, das neue Gesetz über den Bürgerbeauftragen und
die Maßnahmen zur Beschränkung der irregulären Migration in die EU. Die Bemühungen um Reformen der
öffentlichen Verwaltung werden gelobt, allerdings gebe die Einflussnahme der Politik weiterhin Anlass zur
Sorge. Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, die informelle Wirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit werden
als wesentliche wirtschaftliche Mängel erachtet. Im Strategiepapier zur Erweiterung von 2015 wird
insbesondere auf die zentralen Themen Rechtsstaatlichkeit, Korruption und organisierte Kriminalität
hingewiesen. Das Kosovo arbeitet an 12 Zielen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, die in der Compact-
Vereinbarung von 2012 festgelegt und in der Compact-Vereinbarung 2 von 2015 bekräftigt wurden. Diese
Vereinbarungen wurden mit der Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union (EULEX) eingegangen,
die vor Ort Unterstützung leistet. Vier wichtige Gesetze wurden geändert, allerdings mit unterschiedlichen
Ergebnissen, und die Justiz ist weiterhin anfällig für politische Einflussnahme. 2014 wurde wegen gegen die
EULEX erhobenen Korruptionsvorwürfen eine unabhängige Untersuchung der Mission eingeleitet. In dem
sich daraus ergebenden Bericht von 2015 wird die Wirksamkeit der EULEX infrage gestellt. Die Fortschritte
bei der Bekämpfung der Korruption und der organisierten Kriminalität und im Bereich der Meinungsfreiheit
wurden ebenfalls als beschränkt bewertet.

Beziehungen zu Serbien: wichtige Errungenschaften auf dem Weg zur Normalisierung der Beziehungen
Im August 2015 wurden im Rahmen des unter dem Dach der EU mit Serbien geführten Dialogs auf hoher
Ebene vier Vereinbarungen unterzeichnet: über den Verband der Gemeinden mit serbischer
Bevölkerungsmehrheit, über Energie, Telekommunikation und Freizügigkeit. Beide Seiten zeigten sich
zufrieden mit dem Ergebnis. Das Kosovo sah es als Anerkennung seiner Unabhängigkeit, während nach
Aussage Serbiens umfassende Befugnisse für die ethnischen Serben sichergestellt wurden. In den
Vereinbarungen ist eine neue Telefonvorwahl für das Kosovo sowie die Eröffnung der symbolträchtigen
Brücke von Mitrovica bis spätestens Juni 2016 vorgesehen. In stärker technischer Hinsicht wurden unter
anderem auch Ergebnisse in den Bereichen Justiz, Integration des Katastrophenschutzes und
Kraftfahrzeugversicherung erzielt.

Aktuelle politische Entwicklungen
Die im Dezember 2014 gebildete Regierung war bereits mit vielen Herausforderungen konfrontiert, unter
anderem mit der Massenflucht aus dem Kosovo Anfang 2015, gewaltsamen Demonstrationen sowie
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Angriffen der Opposition Ende 2015. Die Entscheidung für die Sondertribunale, die Vereinbarungen mit
Serbien und ein Abkommen über den Grenzverlauf mit Montenegro veranlassten die Opposition, die Arbeit
des Parlaments mehrmals unter Einsatz von Tränengasbomben zu behindern. Der 2015 von Kosovo gestellte
Antrag auf Aufnahme in die UNESCO als ein Schritt in Richtung vollständige internationale Anerkennung
scheiterte wegen drei Stimmen. Als der Rat einer Regelung für visumfreies Reisen nicht zustimmte, das mit
allen anderen Westbalkanländern bereits eingeführt wurde, führte dies zu „schwerer Enttäuschung“ über
den „fehlenden politischen Willen“ der EU. Im Dezember 2015 setzte das Verfassungsgericht die
Vereinbarung über den Verband der Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit aus, da sie nicht
uneingeschränkt mit der Verfassung vereinbar sei. Möglicherweise wird das Kosovo die für den 27. Januar
geplanten Gespräche mit Serbien absagen.

In seiner Entschließung vom 21. Januar 2016 gab das EP seine Zustimmung zum Abschluss des SAA und legte den
fünf Mitgliedstaaten, die die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennen, nahe, sie anzuerkennen, um den
Dialog mit Serbien zu unterstützen. In seinem Entschließungsantrag zu dem Bericht 2015 – über diesen
Entschließungsantrag soll im Februar 2016 im Plenum abgestimmt werden – begrüßt der Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten (Berichterstatterin: Ulrike Lunacek, Verts/ALE, Österreich) die Erfolge, die 2015 bei
den Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien erzielt wurden, und nimmt die Bereitschaft zur Kenntnis,
eine Regelung für visumfreies Reisen zu unterstützen. In dem Entschließungsantrag wird bedauert, dass der
Antrag des Kosovo auf Aufnahme in die UNESCO abgelehnt wurde, die Anwendung von Gewalt durch die
Opposition als nicht annehmbar erachtet und gefordert, dass der parlamentarische Dialog wieder aufgenommen
wird. Des Weiteren wird in der Entschließung gefordert, dass die im Rahmen der unabhängigen Untersuchung
abgegebenen Empfehlungen bei der Überprüfung des Mandats der EULEX umgesetzt werden.
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