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Serbien: Länderbericht 2016
Im Juni 2017 stimmt das Europäische Parlament über einen Entschließungsantrag zu dem
serbischen Länderbericht 2016 ab. Es erkennt die Fortschritte, die Serbien bei den Verhandlungen
über den Beitritt zur EU erzielt hat, und die strenge Reformagenda Serbiens an und betont, dass der
Dialog mit Pristina und Rechtsstaatlichkeitsreformen auch künftig im Hinblick auf Maßnahmen
vorrangig sein werden.

Hintergrund
2014 nahm Serbien offiziell Beitrittsverhandlungen mit der EU auf. In dem Verhandlungsrahmen ist
festgelegt, dass Fortschritte gemäß Kapitel 23 und 24 zur Rechtsstaatlichkeit und gemäß Kapitel 35 zur
Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo ausschlaggebend für das Tempo der Beitrittsverhandlungen
sind. Diese sowie fünf weitere Kapitel sind derzeit noch offen, zwei andere Kapitel wurden vorläufig
geschlossen. Die Arbeiten an dem Dialog zwischen Belgrad und Pristina unter Vermittlung der EU sind im
Gange. Es wurden zwar bereits gewisse Erfolge erzielt, aber die Umsetzung früherer Abkommen ging im
Allgemeinen langsam und mit Hindernissen vonstatten. Ein kürzlich eingetretener Bahnvorfall zwischen
Belgrad und Pristina und eine unverbindliche Entschließung des Parlaments des Kosovos, in der gegen die
Festnahme eines ehemaligen Premierministers in Frankreich wegen serbischer Kriegsverbrechen protestiert
und eine Aussetzung des Dialogs gefordert wird, haben zu neuerlichen Spannungen geführt. Der
Beitrittsprozess Serbiens ist allerdings an gute gegenseitige Beziehungen in der Region geknüpft, und die EU
fordert das Land nachdrücklich auf, den Dialog mit Pristina fortzuführen und Unstimmigkeiten mit anderen
Nachbarländern zu bereinigen.

Bericht der Kommission 2016
Der Bericht für 2016, der in Serbien für relativ „realistisch und gut“ erachtet wurde, enthält Empfehlungen

im Hinblick auf korrekt organisierte Wahlen im April 2016, den erklärten
Einsatz der neuen Regierung für den Beitritt zur EU und den Dialog mit
Pristina, die laufenden politischen und wirtschaftlichen Reformen und
die konstruktive regionale Rolle und Vorgehensweise Serbiens
hinsichtlich der Migrationskrise. In dem Bericht werden die
wirtschaftlichen Fortschritte des Landes, seine besseren wirtschaftlichen
Indikatoren und sein Wirtschaftswachstum hervorgehoben. Trotz des
insgesamt positiven Tenors wurden jedoch auch in vielen Bereichen
Bedenken geäußert. Die Reform des Justizwesens bleibt vorrangig. Ziel
ist es, gegen politische Einflussnahme vorzugehen und die Qualität und
Wirksamkeit des Justizwesens zu verbessern. Die Verabschiedung eines
Gesetzes über kostenlose Rechtsberatung und die Änderung der

entsprechenden Verfassungsbestimmungen sind weitere Aufgaben, die noch ausstehen. Bei der Bekämpfung
von Korruption und organisierter Kriminalität wurden noch keine bedeutenden Ergebnisse erzielt, deshalb
müssen die entsprechenden Bemühungen verstärkt werden. Außerdem muss eine Bilanz der erfolgreichen
Untersuchungen, Strafverfolgungsmaßnahmen und Verurteilungen bei Fällen von Korruption (auf hoher
Ebene) aufgestellt werden. Es wurde festgestellt, dass das Medienumfeld der umfassenden Ausübung der
Meinungsfreiheit nicht förderlich ist und erheblich verbessert werden muss. Weitere Bereiche, in denen
noch Verbesserungsbedarf besteht, sind u. a. der Schutz von Minderheiten, die Stärkung der Stellung der
Zivilgesellschaft im Beitrittsprozess und eine schrittweise Anpassung an die künftigen außenpolitischen
Standpunkte der EU, darunter auch im Hinblick auf Russland.

Stand der Grundlagen, EPRS, 2017.

Fortschritte Vorbereitungen

Justiz gering gering

Korruption keine gering

organisierte Kriminalität gering gering

Meinungsfreiheit keine gering
Reform der öffentlichen
Verwaltung gut mäßig
wirtschaftliche Kriterien gering mäßig

Nach Europäische Kommission, 2016.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=AD+1+2014+INIT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)579079
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/349/dialogue-between-belgrade-and-pristina_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/17303/EU-facilitated Belgrade-Pristina Dialogue: Implementation of the arrangement on telecommunication
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/serbia-says-kosovo-wants-war-in-row-over-nationalist-train/
http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2017&mm=03&dd=10&nav_id=100728
http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/brittle-kosovo-serbia-relations-feel-strain-over-ex-pms-arrest/
http://www.euractiv.rs/vesti/10992-serbia-croatia-relations-strained-by-the-past
http://www.euractiv.rs/vesti/10992-serbia-croatia-relations-strained-by-the-past
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_report_serbia.pdf
http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/serbia-confirms-it-will-not-recognise-kosovo/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3635_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3635_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/12/13-stabilisation-association-council-serbia/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments Juni 2017
PE 603.911 2

Standpunkt des Europäischen Parlaments
In seinem Entschließungsantrag zu dem Bericht für 2016 äußert der Ausschuss für auswärtige
Angelegenheiten des EP (AFET) Bedauern angesichts der unterbrochenen Präsentation des Berichts im
serbischen Parlament, würdigt aber, dass Serbien sich insgesamt gut auf die Verhandlungen vorbereitet hat.
Der AFET-Ausschuss betont, dass weitere Bemühungen in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie
und Menschenrechte sowie die Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo ausschlaggebend für den EU-
Antrag Serbiens sind. Der AFET-Ausschuss ist besorgt angesichts der häufigen Inanspruchnahme von
Eilverfahren bei der Verabschiedung von Gesetzen, des Zustands der Medienfreiheit und der politischen
Einflussnahme auf das Justizwesen. Er fordert Serbien dringend auf, seine Maßnahmen gegen Korruption zu
verstärken, die Zivilgesellschaft besser in den Beitrittsprozess einzubeziehen, uneingeschränkt mit dem
Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien zusammenzuarbeiten und sich stärker nach
den außenpolitischen Standpunkten der EU auszurichten. Der AFET-Ausschuss würdigt Serbiens konstruktive
Vorgehensweise im Hinblick auf die Migrationskrise und betont, dass gute nachbarschaftliche Beziehungen
für den Beitrittsprozess auch künftig wesentlich sind.

Initiativbericht (2016/2311(INI)); Federführender Ausschuss: AFET; Berichterstatter: David McAllister (PPE,
Deutschland).
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