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Die Aussichten Nordmazedoniens auf einen
Beitritt verdunkeln sich

Nordmazedonien war das erste Land des Westlichen Balkans, das ein Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommen mit der EU schloss (2004). Nur ein Jahr später erhielt es den Status eines
Bewerberlands. Bilaterale Streitigkeiten mit Griechenland und Bulgarien haben die Beitrittsverhandlungen
jedoch bisher blockiert.

Hintergrund
Viele Jahre lang wurden die Fortschritte Nordmazedoniens auf dem Weg zum Beitritt durch einen bilateralen Streit
mit Griechenland blockiert, das dagegen protestierte, dass das Land sich Mazedonien nannte. Das Problem wurde
2018 durch das Prespa-Abkommen gelöst, wobei sich Athen und Skopje auf den Namen (Republik)
Nordmazedonien einigten. Griechenland hob 2019 sein Veto auf, und der Rat beschloss, im März 2020
Beitrittsverhandlungen zu eröffnen. Ebenfalls im März desselben Jahres trat Nordmazedonien der NATO bei. Am 1.
Juli 2020 legte die Kommission den Entwurf des Verhandlungsrahmens für das Land vor. Um das Land auf die
Mitgliedschaft vorzubereiten, hat die EU für den Zeitraum 2014-2020 664 Mio. EUR an Fördermitteln bereitgestellt.
Das Land erhält auch regionale EU-Unterstützung, u. a. im Rahmen des Investitionsrahmens für den westlichen
Balkan, der Darlehen und Zuschüsse für die Verkehrs- und Energiekonnektivität (z. B. für neue und modernisierte
Straßen- und Schienenverbindungen) kombiniert. Im Jahr 2016 half die EU auch bei der Einrichtung des Regionalbüros
für Jugendzusammenarbeit (Regional Youth Cooperation Office – RYCO). Heute stellt ein Streit mit Bulgarien eine
weitere Hürde auf dem Weg zum EU-Beitritt des Landes dar. Obwohl Bulgarien und Nordmazedonien 2017
einen Vertrag über gutnachbarliche Beziehungen unterzeichneten, wirft Sofia Skopje vor, Teile der bulgarischen
Geschichte zu verfälschen und sich anzueignen.

Neue Herausforderungen
Zusätzlich zu den oben erwähnten bilateralen Problemen könnte auch die neue Verfahrensweise bei der
Erweiterung, die die EU im Februar 2020 angenommen hat, das Tempo der Beitrittsgespräche
Nordmazedoniens verlangsamen. Nach der neuen Verfahrensweise werden die 35 Verhandlungskapitel in
Clustern, die miteinander verbunden sind, zusammengefasst. Die Verhandlungen könnten durch
unzureichende Fortschritte in einigen Clustern effektiv blockiert, ausgesetzt oder rückgängig gemacht
werden, insbesondere in Cluster 1 über Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, der während des gesamten
Verhandlungsprozesses offen bleibt. Die neue Methodik hat Kritiker zu der Beobachtung veranlasst, dass
der Erweiterungsprozess „zu einem Schatten dessen geworden ist, was er in früheren Jahrzehnten war, als
er als erfolgreichster Teil der Außenpolitik der EU angesehen wurde“.
Darüber hinaus steht Nordmazedonien vor einer problematischen wirtschaftlichen Situation. Die
Staatsverschuldung stieg stark von 40,7 und % des BIP im Januar 2020 auf 51,25 % im Dezember 2020. Die
Wirtschaft schrumpfte um 4,5 % im Jahr 2020. Die Arbeitslosigkeit liegt nach wie vor bei rund 17 %, aber für
2021 und 2022 wird eine allmähliche Wiederbelebung des Beschäftigungswachstums im Einklang mit der
wirtschaftlichen Erholung prognostiziert. Für 2021 wird ein Wiederanstieg des BIP auf 3,6 % erwartet. Am
20. April 2021 kündigte die Kommission ein neues Impfstofflieferprogramm an, aus dem Nordmazedonien
119 000 Dosen erhalten wird. Die erste Lieferung begann im Mai, und regelmäßige Lieferungen von
Tranchen werden bis August 2021 fortgesetzt. Das EU-Impfprogramm wird aus dem 70-Millionen-Euro-
Paket im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe (IPA) finanziert, das von der Kommission am
28. Dezember 2020 angenommen wurde.
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https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No Volume/55013/Part/I-55013-08000002804f5d3c.pdf
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/facing-pressure-bulgaria-tries-to-explain-its-north-macedonia-veto/
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Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament hat die Mitteilung vom April 2020 über die Bereitstellung von 3,3 Mrd. EUR zur
Unterstützung der westlichen Balkanstaaten bei der Bekämpfung von Covid-19 und zum Aufbau nach der
Pandemie gebilligt. In seiner Entschließung vom März 2021 zu den Berichten über Nordmazedonien für
2019 und 2020 drückte es sein Bedauern darüber aus, dass Bulgarien und Nordmazedonien noch keine
Übereinkunft zu offenen bilateralen Fragen gefunden haben. Das Parlament erkannte die Fortschritte an,
die bei der Bekämpfung der weit verbreiteten Korruption erzielt wurden, fordert jedoch die
Staatsanwaltschaft des Landes nachdrücklich auf, schwerwiegende Fälle zu bearbeiten und bedeutende
Fälle, die ihr vorgelegt werden, proaktiv zu verfolgen. Es begrüßte auch den Wirtschafts- und
Investitionsplan für den westlichen Balkan in Höhe von bis zu 9 Mrd. Euro, der Investitionen in die Umwelt
und die Infrastruktur in der Region unterstützen soll.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2020:315:FIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0040_EN.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1811
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1811
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

