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Petritsch macht Druck für rasche EU-Integration Serbiens
Serbien sollte bereits Anfang nächsten Jahres den EU-Kandidaten-Status
bekommen, wenn bis dahin das zweite Irland-Referendum im Oktober und die
Annahme des Reformvertrages von Lissabon bis Jahresende positiv ausgehen.

Dafür plädierte Österreichs Botschafter bei der OECD in Paris und Balkan-
Experte Wolfgang Petritsch bei einer Pressekonferenz Anfang Juli in der
Concordia in Wien. Der frühere Bosnien-Beauftrage und Leiter der Wiener
Stadtaußenpolitik stellte zusammen mit Christophe Solioz, dem Generalsekretär
des Center für europäische Integrations-Strategien (CEIS) in Genf und dem
Wirtschafts-Experten Alexander Petritz in Belgrad ein neues Buch über Serbien
vor. Der Titel: „Serbia matters“ („Serbien ist wichtig", „Auf Serbien kommt es an").
Darin kommen 26 kritische Denker und Experten aus ganz Europa zu Wort. Der
Tenor: Die EU läuft Gefahr, durch Mangel an politischem Willen und
Erweiterungs-Müdigkeit Beitritts-Perspektiven für die Staaten des Westbalkans zu
verlieren. Vor allem für Serbien. Dies wäre fatal sowohl für die EU als auch für
die Westbalkan-Länder und sollte umgehend durch aktive EU-Integrations-
Initiativen entschärft werden.

Noch immer Mauern in den Köpfen

Christophe Solioz stellte eingangs das neue Buch „Serbia matters“ kurz vor und
sagte, Spitzenautoren würden darin die Ära nach Slobodan Milošević schildern
und Lösungsansätze für die EU-Integration Serbiens aufzeigen. Ziel sei, die
Integration Serbiens in die EU voranzutreiben. Serbien sei in Europa, aber noch
nicht in der EU und sollte möglichst schnell den Kandidaten-Status bekommen.
Gründe für eine verschleppte Integration wären sowohl in Serbien als auch in der
EU zu suchen. Serbien sei in Traditionalisten und innovative Gruppen gespalten.
Auch 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer
gäbe es noch immer Mauern in den Köpfen der Menschen, die abgebaut werden
müssten. In Serbien wie in der EU.

Petritsch: Serbien zentrale Rolle unter Balkan-Staaten

Wolfgang Petritsch unterstrich in seinem Eingangs-Statement die geostrategische
Bedeutung Serbiens. Das Land sei das größte in Ex-Jugoslawien und spiele nach
wie vor eine wichtige Rolle. Alle ungelösten Probleme Ex-Jugoslawiens hätten
mit Serbien zu tun. Lösungen wären auch nur mit Serbien möglich. Das zeige
sich vor allem in der Kosovo-Frage und im Schicksal Bosniens. Der Kosovo sei
als Entität zur Kenntnis zu nehmen. Im geteilten Mitrovica zeige sich, dass
Mauern auch noch physisch vorhanden wären. Neue Mauern gebe es aber auch
weiter in den Köpfen der Menschen. Die EU habe dazu allerdings auch selbst
beigetragen, kritisierte Petritsch. Vor allem dadurch, dass Serben Visa in die EU
brauchen. Dies bezeichnete Petritsch als schweren Fehler, der die Integration
Serbiens belaste. Große Probleme gebe es weiter vor allem deshalb, weil die EU
Serbien und den Westbalkanstaaten bisher keine glaubhafte europäische
Perspektive angeboten habe. Da müsse nun nach der möglichen Annahme des
EU-Reformvertrages eine neue Dynamik in die EU-Westbalkan-Politik kommen.
Kroatien sei bereits EU-reif, so der österreichische Spitzendiplomat.

Serbien attraktiver Wirtschaftspartner

Der Immobilien-Fachmann und Wirtschafts-Experte Alexander Petritz zählte eine
Reihe von Argumenten auf, warum es „allerhöchste Zeit“ sei, sich auch
ökonomisch näher mit Serbien zu befassen. Die Wirtschaftsnormen Serbiens
seien sehr westlich. Ein gutes Viertel der Serben bringe Arbeits-Erfahrung in
Europa mit. Serbien sei wirtschaftliches Zentrum und Drehscheibe des
Westbalkans. Belgrad zähle 2 Mio. Einwohner, liege an zwei schiffbaren Flüssen,
der Donau und der Save, und sei geostrategisch wichtig. Vor allem als
Verkehrsknotenpunkt und für Energiekorridore in Europa. Petritz betonte auch
einen riesigen Aufholbedarf und das Potential Serbiens. Besonders bei
Büroflächen, Shopping und Wohnen. In ein bis zwei Generationen habe Serbien
westlichen Standard erreicht, so Alexander Petritz. In Serbien sei „noch viel zu
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westlichen Standard erreicht, so Alexander Petritz. In Serbien sei „noch viel zu
holen“. Er verwies dabei in erster Linie auf die Energieversorgung und den
Ausbau von 1000 km Autobahnen. Die internationale Finanzkrise habe zwar auch
Serbien erfasst. Das Land halte sich aber besser als Nachbarn. So pendle
derzeit der serbische Dinar um die 10 Prozent hinauf und hinunter, sei aber nicht
um 25 Prozent eingebrochen wie etwa der ungarische Forint. Ins Stocken geraten
sei das Immobilien-Geschäft.

Rolle Russlands in Serbien überbewertet

Auf Fragen betonten sowohl Alexander Petritz als auch Wolfgang Petritsch, dass
die Rolle Russlands in Serbien im Westen überbewertet werde. Petritz:
Österreich, Griechenland, Italien und Deutschland seien größere Investoren als
Russland in Serbien. Die Russen punkteten eher selektiv mit Energie-
Kooperationen und emotionalen Faktoren aus der Vergangenheit. Wolfgang
Petritsch erklärte, das Verhältnis Belgrads zu Moskau spiegle sowohl die
Spaltung der Gesellschaft in Serbien als auch Fieberkurven im Verhältnis zum
Westen wider. Immer wenn Serbien Probleme mit der EU und dem Westen habe,
biete Russland eine engere Anbindung an. Das sei zum einen auf historische
Sympathien und zum anderen auf zunehmendes Desinteresse des Westens am
Balkan zurückzuführen. Petritsch warnte, dass daraus eine Spaltung in zwei
rivalisierende Einfluss-Zonen entstehen könnte, die er wörtlich als „zweite
Zypern-Situation im Entstehen“ charakterisierte. Wirtschaftlich spielten die
Russen in Serbien nur „eine gewisse, eingeschränkte Rolle“, vor allem bei der
Energieversorgung und Erdölverarbeitung. Aber bei russischen Pipeline-Projekten
seien auch EU-Partner wie Italien dabei. 

Nur paneuropäische Lösungen

Resümee aus Nachfragen: Wolfgang Petritsch: Lösungen offener Fragen werde
es nur im Rahmen der Europäischen Union und eines verstärkten europäischen
Integrations-Prozesses geben. Grenzen seien auch am Balkan mit Blut
geschrieben worden und teils bereits durch europäische Integration gefallen. In
der Lokalbevölkerung wären aber Grenzen noch vielfach in Köpfen geblieben.
Das zeige sich auch am anhaltenden Grenzstreit zwischen Slowenien und
Kroatien. Lösungen wären auch dabei nur unter europäischen Vorzeichen
möglich. Dann würden eines Tages auch Grenzen keine Rolle mehr spielen.
Derzeit blieben aber Probleme durch örtliche Bevölkerungen alleine nicht lösbar
und noch über viele Generationen in Köpfen fixiert. Eines fernen Tages würden
aber auch die Balkan-Staaten dem EU-Schengen-System angehören, so
Petritsch. Und auch Russland sollte in einem paneuropäischen Rahmen
eingebunden werden. 

Derzeit sei die Zustimmung der Serben zur EU „schlechter geworden“. Der
Grund: die Serben fühlten sich von der EU abgelehnt. Das schlage sich auf die
EU-Stimmung nieder. In Serbien sei aber eine eindeutige Mehrheit pro EU.
Selbst Radikale würden bei einer Pro-EU-Politik mitmachen. Dies sei eine sehr
positive Entwicklung trotz der Kosovo-Frage, erklärte Petritsch. Serbien sehe
selbst keine Alternativen zur EU. Ob die EU zu wenig Druck mache? Stimmt,
sagte Petritsch. Da sei der Dampf draußen. Große Staaten wie Deutschland oder
Frankreich hätten derzeit andere Sorgen. Dennoch: jetzt sei die Zeit gekommen,
dass sich die EU näher mit Serbien beschäftige und dem Land möglichst noch im
kommenden Jahr den Kandidaten-Status verleihe. Die EU-Integration müsse
durch aktive Politik vorangetrieben werden. Und umgekehrt dürfe die EU auch
Serbien und den Westbalkan nicht aus der Verpflichtung entlassen. Zum
beiderseitigen Vorteil.

Links:
http://www.ceis-eu.org/

Wolfgang Petritsch:
http://www.ceis-eu.org/wp/index.htm
http://www.oecd.org/
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Petritsch urges rapid EU integration of Serbia

Serbia could acquire EU candidate status as early as the beginning of next year if the second Irish EU
referendum in October and the Lisbon Treaty both have a positive outcome this year.

This, at least, is the view expressed by Balkan expert Wolfgang Petritsch, Austria’s ambassador at the
OECD in Paris, at a press conference in early July at the Concordia in Vienna. The former High
Representative for Bosnia and Herzegovina and head of the Vienna City Council foreign affairs
department presented a new book about Serbia together with Christophe Solioz, secretary general of the
Center for European Integration Strategies (CEIS) in Geneva and economics expert Alexander Petritz in
Belgrade entitled _Serbia matters_. It contains articles by 26 experts and critics from throughout Europe
and suggests that through a lack of political will and a general disenchantment with enlargement the EU
runs the risk of weakening the prospects for EU membership by the states of the western Balkans,
particularly Serbia. This would be fatal both for the EU and the countries of the western Balkans and
should be remedied at once through active EU integration initiatives.

Imaginary barriers remain

Christophe Solioz introduced the new book, which contains contributions by top writers about the post-
Milošević era and possible approaches to the integration of Serbia in the EU and to its acquisition of
candidate status as soon as possible. The reasons for the drawn-out process were to be sought both in
Serbia and in the EU, said Solioz. Serbia was split into traditionalist and innovative groups. Even 20 years
after the fall of the Iron Curtain and the Berlin Wall there were still imaginary barriers on both sides, which
needed to be dismantled

Petritsch: Serbia’s central role among the Balkan states

Wolfgang Petritsch emphasised the geostrategic significance of Serbia. The country was the largest in ex-
Yugoslavia and continued to play an important role. All of ex-Yugoslavia’s unresolved problems were
connected with Serbia and solutions could therefore be found only with Serbia’s cooperation. This was
evident above all in Kosovo and the fate of Bosnia. Kosovo needed to be recognised as an entity. The
divided city of Mitrovica showed that there were not only physical barriers but also mental ones. The EU
had itself contributed to this situation, however, said Petritsch, particularly in view of the visa requirement
for Serbs wishing to visit the EU. He described this as a serious mistake that hampered Serbia’s
integration. There were also considerable problems caused by the fact that the EU had not to date offered
Serbia and the countries of the western Balkans any credible European perspectives. A new impetus to
the EU’s western Balkan policy was needed following the adoption of the Lisbon Treaty.

Attractive economic partner



Real estate and economics expert Alexander Petritz listed a number of arguments demonstrating that it
was “high time” for an economic rapprochement with Serbia. The country’s economic standards were
closely aligned to those of the West. A good quarter of Serbia’s population had working experience in
Europe and Serbia was the economic centre and hub of the western Balkans. Belgrade had 2 million
inhabitants; it was situated on two navigable rivers, the Danube and Save, and was of geostrategic
importance, above all as a transport hub and energy corridor in Europe. Petritz stressed the great
potential that Serbia had but also the huge deficit to be made good, particularly in terms of office space,
shops and housing. In one or two generations it will have caught up with the West, continued Petritz, but
in the meantime there was plenty of business opportunities, especially in terms of energy supply and the
construction of 1,000 km of motorway. The international financial crisis had affected Serbia but it was
doing better than its neighbours. The dinar exchange rate was fluctuating by around 10 per cent, but was
nothing like as volatile as the 25 per cent swings in the Hungarian forint, for example. Real estate
business, by contrast, was stagnating.

Russia’s role in Serbia overrated

In reply to questions, both Alexander Petritz and Wolfgang Petritsch stressed that Russia’s role in Serbia
was overrated in the West. According to Petritz, Austria, Greece, Italy and Germany were larger investors
in Serbia than Russia. The Russians scored selectively with energy cooperation and emotional factors
from the past. Wolfgang Petritsch said, Belgrade’s relationship with Moscow reflected the division in
society in Serbia and also the Serbia’s seesaw relations with the West. Whenever Serbia had problems
with the EU and the West, Russia offered closer links. This was the result of historical sympathies and
also the increasing disinterest in the Balkans by the West. Petritsch warned that a split between two rival
zones of influence could occur, producing a “second Cyprus situation emerging”, as he described it.
Economically, Russia played only a “limited role” in Serbia, particularly through its energy and oil. But EU
partners such as Italy were also involved in the Russian pipeline projects. 

Only pan-European solutions

In summary, Petritsch stressed that unresolved questions could be settled only within the framework of
the European Union and a stronger European integration process. Some of the borders in the Balkans,
which had been written with blood, were beginning to disintegrate through European integration, but
barriers remained in the heads of the local population, as illustrated by the continuing border dispute
between Slovenia and Croatia. Here, too, solutions would be possible only in a European context. One
day borders would no longer play a role, but in the meantime problems could not be solved by the local
populations alone and were likely to remain in people’s minds for generations. It was conceivable,
however, that in the distant future the Balkan states would be part of the EU Schengen system. Russia
also needed to be involved in a pan-European framework.

The popularity of the EU within Serbia was currently diminishing because the Serbs felt rejected by the
EU. There was nevertheless a clear majority in favour of the EU and even radicals were pro-EU. This
was a very positive development in spite of the Kosovo issue, continued Petritsch. Serbia itself saw no
alternative to the EU, but there was too little pressure coming from the EU itself. Countries like Germany
and France might have other problems, but the time had come for the EU to step up its efforts with
regard to Serbia and to award it candidate status as early as possible next year. EU integration required
active policies. Conversely, it was in the interests of both sides for the EU to insist that Serbia and the
western Balkans fulfilled their obligations.
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