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R E D E  

 

ERÖFFUNGSREDE SEMINAR „ REVISION DER 
SERBISCHEN VERFASSUNG -                           

Was sollte in der serbischen Verfassung 
geändert werden?“ 

SEMINAR IN ORGANISATION MIT DER FAKULTÄT FÜR EUROPÄISCHE RECHTSPOLI-

TISCHE STUDIEN (FEPPS)

Ich freue mich, Sie im Namen des Rechts-

staatsprogramms Südosteuropa der Konrad-

Adenauer-Stiftung zu unserer heutigen Kon-

ferenz begrüßen zu dürfen. 

Es ist für uns eine große Ehre, mit einer so 

angesehenen Institution wie der Fakultät für 

Europäische Rechtspolitische Studien der 

Universität Novi Sad zusammenarbeiten zu 

können. 

Die Dekanin der Fakultät, Frau Frof. Pajvan-

cic, ist eine langjährige Partnerin unserer 

Stiftung, das gilt sowohl für das Länderpro-

gramm für Serbien und Montenegro als 

auch für das Rechtsstaatsprogramm. 

(...) 

Wir werden heute über das Thema „Revision 

der serbischen Verfassung“ sprechen. Dies 

ist ein politisch äußerst relevantes Thema, 

denn um Vollmitglied der Europäischen Uni-

on zu werden, muss Serbien sein Recht den 

Standards der Union anpassen, es muss den 

aquis communitaire, den gemeinsamen 

Rechtsbestand übernehmen. Diesbezüglich 

ist in den vergangenen Jahren schon vieles 

geleistet worden, anderes steht noch aus. 

Frau Prof. Pajvancic ist die Autorin eines 

angesehenen – von unserem Länder-

programm unterstützten - Kommentars der 

serbischen Verfassung und damit wie kaum 

eine zweite Rechtswissenschaftlerin beru-

fen, diese Diskussion mitzugestalten. 

Fünf Themenblöcke wurden identifiziert, die 

im Zusammenhang mit einer Verfassungs-

reform zu beachten sind: 

1. Menschenrechte und Rechte natio-

naler Minderheiten 

2. Status des Internationalen Rechts 

im serbischen Rechtssystem 

3. Gewaltenteilung 

4. Dezentralisierung bzw. Regionali-

sierung 

5. Justizwesen 

 

Zu diesen Themen werden mehrere re-

nommierte serbische Verfassungsrechtler 

sprechen, denen ich für ihre Bereitschaft, an 

dieser Konferenz mitzuwirken herzlich dan-

ke. 

Sehr gefreut habe ich mich auch über den 

Wunsch unserer serbischen Partner, einen 

deutschen Verfassungsrechtler einzuladen, 

und es freut mich besonders, dass wir hier-

für Herr Prof. Gornig von der Universität 

Marburg gewinnen konnten. Auch Herr Prof. 

Gornig ist ein langjähriger Partner unserer 

Stiftung. 
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Erlauben Sie mir noch einige Anmerkungen 

zu den Herausforderungen, vor denen Ser-

bien steht. 

Die Europäische Union hat aus den vergan-

genen Erweiterungsrunden Konsequenzen 

gezogen. Seit 2012 sieht die EU-

Kommission Rechtstaatlichkeit als „zentrales 

Element des Beitrittsprozesses.  

Rechtsstaatlichkeit bedingt eine moderne 

und mit den Prinzipien der EU übereinstim-

mende Verfassung und ebensolche Gesetze. 

Aber sie ist mehr. Rechtsvorschriften müs-

sen konsequent implementiert werden, das 

Justizwesen muss unabhängig, unparteiisch 

und effektiv sein, die Verwaltung muss pro-

fessionell und ausschließlich an den gesetz-

lichen Vorgaben orientiert arbeiten, es muss 

umfassende Korruptionspräventionsmaß-

nahmen geben, gleichzeitig muss Korruption 

strafrechtlich konsequent verfolgt werden, 

die Menschen- und Minderheitenrechte 

müssen geschützt werden. Die Diskriminie-

rung ethnischer oder sozialer Minderheiten 

ist mit europäischen Werten nicht vereinbar, 

dies gilt nicht nur für staatliche, sondern 

auch für gesellschaftliche Diskriminierung. 

Die EU-Kommission hat in ihrem Fort-

schrittsbericht 2013 Serbien Fortschritte at-

testiert, die Respekt verdienen und gleich-

zeitig weiterhin bestehende Defizite aufge-

zeigt. Dies gilt gleichermaßen für internati-

onale Rankings wie den World Justice Pro-

ject Rule of Law Index. 

Jede Problemlösung beginnt mit einer 

gründlichen Analyse des Problems. 

Wir wollen im Rahmen dieses Projekts die-

jenigen Artikel der serbischen Verfassung 

identifizieren, die geändert werden sollten 

oder müssen. Und es sollen konkrete Vor-

schläge für deren Neufassung erarbeitet 

werden, Vorschläge, die dann im politischen 

Raum diskutiert werden können. 

Eine Verfassungsreform ist ein anspruchs-

volles und komplexes Vorhaben. In 

Deutschland haben wir für die Föderalis-

musreform ca. drei Jahre gebraucht, erst 

dann war es gelungen, den erforderlichen 

Kompromiss zu finden. 

Ich wünsche Serbien, dass es gelingt, in ei-

nem breiten gesellschaftlichen Diskurs Ver-

fassungsbestimmungen zu entwickeln, die 

nicht nur den europäischen Maßstäben ge-

nügen, sondern vielleicht sogar Vorbildcha-

rakter für andere Staaten haben.  

Allen, die an diesem Prozess mitwirken, darf 

ich schon heute meinen aufrichtigen Dank 

aussprechen. 

Wir sind als Juristen heute unter uns, und 

uns muss niemand von der Bedeutung und 

dem Wert von Rechtsstaatlichkeit überzeu-

gen.  

Jenen, die diesbezüglich ein nicht ganz so 

ausgeprägtes Bewusstsein haben, muss 

immer wieder gesagt werden, dass Rechts-

staatlichkeit ein entscheidender Faktor für 

die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes ist. 

Investoren benötigen Rechtssicherheit, 

funktionierende Institutionen und Rechts-

durchsetzungsgarantie. Davon hängen Ar-

beitsplätze und Gehälter ab, und das betrifft 

jeden.  Weil Rechtsstaatlichkeit für die Wirt-

schaft eines Landes von so großer Bedeu-

tung ist, darum spielen Parameter wie „Be-

grenzung von Regierungsmacht“, „Grund-

rechte“,  „Korruptionsfreiheit“, „Ordnung 

und Sicherheit“, „Rechtsdurchsetzung“, „Zi-

vil- und Strafgerichtsbarkeit“ im Global 

Competitiveness Report des World Economic 

Forum eine so entscheidende Rolle. 

Gerade deshalb wünsche ich uns allen, und 

jenen, die künftig mit uns zusammenarbei-

ten werden, viel Erfolg. 

 

 


