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ihrer Länder bestehende Konflikte unterordnen und gemeinsam lösen zu wollen.
Wenige Monate vor den Parlamentswahlen
in Serbien und angesichts lautstarker nationalistischer Strömungen in beiden Ländern
erscheint aus heutiger Sicht die Weiterführung des Dialogs und die Einigung in weiteren Bereichen eine Herausforderung für beide Regierungen. Dass die Gespräche weitergeführt werden müssen, um auf absehbare Zeit einen pragmatischen Umgang
miteinander zu finden, steht außer Frage.
Dafür muss der positive Schwung des Dialogs und der Reformeifer bei beiden Nachbarn aufrecht erhalten werden. Deshalb ist
von zentraler Bedeutung, dass die EU und
ihre Mitglieder (mit Unterstützung Washingtons) ihr Instrumentarium an „sticks and
carrots“ zur Heranführung Serbiens und Kosovos an die EU konsequent und umsichtig
nutzen. Positive Signale verbunden mit
konkreten Zusagen ermutigen nicht nur die
dialogbereiten und reformorientierten Entscheidungsträger in Belgrad und Pristina,
sie zeigen auch den hiesigen Bevölkerungen
auf, dass sich die Anstrengungen auf dem
Weg nach Europa lohnen. Entsprechend
wichtig ist aber auch das deutliche Aufzeigen von möglichen Konsequenzen auf negative Entwicklungen oder gar Rückschritte,
um deutlich zu machen, dass nationalistischer Revisionismus zwecks Gebietsaufteilungen oder territorialer Zusammenführungen entlang ethnischer Linien Geschichte
ist.

