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Große Erwartungen – große
Erfolge?
DIE NEUE SERBISCHE REGIERUNG
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EU-Verhandlungen und Normalisierung
mit Pristina

Die EU-Integration bleibt aber Priorität der
neuen Regierung – und wird von sämtlichen
Parteien im Parlament mitgetragen. Was für
eine Herkulesaufgabe das aber im Einzelnen
bedeutet, zeigt ein Blick in die seit Januar
laufenden Beitrittsverhandlungen, gerade in

