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EU-Kandidat Montenegro hofft
auf Termin für Beitrittsgespräche
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Ringen um Unterrichtsbezeichnung verzö-

nung eines Unterrichtsfaches in den mon-

gert Wahlgesetzänderung

tenegrinischen Schulen die Verabschiedung eines für die EU-Integration wichti-
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tiert werden sollte - eine Politisierung des
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Bildungssystems ist von den Menschen nicht

Bundesrepublik Jugoslawien stammt, muss-
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Gerade aber die Oppositionsparteien, die

der Stärkung der Rechte des Parlaments,

der langjährigen Dominanz der DPS von
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Premier Luksic und seinem Ziehvater Dju-
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Korruption sehen. Die Europäische Kommis-
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mokratie) sieht in der Politik der Regierung
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Luksic in vielen Bereichen die Rechte ihrer

gearbeitet und einen guten Fortschritt auf

Minderheit bedroht. Doch werden hierfür

dem Weg in die EU erzielt habe. Nach der

auch von Seiten westlicher Beobachter

Sommerpause hat die montenegrinische

kaum Anhaltspunkte gesehen. Vielmehr

Regierung diesen Kurs fortgesetzt, etwa

werden im Alltag kaum bemerkbare Unter-

durch ein Abkommen mit Kroatien bei der
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Transformation befindlichen Gesellschaft
belasten könnten.
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Strukturen nicht durch ein derartiges Politi-
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Blick nach vorne
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schwierigen Reformen anzugehen, anstatt

Die Regierung in der Hauptstadt Podgorica

Konfrontation im Parlament zu suchen. Ar-

kann sich nach der Einigung im Parlament

beiten Regierung und Opposition verstärkt

nun auf die Umsetzung der ausstehenden

miteinander, erscheint es nicht unwahr-

Reformen konzentrieren. Es liegt insbeson-

scheinlich, dass die EU noch vor Jahresende

dere im Interesse des jungen Premiers Luk-

ein konkretes Datum nennt, an dem die Bei-

sic, einen positiven Avis für sein Land zu

trittsverhandlungen mit Montenegro eröff-

erhalten. Denn er wurde Ende vergangenen

net werden.

Jahres vom langjährigen Landesvater Djukanovic im Rahmen einer Regierungsumbildung in sein Amt befördert, ohne vom Volk
gewählt worden zu sein. Für Luksic ist es
deshalb wichtig, seine Einsetzung durch gute Arbeit und insbesondere durch die von
der großen Mehrheit der Bevölkerung ersehnten und sichtbaren Fortschritte Richtung EU zu legitimieren.

