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Neue Wege
Trotz der Hürden sei der Westbalkan bereit
„Brücken zu bauen“, um Probleme zu bewältigen und ungelöste bilaterale Konflikte
zu beseitigen sowie einen gemeinsamen
Weg in Richtung Europäische Union einzuschlagen. Ferner sei diese Entschlossenheit
durch die Annäherung in der Namensfrage
von Mazedonien und Griechenland unter
Beweis gestellt worden.
Es sei kein Geheimnis, dass die Türkei und
Russland ihren Einfluss in der Region ausdehnen wollen. Es geht um militärische
Bündnispolitik,

politische

Einflusssphären

und wirtschaftliche Hegemonie. Auch China
ist im östlichen Europa sehr aktiv. Umso
wichtiger sei es also, dass die westlichen
Balkanstaaten rasch in die EU integriert
werden: „Ich denke, es ist wirklich an der
Zeit […], dass die Kommission die Empfehlung ausspricht, Verhandlungen aufzunehmen“, so die bulgarische Außenministerin.
Dialog als wesentlicher Bestandteil
Der bevorstehende Westbalkan-Gipfel am
17. Mai in Sofia, als Initiative zur Dialogförderung zwischen der EU und den Ländern
des Westbalkans, wird von beiden Seiten
gleichermaßen erwartet. Kernziel dieses Zusammentreffens von Staats- und Regierungschefs aller EU-Mitgliedsstaaten sowie
der Führungsspitze der sechs Partnerländer

