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Dr. Ivo Sanader 
Ministerpräsident der Republik Kroatien 

Kroatien auf dem Weg in die EU 

Referat anlässlich der Special Churchill Lecture 2008 am 
Europa Institut an der Universität Zürich vom 7. Februar 2008 

Ich freue mich, vor einem so erlesenen Publikum über Kroatiens Weg in die 
Europäische Union sprechen zu dürfen. Ich werde auch ein paar Worte zu 
einem anderen Thema verwenden, das für uns in Kroatien sehr wichtig ist: 
nämlich der NATO-Beitritt von Kroatien. Das sehen wir als eine mit dem 
EU-Beitritt gleichgestellte Priorität. Zumal Kroatien durch einen Unabhän-
gigkeitskrieg in den 90er- Jahren gegangen ist und umso mehr wir auch den 
NATO-Beitritt schätzen, nicht nur als eine Militärallianz – eine Sicherheits-
allianz – sondern vor allem deshalb, weil wir auch die NATO, wie auch die 
Europäische Union so perzipieren, dass es eine Assoziation der Länder dar-
stellt, welche die gleichen Werte teilen. Werte wie Demokratie, wie Frieden, 
wie Menschenrechte, wie Marktwirtschaft, Minderheitenrechte: Das ist für 
uns NATO.  

Herr Dr. HONEGGER hat diese kurze und doch gleichzeitig lange kroatische 
Geschichte, die in das 7. Jahrhundert zurückgeht, dargestellt. Wir haben bis 
1102 unser eigenständiges Königreich gehabt, welches dann durch die Ent-
scheidung der kroatischen Amtsträger mit der ungarischen Monarchie in eine 
Personalunion verbunden wurde. Also zwei Staaten, zwei Königreiche und 
ein ungarischer König, der 400 Jahre lang regiert hat, bis sich im Jahre 1526 
die Kroaten dann entschlossen haben, sich der Habsburger Monarchie anzu-
schliessen. Aber in beiden Staaten, sowohl in der Personalunion mit Ungarn, 
als auch unter den Habsburgern, hat der kroatische Staat und der „Kroatische 
Sabor“, das Parlament, immer getagt. Das heisst, wir haben also unsere 
Staatlichkeit, das Staatstragende, beibehalten, trotz dieser multinationalen 
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Gebilde. Das ist auch im späteren Österreich-Ungarn, der K.u.K.-Monarchie, 
und in Jugoslawien so geblieben. Dies war auch die rechtliche Voraussetzung 
– deshalb ist es wichtig, die Geschichte zu kennen, damit man auch die heu-
tige Realität erschliessen kann – für das Recht der Kroaten auf eine Ent-
scheidung zu Selbstbestimmung beim Referendum 1991. Hinzu kam die 
Jugoslawische Verfassung aus dem Jahre 1974, die von TITO und von der 
damaligen jugoslawischen, kommunistischen Regierung novelliert wurde. 
Sie hat dieses Recht der Republiken nochmals bestätigt. Das waren die bei-
den staatsrechtlichen Grundlagen für das Referendum im Mai 1991, als 
94,5% aller kroatischen Staatsbürger sich für einen selbständigen kroatischen 
Staat entschieden haben. Es folgten die Unabhängigkeitserklärung, die inter-
nationale Anerkennung, am 15. Januar 1992 und die Aufnahme Kroatiens in 
die Vereinten Nationen im Frühling 1992.  

Natürlich sind die politischen Realitäten in Ex-Jugoslawien noch wichtiger. 
Kroatien und Slowenien, zwei der reichsten und fortgeschrittensten Republi-
ken, haben immer nach Westen geschaut und waren mit dem europäischen 
Westen verbunden waren, während Ostjugoslawien eher Richtung Ost kon-
zentriert war.  

Nach dem Krieg haben wir mit der EU ein Stabilisierungs- und Assozia-
tionsabkommen unterzeichnet und seit 2004 sind wir offizielle EU-Beitritts-
kandidat. Seit 2005 verhandeln wir mit der Europäischen Union über Kroa-
tiens Beitritt. Im Moment sind wir, etwa auf der Hälfte des Verhandlungs-
weges. Es gibt 35 Kapitel, die man mit der Europäischen Union verhandelt, 
davon sind zwei eine formelle Sache, wobei von den restlichen 33 Kapitel 
wir 16 bereits eröffnet haben und in Verhandlungen stehen; zwei davon sind 
abgeschlossen. Das Tempo könnte etwas erhöht werden. Ich habe gerade 
gestern gesagt, um Tango zu tanzen muss man zu zweit sein. Das heisst also, 
natürlich muss auch Kroatien mehr Tempo zulegen und das werden wir auch 
tun! Natürlich sind die Wahlen als Instrument für eine Demokratie sehr 
wichtig und ich bin sehr glücklich, hier in Zürich sagen zu können, dass 
Kroatien eine sehr fortgeschrittene Demokratie ist. Das hat man auch an der 
Tatsache gesehen, dass die verschiedenen politischen Optionen seit 1990 an 
der Regierung gewechselt haben. So habe ich den Vorsitz meiner Partei im 
April 2000 unmittelbar nach der Wahlniederlage übernommen. Übrigens 
eine Parallele zu meiner Freundin und grossen Bundeskanzlerin ANGELA 
MERKEL: Die hat auch den Parteivorsitz im April 2000 übernommen und wir 
sind auch in etwa gleich alt. Wir haben uns noch in den 90er Jahren kennen 
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gelernt und haben uns auf unseren politischen Wegen gegenseitig begleitet. 
Damals war meine Partei, die Kroatische Demokratische Union, die HDZ, in 
der Opposition und es war eine gute Zeit, darüber nachzudenken, was man 
jetzt besser machen kann. Warum haben wir am 3. Januar 2000 die Wahl 
verloren? Warum hat die HDZ die Unterstützung der kroatischen Bürger 
verloren? Das war für mich, als neuem Parteivorsitzenden eine gute Zeit 
nachzudenken und Reformen zu initiieren. Die Erneuerung der Partei ist 
etwas, worauf ich stolz bin. Ich habe gesagt, die grundlegenden politischen 
Werte für die, die Kroatische Demokratische Union steht, entsprechen den 
Werten der Europäischen Volkspartei (EVP) und deshalb muss die HDZ sich 
erneuern, auf ihre Grundwerte besinnen und der Europäischen Volkspartei 
beitreten. Das ist uns dann auf dem EVP Kongress in Lissabon 2002 auch 
gelungen. Ein Jahr später, im November 2003, haben wir dann die Wahl 
gewonnen. Der kroatische Wähler hat das honoriert. Er hat die Reformen der 
Partei geschätzt und das Vertrauen in die Partei wieder gewonnen. Seitdem 
haben wir vier Jahre lang Kroatien geführt und aufgrund der guten Arbeit, 
haben die Wähler am 25. November 2007 wieder entschieden, dass meine 
Partei erneut den Auftrag bekommt, das Land zu regieren und in die EU zu 
führen.  

Nun, wie schaut es aus mit der Union. Wie schon erwähnt, 16 von 33 Ver-
handlungskapitel sind inzwischen eröffnet worden. Das heisst, etwa die 
Hälfte des Weges haben wir bereits beschritten, aber wir wollen dieses Jahr, 
2008, volles Tempo geben. Man hat ein paar Monate wegen des Wahl-
kampfs, der Wahlen, der Koalitionsgespräche verloren. Die Regierung wurde 
dann am 12. Januar im Parlament bestätigt. Das heisst, man hat etwa zwei 
bis drei Monate „verloren“, aber das ist keine wirklich verlorene Zeit, denn 
eine Demokratie basiert auf Wahlen. Der Wähler ist für mich die höchste 
Instanz der Demokratie, das heisst, es ist keine verlorene Zeit. Aber natürlich 
verliert man bei den Verhandlungen dann das Tempo ein bisschen. Das wol-
len wir jetzt aufholen. Das Jahr 2008 ist für mich und für meine Regierung 
das entscheidende Jahr auf unserem Weg in die Europäische Union. Gestern 
Abend war in Zagreb (und ist noch heute) die Vertretung des aussenpoliti-
schen Ausschusses des Europäischen Parlaments, mit dem Rapporteur für 
Kroatien, dem österreichischen Parlamentarier HANNES SWOBODA von der 
sozialistischen Fraktion im europäischen Parlament. Wir haben nochmals 
gehört, dass auch das Europäische Parlament gewillt ist, in dieser Legisla-
turperiode, das heisst, bis Juni 2009, bis dieses Parlament tagt, den Vertrag 
zwischen Kroatien und der Europäischen Union zu bestätigen. Das ist ges-
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tern klipp und klar gesagt worden. Das ist gute Musik, auch für meine Ohren 
und die Ohren aller Kroaten, aber wir müssen dann anziehen. Alle zusam-
men. Zuerst Kroatien, meine Regierung und ich sage, welche Reformen an-
stehen. Aber auch die andere Seite: Die andere Seite sind die Kommission, 
wie auch die Mitgliedstaaten, wie auch das Europäische Parlament: also 
diese drei Faktoren. Das ist der zweite Partner zum Tango tanzen. Wir wol-
len den Tango-Tanz anführen. Es liegt an uns, wie die Reformen weiterge-
hen, wie die Vorbereitung und das Training für die Mitgliedschaft voran-
kommt, aber man braucht dann auch den zweiten Partner dazu. Da appelliere 
ich an die Partner in der EU, nicht Kroatien in einer Gruppe der Südosteuro-
pastaaten mit anderen gemeinsam zu halten, sondern der individuelle Ansatz 
sollte zum tragen kommen. Jeder sollte nach seinen eigenen Leistungen be-
urteilt werden. Das ist der Punkt! 

Aber es war schön, zu hören gestern, dass die EU-Parlamentarier gesagt 
haben, wir wollen im Europäischen Parlament in dieser Periode Kroatien 
bestätigen. Die Voraussetzung für diesen Akt ist, dass wir alle nötigen Re-
formen durchführen: das ist die Justizreform, das ist die Verwaltungsreform 
und natürlich auch das, was in allen Staaten, nicht nur den Transitionsländer, 
sondern auch in den gestandenen Demokratien ansteht, der Kampf gegen die 
Korruption. Das wollen wir alles durchbringen! 

Natürlich sieht man Kroatien nicht nur als Einzelland in Südosteuropa, son-
dern man schaut auf uns auch als jemanden, der den Anderen in der Nach-
barschaft helfen kann. Da sehe ich auch meine Rolle und ich habe hier, das 
muss ich mit Stolz sagen, Vieles gemacht und werde noch mehr tun. Ich war 
der erste kroatische Ministerpräsident der offiziell Belgrad seit dem Zerfall 
Jugoslawiens besucht hat. Ich habe dann mit Premier KOSTUNICA, das war 
noch 2004, ein bilaterales Abkommen über den Schutz der Minderheiten 
unterzeichnet: Serben in Kroatien und Kroaten in Serbien. Wir haben sehr 
Vieles getan, aber es gibt noch Einiges zu tun. Wir wollen, vor allem jetzt 
nach den Präsidentschaftswahlen in Serbien, diesem Land weiterhin helfen 
auf dem Weg Richtung EU zu bleiben. Denn es gab Angst, dass die radikale 
Partei, die ja nach wie vor in ihrem offiziellen politischen Programm ein 
Grossserbien als politisches Ziel hat, dieses Ziel verwirklichen könnte. 
Grossserbien beinhaltet Kosovo, Bosnien Herzegowina und halb Kroatien, 
Montenegro, usw. Diese Partei hat sich durch NIKOLIC, der jetzt gegen 
TADIC am Sonntag angetreten ist, im Wahlkampf ein bisschen von dieser 
Politik eines Grossserbiens distanziert, zwar nicht ganz. Wir haben das auch 
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begrüsst, aber wir erwarten auch von dieser Partei, wenn sie 49 oder 48% der 
Stimmen in Serbien erreicht, dass sie dann von dieser wahnsinnigen Idee, die 
Milosevic zu Aggressionskriegen gegen Slowenien, Kroatien, Bosnien und 
Kosovo geführt hat, davon absehen. Das erwarten wir! Deshalb ist dieser 
Sieg von BORIS TADIC am Sonntag sehr wichtig, vor allem für Serbien und 
die serbischen Bürger, aber auch für die ganze Region.  

Und Kroatien will das seine tun. Wir haben gerade voriges Jahr in diesem 
Bereich der regionalen Zusammenarbeit zwei grosse Ziele erreicht: Erstens, 
gab es seit 1990 ein mitteleuropäisches Freihandelsabkommen, CEFTA, 
„Central European Free Trade Agreement“. Diesem Abkommen sind alle 
osteuropäischen Transitionsländer beigetreten, inklusive Slowenien und 
Kroatien, aber nicht die anderen Nachfolgestaaten Jugoslawiens, da sie die 
Beitrittskonditionen nicht erfüllt haben. Nachdem zehn Staaten am 1. Mai 
2004 der EU beigetreten sind, sind nur drei in der CEFTA geblieben: Bulga-
rien, Rumänien und Kroatien. Wir haben uns dann im Jahr 2006 Gedanken 
gemacht, bevor am 1. Januar 2007 Rumänien und Bulgarien auch in die EU 
gekommen sind und dann sinngemäss nicht mehr in der CEFTA bleiben 
konnten, was machen wir aus der CEFTA? Sollen wir sie schliessen, denn es 
bleibt nur Kroatien, nachdem Rumänien und Bulgarien in die EU kommen, 
oder sollen wir sie erweitern? Da haben wir gesagt, wir erweitern sie und wir 
laden Bosnien und Herzegowina, Serbien, Mazedonien, Montenegro, Alba-
nien, Kosovo, damals noch als Teil von Serbien, und Moldawien in die 
CEFTA ein. Damit sie aber der CEFTA beitreten konnten, haben wir die 
Kriterien etwas liberalisiert. Denn eines der Kriterien war auch die Mitglied-
schaft in der Welthandelsorganisation. Das also haben wir gemacht und wir 
haben noch unter dem rumänischen Vorsitz, diese Länder in die CEFTA auf-
genommen. Das war der erste Beitrag Kroatiens zur Stabilisierung und  
EU-Annäherung Südosteuropas. Das war meine Idee, unsere Idee, mit Hilfe 
und Unterstützung der Europäischen Kommission haben wir das durchge-
bracht, denn die CEFTA war auch für die zehn Länder, die 2004 in die EU 
gekommen sind ein Trainingslager für die Mitgliedschaft in der Europäi-
schen Union. Die unter kroatischer Führung erweiterte CEFTA ist ein wich-
tiges und erfolgreiches europäisches Projekt.  

Das Zweite, es gibt einen Prozess der Zusammenarbeit in Südosteuropa. 
Dieser Prozess heisst „South Eastern European Cooperation Process“. In die-
sem Prozess beteiligen sich nicht nur die Nachfolgestaaten Jugoslawiens, 
sondern auch Griechenland, die Türkei, Rumänien, Bulgarien, Moldawien. 
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Vor allem ist wichtig, dass die Griechen und die Türken dabei sind. Denn es 
gibt auch dort Reibungspunkte, wie wir wissen. Dieser Prozess war sehr 
lose. Einmal im Jahr haben sich die Ministerpräsidenten getroffen und disku-
tiert, eine Resolution verfasst und das war’s. Und wir haben gedacht – Kroa-
tien hat im Mai 2006 den Vorsitz von Griechenland übernommen – wir müs-
sen etwas Neues versuchen. Machen wir etwas mehr aus diesem Prozess. 
Dann haben wir beschlossen, natürlich alles im Einvernehmen mit der Euro-
päischen Union, der Kommission, um der internationalen Gemeinschaft zu 
helfen, die Probleme in Südosteuropa zu lösen. Es genügt nicht nur, dass 
man sich einmal im Jahr trifft, ein Gipfeltreffen abhält, am Ende ein Fami-
lienfoto aufnimmt und eine schöne Resolution verfasst.  

Nein, wir haben eine strukturell gefestigte Zusammenarbeit angestossen. Ab 
dem 1. Januar dieses Jahres gibt es in Sarajewo, in Bosnien Herzegowina, 
ein Sekretariat mit einem Generalsekretär und einem Regionalen Koopera-
tionsrat. Bulgarien hat den Vorsitz im Mai vorigen Jahres von uns übernom-
men. Es wird also Einiges hier in diesem Forum diskutiert, aber alles im 
Einklang und im Einvernehmen mit der Europäischen Union. Das ist ein 
weiterer Beitrag meiner Regierung zur Stabilisierung Südosteuropas. Kroa-
tien hat auch den ersten Generalsekretär für diesen Posten freigestellt, der 
bisherige Staatssekretär im Aussenministerium, Herr HIDO BISCEVIC. Er ist 
einstimmig als erster Generalsekretär des Kooperationsrats von den zwölf 
Mitgliedsländern gewählt worden.  

Also, wir bleiben aktiv in der Region, wir wollen mithelfen. Hinzu gibt es 
sicherlich auch die Frage im Bezug auf die Zukunft Kosovos. Auch hier gibt 
es keine Solopolitik Kroatiens. Wir verhandeln mit der Union, wir sind ein 
Kandidatenland und das was die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union entscheidet, das wird auch unsere Entscheidung sein. Wir haben 
eine grosse Verantwortung. Als ein Nachbarland erstens, zweitens, als ein 
Land, das seit dem 1. Januar auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
sitzt. Wir sind also Nichtständiges Mitglied für zwei Jahre, vom 1. Januar 
2008 bis zum 31. Dezember 2009. Die Verantwortung Kroatiens steigt natür-
lich umso mehr, nicht nur durch die Tatsache, dass wir Nachbarn von Ser-
bien sind, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass wir im Weltsicherheits-
rat sitzen und da wollen wir alles abstimmen mit unserem Partnern. 
Natürlich bin ich persönlich, ich weiss nicht, wie Sie dazu stehen, sehr stark 
für transatlantische Partnerschaft: Wir können nicht ohne Amerika und Ame-
rika kann nicht ohne Europa bestehen. Und das sage ich ohne irgend ein 
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Komplex. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, in Kriegen im Raum 
des ehemaligen Jugoslawien, bis hin zu Problemen zwischen Griechenland 
und der Türkei, sind die Amerikaner immer mit uns engagiert gewesen. Und 
ohne sie ist, es leider Gottes, nicht zu Frieden gekommen. Ich würde es mir 
als Europäer, Kroate oder Schweizer, wünschen, dass Europa an sich wächst 
und dass Europa ein tatkräftiger Partner der Vereinigten Staaten von Amerika 
wird. Natürlich sollte Freundschaft und transatlantische Partnerschaft immer 
in den Vordergrund gestellt werden, aber wir haben in Europa, meine Damen 
und Herren – und das sage ich hier auch ganz offen, als jemand, der von  
einem ex-kommunistischen Land kommt – zu lange im Schatten zweier 
grosser Brüder gelebt. Europa muss sich emanzipieren. Das heisst nicht, dass 
wir auf die transatlantische Partnerschaft verzichten. Um Gottes Willen 
nicht! Denn auch Amerika kann nicht auf Europa verzichten. Es handelt sich 
nicht um eine Einbahnstrasse. Es war immer eine Zweibahnstrasse und das 
wird auch so bleiben, aber wir müssen uns emanzipieren und deshalb ist 
diese Idee der europäischen Integration ein historisches Muss. Und deshalb 
ist die Rede von Winston Churchill vom September 1946 hier in Zürich von 
historischer Bedeutung, da er damals schon von den United States of Europe 
gesprochen hat.  

Wenn wir eine andere Zukunft für unseren Kontinent wollen, als wir in der 
Vergangenheit hatten, eine andere Zukunft als es unsere Vergangenheit war, 
die charakterisiert war durch Kriege, durch Genozide, durch Dominanz eines 
Volkes über das andere und so weiter. Und wenn wir Kooperation statt Kon-
frontation wollen, dann gibt es nur diesen Weg und das ist die europäische 
Integration. Ich weiss, die politische Realität in der Schweiz ist so, wie die 
Bürger entscheiden, aber ich bin sicher, dass es keinen anderen Weg gibt. 
Die europäische Zukunft ist nur dann sicher, wenn es Kooperation statt Kon-
frontation gibt und deshalb ist diese Rede von CHURCHILL damals so weit-
blickend gewesen, wie auch die Taten von ADENAUER, DE GASPERI, 
SCHUMAN und allen anderen Gründervätern, die an der Idee der europäi-
schen Integration gearbeitet haben. Auch ich selber, habe das durch meine 
Lebenserfahrung verinnerlicht, da ich nicht nur in Jugoslawien oder in Kroa-
tien während der jugoslawischen, kommunistischen Regierung aufgewach-
sen bin, sondern auch viel Zeit im Ausland verbracht habe. In meinen forma-
tiven Jahren war ich eigentlich im Ausland, in einer Demokratie, wie es die 
österreichische ist. Mit meiner Frau und meiner Familie, auch meine Brüder 
haben mit mir studiert. Wir waren also eine starke Gruppe in Innsbruck, an 
der Universität Innsbruck. Ich will sagen, dass wir praktisch erfahren haben, 
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was Demokratie ist. Das was wir in 45 Jahren jugoslawischer, kommunisti-
scher Diktatur erlebt haben, war ein Wahnsinn, aber doch nicht so arg, wie 
das, was unsere Freunde in Polen oder in Tschechien, Slowakei, Rumänien, 
Bulgarien erlebt haben, oder Ungarn, denn TITO war da etwas flexibler als 
die anderen Diktatoren. Er hat immer zwischen Westen und Osten zu balan-
cieren gewusst. Er hat mit STALIN im Jahr 1948 gebrochen, was wir ihm 
zugute schreiben. Aber wir schreiben ihm nicht zugute, dass er viele Kroaten 
und viele andere, die nicht so gedacht haben wie er und wie die kommunisti-
sche Partei, die kommunistische Führung, hat verschwinden lassen. Und das 
sind grosse Verbrechen. 

Es war eindeutig eine kommunistische Diktatur, aber sie war insgesamt et-
was weniger radikal als in den anderen Ländern, das muss man schon sagen. 
Trotzdem sehen gerade wir den Bedarf einer europäischen Integration viel-
leicht noch mehr als das „alte Europa“. Das zweite Europa, wie der polni-
sche Schriftsteller CESLAV MILOS es nennt, wächst und kommt zurück nach 
Hause. Ich habe einen Artikel in einem deutschen Buch vor etwa 12 Jahren 
publiziert, das zum 65. von Ex-Bundestagspräsident HANS MEIER herausge-
geben wurde. Ich habe geschrieben, Kroatien kehrt heim. Wir waren 45 Jah-
re weg von euch, wir waren entfernt und die Zeit ist zurückgekommen, nicht 
nur für Kroatien. Das kann emblematisch stehen, das gilt für alle anderen 
Ostblockländer ebenso und deshalb war der 1. Mai 2004 der grosse europäi-
sche Tag, als zehn Länder in die europäische Union gekommen sind, wie 
auch Rumänien und Bulgarien. Jetzt hoffen wir, ist Kroatien als nächstes 
dran. Und das wird auch ein grosser Tag sein! 

Hinsichtlich der EU-Beitrittsverhandlungen werden wir das Tempo steigern! 
Wir erwarten das auch von der anderen Seite des Tisches; die Kommission, 
die Mitgliedsaaten, das Europäisches Parlament sollen uns dabei helfen. 
Unsere Hausaufgaben wird niemand tun als wir selbst. Und da verlange ich 
überhaupt keinen Skonto! Ich will das, was uns zusteht. Was was wir ma-
chen müssen an Reformen, an Implementierung von Gesetzestexten, das 
wollen wir tun.  

Wir haben schon Vieles erreicht, also auch im wirtschaftlichen Bereich. Las-
sen Sie mich nur ein paar Zahlen nennen: Wir haben voriges Jahr mit einem 
Wachstum von 6,2% des GDP geschlossen, was sehr gut war. Das wird im 
Jahr 2008 nicht mehr wiederholt werden können, weil auch bei uns eine 
kleine Rezession herrscht. Die Wachstumsrate von 6,2% werden wir dieses 
Jahr sicher nicht mehr erreichen. Das Budgetdefizit war 6,2%, als ich die 



Ivo Sanader 

29 

Regierung im Dezember 2003 übernommen habe. Jetzt liegt es bei 2,6%, 
also unter dem Maastricht-Kriterium. Ähnlich erfolgreich sind wir bei der 
Inflation. Seit 1993 lag sie zwischen 1% und 2%, bis 3%. Bis jetzt. Aber Sie 
wissen, dass in vielen Ländern, die auch Teil der Währungsunion sind, die 
Inflationsrate sehr stark angestiegen ist und wir haben alle mit diesem Übel 
zu tun und wir werden es auch in Kroatien fortan bekämpfen.  

Vielleicht etwas zum Wirtschaftsstandort. Es gibt sehr viele Schweizer Un-
ternehmen in Kroatien, die sehr willkommen sind, wie jeder andere Aus-
landsinvestor. Zumal auch hier in der Schweiz sehr viele Kroaten leben. Ich 
weiss auch um diesen tragischen Fall, über welchen auch in Kroatien berich-
tet worden ist, dass drei unserer Mitbürger hier in der Schweiz einen jungen 
Mann getötet haben. Das ist natürlich eine Tragödie und diese Tat muss 
sanktioniert werden.  

Aber es gibt eine kroatische Gemeinschaft in der Schweiz, die sich hier sehr 
zu Hause fühlt und sehr auch zum Fortschritt der kroatischen Gesellschaft 
beigetragen hat und beiträgt. Die dient als Brücke zwischen Kroatien und der 
Schweiz, genauso wie die Schweizer Touristen, die an die Adria kommen, 
nach Kroatien kommen. Ebenfalls die Schweizer Unternehmen, die in Kroa-
tien tätig sind. Und deshalb will ich ein paar Worte darüber verwenden. Seit 
zwei Jahren gibt es in Kroatien für jeden Unternehmer eine One-Stop-Shop 
Agency. Das heisst also, wenn jemand ein Unternehmen in Kroatien gründen 
will, dann geht er zu einem Vertreter dieser Agentur und die macht alles für 
ihn. Er braucht also nicht zu verschiedenen Ämtern zu gehen und dort eine 
Genehmigung, hier eine Bestätigung zu holen, sondern das macht diese  
Agentur für ihn. Wir haben also 21 Regionen in Kroatien und in jeder gibt 
eine solche Agentur. Und wir wollen sie aber weiterentwickeln, damit es in 
135 Städten und Gemeinden in Kroatien diese Agenturen gibt. Das heisst, 
jemand will irgendwo am Lande investieren, da muss er nicht nach Zagreb 
oder Split oder Dubrovnik, er geht in den entsprechenden Ort und dort gibt 
es diese Agentur und die macht alles für ihn.  

Wir haben vor vier Jahren ein Projekt gestartet: e-Croatia, e-Government,  
e-Wissenschaft usw., welches auch sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt 
viele Erleichterungen eingeführt. Die Firmen brauchen z.B. keine Mehr-
wertsteuererklärung mehr ins Amt zu tragen; die ganzen Dokumente und 
Unterlagen an das Finanzministerium können per E-Post eingereicht werden. 
Das nächste Ziel ist, dass man auch die persönliche Steuerabrechnung per  
E- Post dem Finanzministerium meldet. Das ist zurzeit noch nicht möglich, 
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aber das ist unser nächstes Ziel, und ich bin sicher, dass das für das nächste 
Jahr bereit ist.  

In Sachen Justizwesen war unser grosses Problem, dass wenn man einen 
guten Anwalt hatte und man selber schuldig war, dieser es fertig gebracht 
hat, dass deine Akte bis zur Verjährung in der Schublade sitzt. Jetzt haben 
wir gesagt, wir müssen dem ein Stopp bieten! Wir haben folgendes gemacht 
(das ist im Moment an zwei grossen Gerichten in Split und Pula eingeführt 
worden, sollte dieses Jahr in ganz Kroatien aber realisiert werden): Wenn 
eine Akte zu einem Gericht kommt, dann wird zuerst per Computer der 
Richter ausgesucht. Es ist keine Willkür, dass der Präsident des Gerichts den 
Richter aussucht, nein, er wird per Zufallsgenerator ausgesucht. Dann kann 
der Klient, der Anwalt, der Präsident des Gerichts, der Richter und die Öf-
fentlichkeit genau diesen Fall verfolgen. So wird klar, in welcher Phase sich 
diese Akte gerade auf diesem Gericht befindet. Das ist bereits in zwei Städ-
ten, in zwei grossen Gerichten der Fall, aber wir wollen es dieses Jahr in 
ganz Kroatien einführen. Damit wird alles viel transparenter und die Bürge-
rinnen und Bürger fühlen sich dann viel mehr gleichgestellt. Denn was ist 
die Korruption in ihrem eigentlichen Sinne? Jemand fühlt sich nicht gleich-
gestellt. Er sagt, aha, hier gibt es jemanden, der entweder bezahlen kann oder 
jemanden kennt. Wir wollen damit also, was die Justiz anbelangt und auch in 
anderen Bereichen des Lebens, volle Transparenz erreichen und das wollen 
wir auch tun! 

Also, Vieles ist getan worden, Einiges ist noch zu tun. Ich bin hier sehr am-
bitioniert, das Land in die EU und in die NATO zu führen. Der NATO-Gipfel 
ist am 2. April, in weniger als zwei Monaten in Bukarest, Rumänien. Wir er-
warten die Einladung an Kroatien. Es gibt eine Zusage der führenden NATO-
Mitgliedstaaten, inklusive der Vereinigten Staaten von Amerika. Das letzte 
mal habe ich Präsident Bush in Tirana vorigen Juni getroffen, wo er mir ge-
sagt hat, wenn alles gut geht, sehe er keinen Grund, dass Kroatien die Ein-
ladung für die NATO nicht bekommen sollte. Also auch andere – ich habe 
den Generalsekretär der NATO vor drei Wochen in Brüssel getroffen – haben 
das Gleiche wiederholt. Das Gleiche sagen auch viele Mitgliedstaaten. Wir 
wollen in die NATO! Ich sage NATO auch deshalb, da eine Mitgliedschaft 
die beste Garantie für Auslandsinvestoren und für Inlandsinvestoren dar-
stellt. Ausgenommen der Schweiz, Island und Norwegen, welche Spezialfäl-
le darstellen. Aber für uns Andere, ist das der Fall. Man nehme das Beispiel 
der Tschechischen Republik. Der ehemalige Ministerpräsident, JIRI PAROU-
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PAROUBEK, war vor zwei Jahren in Kroatien. Er hat mir erzählt, dass sein 
Land Auslandsinvestitionen von 10 Milliarden Euro im vorhergehenden Jahr 
zu verzeichnen hatte. Da habe ich gesagt: „Ja wie schaffst du das? 10 Milli-
arden Euro Auslandsinvestitionen in der Tschechischen Republik, das ist 
wirklich eine grosse Leistung!“ Und er antwortet mir: „Ich könnte dir jetzt 
Vieles erzählen, aber ich sage nur zwei magische Worte: EU und NATO!“ 
Denn die beste Garantie für einen Investor ist die Mitgliedschaft, denn er 
weiss, es ist alles transparent, es geht alles nach den Spielregeln, die wir alle 
kennen und akzeptieren. Es kann mir ja nichts passieren! Und deshalb ist für 
unser wirtschaftliches Wachstum die NATO-Einladung, die dann hoffentlich 
in weniger als zwei Monaten in Bukarest erfolgen wird, sehr wichtig.  

Ich möchte Ihnen in dieser Atmosphäre der „Let Europe arise“ Rede von 
WINSTON CHURCHILL, ein Motto mitgeben, das zu meinem politischen Leit-
motiv geworden ist und bei der Fortentwicklung des europäischen Eini-
gungsprozesses, wie mir scheint, hilfreich sein kann. Es lautet: Ich kenne 
keinen Pessimisten, der sein Ziel erreicht hat!  

 

 



 

 

 


