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Wie es der EU gelang, eine zerrüttete Nachkriegsgesellschaft in eine europäische Demokratie zu 
verwandeln. 
 
Kommenden Montag wird Kroatien Mitglied der Europäi-
schen Union. Während die politische Führung in Zagreb die 
Korken knallen lässt, will sich in der EU kaum jemand so 
richtig darüber freuen. Selbst in der kroatischen Bevölkerung 
kommt keine richtige Partystimmung auf.  
 In Analysen über den neuen Mitgliedstaat stehen 
die Probleme Kroatiens mit der Wirtschaft, Justiz und Kor-
ruption im Vordergrund. „Ein Budgetsorgenkind und Wirt-
schaftsnachzügler“ trete der EU bei, urteilt etwa die Presse. 
Die Süddeutsche Zeitung titelte: „Willkommen im nächsten 
Krisengebiet.“ 
 In der Tat steckt Kroatiens Wirtschaft in einer 
großen Krise. Die Justizreform kam spät und hat noch nicht 
voll gegriffen. Korruption gibt es natürlich auch.  
 Übersehen wird aber meist, dass diese Probleme in 
der EU recht verbreitet sind. Wirtschaftlich kämpfen viele 
Mitgliedsstaaten mit ähnlichen Herausforderungen. Manchen 
geht es noch deutlich schlechter.  
 Korruption ist ein europäisches Problem, wie wir 
auch in Österreich gut wissen.  
 In Kroatien standen in den letzten Jahren immerhin 
Expremierminister Ivo Sanader, ein ehemaliger Vizepremier, 
einige Minister, der Chef der Zollbehörde und zahlreiche 
Direktoren staatlicher Unternehmen vor Gericht und wurden 
zu teils harten Haftstrafen verurteilt. 
 Genau darin, dass Kroatiens Probleme denen von 
vielen EU-Mitgliedstaaten ähnlich sind, liegt aber auch ein 
großer Erfolg des Adriastaates sowie der EU. Dahinter steht 
eine faszinierende 15-jähringe Transformationsgeschichte. 
Die Verwandlung eines autoritären, nationalistischen Staates 
in eine Demokratie. 
 Im Kroatien der 1990er Jahre wurden europäische 
Werte mit Füßen getreten wurden. Präsident Franjo Tudjman 
hat sein Ziel der Teilung Bosniens auch nach dem Krieg nie 
aufgegeben. Der damaligen US-Außenministerin Madeleine 
Albright erklärte er, serbischen Flüchtlingen die Rückkehr 
nach Kroatien zu ermöglichen, sei „verrückt“.  
 In den späten 1990ern begann sich das Kriegsver-
brechertribunal in Den Haag für die kroatische Armee zu 
interessieren. Tudjman untersagte die Kooperation mit dem 
Gericht. Als Tudjman 1999 starb, hinterließ er ein internatio-
nal isoliertes Land. Kein westliches Staatsoberhaupt nahm an 
seiner Beerdigung teil. 
 Nach etwas mehr als einer Dekade bleibt von Tu-
djmans Erbe nichts mehr übrig. Die kroatische Gesellschaft 
hat sich dramatisch verändert. Eine wesentliche Rolle spiel-
ten dabei die Forderungen der EU. Kroatien durchlief den 
bislang strengsten Beitrittsprozess. Es ging dabei nicht nur 
um Bereiche wie Wirtschaft, Umwelt und Konsumenten-
schutz, sondern auch um wichtige demokratischer Werte, 
unter anderem die Aufarbeitung der Kriegsvergangenheit, die 

Wahrung von Minderheitenrechten und ernsthafte Korrupti-
onsbekämpfung. 
 Nach Tudjmans Tod drehte die neue Mitte-links-
Regierung den Geldhahn für die Destabilisierung Bosniens 
ab. Sie begann mit dem Kriegsverbrechertribunal zu koope-
rieren. Kroatische Staatsanwälte stellten Kroaten für an Ser-
ben verübte Kriegsverbrechen vor Gericht. Generäle machten 
ihrem Unmut darüber in einem öffentlichen Brief Luft. In 
Zagreb wurde über einen Putsch gemunkelt. Der neugewählte 
Präsident Stipe Mesić schickte die Generäle kurzerhand in 
Frühpension. 
 Ende 2003 gelangte Tudjmans Partei wieder an die 
Macht. Viele fürchteten einen Rückschritt. Doch Ivo Sanader, 
der neue Parteivorsitzende, wandte sich von Tudjmans Ma-
ximen radikal ab. Lieber erschien er beim Weihnachtsemp-
fang der serbisch-orthodoxen Kirche in Zagreb und wünschte 
allen Serben fröhliche Weihnachten. Sanader holte die Partei 
der serbischen Minderheit in seine Regierung und verstärkte 
die Rückkehrprogramme für serbische Flüchtlinge.  
 Er lieferte die letzten gesuchten kroatischen 
Kriegsverbrecher an das Den Haager Kriegsverbrechertribu-
nal aus. Seine Nachfolgerin Jadranka Kosor schließlich 
machte Ernst mit der Korruptionsbekämpfung (was unter 
anderem auch zur Verurteilung Sanaders führte).  
 Verschiedene kroatische Politiker verdienen Lob 
für ihren Mut für politisch riskante Entscheidungen. Ebenso 
wichtig war die Europäische Union. Ohne ihre diesbezügli-
chen Forderungen, kombiniert mit der attraktiven Aussicht 
auf Mitgliedschaft, wären diese – politisch schwierigen – 
Entscheidungen wohl oft nicht getroffen worden. Sie haben 
die kroatische Gesellschaft verändert wie keine andere in 
Südosteuropa.  
 Erst waren viele Schritte unpopulär, doch schluss-
endlich wurden sie Mainstream. Seit einer Dekade wählen die 
Kroaten Politiker, die kroatische Kriegsverbrecher vor Ge-
richt stellen, Minderheitenrückkehr unterstützen, und – wie 
der derzeitige Präsident – sich für die Rolle Kroatiens im 
Bosnienkrieg entschuldigen. 
 Die Demokratie ist noch jung. Kroatien steht wie 
viele (andere) Länder der EU vor großen Herausforderungen. 
Dies sollte aber nicht über die dramatische Veränderung 
dieses Landes seit 2000 hinwegtäuschen.  
 Die politische Kultur im Land hat sich nachhaltig 
verändert. Das sei vor allem auch jenen gesagt, die darüber 
klagen, dass es in der EU nur um die Wirtschaft geht.  
 Beim Beitrittsprozess Kroatiens ging es auch um 
europäische Werte. Auf das Ergebnis darf nicht nur Kroatien, 
sondern auch die EU stolz sein. Willkommen! Dobrodošli!  
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