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VORTRAG DES ITALIENISCHEN MINISTERS FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENEHEITEN UND 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, HERR PAOLO GENTILONI, 

ZUR ERÖFFNUNG DES PANELS 

“SOUTHEAST EUROPEAN FOREIGN MINISTERS’ PANEL DISCUSSION ON EURO-ATLANTIC 

INTEGRATION IN TIMES OF CRISIS” 

7. SOUTH EAST EUROPE FOREIGN MINISTERS´ CONFERENCE 

(Italienische Botschaft in Berlin, Dienstag, 24. November, 2015) 

 

Danke, lieber Frank-Walter, 

Lieber Ditmir, 

Lieber Igor, 

Lieber Ivica, 

Lieber Igor, 

Lieber Nikola, 

Lieber Hashim, 

Werte Gäste, 

Lieber Herr Botschafter, 

 

wir fühlen uns geehrt, hier in der Italienischen Botschaft in Berlin Gastgeber dieser 7. 

Konferenz des Aspen Institute mit den Außenministern der Westbalkanstaaten zu sein. Das ist 

eine große Ehre. 

 

Natürlich denken wir alle an das, was heute Morgen geschehen ist, an einen Zwischenfall, von 

dem wir bisher nur wissen, dass er gravierend ist, von dem wir die Umstände und die 

Konsequenzen noch nicht kennen. Wir hoffen natürlich, dass die Folgen nicht die Wege und 

diplomatischen Entwicklungen und die Hoffnungsschimmer zunichtemachen, welche die 

Diplomatie in den letzten Wochen und Monaten in der Region eröffnet hat. Es handelt sich 

aber gewiss um ein sehr gravierendes Ereignis, das wir alle in den nächsten Stunden 

analysieren und bewerten müssen. 

 

Heute, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Freunde, fallen auf die 

Zukunft Europas sozusagen zwei Schatten. Beide wirken sich auf unsere Werte aus. Der erste 

Schatten ist die terroristische Bedrohung. Die Anschläge von Paris haben uns dafür zuletzt ein 
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dramatisches Beispiel geliefert. Ziel dieser Anschläge ist ganz einfach die Zerstörung unserer 

Werte, unseres Lebensstils, der Basis für unser gesellschaftliches Miteinander. Die erste 

Antwort darauf muss also sein, Frankreich und den übrigen Ländern zur Seite zu stehen, die in 

diesen Wochen vom Terror getroffen wurden: Einige von ihnen sind auch hier vertreten. Wir 

müssen geschlossen reagieren. Unser Kampf gegen den sogenannten Daesh muss das Ziel 

haben, dessen Fähigkeit zur Kontrolle der Gebiete in Irak und Syrien zu zerstören und seine 

Anziehungskraft für neue Anhänger weltweit auszumerzen. Wir wissen, dass es in diesem 

Kampf darauf ankommt, nicht in die Falle zu geraten, die in der Botschaft der Terroristen 

liegt. Wir müssen vermeiden, dass sich unser Handeln in eine uralte Auseinandersetzung 

zwischen Westen und Islam verwandelt und energisch jede Vermengung zwischen Terroristen 

und Flüchtlingen zurückweisen: zwischen denen, die Hass und Gewalt verbreiten, und denen - 

Tausenden von Frauen, Männern und Kindern -, die vor Tod, Gewalt und Diktatur fliehen. 

Beim zweiten Schatten über der Zukunft Europas geht es natürlich darum, wie es uns gelingen 

wird, mit den Migrationsströmen umzugehen, die über das Mittelmeer und die “Balkanroute” 

an unsere Grenzen gelangen. Wir wissen, dass es sich hier nicht einfach um eine Notsituation 

handelt. Das ist ein globales, lang anhaltendes Phänomen, das unsere Identität und unseren 

Zusammenhalt, die Zukunft des europäischen Projekts selbst aufs Spiel setzt. Wir als EU-

Gründerstaaten – das richtet sich auch an Dich, lieber Frank-Walter Steinmeier - müssen uns 

der Gefahren dieser Krise für Europa bewusst sein und danach handeln. 

Diese Schatten belasten auch die Beziehungen zwischen der EU und den Westbalkanländern. 

Die Botschaft von heute muss daher, so glaube ich, sehr einfach sein. Wir dürfen nicht 

rückwärtsgehen. Angesichts dieser Krise kann es nur eine kluge Antwort geben, nämlich die: 

voranzuschreiten. 

 

Kein EU-Mitgliedsland oder Balkanstaat darf bei der Bewältigung eines Problems von solcher 

Tragweite allein gelassen werden. Dabei wäre es illusorisch zu glauben, man könne sich dieser 

globalen Dynamik widersetzen und eine Rückkehr zu autarken, von Mauern geschützten 

Gesellschaften propagieren, die sich der Vielfalt verschließen. Die Wahl, die wir alle heute 

treffen müssen, ist nicht die Entscheidung zwischen einer Abschottung unserer Grenzen oder 

der Aufnahme. Die Wahl ist, ob wir dieses Phänomen steuern oder es passiv ertragen wollen. 
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Es ist also an der Zeit, die europäische Antwortstrategie auf die Zuwanderungsströme 

umzusetzen. Entworfen wurde sie zur tatsächlichen Durchsetzung der bereits beschlossenen 

Umverteilungen, zur Schaffung eines wirksamen europäischen Rückführungssystems für 

illegale Einwanderer, zur Verabschiedung eines permanenten und bindenden 

Verteilungssystems für Flüchtlinge, zur Überwindung der Dublin-Verordnung durch ein 

gemeinsames europäisches Asylsystem, zur Verstärkung des Schutzes der EU Außengrenzen, 

und zwar mit Hotspots und den jüngsten Beschlüssen des Rates der Innenminister von letzter 

Woche über den Schutz unserer EU Außengrenzen, mit einer Intensivierung des Kampfes 

gegen Schlepper und der Öffnung neuer, legaler Zuwanderungswege. Die Strategie ist da, sie 

liegt vor uns. Aber das Tempo und die politische Kraft zur Umsetzung dieser Strategie ist noch 

zu gering, und diese Langsamkeit ist wirklich gefährlich. 

 

Natürlich müssen wir auch bei den Ursachen der Migration anpacken. Die Handlungslinien 

hierfür haben sich auch bei der jüngsten Konferenz in Malta ergeben. Wir müssen vorrangig 

die Zusammenarbeit in Migrationsfragen nicht nur gegenüber Afrika, sondern auch mit der 

Türkei intensivieren. Hier ist meines Erachtens die richtige Gelegenheit, die Anstrengungen zu 

würdigen, welche die Balkanstaaten und insbesondere einige direkter betroffene Länder 

unternommen haben. Ich denke an das mazedonische, serbische oder kroatische Beispiel, 

aber generell an die Anstrengungen aller Balkanstaaten im Umgang mit den nie gekannten 

Migrationsströmen, von denen sie betroffen wurden. 

Auch angesichts der Terrorgefahr und der Herausforderung der Migration erweist sich der 

euro-atlantische Integrationsprozess des Balkans heute als noch wichtiger. 

 

Der Balkan hat nämlich sozusagen eine neue geopolitische Dimension erhalten, der wir im 

Verhältnis zu Europa Rechnung tragen müssen. Man könnte sagen, er hat sich globalisiert, 

nicht nur weil er Schauplatz einer Migrationsroute ist, die von Syrien bis nach Afghanistan 

reicht, sondern auch wegen der möglichen geo-ökonomischen Auswirkungen der neuen 

Seidenstraße Pekings auf die Region, wegen der russischen Interessen, wegen der zentralen 

Rolle des Themas Energie sowie ethnischer und religiöser Fragen, wegen der Tatsache, dass 

die Region sich als europäisches Tor zum asiatischen Kontinent anbietet. Es liegt also eine 

globale Herausforderung, eine globale Dimension in den Beziehungen zwischen dem Balkan 

und der euro-atlantischen Integration. 



4 

 

Wir dürfen nicht vergessen - zumal dieses Jahr das zwanzigjährige Bestehen des Dayton-

Abkommens begangen wird - dass die Eröffnung einer europäischen Perspektive im Grunde 

zu einer historischen Wende auf dem Balkan beigetragen hat. Damit wurde – eben durch die 

Europäische Integration - ein Instrument geschaffen, um der historischen Verbindung 

zwischen Krisen auf dem Balkan und Sicherheitskrisen des alten Kontinents an der Wurzel 

beizukommen. 

 

Dennoch müssen wir uns bewusst machen, dass sich der EU-Erweiterungsprozess in letzter 

Zeit in seiner Umsetzung verlangsamt hat. Wir hatten eine Art “Enlargement fatigue”, 

manchmal spüren wir sie immer noch, und auf dem Balkan droht eine dementsprechende “EU 

fatigue” aufzukommen. Im Grunde funktioniert die europäische Perspektive, wenn sie für die 

Länder, die sie anstreben, konkret und greifbar ist. Das hat uns die Erweiterung in Richtung 

Osteuropa gezeigt. Sie funktioniert, wenn der Schwung erhalten bleibt. Gerade in diesen so 

schwierigen Momenten mit vielen Problemen muss die Botschaft klar sein: Wir müssen 

schneller werden. Das sage ich vor allem uns, lieber Frank-Walter. Wir haben beim Essen 

darüber gesprochen. Wir von der EU müssen diesen Prozess und diese Dynamik 

beschleunigen: Wir müssen die Gelegenheit der Krise nutzen, um dieser Dynamik mehr 

Tempo zu verleihen. 

 

Die Länder in Südosteuropa, an der Adria oder auf dem Balkan sind auf dem Weg der euro-

atlantischen Integration außergewöhnlich gut vorangekommen. Vor allem gegenüber der EU 

hat jedes Land bedeutende Fortschritte erzielt: Kosovo hat vor Kurzem das Stabilisierungs- 

und Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet; Albanien hat nach Erreichen des 

Kandidatenstatus seine Reformen fortgesetzt, um bald mit den Beitrittsverhandlungen 

beginnen zu können; Montenegro ist es gelungen, neue Verhandlungskapitel zu eröffnen; 

Bosnien und Herzegowina erlebte, nach der deutsch-britischen Initiative, das Inkrafttreten 

des Assoziierungsabkommens mit der EU und hat Aussichten, „Kandidat“ zu werden. Die 

Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien muss eine innenpolitisch komplexe Phase 

überwinden, woran die Regierung, wie mir scheint, bereits arbeitet. Sie hat uns bei unserem 

heutigen Mittagessen gute Nachrichten hierzu gegeben. Klar ist aber das Ziel, zu einer 

stabilen Ordnung zurückzukehren und den Weg in Richtung Europa wieder aufzunehmen. 
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Übrigens hat die Kommission in ihrem “Report” vom 9. November 2015 die Fortschritte jedes 

einzelnen Landes bewertet, und Italien hofft, dass der Europäische Rat auf der Basis dieses 

Berichts ein konkretes Signal der Öffnung aussenden kann. Wir sind insbesondere überzeugt, 

dass als Beitrag zur Förderung neuer Reformen und als Anerkennung des Dialogs mit Pristina 

die Eröffnung der ersten Verhandlungskapitel mit Serbien bis Jahresende notwendig ist. 

 

Klar ist, dass ein Vorankommen des Westbalkans auf dem Weg in Richtung Europa nicht 

losgelöst von einem entsprechenden Wachstum bei der Dimension der regionalen 

Zusammenarbeit denkbar ist. Der Dialog zwischen Belgrad und Pristina, die 

Wiederannäherung zwischen Serbien und Albanien, die Verbesserung der bilateralen 

Beziehungen zwischen den Balkan-Hauptstädten, der ausgezeichnete mazedonische Vorsitz 

der Zentraleuropäischen Initiative, sind einige der Elemente, die trotz aller Widersprüche 

zeigen, dass es möglich ist, alte Gegensätze zu überwinden und zu einer Zukunft von 

Wachstum und Stabilität beizutragen. 

 

Italien verfolgt diese Zukunft, sei es aufgrund seiner historischen Tradition, seiner 

geografischen Lage oder seiner kulturellen Beziehungen, nach wie vor mit Engagement und 

großem Interesse, denn wir sind überzeugt, dass ein Europa, das nicht auch die Länder der 

Balkanregion umfasst, sicherlich ein unvollendetes Projekt bleiben würde. Wir haben daher 

innovative Regionalinitiativen, wie die Trilaterale zwischen Albanien, Serbien und Italien, 

sowie die Strategie der Europäischen Union für die Adriatisch-Ionisch Region, entwickelt. 

Zudem sind wir Gründerstaat der Zentraleuropäischen Initiative, die wir mit voller 

Überzeugung unterstützen. Wir haben uns dem “Berliner Prozess” angeschlossen und uns, 

wie Herr Bundesminister Steinmeier in Erinnerung gerufen hat, als Gastgeber der Konferenz 

2017 angeboten. 

 

Liebe Gäste, meine Damen und Herren, 

 

Die Bewältigung dieser doppelten Herausforderung, Kampf gegen den Terrorismus und 

Steuerung der Flüchtlingsströme, ist die Voraussetzung dafür, dass wir mit dem Aufbau einer 

neuen Idee der Europäischen Union beginnen können, einer Idee, die wir ganz besonders 

brauchen: eine glaubwürdigere Union im Umgang mit den außenpolitischen 
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Herausforderungen, die auf Wachstum und Beschäftigung ausgerichtet ist, mehr Solidarität 

und Verantwortung zeigt und dazu fähig ist, Integrationsfortschritte mit der 

Westbalkanregion zu erzielen. Diese neue Idee von Europa brauchen wir Europäer alle 

wirklich ganz außerordentlich. 

Vielen Dank. 


