Wir sind da! Kroatien kurz vor dem EU-Beitritt
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Wir sind da! Kroatien kurz vor dem EU-Beitritt – unter diesem Motto fand im Rathaus der
Stadt Stuttgart, organisiert von der Friedrich Ebert Stiftung, dem Europa Zentrum BadenWürttemberg, dem Europe Direct Informationszentrum Stuttgart und der Kroatischen
Kulturgemeinschaft e.V. ,ein besonderes Fest statt.
Mehr als 400 Besucher verfolgten das interessante Programm, das mit dem Begrüßungswort
von Dr. Michael Münter, Vertreter von Oberbürgermeister Fritz Kuhn, eröffnet wurde.
Die Referatsleiterin für Europapolitik im Staatsministerium Baden-Württemberg, Dr.
Alexandra Zoller, überbrachte den Gästen Grüße des Ministers für europäische Fragen, Peter
Friedrichs, der ein großer Freund Kroatiens und Befürworter des Beitritts in die EU ist.
Ante Cicvaric, Generalkonsul der Republik Kroatien, der im Rathaus ebenfalls ein Grußwort
an die Gäste richtete hob hervor, dass Kroatien die Europäische Union mit vielen Naturparks
und kulturellen Gütern bereichert. „Kroatien ist“, wie Cicvaric betonte, “ ein Teil von
Westeuropa im kulturellen Sinne und dies schon seit über 1500 Jahren.“
Einen glanzvollen Musikalischen Rahmen verlieh der Veranstaltung die weltklasse Pianistin
Diana Brekalo, die auch ein Kind Stuttgarts ist.
Der Hauptpunkt des Abends war die Podiumsdiskussion an der sich Josip Juratovic, Mitglied
des Deutschen Bundestages, Adriana Kremenjas-Dancic, Präsidentin des Europahauses
Dubrovnik und Thomas Blenke, Mitglied des Landtags und Vorsitzender des Freundeskreises
Baden-Württemberg – Kroatien e.V. beteiligten. Die Moderation führte Peter Heilbrunner,
Abteilungsleiter für Wirtschaft/Umwelt des SWR.
In der Podiumsdiskussion betonte Josip Juratovic, dass die Kroatische Industrie ihren Weg
erst finden muss. Allein vom Tourismus könne man nicht leben. Der Jugend muss gesagt
werden können, wo sie morgen arbeiten kann. Ihr bedeutet die Geschichte über die
Europäische Union als Friedens- und Sicherheitsgebilde nichts. „Die Kernfrage wird sein, wie
man diese Jugendliche für ein politisches Engagement animiert“, resümierte Juratovic.
Viel kritischere Kommentare und Prognosen gab Adriana Kremenjas-Danicic zum Beitritt
Kroatiens in die EU ab. „In Kroatien herrscht momentan keine EU-Euphorie. Ich würde eher
sagen, dass die Menschen jetzt schon der EU müde geworden sind. Es wird eine eigenartige
Depression und Angst vor einer ungewissen Zukunft festgestellt“. Kremenjas-Dancic sprach
auch über den Weg Kroatiens in die EU und hob hervor, dass ihrer Meinung nach, eine Politik
zweierlei Maßes gegenüber Kroatien geführt wurde.
Thomas Blenke versuchte die Gemüter ein wenig zu beruhigen in dem er seine besondere
Freude zum Beitritt Kroatiens in die EU zum Ausdruck brachte.
Nach der Podiumsdiskussion im Rathaus gab es einen Empfang mit kroatischen Spezialitäten
und Weinen gesponsert vom kroatischen Restaurant „Letzte Instanz“. Für die freundliche

Bedienung sorgten die tüchtigen Mitglieder der Kroatischen Kulturgemeinschaft e.V.
Stuttgart. Getanzt und gesungen wurde mit der Folkloregruppe der Kroatischen Katholischen
Gemeinde Stuttgart und des Tamburica Ensembles aus Reutlingen.
Und was gibt es mitzunehmen auf dem Weg in die EU? Selbstverständlich die echte
Freundschaft der Stadt Stuttgart und des Bundeslandes Baden-Württemberg, die sich nicht nur
im gemischten Regierungsausschuss sondern, wie wir meinen, in allen Gesellschaftbereichen
und im Alltag äußert.
Die Kroaten sind in der ganzen Region gern gesehen und sehr geschätzt. Ihre langjährige
Arbeit und der Beitrag zur Gesamtwirtschaft werden respektiert und wir können uns einer
anhaltenden, sehr starken Unterstützung aus Baden-Württemberg sicher sein.
Kroatien wird ein vollberechtigtes Mitglied der Europäischen Union. Dies ist ein Grund zum
Feiern, zum Anstoßen aber auch ein Hinweis, dass Kroatien nichts von einer passiven
Mitgliedschaft hat. Vielmehr muss die Mitgliedschaft aktiv fortgesetzt werden und es muss
sogar noch mehr und entschlossener gearbeitet werden, so dass der so ersehnte und
notwendige Fortschritt im Lebensstandard eines kroatischen Durchschnittsbürgers erreicht
werden kann.

