
Serbiens Außenminister Ivica Dacic im Interview  

„Russland hat nie Druck auf uns ausgeübt“ 
 
Serbien will in die EU, den Sanktionen gegen Russland in der Ukraine-Krise schließt 
es sich nicht an. Außenminister Ivica Dacic verteidigt die Position Belgrads.  
 
Herr Außenminister, Serbien strebt eine Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union an, hat aber gleichzeitig enge Beziehungen zu Russland. Ist Ihre Situation 
mit der der Ukraine vergleichbar? 
 
Anders als die Ukraine haben wir uns nie in einem Dilemma befunden. Die EU-
Mitgliedschaft ist eines unserer wichtigsten strategischen Ziele, das wir klar 
formuliert haben. Russland hat das immer akzeptiert. Wir waren aber auch nie Teil 
der Sowjetunion. 
 
Russland hat aber doch große wirtschaftliche Interessen in Serbien ... 
 
Russland hat nie Druck auf uns ausgeübt, denn wir haben immer deutlich gemacht, 
dass die EU-Mitgliedschaft unsere Freundschaft zu Moskau nicht beeinträchtigen 
wird. 
 
Auch in der Frage territorialer Autonomiebestrebungen gibt es Parallelen 
zwischen der Ukraine und Serbien. Wie beurteilen Sie die 
Unabhängigkeitsbestrebungen von Teilen der Ukraine? 
 
Mit den Vorgängen im Kosovo und durch die Art und Weise der 
Unabhängigkeitserklärung Pristinas – ohne Zustimmung des Staates, zu dem das 
Kosovo gehört –, ist eine Büchse der Pandora geöffnet worden. Es gibt viele 
potenzielle Szenarien dieser Art in der Welt. Die Situation auf der Krim ist nur eines 
davon. Solche komplizierten Konflikte können nur im Dialog gelöst werden. Im Fall 
des Kosovo meiden derzeit alle Beteiligten das Status-Thema. Aber die Zeit wird 
kommen, wenn es wieder auf der Tagesordnung stehen wird. Die Anerkennung der 
einseitigen Unabhängigkeitserklärung Pristinas ist für uns nicht hinnehmbar. Wir 
streben eine Lösung an, die für beide Seiten akzeptabel ist. 
 
Russland war Ihr wichtigster Unterstützer in dieser Frage im UN-Sicherheitsrat. 
Im Ukraine-Konflikt argumentiert Moskau nun ganz anders, indem es die 
territoriale Integrität des Landes infrage stellt. Was bedeutet das für den Streit 
um das Kosovo? 
 
Großmächte können sich nun einmal den Luxus erlauben, ihre Positionen zu ändern – 
das machen die USA nicht anders. Ich hätte mir gewünscht, dass alle westlichen 
Staaten unsere territoriale Integrität genauso verteidigt hätten wie die der Ukraine. 
Aber ich schaue nicht in die Vergangenheit. Ich möchte nur betonen, dass niemand 
von doppelten Standards profitiert. Deshalb hoffen wir, dass in der Ukraine bald 
Frieden herrschen und ein Dialog über die strittigen Fragen angestoßen wird. Wir 
selbst respektieren die territoriale Integrität der Ukraine. 
 
 



Warum hat sich Serbien dann nicht den EU-Sanktionen gegen Russland 
angeschlossen? 
 
Uns warnt man, kein Obst mehr nach Russland zu exportieren, während Frankreich 
ganz selbstverständlich Kriegsschiffe dorthin ausliefert. Wir sind ein kleines Land, 
gut, aber man sollte unsere Interessen nicht einfach ignorieren. Serbien soll seine 
Außenpolitik an der EU-Außenpolitik ausrichten. Konkret sieht das so aus, dass wir 
eine E-Mail aus Brüssel erhalten und innerhalb von einer Stunde unsere Zustimmung 
zu einer bestimmten Frage geben sollen. Natürlich wissen wir, was unsere 
Hausaufgaben sind, aber wir möchten gern in den Entscheidungsfindungsprozess 
einbezogen werden. Doch dazu lädt uns niemand ein. 
 
Hat Ihre Haltung bei den Sanktionen auch etwas damit zu tun, dass Russland 
massiv auf dem Balkan investiert? 
 
Auch dafür werden wir mitunter kritisiert. Ich kann dazu nur sagen, wo sind denn die 
Investoren aus westlichen Ländern auf dem Balkan? Warum kommen sie nicht? 
Selbst die Türkei ist präsenter als alle westlichen Länder zusammen. Deshalb sind wir 
dankbar, dass auf Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem 
Donnerstag in Berlin eine Wirtschaftskonferenz mit den Staaten des westlichen 
Balkans stattfindet. 
 
 
http://www.tagesspiegel.de/politik/serbiens-aussenminister-ivica-dacic-im-interview-
russland-hat-nie-druck-auf-uns-ausgeuebt/10618358.html 
 
 
 
 
Gopsodine ministre, Srbije želi članstvo u EU, međutim, istovremeno ima bliske 
odnose sa Rusijom. Da li je vaša situacija uporediva sa Ukrajinom?  
 
Za razliku od Ukrajine mi nikada nismo bili u dilemi. Članstvo u EU je jedan od naših 
najvažnijih strateških ciljeva, koji smo jasno formulisali. Rusija je to uvek prihvatala. 
Mi nikada nismo bili deo SSSR.  
 
Rusija, ipak, ima velike privredne interese u Srbiji… 
 
Rusija nikada na nas nije vršila pritisak, jer smo uvek jasno isticali da članstvo u EU 
neće ugroziti na naše prijateljstvo prema Moskvi.  
 
Čak i po pitanju teritorijalnog integriteta postoje paralele između Ukrajine i 
Srbije. Kako procenjujete težnje ka nezavisnosti delova Ukrajine?  
 
Ono što se dogodilo sa Kosovom i način na koji je Priština proglasila nezavisnost– 
bez saglasnosti države, čiji je Kosovo sastavni deo – otvorena je Pandorina kutija. 
Postoji mnogo mogućih scenarija ove vrste u svetu. Situacija na Krimu je samo jedna 
od njih. Takvi, komplikovani konflikti mogu biti rešeni samo dijalogom. U slučaju 
Kosova trenutno sve strane izbegavaju temu statusa. Ali doći će vreme kada će se to 
pitanje ponovo naći na dnevnom redu. Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova 



od strane Prištine  za nas je neprihvatljivo. Mi težimo rešenju koje bi bilo prihvatljivo 
za obe strane.  
 
Rusija je bila vaša najvažnija podrška u ovom pitanju u SB UN. Međutim, u 
ukrajinskom konfliktu, Moskva sasvim drugačije argumentuje stvari, pri čemu 
se dovodi u pitanje teritorijalni integritet zemlje. Šta to znači za konflikt oko 
Kosova?  
 
Velike sile mogu sebi da dozvole luksuz da menjaju svoju poziciju – ni SAD ne rade 
drugačije. Ja bih želeo da sve zapadne države brane i naš teritorijalni integritet kao što 
brane ukrajinski. Ali, ne gledam u prošlost. Samo želim da naglasim da niko nije 
profitirao od dvostrukih standarda. Stoga se nadam da će u Ukrajini uskoro zavladati 
mir i da će se pokrenuti dijalog o spornim pitanjima. Mi poštujemo teritorijalni 
integritet Ukrajine.  
 
Zašto se onda Srbija nije pridružila sankcijama EU protiv Rusije?  
 
Nas upozoravaju da ne izvozimo voće u Rusiju, dok se podrazumeva da Francuska 
isporučuje ratne brodove. Mi smo mala zemlja, ali ne bi trebalo prosto ignorisati naše 
interese. Srbija treba da usaglasi svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom EU. 
Konkretno, to izgleda tako što mi dobijemo e-mejl iz Brisela i u roku od jednog sata 
treba da damo svoju saglasnost u vezi sa određenim pitanjem. Naravno da znamo šta 
su naši domaći zadaci, ali mi bismo želeli da budemo uključeni i u proces odlučivanja. 
Međutim, za tako nešto nas niko ne poziva.  
 
Da li vaš stav oko sankcija ima veze sa činjenicom da Rusija veoma mnogo 
investira na Balkanu?  
 
I zbog toga nas kritikuju. Na to mogu samo da kažem, a gde su na Balkanu investitori 
iz zapadnih zemalja? Zašto ne dolaze? Čak je i Turska prisutrija od svih zapadnih 
zemalja zajedno. Zbog toga smo zahvalni da se na inicijativu kancelarke A. Merkel u 
četvrtak u Berlinu održava privredna konferencija sa državama Zapadnog Balkana.   
 


