
Bei der Konferenz „Deeper integration for a stronger Europe“ diskutierten zwei hochrangige 

Expertenrunden zunächst die Problematik der zwischen den europäischen Nationen 

divergierenden Werte und im zweiten Panel, wie die EU ihre große Stärke, nämlich ihr 

gewaltiges Potential an „soft power“, also Diplomatie, zivilgesellschaftlichen Verbindungen, 

NROs, etc. nutzen kann, um sich nach innen zu konsolidieren und sich nach außen in 

Richtung wirklicher strategischer Autonomie zu bewegen. Keynotes wurden gehalten von 

der kroatischen Ministerin für regionale Entwicklung und von Markus Ferber selber, der das 

Thema Integration weit fasste und auch die Verinnerlichung westlicher Werte als Basis für 

Rechtsstaat und Selbstbestimmung der Völker Europas lobte: „Europa schätzt die Würde 

jedes Menschen, das Konzept der Demokratie und der Menschenrechte, eine unabhängige 

Justiz und politische Institutionen“, so Ferber. Die Republik Kroatien sei das beste Beispiel 

dafür, wie diese europäischen Werte in die Gesellschaft integriert werden können. 

 

Demokratie immer wieder neu entdecken 

Für ihn ist Kroatien ein besonders erfolgreiches Beispiel für den Ansatz der Stiftungsarbeit, 
„Im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung“. Markus Ferber bringt die Aufgabe 
seiner Stiftung auf den Punkt: „Es geht darum, Menschen zu befähigen, die Demokratie 
immer wieder neu zu entdecken.“ Das Aufkommen radikaler und populistischer Strömungen 
auch innerhalb Europas könne unsere demokratischen Werte und Errungenschaften 
durchaus gefährden. „Wir müssen uns dieser Gefahr bewusst sein, liebe Gäste, und uns 
gemeinsam für eine breite gesellschaftspolitische Bildung und für die nachhaltige 
Vermittlung demokratischer Werte und Prinzipien engagieren. Denn wir alle haben ein 
gemeinsames herausragendes Ziel: Die dauerhafte und nachhaltige Etablierung, Sicherung 
und Ausgestaltung von Demokratie und Frieden in ganz Europa!“ 

 

 

Interview mit Dr. Fiesinger, HSS-Repräsentant in Kroatien 

 

Dr. Klaus Fiesinger, Regionalleiter und Repräsentant der Hanns-Seidel-Stiftung in Kroatien 
 
M.WITTE; HSS 
HSS: Herr Dr. Fiesinger, seit wann betreuen Sie bereits die HSS-Projekte in und mit der 
Republik Kroatien? 

Dr. Klaus Fiesinger: Ich bin seit 1992 Referatsleiter für Mittel, Ost- und Südost-Europa bei 
der Hanns-Seidel-Stiftung. Als das Projekt 1996 begann, war ich schon für das Land und die 
ganze Region zuständig, war von der ersten Stunde an mit dabei und habe das Projekt von 
München aus mit aufgebaut. Viele Jahre habe ich dann die Aktivitäten und auch die 
Entwicklung Kroatiens verfolgt. Um näher am Geschehen zu sein, bin ich dann ab 2016 als 
Projekt- und Regionalleiter nach Kroatien gegangen. Insgesamt habe ich die Arbeit von vier 
Büros zu verantworten. Belgrad in Serbien, Tirana in Albanien, in der Hauptstadt von 
Bulgarien, in Sophia, und eben in Zagreb, wo unser Regionalbüro ist. 
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HSS: Wie genau sehen denn die HSS-Projekte in Kroatien aus? 

Es heißt so schön: „Gesellschaftliche Politische Bildung“ aber da kann man sich natürlich viel 
drunter vorstellen. Man muss es in mehreren Phasen sehen. Als wir 1996 hier in Kroatien 
begonnen haben, war der Krieg gerade mal ein bisschen über ein Jahr zu Ende.  Also der 
Krieg mit Serbien nach der internationalen Anerkennung Kroatiens als eigener Staat 1992. Er 
dauerte dann bis 1995. Die Anfangsaufgabe war es, dem Land in jeder möglichen Beziehung 
zu helfen. Im innenpolitischen Bereich etwa Rechtsstaatsaufbau, Demokratieaufbau, 
strukturelle Hilfe, Beratung aller Art, auch im Kommunalbereich oder bei der inneren 
Sicherheit. 
 
HSS: Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel? 

Damals gab es beispielsweise noch kein echtes kroatisches Verfassungsgericht, wie wir es 
heute haben, als Hüter der Verfassung. Das ist eine Instanz, die für Rechtsstaaten von 
großer Bedeutung ist. Damals war das heutige Verfassungsgericht nur eines unter mehreren 
hohen Gerichten, hatte aber noch nicht diese exklusiven Rechte. Das haben wir gemeinsam 
mit der Bundesrepublik Deutschland initiiert. Es gab dann mehrere Delegationen des 
Bundesverfassungsgerichtes und des Bayerischen Verfassungsgerichtes, die hier in Kroatien 
Überzeugungsarbeit leisten konnten. Gleiches gilt auch im Kommunalen Bereich. Kroatien 
war als früherer Teil Jugoslaviens ein absolut zentralistisch abgebautes Staatsgebilde. Wir 
wollten versuchen, dezentrale Strukturen zu schaffen und Transparenz in der Verwaltung. 
Da waren zu Beginn sehr viele Kommunalbeamte und Bürgermeister hier, die aus ihren 
jeweiligen Erfahrungen und Perspektiven heraus dem Land echte Beratung geben konnten. 
 

HSS: Und wie sah die Rolle der Stiftung im internationalen Bereich aus? 

Da haben wir das Land beispielsweise in Sachen Imageförderung unterstützt. 
Imageförderung in dem Sinne, dass Koratien als sehr junger, selbständiger Staat fähig ist, 
seine Geschicke selber in die Hand zu nehmen. Es war ja die Zeit, in der Kroatien in die EU 
strebte. Wir haben das Land dabei unterstützt, sich als regionaler Stabilitätsanker zu 
präsentieren. Das war auch der Grund, warum wir von Beginn viel Wert auf die Kooperation 
mit der Diplomatenakademie des kroatischen Außenministeriums gelegt haben. Daraus hat 
sich eine Reihe entwickelt, die inzwischen seit 24 Jahren läuft: eine Woche lang treffen sich 
in Dubrovnik Jungdiplomaten aus ganz Südosteuropa. Sie können dann über Brennpunkte 
der europäischen Integration und Nachbarschaftspolitik diskutieren und durch diesen 
innigen Kontakt auch enger zusammen zu rücken. Wir können hier einen Rahmen anbieten, 
in dem die jungen Diplomaten ungezwungen miteinander sprechen können und vielleicht 
konkreter, als sie das in einem öffentlichen Format tun würden. 2013 ist Kroatien dann 
Mitglied der EU geworden. Dieses Model hat schon seine Nachahmer gefunden, etwa in 
Bulgarien, wo sich einige Jahre später ein ähnliches Format herausbildete, das allerdings 
seinen Fokus eher auf die Schwarzmeerregion gelegt hat. 
 
HSS: Haben Sie konkrete Pläne für die nächsten Jahre? 

Also, mittlerweile ist Kroatien ja EU-Mitglied. Die Mitgliedschaft wird im kommenden Jahr 
durch den Beitritt zum Schengenraum und die Übernahme des Euro als Währung vollendet. 
Trotzdem wollen wir natürlich im Land bleiben und sehen auch noch gewichtige Aufgaben. 



Nach innen möchte ich es mal so formulieren: es ist einfach notwendig, dass die EU-
Integration weiterhin konsolidiert wird. Nicht nur institutionell, denn auf diesem Gebiet ist 
die Integration formell abgeschlossen. Aber mental und gesellschaftspolitisch. Dass keine 
Anti-EU-Kräfte aufkeimen und wenn doch, dass man in der Lage ist, sie argumentativ zu 
bekämpfen. Die europäische Idee muss im Mittelpunkt vieler gesellschaftlicher Debatten 
stehen. Das fördern wir durch Begegnungen, durch große Konferenzen, durch kleine 
Seminare. Wir sind auch stark auf die Jugend fokussiert. Wir gehen an die Universitäten, wir 
haben Kooperationen mit verschiedenen Jugendorganisationen. Wir haben feste Zirkel in 
den Universitäten wo unsere Themen diskutiert werden, im Rahmen unserer Kooperationen 
mit juristischen Fakultäten aber auch mit Politikwissenschaftlichen Fakultäten. Wenn Sie 
mich außenpolitisch fragen, dann ist es auch da notwendig, dass wir Überzeugungsarbeit 
leisten in dem Sinne, dass Kroatien ein Stabilitätsfaktor in der Region ist und bleibt. Kroatien 
hat da schon eine gewissen Aufgabe. Das Land ist ja nicht nur das jüngste EU-Mitglied und 
seine Nachbarn schauen auf Kroatien. Es liegt außerdem an der Schnittstelle zu süd-ost-
Europa und muss Sorge dafür tragen, dass die Region ruhig und stabil bleibt, dass sich keine 
kriegerischen Elemente breitmachen. Wir als Stiftung wollen auch in Zukunft dazu 
beitragen, alle ausgleichenden Kräfte zu mobilisieren. Immerhin gilt der Balkan nicht 
umsonst als Pulverfass. 
HSS: Herr Dr. Fiesinger, vielen Dank für Ihre Zeit und alles gute für Ihre Arbeit in der 
Zukunft. 

 


