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Seit seiner Unabhängigkeit 1991 hat Kroatien beständig daran gearbeitet, seine
"Europatauglichkeit" unter Beweis zu stellen. Mühevolle innenpolitische Reformprozesse und die
komplexen aussenpolitischen und regionalpolitischen Umstände haben diesen Weg nicht leicht
sein lassen. Gleichwohl kann nach etwas mehr als einem Jahrzehnt der Staatlichkeit eine positive
Zwischenbilanz gezogen werden. Kroatien steht heute an der Schwelle, um als Kandidat für die
EU-Mitgliedschaft anerkannt zu werden. Renommierte kroatische Wissenschaftler stellen in
diesem Band die Entwicklungslinien in den wichtigsten politischen Bereichen des Lebens ihres
Landes dar. Mladen Stanicic, der Herausgeber des Buches, ist Direktor des renommierten
aussenpolitischen Instituts IMO in Zagreb. Seine Co-Autoren und er bieten ein überzeugendes
Panorama von den Entwicklungen in Kroatien und erweitern dadurch den Horizont ihrer Leser.
Dieser Band ist ein weiterer Beitrag der kontinuierlichen Politikberatung, die das Zentrum für
Europäische Integrationsforschung (ZEI) im Zusammenspiel mit kroatischen Regierungsstellen
und Wissenschaftspartnern zugunsten der Europäisierung Kroatiens betreibt.
Mladen Stanicic (Ed.), Croatia on its Way towards the EU, Baden-Baden 2002, 176 pages
(Schriften des Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Vol. 53)
Since its independence in 1991, Croatia has c ontinuously worked to improve its European quality
and competence. In spite of difficult domestic developments and in the midst of a highly
vulnerable foreign and regional context, Croatia has undergone impressive reforms. About one
decade after Croatia gained independence, the country is at the brinks of being recognized as a
EU candidate state. Mladen Stanicic, Director of the distinguished Foreign Policy Research
Institute IMO in Zagreb, has brought together highly competent experts of his country who assess
the most crucial aspects of Croatias path towards EU membership. This first ever edition on
Croatia’s developments since independence is another aspect in the context of the policy-advise
and support which the Center for European Integration Studies is providing to both Croatian
government institutions as well as to the academic community of Croatia.

