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Adolf Wala

Ein Marshallplan für den Balkan - Arbeit für Millionen

Für Österreich ist die Weiterentwicklung der Europäischen Union nach dem Osten und

Südosten von überragender Bedeutung. Was nun die Lage im Osten anbelangt, so können die

Baltischen Staaten, Polen, Tschechien, Ungarn und Slowenien weitgehend als stabile

Demokratien und die Slowakei als zumindest auf dem Wege zu einer stabilen Demokratie

angesehen werden. Weiters ist ihre Wirtschaft so weit entwickelt, daß sie als

Beitrittskandidaten für die Europäische Union nicht nur feststehen, sondern wahrscheinlich

ohne allzu große Probleme in der nächsten Zukunft beitreten könnten.

Ganz anders ist die Lage im Süden bzw. Südosten. Alle Staaten von Kroatien bis Moldawien

müssen als politisch höchst labil und ökonomisch ziemlich ohne Perspektive gesehen werden,

mit allfälliger Ausnahme von Kroatien, das durch seinen Fremdenverkehr an der Adriaküste

potentiell als ein Land mit wenigstens einem starken Wirtschaftszweig angesehen werden

kann. Rumänien hat zwar ökonomisch einige Fortschritte gemacht, ist aber noch immer mit

einer kaum leistungsfähigen Industrie und einer unterentwickelten Infrastruktur gegenüber den

EU-Beitrittskandidaten als zweifellos weit abgeschlagener Staat anzusehen. Zwar sind die

innerstaatlichen Nationalitätenprobleme oberflächlich gelöst, es bestehen aber verschiedene

Minderheitenprobleme.

Bulgarien konnte bisher weder die wirtschaftliche noch die politische Transformation

bewältigen. Hinsichtlich der politischen Stabilität liegt es sogar hinter Rumänien zurück.

Serbien besaß vor dem Konflikt um Bosnien und erst recht vor dem Konflikt mit dem Kosovo

eine einigermaßen funktionierende Infrastruktur, war allerdings mit einer sehr veralteten

Industrie belastet, die vor allem durch den Zerfall des alten Jugoslawien schwer geschädigt

wurde, da viele Handelsbeziehungen durch die Konflikte, selbst mit Slowenien und erst recht

mit Kroatien, unterbrochen waren.

Bosnien ist de facto dreigeteilt - es gibt keine nennenswerte Zusammenarbeit der ethnischen

Gruppen. Ökonomisch gab es seit Ende des Bosnienkrieges keinen wirtschaftlichen
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Wiederaufbau, der nur einigermaßen diesen Namen verdient hätte, und auch die Infrastruktur

ist in einem äußerst schlechten Zustand. Mazedonien hat seine inneren

Nationalitätenprobleme ganz sicherlich nicht überwunden, ist politisch höchst instabil, durch

den Kosovokrieg schwerstens getroffen und war schon vorher durch den von Griechenland

verursachten Konflikt in seiner Entwicklung entscheidend behindert. Albanien schließlich

kann nur als Entwicklungsland gesehen werden, ist politisch extrem instabil und ökonomisch

weit abgeschlagen.

Wir haben es am Balkan mit einem Wirtschaftsraum zu tun, der vorläufig keine Anzeichen

einer politischen und ökonomischen Kooperation oder gar einer Integration aufweist. Zwar

besteht der verbreitete Wunsch einer Entwicklung zu „normalen europäischen Kleinstaaten“,

aber es fehlen elementare Voraussetzungen wie ein adäquater Rechtsrahmen, eine

leistungsfähige Verwaltung und effiziente Kontrollen zur Vermeidung von Korruption („good

governance“). Ob Serbien zu einem normalen europäischen Kleinstaat werden kann, ist noch

nicht abzusehen. Die Entwicklung der nächsten Jahre - soll dieses Ziel erreicht werden -

entscheidende Wendungen bringen müssen.

Wie kann unter solchen Voraussetzungen ein Balkanaufbauprogramm, ein BAP, überhaupt

funktionieren? Der Marshall-Plan oder das ERP stand an sich auch nicht unter hervorragenden

Voraussetzungen. Wir dürfen nicht vergessen, daß der 2. Weltkrieg furchtbare

Kriegsverwüstungen brachte, aber was noch viel wichtiger war, Mißtrauen und Feindseligkeit,

die erst im Laufe der Zeit abgebaut werden konnten, zumindest innerhalb der sich

herausbildenden Machtblöcke. Der kalte Krieg führte dazu, daß die osteuropäischen Staaten

abgekoppelt waren, daß Handelsbeziehungen, und das war gerade für Österreich sehr wichtig,

unterbunden wurden. Österreich hatte vor dem 2. Weltkrieg 40 % seines Sozialprodukts im

Verkehr mit den östlichen Nachbarstaaten erwirtschaftet und durch den Eisernen Vorhang

sank dieser Prozentsatz auf ein Drittel von 1937. Schlimmer können die Voraussetzungen am

Balkan, wenn wir Serbien einmal ausklammern, auch nicht sein.

Die amerikanische Wirtschaft befand sich am Ende des 2. Weltkriegs in einem großen

Umstellungsprozeß von Kriegswirtschaft auf Friedenswirtschaft, hatte ein enormes
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Produktionspotential und eine fortschrittliche politische Elite an der Macht und sah die

europäischen Partner durch die damals noch sehr aggressive Sowjetunion gefährdet. Was nun

die Balkanstaaten und die Europäische Union anbelangt, existiert für die EU keineswegs ein

nennenswertes Bedrohungspotential, allerdings schafft ein Unruheherd in nächster Nähe -

gerade wir Österreicher, aber auch unsere ungarischen und slowenischen Nachbarn können

davon ein Lied singen - ein äußerst ungemütliches Nebeneinander.

Die Durchführung des Marshall-Plans konnte sich in den westeuropäischen Staaten nach dem

2. Weltkrieg auf eine im Großen und Ganzen nicht korrupte, funktionierende Bürokratie

stützen, etwas, was in den meisten Balkanländern gegenwärtig nicht existiert. Die

amerikanische Marshall-Plan-Verwaltung hatte sehr konkrete Vorstellungen, wie die

europäische Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden könnte und konnte auch ihre

Pläne, gestützt auf den Willen der Regierungen der europäischen Demokratien, innerhalb

weniger Jahre erfolgreich durchziehen. Die Versöhnung der europäischen Völker mit

Deutschland und am Rande muß auch gesagt werden, mit Österreich, konnte durch einige

wenige fortschrittliche Politiker, hier sei nur Robert Schuhmann erwähnt, verhältnismäßig

rasch erreicht werden. Es ist schwer abzusehen, ob diese massenpsychologischen

Voraussetzungen am Balkan heute in einem höheren oder niedrigerem Maße gegeben sind.

Die Untersuchungen der Paul Lazarsfeld-Gesellschaft (PLG) deuten allerdings darauf hin, daß

die Feindseligkeit in einem enorm hohen Ausmaß durch die Massenmedien, insbesondere das

Fernsehen, gezüchtet wurde. Eine Kehrtwende in der Propaganda könnte insbesondere in

Serbien und Kroatien zu einer Mentalitätsänderung führen. Symptomatisch ist ja, daß vor dem

Kosovo-Krieg und nach dem Krieg in Bosnien laut PLG-Studie gut und gerne 1/3 der Serben

am liebsten auswandern wollten und das Milosevic-Regime von 43 % der Befragten als

korrupt bezeichnet wurde.

Die westeuropäischen Staaten, insbesondere Österreich, Italien und Slowenien, sind in

höchstem Maße an einem Aufbauprogramm des Balkans interessiert, nicht zuletzt, da das

europäische Beschäftigungsprogramm eine enorme Schubkraft in einem

Wiederaufbauprogramm des Balkans finden könnte. Ohne diesen Ansatzpunkt ist das NAP

unpräzise und hat bisher auch nicht besonders gegriffen. Allerdings müßte mit ganz anderen

Methoden gearbeitet werden, als es in Weißrußland, Rußland und der Ukraine der Fall war,

wo man nach 10 Jahren eigentlich von einem Fehlschlag der neoliberalen Linie, die vor allem
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von den USA getragen wurde, sprechen muß. Österreich konnte 5 Jahre nach Einsetzen des

Marshall-Planes mit einer funktionierenden, aufstrebenden und in die Vollbeschäftigung

weisenden Wirtschaft reüssieren, die Ukraine ist 10 Jahre nach dem Zusammenbruch des

Bolschewismus nicht einmal noch auf dem Weg zu einem Wiederaufbau. Die Politik, den

Regierungen Finanzmittel zur Überwindung von Zahlungsbilanzkrisen zukommen zu lassen,

ohne ein konkretes Wiederaufbauprogramm, und zwar ein bis ins Detail konkretes

Wiederaufbauprogramm, vorgelegt zu bekommen, um es dann auch zu finanzieren, kann nur

Fehlschläge erzielen, die zu einem Mißtrauen der Bevölkerung in die Marktwirtschaft und vor

allem in die Demokratie führen müssen. Ein Wiederaufbauprogramm am Balkan sollte nicht

diesen Fehler machen, sondern sich eher an den Methoden der Marshall-Plan-Hilfe, also des

europäischen Wiederaufbauprogrammes orientieren. Die Regierungen hatten der Marshall-

Plan-Verwaltung konkrete Pläne vorzulegen, was und wie es aufgebaut werden sollte,

angefangen von der Energieversorgung bis hin zur Textilindustrie und dem Fremdenverkehr.

Dann wurden die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt, und konkret auch die

modernen Maschinen und Produktionsmethoden aus den USA importiert. Es gab Programme

wie z.B. das technical assistance programm und natürlich auch die Schaffung der OEEC mit

ihren Beiräten und den Programmen zum Abbau von Handelshindernissen. Nicht zuletzt

entstanden dabei auch die Wurzeln der Europäischen Union, also die Europäische

Gemeinschaft für Kohle und Stahl und dann natürlich auch die Europäische

Wirtschaftsgemeinschaft.

Ein Marshall-Plan für den Balkan muß von der Voraussetzung ausgehen, daß höchst

unterschiedlich befähigte Administrationen existieren. In Albanien wird etwas wie eine

Administration überhaupt erst geschaffen werden müssen, in Bulgarien und sogar in

Mazedonien ist sie einigermaßen vorhanden, am effektivsten dürfte sie noch in Rumänien

sein. Für die Regierungen der Balkanstaaten muß ein Marshall-Plan ein hohes Maß an

Souveränitätsverzicht bedeuten. Das wird in jenen Kreisen auf Widerstand stoßen, die eine

neoliberale Vorgangsweise bevorzugen. Wie sich aber herausgestellt hat - etwa in Rußland

und in der Slowakei - wird dadurch ein Klima für private Bereicherungen geschaffen, sodaß

sich unter den gegebenen Umständen ein überwachter und kontrollierter Aufbau von

Infrastruktur und Industrie empfiehlt. Eine starke und straffe Führung der Verwaltung eines

Marshall-Planes für den Balkan wird also unentbehrlich sein. Mit leichter Hand gegebene

Finanzhilfen würden nur zur Bereicherung korrupter Eliten führen, und die Gelder würden
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nicht für Investitionen im eigenen Land verwendet werden, sondern würden auf privaten

Bankkonten in Off-shore-Zentren landen.

Im Gegensatz zum Marshall-Plan steht für ein Wiederaufbauprogramm am Balkan das

enorme wirtschaftliche Potential Europas zur Verfügung, ein Potential, das auch nach

Verwendung sucht, nach Exportmärkten, nach potentiellen Wirtschaftspartnern. Man kann

damit rechnen, daß ein Wettlauf europäischer Industrien und selbstverständlich auch

amerikanischer Firmen stattfinden wird, der gut überwacht werden muß, wenn er nicht zu

einer gewaltigen Verschwendung von Ressourcen und großen Enttäuschungen in den

Balkanstaaten führen soll. Zweifellos hat die Europäische Union nicht die entsprechende

politische Struktur, wie sie die USA nach dem 2. Weltkrieg hatten - es steht also nicht ein

Bundesstaat, sondern eine Art Staatenbund zur Verfügung. Die europäischen Institutionen

werden daher in einem sehr hohen Maß gefordert sein, wenn ein Wiederaufbauprogramm für

den Balkan nicht in einem Debakel enden soll.
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Franz Vranitzky

Politische Aufgabenstellungen und Rahmenbedingungen für einen

Wiederaufbau des Balkan

Bevor die technische Diskussion über ein Wiederaufbaukonzept, das immer wieder unter dem

historisch abgeleiteten Label eines „Mashallplans“ für den Balkan kursiert, wirklich einsetzen

kann, muß zuerst im Bewußtsein aller Beteiligten verankert sein, daß ein Wiederaufbau in

dieser Region eine zutiefst politische Frage darstellt. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die

klare Definition der handelnden Personen und Institutionen sowie von deren Aufgaben und

Kompetenzen. Das Entwickeln von funktionierenden politischen Mechanismen und

Verantwortlichkeiten wird ebenso wie das koordinierte Vorgehen der zur Aufbauarbeit

heranzuziehenden internationalen Institutionen großer politischer Anstrengungen bedürfen.

Im Rahmen des Europäischen Rats in Köln am 3. und 4. Juni 1999 sind in Bezug auf das

künftige Verhältnis der „Balkan“-Staaten zur Europäischen Union meines Erachtens überaus

wichtige Regelungen festgeschrieben worden. In diesem Verhältnis prallen verschiedene

Qualitäten aufeinander: Einige Staaten haben sich schon für einen Beitritt zur EU beworben,

einigen wurde das in Aussicht gestellt, anderen wiederum wurde mitgeteilt, daß sie zu warten

hätten, dazu kommen noch Gebiete wie der Kosovo, deren Status als völkerrechtliches

Subjekt für die Zukunft noch unklar ist und unterschiedlich beurteilt wird.

Ich verstehe die Europäische Union im Gegensatz zu manchen anderen nicht als eine

Freihandelsorganisation, sondern als eine politische Integrationsinstitution (das entspricht

auch der Gründungsabsicht). Wenn die EU wirklich Stabilität, Frieden und Wohlstand auf

Dauer in Europa anstreben und dieses Ziel nicht auf die heutigen fünfzehn Mitgliedstaaten

beschränken will (was auch unmöglich sein dürfte), dann bedarf es eines „Jahrhunderts

Südost- und Osteuropas“: Die EU wird in dieser Region sehr viel Aufbauarbeit leisten müssen

und sich nicht darauf zurückziehen können, daß sie ohnehin einer gewissen Zahl an Ländern

einen Beitritt offeriert. Das Verhältnis jener Länder, die noch lange keine Mitglieder sein

werden, zur EU wird neu definiert werden müssen. Es steht daher im Schlußprotokoll von
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Köln eine Formulierung, in der auch der Europäische Rat bekräftigt, daß die EU dazu bereit

sei, die Länder dieser Region näher an die Perspektive einer Vollintegration in die EU

Strukturen heranzuführen. Der wichtigste Satz dieses Protokolls lautet sinngemäß, daß das

Mittel einer solchen sukzessiven Heranführung an die Union eine neue vertragliche

Beziehung sein wird. Ich halte es für wirklich essentiell, daß die EU sich nicht auf den heute

gegebenen Rechtsumfang einer Mitgliedschaft beschränkt.

Wir stehen heute selbstverständlich sehr stark unter dem Eindruck der Ereignisse im Kosovo

und beschränken unsere Überlegungen bezüglich eines erfolgreichen wirtschaftlichen und

institutionellen Aufbaus meist auf den Kosovo, Albanien, Mazedonien und Montenegro. Die

Aufgabe eines Aufbaus in diesen Ländern ist wirklich gewaltig, aber die EU darf sich in ihrem

Grundkonzept nicht auf diese Länder beschränken. Wenn wir eine europäische Kooperation

mit finanzieller Unterstützung anbieten wollen, muß das auch andere Länder wie Bulgarien

oder Rumänien umfassen. Außerdem muß unbedingt ein politischer Weg gefunden werden,

mit Rußland eine dauerhafte Gesprächs- oder Kooperationsbasis aufzubauen.

Es muß uns EU-Bürgern klar sein, daß die oben skizzierten Vorhaben extrem langwierig und

mit sehr großen politischen Anstrengungen verbunden sein werden, die auch die

innenpolitischen Gegebenheiten in den fünfzehn EU-Ländern wesentlich beeinflussen und

belasten werden. Es ist risikolos zu prognostizieren, daß es auch in einem Land wie Österreich

zu großen demokratiepolitischen Anspannungen kommen wird, weil sich in Wirklichkeit

hinter dem historisch ein bißchen verklärten Begriff eines „Marshall-Plans“ eine gewaltige

Finanzierungsleistung aus unseren Mitteln verbirgt. Es ist unschwer vorherzusehen (und durch

jüngst veröffentlichte Meinungsumfragen in Österreich bereits bestätigt), wie viele Bürger den

Standpunkt einer absoluten Priorität nationaler Interessen gegenüber finanzieller Hilfe zum

Wiederaufbau anderer Staaten einnehmen werden. Die teilweise von nationalen Egoismen

geprägte Debatte um die Erweiterung der EU ist in dieser Hinsicht nur als ein kleiner

Vorgeschmack zu betrachten, was noch an Überzeugungsarbeit auf uns zukommen könnte.

Über diese langfristigen Überlegungen zu einer Stabilisierung des Balkans darf nicht

übersehen werden, daß einige Maßnahmen keinen Aufschub dulden. Die handelnden

Institutionen sollten in dieser Situation einen Problem- und Handlungskatalog erstellen und

die identifizierten Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit reihen. Erstes und dringlichstes Problem:
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Die Vorbereitung auf den Winter - man muß bedenken, wie viele Dörfer und Häuser zerstört

worden sind. Zweites Problem: Natürlich jenes der Sicherheit. Man muß sich darüber im

klaren sein, daß alle internationalen Vereinbarungen von einer sehr entschlossenen, klaren und

glaubwürdigen Sicherheitspolitik vor Ort begleitet werden müssen. Einige Sicherheitsrisiken

werden nicht so schnell auszuräumen sein: Ich halte zum Beispiel eine völlige Entwaffnung

der UCK für unwahrscheinlich, weil sich die Leute unsicher und von den herkömmlichen

Polizei- und Armeekräften ungenügend geschützt fühlen – daher werden die Männer in dieser

Region weiterhin Waffen tragen. Drittes Problem: Von den einigen hundertausend Kosovo-

Albanern, die nach Albanien geflüchtet sind, sind zwei Drittel bei privaten Familien

untergekommen und haben natürlich Kosten verursacht, deren Refundierung völlig ungeklärt

ist.

Es gilt auf jeden Fall auch die politischen Folgen der NATO-Operation aufzuarbeiten, die ja

von vielen EU- und US-Bürgern durchaus kritisch gesehen wurde und klar machte, daß es

zwischen den europäischen und amerikanischen NATO-Mitgliedern auch losgelöst von der

Kosovo-Problematik beachtliche Auffassungsunterschiede über Sinn und Zukunft der NATO

gibt, die u.a. in den finanziellen Bereich hineinreichen: Die Amerikaner wollen, daß die

Europäer sich vermehrt an den finanziellen Aufwendungen der NATO beteiligen – dieser

Wunsch ist genauso umstritten wie Clintons Auffassung, daß die Amerikaner die militärische

Verpflichtung im Kosovo übernommen haben und die Europäer jetzt die materielle

Verpflichtung auf sich nehmen sollen. Es wird sich zeigen, ob etwa die europäischen

Parlamente diese vorgeschlagene „Arbeitsteilung“ ohne weiteres akzeptieren werden. Ich halte

das für zweifelhaft. Wie immer man es dreht und wendet: Politische Arbeit ist notwendig.

Eine wichtige politische Aufgabe ist auch die Erarbeitung eines schlüssigen und einheitlichen

Wiederaufbaukonzepts der internationalen Finanzinstitutionen (IFIs). Derzeit klafft zwischen

der Weltbank und dem Währungsfonds in dieser Frage ein tiefer Graben. Die Weltbank

vertritt unter der derzeitigen Leitung die Auffassung, daß finanzielle Zuwendungen nicht nur

an die üblichen Kriterien wie geordnete Budgets, Privatisierung oder freie Märkte geknüpft

werden sollten, sondern daß auch bestimmte Sozialstrukturen und institutionelle

Gegebenheiten (z.B. eine funktionierende Gerichtsbarkeit, die in etlichen Regionen

weitgehend fehlt) etabliert werden müssen. Der Internationale Währungsfonds (IMF) meint

hingegen, daß dieser institutionelle und demokratische Aufbau nicht zu seinen Aufgaben
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zähle, weil die Finanzinstitutionen überfordert seien, wenn sie sich auch noch um

Demokratiepolitik kümmern müßten. Die Problematik liegt auf der Hand, würde man von

diesen zwei wichtigsten Finanzierungsinstitutionen die Förderung des Wiederaufbaus

erwarten, ohne zuvor eine koordinierte Linie zu definieren.

Nächste und sehr dringliche Aufgabe: Der Aufbau einer geeigneten Institutionsstruktur, die

wirkungsvolle Finanzierungen aus dem Ausland überhaupt erst ermöglichen kann. Was das

Fehlen eines funktionierenden „institutional framework“ für einen Wiederaufbau bedeuten

kann, habe ich 1997 sehr deutlich in Albanien gesehen. Im Jahr 1997 wurde für Albanien ein

Hilfsprogramm realisiert, in dessen Rahmen ungefähr 1,5 bis 1,7 Milliarden Dollar für den

Aufbau von Infrastruktur (Verkehrswege, Wohnbau und Krankenhäuser) zur Verfügung

gestellt worden sind. Die Albaner waren politisch nicht fähig, diesen Betrag anzunehmen und

für die vorgesehenen Zwecke einzusetzen. Ein Großteil dieses Betrages wurde nicht

verbraucht und es gibt auch heute keine funktionierende Infrastruktur in Albanien, wie dies

beim verstärkten Flüchtlingszustrom einmal mehr deutlich wurde. Wenn in den Balkanstaaten

keine geeigneten institutionellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, besteht die große

Gefahr, daß trotz vorhandenem politischen Willen die Bemühungen der internationalen

Gemeinschaft im Sande verlaufen und zu keiner sichtbaren Erleichterung für die Menschen in

der Balkanregion führen.

Alles in allem: Weltuntergangsstimmung ist nicht anzusagen, wenn Politik die Prioritäten, wie

hier beschrieben, erkennt und verfolgt. Die zur Verfügung stehende Zeit für den Beginn ist

knapp. Für die Umsetzung wird man ohnehin in Jahren und Jahrzehnten zu denken haben.
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Wolfgang Petritsch

Sicherheit und Stabilität für Südosteuropa

Vor der Erarbeitung einer neuen Sicherheitsarchitektur für Südosteuropa wird es notwendig

sein, die Ereignisse des Kosovo-Konflikts in einer vollständigen Analyse aufzuarbeiten, um

damit eine wichtige Voraussetzung für einen dauerhaften Abbau von Ressentiments und

Animositäten zwischen Jugoslawien und dem Westen zu schaffen. Der Konflikt war anfangs

von einer beiderseitigen Unterschätzung seines Eskalationspotentials geprägt: Aus Belgrader

Sicht glaubte man, daß die Bombardierungen nur wenige Tage anhalten werden; die NATO-

Strategen gingen davon aus, daß Milosevic bald einlenken würde. Beides ist bekanntlich nicht

eingetreten - deshalb sind beide Parteien in einen militärischen Konflikt hineingeschlittert,

den in diesem Umfang offensichtlich niemand wollte. Es bedurfte dann des gemeinsamen

Versuches der G8-Staaten (G7-Staaten inklusive Rußland), um Milosevic letzten Endes davon

zu überzeugen, daß die Eskalation zwar noch weiter gehen könnte, es andererseits aber keine

bessere Lösung geben wird.

Ich sehe die politische Funktion Rußlands in zweierlei Hinsicht als besonders wichtig an:

Erstens spielt Rußland am Balkan eine zentrale Rolle, sowohl geo- als auch

sicherheitspolitisch. Aus diesem Grund haben die Außenminister der Kontaktgruppe in

London am 29.1.1999 beschlossen, daß Rußland in den unmittelbaren Verhandlungsprozeß

eingebunden wird. Wenig später wurde Boris Majorski als russischer Verhandler dem

Amerikaner Chris Hill und mir als Vertreter der EU beigestellt. Die Verhandlungen von

Rambouillet sind in einer sehr transparenten Weise auch von Rußland mitgetragen worden.

Von zusätzlicher zentraler Bedeutung war der - erst in der Spätphase der NATO-Intervention

erfolgte- Einsatz von Viktor Tschernomyrdin: In Rambouillet hatte das russische Engagement

noch nicht ausgereicht, um den angebotenen Kompromiß der jugosolawischen Seite

erfolgreich zu „verkaufen“. Die Bedingungen, mit denen das jugoslawische Regime und

Milosevic nach Kriegsende konfrontiert worden sind, sind natürlich um einiges härter als jene

von Rambouillet gewesen wären. Dort ist den Serben meiner Ansicht nach ein durchaus faires

Angebot gemacht worden, auf dem man sicherlich aufbauen hätte können -

bedauerlicherweise ist dieses Offert abgelehnt worden.
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Rückführung in den Kosovo

Es ist eine traurige Tatsache, daß in dieser Region Vertreibungen in den letzten Jahren bereits

Tradition haben: Mindestens ein Viertel der Bevölkerung im Kosovo hat in den letzten Jahren

Erfahrung mit Vertreibungen gesammelt - daher waren die Menschen zum Teil relativ leicht

aus ihren Unterkünften zu vertreiben. Das weckt die Hoffnung, daß auch die Rückführung

relativ leicht vonstatten gehen könnte, aber die Infrastruktur hat sich in den letzten Monaten

dramatisch verschlechtert. Während im Vorjahr im Verlauf der Offensive der jugoslawischen

Armee nur einige tausend Häuser zerstört wurden, kam es heuer zu systematischen

Zerstörungen weiter Landstriche. Neu war im übrigen die im großen Stil erfolgte Vertreibung

der Zivilbevölkerung aus den großen Städten; die hatte es im Vorjahr nicht gegeben. Auf dem

Land sind die Schäden wesentlich dramatischer als vor einem Jahr, in den Städten sind die

Schäden am Wohnraum hingegen wesentlich geringer. Das eröffnet eine günstige Perspektive

für die Rückführung der Flüchtlinge: Die städtischen Wohnungen sind nicht so beschädigt,

daß man nicht eine beträchtliche Anzahl von Menschen rückführen könnte.

Was kann, was soll man vor Einbruch des Winters an Rückführung noch zustande bringen?

Ich halte es für effizienter, im Kosovo selbst permanente Quartiere zu schaffen und die

Menschen zurückzubringen statt die Camps in Mazedonien winterfest zu machen. Ich sehe

darin zwei Hauptvorteile: Erstens bewirken die Hilfsorganisationen damit eine notwendige

politische Entlastung für Mazedonien durch den Auszug der Flüchtlinge, zweitens vermeiden

sie damit Doppelarbeit, weil diese Unterkünfte im Kosovo im nächsten Jahr ohnehin errichtet

werden müßten. Die Bereitschaft zur Rückführung ist nach der relativ kurzen Zeit der

erfolgten Flucht und Vertreibung noch vorhanden. Sie nimmt tendenziell zwar ab, würde aber

noch zu einer erfolgreichen Rückführungsaktion bis zum Anbruch des Winters ausreichen und

auch einen weiteren politischen Triumph über Milosevic bedeuten.

Die humanitären Operationen haben deutliche Defizite der involvierten Organisationen

erkennen lassen. Ich vermisse eine Analyse der aufgetretenen Mängel und Konsequenzen aus

dem aufgetretenen Mangel an Koordination - das wäre eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.

Die internationalen Hilfsorganisationen sind zu wenig auf die Erfordernisse der konkreten
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Situation eingegangen. Bessere Koordination wäre in dieser Situation umso wichtiger, weil

man mit der Rückführung einen wichtigen ersten Schritt für eine permanente

Wiederunterbringung der Flüchtlinge im Kosovo setzen hätte können - das ist nicht

geschehen. Der Hauptgrund für dieses Versäumnis liegt in der schlechten Koordination der

Hilfsorganisationen untereinander, die unter anderem auch auf die aufgrund von

Unterfinanzierung seit Jahren rückläufige Professionalität der UNHCR zuruckzuführen ist.

Aus der Analyse dieser Mängel ergibt sich die Notwendigkeit, über neue Instrumente für

solche Einsätze nachzudenken. Tatsache ist jedenfalls, daß sich die NATO bei diesen

Hilfsoperationen als wesentlich effizienter erwiesen hat als die beteiligten zivilen humanitären

Organisationen.

Stabilitätspakt

In der heutigen Situation wird es ganz zentral sein, von einer Politik der punktuellen

Krisenintervention hin zu einer umfassenden Planung für den gesamten Balkan und

Südosteuropa zu gelangen. Hier ist ein integrativer Ansatz, ein „Grand Design“, gefragt, ein

wirklich umfassender gesellschaftspolitischer Entwurf mit dem wirtschaftlichen Schwerpunkt

„Wiederaufbau“. Die Initiative zu einem Stabilitätspakt für die Region ist von Deutschland

ausgegangen - die Idee eines solchen Wiederaufbauprogrammes ist ursprünglich aus der

tagespolitischen Not der Grünen in der Regierung Deutschlands geboren worden, die

unversehens mit der Tatsache konfrontiert waren, einen Krieg, eine NATO-Intervention

mittragen zu müssen.

Die Grundidee des Paktes ist die Durchführung eines umfassenden Aufbauprogrammes - auf

der Basis dieses Paktes soll eine beschleunigte Regeneration dieser für Europa so wichtigen

Region erfolgen. Die EU muß als Motor dieses Stabilitätspaktes fungieren, weiters sollten

auch Partner wie Japan, Kanada, die G7, aber auch Rußland eingebunden werden - die OSZE

aber sollte so etwas wie das "Dach" bilden. Es gibt Diskussionen zwischen der OSZE und der

EU über die Aufgaben- und Kompetenzenverteilung, weil die EU im Kosovo bei der

Implementierung neuer Strukturen angespornt von der deutschen Präsidentschaft eine

Führungsrolle einnehmen will. In Bosnien trägt die EU ja fast zwei Drittel der Kosten, ohne

wirklich adäquaten politischen Einfluß ausüben zu können. Dieser stärkere Führungsanspruch
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wirft aber auch die Frage auf, ob die EU schon über geeignete Instrumente für eine solche

Aufgabe verfügt oder ob diese in einer Institutionenreform erst entwickelt werden müssen.

Wichtig ist auch die Einbindung der regionalen Institutionen und Organisationen wie

ROYAUMONT, SECI, CEI in die Planung des Wiederaufbaus (in diesem Punkt ist auch

Österreich initiativ geworden). Selbstverständlich werden auch die Internationalen und

Europäischen Finanzinstitutionen eine ganz entscheidende Rolle beim Wiederaufbau spielen.

Sie sind bereits in die Planung, in den Vorbereitungsprozeß miteinbezogen worden: Die IFIs

nahmen auf der Konferenz am Petersberg zum Thema Wiederaufbau Stellung und führten aus,

welche Chancen und Möglichkeiten sie sehen.

Bei der konkreten Ausgestaltung des Stabilitätspaktes einigte man sich auf drei sogenannte

„Tische“:

1. Tisch: die Bereiche Demokratie, Zivilgesellschaft

2.  Tisch: Wiederaufbau, Wirtschaft, regionale Kooperation

3.  Tisch: innere und äußere Sicherheit.

Die Aufgabe des „Special Coordinators“ ist eine Abstimmung der Prozesse und das

Vorantreiben des Wiederaufbaus - er soll dieser Initiative konkrete Schubkraft verleihen. Es

muß allen EU-Bürgern klar sein, daß dieses Konzept eines Stabilitätspaktes langfristig

angelegt ist und daß es notwendig sein wird, sehr viel Geld nach Südosteuropa zu pumpen.

Ich meine, daß man seitens der EU und der Kommission zur Erkenntnis gelangt ist, die

Instrumentarien des europäischen Integrationsprozesses im Hinblick auf diese neue Situation,

die eigentlich eine alte ist, zu überprüfen, zu schärfen und zu ergänzen. Daraus ist ein

regionales Konzept der Europäischen Kommission entstanden, das an dieser Stelle

Erwähnung finden soll: Die Union versucht nämlich jetzt, in Ergänzung zu  bestehenden

Abkommen wie PHARE, Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit Bosnien-

Herzegowina, Kroatien, Jugoslawien, Mazedonien und Albanien abzuschließen. Die

Kommission unternimmt damit einen Anlauf, die Chancen, die dieser Stabilitätspakt birgt, für

eine Neugestaltung des Verhältnisses zwischen der EU und den Staaten in Südost- und

Osteuropa zu nützen. Das halte ich für besonders wichtig, weil in diesen Ländern die

Einstellung vorherrscht, daß sie eigentlich als Europäer zweiter Klasse betrachtet werden. In
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dieser Situation ist in der Tat eine gänzlich neue Philosophie der EU notwendig, um dem

Aufbauprogramm in Südosteuropa zu einem für den Integrationsfortschritt entscheidenden

Erfolg zu verhelfen.
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Erhard Busek

Initiativen für einen Wiederaufbau des Balkan

Seit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs und dem Ende des Sowjetimperiums ist

wiederholt von einem Marshallplan für die Transformationsstaaten die Rede. Geschehen ist

allerdings bisher nichts. Die Kosovo-Krise hat diese Idee wieder in die Reden der Politiker

und die Berichte der Medien eingebracht, ohne daß sich Konturen einer solchen Maßnahme

erkennen lassen. Der guten Ordnung halber muß auch festgehalten werden, daß die Strategie

von 1948, den durch den Krieg zerstörten europäischen Staaten wirtschaftlich und damit

politisch weiterzuhelfen, nicht so ohne weiters zum Ende des Jahrhunderts nochmals

angewandt werden kann. Es gibt heute in dieser Region nicht umfassende Zerstörungen

betrieblicher und technischer Art, sondern wohl mehr Systeme, die durch die Jahrzehnte des

Kommunismus geprägt sind und beginnend von der Mentalität bis hin zu den

Produktionsweisen und Prioritäten dazu geführt haben, daß es keine entwickelte

wirtschaftliche Landschaft gibt. Die technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte wurde

nicht mitgemacht, alte Großindustrien beherrschen das Bild, die ökologische Frage fand

keinerlei Beachtung und letztlich fehlt ein wirtschaftlicher Mittelstand, der wieder auf seine

Weise zur Stabilität der politischen Systeme beitragen könnte. Ohne diese tragfähige Schichte

ist mit einer Demokratieentwicklung wohl nicht zu rechnen. Der Marshall-Plan hat aber eine

wichtige Grundidee gehabt, daß nämlich nichts hergeschenkt wurde, sondern dafür zu zahlen

war. Wir genießen das immer noch in Form des ERP-Fonds, wobei der pädagogische Effekt

einerseits, andererseits auch die kritische Beurteilung der Hingabe von billigeren finanziellen

Mitteln nicht zu unterschätzen war und daher auch eine Leitidee für Südosteuropa sein müßte.

Der Stabilitätspakt für Südosteuropa, der unter deutschem Vorsitz in der Europäischen Union

erarbeitet wurde, zielt in die richtige Richtung. Die bisherigen europäischen Strategien haben

nämlich vernachlässigt, daß es einen wirklichen „regional approach“ geben muß. Bisher hat

insbesondere die Europäische Kommission es vorgezogen, auf bilateralen Wege die Länder

der Region zu behandeln, wobei aber infolge der Größe der meisten Staaten, aber auch der

Vernetzung der Probleme eine gesamthafte Betrachtungsweise notwendig ist. Es sei allerdings

auch eingeräumt, daß die Tatsache, daß es sich um „gemischte“ Verhältnisse, nämlich um
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einen EU-Mitgliedsstaat (Griechenland), drei Nato-Staaten (Türkei, Griechenland, Ungarn),

zwei Länder in der ersten Reihe der EU-Beitrittskandidaten (Ungarn, Slowenien), zwei Länder

in der zweiten Reihe (Rumänien, Bulgarien) sowie um Staaten in den verschiedensten inneren

Zuständen und Befindlichkeiten (Kroatien, Albanien, Mazedonien, Jugoslawien) handelt, die

Sache nicht einfacher macht. Mit der Perspektive, eine neue Form der Assoziierung

einzuführen, hat der Stabilitätspakt zweifellos einen weiteren Schritt in Richtung europäische

Integration gemacht, wobei allerdings nicht vor 2002 damit zu rechnen ist, daß allfällige

vertragliche Regelungen wirklich greifen.

Im Kontrast dazu stehen etwa weitergehende Pläne, wie sie von einer Arbeitsgruppe des

Center for European Political Studies (CEPS) unter dem Co-Vorsitz von Panagiotis

Roumeliotis, dem Koordinator des Royaumont Prozesses, und mir als Koordinator der

Southeast European Cooperative Initiative (SECI) entwickelt wurden. Hier wurde der

weiteren Transformation vorgegriffen, indem etwa eine Zollunion sowie eine Bindung der

Währungen an den Euro vorgeschlagen ist. Solche Maßnahmen sind mit Sicherheit zu früh,

weil zwischen dem heutigen Zustand und einer möglichen „virtuellen“ Mitgliedschaft bei der

Europäischen Union noch viele Defizite zu beseitigen sind. Wirtschaftliche Maßnahmen, wie

sie etwa durch den Begriff des „Marshallplans“ angesprochen werden, sind daher von

entscheidender Bedeutung.

Bereits vor der Kosovo-Krise sind eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden, wie etwa die

Zentraleuropäische Initiative (ZEI), die bereits vor dem Zusammenbruch des Eisernen

Vorhangs begonnen hat, eine regionale Zusammenarbeit zu fördern. In gleicher Weise tut dies

seit dem Ende des Sowjetimperiums die Black Sea Economic Cooperation (BSEC), wobei

beide Initiativen allerdings weit entweder nach Mitteleuropa oder in die Region des Kaukasus

eingreifen. Nach dem Dayton-Agreement wurden einerseits der Royaumont Prozeß für

Frieden und Stabilität von der EU geschaffen, andererseits unter Mitwirkung der USA die

Southeast European Cooperative Initiative (SECI), deren Mitgliedschaft deckungsgleich ist

(bei SECI fehlt wegen der „out of all”-sanctions Jugoslawien) und die versuchen, auf jeweils

ihren Gebieten eine regionale Zusammenarbeit grenzüberschreitend herbeizuführen. Der

Stabilitätspakt hat eine neue Qualität eingeführt, der allerdings noch der entsprechenden

Implementierung bedarf. Zweifellos wird noch viel Mühe aufzuwenden sein, um die
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vorgesehenen Instrumente auch operabl zu machen, sodaß heute gegenwärtig nur der bisherige

Stand der Entwicklung beschrieben werden kann.

Der Stabilitätspakt für Südosteuropa sieht  die Gründung eines “Regionaltisches für

Südosteuropa” vor, welcher drei Thementischen vorstehen wird und beratend wirken soll.

Einer der Thementische wird sich mit der Kooperation zwischen der Region und dem

restlichen Europa sowie der Rekonstruktion der Wirtschaft befassen. Im Rahmen der

Southeast European Cooperative Initiative (SECI) haben die Staaten der Region bereits einige

der virulentesten Probleme, denen sie derzeit gegenüberstehen, identifiziert.

Es empfiehlt sich auf den bisherigen Stand der Maßnahmen aufzubauen, um überhaupt

Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Die bisherigen Projekte

von SECI wurden von den teilnehmenden Staaten der Region identifiziert und mit Hilfe der

Europäischen Union, der USA sowie besonders Österreich, Italien und der Schweiz realisiert

oder begonnen. Die Richtung der Projekte zeigt bereits an, welche Maßnahmen angesichts der

gegebenen Situation erforderlich sind. In Kürze sei eine Darstellung gemacht, die vom Stand

Juli 1999 ausgeht und gleichzeitig die möglichen Aufgaben zur Weiterentwicklung

beschreiben.

1. Handelserleichterungen/Grenzübertritt: Maßnahmen zur Überwindung technischer

Hürden in der Abwicklung

(Border Crossing/ Trade Facilitation - Actions to overcome operational difficulties)

Die Techniken der Handelserleichterungen sind fundamental bei der Erleichterung der

Integration von Wirtschaftssystemen in Transition in die internationale Wirtschaft. Die

Problemgebiete, welche die Entwicklung des Handels in Südosteuropa behindern sind

Barrieren bei der Administration der Grenzübergänge und des Handels selbst. Um die den

Warentransport zu beschleunigen und Staus an den Grenzen zu vermeiden muß man effektive

Verfahren und vereinfachten Informationsaustausch vorantreiben.
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Phase I: Verbesserung der Infrastruktur an den Grenzstationen

Dreißig Grenzstationen der SECI Region wurden bereits identifiziert, die in dieses Program

aufgenommen werden. Ein Team, das von der Weltbank zusammengestellt wurde, wird ein

Program über 66,5 Mio USD, das auch Kofinanzierung, Kredite und Bankfinanzierungen

beinhaltet, ausarbeiten. Es sind serbische und montenegrinische Grenzstellen in diesen

Verbesserungsplan aufnehmen

Phase II: Verfahrensvereinfachung und -standardisierung

SECI hat die Arbeitsgruppe “Handelserleichterung” ins Leben gerufen, um sich darin mit

Problemen der Gesetzgebung, von Vorschriften und Dokumenten, die im Zusammenhang mit

Warentransport stehen, zu beschäftigen. Die Arbeitsgruppe hat eine Erklärung allgemeiner

Prinzipien entworfen, deren Implementierung die teilnehmenden Staaten (participating states)

zugestimmt haben. Ein “Memorandum of Understanding über Vereinfachung internationalen

Straßentransports” (MoU) wurde am 28. April 1999 in Athen von 9 der 11 SECI Länder

unterzeichnet. Dabei muß Serbien und Montenegro in das MoU eingebunden sowie

Notmaßnahmen unternommen werden, um Hilfslieferungen nach Albanien, FYR Mazedonien

und Montenegro zu erleichtern.

Eine der Empfehlungen  der Phase I der Projektgruppe ist die Gründung von nationalen

Komitees zu Handelserleichterung, welche als Ansprechpartner für Maßnahmen zu

Vereinfachung internationaler Handelsverfahren agieren sollen. Diese Komitees, allgemein

bekannt als “PRO”-Komitees, beschäftigen sich speziell mit der Vereinfachung von Verfahren

(procedures) und der Förderung (promotion) ihrer effizienten Anwendung. PRO-Komitees

wurden in fast allen SECI Ländern gegründet, die unter SECIPRO zusammengefaßt sind. Ihre

Aufgabe ist es, sich mit spezifischen Themen in der Region, wie der Implementierung des EU

Single Administrative Document (SAD), Visaregelungen für LKW-Fahrer und der strengen

Einhaltung bestimmter Transitbestimmungen. SECI muß weitere PRO-Komitees (wenigstens

in Montenegro) gründen und deren schnelle Integration in SECIPRO vorantreiben; Die PRO-

Komitees könnten, speziell wenn sie vom Europäischen Handelserleichterungsveband

EUROPRO unterstützt werden, eine Triebfeder bei der Förderung und Implementierung

wirtschaftlicher Elemente bei jeglicher Post-Konfliktstrategie für die Region darstellen.
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Phase III: Restrukturierung und Reform von Dienstleistungen an Grenzstationen

SECI hat, im Rahmen Ihrer Bemühungen zur Verbesserung der Dienstleitungen an den

Grenzstationen, ein Beraterteam von Zollbeamten und Grenzpolizisten ins Leben gerufen, das

die teilnehmenden SECI Staaten unterstützen soll. Österreich, Italien und die Schweiz haben

zugestimmt den USA zur Seite zu stehen. Denjenigen SECI Ländern, die es wünschen,

werden mögliche Programme zur umfassenden Reform Ihrer Dienstleistungen an den

Grenzstationen angeboten. Dieses multilaterale Expertenteam hat seine Arbeit im Juni 1998 in

Rumänien aufgenommen, als das erste SECI Land um Unterstützung bat. In der nächsten

Phase wird diese Hilfe auf Bulgarien, FYR Mazedonien und Albanien ausgedehnt.

Zollrestrukturierungsprogramme müssen ausgeweitet werden, so daß sie die gesamte SECI

Region umfassen.

Phase IV: Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und Korruption

SECI hat erkannt, daß Bedarf zur verstärkten Koordination der Bekämpfung von

grenzüberschreitender Kriminalität und Korruption besteht. Informationen, die in “Echtzeit”

über Grenzen hinweg verbreitet würden, würden es den Grenzbeamten ermöglichen Personen,

die des Schmuggels verdächtigt werden, zu identifizieren, verfolgen und schließlich

festzunehmen. Ein Treffen im Juni 1998 in Bukarest resultierte in der Skizzierung eines

Abkommens zur Informationssammlung, -analyse und -verbreitung. Die Rumänische

Regierung hat angeboten in Bukarest zu diesem Zweck ein Zentrum zu beherbergen, wohin

jede teilnehmende Staat eine Delegation entsprechender Beamten entsenden soll. Ein

derartiges Zentrum würde als Werkzeug zur Verhinderung von grenzüberschreitender

Kriminalität und Korruption dienen und schließlich den Handel erleichtern. Alle Staaten der

Region sollten dazu angehalten werden aktiv am SECI/Bukarest Zentrum teilzunehmen. Das

Zentrum könnte auch eng mit internationalen Organisationen und Institutionen in der Region

(NATO, UN, OSZE, WEU) zusammenarbeiten, um bei der Beobachtung und Verfolgung

illegaler Bewegungen von Menschen, Waffen oder anderer Substanzen zu helfen, so daß

größere Sicherheit gewährleistet wäre. Das Abkommen zur Errichtung des Zentrums wurde

am 28. Mai 1999 in Bukarest paraphiert und tritt bis zum Ende des Jahres in Kraft. Das

Zentrum soll im Dezember 1999 seine Arbeit aufnehmen.
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2. Transport Infrastrukturentwicklung entlang wichtiger internationaler Routen

(Transport Infrastructure Development Along main international Routes)

In Bezug auf das Projekt „Transport-Infrastrukturentwicklung“ kann gesagt werden, daß keine

Gelder für den Bau neuer Straßen zur Verfügung stehen. Trotzdem beschäftigt sich die

Europäische Eisenbahnunion gemeinsam mit den Bulgarischen Staatsbahnen mit der

Reduzierung der Grenzwartezeiten für Pendlerzüge auf der Strecke von Thessaloniki nach

Györ, da die durchschnittliche Wartezeit derzeit insgesamt 9 Stunden beträgt. Diese

Projektgruppe wird die Verantwortung über Fortführung des SECI Kreditantrags bei der

Weltbank zur Finanzierung  der Verbesserung der Infrastruktur bei Grenzübergängen

übernehmen. Die Bemühungen zur Rekonstruktion von Straßen und Schienen sind zu

intensivieren, aber dies erfordert die Beschaffung großer Geldsummen. Die Instandsetzung der

Donaubrücken und die sofortige Errichtung von Pontonbrücken über die Donau ist prioritär,

ebenso werden die Korridore 4 und 8 Vorrang (TINA) haben. Eine zweite Donaubrücke

zwischen Rumänien und Bulgarien muß errichtet werden, als auch Möglichkeiten zur

Kombination zwischen Straßen- und Bahntransport und Schiffahrt (Donau) ausgelotet werden

müssen.

3. Energie und ihre effiziente Nutzung - am Beispiel der Vernetzung von Pilotprojekten

in Südosteuropa

(Energy Efficiency Demonstration Zones Network in Southeastern Europe)

Dieses Projekt untersucht nun einen neuen Zugang zur effizienten Nutzung von Energie. Ein

Konzept wurde entwickelt, wobei unter dem Dach der EBRD und kommerzieller Banken ein

Regionalfonds für Energieeffizienz gegründet werden könnte. Auf Grund dieses Konzepts

würden nationale Task Forces in den Ländern bestimmen, welche Hindernisse es bei den

Bemühungen effizienter Energienutzung gibt und danach den jeweiligen Regierungen

spezifische Vorschläge unterbreiten, wie diese beseitigt werden können. Für Constanza wurde

ein Nationalkomitee unter Führung des Rumänischen Premierministers gegründet.
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Im Augenblick ist es wichtig, private Firmen in dieses Projekt einzubinden. Dieses Konzept

sollte ein entsprechendes und dauerhaftes Konzept für Projekte zur effizienten

Energienutzung in Südosteuropa darstellen. Dringend müssen Firmen, die sich mit

Energieersparnis beschäftigen, in die Wiederaufbaubemühungen mit einbezogen werden,

wobei ernsthafte Anstrengungen unternommen werden sollen, private Investoren einzubinden.

Vor allem ist mit Gemeinden in der Region zusammenzuarbeiten - das Hauptaugenmerk liegt

bei Spitälern, Schulen, Heizwerken, etc.

4. Verbindung von Erdgasversorgungsnetzen, Diversifizierung der Versorgung und

Verbesserung der Sicherheit der Versorgung mit Erdgas in Südosteuropa

(Interconnection of Natural Gas Networks, Diversification of Gas Supply and Improvement of

Securtiy of Supply in Southeast Europe)

Das Ziel dieses Projekt ist die Investitionsförderung auf dem Gebiet der Ausweitung von

Erdgasversorgungsnetzen und internationalen Pipeline-verbindungen. Das Hauptaugenmerk

lag zu Beginn auf der Sicherstellung der Wiederherstellung und Sicherung von Erdgas für

Bosnien-Herzegowina für den Winter 1997/98. Die Projektgruppe bat SECI bei dieser

kurzfristigen Maßnahme darum, Erleichterung bei der Zahlung der Versorgungslieferungen

herbeizuführen und notwendige Veränderungen in den Verträgen und/oder der Administration

zu veranlassen, so daß derartige Probleme in der Zukunft nicht erneut auftreten. SECI hat dies

erfolgreich abgeschlossen. Eine ähnliche Strategie wird notwendig sein, um die

Erdgasversorgung in von Krieg geschädigten Gebieten zu sichern.
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5. Entwicklung von Verbindungen der Stromversorgungssysteme in den SECI Ländern

für eine bessere Integration in das Europäische System

(Development of Interconnection of Electric Power Systems of SECI Countries for a better

Integration to European System)

Die Projektgruppe zur Verbindung von Hochspannungsleitungen in der Region hat die

Einbindung Rumäniens und Bulgariens in das westeuropäische Stromnetz erreicht. Derzeit

wird an der Anbindung der Türkei (Verbindungen zu Asien) an das europäische System

gearbeitet. Hier werden die Anstrengungen gemeinsam mit BSEC unternommen. Das Projekt

beschäftigt sich ebenfalls mit der Beschaffung von Finanzmitteln zur Rekonstruktion der

Transmitter in Mostar und Ernestinovo.

Vorrangig sind die Schäden an Umspannwerken und Stromverbindungen zu untersuchen, die

durch den Krieg in Bosnien-Herzegowina (Mostar, Ernestinovo) verursacht wurden und

vehement Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Verbindungen, die durch Krieg unterbrochen

wurden, müssen wieder aufgebaut werden und die Verbindung zwischen dem Europäischen

und Asiatischen Hochspannungssystem muß komplett hergestellt werden.

6. Sanierungsprogramm für Flüsse, Seen und angrenzende Meere

(Recovery Program for Rivers Lakes and Adjacent Seas)

SECI versucht Finanzierungspläne für Abfallwasserwirtschaft und Trinkwasserversorgung

auszuarbeiten. 1999 wird SECI einige Seminar organisieren, welche sich mit diesem Thema

auseinandersetzen und dazu dienen sollen die Gemeinden zu motivieren. SECI arbeitet eng

mit Global Environmental Facility zusammen.

Wege bei der Finanzierung von Wasserprojekten in Montenegro sind trotz der „out of all –

sanctions“ zu suchen. Das gilt auch bei der Wasserversorgung in ehemaligen Kriegsgebieten.

Die Ausarbeitung von Finanzierungsplänen ist vorrangig - Zusammenarbeit bei der Weltbank

mit IFIs ist notwendig.
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7. Finanzpolitische Maßnahmen zur Förderung von Klein- und Mittelbetrieben, zum

Beispiel durch Kleinkreditpläne und Kreditgarantieprogramme

(Financial policies to promote SMEs, through Microcredit and Credit Guarantee Schemes)

Die Förderung weitverbreiteten Unternehmertums durch die Gründung von Klein- und

Mittelunternehmen (KMU) ist dringend nötig, um eine Wirtschaft im Wandel zur

Marktwirtschaft zu führen und schließlich eine Demokratisierung der Gesellschaft in einigen

der Länder der Region herbeizuführen. KMU sind allgemein als unabdingbar anerkannt, wenn

es um das Wirtschaftswachstum geht. Sie stellen schließlich die Basis jeder Marktwirtschaft

dar. Die Gründung von KMU kann Arbeitsplatzbeschaffung sicherstellen - die Zahl der

registrierten Arbeitslosen beläuft sich in Südosteuropa auf 4,5 Millionen. Spezielles

Augenmerk richtet SECI auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen bzw. deren Fehlen für die

Gründung von KMU. Auch die Rolle gewerblicher Schiedsverfahren wurde eingehend

untersucht. SECI stützt sich bei der Richtungsweisung des Projekts ebenso auf die

Erfahrungen seines Business Advisory Council (BAC) wie auf die Erfahrungen der Central

European Initiative (ZEI).

Es sind Wege zu finden, wie KMU von Grund auf entwickelt werden können. Hier ist eine

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklung von Trainingsprogrammen und -seminaren

zur Erstellung von Geschäftsplänen und Kreditanträgen gemeinsam mit dem Royaumont

Prozeß möglich. Projekte, die den Tourismus in der Region fördern, müssen angeregt werden.

Strategien sind zu entwickeln, das Bild Südosteuropas (Werbekampagnen und Projekte um

den Reichtum der Region an Naturschönheiten, Kultur und Geschichte aufzuzeigen) zu

verbessern.

Begleitende Strategien

Die Gefahr der gegenwärtigen Strategie besteht darin, daß sie einseitig von staatlichen

Einrichtungen, europäischen Institutionen sowie internationalen Organisationen abhängt. Die

Einschaltung der „Business Community“ innerhalb und außerhalb der Region ist von

entscheidender Bedeutung. SECI hat dazu ein „Business Advisory Council“ entwickelt, das

den einzelnen Regierungen der Region die Erfahrungen bei der Investition sowie bei der

Behandlung durch Gesetzgeber und Verwaltung mitteilt und Korrekturen versucht. Außerdem
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gibt es ganz handfeste Projekte wie „arbitration and mediation“, die auf die praktischen

Erfordernisse der Geschäftswelt Rücksicht nehmen. In dem Zusammenhang muß darauf

hingewiesen werden, daß es eines leistungsfähigen Bankensystems bedarf. Von der EU

ausgehend ist etwa bis Kroatien die Situation als besser anzusehen, dann aber beginnen

ungeheure Unsicherheiten im Geldverkehr sowie in den Finanzierungsaktionen. Europäische

und amerikanische Banken können dabei assistieren, dabei ihr eigenes Netz entwickeln, aber

letztlich ein im jeweiligen Staat verankertes Bankensystem nicht ersetzen.

Am wenigsten Sorgen muß man sich um die Telekommunikation machen, weil hier zum

einen relativ leicht Geld verdient werden kann, zum anderen gerade in diesem Raum neueste

Technologien jede Chance haben. Finanzierungen sind hier auch leichter als etwa im Straßen

und Eisenbahnwesen, die sich erst langfristig rechnen und eine hohe Risikoquote haben.

Was wäre der eigentliche Marshallplan?

Vom Prinzip her muß festgehalten werden, daß sich im wesentlichen die Projekte rechnen

müssen. Es ist aus prinzipiellen Gründen notwendig, in der Region selbst nicht Geld

herzuschenken, sondern sie dazu anzuhalten, daß letztlich jede Investition verdient und auch

erhalten werden muß. Die internationale Hilfe kann aber dort einsetzen, wo

Machbarkeitsstudien und Expertise notwendig ist. Ebenso muß man sich bemühen, Kredite

mit langer Laufzeit zu geringen Zinssätzen zu erreichen. Die EBRD ist etwa nur in der Lage,

Ausleihungen unter der Bedingung von „Libor + 1“ zu machen, die für viele Investitionen

wegen der hohen Kosten überhaupt nicht in Frage kommen. Dabei ist aus der Situation in

Bosnien-Herzegowina zu lernen, wo die internationale Staatengemeinschaft Milliarden von

US-Dollar investiert hat, eine wirtschaftlich lebensfähige Situation allerdings nicht

zustandegekommen ist. Aus diesem Beispiel kann gelernt werden, vor allem wie man es

größtenteils nicht macht, wobei schon einzukalkulieren ist, daß jeweils die Bedingungen

spezifisch und sehr schwierig sind. Viel eher müßten "soft loans“ herangezogen werden, um

Schritt um Schritt zu einer Entwicklung einer wirtschaftlichen Welt zu kommen, die wieder in

der Lage ist, die politische Situation abzusichern.
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Die dazu notwendigen Geldmittel sind zweifellos nicht so hoch anzusetzen, als das in der

Öffentlichkeit selbst geschehen ist. Diese Beträge wirken eher verschreckend, sind auch kaum

aufzubringen, vor allem nicht in kurzer Zeit fällig und eher ein Argument gegen die

Integration dieser Region. Ebenso ist der da und dort gepflegte Gedanke, eine Fülle von neuen

Institutionen aufzubauen, problematisch. Erfahrungsgemäß ist schon die Koordination

bestehender Einrichtungen äußerst schwierig. Das politische Umfeld hat eine äußert

unterschiedliche Strukturen in Südosteuropa hinterlassen, wobei die Einflußsphären der

Europäischen Kommission, der USA, einzelner Länder, der Vereinten Nationen (Kosovo)

sowie bereits vorhandene Struktur (Bosnien-Herzegowina) eine schwierige Landschaft erzeugt

haben. Ebenso muß noch einkalkuliert werden, daß bis jetzt eigentlich keine bemerkenswerte

Artikulation der betroffenen Länder selbst erfolgte. Da aber die politischen Zustände in diesen

Länder jeweils auch von Wahlentscheidungen, örtlichen Spannungen und Problemen der

Transformation beherrscht sind, muß darauf besonderes Augenmerk gelegt werden. Ein

Marshallplan neuer Form hätte keinen Sinne, wenn daraus eine neokoloniale Attitüde entsteht,

wo etwa die internationale Staatengemeinschaft genau weiß, was für diese Länder gut ist,

diese Maßnahmen aber nicht von den Bürgern und Betroffenen getragen werden. Ebenso darf

nicht vergessen werden, daß unsere mediale Gesellschaft heute dazu neigt, Krisenzonen

relativ rasch zu vergessen, um sich etwa anderen Orten wieder mit Interesse zuzuwenden. Es

gilt daher, im Wege der wirtschaftlichen Bemühungen, eine vernünftige und praktikable

Struktur zu erzeugen, wie zur Stabilität dieses Teils Europas beigetragen werden kann. Der

Marshallplan von 1948 hat das auf eine eindrucksvolle Weise getan, es bleibt zu hoffen, daß

dies auch in Südosteuropa gelingt.
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Werner Teufelsbauer / Barbara Schennach

Ein Marshallplan für den Balkan: Wirklichkeit, Notwendigkeit und

Möglichkeit

1) Die Fakten

Nach Beendigung des Krieges im Kosovo will die internationale Staatengemeinschaft ein

bewährtes Instrument für den wirtschaftlichen Wiederaufbau in Südosteuropa wiederbeleben

– den Marshallplan. Waren es nach dem 2. Weltkrieg die Amerikaner, die Westeuropa mit

beträchtlichen finanziellen Mitteln unterstützten, so sollen jetzt die Länder der Europäischen

Union und andere westliche Industriestaaten den Westbalkan mit ähnlicher Großzügigkeit vor

dem vollständigen wirtschaftlichen Ruin bewahren.

Es ist derzeit noch schwierig, sich ein genaues Bild von der aktuellen politischen und

wirtschaftlichen Lage in den Ländern Südosteuropas – Albanien, Bosnien-Herzegowina,

Bundesrepublik Jugoslawien (BRJ), Kroatien und die ehemalige jugoslawische Republik

Mazedonien – zu machen. Jedoch kann man davon ausgehen, daß die derzeitige ökonomische

Situation durch kriegsbedingte Einbußen besonders düster ist. Die Ursachen sind u.a.

abgeschnittene Handels- und Transportwege (Unbenutzbarkeit der Donau),

Produktionseinbußen, Rückgänge im Tourismus und Gefährdung der staatlichen

Privatisierungsprogramme.

Die Sicherung des Friedens und die Gewährleistung von Sicherheit kann langfristig nur durch

einen anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung erreicht werden. Als Reaktion auf die

politische und wirtschaftliche Entwicklung während der letzten Monate und als Beitrag zur

längerfristigen allgemeinen Stabilisierung der Balkanregion hat die internationale

Gemeinschaft einen Stabilitätspakt für Südosteuropa beschlossen. Er könnte als Pendant zum

Marshallplan der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg angesehen werden.
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Im Rahmen dieses Stabilitätspaktes soll der Wiederaufbau im Zusammenhang mit einer

umfassenden wirtschaftlichen und politischen Stabilisierung der Region einhergehen. Mit den

sogenannten Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen (SAA) bietet die EU-Kommission

diesen Ländern neue vertragliche Beziehungen an, die von der Erfüllung entsprechender

Bedingungen abhängig gemacht werden. Zur Koordinierung des Wiederaufbaus am Balkan

soll voraussichtlich ab Oktober 1999 eine Wiederaufbauagentur in Pristina errichtet werden.

Derzeit stehen die Länder Südosteuropas im wesentlichen vor folgenden Herausforderungen:

Herstellung der inneren Sicherheit und Ordnung in Albanien; Herstellung eines Staatswesens,

der Rechtsstaatlichkeit und der Organisation der Flüchtlingsrückkehr in Bosnien-

Herzegowina; Lösung des Demokratieproblems in der BRJ; Schuldenabbau,

Wahlrechtsreform, Medienfreiheit und Erleichterung der Flüchtlingsrückkehr in Kroatien;

Bewältigung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten (30 % Arbeitslosigkeit) in Mazedonien.

Seit 1991 hat die Europäische Union etwa 7,5 Mrd. Euro an Wirtschaftshilfe in den

betroffenen fünf Balkanstaaten mit einer Bevölkerungszahl von rund 25 Mio. geleistet. Diese

finanzielle Unterstützung übersteigt die gesamte Finanzhilfe der EU an die Länder Mittel- und

Osteuropas und die Strukturhilfe für die ärmsten EU-Mitglieder. Die Kommission rechnet mit

Kosten von zwischen 3,5 und 5 Mrd. Euro an Wiederaufbauhilfe für die gesamte Balkan-

Region während der nächsten Jahre.

Die nachfolgende Tabelle soll dazu dienen, sich ein Bild von den Größenordnungen in der

betroffenen Region zu machen. Bei einer Bevölkerung von rund 25 Mio. erwirtschafteten die

Länder Südosteuropas ein BIP von ca. 46 Mrd. US$, was einem BIP pro Kopf von 1853 US$

entspricht. Zum Vergleich dazu beträgt das durchschnittliche BIP pro Kopf der 15 EU-

Mitgliedstaaten mehr als das Zehnfache, nämlich 20759 US$.



30

Land Bevölkerung1 BIP

(1998, in Mio. US$)2

BIP pro Kopf

(in US$)

Albanien 3,3 Mio. 2.500 758

Bosnien-Herzegowina 4,3 Mio. 3.800 884

BR Jugoslawien 10,6 Mio. 15.700 1.481

Kroatien 4,7 Mio. 20.500 4.362

Mazedonien 2,0 Mio. 3.650 1.825

Gesamte Region 24,9 Mio. 46.150 1.853

EU 153 373 Mio. 7.743.000 20.759

2) Notwendigkeit und Möglichkeit

Daß Hilfe geleistet werden muß, wird nicht in Frage gestellt. Nützlich aber ist es, sich über

einige Größenordnungen klar zu werden, wenn die Hilfe dem Wahlvolk der Geberländer

verkauft werden soll. Im ersten Jahr des Marshallplans (Juli 1948 bis Juni 1949) machte die

von den USA gegebene Nettohilfe 2,1 % des US-Volkseinkommens und 4,0 % der

Empfängerländer aus. Beim Anteil in den Empfängerländern gab es allerdings eine große

Streuung (z.B. Schweden 0,3 %, Belgien-Luxemburg 0,8 %, aber Österreich 14 % und

Griechenland 14,1 %)4. Geht man davon aus, daß der Marshallplan tatsächlich jene

entscheidende Wirkung für das Wachstum der europäischen Wirtschaft hatte, die ihm

allgemein zugeschrieben wird, so können die Prozentsätze Anhaltspunkte für die Höhe der

notwendigen Hilfsmittel für den Balkan liefern. Geht man für die Länder Albanien, Bosnien-

Herzegowina, Kroatien, Bundesrepublik Jugoslawien und Mazedonien von einem BIP von ca.

50 Mrd.US$ aus und unterstellt einen Hilfsbedarf von der Intensität Nachkriegsösterreichs (14

% des Volkseinkommens), so ergäbe sich ein jährlicher Bedarf von 7 Mrd.S. US$ p.a., das ist

nicht einmal 0,1 % des BIP der EU. Bedenkt man die wahrscheinlichen Kosten der Folgen

                                                          
1 Quelle: Weltbank/EU Kommission bzw. WIIW (BRJ, Bosnien)
2 Quelle: WIIW
3 Quelle: OECD, ÖSTAT
4 siehe Pechan Hermann, Der Marshall Plan; Ein Weg zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit Westeuropas, S. 146,
in : Die Wirtschaftsunionen in ihrer Stellung zu den Nationalwirtschaften und zur Weltwirtschaft, Münster-
Berlin-Bad Godesberg, 1952
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einer Nichthilfe, so erscheint auch ein erheblich höheres Hilfsvolumen angemessen und

leistbar.

Auch die Zielvorgaben des US Economic Cooperation Act 1948 dürften für den Balkan

relevant sein:

1. Förderung der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion ...;

2. Förderung der Wiederherstellung oder der Erhaltung gesunder europäischer Währungen,

Haushalte und Finanzierung;

3. Erleichterung und Anregung einer Ausdehnung des internationalen Handels der

Teilnehmerstaaten untereinander und mit anderen Ländern .....5

Fraglich erscheint allerdings, ob die unverzichtbaren politischen Voraussetzungen für eine

wirtschaftlich erfolgreiche Anwendung von „Balkan-Marshallplan-Mitteln“ bereits gegeben

sind bzw. in absehbarer Zeit erreicht werden können.

Zu diesen Voraussetzungen gehören wohl vor allem:

� Politische Stabilität: sie war im Westen Europas ausreichend gegeben und wurde zum Teil

noch durch Okkupationstruppen und politischen Einfluß der Siegermächte abgesichert (so

wurde z.B. Westdeutschland anfangs bei der OEEC durch die Oberbefehlshaber der

amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszone vertreten). Dazu gehört

auch, daß es (noch) keine akuten innerstaatlichen ethnischen Konflikte gab. Das

Bekenntnis zur demokratischen Staatsform war konstitutiv; jene, die zuvor Exponenten

des Totalitarismus waren, wurden systematisch pönalisiert, kurz vom politischen Prozeß

ausgeschlossen und schrittweise in den demokratischen Prozeß integriert.

� Rechtssicherheit: Neben einem funktionierenden demokratischen System gab es in

praktisch allen Nehmerländern eine traditionell im großen und ganzen gut

funktionierende Verwaltung mit geringer Korruptionsneigung.

Nicht vergessen werden sollte, daß die Nehmerländer des Marshallplans – mit wenigen

Ausnahmen – nicht „unterentwickelt“ im Sinne mangelnden technischen und wirtschaftlichen

                                                          
5 Pechan S. 140
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Know-hows waren, sondern zu den führenden Staaten zählten. Die Aufgabe des

Marshallplans war daher Überbrückung einer kriegsbedingten Notsituation und

Anstoßfinanzierung zur optimalen eigenständigen Wirtschaftsentwicklung und nicht so sehr

„Entwicklungshilfe“ im üblichen Sinne. Das vorhandene Know-how zusammen mit einer

erneuerten Sachkapitalstruktur des modernsten technischen Standards brachte – solcherarts

wenig überraschend – in den meisten Nehmerländern rasche und überzeugende Erfolge.

Diskutiert man daher eine Neuauflage des Marshallplan-Modells für den Balkan, so genügt es

nicht, einfach Schadenssummen zusammenzuaddieren, die Leistbarkeit der Hilfe festzustellen

und sonst wie im Westeuropa der Nachkriegszeit zu verfahren. Zu unterschiedlich dürften die

Voraussetzungen zwischen damals und jetzt sein. Neben der Schadensbeseitigung und der

Anstoßfinanzierung wird es auch – und in manchen Regionen vor allem – einer

wohlüberlegten Entwicklungshilfe bedürfen. Politische Stabilität, Rechtssicherheit und

korrekte Verwaltung werden nicht überall ausreichend schnell herstellbar sein. Ein

Marshallplan II, für den Balkan konzipiert, muß daher wahrscheinlich um einiges anders

gestaltet sein als das Nachweltkriegsmodell. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß diesmal als

„Geberland“ wohl die Europäische Union gefordert ist und eine Vielzahl von

nationalstaatlichen Marshallplänen in Konkurrenz zueinander  wohl schädlich wäre. Diese

Herausforderung sollte als Chance begriffen werden. Als Chance dafür, in Westeuropa das

Bewußtsein durchzusetzen, daß die Union jene politischen Strukturen braucht, die auch ein

einheitliches, rasches und effizientes Handeln nach außen ermöglichen.
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Rudolf Machacek

Voraussetzungen und Strategien für einen Wiederaufbau des Balkan

1.Der Balkan/The Balkans:

Es scheint mir wichtig, für das Thema „Ein Marshall-Plan für den Balkan“ zunächst darauf

hinzuweisen, daß es im Englischen den Begriff „Balkan“ in der Einzahl nicht gibt; man

spricht vielmehr von „The Balkans“, was eine unbestimmte Mehrzahl von Ungenannten

einschließt. Im Deutschen spricht man dem gegenüber vom „Balkan“ in der Einzahl; einer

Mehrzahl ist dieser Begriff nicht zugänglich. Tatsächlich bringen nur beide Sprachen

gemeinsam semantisch zum Ausdruck, daß es beim Balkan um einen Teil Europas geht, der

eine multikulturelle Gesamtheit bildet.

Er ist die Heimat einer Pluralität von Völkern, die so ineinander verzahnt sind, daß deren

Gemeinsamkeit sich in einer untrennbaren Vielfalt von ethnischen, religiösen, sprachlichen

und staatlichen Einheiten und Eigenheiten findet. Grenzziehungen bieten sich weder durch die

sprachlichen Siedlungsgebiete noch durch die Natur der Landschaft an. Alle Staaten des

Balkan schließen namhafte Minderheiten ein. Die Natur gesegnete Einheit, in die durch

Jahrhunderte Völker zogen, die teilweise seßhaft wurden und teilweise weiter wanderten, so

daß sich heute Griechen, Türken, Albaner, Bulgaren, Serben, Kroaten, Slowenen, Ungarn,

Rumänen und Roma oft als Einschlüsse in mehrheitlich anderssprachigen Gebieten finden.

Ein solches Erscheinungsbild war historisch bereits vorgegeben, als das Weströmische und

das Oströmische Reich sich am Balkan berührten, und als sich die Orthodoxe und die

Römisch Katholische Kirche am Balkan schieden. Aber nicht nur das Christentum, sondern

auch der Islam haben die Länder des Balkans durchflutet. So sind Orient und Okzident am

Balkan/in „the Balkans“ vielfach grob- und kleinflächig ineinander verwoben, haben sich aber

dennoch nicht homogen vermischt. Die Menschen haben ihre Traditionen und Kulturen, die

Sprachen und gesellschaftlichen Strukturen ihrer Herkunft bewahrt, und haben trotz vieler

auch verlorener kriegerischer Auseinandersetzungen ein hohes Niveau an nationalem

Selbstbewußtsein entwickelt und behalten.



34

2.Grenzen am Balkan:

Auf Grund der Gegebenheiten, ist es daher wenig sinnvoll, am Balkan Problemlösungen in

neuen Grenzziehungen oder in Grenzveränderungen zu suchen. Die einzelnen Ethnien sind

am Balkan/in „the Balkans“ so verzahnt, daß gewaltsame Trennungsversuche so tiefe

Einschnitte bewirken, daß ein Zusammenleben der Menschen überhaupt kaum noch möglich

ist; gerade das wird durch die jüngste Vergangenheit der mörderischen Krisen in Bosnien und

im Kosovo bestätigt. Grenzen am Balkan können daher nur Anlaß dafür sein, Möglichkeiten

zu grenzüberschreitenden Ideen zu suchen oder solche Realitäten zu schaffen. Der Weg über

die Grenzen muß vor allem das grenzüberschreitende Gespräch sein, das nach den Ereignissen

der letzten Vergangenheit verloren gegangen ist.

3. Die Gegebenheiten der Wirtschaftslage nach der Wende zur Demokratie und nach

den Krisen:

Daß der Balkan nach der Wende insgesamt und zusätzlich im besonderen die Regionen nach

den Krisen in B&H, Kosovo und Serbien dringender wirtschaftlicher Hilfe bedürfen, bedarf

keines Beweises. Der Versuch, die durch die Kriegsereignisse schwer beschädigten, wenn

nicht zerstörten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen, deren eine Gemeinschaft

bedarf, neu zu errichten, wird offenkundig eines Marshallplan-ähnlichen Engagements, vor

allem der Staaten der EU, bedürfen. Dies hat aber zur Voraussetzung, daß zunächst die

Schaffung und Sicherung der notwendigen Infrastruktur demokratischer Einrichtungen erfolgt,

die den Menschen für ein künftiges Zusammenleben neue Wege weist, ja aufzwingt. Dazu

muß eine korrekte Administration vorhanden sein oder geschaffen werden, freie Wahlen

müssen stattgefunden haben, eine unabhängige und unparteiliche Gerichtsbarkeit muß

aufgebaut sein und universitäre Einrichtungen müssen bestehen, durch die die Jugend

motiviert wird, die Zukunft für sich und das Land zu gestalten.
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4. Die Schaffung demokratischer Voraussetzungen:

Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für ein Ziel sinnvoll geplanter Hilfe sind „in the

Balkans“ nur sehr unterschiedlich vorhanden. In der Krisenregion in Bosnien-Herzegovina

sind sie derzeit nicht hinreichend, im Kosovo gar nicht gegeben. Serbien ist wirtschaftlich um

Jahrzehnte zurück geworfen und gesellschaftlich derzeit und wohl für noch unbestimmte Zeit

in Europa isoliert. Trotzdem muß ein Weg, oder besser gesagt, müssen Wege gesucht werden,

für den ganzen Balkan Europanähe zu schaffen, damit die Völker trotz ihrer Pluralität und

Gegensätze von einem Unruheherd zu einer tragfähigen Brücke Europas zum Nahen Osten

werden. Für die internationale Gemeinschaft ergibt sich dabei die Notwendigkeit, Fehler, die

bei der Mitwirkung am Aufbau demokratischer Einrichtungen in Bosnien-Herzegovina, aber

auch in Albanien gesetzt wurden, nicht zu wiederholen. Zunächst meine ich damit, daß sich

die Organisationen, die sich um den Aufbau der Demokratie bemühen, besser koordinieren,

weil eine zu große Vielzahl der Engagements und Kompetenzen die Sache schwächt. EU und

Europarat, die UNO und die Organisationen sind jedes für sich von größter Bedeutung

solange ein gemeinsamer Zeit- und Zielplan zum Tragen kommt. Tatsache ist, daß es kein

herkömmliches Instrumentarium gibt, welches das jeweilige und das gemeinsame Vorgehen

am Balkan aufeinander abstimmt.

Weiters ist die Koordinierung deshalb wichtig, weil die Völker und Länder des Balkans mit

sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf der Straße der Demokratie und zum Rechtsstaat

unterwegs sind, wenn auch allgemein die Vorstellung besteht, daß die EU der Zielbahnhof

sein soll. Innerhalb der bestehenden Balkan-Staaten sind die Unterschiede so groß, daß

individuelle Schemata angewendet werden müßten, wenn die Effektivität von Demokratie-

und Wirtschaftsprogrammen Chancen haben soll.

5. Unterschiede in den Gegebenheiten:

Als Beispiele für die verschiedenen Gegebenheiten seien genannt:

a. In Bosnien-Herzegovina hat das Dayton-Abkommen wohl den Krieg zwischen den Serben,

Kroaten und Bosniern beenden können, aber Staatsstrukturen geschaffen, welche die

Teilstaaten nicht zu einem Ganzen zusammenführten, auch weil zu viele Einrichtungen mit zu



36

vielen Kompetenzen eingeführt wurden, die keine effektiven Lösungen erlauben. Alle

internationalen Menschenrechtsverträge wurden in das nationale Recht des Staates als

innerstaatliche Rechtsquellen intabuliert, was zum Teil sinnwidrig ist, weil internationale

Kontrolle damit inhibiert wird. Ein gemeinsames Höchstgericht, das für einen Gesamtstaat

existentiell ist, wurde demgegenüber nicht eingeführt. Die Nachbildung der europäischen

Organe in Straßburg, durch eine Ombudsperson und durch „The Chamber of Human Rights“

sind wohl Gesamtstaatsorgane, die funktionieren und judizieren; der Vollzug der

Entscheidungen ist aber nicht gewährleistet. Bosnien-Herzegovina ist daher heute eine Region

mit besonderen Bedingungen, wie sie sich selbst am Balkan nicht findet. Bosnien-

Herzegovina hat aber immerhin eine nachwirkende administrative Tradition noch aus der Zeit

der Zugehörigkeit zur Donaumonarchie.

b. Demgegenüber war Albanien vor der Wende ohne jede demokratische Tradition. Die

politischen Parteien sind heute verfeindet und nutzen die Freiheiten der Demokratie nicht zur

Auseinandersetzung über gegensätzliche Auffassungen im Parlament sondern zur

Mobilisierung von Demonstrationen auf der Straße. In mehreren Anläufen wurde wohl eine

neue Verfassung geschaffen und durch den Europarat abgesegnet. Außerdem  wurden

ebenfalls ein neues Zivil- und Strafgesetzbuch, sowie neue Prozeßgesetze mit Hilfe des

Europarates eingeführt. Woran es fehlt ist die Schaffung eines demokratischen Bewußtseins.

Für heute und für die Zukunft bedarf es weiters dringend eines akademischen Nachwuchses,

da der 1991 überwundene Steinzeitkommunismus nicht nur statt Straßen sinnlose Bunker

baute, sondern auch die Wissenschaft und Wirtschaft ruinierte und das Land zwang,

wirtschaftlich und rechtsstaatlich mit der Stunde 0 zu beginnen.

Albanien beherbergt heute starke Streitkräfte der NATO und hunderttausende Flüchtlinge, hat

aber selbst bei weitem weder die erforderliche Infrastruktur, noch die notwendigen

finanziellen Möglichkeiten die Situation zu steuern. Der Bedarf ist also völlig anderer Art als

in Bosnien-Herzegovina.

c. Im Kosovo ist trotz der serbischen Vertreibungen der albanischen Bevölkerung beim

Wiederaufbau eine wesentlich andere Ausgangslage zu beachten als in Bosnien-Herzigovina

und in Albanien. Die Bevölkerung des Kosovo ist demokratisch und wirtschaftlich
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eigenständig einzustufen. Das Niveau lag höher als im benachbarten Albanien, weil das

jugoslawische System bis zum Einsetzen der Unterdrückungsstrategien den Kosovo-Albanern

den Aufbau einer Universität und einer urbanen Struktur ermöglichte. Der Einsatz der

internationalen Gemeinschaft müßte vor allem Sicherheit für die Zukunft gewährleisten und

Mut zu neuem Leben in den Ruinen einflößen. Die Rolle einer Friedens-UCK bedarf einer

besonderen Abklärung.

d. Serbien selbst braucht vor allem Hilfe zur demokratischen Selbsthilfe, die mit Augenmaß

den Aufbau freier Systeme stärken und ohne weitere Beschädigung des nationalen

Selbstgefühls vermittelt werden muß. Vor allem die Freiheit der Wissenschaft wird

anzusprechen und als Dialogbasis zu suchen sein. Die Chancen zum Brückenbau haben

praktische und ideelle Priorität. Die eine wohl bloße kurze Rest-Ära Milosevic darf dabei

vorweg nicht als unüberwindbares Hindernis gesehen werden, wenn auch klar zu stellen ist,

daß einem Wiederaufbau und Dialog nicht mit Milosevic, sondern nur trotz ihm und gegen

ihn Chancen gegeben werden. Die begangenen Kriegsverbrechen können ebenfalls nicht

ungesühnt bleiben.

6. Was ist demnach für einen Marshall-Plan für den Balkan geboten?

Ich habe in Sarajevo, kurz vor dem Ende des Bombardements von Jugoslawien, als sich ein

Friede noch nicht abzeichnete, wiederholt die Frage aufgeworfen, ob die Grundsätze des

Dayton-Abkommens als Modell für Serbien und den Kosovo in Frage kämen. Ich habe die

Antwort „ja“ erhalten, aber immer mit dem Zusatz, daß die Fehler die in Bosnien-

Herzegovina begangen wurden, dort behoben und im Kosovo vermieden werden müßten.

Einhellig wurde für Bosnien-Herzegovina ebenso wie für den Kosovo bejaht, daß eine Lösung

in der Schaffung von Wartezimmern für die EU gesucht werden sollte. Das Resümee ist

naheliegend, wenn auch nicht leicht zu verwirklichen:

„The Balkans“ verlangt nach einer Mehrzahl von Marshall-Plänen, der Balkan nach einem

gesamten Marshall-Plan. Das Ziel, das individuell verwirklicht werden soll, muß ein

gemeinsames sein. Nur die EU kann ein solches Konzept bieten und nur die EU kann die

Länder des Balkans in eine europäische Zukunft einbinden. Sie bedarf aber unverzichtbar
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eines kompetenten und kooperierenden Teams von High-Commissioners (um einen in

Bosnien-Herzegovina bereits geläufigen Namen zu verwenden) und eines EU-Koordinators.

Was sich anbieten würde, wären sinngemäß zum Ausschuß der Regionen eine Region von

Wartezimmern, die individuell und adäquat zu gestalten wären. Der Rechtsstaat ist auch für

„The Balkans“ als Ziel geboten, aber für sich alleine nicht ausreichend. Der Rechtsstaat

verträgt keine Armenhäuser. Die wirtschaftliche Hilfe ist daher unverzichtbar gefordert, aber

für sich alleine ebenfalls zu wenig. Die gemeinsame Ziel-Auflage für die Länder in den

Wartezimmern muß das Erreichen eines wirtschaftlichen und rechtsstaatlichen Europaniveaus

sein. Dafür reicht aber keine Flickarbeit, es bedarf vielmehr der illusionslosen und mühsamen

Arbeit eines kooperierenden Fachteams, das sich hart durchzusetzen weiß.
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Gerald Karner

Die Bedeutung der geopolitischen Komponente

Mit der Beendigung der NATO-Operation „Allied Force“ nach dem Einlenken der

jugoslawischen Staatsführung und dem folgenden Einfließen der multinationalen „Kosovo

Force (KFOR)“ in die vom Krieg heimgesuchte serbische Provinz traten die Bemühungen der

Staatengemeinschaft um eine Stabilisierung des südslawischen Raumes in eine neue Phase

ein. Ein wichtiger Schritt von der gewaltsamen Befriedung des Konfliktes zur militärischen

Absicherung umfassender Maßnahmen zur Schaffung der Voraussetzungen für eine friedliche

Entwicklung am Balkan dürfte damit gesetzt sein. Dies scheint somit ein geeigneter Zeitpunkt,

um sowohl eine Bilanz aus dem bisherigen Verlauf des Konfliktes zu ziehen und erste

Erkenntnisse abzuleiten als auch einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen in der

Konfliktregion zu wagen, vor allem aber Grundlinien des weiteren multinationalen

Engagements vorzuzeichnen. Dies soll für den militärischen Bereich dieses Unterfangens hier

versucht werden. Es wird dabei von der Prämisse ausgegangen, daß es das Ziel der

Staatengemeinschaft sein muß, den Balkan in seiner Gesamtheit – das bedeutet sowohl die

einzelnen Staaten der Region als auch in ihren Beziehungen untereinander und zu den anderen

europäischen Ländern sowie darüber hinaus – zu stabilisieren und damit zu einem Teil eines

prosperierenden, von Demokratie und Marktwirtschaft sowie friedlichen, partnerschaftlichen

Beziehungen geprägten Raumes zu machen.

Erste Bilanz und erste Erkenntnisse

Seit dem Jahr 1991 wurde klar, daß die serbisch dominierte jugoslawische Zentralregierung

die von den meisten Teilrepubliken gewünschte Auflösung des Vielvölkerstaates nicht ohne

gewaltsame Gegenmaßnahmen hinzunehmen bereit war. Während Slowenien und Kroatien

sowohl genügend eigene Substanz aufbringen konnten, den Souveränitätsanspruch zu

untermauern, als auch die jugoslawische Führung rasch erkannte, daß ihre eigene nicht

ausreichen würde, die Sezession zu verhindern, war der Sachverhalt im Falle Bosnien-

Herzegowinas bereits anders gelegen: Starke wirtschaftlich - industrielle Interessen, die

relative Nähe zur strategischen Basis sowie die multiethnische Zusammensetzung der
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Bevölkerung mit einer starken serbischen Volksgruppe waren maßgebliche Gründe für den

gewaltsamen Versuch der jugoslawischen Führung, diese Teilrepublik im Staatsverband zu

halten. Die Staatengemeinschaft griff erst ein, nachdem die bereits aus Slowenien und

Kroatien bekannten Menschenrechtsverletzungen in Bosnien eskalierten und letztlich die

Auslöschung einer ganzen ethnisch - religiösen Minderheit drohte. Das Abkommen von

Dayton im Jahr 1995, mit dem letztlich die Eigenstaatlichkeit Bosniens allseitig anerkannt

wurde, kam erst zustande, nachdem der Westen Kroatien und die bosnischen Moslems

militärisch unterstützt und selbst in den Konflikt eingegriffen hatte. Davor war das

Engagement der UNO in Form von diplomatischen Maßnahmen und der Friedenstruppe

UNPROFOR unter ernüchternden und teilweise dramatischen Umständen gescheitert.

Im Falle des Kosovo lagen die Dinge bekanntlich noch komplizierter: Die ehemalige

Teilrepublik war 1987 in die serbische eingegliedert worden und seitens der serbischen

Führung wurde der Mythos vom historischen serbischen Kernland systematisch genährt.

Darüber hinaus ergab sich für die Staatengemeinschaft angesichts der albanischen

Bevölkerungsmehrheit im Kosovo und im Lichte der relativen Instabilität des staatlichen

Umfeldes, die gerade in Albanien im Jahre 1997 deutlich zutage getreten war, sowie

bedeutender albanischer Minderheiten etwa auch in Mazedonien das Problem, daß ein

eskalierender Konflikt im Kosovo de facto die Stabilität der gesamten Region in einem

bislang kaum gekannten Ausmaß in Frage stellte. Dieser entstand letztlich durch die

fortgesetzte serbische Repressionspolitik, die den Kosovaren konsequent Minderheitenrechte

verweigerte, und den im gleichen Ausmaß ansteigenden Freiheits- und Unabhängigkeitswillen

der albanischen Bevölkerungsgruppe.

Die Staatengemeinschaft reagierte zunächst vorwiegend mit diplomatischen

Vermittlungsbemühungen, denen schließlich auf Grund der unnachgiebigen Haltung Serbiens

durch die Androhung des Einsatzes militärischer Gewalt Nachdruck verliehen werden mußte.

Die jugoslawische Staatsführung betrieb daraufhin eine zweigeteilte Strategie: die

beschleunigte Schaffung vollendeter Tatsachen im Kosovo sowie die Verschleppung von

Maßnahmen der Staatengemeinschaft. Es kann heute als gesichert gelten, daß die serbischen

Verhandlungsteilnehmer in Rambouillet kein Mandat hatten, eine Lösung im Sinne des

Westens zu akzeptieren, während im Kosovo die „Operation Hufeisen“ anlief, die sowohl auf

eine Zerschlagung der UCK abzielte als auch die Schaffung ethnisch „reiner“ Gebiete und
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damit vollendeter Tatsachen bewirken sollte. Parallel dazu war es serbisches Kalkül, daß ein

für ein militärisches Eingreifen der Staatengemeinschaft allgemein für notwendig gehaltenes

UN-Sicherheitsratsmandat durch die Rückendeckung des Verbündeten in Moskau nicht

zustande kommen würde. Erst als durch die NATO-Operation klar wurde, daß dieses

offenkundig nicht aufging, die eigenen strategischen Ziele nicht mehr erreichbar waren, eine

Spaltung der Allianz nicht gelang sowie die eigene existentielle Vernichtung drohte, erfolgte

ein Einlenken.

Aus diesen Ereignissen lassen sich mehrere Erkenntnisse ableiten. Zunächst zeigte sich, daß

die UNO in ihren nach wie vor auf die Bedingungen der Bipolarität zugeschnittenen

Entscheidungsstrukturen nicht in der Lage zu sein scheint, angesichts der aktuellen

Konfliktmuster ihrer Rolle als Konfliktlösungsautorität gerecht zu werden. Eine Organisation,

die für sich auch in der Verteidigung der Menschenrechte ein faktisches Gewaltmonopol in

Anspruch nimmt, sich dann allerdings auf Grund struktureller Entscheidungsschwäche als

unfähig erweist, ihre eigenen Regeln durchzusetzen, verliert naturgemäß an Gewicht. In

logischer Konsequenz sehen sowohl die EU in ihren Beschlüssen am Gipfel von Köln als

auch die NATO in ihrem neuen strategischen Konzept - im Ausnahmefall - die Möglichkeit

vor, im Falle einer Paralysierung des UN-Sicherheitsrates friedensschaffende Einsätze im

eigenen Interessensbereich auch ohne dessen Beschluß durchführen zu können. Die

Alternative, die Befriedung europäischer Konflikte unter UNO-Mandat von der Zustimmung

außereuropäischer ständiger Mitglieder des Weltsicherheitsrates – wie etwa der Volksrepublik

China – abhängig zu machen, erschien angesichts der aktuellen Erfahrungen doch nicht

erfolgversprechend zu sein. Diesbezüglich kann durchaus von einer Dynamisierung der

europäisch-transatlantischen Sicherheitspolitik im Zuge des Balkan-Konfliktes gesprochen

werden.

Weitere Erkenntnisse gehen aus der Tatsache hervor, daß militärische Gewalt auch im Europa

des ausgehenden 20. Jahrhunderts zumindest noch erforderlich ist, um Gewalt gegen

Minderheiten und die Verletzung von Menschenrechten zu stoppen. Wie am Beispiel

Jugoslawiens ersichtlich, können offenbar auch auf unserem Kontinent noch Situationen

entstehen, in denen eigentlich prinzipiell der demokratischen, marktwirtschaftlich orientierten

Staatenwelt zugeordnete Staatsführungen zu gewaltsamen Mitteln greifen, um ihre Interessen

durchzusetzen. In einer vernetzten Welt ist aber von den Konsequenzen zumindest die
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gesamte Region betroffen, selbst wenn sich die Gewaltanwendung auf das eigene Territorium

„beschränkt“. Auch wenn zu hoffen ist, daß der Balkan als letzter „kerneuropäischer“

Konfliktraum betrachtet werden kann, und nunmehr eine Befriedung in greifbarer Nähe

scheint, muß klar sein, daß auf Sicht von der europäischen Peripherie ähnliche Wirkungen

erwartet werden müssen. Im Verein mit anderen aktuellen Bedrohungsszenarien, wie z.B. der

kaum kontrollierbaren Proliferation von Massenvernichtungswaffen und ihrer weitreichenden

Trägermittel, ergeben sich Konsequenzen auf die europäischen militärischen Instrumentarien,

die sich in aller Kürze wie folgt zusammenfassen lassen:

Zwischenstaatliche Konflikte in Europa werden zunehmend unwahrscheinlicher. Zukünftige

Bedrohungsszenarien müssen von peripheren oder außereuropäischen Instabilitäten sowie

neuen technischen Möglichkeiten ausgehen, welche die traditionelle Ausrichtung von

Streitkräften auf die Verteidigung des eigenen Territoriums tendenziell obsolet erscheinen

lassen.

Die „klassische“ Kriegsführung verliert daher an Bedeutung. Potentielle staatliche und

möglicherweise auch nichtstaatliche Gegner werden versuchen, durch „asymmetrische“, d.h.

unangepaßte Maßnahmen die geordneten Strukturen zu unterlaufen und so ihre strategischen

Ziele zu erreichen.

Auf Grund des Charakters dieser potentiellen Bedrohungen sowie der Distanz, aus der sie

sowohl wirksam werden können als auch im Anlaßfall zu  bekämpfen wären, kann der

durchschnittliche europäische Nationalstaat diese nicht mehr mit eigenen, nationalen Mitteln

bewältigen. Eine systematische, bereits im relativen Frieden eingespielte

verteidigungspolitische Solidarität unter Nationen ähnlicher Wertestruktur ist daher eine

logische Konsequenz.

Integration ist diesbezüglich eine bedeutsame Maßnahme der Sicherheitspolitik. Dies gilt

sowohl für einen Zusammenschluß von Nationen, die eine ähnliche Bedrohungs- wie auch

Wertestruktur aufweisen als auch für die Aufnahme solcher, die einerseits die grundsätzlichen

Voraussetzungen aufweisen und durch eine derartige Maßnahme in ihren Bemühungen um

interne und externe Stabilisierung unterstützt werden können. Dies bedeutet aber auch, daß

eine höhere Autarkie der europäischen Sicherheitspolitik zwar wünschenswert im Sinne einer
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ausgewogeneren Lastenverteilung mit den transatlantischen Partnern ist, jedoch eine völlige

Verselbständigung eigentlich gegen das Erfordernis einer Schaffung größerer Einheiten

stünde. Gleichzeitig muß es gerade in bezug auf den Balkan die ausgesprochene Intention der

westlichen Staatengemeinschaft sein, die dortigen Staaten auf Sicht voll in die europäischen

Strukturen – gerade auch die militärpolitischen - zu integrieren, um die normative Wirkung

einer derartigen Maßnahme zum Tragen bringen zu können und damit eine Stabilisierung der

Region zu fördern.

Schließlich wird am Beispiel des militärischen Eingreifens der Staatengemeinschaft in

Jugoslawien aber auch deutlich, welche Rolle Streitkräfte in Europa in Hinkunft zu spielen

haben werden: gegebenenfalls die Voraussetzungen für eine politische und wirtschaftliche

Stabilisierung zu schaffen und zusätzlich darüber hinaus gegen massive Verletzungen von

Menschenrechten vorzugehen. Dies kann etwa bedeuten, daß zunächst ein Einsatz zur

Beendigung der Gewalt zu erfolgen hat und daraufhin durch militärische Präsenz die

Einhaltung von Waffenstillstands- oder Friedensvertragsbestimmungen zu überwachen und

damit die politischen und wirtschaftlichen Bemühungen um eine vollständige Stabilisierung

des Raumes abzusichern sind. Gerade eine entschlossene  Bereitschaft zum Schutz der

Menschenrechte wird auch für eine Legitimation von Nationalstaaten und ihrer

Zusammenschlüsse von zunehmender Bedeutung sein.

Ausblick und weiteres militärisches Engagement der Staatengemeinschaft am Balkan

Die Metapher von einem Marshall-Plan für den Balkan scheint in diesem Licht weder

willkürlich gewählt noch unzutreffend. Wie nach dem 2. Weltkrieg beim westlichen Teil

Europas geht es nunmehr beim Balkan darum, die Region durch umfassende politische und

wirtschaftliche Maßnahmen zu stabilisieren, um deren Staaten intern und in  ihren externen

Beziehungen zu normalisieren, sie an westeuropäische Standards heranzuführen und sie

letztlich in die europäischen Strukturen integrieren zu können. Dabei darf jedoch die

Komplexität der Situation nicht übersehen werden: Abgesehen von der nach wie vor unklaren

innenpolitischen Lage in der Bundesrepublik Jugoslawien selbst muß zur Kenntnis genommen

werden, daß es sich mit Ausnahme Griechenlands bei allen Balkanstaaten um junge, erst vor –
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historisch gesehen – kurzem in demokratische Freiheit entlassene Staaten handelt, die auf

Sicht noch der Unterstützung durch die Staatengemeinschaft bedürfen werden. Umso

wichtiger scheint im Lichte des oben Gesagten eine möglichst rasche Integration in die

europäischen Strukturen. Die bisherigen Überlegungen im Bereich der EU und der NATO in

bezug auf die zeitliche Dimension einer Erweiterung könnten im Lichte dessen zu revidieren

sein.

Trotz aller Schwierigkeiten scheint allerdings ein gewisser Optimismus nicht ganz

unangebracht: Das Kosovo - Problem bildet wahrscheinlich das letzte massive interne

Konfliktpotential „Kerneuropas“ mit einem schwer kalkulierbaren Eskalationspotential. Bei

entsprechend konsequenter Ausnutzung der nunmehr eröffneten Chancen durch die

Staatengemeinschaft könnte es gelingen, dieses zu beseitigen. Insofern scheint es gerade durch

den Militäreinsatz gelungen zu sein, die Voraussetzungen für eine Befriedung dieses für

Europa so wichtigen Raumes mit seiner Brückenfunktion zum Nahen und Mittleren Osten

sowie zu Zentralasien zu schaffen.

Besonders in der Anfangsphase des multinationalen Engagements werden allerdings auch

noch andere Herausforderungen zu bewältigen sein: die Streitkräfte sind direkt oder indirekt

an der humanitären Hilfe genauso beteiligt wie am Wiederaufbau der serbischen Provinz und

der Bewahrung der inneren Ordnung und Sicherheit, bis diese Aufgaben an zivile Autoritäten

übergeben werden können. Eine gesamtheitliche Stabilisierung des Balkan ist jedenfalls ohne

sicherheitspolitische Komponente und damit ohne militärische Beteiligung nicht denkbar und

letztlich auch nicht bewältigbar.

Keine Illusionen sollte es allerdings über die Dauer der diesbezüglichen Anstrengungen der

Staatengemeinschaft geben. Wie auch das Erreichen begrenzter strategischer Zielsetzungen

unter Einsatz begrenzter Mittel im Rahmen der Operation „Allied Force“ Zeit in Anspruch

nahm, muß davon ausgegangen werden, daß die Bemühungen um eine umfassende

Stabilisierung der gesamten Region noch erheblich länger dauern werden. Demgemäß wird

auch die Dauer der Absicherung durch das militärische Engagement zu veranschlagen sein.

Letztlich rechtfertigt das gesamtheitliche Ziel eines stabilen Balkan aber den hohen Einsatz –

gerade auch für Österreich.
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Heinz Kienzl

Fern von Europa ?

Der Balkan sei ihm nicht die Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers wert, sagte

Bismarck und überließ es den Österreichern, 1878 Bosnien zu okkupieren und in die Rolle

einer Ordnungsmacht am Balkan zu schlüpfen. Obwohl Österreich unzweifelhaft

wirtschaftlichen und zivilisatorischen Fortschritt nach Bosnien brachte, blieb die Leistung

weithin unbedankt und nach der Annexion Bosniens 1908 wurde die Balkanpolitik zum

Sargnagel der k und k-Monarchie. Die Balkankriege 1911 und 1912 waren das Vorspiel zum

Ersten Weltkrieg und damit zu den letzten Tagen der Menschheit.

Nach dem Ersten Weltkrieg versuchte vor allem Frankreich, eine neue Ordnungsmacht auf

dem Balkan zu etablieren, nämlich Serbien. Die Slowenen, Kroaten, die Kosovo-Albaner und

nicht zuletzt die Bosniaken wurden Serbien als Kriegsbeute zugeschlagen und die

südslawischen Intellektuellen, die sich ein großes und mächtiges Staatswesen erträumt hatten,

kamen mit der serbischen Politik der Vorherrschaft nicht zurecht. Erst Tito gelang es nach

dem Zweiten Weltkrieg, mit eiserner Faust und mit Unterstützung der kommunistischen

Partei, insbesondere ab den 50er Jahren so etwas wie Ordnung, wirtschaftlichen Aufbau und

internationales Ansehen für Jugoslawien zu erarbeiten. Nationalisten wurden eingesperrt, aber

unter der Decke brodelten weiterhin die Gegensätze. Nachdem Tito gestorben und die

kommunistische Partei zerfallen war, brachen diese Gegensätze mit aller Wucht auf. Zwar

glaubten europäische Staaten wie Frankreich und England, daß es möglich sein müßte,

Jugoslawien zu erhalten und auch in Österreich gab es Politiker, die dieser Illusion anhingen.

Aber wie das schöne Lied sagt, „es wär´ so schön gewesen, es hat nicht sollen sein“. Nach

dem Zusammenbruch des Bolschewismus und dem Zerfall der Sowjetunion und der

Liquidation des Warschauer Pakts sowie der Befreiung der Satellitenstaaten fiel auch für

Jugoslawien eine Bedrohung weg. Eine Klammer des Zusammenhalts fiel weg und die

zentrifugalen Kräfte bekamen die Oberhand.

Die Sezession Sloweniens ging noch verhältnismäßig harmlos über die Bühne, gemessen an

dem was nachher in Kroatien, Bosnien und schließlich in Kosovo geschah. Es darf nicht
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übersehen werden, daß, einmal abgesehen von Slowenien, in den ersten freien Wahlen in den

Teilrepubliken von der Bevölkerung die wildesten Nationalisten gewählt wurden, und das

nicht nur in Serbien. Daß die Intellektuellen die Völker hemmungslos gegeneinander

aufhetzten und vor allem das Fernsehen eine katastrophale Rolle spielte, bleibt deren dauernde

Schande und Schuld. Es gab auf einmal keine Serben mehr, sondern nur mehr Tschetniks,

keine Kroaten, sondern Ustaschi, und die Albaner wurden schlicht Türken genannt (die

Urfeinde der Serben).

Nach dem Beginn des Krieges in Bosnien hatten wir in Österreich etwa 80.000 bosnische

Flüchtlinge, die zum Teil weiterzogen, zum größten Teil aber bei uns versorgt wurden. Die

Paul Lazarsfeld Gesellschaft (PLG) nützte die Chance, um bei diesen Flüchtlingen

Erkundigungen durchzuführen, wie es zu den Konflikten aus ihrer Sicht kam und wo sie

hinführen werden. Die Aussagen waren eindeutig. Die Geflüchteten bedauerten besonders die

Verhetzung der Völker durch das Fernsehen und die Wahl nationalistischer Politiker. Auf die

Frage, ob sie glauben, ihr Land wieder hoch zu wirtschaften, wie Österreicher und Deutsche

es nach dem Zweiten Weltkrieg zustande brachten, waren die Bosniaken durchaus

optimistisch. Aber sie wollten unbedingt nur in Gegenden rücksiedeln, die von ihrer

Volksgruppe bewohnt waren. Schon damals zeigte sich, daß der Traum von multiethnischen

Staaten, der von blauäugigen Europäern und Amerikanern geträumt, ja sogar nachdrücklich

angestrebt wird, bei den Betroffenen kein Echo fand und findet. Schon damals war der Haß zu

tief.

Was kann geschehen?

Glücklicherweise entwickelte sich die Lage in Rumänien und Bulgarien günstiger als im

ehemaligen Jugoslawien. Es gelang in Rumänien, die potentiellen nationalen Konflikte

zwischen Ungarn und Rumänen zu kalmieren und auch in Bulgarien konnte der alte Konflikt

mit der türkischen Minderheit einigermaßen bewältigt werden. Jedenfalls  - und das muß

schon als enormer Erfolg angesehen werden - kam es in keinem dieser Staaten zu keinen

Bürgerkriegshandlungen.

Wenn wir uns nun die Frage vorlegen, wie kann es am Balkan weitergehen, wie können vor

allem das total chaotische Albanien, der zerstörte Kosovo, das angeschlagene Serbien auf
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europäisches Niveau gebracht werden, ist es vielleicht zweckmäßig, zu untersuchen, wie die

Einstellungen der Bevölkerung zumindest vor Beginn des Kosovokrieges waren. Damals

gelang es uns nämlich in einem politischen Fenster auch in Serbien und Montenegro

Umfragen durchzuführen. In Albanien erwiesen sich Meinungsumfragen als unmöglich, es

war ja auch der CIA, der derartiges versucht hatte, gescheitert. Im Rahmen des „Neuen

Demokratiebarometers“, wurden ab 1991 in fünf Wellen Meinungsumfragen bei

repräsentativen Samples in Kroatien, Rumänien, Bulgarien und einmal, in diesem schon

einmal erwähnten politischen Fenster, in Serbien durchgeführt, die letzte 1998. In einer

Umfrage, 1990 in Mazedonien und Kroatien, gelang es zusätzlich zu den Befragungen, die wir

in Österreich als PLG durchgeführt hatten, Einblicke in die Einstellung der Bevölkerung

dieser wichtigen Balkanstaaten zu gewinnen. Wir haben auch in Slowenien Umfragen

durchgeführt, aber Slowenien hat sich vom Balkan abgewandt, hat europäisches Niveau und

wird so wie Ungarn und Tschechien und hoffentlich auch die Slowakei der Europäischen

Union in naher Zukunft beitreten.

Wie stehen nun die Menschen in Kroatien, Rumänien, Bulgarien und in Serbien zu zentralen

Fragen europäischer Mentalität? Es wurden in den Umfragen nicht nur die Standardfragen des

neuen Demokratiebarometers gestellt, die sich vor allem mit der ökonomischen Situation

sowie mit Vergangenheits- und Zukunftserwartungen beschäftigten, sondern es wurden auch

Fragen nach Migrationsabsichten, Einstellungen zu den Nachbarn, zu den Minderheiten im

eigenen Land, und nicht zuletzt Fragen betreffend Einstellungen zu den grundlegenden Zielen

der Europäischen Union, also Marktwirtschaft, Demokratie und europäische bzw. nationale

Werte gestellt. Beginnen wir mit letzterem.

Unterschiede und die Gemeinsamkeiten

Auf Grund der Umfragen, welche die Paul Lazarsfeldgesellschaft im Rahmen ihres

Forschungsprojekts „Neues Demokratiebarometer“ durchgeführt hat, können wir leicht

feststellen, wie weit die wichtigsten Balkanstaaten Bulgarien, Rumänien, Kroatien und die

Bundesrepublik Jugoslawien in der Mentalität ihrer Bevölkerung in wichtigen Fragen mit

europäischen Werten übereinstimmen. Es wurden auch in Österreich diese Fragen gestellt, um

ein Vergleichsland zu haben, das eindeutig westeuropäisch orientiert ist. Es zeigte sich, daß
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die Abstände gar nicht so dramatisch sind. Die Fragen lauteten wie folgt und wir erhielten

dann folgende Ergebnisse

Frage 1 lautete:

Sollen die Einkommen mehr angeglichen werden, so daß keine großen

Einkommendifferenzen bestehen oder sollten die einzelnen Staatsbürger ihren Leistungen

entsprechend mehr erhalten?

Für Einkommen sollten mehr angeglichen werden entschieden sich in

Bulgarien 42 %

Rumänien 44 %

Jugoslawien 44 %

Kroatien 37 %

Erfolgreiche sollten mehr bezahlt bekommen:

Bulgarien 58 %

Rumänien 56 %

Jugoslawien 56 %

Kroatien 69 %

Frage 2 lautete:

Sollen die einzelnen Staatsbürger für ihr Fortkommen selbst verantwortlich sein oder sollte

der Staat für jedermanns wirtschaftliche Sicherheit verantwortlich sein?

Für individuelle Verantwortlichkeit entschieden sich

Bulgarien 43 %

Rumänien 47 %

Jugoslawien 31 %

Kroatien 30 %

Für die Verantwortung des Staates entschieden sich
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Bulgarien 57 %

Rumänien 53 %

Jugoslawien 69 %

Kroatien 70 %

Frage 3 lautete:

Sollte sich unser Land nach dem Vorbild der westeuropäischen Staaten oder sollte es sich

entsprechend unseren nationalen Traditionen und Werten entwickeln?

Für westeuropäisches Vorbild waren:

Bulgarien 38 %

Rumänien 50 %

Jugoslawien 59 %

Kroatien 67 %

Für national Traditionen

Bulgarien 62 %

Rumänien 50 %

Jugoslawien 41 %

Kroatien 33 %

Vertrauen in nationale und internationale Institutionen ist eine eindeutige Voraussetzung für

das Funktionieren eines Staates. Hier sehen die Verhältnisse in Bulgarien, Rumänien,

Jugoslawien und Kroatien ziemlich trist aus.

Es hatten kein Vertrauen in

                        Parteien  Gerichte  Polizei  Beamte  Regierung  Parlament  Fernseh. u. Radio

Bulgarien 66 %      59 % 48 %   54 %     45 % 56 % 40 %

Rumänien 66 %       41 % 43 %   32 %      49 % 52 % 30 %

Kroatien 60 %       41 % 37 %   42 %      54 % 52 %     60 %

Jugoslawien 75 %       68 % 64 %    62 %     69 % 69 % 65 %

Es hatten kein Vertrauen in
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Zeitungen Präsident Premierminister Mitbürger

Bulgarien 44 %    k.A.      35 %                 30 %

Rumänien 36 %    k.A.        k.A.                  46 %

Kroatien 56 %    50 %                 56 %                  16 %

Jugoslawien 63 %     61 %                  67 %       26 %

Wir sehen, mit Ausnahme von Rumänien, einen gewaltigen Unterschied zwischen dem

Vertrauen in den Mitmenschen und Vertrauen in die Institutionen. Es zeigt sich auch ein

beachtlicher Unterschied zwischen Ländern, die auf dem Weg zu Demokratie weiter

fortgeschritten sind wie Bulgarien und Rumänien und neo-autoritären Staaten wie Kroatien

und Jugoslawien. Dabei muß wieder bemerkt werden, daß die Fragen in jenem Zeitraum

gestellt wurden als der bosnische Krieg beendet und der Krieg im Kosovo noch nicht

begonnen hatte.

Wie sieht also das Bedrohungsbild für die Menschen in Bulgarien, Rumänien, Kroatien und

Jugoslawien aus?

bedroht fühlen sich von

                           Rußland             Deutschland              USA           Nachbarländer

Bulgaren     6 %  2 % 7 % 19 %

Rumänen    42 % 14 % 13 % 27 %

Kroaten    18 %  6 % 12 % 31 %

Jugoslawen    11 % 85% 85% 59 %

Natürlich gibt es nicht nur äußere Bedrohungen, sondern es sehen Menschen zu Recht oder zu

Unrecht auch Bedrohungen durch „Feinde“ im eigenen Land und durch Nachbarstaaten. Von

Minderheiten im eigenen Land fühlten sich bedroht in:

Bulgarien 29 %

Rumänien 32 %

Kroatien 39 %

Jugoslawien 77 %
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Hier fällt vor allem Jugoslawien auf – der Kosovokonflikt war, wie die Umfrageforschung

zeigte schon vorprogrammiert.

Jugoslawien erweist sich zwar als das Problemland des Balkans, wobei aber hinzugefügt

werden muß, daß wir keine Umfragen in Albanien durchführen konnten. Albanien ist ein

weißer Fleck auf der Umfragelandkarte.

Wenn die ökonomischen und politischen Zustände im Land der Bevölkerung unerträglich

erscheinen, dann sucht man nach Auswegen, die meist in die Richtung des Totalitarismus

gehen. Tatsächlich sind die Zustände in den Balkanstaaten schlimm, aber trotzdem: in die

Vergangenheit will man nicht zurück. Die Frage, die die Lazarsfeldgesellschaft stellte, lautete

auch

„Sollten wir zum Kommunismus zurückkehren?“

Es bejahten die Frage in:

Bulgarien 24 %

Rumänien 20 %

Kroatien 14 %

Jugoslawien 30 %

Für Jugoslawien könnte die Frage so interpretiert werden, daß 30 % sich nach den Zeiten

Titos zurücksehnen. Offenkundig hat die verzweifelte Situation in Jugoslawien den Menschen

die Ära Tito in einem rosigeren Licht erscheinen lassen als den Bulgaren, Rumänen und

Kroaten die letzten Jahre des Kommunismus. Hier paßt vielleicht ein Hinweis auf die

Ukraine, wo die Situation womöglich noch schlechter ist, als sie zur Zeit der Umfrage in den

Balkanstaaten war. In diesem Land schien sogar  für 51 % die Ära Gorbatschow als ein

goldenes Zeitalter

Positiv zu vermerken ist, daß eine Militärdiktatur in keinem Balkanland eine breite

Zustimmung finden würde. In Bulgarien waren es 16 % , die in einem Militärregime einen

Ausweg sehen würden, in Rumänien 10 %, in Kroatien sogar nur 4 % und in Jugoslawien nur

12 %. Ein starker Führer hat aber immer noch eine Chance. Die Lazarsfeldgesellschaft fragte:

„Wäre es das Beste, Parlament und Wahlen abzuschaffen und einen starken Führer zu haben,

der schnell entscheidet?“
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Starke Zustimmung fand diese Frage in:

Bulgarien 29 %

Rumänien 26 %

Kroatien 11 %

Jugoslawien 41 %

Als Europäer fühlen sich freilich die Staatsbürger der vier Balkanstaaten, in denen wir

Umfragen durchführen können, nicht. In Bulgarien waren 25 %, die meinten, womit sie sich

am nächsten identifizierten, sei Europa.

In Rumänien waren es 18 %

in Bulgarien 25 %

in Kroatien 24 %

und in Jugoslawien 19 %.

Natürlich fühlen sich die meisten als dem Lande zugehörig in

Bulgarien 83 %,

in Rumänien 56 %

in Kroatien 47 %

in Jugoslawien 72 %.

Interessant ist aber doch, daß relativ hohe Prozentsätze sich nicht im klaren sind wo sie sich

eigentlich heimisch fühlen.

In Bulgarien waren es 18 %,

in Rumänien 18 %

 in Kroatien 41 %

und in Jugoslawien 24 %.

Mentalitätsmäßig scheint, abgesehen von den Staatsbürgern Jugoslawiens und sicherlich

denen Albaniens der Weg nach Europa gar nicht so weit zu sein, wie man oft meint. Wir

haben auch Indikatoren dafür gefunden, daß Korruption, Faulheit, Flucht aus der Realität in

nationalistische Wahnvorstellungen von der Mehrheit der Staatsbürger der Balkanstaaten

offenkundig abgelehnt werden. Wir hatten auch ein Österreichimage der Menschen in den
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Balkanstaaten erhoben und dabei festgestellt, daß jene Eigenschaften, die wir als Österreicher

gar nicht so besonders typisch für uns finden, bei den Nachbarn im Südosten besonders

hochgeschätzt werden. Man hält uns für überdurchschnittlich fleißig, ordentlich, erfolgreich

und verläßlich. D.h. Zustände und Verhaltensmuster, wie sie uns zugeschrieben werden,

würden die Menschen auch gerne in ihren Ländern sehen und das ist doch eine positiv zu

wertende Perspektive und eine wichtige Voraussetzung um auf dem Weg nach Europa

voranzukommen.
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Vladimir Gligorov

The Balkans and Europe

Introduction

The political and economic processes in most of the Balkans in the last decade or so have

been dominated by the concerns over the security issues. Those have led to regional, European

and international disintegration or delayed integration, contrary to the dominant trends in

Central and Eastern Europe towards integration. Indeed, the nineties have seen the unfolding

of a new phase of balkanisation, i.e., of never ending conflicts over territories within ever

smaller states and political units.6 The interim outcome of this process has been an emergence

of a region without a clear security, political and economic set-up. As such, it continues to

present its international environment with significant security risks. In addition, it deprives the

citizens in this region of the responsive and responsible political systems as well as of the

viable economic opportunities.

As the process of balkanisation has been going on, there has been a growing awareness both in

the region and outside of it that the process will prove not to be self-stabilising. Though this

conclusion will continue to be contested in the political and academic circles in the future,

because it will be argued that foreign intervention has been present and decisive from the

beginning to the end of every Balkan crisis, the conclusion seems to have been arrived at that

there is a need for the international factors to take more directly the responsibility for this

region. This, in effect, means that Europe (mostly, but not exclusively, the European Union)

should make an effort to take the Balkans in. This is no mean task, in all the three relevant

respects: security, politics and economics. In this short paper some of the key issues in all the

three areas will be discussed.

                                                          
6 More on balkanisation in Gligorov (1994).
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Security

There are three levels of security problems generated in the region.

The first has to do with the overall security in the region, i.e., with regional security. After the

resolution of the military conflict in Kosovo, the responsibility for its security is increasingly

being taken over by the NATO. Currently, the role of NATO is supported by the UN

resolutions and by voluntary or involuntary agreements with the governments or political

leaders in the region. At the moment, however, it is not clear what long-term arrangements

will be arrived at that will support the regional security and the possible continuing role of the

NATO in that.

The second security problem is that of the responsibilities of the local governments and other

political entities. Those are often conflicting, because there still are conflicting territorial

jurisdictions. This is the case both in Bosnia and Herzegovina and in Kosovo, but it will

increasingly be the case in Montenegro and in Serbia, as well as in Albania and possibly in

Macedonia too. Indeed, large parts of the so-called Western Balkans7 consists of states

without clear borders.

The third is the issue of security usually provided by the courts and the police. This security is

weak or non-existent because of the rather fundamental problem that the region faces, i.e., that

of the lack of the rule of law. Indeed, with the collapse of the local political structures, the

legal vacuums that emerged have led to the setting in of one or the other level of lawlessness

in the whole region.

Given these three levels of security problems, there is an obvious problem of how to approach

them and how to deal with them. In a sense, at least initially, there was no choice for the

international factors that got involved. They had to adopt the ”top-down” approach, i.e., to

start dealing with the security problems posed by the most acute conflicts and to start thinking

about how to deal with more political and legal issues afterwards. Indeed, this approach has

led to the creation of at least two quasi-protectorates (Bosnia and Herzegovina and Kosovo)

and potentially even more protectorate-like arrangements in the region. This approach cannot

be the long-term solution for the security of the region and should be abandoned as soon as it

is possible. Instead, a ”down-up” approach should be adopted. This would involve the support

                                                          
7 By EU classification, this includes Croatia, Bosnia and Herzegovina, Yugoslavia, Macedonia and Albania.
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for the emergence of legal structures in the respective countries and in the region as a whole.

The starting point of a longer term solution will clearly have to be legal, rather than the

military one.

Legality itself has to be supported by the structures of legitimacy, i.e., by the appropriate

political set up. The issue of legitimacy has been permeated by that of self-determination that

played and is still playing a large role in the Balkans. The principle of self-determination has

been interpreted in a number of ways and no consensus on it exists at the moment. From the

point of view of legitimacy of the application of the principle to a particular situation, three

arguments are usually introduced.8

The first is the constitutional one. This argument, in the case of the states on the territory of

former Yugoslavia, relies on an interpretation of the constitutional history of former

Yugoslavia. Though, again, there is no consensus on how to interpret the constitutional rights

that nations and political units enjoyed in former Yugoslavia, a reference to its constitutional

history implies the recognition that the application of the right to self-determination has to be

seen as being legitimate by all the sides that may be affected by it.9 In other words, it is a

constitutional not a unilateral act.

The second is the one of the acceptable respect for human and political rights. It is argued that

the right to self-determination is to be unilaterally invoked in cases in which a community is

justifiably not satisfied with the political and human rights that it enjoys in the existing state.

E.g., in the case of the liberation from the colonial rule. The implication of this is that the right

to self-determination may not be applicable, except by agreement, to democratic and in the

other ways politically free countries.

The third has to do with the regional and international legitimacy. The application of the right

to self-determination will imply a change in the borders and thus a change in the balance of

power in a region and internationally. Thus, it has to be acceptable both regionally and

internationally.

                                                          
8 One influential interpretation of the right to self-determination as it applies to Kosovo can be found in ICG
(1998).
9 This is a view of self-determination that is put forward in Rawls (1993) as a general proposition.



57

To see the last point more clearly, a comparison with the disintegration of Czechoslovakia

could be made. In that case, the representatives of the Czechs and the Slovaks came to an

agreement to separate and that decision created only minor problems for other countries and

none internationally. In the case of former Yugoslavia, however, that was not the case. Even

in the case in which the separation was achieved by an agreement between the parties

involved (e.g., in the case of Macedonia), the regional and international consequences were

significant. In the case of Bosnia and Herzegovina those have been grave and enduring, while

in the case of Kosovo those may prove to be defining for the future development of the system

of security in the whole region.

In any case, it is clear what has to be done as far as the security issue is concerned. The first

thing is to ensure the emergence of the legal structures. The next is the maintenance of the

local security (police level of security). The final is the creation of the security structure for

the Balkans. In whichever order those are done, the key test would be in the ability to move

from military to legal instruments in dealing with the security issues.

Political Issues

The stress on the role of legality already suggests the importance of the political issues in the

Balkans. The two (security and politics) cannot be really separated. Provisionally, it can be

said that the security issue deals with the question of who is supplying the necessary legal

rules and their implementation; the political issue deals with how are those supplied.

Political issues fall into those that pertain to internal and to foreign policy. In the Balkans, the

political tasks in both these key areas are essentially clear. They consist of democratisation

and European integration.

Democratisation involves two things. On one hand, it involves the creation of the political

system that has no elements of authoritarianism. Most countries emerging from former

Yugoslavia are not democracies in this sense. They are either authoritarian states or states with

significant authoritarian elements. The sources of the rise and persistence of authoritarianism

are a separate topic, not to be treated here. Suffice to say that those may be decentralised and
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not necessarily dictatorial. The political systems in these countries are more populist then

dictatorships.10

On the other hand, democratisation means that the public has learned that votes matter. This

usually happens after a succession of orderly elections and changes in the government. That

basically means that a country has an uninterrupted history of three to four relatively free and

fair general elections and one or more orderly changes of the government. In most cases in the

Balkans where the experience with elections and other instruments of democracy are shorter

or incomplete.

As far as foreign policy is concerned, clearly the issue of the integration into the European

institutions and especially into the European Union is the most important one. As already

mentioned, some parts of the Balkans, i.e., Croatia, Bosnia and Herzegovina and Yugoslavia

(Serbia and Montenegro) have actually disintegrated from the European Union. In the case of

these countries (and Macedonia too), more or less the same judgement can be made when it

comes to some or all aspects of their wider European and international integration.

As far as the integration into the European Union is concerned, the Balkans are facing a set of

important questions. Those stem from the dual influence of the EU policy towards the Balkans

and the policy of the Balkans towards the EU. For the time being, the EU has decided to leave

most of the Balkans out of the faster track of the European integration. In a sense, and partly

because of the violent disintegration of former Yugoslavia, the Balkans have lost out in the

competition with the Central Europe. This was a consequence also of the political doubts that

many countries in the Balkans had about the desirability of the European integration, i.e., of

the policy of staying out.11 These two sets of political preferences led to the delay in the

Balkan integration into Europe.

The key issue that countries lagging in integration face is the often fading political and

economic support for integration. In the other cases of the EU enlargement, the countries

wishing to join were prepared to invest the legal and the political efforts to get ready for
                                                          
10 Timothy Garton Ash has argued in a number of papers (e.g., in 1999)  that at least some of these countries
(e.g., Croatia) are demokraturas, i.e., a combination of democracy and dictatorship. I think that this is
misleading. The use of voting is not necessarily democratic, while authoritarianism is not necessarily dictatorial.
In fact, in Croatia and Serbia at least, the key characteristic is the public support of authoritarianism. This is
essentially what characterises populist regimes, e.g., some forms of fascism.
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integration. Given that the process of integration is getting ever deeper, this also means that

the member countries have to continue to invest legal and political resources into their

participation in this on-going process. This is what is expected of the Central European

countries too. Those which are proving that they are willing and able to sustain the necessary

political will to integrate, have obviously a better chance to achieve that goal.

To illustrate the last point, some countries in the Balkans (Bulgaria and Romania) could be

compared with such second-tier candidates for EU membership like the two Baltic countries

(Latvia and Lithuania) and Slovakia. The Baltic countries and also Slovakia are receiving

better reviews from the EU than Romania and Bulgaria. Indeed, it is conceivable that quite

soon Latvia would be added to the first-tier candidates for EU accession. Later on, Lithuania

and Slovakia could be added to the list. But it does not look as if this is going to happen to

either Bulgaria or Romania. And the main reason is their performance in all the areas of

political and economic transition that are relevant for the integration into the EU. What goes

for these two Balkan countries goes even more for the other countries in the region who are

formally not even candidates for EU integration.

Now, a state or a region that has delayed its integration may be putting up barriers to future

integration simply because it may be increasing the costs of the eventual necessary investment

in the whole undertaking. Because of that, an eventual integration effort may be deemed to be

beyond the ability of the prospective members and may be a project that extends too far ahead

into the future to be politically desirable and sustainable. Because of that, the ideas of a sort of

a ”great leap forward” are bound to spring up on both sides, i.e., in Europe and in the Balkans.

In the political area that means that some of the necessary costs of integration should be

shifted from the Balkans to the EU.

In the economic sense, to be discussed below, it is more or less clear what this speedy

integration of a more backward region means. However, in the political sense, this is not

altogether the case. If the EU were a state, that may be easier to deal with, at least in principle.

However, the EU is not a state but a political system. And it is a political system that depends

on its member states to perform their stately functions. This being the case, the key issue for

                                                                                                                                                                                    
11 More on this in Gligorov (1999b).
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all those that are to be integrated into the EU is what is the quality of their public governance.

That cannot be directly supplied by the EU, at least not in any obvious manner.

Some suggestions based on the useful role that protectorates or similar political arrangements

can play, start with the assumption that seem to require not only that the Balkans are what they

are not, but also that the EU is what it is not. The EU is not a colonising and the modernising

empire. It is not at all clear whether it can ever be, even if it tried, it certainly is not clear

whether this is at all desirable.

Economic Issues

The transformation of the Balkans and its integration into the EU present some challenging

economic problems for the Balkans and for the EU too. Some of those may be most

conveniently discussed in the context of the classical treatment provided by Rosenstein-

Rodan.12 He starts with the assumption that either labour will go north-west, or the capital will

go south-east. If the latter is preferable, the issue is what will support this development? He

thinks that there are a number of market failures that this process will encounter, some of

those due to political disintegration of the region and the others due to its underdevelopment.

Both present the prospective investments with sizeable fixed costs that cannot be overcome

without some kind of a ”big push” in terms of institution-building and in terms of financial

resources too. Essentially, Rosenstein-Rodan argued for the regional approach to the

integration of these whole area and for the public support for its industrialisation. The former

takes care of some market failures that are a consequence of the smallness of the market and

the latter takes care of the prohibitive level of the investment risks. The implication of the

analysis is that the big-push is an one shot intervention. Once it is accomplished, the market

and the private investments will take over.

Rosenstein-Rodan did not go into the macroeconomic issues that his proposal raised. He

treated neither the issues of trade policy nor those connected with monetary and fiscal

policies. In the current discussions about the integration of the South-East Europe, which now

essentially means the Balkans, these issues have moved to the centre of the debate because of

the advanced stage of EU integration. The issues of trade, monetary and fiscal policies for all

                                                          
12 In Rosenstein-Rodan (1943).
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the prospective candidates for EU-enlargement are of course crucial. It is interesting that some

of the proposals for the integration of the Balkans into the EU seem to start from the

assumption that the more backward a region is, the quicker and more radical its integration

should be. To see what that might mean, I will look into some of the issues of economic

policy in more detail.

Trade policy is the first and a key area to look into. The relevant considerations in devising the

trade regime and policy are the following: (i) the Balkans are effectively integrated into the

EU because the EU is and will continue to be their dominant trade partner, (ii) regional trade

is, in most cases, small and not expending fast, (iii) barriers to trade both regional and those

with the EU are significant or high, and (iv) contractual trade integration with the EU is

asymmetric in the way that is biased against the Balkans.13

Starting from the last point, i.e., the asymmetric liberalisation that the association agreements

and co-operation agreements with the EU entail when it comes to trade in agricultural

products especially, the completely free trade regime with the EU would obviously be to the

advantage of the Balkans. What it would mean is that on top of the liberalisation of trade in

industrial products there would be a liberalisation in the trade of agricultural products too.

Some have argued that asymmetric liberalisation that would be biased towards the Balkans

should be aimed at, but that is not really feasible and the case for it is yet to be made anyway.

It would not be an easy one to make because of two reasons. On one hand, the current de-

industrialisation of much of the transition countries in the Balkans has happened while there

were tariffs and non-tariff barriers designed to protect precisely the industries in the region.

On the other hand, there is no evidence that the liberalisation of trade in industrial goods, that

comes with the association agreements, has damaged the industries in the Central Europe and

in the Baltics too. In any case, given that the level of trade with the EU is already high or

higher than with other partners and given that the regional trade is not altogether high, the

trade regime of radical trade liberalisation within the region and with the EU looks as being

the best option.

Some have expressed concerns with the fiscal costs of the liberalisation of trade. In some

cases, local budgets depend significantly on the revenues from tariffs and other non-tariff

                                                          
13 More on all that in Gligorov (1999a).



62

barriers to foreign trade. The fiscal considerations will be discussed below, so here only the

obvious point will be made: tariffs should be determined by the concerns of trade policy, not

by fiscal concerns. If indeed the states in the Balkans are relying on tariffs for fiscal purposes,

that is in itself a strong argument for trade liberalisation.

Given the trade regime and the trade patters that exist in the Balkans, complete trade

liberalisation is obviously the best policy and the key two arguments for it are the traditional

ones: it would open up trade and business opportunities and it would increase the efficiency of

the allocation of resources.

Monetary policy is the other obvious area to consider. The following considerations are of

major importance: (i) EU is a monetary union, (ii) German mark is the preferred currency in

the region, (iii) monetary authorities have little or no credibility throughout the region, and

(iv) the bulk of the investments will have to come from abroad.

Taking into account the existing situation, the choice of monetary policy should be determined

by the considerations of price stability and of the growth of output. The relationship between

stability and growth may not be a straightforward one in many cases, but in the case of the

Balkans it could be argued that, for reasons of history and geography, the choices have either

already been made or are quite limited. The economies have already made the choice in terms

of stability: reliance on foreign currency. Also, their growth will depend significantly on

foreign investments. That leads to the use of foreign currency as an anchor for monetary

policy. However, this still does not determine completely the actual choice of the exchange

rate regime. The experience of the fixed exchange rate regimes is not altogether encouraging.

The experience with the currency boards seems to indicate that this arrangement is preferable

to a fixed exchange rate regime in cases in which significant inflows of foreign money is to be

expected. Obviously, if it is to be expected that there will be a significant and sustained flow

of foreign investment and finance into the Balkans, the currency board would be preferable for

a small and open economy which has had bad history with monetary policy (this description

fits most of the Balkan countries). However, if, for various reasons, the inflow of foreign

finance disappoints, the currency board arrangement can prove to be a liability because it will

deliver stability, but would sap growth.
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Therefore, the choice of monetary policy in the region depends on the overall economic

expectations and those depend on all those regimes and policies that support investments and

growth.

With this, it is natural to turn to issues of fiscal policy. Throughout the Balkans the states are

either broke or run high budget deficits or have hard time maintaining some kind of fiscal

stability. The fiscal problems are essentially the consequence of (i) the collapse of economic

activity, and (ii) inefficient fiscal systems.

What the whole debate about the virtues of supply-side economics came to is the obvious

point that growth is good for public finances. The key issues, however, is what system of

public finance is good for growth? The current situation in the Balkans is a combination of

high taxes, and other sources of revenue, that are a consequence of the collapsing tax base and

of tax evasion, rent-seeking and corruption that are, at least partly, a consequence of the high

tax rates. Thus, the obvious advice for fiscal reform is to lower the tax rates and to widen the

tax base.

This type of a fiscal reform would solve only one set of problems. The other would have to do

with the fiscal deficit and with the level of public expenditures. For instance, the obligations

embedded in social funds can hardly be honoured in full. Thus, a reform of the system of

social security is unavoidable. In addition, the set of social services provided by the state has

to be re-examined. Finally, much of what goes by as the state’s function as a re-distributor of

resources has to be reformed.

What emerges as a system of public finance in the Balkans may very well be one lean state

that supports the allocation of resources but not so much social solidarity and social justice.

Whether that would be supportive of long-term growth is another matter.

There are suggestions to the effect that the EU should not only integrate its trade with the

Balkans and take over the monetary policy of the region, but that it should play a larger role in

the public finances of more or less all the countries in the region. Among the ideas floating

around are those that (i) EU should compensate the countries in the region for the losses in the

revenues from the tariffs if they were to create a customs union with the countries in the
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region and with the EU, and (ii) that the European Central Bank should compensate the

budgetary authorities in the region for the revenues from seigniorage if they were to substitute

their local currencies with euro.14 Putting the theoretical and the practical problems with these

proposals aside, their value as policy advises can be determined only if a rather

comprehensive approach to the fiscal regime and to fiscal policy is taken. Otherwise, it could

be argued that the EU should take over the fiscal responsibilities of the Balkans. In fact, it is

difficult to see that EU could take over even those rather restricted compensation costs, let

alone anything else.

The ideas for the reconstruction of South-East Europe that were put forward by Rosenstein-

Rodan were more micro-economic in nature. A backward area cannot generate enough

investment, but it cannot generate enough consumption to support investments (domestic and

foreign) too, even if those were to be made available. So, he argued for three main policy

measures when it comes to the reconstruction of South-East Europe.

The first has to do with the upgrading of the infrastructure. The costs of transportation have

to be brought down, otherwise trade will not prove to be the engine of growth. This idea

remains important and is crucial for every attempt to reconstruct the Balkans.

The second has to do with investments. He argued that those will not be forthcoming, at least

not as much as it would be desirable, if the local risks were not somehow insured. This means

that as long as private business and especially the local banking sector is not developed

enough, investments would have to be insured by the more developed governments. The key

issue here is not so much to have price stability, but to have a sound and efficient banking

system.

The third has to do with consumption. In this respect, the foreign trade sector or the

modernising sector should prove to be the engine of growth for the rest of the economy. The

wages in the foreign trade sectors should be higher, and those would provide for the extra

consumption that would lift the growth of the rest of the economy. Indeed, this idea can be

adapted to the contemporary economies in the Balkans to the extent that the new reconstructed

sector should provide for the restructuring and growth of the old, inherited sector.

                                                          
14 For details see Gros (1999).
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This microeconomic and macroeconomic ideas could deliver stability and growth in the

Balkans if indeed the public and private governance there is radically upgraded. Though those

can develop independently from each other and can even substitute one for another, at least up

to a point, it is still true that an improvement in public governance is very helpful to the

improvement of the private governance too. The improvement in the public governance

presupposes that all the security and political problems discussed above have already been

solved and that there is marked improvement in the rule of law.

The Case of Yugoslavia

In the aftermath of the Kosovo crisis, much of the European policy towards the Balkans and

the Balkan policy towards Europe will depend on political developments in Yugoslavia, and

that mainly means Serbia. At the moment, there are a number of unresolved issues as far as

Serbia is concerned and those illustrate quite well the security, political and economic

problems discussed above.

From the security point of view, Serbia is the example of a state without clear borders. On one

hand, the borders with Bosnia and Herzegovina are fuzzy, to say the least. On the other hand,

the internal borders with Kosovo and Montenegro are in the process of becoming international

borders. This state of affairs brings in forcefully all the three security issues discussed above.

There will be consequences for the regional stability if the existing borders are going to be

changed. There are conflicting claims on the legal jurisdictions. And there is no rule of law.

The obvious solution to this security problem is the constitutional one. Restricting the

attention to the status of Kosovo only, it is evident that it cannot be treated as an internal affair

of Serbia. The constitutional solution for Kosovo would have to take into account the interests

of the Kosovo Albanians and of Serbia, but also of the regional and international interests.

What would this agreement look like in the end is not important as long as it is agreed on by

all the parties concerned.

From the political point of view, it is evident that none of the regional and international

interests can be satisfied without a political change in Serbia which would lead to the
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democratisation in this country. None of the Serbian interests can be secured with the current

regime too. This being the case, the key question is how can the forces for change in Serbia

co-operate with the international community and be helped by it? Two ways seem opened to

that. On one hand, the EU and the international factors involved in the region should give

legitimacy to the opposition by including their representatives in the ongoing international

political activities. On the other hand, given that the NATO and the EU control Kosovo,

which is still  nominally part of Serbia and given that the Montenegrin government is co-

operative, the international agencies should use these channels to help financially and

economically the opposition forces and private businesses within Serbia.

From the economic point of view, non-inclusion of Serbia into the regional plans for the

Balkans would present serious problems for Serbia but for the regional integration too.

Though it would be an overstatement to say that Serbia holds the power of veto on the

Balkans integration and on the integration of the Balkans into the European Union, there is no

doubt that both would be easier if Serbia were a part of it. There is no need to stress the

obvious fact that regional and European integration would be beneficial to Serbia too. Given

the security and economic issues involved, the contribution that the democratisation of Serbia

can bring to regional and European integration through the improvement of regional security

is significant and in many ways vital.

Conclusion

It is not the case that Europe cannot live without the Balkans and it is not the case that the

Balkans cannot live without integrating with the European Union. But, the integration would

be an improvement for both. For this to happen, fundamental security, political and economic

issues have to be addressed. The key instruments are the strengthening of legality, democracy,

and regional and EU liberalisation and integration. Quite a number of other issues in the

design of economic institutions and policies have to be solved, but once the fundamental

change is made, those can be dealt with in the circumstances of economic growth and

development, for which an ambitious programme of foreign help, mainly from the EU, should

be devised. The important part of this development would be the positive political change in

Serbia.
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Melitta Aschauer-Nagl

Maßnahmen zur Bewältigung der

wirtschaftlichen Folgen des Kosovo-Krieges

Ein Marshallplan für den Balkan ?

Nach Kriegen und Krisen sind große Worte in Mode. So bemühen Politiker und Journalisten

auch nach dem Kosovo-Krieg historische Vergleiche, um die notwendige Kraftanstrengung

und Perspektiven des bevorstehenden Wiederaufbaus zu unterstreichen. Aufmerksamkeit und

Applaus sind sicher, wenn man eine so gut klingende Phrase  wie „ein Marshallplan für den

Balkan“ in die Medienlandschaft setzt. Die Verwendung des Begriffes soll offensichtlich

Assoziationen zu einer Erfolgsstory wecken, birgt aber gleichzeitig die Gefahr, übertriebene

Erwartungen zu wecken. Wenn der Begriff „Marshallplan“ als Synonym für erfolgreiche Hilfe

zur Selbsthilfe verwendet wird, so ist die Intention sicherlich positiv. Die

Ausgangssituationen für den Wiederaufbauplan nach dem zweiten Weltkrieg und nach dem

Kosovo-Krieg weisen einerseits Parallelen auf, andererseits gibt es aber doch beträchtliche

Unterschiede.

Die industrielle Kapazität der Region Westbalkan kommt nicht im entferntesten an jene heran,

die in Kontinentaleuropa im zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Die Strukturen, der

Rechtsrahmen und die Kultur der Eigenverantwortlichkeit wurden nicht nur durch die

jüngsten Ereignisse verschüttet, sondern sind schon im „realen Sozialismus“ zerstört worden.

Abgesehen von den Schäden aus dem Kriegsgeschehen wurzelt die Misere der

wirtschaftlichen Situation der Region auch in der schon vorher gegebenen Rückständigkeit,

im Reformstau und in den Auswirkungen der Selbstverwaltungswirtschaft aus

gesamtjugoslawischer Zeit.

Eine Parallele ist jedoch, daß auch beim Start des Marshallplans die politischen

Rahmenbedingungen nicht klar waren. Insofern ist die Situation jetzt zu Beginn des

Wiederaufbauprogramms für das Kosovo ähnlich. Das Kosovo ist  nach wie vor ein Teil der

Bundesrepublik Jugoslawien, und sein Status ist nicht geklärt. Eine Lösung für die gesamte

Region mit Milosevic an der Spitze der Republik Jugoslawien ist nicht möglich. Sein
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Rücktritt oder seine Abwahl sind Bedingung für eine regionale Lösung. Der Zeitpunkt des

Eintretens dieser Bedingung ist aber ungewiß. Die politisch unklare Situation führte im Fall

des Marshallplans dazu, daß die Länder, die nicht im Einflußbereich des Geberlandes waren

von der finanziellen Unterstützung nicht profitieren konnten. Auch hier eine Parallele: Serbien

wird zunächst  – ausgenommen von humanitären Maßnahmen – keine Hilfsgelder erhalten.

„Wir wollen noch einmal die Erfolgsgeschichte der europäischen Integration wiederholen“,

sagte der deutsche Ratsvorsitzende der Europäischen Union anläßlich der Ankündigung eines

Stabilitätspaktes für die Region Westbalkan. Damit greift auch er zu einem historischen

Vergleich und verspricht eine schnelle Heranführung an die Europäische Union mit einer

Integrationsperspektive. Die Wiederaufbauhilfe – vor allem seitens der Europäischen Union -

und die nachhaltige wirtschaftliche Stabilisierung der betroffenen Region durch eine

weitergehende europäische Integration sind die beiden zentralen Punkte für die Bewältigung

der wirtschaftlichen Folgen des Kosovo-Krieges.

Bei Überlegungen über Maßnahmen der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen des

Kosovo-Krieges bleiben in der heutigen Situation zwei Unsicherheitsfaktoren: 1. die

politische Entwicklung in der Bundesrepublik Jugoslawien und 2. die Unklarheit über das

tatsächliche Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden.

Wirtschaftliche Schäden des Kosovo-Krieges

Die wirtschaftlichen Schäden des Kosovo-Krieges kann man in drei Kategorien unterteilen:

1. Kosten der Beseitigung der physischen Schäden in der betroffenen Region

Damit sind Kosten gemeint, die durch die Beseitigung physischer Schäden im ehemaligen

Kriegsgebiet selbst entstanden sind. 40.000 Häuser sind total zerstört und weitere 40.000

schwer beschädigt, nahezu alle Fabriken sind zerstört und landwirtschaftliches Gebiet

verwüstet. Die Infrastruktur (Wasser, Verkehr, Energie ) ist zusammengebrochen. Verminte

Gebiete und ökologisches Desaster als unmittelbare Altlast des Kriegsgeschehens kommen

hinzu. Auf Grundlage der in Bosnien und Herzegovina seit dem Friedensabkommen von

Dayton tatsächlich getätigten Aufwendungen für solche Zwecke werden die Schäden für das
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Kosovo mit zwei bis drei Milliarden Dollar und für Serbien und Kosovo mit zehn Milliarden

Dollar beziffert.

2. Indirekte Kosten für wirtschaftliche Nachteile

Die wirtschaftlichen Schäden als indirekte Folgen des Kriegsgeschehens können derzeit nicht

in Beträgen festgemacht werden. In der Bundesrepublik Jugoslawien wird das

Bruttoinlandsprodukt beträchtlich fallen, die pessimistischsten Schätzungen liegen bei fast

minus 50 %.

Albanien hat die Hauptlast der aufzunehmenden Flüchtlinge getragen. Somit hat sich die vor

Ausbruch des Konfliktes ohnehin nicht rosige Situation noch verschlechtert. Ähnliches trifft

auf die Republik Mazedonien zu.

Bulgarien hat aufgrund des geringen Handelsvolumens mit der BR Jugoslawien keine großen

direkten Handelsverluste. Beträchtlich jedoch sind Einbußen aufgrund der Tatsache, daß

Bulgarien seine Lieferungen von und in die Europäische Union über das Gebiet von Serbien

und Montenegro abgewickelt hat.

Für die Tourismusanbieter wie Kroatien, Ungarn, Bulgarien und Rumänien hat die Krise

ebenfalls negative Auswirkungen gehabt. Wenn man die zerstörten Verkehrswege

miteinbezieht, wird der Kreis der geschädigten Länder noch größer.

3. Kosten für finanzielle Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung

Dazu können die finanziellen Hilfen zur Aufrechterhaltung von Importen oder für zusätzliche

Importe aufgrund ausgefallener Produktion sowie die Hilfen für die Finanzierung von

Investitionen zur Einleitung eines dauerhaften Wachstumsprozesses gerechnet werden. Die

Kosten steigen mit der Anzahl der Länder, die man in die Berechnungen miteinbezieht und

beruhen auf den Angaben eben dieser Länder. Dementsprechend hoch sind auch die

Schätzungen, sie liegen im Extremfall sogar bei 100 Mrd Dollar.
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Europa hilft Europa

Amerika hat den Krieg bezahlt, und Europa wird den Frieden bezahlen, zumal die

internationalen Organisationen über keine ausreichenden Finanzmittel verfügen. Trotz

bilateraler Hilfsaktionen und dem Engagement von NGOs wird die Europäische Union die

Hauptlast für den Wiederaufbau tragen müssen. Die EU ist der Erwartungshaltung – vor allem

von seiten der USA - nachgekommen, eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau im Kosovo und

in der Region zu übernehmen. Sie hat bereits ein Wiederaufbauprogramm vorgelegt. Am 23.

Juni 1999 hat die Europäische Union rund 500 bis 700 Millionen Euro pro Jahr (für die

nächsten drei Jahre) an Wiederaufbauhilfe für das Kosovo zugesagt. Hinzu kommen noch die

humanitäre Hilfe und die makroökonomische Finanzhilfe. Für 1999 ist die Kommission

bereit, in Ergänzung der bereits von ECHO gewährten humanitären Hilfe im Wert von 182

Millionen Euro aus dem diesjährigen Haushaltsplan 150 Millionen Euro bereitzustellen, damit

der dringendste Wiederaufbaubedarf gedeckt werden kann.

Hilfe für humanitäre Maßnahmen und für die Beseitigung der wirtschaftlichen

Schäden.

Die Hilfe für humanitäre Maßnahmen soll in erster Linie dazu dienen, die physischen Schäden

zu sanieren. Der Not und der Notwendigkeit gehorchend werden sich die Aktivitäten und die

Verwendung der Mittel zunächst auf diesen Bereich konzentrieren. Nach den humanitären

Maßnahmen wird der Schwerpunkt in den Bereichen Infrastruktur und Beseitigung

ökologischer Schäden liegen und damit die Voraussetzungen für die Beseitigung der

wirtschaftlichen Schäden schaffen.

Hilfe für den nachhaltigen Wiederaufbau

Die Hilfe für den nachhaltigen Wiederaufbau wird weniger im direkten finanziellen

Engagement vor Ort liegen. Neben der Möglichkeit von günstigen Bedienungen bei den

internationalen Finanzinstitutionen wird dem Aufbau von Außenhandelsbeziehungen und

einem positiven Investitionsklima eine Schlüsselrolle zukommen.
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Wiederaufbauhilfe und Konditionalität

Die Gretchenfrage jedes Hilfsprogramms ist die Frage des optimalen Mitteleinsatzes im

Dienst der Sache. Aus dem Wiederaufbauprogramm in Bosnien können nur beschränkt

Schlüsse gezogen werden. Das Programm ist bis jetzt zahnlos geblieben und das Versickern

von Geldern ohne Gegenleistung konnte nicht verhindert werden.

Mehr Anhaltspunkte findet man bei der Heranführungsstrategie der mittel- und

osteuropäischen Kandidaten an die EU, auch wenn diese in der Praxis nicht immer zur

Zufriedenheit aller funktioniert. Die Konditionalität der Beitrittspartnerschaften und

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  kann ebenso als Vorbild dienen wie auch die

konkrete Hilfe in Form des „Twinning“ (Austausch von Beamten) für den Aufbau von

funktionierenden Verwaltungen.

Kurzfristig wird es aber vor allem darum gehen, daß das Geld dort ankommt, wo es am

dringendsten gebraucht wird. Die humanitäre Hilfe kann nicht durch strenge Bedingungen

vom Geber selbst blockiert werden. Für diese besondere Situation ist eine darauf abgestimmte

Konditionalität und Kontrolle erforderlich. Neben dem Kriterium der Soforthilfe ist der

Aufbau von administrativen und rechtlichen Rahmenbedingungen prioritär. Solange nicht die

entsprechenden Strukturen bestehen, müssen Präsenz und Kontrolle der EU vor Ort diese

Aufgabe übernehmen. Diesem Umstand hat die EU mit der Ansiedlung der Task Force als

Vorläufer der Wiederaufbauagentur in Pristina richtigerweise Rechnung getragen. Es

empfiehlt sich, bewährte Strukturen von NGOs in der ersten Phase in Anspruch zu nehmen,

ebenso wie Anknüpfungspunkte aus bereits erfolgter bilateralen Hilfe zu nutzen.

Die Forderung nach Konditionalität ist absolut essentiell und muß strengstens berücksichtigt

werden, ansonsten würden Mittel nicht nur über Korruption und andere dubiose

Verwendungskanäle versickern, sondern auch Strukturen einer „Kleptokratie“ bzw. einer

harmloseren Form der dauerhaften Subventionswirtschaft geradezu gefördert, was das

eigenständige Entwicklungspotential empfindlich schädigen würde.

Langfristig ist die Anwendung der Konditionalitätsvorgaben aus den Beitrittspartnerschaften

anzuwenden. Das heißt, die Höhe der Gelder ist an die Fortschritte in gemeinsam festgelegten

prioritären Bereichen gebunden. Mittel werden für die Förderung von Programmen und
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Projekten bereitgestellt, wenn die Empfängerstaaten bestimmte Verpflichtungen eingehen.

Werden die Verpflichtungen nicht erfüllt – aus einem Grund, der dem Empfängerland

anzulasten ist, kommt es zu einer Reduzierung oder Rückforderung der Mittel. Gemeinsam

festgelegte Prioritäten, Projektplanung und Fortschrittsberichte haben sich in der

Heranführungsstrategie bewährt.

Wirtschaftlicher Aufschwung  durch europäische Integration

George Soros hat recht, wenn er sagt „einen Wiederaufbau der Balkanländer auf nur

nationaler Basis kann es nicht geben“. Der mangelnde Erfolg des Wiederaufbauprogramms in

Bosnien liegt unter anderem im zu kleinen regionalen Aktionsradius. Die erhofften Investoren

sind ausgeblieben, weil die Region insgesamt als unsicher gilt.

Die EU hat immer wieder die Notwendigkeit unterstrichen, daß die politische Lösung des

Kosovo-Konflikts durch eine regionale Stabilisierung der südosteuropäischen Region

unterstützt werden muß. Südosteuropa brauche einen Stabilitätspakt für einen langfristigen

politischen und ökonomischen Stabilitätsprozeß.

Der Stabilitätsprozeß soll die Nachbarstaaten des Konfliktbereiches mit einbeziehen. Ungarn

ist bereits in der Gruppe I der Beitrittsländer, Bulgarien und Rumänien – weit abgeschlagen –

in der Gruppe II. Neben der Krisenregion selbst sind Albanien, Mazedonien, Bosnien-

Herzegovina und Kroatien betroffen. Die Beteiligung der Bundesrepublik Jugoslawien oder

von Teilgebieten wird von der weiteren politischen Entwicklung abhängen.

Die EU hat angeregt, daß diesen Ländern eine „engere vertragliche Bindung“ mit der EU

einschließlich der Option von Assoziierungsverträgen eröffnet werden soll. Dabei sollen

bestehende regionale Initiativen bei der Vorbereitung in Betracht gezogen werden. Das

bedeutet Schaffung einer Freihandelszone der betroffenen Staaten mit der EU oder nach dem

EFTA-Modell, gefolgt vom Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit der

Perspektive eines EU-Beitrittes.
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Die Idee ist zweifelsohne brillant und könnte über ein EU-Anreiz-System, wie dem

asymmetrischen Zollabbau,  erfolgreich sein. Aber die von der EU in Aussicht gestellte engere

Anbindung könnte - wie auch schon nach der Ostöffnung – eine ungewünschte Eigendynamik

bekommen. Es sei daran erinnert, daß der Vorschlag, sich in einer Freihandelszone

wirtschaftlich zusammenzuschließen und sich gemeinsam der Europäischen Union

anzunähern, schon den jetzigen Beitrittskandidaten der EU gemacht worden ist. Die

Perspektive eines Beitritts wurde damals ebenso in Aussicht gestellt wie heute. Das Projekt ist

am Widerstand der jetzigen Beitrittskandidaten gescheitert, die mit viel Druck dann sehr bald

nicht mehr eine Freihandelszone miteinander anstrebten, sondern jeder für sich den schnellen

EU-Beitritt erreichen wollten.

Das könnte im Fall der bevorstehenden Erweiterung trotzdem gut gehen, aber die Probleme

sind evident. Nach der – vielleicht verfrühten - Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit den

mittel- und osteuropäischen Ländern zeigen sich  jetzt schon deutlich die Probleme, die aus

einer zu raschen Erweiterung entstehen. Die Probleme, die aus dem unterschiedlichen

Wohlstandsniveau zwischen den jetzigen EU-Mitgliedstaaten und den Kandidatenländern der

nächsten Erweiterungsrunde entstehen, würden im Fall einer überhasteten Erweiterung um die

Balkanstaaten ungleich schwerwiegender sein.

Die für die Bewerbung um die Mitgliedschaft bei der Europäischen Union in Kopenhagen

festgelegten Kriterien müssen auch für die Balkanländer gelten. Wobei das erste Kriterium,

nämlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Minderheitenschutz als

Grundlage für den Beginn der Vertiefung der Beziehungen mit der EU zu erfüllen ist.

Schnell ausgesprochene Jahreszahlen über den Fahrplan zu einem EU-Beitritt von Politikern

und Medien haben sich in der Vergangenheit als wenig hilfreich erwiesen. Daher sollten alle

Überlegungen, die den Balkan in seiner Gesamtheit zum Gegenstand haben, bis auf weiteres

als außenpolitisches Projekt gesehen werden und nicht „als Erweiterung der EU bis zum

Kaukasus“.
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Josef Pöschl

Voraussetzungen und Maßnahmen für einen wirtschaftlichen

Wiederaufbau des Balkan

Lehren aus dem Wiederaufbau Bosnien-Herzegowinas

Nach der Unterzeichnung des Dayton-Agreements im November 1995 wurde relativ viel Geld

für den Wiederaufbau Bosnien-Herzegowinas flüssig gemacht:  insgesamt USD  5,1 Mrd. für

das folgende halbe Jahrzehnt. Das Wiederaufbau-Programm ist nunmehr in den Mittelpunkt

des Interesses gerückt, da ein ähnliches Programm für den Kosovo sowie sogar für die

gesamte Balkanregion im Gespräch ist.

Die Situation in Bosnien-Herzegowina hat sich seit 1995 radikal geändert, wie aus einigen

Fakten zu erkennen ist:

� Das Durchschnittseinkommen ist sehr gering, aber das unmittelbar existenzbedrohende

Elend ist zurückgedrängt.

� Es wurde ein hoher Grad von öffentlicher Sicherheit erreicht. Gewalttätigkeit ist

inzwischen die Ausnahme geworden. Allerdings gibt es immer noch viele hunderttausende

von Flüchtlingen im Ausland und im Inland, die gute Gründe haben, vor einem Versuch

der Rückkehr in ihre früheren Wohnorte und zu ihren Besitzungen zurückzuschrecken.

� Die gröbsten Schäden bei der Infrastruktur sind behoben. Das Angebot an public utilities

hat sich wieder normalisiert.

� Das Land ist de jure zweigeteilt –  de facto gibt es aber eine Dreiteilung in kroatisch,

moslemisch und serbisch dominierte Gebiete. Inzwischen können sich die Menschen

wieder im ganzen Staatsgebiet frei bewegen – zumindest auf den Hauptverkehrswegen und

in den größeren Städten. Die Straßen sind wieder voll mit Motorfahrzeugen aller Art, die

Geschäfte bieten wieder ein breites Sortiment von Gütern an.
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� Der Binnenhandel hat wieder stark zugenommen, auch über ethnisch definierte Grenzlinien

hinweg. Die gemeinsame Währung des Landes, die Konvertible Mark, hat sich im ganzen

Staatsgebiet durchgesetzt.

Es hat sich somit vieles zum Positiven gewendet, und der geleistete Aufwand scheint von

daher gerechtfertigt. Gleichzeitig fragt sich, was die Schwachpunkte der Entwicklung der

letzten Jahre waren. Es spielten unter anderem die folgenden Aspekte eine negative Rolle:

Das Dayton-Agreement war gemeinsam mit dem Washington-Agreement die rechtliche oder

konstitutionelle Basis für die Entwicklung des Landes nach 1995. Diese Basis war essentiell.

Ein Problem jedoch war, daß das Bekenntnis zu diesen Verträgen bei den lokalen

Signatarstaaten ein Lippenbekenntnis gewesen war - aus der Not der Zeit heraus. Die aus den

Verträgen resultierende Verfassung setzt jedoch den Willen der Beteiligten zur

Zusammenarbeit für eine gemeinsame Zukunft voraus. Sie hatte wenig Gestaltungskraft,

solange die Kroaten und Serben, angestiftet von ihren ‚Schutzmächten‘, den Aufbau eines

Staatswesens offen oder verdeckt boykottierten. Jetzt, wo die Akzeptanz einer gemeinsamen

Zukunft bei den verschiedenen Gruppen etwas zugenommen hat, tritt ein zweites Problem

zutage: Die in den Verträgen vorgesehenen Institutionen und Prozeduren sind zu monströs, zu

aufwendig – zu viele Gesetzgebungs- und Verwaltungsorgane, die parallel arbeiten sollen.

Das sieht man mittlerweile ein, aber die Verständigungsbasis ist noch nicht gut genug, um

einfachere Lösungen zu vereinbaren. Ein drittes Problem ist, daß die Verträge Rechte der

Bürger festgeschrieben haben, die zur Realität, welche sich inzwischen herausgebildet hat, in

krassem Widerspruch stehen. So hat jeder Bürger das Recht auf Rückerstattung seines

Eigentums und auf Entschädigung erlittener Schäden. Da keine Modalität entwickelt wurde,

diese Ansprüche auf irgendeine Weise endgültig zu regeln, besteht bei vielen

Vermögenswerten Rechtsunsicherheit, wer nun eigentlich der Eigentümer ist. Kaufverträge

und andere zivil- oder handelsrechtliche Abmachungen stehen rechtlich dadurch oftmals auf

wackeligen Beinen. Für Verträge, die sich auf einen längeren Zeitraum beziehen, ist dies von

besonderer Relevanz. Dies erschwert wirtschaftliche Aktivitäten – insbesondere auch

Kreditgeschäfte - , und stellt für alle strategischen Entscheidungen wirtschaftlicher Akteure

einen zusätzlichen Risikofaktor dar.  Als Fazit ist festzuhalten, daß eine von den wichtigsten

Spielern akzeptierte rechtliche Basis essentiell ist. Diese Basis sollte funktional sein und den

Realitäten Rechnung tragen.
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Die Wirtschaft Bosnien-Herzegowinas ist nicht selbsttragend und wird es, wenn sich die

Rahmenbedingungen der Region nicht grundlegend ändern, auch auf Jahre hinaus nicht sein.

Wie die Handelsbilanz zeigt, wird nur etwa ein Viertel der Importe durch Exporterlöse

gedeckt. Nur ein Bruchteil der 5,1 Mrd USD hat in den Umsätzen von heimischen

Produktionsbetrieben  seinen Niederschlag gefunden. Daß die Straßen sich wieder mit Autos

füllten, daß die Geschäfte wieder volle Auslagen haben, beruht auf Importen. Daß relativ teure

Restaurants wieder gute Umsätze machen, beruht hauptsächlich auf Ausgaben von

Ausländern. Vielerorts wurden Häuser repariert oder wurden neue Häuser errichtet. Vielerorts

wohnen Menschen aber auch weiterhin in und zwischen Ruinen. Die Großbetriebe sind weit

entfernt vom Aktivitätsniveau der Vorkriegszeit, sie haben kein Kapital und keine Märkte.

Ohne ausreichende Märkte sind auch die kleinen und mittleren Produktionsbetriebe. Die

Region ist ein schwacher Markt, das Ausland schwer erreichbar. Die zweistelligen

Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts und der Industrieproduktion sind zwar

Erfolgsmeldungen, aber was da so stark wächst, sind quantités négligeables.  Schätzungen zur

Folge wird das Sozialprodukt um etwa 15% zurückgehen, sobald die ausländischen

Hilfsgelder wie vorgesehen demnächst versiegen. Der Staat kann nicht so viele Steuern

einheben, wie er brauchen würde, um seine wichtigsten Funktionen ausreichend

wahrzunehmen. Das Land ist verschuldet und kann seinen Verpflichtungen nur formell

nachkommen, nämlich dadurch, daß die Gläubiger immer wieder Umschuldungsaktionen

akzeptieren. Fazit ist: Nicht einmal fünf Milliarden USD, für den Wiederaufbau eines kleinen

Landes flüssig gemacht, sind eine Garantie dafür, daß sich selbsttragendes Wachstum

einstellt.

Die Wirtschaftspolitik ist in fiskalpolitischer Hinsicht durch die Enge des staatlichen Budgets

bestimmt, und in geldpolitischer Hinsicht durch das Currency Board, das eine

hundertprozentige Deckung der Konvertiblen Mark mit Devisenbeständen vorsieht. Die

Wirtschaft erscheint stabilisiert, aber in ihrer Dynamik sehr beschränkt. Eine expansivere

Fiskal- und Geldpolitik könnte wahrscheinlich kein dauerhaftes Wirtschaftswachstum

initiieren, solange der Handel mit Europa und den regionalen Nachbarn durch Hemmnisse

aller Art behindert bleibt. Fazit ist, daß in einem Land wie Bosnien-Herzegowina die

Instrumente nationaler Wirtschaftspolitik zwar nominelle Stabilität herbeiführen können, aber

kaum selbsttragendes Wachstum, solange der wirtschaftliche Radius der Unternehmen durch

ungünstige außenwirtschaftliche Bedingungen eingeengt ist.
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Angesichts der Tatsache, daß die wirtschaftliche Dynamik der entwickelten Volkswirtschaften

auf privaten Unternehmen beruht, drängen internationale Finanzinstitutionen seit 1995

vehement auf eine weitgehende Privatisierung der Wirtschaft. Aus vielen Gründen, nicht nur

aus den erwähnten rechtlichen Problemen, wurde dieses Ziel bisher nur ansatzweise erreicht.

Die Unternehmen waren im ehemaligen Jugoslawien nicht verstaatlicht, sondern es war eine –

nicht sehr glückliche – Form der Arbeitnehmerselbstverwaltung entwickelt worden. Daraus

scheint sich eine Einstellung der Bevölkerung entwickelt zu haben, die nicht ohne weiteres zu

beseitigen ist. Die Umwandlung der Unternehmen in Aktiengesellschaften und die

gleichzeitige Vergabe eines Teiles der Aktien an Arbeitnehmer oder eine Beteiligung der

Bevölkerung am Betriebseigentum mittels Koupon sind noch am ehesten durchzusetzen.

Diese Formen der Privatisierung bringen keinen Investitions- und Modernisierungsschub, weil

sie den Unternehmen kein frisches Kapital zuführen. Die Kouponprivatisierung, die in

Bosnien-Herzegowina überall dort angewandt wird, wo sich für größere Betriebe keine

Interessenten finden, hat in den Transformationsländern durchwegs zu negativen Resultaten

geführt. Fazit ist, daß in der Region in Bezug auf Privatisierung kurz- und mittelfristig kaum

mehr zu erreichen ist als in Slowenien erreicht wurde.

Was in Bosnien/Herzogowina an Positivem erreicht wurde, ist nur zum Teil auf das

eingesetzte Geld zurückzuführen. Von entscheidender Bedeutung waren die Institutionen, die

nach der Unterzeichnung des Dayton-Vertrages aufgebaut wurden: Internationale

Truppenverbände unter dem Kommando der NATO bannten die Gefahr neuer bewaffneter

Konflikte, die lokale zivile Verwaltung nahm ihre Aktivitäten wieder auf, der High

Representative fällte Entscheidungen, wenn kein Konsens der lokalen Gruppen gefunden

werden konnte, die Weltbank koordinierte die Bemühungen um einen wirtschaftlichen

Wiederaufbau. Die OSZE sorgte u.a. für den fairen Ablauf von Wahlen und somit für den

Aufbau demokratischer Strukturen. UN-Organisationen, die bereits während des Krieges

wichtige Arbeit geleistet hatten, kümmerten sich nach dem Krieg u.a. um die Bekämpfung des

schlimmsten Elends und um die Flüchtlingsfrage.
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Nur ein Wiederaufbau des Kosovo – und nichts weiter?

Aus den Erfahrungen in Bosnien-Herzegowina ergibt sich, daß ein Wiederaufbauprogramm,

das sich auf den Kosovo beschränkt, eine Existenzsicherung der Bevölkerung erzielen kann.

Auch ein Wiederaufbau der Infrastruktur sollte kein grundlegendes Problem sein. Es wird

jedoch schwierig sein, eine Wirtschaft aufzubauen, die ‚selbsttragend‘ in dem Sinne ist, daß

sie ohne Transfers von außen funktioniert. Wie groß dieses Problem sein wird, hängt davon

ab, welcher Grad von Einbindung des Kosovo in die Gesamtregion erreicht werden wird.

Sollte der günstigste Fall eintreten und ein Zustand erzielt werden, der künftige schwere

Konflikte unwahrscheinlich macht und wenig Barrieren für den Personen-, Waren- und

Dienstleistungsverkehr beinhaltet, wird wirtschaftlicher Fortschritt wahrscheinlicher. Bleibt

hingegen ein rechtlicher Schwebezustand bestehen, in dem der endgültige Status des Kosovo

nicht festgelegt ist, sodaß er stets ein Konfliktpotential darstellt, wird wirtschaftliche Erholung

sehr limitiert bleiben. Der Handel wird einen Aufschwung nehmen, Investitionen in

Produktionsanlagen werden marginal sein und auch der Erwerb bestehender

Produktionsanlagen durch Ausländer wird kaum stattfinden.

Der Reiz absurder Intervention

Es hat sich in den Monaten des Kosovokrieges die Einsicht durchgesetzt, daß ein umfassendes

Sanierungsprogramm für den gesamten Balkan entwickelt werden sollte. Die Gründe dafür

wären nicht oder nicht nur humanitärer Natur. Viel mehr geht es darum zu gewährleisten, daß

der Balkan in Zukunft keine ständige Quelle von Konflikten mehr sein wird, sondern sein

wirtschaftliches Potential entwickelt– zu wechselseitigem Nutzen aller Beteiligten.

Sobald diese Idee eine gewisse Popularität erlangte, stieß sie, noch ehe sie wirklich zu einem

Programm ausgearbeitet war, auch gleich wieder auf Skepsis. Vielfach ist die Skepsis

prinzipieller Natur; das Programm wird mit Subventionen und Transfers assoziiert, und diese

Dinge sind nicht gern gesehen. Diese prinzipiellen Zweifel ähneln jenen, die in den siebziger-

und achtziger Jahren in Diskussionen über den Marshall-Plan geäußert worden waren. Skepsis

anderer Art bezieht sich auf die Finanzierbarkeit eines solchen Programmes, fällt es doch

ausgerechnet in eine Zeit, in der sich die reichsten Länder darauf eingeschworen haben, in

Zukunft weniger Geld in internationale Töpfe zu stecken.
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Daß die Idee Skepsis hervorruft, ist nicht verwunderlich. Erstaunlich ist eher, daß so etwas

wie der Marshall-Plan jemals zur Durchführung gelangte. Zwar gab es gute Gründe, ihn zu

realisieren – die Verhinderung der Ausweitung des Kommunismus und der daraus folgende

Gewinn an Sicherheit für Westeuropa und die USA, die Stärkung des internationalen Handels

usw. -, aber dennoch stellte das Programm eine „absurde Intervention“ dar: Es hatte etwas

Absurdes, daß die entscheidende Siegermacht nicht nur für die Verbündeten des Zweiten

Weltkriegs, sondern auch für das besiegte Land, das schuld war am Krieg, Geld herausrücken

würde. Weniger absurd wäre es gewesen, von Deutschland wie nach dem Ersten Weltkrieg

materielle Entschädigung zu verlangen und es dabei bewenden zu lassen. Die Absurdität der

Intervention – und ihr Erfolg – machen die Faszination des Marshall-Plans aus. Es folgte

daraus die Architektur des Nachkriegseuropas mit der Europäischen Union als Endresultat.

Das Eis war gebrochen worden, die Feindbilder verschwammen.

Entscheidend: Institution Building

Daß allen europäischen Ländern, egal auf welcher Seite sie während des Weltkriegs gestanden

waren, finanzielle Hilfe angeboten wurde, ist der faszinierendste Aspekt des Marshall-Plans,

aber darüber sollte nicht vergessen werden, daß andere Aspekte ebenso wichtig waren – wären

sie nicht gewesen, wäre trotz des finanziellen Aufwandes kein Erfolg erzielt worden.

Die Marshall-Plan-Hilfe war allen Ländern zugänglich, die bereit waren, bestimmte

Bedingungen zu erfüllen. Die Länder, die sich dem Programm anschlossen, wurden

angehalten zusammenzuarbeiten, und es wurden die Institutionen geschaffen, welche für eine

engere Zusammenarbeit nötig waren. Teil dieser neu geschaffenen Institutionen waren auch

institutionalisierte und ad hoc-Treffen der politischen und wirtschaftlichen

Entscheidungsträger der verschiedenen Länder. Sobald das Gros der Institutionen etabliert

war, erhielt die Zusammenarbeit eine Eigendynamik, und sie vertiefte sich „von selbst“.

Wichtige Faktoren waren unter anderem:

� Die Verringerung von Zöllen und nicht-tarifären Handelshemmnissen, insbesondere durch

das General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), das mittlerweile in die Gründung

der World Trade Organisation (WTO) mündete.
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� Die Erleichterung des internationalen Zahlungsverkehrs durch die Integration in das

Bretton Woods System und durch die Gründung der Bank for International Settlement.

� Die Schaffung einer US-Behörde zur Administration des Marshall-Plans und eines

Europäischen Counterparts, der Organisation for European Economic Co-operation

(OEEC), aus der später die Organisation for Economic Co-operation and Development

(OECD) hervorging.

� Die Finanzierung der Importe dringend benötigter Güter aus den USA in der ersten Phase,

gefolgt von einer zweiten Phase, in der die Finanzierung des Aufbaus europäischer

Produktionskapazitäten in den Vordergrund trat. Regionale Behörden wurden geschaffen,

welche die Vergabe von Mitteln des Marshall-Plans regelten. Federführend waren in den

ersten Jahren US-Experten, die u.a. die Kreditvergabe von Kreditwerbern prüften. Viele

bestehende Unternehmen und Neustarter erhielten Zugang zu Krediten mit langer Laufzeit

und sehr niedrigen Zinsen. Eine neue Gründerzeit begann.

Der Marshall-Plan schuf eine neue politische Kultur, auch eine Gesprächs- und

Verhandlungskultur in Europa. Verstärkend wirkte das Sicherheitsbündnis, das der

Zusammenarbeit eine weitere Dimension verlieh, während es gleichzeitig freilich die Spaltung

Europas in zwei gegensätzliche Sphären vertiefte.

Die Strukturen, die in den ersten Nachkriegsjahren geschaffen wurden, machten bald den

Eindruck, auch langfristig verläßlich zu sein, und als sich wirtschaftliche Prosperität einstellte,

begann Europa für US-amerikanische und internationale Investoren interessant zu werden. Die

Voraussetzungen für ein europäisches Wirtschaftswunder waren geschaffen.

Das Ziel am Balkan: Die Fundamente für positive Erwartungen schaffen

Die Institutionen, die im Europa der Nachkriegszeit neu geschaffen wurden, haben inzwischen

einen hohen Grad der Vollendung erreicht und sind jederzeit verfügbar; es ist nicht nötig, sie

für den Balkan neu zu entwickeln, wichtig ist es vielmehr, daß den Balkanländern der Zugang

ermöglicht wird – unter genau definierten Bedingungen. Und die EU sollte sich dazu



82

durchringen, als ersten Schritt ihre Hemmnisse für Importe aus den Balkanländern (wieder)

abzubauen und institutionelle Erleichterungen, auch hinsichtlich des Zahlungsverkehrs,

einzuführen. Sie sollte auch die Bedingungen festlegen, deren Erfüllung es den Balkanstaaten

ermöglicht, EU-Mitglieder zu werden.

Danach wird es an den Balkanländern liegen, sich zu entscheiden, ob sie die sich eröffnenden

Möglichkeiten und die entsprechenden Institutionen – übergangsweise vielleicht zu speziell

günstigen Bedingungen – nutzen wollen, wissend, daß dies mit der Notwendigkeit eines

gewissen Grades an regionaler Kooperation verbunden sein wird.  Im positiven Fall wäre dies

der Entschluß, Hemmnisse für den regionalen und internationalen Personen- und

Güterverkehr, die in den letzten Jahren entstanden, wieder abzubauen.

Internationale Institutionen und Organisationen, allen voran die EU, sollten den

Balkanländern klare Perspektiven eröffnen. Eine neue oder bereits bestehende, aber zu

erweiternde Institution sollte die Administration des Wiederaufbau-Programmes übernehmen.

Sie sollte in den einzelnen Ländern Filialen eröffnen und mit noch zu gründenden regionalen

Institutionen zusammenarbeiten. Diese Koordinations-Institution sollte die Vergabe der Mittel

vornehmen und deren Verwendung überwachen. Sie hätte somit auch Aufgaben, die über die

Funktionen einer Bank hinausgehen. Zum Unterschied von Institutionen wie Weltbank oder

IMF, deren regionale Partner insbesondere Regierungsstellen sind, sollten diese Institution in

erster Linie Partner privater Initiativen sein. Sie hätte allerdings darauf zu drängen, daß die

Regierungen eine Infrastruktur schaffen, die ordentliche Abläufe wirtschaftlicher Prozesse

gewährleistet. Etwa, daß natürliche oder juristische Personen, die Zahlungsverpflichtungen –

zum Beispiel im Zusammenhang mit aufgenommenen Krediten - nicht nachkommen können,

einem Konkursverfahren unterworfen und zur Verantwortung gezogen werden.

Der Großteil des Geldes, das für den Wiederaufbau des Balkans verfügbar gemacht wird,

sollte in den Bilanzen oder Auftragsbüchern lokaler Firmen seinen Niederschlag finden. Nur

so kann die Wirtschaft dieser Länder nachhaltig erstarken. Für den Wiederaufbau ist Geld aus

den entwickelten Ländern erforderlich, aber es ist per se keine Garantie für ein gutes

Gelingen. Wie könnten Wiederaufbaubemühungen aussehen, die viel Geld verschlingen, aber

die lokale Wirtschaft nicht ankurbeln? Sie könnten darin bestehen, daß einzelne Länder

unkoordiniert Projekte am Balkan durchführen – eine italienische Firma, um es überzeichnet
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zu formulieren, auf Kosten des italienischen Staates Teigwaren verteilt, deutsche Baufirmen

für deutsches Geld Brücken über die Donau errichten, oder ein Großteil des Geldes von

Bürokratien absorbiert wird und dabei für Funktionäre, Experten und Beratungsfirmen  aller

möglichen Organisationen und Länder aufgeht, welche die Region nur von Blitzbesuchen her

kennen, aber eine weite Palette von Aktivitäten entfalten, teure Expertisen abfassen und sich

auf kostspieligen internationalen Kongressen tummeln.

Nicht minder wichtig wird sein, daß jedes Unternehmen, das sich entscheidet, ein Produkt X

zu produzieren, gewiß sein kann, daß es dieses Produkt in einem Radius von über 1000 km

ungehindert anbieten kann – wobei  es gleichzeitig aber auch der internationalen Konkurrenz

voll ausgesetzt ist.

Das Wiederaufbau-Programm muß so konzipiert sein, daß es, was die Zukunft der Region

betrifft, positive rationale Erwartungen weckt. Auf dem Balkan und darüber hinaus muß ein

neues wirtschaftliches und politisches Klima entstehen, das weithin als dauerhaft eingeschätzt

wird. Unter dieser Voraussetzung werden sich auch internationale Investoren zu engagieren

beginnen – und viel mehr Geld bringen als das Wiederaufbauprogramm selbst.

Das Finanzierungsproblem: Knappheit im Überfluß

Das Wiederaufbauprogramm wird nur zustande kommen, wenn die EU oder einzelne

Mitgliedsländer bereit sind, einen erheblichen Beitrag zu leisten. Es besteht bei den

Mitgliedsländern der EU wenig Bereitschaft, das Budget über den selbst gesteckten Rahmen

hinaus wachsen zu lassen, und auch die Ausgaben der einzelnen Mitgliedsländer unterliegen

engen Beschränkungen, insbesondere aufgrund des Maastricht-Vertrages. Gleichzeitig ist auf

den internationalen Finanzmärkten sehr viel Geld vorhanden; Im Verhältnis dazu fallen die

Summen, die für den Balkan-Wiederaufbau benötigt werden, überhaupt nicht ins Gewicht.

Jene Institution, die das Wiederaufbauprogramm koordinieren wird, sollte ihren finanziellen

Rahmen erweitern, indem sie auf die eine oder andere  Weise internationales Finanzkapital

verfügbar macht. So könnte sie,  mit Rückendeckung durch die EU, EU-Mitgliedsländer oder

internationale Finanzinstitutionen, festverzinsliche Anleihen oder Aktien emittiert.
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Das Problem Serbien

Viel intellektuelle Kapazität wird auf die Frage verwendet, ob Serbien in das

Wiederaufbauprogramm integriert werden sollte oder nicht. Der Aufwand ist wahrscheinlich

übertrieben, weil sich das Problem von selbst lösen wird – insbesondere wenn man es

vermeidet, die in Serbien derzeit herrschende Bunkerstimmung zu prolongieren.

Die Teilnahme am Wiederaufbauprogramm sollte auch Serbien angeboten werden – zu den

selben Bedingungen wie den anderen Ländern. Wenn das Programm attraktiv ist, wird es eine

Sogwirkung haben: Der Mythos vom feindlichen Westen wird in Serbien verblassen, und die

herrschende Elite wird es auf die Dauer nicht schaffen, der Bevölkerung, und insbesondere

Menschen mit unternehmerischen Fähigkeiten, einzureden, eine Nicht-Teilnahme sei von

Vorteil.

Die selben Fallstricke nochmals?

Da internationale Finanzinstitute federführend waren, konzentrierten sich in Bosnien-

Herzegowina die Bemühungen auf die Bekämpfung der Inflation und die Stabilisierung der

Währung. Diese Ziele sind erreichbar und wurden auch erreicht. Es hat sich allerdings gezeigt,

daß dies die wirtschaftliche Situation des Geschäftsbankensektors nicht grundlegend

verbessert. Die Bevölkerung hat in der ersten Hälfte der neunziger Jahre ihre Einlagen

verloren, ohne Rücksicht darauf ob es sich um Einlagen in heimischer Währung oder in

ausländischer Währung (insbesondere USD und DEM) handelte. Das Vertrauen in die Banken

bleibt erschüttert, und kein ausländischer Investor hat es bisher für lukrativ gehalten, in

Bosnien-Herzegowina größere Summen in diese Branche zu investieren. Die Branche ist nicht

nur in Bosnien-Herzegowina, sondern auch in Kroatien und Jugoslawien in einem höchst

desolaten Zustand, und die Hilfe zum Wiederaufbau muß hier aktiv werden, anstatt sich

darauf zu beschränken, die Wechselkurse und das Preisniveau zu stabilisieren.

Ein zweiter Fallstrick für den Wiederaufbau wurde bereits erwähnt: Die Bemühungen der

internationalen Finanzinstitutionen konzentrierten sich darauf, die Betriebe zu privatisieren, in

der Hoffnung, daß die neuen Eigentümer sie dann sanieren oder liquidieren würden.  Dies

blieb eine Illusion, weil es im Inland keine kapitalkräftigen Kreise gab und ausländische
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Investoren kein Interesse entwickelten, mit obsoleten Produktionsanlagen Bosnien-

Herzegowinas ihr Glück zu versuchen. Darüber verstrichen Jahre, in denen diese Anlage nur

noch obsoleter wurden. Ähnliches könnte im Rahmen des Wiederaufbauprogrammes

wiederum passieren, und das wäre verhängnisvoll. Die Privatisierungsfrage sollte sich von

selbst lösen, wenn die Koordinations-Institution dafür sorgt, daß Kredite nur nach Prüfung der

Wirtschaftlichkeit von Projekten vergeben werden, sich durch den Abbau der

Handelshemmnisse der potentielle Aktionsradius der Unternehmen wieder ausweitet, und eine

neue Prosperität entsteht, in der für potentielle Investoren mehr Anreiz haben, über die

Überlebenschancen bestehender Unternehmen oder Unternehmensteile nachzudenken.

Die Erfahrungen mit Bosnien-Herzegowina zeigen, daß in einem Land, in dem die politische

Zukunft Besorgnis erregt, kaum jemand Lust hat, in den Erwerb oder Ausbau produktiver

Kapazitäten zu investieren. Für die wirtschaftliche Sanierung des gesamten Balkans ist dies

von weitreichender Bedeutung. Es wäre verhängnisvoll, die endgültige Entscheidung über den

künftigen Status des Kosovo lange Zeit offen zu lassen. Es wäre auch verhängnisvoll, ihn von

außen zu diktieren. Die internationale Gemeinschaft sollte darauf drängen, daß sich die

unmittelbar betroffenen Parteien so bald wie möglich wieder am Verhandlungstisch treffen.

Möglicherweise wird es kein positives Ergebnis geben, und eine unendliche Reihe

ergebnisloser Verhandlungen, ähnlich wie im Falle Zyperns, könnte folgen. Aber es kann auch

anders kommen. Und dies sollte versucht werden. Erst wenn ein von allen Seiten akzeptierter

Konsens erzielt wird, ist eine Grundvoraussetzung für einen dauerhaften wirtschaftlichen

Aufschwung im Kosovo, im übrigen Jugoslawien und wahrscheinlich auch in Albanien und

Mazedonien geschaffen. Nicht einmal internationale Hilfen für den Wiederaufbau können

einen solchen Konsens überflüssig machen – jedoch attraktiver machen können sie ihn.

Resümee

Will man den Balkan vom Krisengebiet in eine friedliche, wirtschaftlich prosperierende

Region verwandeln, sollten sich die Überlegungen nicht hauptsächlich auf die Kalkulation der

erforderlichen Mittel konzentrieren. Das Ziel kann mit relativ wenig Budgetmitteln westlicher

Staaten erreicht werden, wenn ein umfassendes, konsistentes Konzept entwickelt wird, das

hilft, die Enge der Märkte zu überwinden und Rahmenbedingungen schafft, welche die
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Investitionsrisken wesentlich geringer erscheinen lassen, als es derzeit der Fall ist. Dies sollte

in den Balkanländern die positiven Kräfte mobilisieren und eine erneute, sich vertiefende

Eingliederung in internationale Strukturen fördern.

WIWIPOL Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Wirtschaftspolitik
Maria Theresien-Str. 19/9

1090 Wien
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