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Balkan will keiner mehr sein

Südosteuropa und die EU fünf Jahre nach dem Abkommen von Dayton

VON WOLFGANG PETRITSCH

Die Nachrichten aus dem Kosovo klingen noch immer alarmierend. Die

Aussöhnung zwischen Albanern und Serben scheint in weiter Ferne zu liegen.

Schon wird da und dort der Sinn des internationalen Engagements infrage

gestellt. In Bosnien und Herzegowina dagegen ist die Internationale Gemeinschaft

nun schon seit fast fünf Jahren präsent. Das Beispiel zeigt, dass substanzielle

Fortschritte möglich sind, wenn Europa einen langen Atem hat. Dass die Uhren auf

dem Balkan anders gehen, ist ein Klischee. Doch in der Tat durchläuft die Region

Entwicklungen, die aus der Perspektive von Bürgern der EU nur schwer zu deuten

sind.

Hier in Bosnien und Herzegowina sind wir dabei, das Land aus den Klauen der

nationalistischen Führungsgruppen zu befreien und wirtschaftlich auf die Beine

zu stellen. Wir beschleunigen die Rückkehr der Flüchtlinge und setzen einen

Prozess der Staatsbildung in Gang. Dabei fällt immer wieder die Ungleichzeitigkeit

der gesellschaftlichen Entwicklungen in der EU und auf dem Balkan auf. Trotz

beunruhigender rechtspopulistischer Tendenzen geht es im politischen Diskurs der

EU um Antworten auf das Phänomen der Globalisierung.

Im rechten Spektrum - und, wie das Beispiel des bisherigen französischen

Innenministers Chevènement zeigt, vereinzelt auch von links - wird gefordert,

die Rolle des Nationalstaats zu bewahren oder gar zu stärken. Das Europa der

Nationen im Sinne de Gaulles dient als Vorbild

die Führung der Torys in Großbritannien und Jörg Haiders FPÖ sind Beispiele.

Mit dem Austritt aus der EU drohen sie nur rhetorisch, in Wirklichkeit geht es

ihnen um die - vermeintliche - Möglichkeit, politische Gestaltungsmacht auf der

Ebene des Nationalstaates zu erhalten. Dass sich diese Gestaltungsmacht zumeist

nur auf symbolische Themen bezieht, ökonomische und soziale Fragen jedoch

unbeantwortet lässt, passt zum Wertekatalog dieser Parteien, die Neoliberalismus

mit "starkem" Staat zu verbinden suchen.

Auf der anderen Seite steht die Idee einer durchsetzungsfähigen EU, die

politische Gestaltungsmacht im Zeitalter der Globalisierung wieder herstellen

soll. Die Anforderungen der liberalisierten Finanzmärkte und der neuen

Informationstechnologien sind für einzelne Staaten einfach zu groß. Erst im

europäischen Rahmen kann es für sie wirksame Regulierungsmechanismen

geben, um den ökonomischen und sozialen Wandel zu gestalten. Die

Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit von Politik ist daher das Leitmotiv

proeuropäischer Ideen.
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Die österreichische Politikwissenschaftlerin Isolde Charim hat den Erfolg

rechtspopulistischer Parteien mit deren "identitärer" Politik erklärt. Solche

Politik deklariert unterschiedliche Interessen und Daseinsformen zu Fragen der

Identität. So werden Konflikte "unteilbar" und unterscheiden sich damit radikal

vom demokratischen Apriori kompromisshaft verhandelbarer, weil "teilbarer"

Gegensätze. Die Logik unteilbarer Konflikte jedoch weist Charim zufolge letztlich in

Richtung Bürgerkrieg.

In den Ländern des ehemaligen Jugoslawien hat die identitäre Politik ihre in

Europa bedeutsamste Ausformung seit dem Nationalsozialismus erfahren. Die

Aufladung von gesellschaftlichen Konflikten mit der ethnisch-nationalistischen

Rhetorik von Territorialität und historischer Bestimmung liegt dem Konflikt

zugrunde, der 1991 mit den Kriegen in Slowenien und Kroatien ausbrach, sich

zwischen 1992 und 1995 in Bosnien und Herzegowina blutig entlud, 1999 das

Kosovo erfasste und jetzt auch Montenegro bedroht.

Die Idee, das eigene Volk sei Opfer der historischen Entwicklung, hat besonders

mobilisiert. Eingebildete oder tatsächliche Greueltaten der "Anderen" am eigenen

Volk sind nicht verhandelbar und projizieren innergesellschaftliche Spannungen

nach außen.

Besonders gut lässt sich diese Dynamik in Serbien beobachten. Der serbische

Nationalismus bietet eine in Europa - nach dem Zusammenbruch des

Kommunismus - einzigartig holistische und mehrheitsfähige Interpretation der

Gegenwart an. Seine Grundthese lautet, dass die Serben seit der Kosovo-

Schlacht 1389, die fast 500 Jahre osmanischer Fremdherrschaft einleitete, immer

verfolgt wurden. Die historische Rolle Serbiens bestehe darin, Opfer im Kampf

für eine gerechte Sache zu sein. Es ist unmöglich, dieses Konstrukt mit Fakten

zu widerlegen, denn Fakten lassen sich immer unterschiedlich deuten. So erklärt

sich, warum selbst serbische Taxifahrer in Wien oder Berlin, die Zugang zu

allen Informationen des Westens haben, oft dieselben Ansichten vertreten wie

ihre Kollegen in Belgrad oder Novi Sad. Akzeptiert man die Vorannahme vom

serbischen Opferweg, so gehört der Kosovo-Krieg in die lange Reihe historischer

Ereignisse, bei denen das serbische Volk fremder Aggression zum Opfer fiel.

Arbeitslosigkeit bekämpfen, Sozialsysteme umgestalten - in den Staaten der EU ist

die Frage der Modernisierung der sozialen Marktwirtschaft unter den Bedingungen

der Globalisierung wahlentscheidend. Im politischen Diskurs Exjugoslawiens

hingegen sind diese Themen ganz irrelevant, wie der Machterhalt der Milosevic-

Clique bei gleichzeitiger Verarmung des größten Teils der serbischen Bevölkerung

eindrucksvoll zeigt. Das Beispiel Bosnien wiederum demonstriert, dass die

Staaten der Region an einer Überpolitisierung leiden. Die Politik durchdringt,

wie zuvor im kommunistischen Jugoslawien, alle gesellschaftlichen Sphären.

Die regierenden Parteien, welche die jeweiligen Rechte der Bosniaken, Serben

oder Kroaten zu verteidigen behaupten, stilisieren jede Routineentscheidung

zu einer Frage des "nationalen Interesses". Wohnungen und Arbeitsstellen

vergibt man nach ethnischen Kriterien, Wirtschaft und Rechtswesen stehen unter

politischer Kontrolle. Während die Politik in Westeuropa um ihre Gestaltungsmacht



ringt und am Desinteresse der Bürger leidet, muss in Bosnien überhaupt erst

eine Differenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme Recht, Ökonomie

und Politik durchgesetzt werden. Erst wenn der Zugang zum Recht, zum

Geschäftsgewinn oder auch nur zum Arbeitsplatz prinzipiell unabhängig von

politischer Einflussnahme möglich ist, werden auch die Rechte der Angehörigen

der jeweils anderen Volksgruppen akzeptiert. Dies ist besonders wichtig für die

Zukunft der Flüchtlinge, von denen es auch mehr als vier Jahre nach dem Ende

des Krieges noch immer Hunderttausende gibt.

Solange die Politik, wie in Bosnien, entscheidet, wer wann wohin zurückkehren

kann, werden tatsächlich unteilbare Rechte als teilbar verhandelt - nach dem

Motto: Erst wenn alle Bosniaken zurückgekehrt sind, dürfen auch die Serben

zurückkommen (und umgekehrt). Der gesellschaftliche Diskurs wird vergiftet,

die tatsächlichen Entwicklungsprobleme des Landes kommen kaum oder nur im

ethnischen Kontext zur Sprache. Während also in Westeuropa die Politik neue

Wege finden muss, um Legitimationsprobleme zu überwinden und wirksam zu

regulieren, weil sich die anderen Subsphären zunehmend emanzipiert haben,

geht es in den Staaten des ehemaligen Jugoslawien gerade darum, eine positive

Entpolitisierung in die Wege zu leiten. In Kroatien, wo Anfang des Jahres die

Opposition an die Macht gekommen ist, scheint dieser Kurswechsel nach zehn

Jahren nationalistischer Herrschaft eingeleitet worden zu sein.

Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen bedeutet

regulierend und deregulierend zugleich einzugreifen. Die Ökonomie muss dem

direkten Zugriff der herrschenden nationalistischen Parteien entzogen werden,

die Teilhabe am wirtschaftlichen Leben darf nicht mehr von der ethnischen und

politischen Zugehörigkeit abhängig sein. Normalisierung der gesellschaftlichen

Verhältnisse heißt in dieser Region, den Diskurs und das konkrete Handeln an die

Verhältnisse im Zeitalter der Globalisierung anzupassen, in dem Territorialität und

Nationalität an Bedeutung verlieren.

Das setzt ein vollkommen gewandeltes Staatsverständnis voraus. Das Problem der

Entfremdung des Individuums vom Staat in Bosnien hat historische Gründe.

An 400 Jahre osmanischer Fremdherrschaft, gefolgt von einem vergleichsweise

kurzen österreichischen Intervall von 1878 bis 1918, schloss sich das erste,

serbisch dominierte, Jugoslawien an. Das kommunistische System nach dem

Zweiten Weltkrieg hat den Staat ebenso wenig legitimiert. Die Menschen in der

Region müssen vielfach erst lernen, vom Staat Leistungen zu fordern, wie sie für

uns ganz selbstverständlich sind - die Ausstellung von Reisedokumenten etwa, die

rechtzeitige Ausbezahlung von Renten oder ein modernes Bildungswesen. Dabei

ist die Hilfe Europas entscheidend.

Doch die (Nicht-)Beziehung "Westeuropas" zum Balkan war bisher von

Unverständnis und Abwertung gekennzeichnet. Bereits das Wort "Balkan" hat

vielfältige negative Mitbedeutungen. Der Publizist Karl-Markus Gauß weist

jedoch zu Recht darauf hin, dass "der Balkan (...) als Schimpfwort also auf

diesen zurückgekehrt" sei. Unter den Balkanvölkern sei ein Wettkampf entbrannt,



"welches von ihnen noch zum Balkan zählt, also verloren ist, und welches dem

Dreck, der Korruption, dem Hass des Balkans zu entrinnen vermochte und sich

schon nach Europa, also zur Zivilisation rechnen darf". Es geht mithin darum, der

Region ein positives neues Selbstbewusstsein zu geben.

Doch zurück zur Rolle der EU. Nach den Kriegen der vergangenen Jahrzehnte

wird sie schon aus Eigeninteresse die Hauptlast des institutionellen Aufbaus

tragen müssen. Ganz Südosteuropa bedarf einer Integrationsperspektive mit kurz-,

mittel-, und langfristigen Anreizen und Bedingungen. Sonst könnte die EU bei

ihren so wichtigen Integrationsschritten der nächsten Jahre für "den Balkan" immer

unerreichbarer werden. Mit dem Stabilitätspakt hat die EU vor einem Jahr erstmals

versucht, eine umfassende Antwort auf die Probleme der Region zu geben.

Die europäische Außenpolitik hat sich parallel zur Krise in der Region erheblich

weiter entwickelt. Stand am Anfang des blutigen Zerfalls des alten Jugoslawien

noch eine zerstrittene Gemeinschaft, die sich von den Vereinigten Staaten

schulmeistern lassen musste, war die EU bei den Kosovo-Verhandlungen von

Rambouillet und Paris schon gleichberechtigter Partner. Der Stabilitätspakt

schließlich wurde von der deutschen EU-Präsidentschaft initiiert. Er erscheint -

unter Einbeziehung der Vereinigten Staaten und Russlands - als europäische

Antwort auf europäische Probleme. Die Union, mit ihren vielfältigen inneren

Problemen beschäftigt, muss sich jetzt dazu aufraffen, dem Balkan auf seinem

schwierigen Weg in die Moderne unter die Arme zu greifen.

Eine Möglichkeit der Unterstützung wäre die "Euro-Umlaufzone in

Südosteuropa" (SOE-Euro-Umlaufzone). Was ist gemeint? Das offizielle

Zahlungsmittel in Bosnien ist schon heute die Konvertible Mark, die im Verhältnis

eins zu eins durch D-Mark-Währungsbestände der Zentralbank gedeckt ist.

Montenegro hat die Deutsche Mark als Parallelwährung eingeführt, und im Kosovo

wurde sie von UN-Verwalter Kouchner als Zahlungsmittel bestimmt. Eine Euro-

Umlaufzone in Südosteuropa würde also auf bereits bestehenden monetären

Realitäten beruhen.

Das bosnische Modell der Konvertiblen Mark könnte für die Schaffung einer

monetären Stabilitätszone in Südosteuropa als Vorbild dienen: Im Austausch

gegen D-Mark-Bestände könnte diesen Ländern angeboten werden, den Euro

ganz offiziell und auch im internationalen Zahlungsverkehr zu verwenden.

Ein solches Modell würde natürlich nicht die Teilnahme an der Europäischen

Zentralbank vor einer EU-Vollmitgliedschaft bedeuten, durch die offizielle

Verwendung des Euro jedoch durchaus die Ausdehnung der zukünftigen De-facto-

Eurozone.

Jedenfalls müssen vor dem Jahr 2002, wenn der Euro in der EU auch real

eingeführt wird, neue Antworten gefunden werden. Zu einer vorausschauenden

Politik sollte es gehören, die Schaffung einer SOE-Euro-Umlaufzone an konkrete

Bedingungen zu knüpfen, vor allem hinsichtlich der Staatsfinanzen und des

Bankensystems. So ließe sich eine mittelfristig ohnehin unausweichliche



Entwicklung politisch gestalten und zugleich die Entpolitisierung der Wirtschaft

unterstützen.

Internationale Friedenseinsätze bringen Probleme mit sich - neben Tausenden

ziviler Helfer von Uno oder OSZE gibt es in Bosnien auch noch 20 000 SFor-

Soldaten. Doch in den fünf Jahren seit Dayton haben wir dazugelernt.

Jede Organisation bringt ihre Kenntnisse ein, politische Entscheidungen werden

unter meiner Führung abgestimmt und gemeinsam umgesetzt. Als Hoher

Repräsentant bin ich bevollmächtigt, obstruktive Politiker aus Ämtern zu entfernen

und selbst Gesetze zu verfügen. Damit weist die internationale Verwaltung von

Bosnien und Herzegowina Konsistenz und Kohärenz auf und kann eingreifen, wo

dem Dayton-Vertrag zuwidergehandelt wird.

Gerade jetzt, da die internationalen Mittel spärlicher fließen, müssen wir uns

auf solche Reformen konzentrieren, die Bedingungen für einen europäisch

orientierten Rechtsstaat schaffen. Das wird uns nur gelingen, wenn die EU sich

dem Balkan öffnet und ihm die Chance wirklicher Annäherung bietet. Für die

Länder Südosteuropas wiederum besteht die Antwort auf die Krise der 1990er

Jahre darin, die zivile Gesellschaft zu stärken - sie bedürfen der Bürger, die ein

kritisches, aber nicht abweisendes Verhältnis zum Staat haben und die, bei aller

politischen, kulturellen und politischen Differenz, konstruktiv an der Res publica

teilnehmen. Das wäre zugleich der Schlüssel für die Integration in die Europäische

Union.
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