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Capacity: Die friedliche Integration Südosteuropas gilt als 
eine der wichtigsten Herausforderungen der EU. Das Kon-
fliktpotenzial ist ungebrochen hoch. Wie sehen Sie die Zu-
kunft Kosovos? 
Wolfgang Petritsch: Man könnte Kosovo derzeit als „un-
vollendeten Staat“ bezeichnen, im Konflikt mit seinem zer-
kriegten Mutterstaat Serbien und auf dem – mühsamen – 
Weg zur internationalen Anerkennung. Neben dem aktuellen 
politischen Konflikt wiegt jedoch langfristig die wirtschaft-
liche Unterentwicklung noch schwerer. Laut Schätzungen 
wird Kosovo in den nächsten 20 Jahren internationale Hilfe 
benötigen – eine besondere Verantwortung für Europa, will 
es die Region des Balkans nachhaltig stabilisieren. 

Kann überhaupt eine dauerhafte Aussöhnung angesichts 
der tiefen Ressentiments und Kriegserlebnisse erfolgen?
Petritsch: Bürgerkriege – der blutige Zerfall Jugoslawiens 
war zweifellos ein solcher – wirken in der kollektiven Psy-
che der Menschen besonders lange nach. Daher ist zu be-
fürchten, dass genuine Aussöhnung noch lange auf sich 
warten lässt. Die bisherigen Versuche in diese Richtung, 
etwa die „Wahrheits- und Versöhnungskommission“ in Bos-
nien, stimmen mich persönlich nicht optimistisch. Vielfach 

– vor allem in Serbien – hat das „soul searching“ nicht ein-
mal noch begonnen. Alle sehen sich als Opfer, niemand 
will Täter gewesen sein. Dies ist insofern nicht verwunder-
lich, als in der komplexen Situation des Balkans oftmals 

Opfer zu Tätern wurden und umgekehrt; es herrscht immer 
noch eine große emotionale Verwirrung vor. Insofern leistet 
das Haager Kriegsverbrechertribunal eine wertvolle Vorar-
beit. Wirkliche Versöhnung, die die Anerkennung der eige-
nen Schuld voraussetzt, kann aber nur im Lande selbst ge-
schehen. Aber bekanntlich hat es in Österreich auch sehr 
lange gedauert, bis man sich der Mitverantwortung am Ho-
locaust gestellt hat.  

Schließen die Konfrontation mit der Kriegsvergangenheit 
und wirtschaftliche Transformation im Sinne europäischer 
Integration einander nicht aus?
Petritsch: Nicht wenn man eine gewisse Abfolge berück-
sichtigt: Es muss einen Grundkonsens über Mitverantwor-
tung im Lande selbst geben – der ist in der Tat noch schwach 
ausgeprägt. Dazu muss es parallel dazu eine Zukunftspers-
pektive für die Menschen geben. Die heißt im Falle der Bal-
kanstaaten Europa. Das Zusammenleben der europäischen 
Völker, der Respekt und die friedliche Austragung von Kon-
flikten, das alles muss sozusagen im Kleinen beginnen. 
Wenn ich mich mit dem Nachbarn nicht vertrage, wie kann 
ich dann am gemeinsamen Brüsseler Tisch zu Kompromis-
sen finden? Hier kann die westeuropäische Erfahrung nach 
1945 weiterhelfen; Integration setzt Toleranz und gegensei-
tige Anerkennung der Unterschiede voraus.

Über Verfassungsreformen und die Bildung von Bürgerge-
sellschaften im europäischen Sinne? 
Petritsch: Die durch Krieg und krisenhafte Teilung verzö-
gerte Transformation dieser Staaten muss jetzt rasch und 
entschieden nachgeholt werden. Dazu gehört in erster Li-
nie der Auf- und Ausbau demokratischer staatlicher Insti-
tutionen. Wenn man die durchaus beeindruckenden Wirt-
schaftszahlen dieser Staaten anschaut, dann weiß man, 
welches Potenzial drinsteckt. Bloß müssen die rechtsstaat-
lichen und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen 
stimmen. Was die Bürger wie ausländische Investoren glei-
chermaßen brauchen, ist Sicherheit – physische und recht-
liche – und Verlässlichkeit der Politik. Daher müssen die je-
weiligen Verfassungen – besonders in Bosnien und in 
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Serbien – den demokratischen Standards und europäischen 
Bedingungen rasch angepasst werden. Damit würde sich 
auch das historische Fehlen einer Bürgergesellschaft leich-
ter beheben lassen. Insgesamt, meine ich, könnten diese 
Prozesse durch eine umfassende Strategie der Heranfüh-
rung an die EU ungemein gefördert werden. 

Und die ethnische Frage?
Petritsch: Die sogenannte „ethnische Frage“ ist im Kon-
flikt von verantwortungslosen Politikern und Intellektuellen 
maßlos missbraucht worden zur machtpolitischen Manipu-
lation der Massen. Viele Menschen sind heute ernüchtert, 
da sie selbst erleben mussten, wie die Politik des Hasses 
direkt in den Krieg geführt hat; in eine blutige Auseinan-
dersetzung, wo man sich im wörtlichen Sinne über die 
Schützengräben hinweg in derselben und gemeinsamen 
Sprache unterhalten konnte, wie es der Oscar-gekrönte 
Film „Nicja zemlja“ (Niemandsland) des bosnischen Regis-
seurs Denis Tanović so beeindruckend zeigt.

Wie soll die Integration der bosnischen Entität Republika 
Srpska (RS) erfolgen, der im Friedensabkommen von Day-
ton zugestimmt wurde?
Petritsch: Die RS ist heute bereits weitaus mehr integriert 
als es dortige Politiker wahrhaben wollen. Nicht zuletzt 
durch die von mir initiierte Verfassungsreform (die  gemäß 
der Vorkriegsbevölkerung 50 Prozent der Macht den bosni-
akischen und kroatischen Bürgern der RS zugesteht) und 
die Notwendigkeiten der europäischen Integration ist die-
ser Teil Bosnien und Herzegowinas kein „rein“ serbisches 
Gebilde mehr. Die wirtschaftliche Entwicklung, die suk-
zessive Öffnung Richtung Westen wird die Eingliederung 
weiter fördern. Allein die Geografie zwingt zum Handel mit 
den Nachbarn, und das sind die Bürger der Föderation, je-
nes anderen Teiles des Landes. Bosnien wird niemals ein 
zentralistischer Staat sein, aber das momentane Nebenein-
ander wird sich in Zukunft in ein größeres Miteinander ver-
wandeln, davon gehe ich aus.  

Sie haben einmal betont, dass die Entwicklung dorthin 
zurückkehrt, wo der Konflikt Anfang der 1990er Jahre be-
gonnen hat – nämlich nach Belgrad. 
Petritsch: Es steht heute unzweifelhaft fest, dass der Zer-
fall Jugoslawiens von Belgrad ausgegangen ist. Die kalt-
blütige Aberkennung des Autonomiestatus von Kosovo 
und der Vojvodina hat den anderen jugoslawischen Repub-
liken signalisiert, dass Milo!ević die gewaltsame Macht-
veränderung anstrebt – und haben sich mehr oder weniger 
bereitwillig abgesetzt. Nach den militärischen und poli-
tischen Niederlagen Milo!evićs in Slowenien, Kroatien 
und auch in Bosnien ist der Konfliktzirkel sozusagen wieder 
nach Serbien zurückgekehrt – an den Ausgangspunkt der 
jugoslawischen Tragödie. Mit der NATO-Intervention von 
1999, zugunsten der albanisch-kosovarischen Volksgrup-
pe, hat Belgrad erstmals Krieg und Bomben unmittelbar 
erlebt und de facto das von Milo!ević  entrechtete und un-
terdrückte Kosovo verloren. 

„Die EU hat im Kosovo die entscheidende Aufgabe zur Stabilisie-
rung übernommen. Die Union muss sie erfolgreich bewältigen 
– zum Wohle der Region aber auch zur Bestätigung des eigenen 
Gestaltungswillens. Diese Herausforderung muss aber durch ein 
ernsthaftes Hereinholen von Serbien in den langwierigen Prozess 
der Normalisierung ergänzt werden. „Serbia Matters“ heißt ein 
sehr kluger Aufsatz von Judy Batt, einer Mitarbeiterin am EU-Ins-
titut für europäische Sicherheitspolitik in Paris. In der Tat ist die 
Lösung des balkanischen Konfliktbogens auf diese kurze Formel 
zu bringen. Nur wenn es gelingt Belgrad in verantwortungsvoller 
Weise in das europäische Projekt einzubinden, wird der Krieg um 
Jugoslawien endgültig abgeschlossen sein“, so Petritsch.

01  WANDMALEREI AUF HAUSFASSADE: Sarajevo im Wiederauf-
bau nach dem Krieg gegen die Stadt.
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