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Herr Petritsch, die Schutzmächte

entlassen Kosovo in die «volle Unab-

hängigkeit». Man las das fast etwas

beiläufig. Warum?
Wolfgang Petritsch: Kosovo erlangt
nun seine volle Unabhängigkeit, weil
das Land Fortschritte in Bezug auf die
Sicherheit gemacht hat. Etwas beiläu-
fig erscheint dieser Entscheid der
Schutzmächte, weil die Welt derzeit
schlicht andere Sorgen hat.

Macht es überhaupt einen Unter-

schied zu vorher?
Ich halte den Schritt für richtig. Man
hat im Kosovo zwar weit nicht alles er-
reicht, beendet mit dem Entscheid
aber eine erste Phase und gibt zu ver-
stehen: Nun ist ein erhöhtes Mass an
politischer Eigenverantwortung vor-
handen. Überdies bleibt das massive
EU-Engagement und die OSZE vor Ort.

Längst nicht alle anerkennen die

Souveränität Kosovos.
Mit dem Tschad hat vor kurzem be-
reits der 91. Staat Kosovo anerkannt.
Trotzdem: Mit dem unvollständigen in-
ternationalen Status des Landes müs-
sen wir während der nächsten Jahre le-
ben können. Das wird sich erst

ändern, wenn Serbien seine Beziehung
zu Kosovo pragmatischer beurteilt.
Wohl knapp vor dem EU-Beitritt also.

Ist der Staat überlebensfähig?
Kosovo ist und wird über Jahre in
zweifacher Hinsicht von aussen abhän-
gig bleiben. Erstens von den finanziel-
len Überweisungen der Diaspora, wo-
bei die Schweiz als Heimat vieler
Kosovo-Albaner eine wichtige Rolle
spielt. Andererseits die europäische
Hilfe: Solange Europa die Vision eines
sozial ausgewogenen Kontinents ver-
folgt, wird es wirtschaftliche Hilfe für
Kosovo geben. Damit kann Sicherheit
für uns alle geschaffen werden. Im Ge-
gensatz dazu wäre ein militärisches
Eingreifen um ein Vielfaches teurer
und ist nicht produktiv. Auch wirt-
schaftliche Beziehungen helfen dabei,
den Frieden zu festigen.

Bestehen überhaupt wirtschaftli-

che Verflechtungen zwischen Serbi-

en und Kosovo?

Sie sind sogar ganz wichtig: Untersu-
chungen zeigen, dass 40 Prozent der
kosovarischen Exporte nach Serbien
gehen. Das heisst, dass es eine Perspek-
tive gibt. Klar: Es gibt Probleme mit
den Serben im Norden des Kosovo. Im
Gegensatz dazu kooperieren die Ser-
ben im Süden. Sie sitzen zum Teil in
der Regierung und im Parlament. Die
Hauptverantwortung liegt nun bei der
Mehrheit, den kosovarischen Alba-
nern. Sie sind in der Mehrheit und
müssen den Serben entgegenkommen.

Doch leidet das Land an Problemen

wie hoher Korruption, Arbeitslosig-

keit, organisiertem Verbrechen. Ko-

sovo ist ein Gaunernest.
Die grossen Probleme lassen sich nicht
von der Hand weisen. Doch in unserer
vernetzten Welt können wir keine
«Banlieue» im Kosovo tolerieren. Gera-
de die Korruption spielt im Kosovo ei-
ne riesige Rolle. Aber nicht nur dort,
denn Korruption reicht bis weit in un-
sere Gesellschaft hinein. Doch gibt es
Instrumente dagegen, die man konse-
quent anwenden muss.

Sie sind ein grenzenloser Optimist.
Nein, aber ich habe in der Region ge-
lernt, dass Fortschritt dem Bohren di-

cker Bretter gleicht. So habe ich die
Unruhe und Ungeduld, die sich auch
bei mir bemerkbar machte, ablegen
können. Heute ist klar, dass die Staa-
tengemeinschaft irrte, als sie glaubte,
von aussen mit viel Geld stabile Ver-
hältnisse herbeiführen zu können. Es
braucht im Kosovo, wie auch in Bosni-
en, einen kulturellen, zivilisatorischen
Wandel, der viel Zeit benötigt.

Pessimisten warnen nicht nur vor

kriegerischen Auseinandersetzun-

gen mit Serbien, sondern auch vor

Träumereien eines Grossalbaniens.
Solche Träume charakterisieren doch
den europäischen Kontinent. Man fin-
det sie heute wieder
etwa in Ungarn. Sol-
chen Konzepten ge-
mein ist, dass sie al-
lesamt aus dem
tiefsten 19. Jahrhun-
dert stammen. Ich
halte sie per se für
ungefährlich in ei-
nem funktionierenden Europa. Man
muss diesen Ideologien mit Bildung
gegenübertreten. Europa muss das Mo-
dell des liberalen demokratischen
Staates auch auf dem Balkan propagie-
ren und zeigen, dass das Ethnische
kein Staatsbildungsmoment sein kann.

Dann haben sich jene Befürchtun-

gen nicht bewahrheitet, wonach

ein unabhängiges Kosovo Begehr-

lichkeiten in der Region weckt?
Ich sehe solche Dinge viel gelassener:
Nach 1989 zeigte sich, dass Staaten
keine starre Gebilde sind. Es ist Teil
des Politik-Managements, solche und
ähnliche Spannungen, die in der Ge-
sellschaft schwelen, zu identifizieren.
In Mazedonien zum Beispiel war es so
möglich, einen Bürgerkrieg zwischen
Mazedoniern und Albanern zu verhin-
dern; dennoch bleibt die Lage fragil.

Gerade Mazedonien ist nicht ver-

schont von Unruhen.
Eben. Man kann diese Unruhen zwar
nicht einfach stoppen, aber managen,
ohne dass es zu einem Bürgerkrieg
kommt. Europa spielt dabei eine zen-
trale Rolle.

Doch Europa schwächelt.
Das ist so. Doch warne ich davor, die-
sen Teil Europas zu vernachlässigen.
Europa muss politisch und wirtschaft-
lich immer wieder seinen Einfluss auf
dem Balkan beleben. Denn eine starke
EU ist absolut fundamental für einen
stabilen Balkan.

In einem starken Europa sind Sie

im Zweifelsfall für die Sezession?

In einem starken Europa nimmt die
Relevanz von Grenzen automatisch ab.
Das hat nichts mit einer Sezession im
klassischen Sinne zu tun. Staatsgren-
zen werden zu durchlässigen Grenzen,
was den einzelnen Regionen auch
mehr Autonomie gibt. So könnte die
EU sogar die Abspaltung zu souverä-
nen Nationalstaaten auffangen.

Trotzdem: Besonders im Norden

des Landes will die serbische Min-

derheit einfach keine Ruhe geben.
Konflikte mit Grenz-Minderheiten sind
immer der harte Kern von Konflikten.
Ich selber stamme aus Südkärnten, wo
man der slowenischen Minderheit,

nach mehr als 55
Jahren, erst im Vor-
jahr ein internatio-
nal verbrieftes Recht
zugestanden hat.
Das ist auf dem Bal-
kan nicht anders.
Dort hängt nun alles
davon ab, ob die EU

der Bevölkerung auch künftig die Per-
spektive einer Mitgliedschaft bieten
kann. Natürlich erhielt diese Hoffnung
mit der jetzigen Krise einen Dämpfer.

Besondere Sorgen bereitet Bosni-

en-Herzegowina. Inwiefern unter-

scheidet sich die dortige Situation

von jener im Kosovo?
Bosnien-Herzegowina ist eigentlich der
Balkan im Kleinen. Mit den Bosniaken,
den Kroaten und den bosnischen Ser-
ben sowie den vielen weiteren Minder-
heiten wie den Juden oder Roma, ist
die Situation viel komplexer. Anders
als im Kosovo gibt es in Bosnien keine
klassische Mehrheit-Minderheit-Situa-
tion, sondern unterschiedliche Kon-
stellationen mit abwechselnden Mehr-
heiten. Der Krieg wurde zwar mit dem
Vertrag von Dayton von aussen ge-
stoppt, bis heute wird er aber auf poli-
tischer und ideologischer Ebene von
den Politikern weitergeführt.

Bosnien wie Kosovo scheinen einen

steinigen Weg vor sich zu haben.
Wir dürfen nicht resignieren. Ich reise
oft in die Region. Die Menschen wol-
len keinen Krieg. Es bringt auch
nichts, immer wieder davor zu war-
nen, weil es zu einer selbsterfüllenden
Prophezeiung werden könnte. Auf der
anderen Seite darf Europa aber nicht
nachlässig sein und sich unter keinen
Umständen vom Balkan abwenden.

Wolfgang Petritsch ist ständiger Vertreter
Österreichs bei der OECD in Paris. Zwi-
schen 1997 und 1999 war EU-Sonderbe-
auftragter für Kosovo.

VON DANIEL FUCHS

«Starke EU ist fundamental für stabilen Balkan»
Interview Der ehemalige EU-Sonderbeauftragte für Kosovo, Wolfgang Petritsch, zur «vollen Unabhängigkeit»

«Europa muss zeigen,
dass das Ethnische kein
Staatsbildungsmoment
sein kann.»

Bleibt optimistisch für Kosovo: Wolfgang Petritsch. OECD/FLICKR

«Die Albaner sind
in der Mehrheit und
müssen den Serben
entgegenkommen.»

Den Auftakt zu einem nicht nur tem-
peraturmässig heissen Sommer in
der persischen Golfregion bildeten
die iranischen Revolutionsgardisten.
Sie testeten am Montag in der 500 Ki-
lometer südlich von Teheran gelege-
nen Salzwüste von Kawir eine Mittel-
streckenrakete vom Typ Schahab 3.
Die Lenkwaffe hat eine Reichweite
von 2000 Kilometern und könnte
nach dem angeblich erfolgreichen
Test problemlos auf Ziele in Israel ab-
gefeuert werden. Im Rahmen des Ma-
növers «Grosser Prophet 7» sollen zu-
dem sieben Angriffsdrohnen ihre Zie-
le zerstört haben und Kurzstrecken-
raketen an der iranischen Südküste
erfolgreich getestet worden sein.

Zeitgleich zu den Abschreckungs-

massnahmen der Gardisten unter-
zeichneten 100 der 290 iranischen
Parlamentsabgeordneten eine Geset-
zesinitiative, mit der durch die Stras-
se von Hormus führende Öltranspor-
te in Richtung Europa verboten wer-
den sollen. Es handle sich dabei um
eine Antwort auf die Ölsanktionen
der EU gegen die islamische Repub-
lik, hiess es in Teheran.

Auch USA rasseln mit dem Säbel
Ob diesen Absichtserklärungen Ta-

ten folgen werden, bleibt abzuwarten.
Der an der Columbia University von
New York lehrende Iranexperte Gerry
Sick geht davon aus, dass «Teheran
auch in den kommenden Wochen und
Monaten an der Eskalationsschraube
drehen wird». Dabei würden sich die
Iraner allerdings bemühen, den Ameri-
kanern keinen Anlass zu Vergeltungs-
schlägen zu geben. In der Vergangen-
heit hatte Teheran dieses gefährliche
Katz-und-Maus-Spiel durchaus be-
herrscht. Erste Reaktionen aus Wa-
shington deuten aber darauf hin, dass
der amerikanische Geduldsfaden die-

ses Mal dünner sein könnte. Gegen-
über der «New York Times» machte ein
namentlich nicht genannter Vertreter
des Pentagons deutlich, entschlossen
gegen eine mögliche Blockade der
Meerenge von Hormus vorzugehen.
«Denkt gar nicht erst darüber nach»,
laute die amerikanische Botschaft an
Iran. Acht Minenräumboote lägen be-
reit, um iranische Minen zu räumen.
Und iranische Schnellboote würden
unverzüglich versenkt.

Derartige Rhetorik ist ganz nach
dem Geschmack Teherans, weil sie
den Ölpreis wieder in die Höhe treibt.
Eine Sperrung der Strasse von Hor-
mus durch Minen, betonen Schiff-
fahrtskreise in Dubai, käme für die
Iraner ohnehin nicht infrage. Teheran
muss die Schliessung der Meerenge,
durch die knapp 40 Prozent der welt-
weiten Ölexporte gehen, nur über Ra-
dio bekannt geben. Die ohnehin ho-
hen Versicherungsprämien für die Su-
pertanker würden sich dann verdrei-
fachen und viele Reeder davon ab-
schrecken, ihre Schiffe in die
Golfregion zu schicken.

Persischer Golf Nach dem In-
krafttreten des Ölembargos der
Europäischen Union gegen Iran
am 1. Juli haben sich die Span-
nungen erheblich verschärft.

Iran und USA messen ihre Kräfte

VON MICHAEL WRASE, LIMASSOL

Die neue französische Regierung will
tiefgreifende politische und soziale
Reformen einleiten. In seiner ersten
Regierungserklärung kündigte Pre-
mierminister Jean-Marc Ayrault an,
trotz der schwierigen Haushaltslage
alle Wahlversprechen von Präsident
François Hollande umzusetzen. Die
Ziele bei der Reduzierung des nach
EU-Regeln zu hohen Haushaltsdefi-
zits würden dennoch eingehalten.

Ayrault unterstrich zudem die Be-
deutung der deutsch-französischen
Beziehungen. Die Achse Berlin–Paris
bleibe der «Sockel beim europäi-
schen Aufbau», sagte Ayrault in sei-
ner Rede vor der Nationalversamm-
lung in Paris. Beide Länder seien da-
zu berufen, Europa voranzubringen.
Dies sei seine «persönliche Überzeu-
gung», fügte der ehemalige Deutsch-
lehrer hinzu. Der Pariser Regierungs-
chef reagierte damit auf harsche Kri-
tik aus dem Lager der konservativen
Opposition. (SDA)

Premier Ayrault
setzt auf Achse
Berlin–ParisNach monatelanger Blockade will Pa-

kistan die Versorgungsrouten der Nato
nach Afghanistan wieder öffnen. Die
Regierung in Islamabad habe sich zu
dem Schritt entschlossen, nachdem
die USA sich für den Tod von 24 pakis-
tanischen Soldaten entschuldigt hat-
ten, sagte US-Aussenministerin Hillary
Clinton. Sie habe der pakistanischen
Aussenministerin Hina Rabbani Khar
in einem Telefonat ihr Beileid über die
Verluste der pakistanischen Streitkräf-
te ausgedrückt. Aussenministerin Khar
habe ihr daraufhin die Öffnung der
Versorgungsrouten zugesichert.

Der Tod der pakistanischen Solda-
ten durch einen Nato-Luftangriff im
vergangenen November hatte die oh-
nehin angespannten Beziehungen zwi-
schen Washington und Islamabad wei-
ter verschärft. Pakistan hatte darauf-
hin die Versorgungsrouten für die
Nato-Truppen in Afghanistan geschlos-
sen. Der Landweg über Pakistan ist ei-
ner der wichtigsten Versorgungswege
für die internationalen Streitkräfte am
Hindukusch. (SDA)

Pakistan öffnet
Nachschubwege


