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Einleitung

Ungeplant und unversehens haben das jüngste Treffen der EU Staats- und Regie-
rungschefs Mitte Mai in Sofia und der Juni-Gipfel der EU-Staats- und Regierungs -
chefs in Brüssel den derzeitigen Stellenwert des EU-Erweiterungsdiskurses aufge-
zeigt. Ursprünglich waren beide europäischen Spitzentreffen den verbliebenen Bei-
trittskandidaten in Südosteuropa gewidmet. Aus Aktualitätsgründen musste für beide
Treffen die Agenda auf den Kopf gestellt werden; die West Balkan Six (WB-6) – wie
sie im Brüsseler Jargon genannt werden – wurden wieder einmal umstandslos zurück-
gestuft. In Sofia wandelte sich der Gipfel in eine Krisensitzung über den vom US-
Präsidenten angekündigten unilateralen Ausstieg aus dem Nuklearvertrag mit dem
Iran. Wenige Wochen später in Brüssel – dort war seit langem die Entscheidung über
die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien vorgesehen
– spielte die kurz zuvor erzielte historische Einigung über den Namen des südslawi-
schen Staates, – und das nach einem 26-jährigen Streit zwischen Athen und Skopje,
dessen Beilegung die Bedingung für das Grüne Licht von NATO und EU an Maze-
donien war, – plötzlich keine Rolle mehr. Denn der innerdeutsche Streit zwischen der
deutschen Bundeskanzlerin und ihrem Innenminister über nationale oder europäische
Lösungen in der Asyl- und Migrationspolitik wurde gleichsam auf die europäische
Ebene gehoben. Auf der Strecke aber blieb wieder einmal jene südosteuropäische
Region, in der sich wie kaum anderswo auf dem Kontinent die geopolitischen Ver-
werfungen unserer Zeit abzeichnen.

Zu den alten wirtschaftlichen und sozialpolitischen Problemen gesellen sich wei-
tere, ungelöste mit womöglich noch schwerwiegenderen Folgen für das EU-Erweite-
rungsprojekt. Der überzeugende Wahlsieg Victor Orbáns bei den jüngsten Parlaments-
wahlen in Ungarn hat jene Erweiterungsskeptiker in der EU bestätigt, die befürchten,
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dass durch die Hereinnahme der sechs südosteuropäischen Beitrittskandidaten eine
beträchtliche Stärkung der autoritär-nationalistischen Tendenzen in der Union eintre-
ten könnte. Ein Argument, das angesichts der kaum vorhandenen demokratischen Tra-
ditionen in der Region nicht von der Hand zu weisen ist.

Die neuen externen Akteure am Balkan potenzieren diese Befürchtung. Die histo-
rischen Partner am Balkan – Russland, Türkei sowie die Newcomer China und die ara-
bischen Golfstaaten – allesamt keiner demokratischen Tradition verpflichtet –, geben
dem Begriff Erweiterung eine bedenkliche Dimension. Da wird für den ohnehin
schwierigen Prozess, europäische Regeln, Normen und Praktiken in der Region zu
verankern, eine weitere Hürde errichtet.

Alles in allem stellen diese sich widersprechenden, aber auch einander gegensei-
tig verstärkenden Entwicklungen – nämlich die politische Unentschlossenheit der
EU, die fortgesetzte Erweiterungsskepsis sowie die verstärkten Aktivitäten der exter-
nen Balkan-Akteure – eine bislang nicht gekannte Komplexität von Herausforderun-
gen dar.

Brüssels neue Strategie

Nach Jahren der Vernachlässigung der unter dem dubiosen Begriff Westbalkan
(WB) zusammengefassten sechs Staaten Ex-Jugoslawiens und Albanien schien das
Jahr 2018 einen späten Aufbruch Brüssels zu signalisieren. Das bevorstehende Ende
der Juncker-Kommission 2019 und damit das Ausscheiden des für Fragen der Heran-
führung der Region an die EU zuständigen politischen Personals – des Erweiterungs-
kommissars Hahn und der EU-Außenbeauftragten Mogherini – hat die Union zu einer
Reihe von last minute-Aktivitäten motiviert.

Bereits Anfang Februar dieses Jahres hat die EU-Kommission Parlament und Rat
ein 18-seitiges Dokument präsentiert, das eine glaubwürdige Erweiterungsperspekti-
ve, verbunden mit dem Bekenntnis zu einem verstärkten Engagement der Union mit
den sogenannten WB-6 Staaten – Albanien, Bosnien, Kosovo, Mazedonien, Monte-
negro, Serbien – enthält. Erstmals wird ein Zeithorizont 2025 für den Beitritt Monte-
negros und Serbiens genannt; schließlich hat der Europäische Rat im Juni dieses Jah-
res Albanien und Mazedonien die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ab 2019 in
Aussicht gestellt. 

Am 17. Mai 2018 fand unter bulgarischem EU-Vorsitz in Sofia der seit Thessalo-
niki 2003 erste ausschließlich der Region gewidmete Gipfel der Staats- und Regie-
rungschefs statt. In monatelanger Vorarbeit der Brüsseler Kommission wurden Prin-
zipien und Projekte ausgearbeitet, die – nunmehr aber wirklich! – die WB-6 entschie-
dener als bisher in den europäischen Einigungsprozess hereinholen sollten.

Zudem schien der Zeitpunkt günstig, da 2018/19 eine Reihe von EU-Präsident-
schaften – Bulgarien, Österreich, Rumänien – aus historisch-geografischen wie auch
aus wirtschaftlichen Gründen der Region besonders verbunden sind.

Was aber sind die Hintergründe für die erneute Aufmerksamkeit; ich sehe vorwie-
gend drei:

Neben dem bereits erwähnten Auslaufen des Mandats der EU-Kommission 2019
und der damit verbundenen Frage nach den bleibenden Errungenschaften – nennen
wir es Junckers Legacy – sind es zwei Gründe, die in Brüssel spät, aber doch für diese
neuerliche Hinwendung sorgen:
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Da sind zum Ersten die Auswirkungen des neuen Ost-West-Konfliktes auf Südost-
europa, und zum Zweiten das Vordringen jener bereits erwähnten externen Akteure in
der Region; neben den historischen Balkanmächten Russland und der Türkei ist dies
vor allem China, aber auch einzelne arabische Staaten, die ihre footprints in das von
der EU hinterlassene Vakuum setzen.

Südosteuropa ist damit unversehens zu einem kritischen (Neben-) Schauplatz glo-
baler geopolitischer Rivalitäten geworden. 

Geopolitik – Ein verpönter Begriff

Der Begriff der Geopolitik, der seit einigen Jahren eine Renaissance in der öffent-
lichen Debatte erfährt, ist im deutschen Sprachraum historisch belastet. Ist er dort mit
imperialistischen und rassistischen Ideologien verknüpft, die zurecht geächtet wurden,
so steht er im angelsächsischen Begriffsverständnis, das auch dieser Betrachtung
zugrunde liegt, für die globale Machtstruktur internationaler Beziehungen zwischen
konkurrierenden Mächten.

Das europäische Einigungsprojekt war die längste Zeit frei von geopolitischen
Überlegungen: 

In der europäischen Nachkriegsordnung – 1945 in Jalta sanktioniert und bis 1989
bestimmend – hat die von den USA dominierte NATO die Sicherheit garantiert,
während sich die sechs europäischen Gründungsmitglieder dem liberal-demokrati-
schen Staatsaufbau nach anglo-amerikanischem Vorbild, der wirtschaftlichen Integra-
tion und der heute mit zunehmender Skepsis betrachteten sozio-kulturellen Soft Power
des Friedensprojektes Europa widmen konnten.

Dieser für den Kriegskontinent völlig neuen Rolle war gleichermaßen die Über-
windung der beiden Weltkriege 1914–1945 wie auch die Einbindung in die westliche
Weltordnung eingeschrieben. 

Die jugoslawischen Zerfallskriege der 1990er Jahre, der erste bewaffnete Konflikt
auf dem Kontinent seit 1945, haben Europa auf eine ernste Probe gestellt. 

Doch auch hier schien der klassische geopolitische Wettstreit zwischen den
Großmächten einer internationalen Zusammenarbeit gewichen zu sein.

So hat Moskau in dieser Periode mit dem Westen politisch wie militärisch koope-
riert, etwa in der 1993 gegründeten informellen Balkan-Kontaktgruppe oder im
NATO-Russland-Rat.

Bei den von den USA geleiteten Friedensverhandlungen von Dayton 1995 war
Moskau um einen Ausgleich zwischen den Konfliktparteien in Bosnien-Herzegowina
bemüht. 

Obzwar Russland Anfang 1999 mit seinem Veto im UN-Sicherheitsrat dem NATO-
Krieg gegen Slobodan Miloševićs Jugoslawien die Legalität verweigert hatte, war es
Jelzins Premierminister Chernomyrdin, der Milošević nach 78 Tagen vergeblichen
NATO-Bombardements überreden konnte, die serbische Provinz Kosovo aufzugeben.

Moskau hat sogar Friedenstruppen nach Bosnien und in den Kosovo entsandt –
heute unvorstellbar. 

Im übrigen hat Moskau mit der Parteinahme zugunsten des Westens der uneinigen
NATO – ausgerechnet im 50. Jahr ihres Bestehens – aus einer peinlichen Situation
geholfen.
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Rückblickend betrachtet war dies die letztmalige politische Unterstützung Mos -
kaus für die westliche Interventionspolitik out of area.

Der Westen war nach dem Ende des Kalten Krieges am Höhepunkt seiner Macht -
entfaltung angekommen, die Vereinigten Staaten zum globalen Hegemon aufgestie-
gen. Die Welt erlebte den historisch signifikanten unipolaren Augenblick und Europas
komfortable sicherheitspolitische Lage war durch die amerikanische Schutzmacht
garantiert.

Die EU-Sicherheitsstrategie von 2003 bildet den damals vorherrschenden Optimis-
mus perfekt ab: Nie zuvor ist Europa so wohlhabend, so sicher und so frei gewesen,
heißt es in der Einleitung zu diesem Dokument Brüssels.

Ukraine – Die Wende

Den Wendepunkt für Europas Sicherheits- und Verteidigungspolitik – wie über-
haupt in den Ost-West-Beziehungen – stellt zweifellos die Annexion der Krim durch
Russland 2014 dar. 

Seither ist das Ringen der Weltmächte um die fundamentalen Regeln der interna-
tionalen Ordnung sowie um politische Einflusssphären wieder in den Vordergrund
getreten. 

Eine militärisch unterlegte Machtpolitik, die Wiederkehr der Balance of Power-
Doktrin, führt zur Schwächung friedenspolitisch orientierter Konzepte des Multilate-
ralismus, wie sie die Vereinten Nationen oder die OSZE vertreten.

Der bereits unter Obama notierte Rückzug der USA aus ihrer traditionellen Rolle
als Garant der internationalen Ordnung und der europäischen Sicherheit, 

– hat sich im America First-Protektionismus Donald Trumps zu einer rücksichts-
losen Nationalstaatsdoktrin fortentwickelt. 

– Die unverhohlene Droh-Politik des amerikanischen Transaktionalismus – der
Ausstieg aus dem Pariser Klimavertrag, die einseitige Kündigung des Iran-
Deals, ein eskalierender Handelskrieg mit Europa und China – tat ihr Übriges,
um der EU klar vor Augen zu führen, dass sie raschest eine eigenständige
Außenpolitik, geleitet von einer globalen geopolitischen Strategie, entwickeln
müsse. 

Brüssel versucht diesem unsanften Weckruf durch eine Reihe von neuen Initiativen
für eine integrierte europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik Rechnung zu
tragen. So ist etwa die jüngst beschlossene PESCO-Permanent Structured Cooperati-
on – wohl nur als zögerlich und zu kurz gegriffen einzustufen. Insgesamt entsprechen
die militär- und sicherheitspolitischen Vorschläge der EU in keiner Weise den neuen
geopolitischen Gegebenheiten.

Dabei ist man sich des Ernstes der Lage zweifellos bewusst. 
Die aktualisierte europäische Sicherheitsstrategie von 2016 bringt die fundamental

gewandelte geopolitische Lage Europas rhetorisch auf den Punkt: 
Unsere Union ist bedroht. [...] Im Osten wird gegen die europäische Sicherheits-

ordnung verstoßen, und Terrorismus und Gewalt suchen Nordafrika, den Nahen Osten
und auch Europa selbst heim. 

Bereits 2015 hat die aktuelle EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ein Doku-
ment namens Strategic Review veröffentlicht, das Klartext spricht: 
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Seit der Sicherheitsstrategie 2003 hat sich das strategische Umfeld der EU radikal
verändert. (…) Heute umgibt die EU ein Krisenbogen der Instabilität.

Dieser Krisenbogen der Instabilität umfasst einzelne südosteuropäische EU-Staa-
ten ebenso wie die jetzt wieder ins Zentrum gerückten WB-6.

»Europäisierung« des Balkans 

Der Balkan, bereits 1914 und dann 1991 ein Brennpunkt der europäischen
Geschichte, steht heute wieder als Region von entgegengesetzten geopolitischen Inter-
essen im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. 

Zwar sind Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Rumänien, Slowenien bereits in der
EU – nicht aber die sogenannten Westbalkan Six. 

Vor allem diese EU-Aspiranten stehen im Mittelpunkt des geopolitischen Ringens
um politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss.

Freilich gibt es bei den je spezifischen Interessen der externen Akteure beträcht-
liche Unterschiede.

Die traditionellen Partner – die Europäische Union und die USA – betreiben mit
unterschiedlichem Engagement eine transatlantische Integration der gesamten Region.
Hierbei geht es darum, den seit 1990 laufenden liberal-demokratischen Transforma-
tionsprozess in die Strukturen von EU und NATO abzuschließen. 

Nach wie vor gilt es, strukturelle politische, wirtschaftliche und Sicherheitsproble-
me zu überwinden, um die Stabilität dieser oft als Peripherie missverstandenen
europäischen Region zu gewährleisten.

Die EU operiert seit dem ersten WB-Gipfel 2003 in Thessaloniki mit dem Ver-
sprechen der EU-Mitgliedschaft und wird dabei von einer Vielzahl regionaler Reform -
agenturen unterstützt. 

Brüssel agiert also in erster Linie mit Konditionalität und vorwiegend finanziellen
Anreizen. 

Demgegenüber haben die USA häufig versucht, mit harten Maßnahmen lokale
Machthaber zum Einlenken zu bewegen.

Dies zeigte in Mazedonien Erfolg, wo der Rückzug des in einen gigantischen
Abhörskandal verwickelten, schwer korrupten ehemaligen Premierministers ohne
Washingtons direkte Intervention wohl nicht gelungen wäre. 

Hingegen haben die US-Sanktionen gegen den Präsidenten der bosnischen Repu-
blika Srpska bisher kaum Wirkung gezeigt; wohl auch, da die EU uneinig ist im
Umgang mit dem von Moskau gestützten sezessionistischen Politiker.

Die USA verfügen als Akteur der ersten Stunde in der Region nach wie vor über
beträchtliches militärisches, wirtschaftliches und diplomatisches Gewicht. Diesen
Einfluss hat Washington, entgegen anderslautenden Befürchtungen, auch im ersten
Jahr der Trump-Präsidentschaft beibehalten. Im Licht der Schwächung des State
Department unter der derzeitigen Administration scheint die amerikanische Politik
auf dem Westbalkan allerdings in erster Linie von einem institutionellen Trägheits-
moment und den Erfolgen der Vergangenheit getragen. Im Einklang mit der breiteren
Militarisierung der U.S.-Außenpolitik wurde die amerikanische Auslandshilfe für
Europa und Eurasien im Finanzjahr 2017 um 60% reduziert1; demgegenüber sollen
im Finanzjahr 2019 die Mittel für militärische Zusammenarbeit massiv aufgestockt
werden.2
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Die EU – nicht mehr allein am Balkan

Erst seit dem neuerlich aufgeflammten Konflikt zwischen Russland und dem
Westen im Zuge der Ukraine-Krise fällt der Blick Brüssels auch auf die angestiegenen
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten weiterer internationaler Ak -
teure in Südosteuropa.

Ungeachtet der Besorgnis Brüssels ob des wachsenden russischen, chinesischen,
türkischen und arabischen Einflusses in diesen Staaten ist die EU der weitaus wich-
tigste Player am Westbalkan; wenngleich die EU aufgrund ihrer langen Absenz seit
ca. 2008 an Attraktivität etwas eingebüßt hat. 

Europas dominante Position zeigt sich am deutlichsten beim Handel: 
Die Union ist Partner für 67% der Importe und 83% der Exporte der Region.3

Doch nicht nur beim Handel ist die EU unbestritten führend; auch bei ausländischen
Direktinvestitionen (FDIs) liegen die Staaten der EU unangefochten an der Spitze.4

Südosteuropa ist darüber hinaus über Instrumente wie das Freihandelsabkommen
CEFTA und die Energy Union eng mit der EU verwoben; sie treiben die wirtschaft-
liche Integration zwischen der Region und der EU kontinuierlich voran und sollen die
Einhaltung europäischer Regeln und Normen gewährleisten. 

Der sogenannte Berlin Prozess, von Deutschland 2013 ins Leben gerufen, soll
unter Einbeziehung der lokalen Regierungen, aber auch der Zivilgesellschaft und der
Jugend, die Reformprozesse, die infrastrukturelle Konnektivität – ein weiterer Brüs-
seler Neologismus – und die Beilegung von bilateralen und internen Konflikten in der
Region unterstützen – wenn auch bis dato mit gemischten Resultaten. Der jüngste in
London abgehaltene Westbalkan-Gipfel vom 10. Juli 2018 brachte Fortschritte in der
Berlin-Agenda, insbesondere in der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und
beim Jugendaustausch.
Europäische Finanzinstitutionen wie EIB und EBRD oder das wichtige Instrument

for Pre-Accession Assistance (IPA) liefern zusätzlich dringend benötigte Mittel, um
Reformen zu unterstützen. 

Allerdings ist die Ausschüttung dieser Gelder stets an die Einhaltung europäischer
Regeln und Vorgaben gebunden, dies ist nicht immer im Sinne der lokalen Machtha-
ber und verzögert oftmals die rasche Umsetzung von Projekten. 

Dennoch hat die EU – bislang – den bei weitem größten Einfluss in der Region –
sei es wirtschaftlich, politisch, oder wenn es um die Umsetzung regulatorischer und
rechtlicher Regeln geht.

Russland und der Balkan

Das Ziel der russischen Balkanpolitik ist es, mit möglichst geringem Mitteleinsatz
die euro-atlantische Integration der Region hinauszuzögern. 

Dabei hat sich Moskau zwar mit der EU-Erweiterung wohl insgeheim abgefunden,
unternimmt aber viel, um eine weitere Ausbreitung der NATO in der Region zu ver-
hindern.

Als Folge des Zusammenbruches des Sowjetimperiums ist auch der Westbalkan
von begrenzter strategischer Bedeutung für Russland, gehört aber nach wie vor zu des-
sen historischer Einflusssphäre. Neben den Bereichen Wirtschaft, Energie sowie tech-

28

1842612_ERS_3_S_003-098_Hauptteil_qxd9_4341_07_ERS_2_Hauptteil  20.09.18  13:39  Seite 28



nischer Kooperation und – neuerdings – verstärkter Initiativen im Medienbereich,
setzt Moskau auf seine historischen slawisch-orthodoxen Verbindungen. 

Seinen größten Einfluss am Westbalkan konnte Moskau bislang in Serbien, dem ser-
bischen Teil Bosniens sowie – bis vor kurzem – in Montenegro und Mazedonien entfalten. 

Dennoch befindet sich Moskau in der Defensive. 
In Montenegro stand Russland angeblich hinter dem Putschversuch vom Herbst

2016, was der Kreml bestreitet. Seit dem NATO-Beitritt des adriatischen Kleinstaates
2017 sind die bilateralen Beziehungen trotz beträchtlicher russischer Privatinvestitio-
nen in Hotels und Immobilien entlang der Küste, merklich abgekühlt. Auch hier haben
die westlichen Sanktionen ihre Wirkung entfaltet.

Russlands begrenzter wirtschaftlicher Einfluss 

Die Feststellung ist begründet, dass Moskaus wirtschaftlicher Einfluss in der Regi-
on doch einigermaßen begrenzt ist: 

War Russland Anfang des 21. Jahrhunderts noch einer der größten Handelspartner
der Westbalkan Six, so importierten diese 2017 dreizehnmal mehr Güter aus der EU
und exportieren zwanzigmal mehr in die EU als nach Russland.5

Auch hier schlägt sich das westliche Sanktionenregime zu Buche. Russlands Wirt-
schaftsleistung sank sowohl 2015 und 2016 beträchtlich und erholte sich 2017 nur
zögerlich.6

Interessanterweise ist der russisch-serbische Handelsumsatz 2017 gegenüber 2016
jedoch um 12% gewachsen, eine Ausnahme im langjährigen Vergleich.7 Dies war laut
Daten des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche vor allem eine Fol-
ge steigender serbischer Exporte. Diese machen ein Drittel des gesamten Handelsvo-
lumens aus, ihr rapides Wachstum lässt auf Substitutionseffekte schließen, da Serbien
sich den EU-Sanktionen gegen Moskau nicht angeschlossen hat. 

Einzig im Energiesektor hat der Kreml gewichtigen Einfluss auf Serbien, Bosnien und
Herzegowina und Mazedonien, die in hohem Maße von russischem Gas abhängig sind.8

Trotz der vielfach vorgetragenen slawischen Solidarität gewährt Russland den
orthodoxen Staaten keinerlei Privilegien: Mazedonien etwa muss einen der höchsten
Gaspreise Europas bezahlen. 

Serbien hat seinerseits 2007/08 die Mehrheit an seiner staatlichen Öl- und Gasin-
dustrie an russische Staatsunternehmen veräußert – angeblich weit unter Marktwert. 

Dies kann als Dank und Vorleistung für die russische Unterstützung in der Koso-
vofrage gedeutet werden.9

Das Pipelineprojekt South Stream, das Serbien zu wichtigen Einnahmen aus Tran-
sitgebühren verholfen hätte, musste nach Ausbruch der Ukrainekrise und der Anne-
xion der Krim 2014 eingestellt werden. 

Zur Zeit gibt es Versuche der Wiederbelebung des auch von Österreich betriebenen
Projektes.

Russlands besondere Beziehung zu Serbien und der Republika Srpska

Trotz des relativ bescheidenen wirtschaftlichen Engagements versteht es der
Kreml geschickt, sich als großzügiger Bruder zu vermarkten, um sich solcherart als
Spoiler der euroatlantischen Integration zu positionieren. 
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Für Belgrad ist Moskaus Unterstützung in der Kosovo-Frage von entscheidender
Bedeutung; das Land richtet seine außenpolitische Strategie darauf aus, Russland bei
der Stange zu halten. 

Daher schließt Serbien eine NATO-Mitgliedschaft kategorisch aus, versucht sich
vielmehr in der Tradition der jugoslawischen Paktfreiheit als neutraler Staat zu posi-
tionieren. Die Weigerung, die Sanktionen gegen Russland mitzutragen, belastet zwei-
fellos die laufenden EU-Beitrittsverhandlungen.

Der Kreml versteht es seinerseits, häufige Staatsbesuche und vergleichsweise mar-
ginale Militärhilfen an Serbien perfekt medial zu inszenieren. 

Es ist einigermaßen paradox, dass alle in Serbien durchgeführten Umfragen Russ -
land als wichtigsten Partner und großzügigen Unterstützer ausweisen.

Die weitaus gewichtigeren finanziellen Programme der EU werden freilich – auch
aufgrund fehlender entsprechender Darstellung seitens der Regierung – in der serbi-
schen Öffentlichkeit kaum gewürdigt. 

Abseits wirtschaftlicher Interessen verstärkt der Kreml durch diplomatische
Gesten vorhandene Spannungen am Westbalkan: 

Etwa durch die demonstrative Unterstützung des Referendums zum offiziellen Fei-
ertag der Republika Srpska (RS). Es sollte den Tag, an dem sich die bosnischen Serben
für unabhängig erklärt und damit die Jugoslawienkriege der 1990er Jahre losgetreten
haben, zum RS-Nationalfeiertag machen. Selbst Belgrad wollte die von der interna-
tionalen Gemeinschaft als destabilisierend eingestufte und vom bosnischen Verfas-
sungsgerichtshof für illegal erklärte Volksbefragung nicht unterstützen. 

Wladimir Putin aber hofiert den Präsidenten der bosnisch-serbischen Entität, den
er 2016 gleich viermal empfangen hat, und wo er dem am Rande des finanziellen
Bankrotts stehenden Landesteil 500 Millionen Euro versprochen haben soll; geflossen
sind diese Gelder freilich bis dato nicht.10

Jetzt muss der Internationale Währungsfonds wieder einmal die Finanzierung der
Pensionen und anderer öffentlicher Ausgaben im serbischen Landesteil Bosniens
sicherstellen.

Insgesamt baut der Einfluss Russlands in der Region also in erster Linie auf
geschickte Symbolpolitik und das Ausnutzen von vorhandenen Konfliktpotentialen. 

Würde es der EU – in Bosnien mit einer der weltweit größten Missionen vertreten –
endlich gelingen, ihr eigenes substantielles Engagement besser aufzuzeigen, hätte
Moskau dem wohl wenig entgegenzusetzen.

Was sind Chinas Interessen? 

Versucht Moskau also die EU-Integration des Westbalkans zu behindern, ist China
aus wohlverstandenem Eigeninteresse an einem raschen EU-Beitritt der Westbalkan-
staaten interessiert und sieht in der Frage einer NATO-Mitgliedschaft keine nationalen
Interessen berührt. 

Chinas Engagement in der Region ist wirtschaftlich angelegt und als Teil zweier
verschränkter geopolitischer Initiativen zu verstehen: 

Da ist zum einen die Belt and Road Initiative (BRI) zu nennen, wobei das wirt-
schaftlich-strategische Ziel dieser Neuen Seidenstraße der Aufbau eines sowohl terri-
torialen wie maritimen Netzwerkes von Energie-, Handels- und Transportinfrastruktur
von Asien über Afrika bis Europa ist. 
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Die mit der Seidenstraße verbundene zweite – intergouvernemental angelegte –
Initiative spielt sich im »16+1- Format« ab. Über diese Schiene versucht China seine
wirtschaftlichen Interessen in den sechzehn Staaten Ost- und Südosteuropas – sowohl
EU-Mitglieder wie Kandidatenländer – abzusichern. 

Neben der Bedeutung Südosteuropas als Transitroute für Waren, die den Kontinent
über den griechischen Hafen Piräus erreichen – der dort von China betriebene Hafen
ist die bislang umfangreichste im Rahmen der BRI getätigte Investition in Europa und
der am schnellsten wachsende Containerhafen der Welt – haben chinesische Unter-
nehmen hier die Möglichkeit, erste Erfahrungen und Referenzen in EU-Europa zu
sammeln. 

Die Bedeutung Chinas für Südosteuropa

In Südosteuropa stößt Chinas Engagement sowohl auf Zustimmung als auch auf
Skepsis: 

Für die Staaten bieten das 2012 ins Leben gerufene »16+1-Format« und die BRI-
Strategie wichtige Chancen, notwendige Investitionen für den Ausbau ihrer Infrastruk-
tur und Wirtschaft zu lukrieren. 

Das Gesamtvolumen öffentlich gemachter chinesischer Bauvorhaben im Rahmen
der BRI-Initiative umfasst ein Volumen von etwa 12,2 Milliarden € in Form von Kre-
diten an die 16 Staaten Ost- und Südosteuropas im Zeitraum 2007 – 2017.11 Von diesen
konnten die Westbalkanstaaten den Großteil der Mittel lukrieren; auf Serbien allein
entfielen 29,4%, 20,7% waren für Bosnien-Herzegowina vorgesehen, und das kleine
Montenegro konnte sich immerhin 7,4% sichern.12

Der Großteil dieser Investitionen floss in Energie- und Transportinfrastruktur.
Kredite für Infrastrukturprojekte, die Peking zur Umsetzung seiner Strategie

bereitstellt, können häufig mit langen Laufzeiten (20 Jahre) zu niedrigen Zinsen (2%)
rechnen – und das ohne politische oder menschenrechtliche Konditionalität, die für
EU-Gelder stets Voraussetzung ist.13

Serbien ist Chinas Schlüsselpartner am Westbalkan und profitiert am stärksten von
chinesischen Krediten und Direktinvestitionen. Mehr als 5,5 Milliarden Euro, in erster
Linie in Form von begünstigten Krediten,14 wurden bisher in Projekte wie

– die Sino-Serbische Freundschaftsbrücke in Belgrad (170 Mio €),15

– den Ausbau und die Modernisierung der Eisenbahnstrecke Belgrad-Budapest 
– oder das Wärmekraftwerk in Kostolac gesteckt.16

Aber auch in Montenegro, Albanien, und Bosnien und Herzegowina werden mit-
hilfe chinesischer Kredite Autobahnen gebaut und Bahnstrecken modernisiert. 

Kritische Stimmen monieren, dass die erhofften positiven Folgewirkungen chinesi-
scher Investitionen für die lokale Wirtschaft oft minimal bleiben; Infrastrukturprojekte
wurden in der Vergangenheit meist von chinesischen Firmen mit chinesischen Arbei-
tern und Baustoffen errichtet, die zollfrei eingeführt werden. In einigen Fällen, wie bei
der sino-serbischen Freundschaftsbrücke, sind Staatsunternehmen, die Projektzuschlä-
ge erhalten, vertraglich verpflichtet, chinesische Subunternehmer zu beauftragen. 

Auch systemimmanente Korruption und die durch großzügige Kreditgewährung
wachsende Staatsverschuldung mit billigen chinesischen Krediten stehen im Fokus
der Kritik, denn Überschuldung durch chinesische Kredite schafft politische Abhän-
gigkeiten.
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China auf der Überholspur 

Auch in Brüssel löst das chinesische Engagement am Westbalkan uneinheitliche
Reaktionen aus. Zwar stimmen die chinesischen Projekte in vielen Fällen überein mit
europäischen Zielen und Bedürfnissen. Sie bergen jedoch gleichzeitig die Gefahr,
europäische Normen und Standards sowie – ganz allgemein – das europäische Inte-
grationsprojekt am Balkan zu destabilisieren.

So ist einerseits positiv zu vermerken, dass Chinas Investitionen in die Transport-
Infrastruktur weitgehend den EU-Planungen und Zielen entsprechen. 

Gleichzeitig jedoch wird die häufige Umgehung von EU-Recht, etwa bei Verga-
beprozessen und Umweltauflagen kritisiert. 

Derzeit ist etwa ein Verfahren gegen den Zuschlag für den Bau der zu 85% von
der EU finanzierten Pelješac-Brücke in Kroatien anhängig, bei dem das siegreiche
chinesische Konsortium staatlich subventionierte Dumpingpreise geboten haben soll. 

Dieses Beispiel ist symptomatisch für die Probleme, die sich beim Aufeinander-
treffen einer regulierten, liberalen Wirtschaftszone wie eben der EU und politisch
agierenden, staatlich gelenkten Wirtschaftsunternehmen ergeben.

Sollte es der EU wider Erwarten gelingen, die Projekte der BRI – nicht nur am
Balkan – in Einklang mit ihren eigenen Regeln zu bringen und sie mit den eigenen
Infrastrukturplänen zu koordinieren, könnten die Synergieeffekte bedeutsam sein. 

Generell zählt der Umgang mit China – eben nicht nur in Südosteuropa – zu den
größten geopolitischen Herausforderungen für die Europäische Union

Das neo-osmanische Projekt

Der Westbalkan hat in der türkischen Außenpolitik durchaus Priorität, nimmt doch
das türkische Engagement als neo-osmanische Macht in der Region seit einiger Zeit
zu.

Die Türkei von Präsident Erdogan sieht in der Region eine dreifache Bedeutung: 
In der Sicherheitspolitik dank ihrer geographischen Nähe und potentiellen Insta-

bilität; wirtschaftlich durch ihr großes Wachstumspotential; soziokulturell dank der
gemeinsamen Geschichte und kulturellen Affinität, basierend auf einem halben Jahr-
tausend gemeinsamer Geschichte. 

In den 1990er Jahren spielte der NATO-Verbündete Türkei eine konstruktive Rolle
in der Stabilisierung der Region. 

Als Vertreterin der Organisation of Islamic Cooperation (OIC) in Bosnien war
Ankara ein durchaus konstruktiver Partner Europas und der USA. 

Seit 2000 fördert die Türkei trilaterale Treffen zwischen Bosnien und Herzegowina
und Serbien im Dienste der Versöhnung zwischen den ehemaligen Konfliktparteien. 

Der Einfluss der Türkei in der Region basiert in erster Linie auf soft power-Metho-
den wie Entwicklungshilfe (2015: 128 Mio. €)17, Kultur- und Bildungsprogrammen in
Ländern mit substantiellen muslimischen Gemeinden (bis zum Putsch dominiert von
der Gülen-Bewegung), sowie langsam, aber stetig wachsenden Handelsbeziehungen. 

Zwar ist die EU immer noch in allen Staaten des Westbalkans der wichtigste Han-
delspartner (das Gesamthandelsvolumen der EU-28 mit dem WB übersteigt jenes der
Türkei um das 17-fache18) und der wichtigste Investor. Allerdings hat das Stocken der
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Beitrittsverhandlungen die Türkei ermutigt, ihre wirtschaftlichen und kulturellen
Initiativen in der Region ohne besondere Rücksicht auf europäische Sensibilitäten aus-
zubauen. 

Das Handelsvolumen Westbalkan-Türkei ist im Zeitraum von 2002–2016 um das
Achtfache angewachsen.19

Die wirtschaftlichen wie auch die politischen Beziehungen der Türkei zur Region
konzentrieren sich traditionellerweise auf Staaten mit vorwiegend muslimischer
Bevölkerung wie Bosnien, Albanien (in Tirana befindet sich die von der Türkei finan-
zierte größte Moschee am Balkan), und den Kosovo. 

Die in Sarajevo am 20. Mai durchgeführte einzige Wahlveranstaltung Erdogans in
Europa – Deutschland und Österreich lehnten solche auf ihrem Territorium bekannt-
lich ab – ist auch als Spitze des bosniakischen Mitglieds der Präsidentschaft, Bakir
Izetbegovic, gegen die EU zu werten. Sie illustriert die enge persönliche und peku-
niäre Verbindung des Chefs der führenden Partei der bosnischen Muslime mit dem
türkischen Präsidenten. Eine weitere bedenkliche Entwicklung. 

Dennoch versucht die Türkei seit den 2000er Jahren, ihre Beziehung zu Serbien
als strategisch wichtigstem Westbalkan-Staat kontinuierlich zu intensivieren.

Die Türkei als Alternative?

In antiwestlichen und religiös-muslimischen Kreisen des Balkans gilt Ankara als
Gegengewicht zu EU und USA. 

Bereits im April 2017 war es anlässlich des offiziellen Besuches des türkischen
Staatspräsidenten in Sarajevo zu kleineren pro-Erdogan und anti-EU-Demonstratio-
nen gekommen. Diesen Ball hat Izetbegovic mit der Einladung zur Wahlveranstaltung
offenbar aufgenommen.

In der EU gibt es zurecht Befürchtungen, dass der autoritäre und antidemokrati-
sche Kurs Erdogans als willkommene Referenz für Politiker auf dem Balkan gesehen
wird; eine weitere Schwächung der Europäisierung der Region. Zumal die Wirkung
der autoritären Versuchung in einzelnen EU-Nachbarstaaten – etwa in Ungarn – auf
die Region unübersehbar ist. Aus Mazedonien etwa werden verstärkte Aktivitäten von
ungarischen Oligarchen im Medienbereich berichtet.

Darüber hinaus ist die Türkei mit der Kontrolle über die Migrationsströme Rich-
tung Europa zentral für die Sicherheit der Region; eine neue Migrationskrise könnte
zu einer massiven Destabilisierung des Westbalkans führen.

Insgesamt ist der türkische Einfluss am Westbalkan je nach Staat unterschiedlich
stark ausgeprägt und sollte jedenfalls nicht überschätzt werden. Eine sorgfältige poli-
tische Beobachtung ist jedoch allemal zu empfehlen.

Die zukünftige Rolle der Türkei am Westbalkan wird stark von den Beziehungen
zur EU sowie vom Erfolg des Erdogan-Modells insgesamt, als auch von den Entwick-
lungen im arabischen Raum – insbesondere in Syrien – abhängen. 

Die Golfstaaten – Geschäft und Islam 

Die Staaten der Golfregion, allen voran Saudi-Arabien, wurden während der jugos-
lawischen Zerfallskriege zu einem wichtigen Akteur am Westbalkan, indem sie die
Muslime in Bosnien-Herzegowina durch verschiedene Kanäle unterstützt haben. 
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Angeblich hat allein das saudische Königreich hunderte Millionen Euro ausgege-
ben, um Kämpfer zu mobilisieren und humanitäre Hilfe sowie geheime Waffentrans-
porte zu organisieren.20

Seit dem Ende der Kriege propagiert Saudi-Arabien in vielfältiger Weise die ultra-
konservative wahhabitische Auslegung des Islam am Westbalkan. Islamschulen,
Moscheen und lokale NGOs übernehmen in notorisch unterfinanzierten Staaten wie
Bosnien oder Kosovo oftmals öffentliche Aufgaben – wie im Bildungsbereich oder
zur sozialen Mindestsicherung der ärmsten Bevölkerungsschichten. Für die ohne
Arbeit und Perspektive lebenden Jugendlichen stellen die saudischen Begegnungszen-
tren sehr oft einen verlockenden Ausweg aus ihrer prekären Existenz dar. 

Der religiöse Einfluss Saudi-Arabiens wird immer wieder mit der großen Zahl von
foreign fighters aus der Region, die an die Kriegsschauplätze in Syrien und im Irak
gereist sind, in Verbindung gebracht. Laut Europol haben sich bislang zwischen 800
und 900 Jugendliche aus dem Westbalkan dem Islamischen Staat angeschlossen.
Kosovo und Bosnien führen die europäische Liste der Staaten mit den prozentuell
meis ten foreign fighters an, Albanien besetzt Platz vier.21

Im Gegensatz zum saudischen Engagement sind Dubai, die Vereinigten Arabi-
schen Emirate und Abu Dhabi mit aufsehenerregenden Investitionsprojekten in die
Schlagzeilen gekommen. Ob die über vier Milliarden teure bosnische Buroj Ozone
City, ein Resort für bis zu 40.000 Touristinnen,22 oder das kontroversielle Belgrade
Waterfront, Resorts in Montenegro – die Golfstaaten haben den Westbalkan für sich
entdeckt. 

Neben Immobilien spielen Infrastruktur- und Rüstungsprojekte sowie Investitio-
nen in die Landwirtschaft eine zunehmende Rolle. Die Fluglinie der Vereinigten Ara-
bischen Emirate ist etwa eine strategische Partnerschaft über 100 Millionen Dollar mit
der serbischen Fluglinie eingegangen,23 und die Vereinten Arabischen Emirate haben
große Summen in ein Joint Venture in Serbien zur Entwicklung moderner Marsch-
flugkörper investiert.24

Kuwait setzt derweil auf massive Investitionen in den Tourismus und verschiedene
Golfstaaten investieren vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit hunderte Mil-
lionen in den Agrarsektor der Region.

Dabei geht es – anders als bei saudischen Hilfsgeldern – nicht in erster Linie um
religiöse Ideologie und kulturelle Einflussnahme, sondern um langfristige Rendite. 

Allerdings sind auch die Großinvestitionen der Golfstaaten nicht unumstritten, da
sie oft mit massiver Korruption einhergehen.

Ausblick auf eine europäische Region

Dieser zugegeben unvollständige Überblick, die Dynamik der Veränderung zu
Lasten der EU, sollte Anlass genug sein, die längerfristige Integration der sechs Kan-
didatenstaaten entschlossener als bisher zu betreiben.

Allerdings wäre der einseitige Fokus auf die angeführten externen Akteure, die
zweifellos eine Herausforderung für die weitere Europäisierung der Region darstellen,
nur allzu bequem. Waren es doch in großem Maße die Versäumnisse der EU, die es
diesen ermöglicht haben, dort Fuß zu fassen.

Im Gefolge von Finanz-, Euro- und Bankenkrise sowie Brexit voll und ganz mit
internen Krisen beschäftigt, hat die EU Südosteuropa aus dem Blick verloren. 
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Gleichzeitig haben sich die sozioökonomischen Verhältnisse in vielen Westbal -
kanstaaten seit der Finanzkrise 2008 verschlechtert. 

Ein hohes Handelsdefizit mit der EU hat zur starken Zunahme der Verschuldung
beigetragen. Die im Rahmen der EU-Annäherung geforderten Liberalisierungsmaß-
nahmen und Reformen sind für den Verlust vieler einst sicher scheinender Jobs im
öffentlichen und verstaatlichten Sektor verantwortlich. 

All dies erklärt die wachsende EU-Skepsis in der Region. Gleichzeitig bleibt den
Kandidaten der Zugang zu den Mitteln des EU-Strukturanpassungsfonds und des Stra-
tegic Investment Funds verwehrt, die so manche negativen Folgen dieser notwendigen
Reformen abfedern könnten. 

Kurz gesagt, es fehlt immer noch eine umfassende – und nachhaltig wirkende –
Vor-Beitrittsstrategie; Bulgarien und Rumänien, aber auch Kroatien mögen als war-
nende Beispiele einer bloß technokratisch angelegten Erweiterungsstrategie dienen. 

Vor allem aber muss die EU – ehe sie sich erweitert – sich selbst eine Reform ihrer
Entscheidungsmechanismen verordnen; die Lockerung des Einstimmigkeitsprinzips
in der Außen- und Sicherheitspolitik kann da nur ein Anfang sein. 

Das gesteigerte europäische Problembewusstsein Südosteuropa betreffend hängt
zweifellos mit dem rasanten Tempo der chinesischen Investitionsoffensive und der
nervösen Sensibilität gegenüber steigendem russischem und türkischem Einfluss
zusammen. 

Das allein wird wohl nicht ausreichen, um einen tatsächlichen europapolitischen
Kurswechsel in den Mitgliedsländern zu begründen. Denn weitere, gesellschaftspoli-
tisch sensible Themen wie Migration oder weltanschauliche Radikalisierung und Mar-
ginalisierung, betreffen alle Achtundzwanzig. 

Wenn wir von Migration sprechen, so kann es da nicht bloß um die Schließung
der Balkanroute gehen. Äußerst dramatisch ist der stille Exodus hunderttausender
Jugendlicher. Dieser passiert sowohl aus den Kandidatenstaaten als auch aus den EU-
Mitgliedern Bulgarien und Rumänien. Dort ist der demografische Stress besonders
spürbar. Bulgarien hat seit der Wende über 20 Prozent seiner Bevölkerung verloren;
weitere 20 Prozent könnten bis 2030 abwandern. 

Der brain drain ist in den WB-6 womöglich noch prekärer, da die EU-Perspektive
nichts weniger als verloren gegangen ist. So leben etwa 56% aller bosnisch-stämmigen
Menschen derzeit im Ausland.25 Aber auch in den anderen Westbalkanstaaten suchen
hunderttausende – vor allem junge und gut ausgebildete – Menschen ihr Glück im
Westen.

Gerade die Aktivsten sehen für sich keine Zukunft in ihren Heimatländern; deren
Geduld ist nachvollziehbar am Ende. 

Die massenweise Abwanderung verschärft indes die politische und wirtschaftliche
Stagnation in den Kandidatenländern, verstärkt den ethno-nationalistischen Diskurs
der Zurückgebliebenen und macht sie für populistische Lösungen empfänglich.

Das freilich sind bloß ein paar zusätzliche Gründe, warum sich die Europäische
Union der Herausforderung Südosteuropa stellen muss. 

Zum Abschluss sei auf zwei rezente Entwicklungen verwiesen, welche die neue
Bedeutung der Region für die EU unterstreichen. 

Der rasante Vormarsch Chinas und der übrigen externen Akteure über diese andere
Balkanroute signalisiert die Dringlichkeit der wirtschaftlichen wie demokratiepoliti-
schen Heranführung Südosteuropas an die EU.
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Spätestens die Flüchtlingskrise 2015 hat zudem deutlich gemacht, dass unsere
südöstlichen Nachbarn aus ihrer Randlage herausgetreten und unversehens ins
europäische Zentrum gerückt sind. Im geopolitischen Geviert zwischen dem Nahen
Osten, Türkei, Russland und Europa ist der Balkan, ist ganz Südosteuropa, nicht wei-
ter vernachlässigbare Peripherie, sondern zu einer der zentralen Herausforderungen
für die Zukunft der Europäischen Union geworden. 
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