
Mit keiner anderen Region ist Österreich in so vielfältiger Weise verbunden wie mit
Südosteuropa. Dauer, Komplexität, Widersprüchlichkeit und wohl auch emotionale
Intensität der Beziehungen – ein beispielhaftes Verhältnis der longue duree – zeigt
sich bereits in der bloßen Begrifflichkeit. Balkan – balkanisch – Balkanisierung ge -
hört zum folkloristischen Fundus und verweist über die bloß geografische Verortung
im Südosten Europas hinaus. Es ist die Projektion des exotisch Anderen, der Eindruck
des vormodern Liquiden, der gleichermaßen irritierende Faszination und Un bestimmt -
heit zum Ausdruck bringt. So etwa weist der Balkan im Verlauf der Ge schichte – im
Unterschied zu Skandinavien – kaum jemals eine exakt definierte Geografie auf. Die-
se europäische Region war seit jeher gebirgiges Zwischenland, zivilisatorischer Über-
gang, kurz: ausfransende Peripherie oder Jacques Derridas Outer limits of European
culture. 

Die aus dem balkanischen Kernland Bulgarien stammende Historikerin Maria
Todorowa hat in einer breit ausladenden kulturhistorischen Studie das Phänomen Bal-
kanismus untersucht. In kritischer Distanz zu Edward Saids Orientalismus-Konzept
entwirft Todorowa ein faszinierendes Bild westlicher Balkanrezeption. Daß Balkan
immer die anderen sind – nie man selbst – illustriert unser fortgesetztes Spannungs-
verhältnis zu diesem Teil Europas.

Es bedurfte offensichtlich der Europäischen Union, diese Region auf den büro-
kratischen Begriff Westbalkan zu reduzieren.

Mißlungene Nationsbildung

Die in Südosteuropa siedelnden Völker sind verhältnismäßig spät in den Prozeß
moderner Staatsbildung eingetreten. Sie waren vielmehr über die Jahrhunderte hin-
weg den politischen Machtansprüchen der europäischen Mächte ausgesetzt, das Zen-
trum war stets woanders: Rom, Byzanz, später Konstantinopel, Moskau, Wien. 
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Erst im langen neunzehnten Jahrhundert war es den größeren Stammesgesell-
schaften – so insbesondere den Serben – gelungen, ein Modicum an staatlicher Selb -
ständigkeit zu erkämpfen. 

In vieler Hinsicht hat die Fremdbestimmung bis zum Ende des Kalten Krieges
angehalten und sich im Fall einiger Nachfolgestaaten Jugoslawiens – Bosnien und
Herzegowina, Kosovo – bis in unsere Gegenwart verlängert. 

Es ist in der Tat eine bemerkenswerte Ironie der Geschichte des politischen Kli-
entelismus, daß beträchtliche Teile des ehemaligen Jugoslawien, welches sich im Ost-
West-Konflikt der Dominanz der beiden Blöcke hatte entziehen können, geradewegs
in neue Abhängigkeiten geraten sind. Der humanitäre Interventionismus der soge-
nannten internationalen Gemeinschaft, wie wir ihn heute von Afghanistan, dem Irak,
Osttimor und den Konflikten Afrikas kennen, hatte auf dem Territorium des ehema-
ligen Jugoslawien seinen ersten Einsatzort.

Während sich heute die Staaten Südosteuropas entweder in der Europäischen
 Union wiederfinden – Griechenland seit 1981, Bulgarien und Rumänien seit 2007, ab
Mitte 2013 auch Kroatien – oder jedenfalls (mit Ausnahme Kosovos) in einem ver-
rechtlichten Verhältnis zu dieser Union stehen, bleibt unter dem Blickwinkel der
Abhängigkeit dennoch mehr Kontinuität als Neubeginn übrig. 

Dieses fortwährende Charakteristikum Südosteuropas, nämlich dessen beträcht -
liche Außenbestimmung, hat verschiedene Phasen durchlebt. In den Jahrhunderten
seit dem Eindringen des Osmanischen Reiches in die europäische Geschichte – als
Orientalische Frage Dauerthema in allen westlichen Staatskanzleien – ist es vor allem
um die Geostrategie militärischer Sicherheit gegangen. Heute wird das Interesse an
Südosteuropa überwiegend wirtschaftlich definiert. Das makroökonomische Target
des Foreign Direct Investment (FDI) hat die einstmals dominanten ideologischen Zie-
le in dieser geopolitisch sensiblen Region abgelöst.

Österreich in Südosteuropa

Wenn es um historische Kontinuität und politischen Wandel geht, so kann Öster-
reich in diesem Raum als ein interessantes Fallbeispiel gelesen werden. Bereits seit
den sogenannten Türkenkriegen hat Österreichs Politik am Balkan für die ansässige
Bevölkerung und deren staatliche Ambitionen schicksalhafte Auswirkungen gehabt;
diese Feststellung gilt umso nachhaltiger für die Epoche nach dem Berliner Kongreß
1878.

Die in der preußischen Kapitale vereinbarte Okkupation Bosnien-Herzegowinas
sowie die Stationierung von Truppen durch Österreich-Ungarn im Sandschak von
Novi Pazar mußte geradewegs in den Konflikt mit Serbien führen. Der Vorstoß Habs-
burgs auf den Balkan – dieser koloniale Impetus zur Kompensation der norditalieni-
schen Verluste seit 1859 – leitete eine historische Wende in den Beziehungen Öster-
reichs zu seinen südosteuropäischen Nachbarn ein und hat die Aufgabe Österreichs in
Südosteuropa irreversibel geprägt. Die Orientalische Frage, ursprünglich eine zwi-
schen Habsburg und der Hohen Pforte, war zum Konflikt zwischen dem übermächtig
scheinenden Wien und dem selbstbewußt expandierenden Serbien mutiert. 

Es ist an dieser Stelle daran zu erinnern, daß die Serben über viele Jahrhunderte
treue Vasallen der Habsburger im Kampf gegen die Osmanen gewesen sind. Die Kra-
jina-Serben – auch sie Opfer des blutigen Zerfalls Jugoslawiens in den 1990er Jahren
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– waren von den Habsburgern zur Verteidigung der Monarchie entlang der sich in
west-östlicher Richtung quer über den nördlichen Balkan hinziehenden sogenannten
Militärgrenze (vojna krajina) angesiedelt worden. Diese historische Tatsache hat die
österreichische Außenpolitik bei der konfliktreichen Staatswerdung Kroatiens offen-
bar unberücksichtigt gelassen.

Da mag wohl die folkloristische Erinnerung an das Sarajevoer Attentat im Juni
1914 mitgespielt haben. Dieser historische Angelpunkt aber hat den Blick getrübt, um
zu einer eben nicht auf rein mono-ethnischer Basis fundierten staatlichen Neuordnung
des südslawischen Raumes beizutragen. Die praktische Erfahrung mit modernen
europäischen Volksgruppenstandards – von Südtirol bis Südkärnten – sowie histo -
rische Bande zum südosteuropäischen Raum hätten gerade Österreich motivieren
müssen, die verfassungsrechtliche Gleichstellung der Serben im neuen Kroatien ein-
zufordern. Daß dies nicht geschehen ist, stellt zwar kein alleiniges Versäumnis Öster-
reichs dar; unser Anspruch, diese Region besser als andere zu kennen, hat uns jedoch
damals auch in eine größere – europapolitische – Verantwortung eingebunden.

Zweifellos sind 1914 und 1989 – Eric Hobsbawns »kurzes 20. Jahrhundert« – die
relevanten historischen Eckdaten einer an Konflikten reichen Beziehungsgeschichte. 

Doch dazwischen war nie Ruhe

Im Gegenteil: Die Konflikte um die ethnische Grenzziehung zwischen dem neu
entstehenden Vielvölkerstaat der Serben, Kroaten und Slowenen und dem auf 84.000
km2 reduzierten Kleinstaat – in einem demokratischen Akt am 10. Oktober 1920
zugunsten Österreichs entschieden – haben die Beziehungen zwischen den beiden
Nachbarn bis in unsere Gegenwart bestimmt. Der Überfall Nazi-Deutschlands auf
Jugoslawien 1941, die willige Beteiligung von Österreichern an diesem Raubzug; die
Aussiedlung von Kärntner Slowenen, der darauf folgende Partisanenkampf, die Ver-
schleppung und Ermordung von Nazis und anderen im Mai 1945 aus Südkärnten,
davor bereits die Vertreibung der deutschsprachigen Siedler aus Slowenien, Serbien;
schließlich der Staatsvertrag 1955, der die Grenze zwischen Österreich und Jugo -
slawien international garantiert – um im Gegenzug Rechte für die slawischen Volks-
gruppen in Kärnten und der Steiermark völkerrechtlich zu verbriefen. 

Die 1970er Jahre waren in den bilateralen Beziehungen als Folge des Kärntner
Ortstafelsturmes einer besonderen Bewährung ausgesetzt. Trotz Bruno Kreiskys per-
sönlich gutem Verhältnis zu Tito – beide waren schließlich habsburgisch geprägt –
und ökonomisch wachsender Austauschbeziehungen – Gastarbeiter aus dem Süden,
Sommerfrischler aus dem Norden – überschattete der Volksgruppenkonflikt bis zum
Ende des südslawischen Vielvölkerstaates die österreichisch-jugoslawischen Bezie-
hungen. Erst der 2011 gefundene politische Kompromiß, um den sich Kreisky ver-
geblich bemüht hatte, hat – zwanzig Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens – den Weg
für ein weitgehend gedeihliches Miteinander zwischen den Volksgruppen in Kärnten
einerseits sowie zwischen Österreich und Slowenien geebnet.

Waren also die Beziehungen Österreichs zu seinem unmittelbaren Nachbarn Jugo -
slawien mitunter den Schwankungen des Volksgruppenkonfliktes ausgesetzt – Jugo -
slawien hatte als Unterzeichner des Staatsvertrages von 1955 völkerrechtlich legiti-
mierte Interessen –, waren jene mit den anderen Staaten der Region etwas stärker von
der Fieberkurve des Kalten Krieges abhängig. Dies gilt in weit geringerem und vor
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allem ungefährlicherem Maße für die NATO-Mitglieder Griechenland und Türkei und
hatte im Fall des bizarren Albanien keine praktische Bedeutung. Mit dem Moskau-
treuen Bulgarien und dem nationalstalinistischen Rumänien unterhielt das neutrale
Österreich dank seines großen verstaatlichten Sektors passable Wirt schafts bezie -
hungen; die politischen Beziehungen hielten sich in den üblichen diplomatischen
 Bahnen.

Höhepunkt und Niedergang – von der Neutralitätspolitik zur
Anerkennungspolitik

Im multilateralen Bereich waren die Kontakte mit den südosteuropäischen Staaten
im Rahmen des UNO-Systems – insbesondere ab den 1970er Jahren im Rahmen des
KSZE-Prozesses – durchaus konstruktiv. 

Die aktive Neutralitätspolitik Österreichs konnte gerade in den Vereinten Natio-
nen ihre sicherheitspolitische Sinnhaftigkeit in Zeiten der ideologischen Bipolarität
unter Beweis stellen. Es war jedoch die Konferenz für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (KSZE), in der Österreich gemeinsam mit Jugoslawien in der N+N-
Gruppe der Neutralen und Paktungebundenen eine besonders erfolgreiche Form der
Ost-West-Entspannungspolitik aktiv vorangetrieben hat.

Heute ist unbestritten, daß – neben dem sowjetisch-amerikanischen Rüstungs-
wettkampf, den bekanntlich die USA für sich entscheiden konnten – der KSZE-Pro-
zeß Entscheidendes zur inneren Auflösung des Sowjetblocks und damit zum Ende des
Kalten Krieges beigetragen hat.

Es ist übrigens eine bittere Tatsache, daß jenes Jugoslawien, das mehr als andere
zum Erfolg eben dieses Prozesses beigetragen hat, letztlich selbst Opfer dieser histo-
rischen Zeitenwende geworden war. Mit dem Wegfall des ideologischen Druckes
Moskaus und dem Verlust der geostrategischen Bedeutung Südosteuropas für den
Westen konnten die zentrifugalen, ethno-nationalistischen Kräfte der jugoslawischen
Republiken – befeuert durch Milosevics hegemonialen Machtanspruch – die Ober-
hand gewinnen; die jugoslawischen Bürgerkriege der 1990er Jahre markieren das
Ende der historischen Einigungsbestrebungen der Südslawen. 

Österreichs Südosteuropastrategie

Mit diesem für das Verständnis der jüngeren Umwälzungen notwendigen Rück-
blick auf die lange Beziehungs-Geschichte mit Südosteuropa – wobei der jugoslawi-
sche Raum im Mittelpunkt unserer Reflexionen steht – wenden wir uns nunmehr der
Frage nach der künftigen Aufgabe Österreichs in der Region zu.

Wenn wir dem ein wenig pathetischen Begriff im Singular folgen, dann meinen
wir zweifellos eine große Bandbreite von Herausforderungen, die sich auf sehr unter-
schiedlichen Ebenen und in einer Unzahl von – etablierten und spontanen – Foren
abspielen können. Kurz gesagt, es geht hier nicht um die klassischen diplomatischen
Beziehungen zwischen Österreich und den Staaten Südosteuropas allein. Denn wir
wissen, daß im Gegenteil – und darauf will dieser Mehrebenenansatz hinweisen – der
Prozeß internationaler Beziehungen heute mehr denn je komplex verschränkt ist und
jedenfalls weit über die hergebrachte Regierungsdiplomatie hinausgreift. Wie jüngste
Proteste vom Arabischen Frühling bis zur Occupy-Bewegung eindrucksvoll bewei-
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sen, wirken zivilgesellschaftliche Bewegungen – deren Effizienz durch neue Mög-
lichkeiten der elektronischen Kommunikation beispiellos ist – unvermittelt auf die tra-
ditionellen Mechanismen inner- und zwischenstaatlicher Beziehungen ein und kön-
nen nachhaltige politische Veränderungen beschleunigen, wenn nicht sogar her bei -
führen.

Diese Erfahrungen für neue – zivilgesellschaftlich fundierte – Möglichkeiten
regionaler Kooperation nutzbar zu machen, um die friedliche Entwicklung Südost -
europas voranzubringen – auch das könnte eine wichtige Aufgabe mit Zukunfts poten -
tial sein.

Dies entbindet die etablierten öffentlichen Institutionen und Akteure freilich nicht
ihrer je spezifischen Aufgaben. Uns allen stellt sich die Notwendigkeit vertiefter
inhaltlicher Diskussion, die – in der gebotenen Kürze – etwa so lauten könnte: 
– Was sind die Themen, Aufgaben, möglichen gemeinsamen Initiativen, die Öster-

reich mit Südosteuropa verbinden? 
– Welche besonderen Bereiche aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Wis-

senschaft oder Sicherheit – vorzüglich in Form des Konzeptes der Human Se curity
– teilen wir als Nachbarn? 

– Ebenso entscheidend für uns sind Fragen der europäischen Integration und der
internationalen Beziehungen, wie sie sich in den neuen Herausforderungen der
Global Governance oder der überfälligen Reform der internationalen Finanz -
architektur angesichts von Ressourcenknappheit, Klimawandel und demographi-
schen Trends zeigen. 

– Die OECD, der Policy Think Tank des westlichen Kapitalismus, hat gerade erst zu
Beginn 2012, sozusagen nach einer Schrecksekunde von mehreren Jahren, syste-
mische Vorschläge zur Bekämpfung der grassierenden Krise unseres Wirtschafts-
modells angekündigt. Der Generalsekretär persönlich hat unter dem Titel New
Approaches to Economic Challenges das zentrale Projekt der Industriestaaten vor-
gelegt; beim Weltwirtschaftsforum 2012 in Davos hat dessen Gründer Klaus
Schwab sogar festgestellt: Dans sa forme actuelle, le capitalisme ne convient pas
au monde qui nous entoure. 
Welches Leben wir in dreißig oder fünfzig Jahren führen werden, wird auch den

regionalen Kontext Südosteuropas prägen; mehr denn je werden wir uns mit dem Bal-
kan als Einheit – hoffentlich dann schon als integraler Bestandteil der Europäischen
Union – wiederfinden. Wenn Globalisierung und europäische Integration gleicher-
maßen menschenwürdig wie erfolgreich verlaufen sollen, dann wohl nur als dialekti-
scher Prozeß, der das Globale mit dem Lokalen zum Nutzen des Einzelnen und der
res publica zu verbinden weiß.

Überlegungen zu einem neuen Politik-Ansatz

Wie aber ließe sich dieser Gedankenansatz politisch operationalisieren? 
Wo, in welchen Aufgaben und Institutionen, finden wir Österreicher uns mit unse-

ren Nachbarn in Südosteuropa in dieser neuen Weltordnung wieder?
Die nachfolgenden Überlegungen stellen eine gewiß nur unvollständige Skizze des

Möglichen dar; gewissermaßen eine Anregung, wie uns alle betreffenden Herausfor-
derungen zu sinnvollen Aufgabenbereichen – eben Referenzbögen – gebündelt wer-
den können.
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Globaler Referenzbogen
Das auslaufende 19. und das frühe 20. Jahrhundert waren in Südosteuropa

bestimmt von den post-imperialen Transformationskonflikten der vorwiegend süd -
slawischen Nationalstaaten, die nach 1945 zum Großteil unter sowjetische Dominanz
geraten waren. Daß jedoch das Bild vom kommunistischen Block gerade für Südost-
europa nicht gestimmt hat, war für die Entwicklung nach 1989 von prägender Bedeu-
tung. Gerade für Titos Jugoslawien gilt: Die verspäteten Nationsbildungen standen
quer zum westeuropäischen Integrationsprojekt und verursachten jene politischen Ver-
werfungen, die – trotz massiver UN- und EU-Intervention in Bosnien und Herzego-
wina und Kosovo – die globale Gemeinschaft auch heute noch beschäftigen.

Dieser Beitrag klammert eine Wertung der laufenden internationalen und europäi-
schen Interventionen in Bosnien und Kosovo aus – dazu wäre sehr viel (selbst-)kriti-
sches zu sagen; erwähnt werden an dieser Stelle jedoch naheliegende Initiativen: 

Die österreichische Außenpolitik könnte zur Beendigung dieser anachronistisch
anmutenden Regionalkonflikte beispielsweise insofern beitragen, als sie die einstigen
Gegner im Rahmen diverser UN-Friedens- und humanitärer Einsätze zu Ko opera -
tionspartnern auf den realen Konfliktfeldern Afrikas und Asiens motiviert. Auch
könnte Österreich einzelnen Gremien und Spezialorganisationen des UNO-Systems –
Menschenrechtsrat; UNHCR; Entwicklungs-Cluster; Wiener Spezialeinheiten – seine
komparativen Stärken für die südosteuropäischen Partner besser zur Geltung bringen.
Dasselbe gilt für die Internationalen Finanzinstitutionen des Bretton Woods Systems
und dessen regionale Finanzpartner (EIB, EBRD). 

Auch die sich öffnende OECD könnte über die bereits im Investitionsbereich hin-
aus geleisteten Aufgaben für Südosteuropa in ausgewählten Schwerpunktbereichen
wertvolle Dienst leisten; genannt seien Governance, Bildung, Nachhaltigkeit, Alter-
nativenergien, Fairness/Ungleichheit, Antikorruption; Steuertransparenz.

EU und Euro-Atlantischer Referenzbogen
In diesem Cluster sind die gesamten Aktivitäten der europäischen Integration

(Europäische Union) und der transatlantischen bzw. gesamteuropäischen Zusammen-
arbeit sowie in den euro-atlantischen Institutionen Europarat, NATO und OSZE zu sam -
men gefaßt. Gerade für Österreich und Südosteuropa sind die über die gegenwärtigen
EU-Grenzen hinausgreifenden Organisationen und Aktivitäten von größter Bedeutung.

Die heutige Südosteuropa-Strategie der österreichischen Außenpolitik geht von
einer positiv besetzten Prämisse des engen historischen, kulturellen, politischen, wirt-
schaftlichen und menschlich-emotionalen Beziehungsgeflechtes aus und positioniert
sich vor allem im Kontext des Europäischen Integrationsprozesses. Dabei scheinen
klare politische Zielsetzungen wie der angestrebte EU-Beitritt aller Länder der Regi-
on neben ökonomischen Interessen und auch zivilgesellschaftlichen Elementen wie
der Ablehnung ethno-territorialer Konzeptionen im Vordergrund zu stehen.

Gerade in Südosteuropa muß Europa größer gedacht werden; alte Verbindungen
Richtung Türkei – dem entscheidenden Baustein eines Neuen Europa – könnten sol-
cherart innovativ belebt werden und den – von Österreich mitverursachten –
mißglückten EU-Türkei-Beziehungen Richtung und Sinn geben. 

Die Staaten des sogenannten Westlichen Balkan, neuerdings mit dem (künftigen)
EU-Mitglied Kroatien, müssen über die nächsten Jahre mit den regionalen EU-Mit-
gliedern in eine vertiefte Zusammenarbeit gebracht werden.
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Deklariertes Ziel muß die Themenführerschaft im Erweiterungsmarathon sein, ver-
bunden mit einer Stärkung der schwächelnden EU-Nachbarschaftspolitik. Eine kon-
krete Aufgabenstellung müßte als vordringliche gemeinsame Zielsetzung die Erar-
beitung regionaler Initiativen zur Lösung der beiden verbliebenen Konflikte in Bos-
nien und Kosovo beinhalten.

Als weitere Dimension sind die Umsetzung und der weitere Ausbau der Donau-
raumstrategie von überragender Bedeutung. Sie soll jedoch als gesamteuropäische –
und nicht bloß regionale – Herausforderung betrachtet werden. Diese österreichisch-
rumänische Initiative läuft jedoch Gefahr, in bürokratischer Verzettelung und sinn -
losen Koordinationsübungen zu versickern. 

Dabei sieht der Aktionsplan vier wichtige Säulen vor, die von der nachhaltigen
Transport- und Energievernetzung über Umweltschutz und Wasserressourcen bis zu
guter Regierungsführung und der sozioökonomischen und menschlichen Entwicklung
wesentliche Bereiche des Zusammenlebens umfassen.

Europas Grenzen Richtung Osten und Südosten hatten im Lauf der Geschichte
stets vorläufigen Charakter, sie waren selten klar und nie auf längere Zeit eindeutig
festgelegt. Stets aber waren sie von den jeweils herrschenden Machtverhältnissen
abhängig. Gerade aus dieser historischen Erfahrung heraus sollte eine Aufgabe Öster-
reichs auch darin bestehen, den ausgefransten Rändern unseres Kontinentes verstärkt
Aufmerksamkeit zu schenken. Wer wäre dazu als Partner besser geeignet als unsere
südosteuropäischen Nachbarn, zumal sie selbst schlechte Erfahrungen mit Randstän-
digkeiten haben. Es wäre daher eine wichtige Aufgabe, etwa Moldawien oder die
Schwarzmeerregion ebenso wie den südlichen Kaukasus als mögliche Bereiche
gemeinsamen Agierens zu entdecken.

Vorrangig ist neben den bereits erwähnten demokratiepolitischen Bereichen der
institutionelle Staatsaufbau oder einzelne strategische Sektoren wie die Energiepoli-
tik (Gas, Wasserkraft, Wind, Sonne) zu nennen. Beispielhaft genannt sei an dieser
Stelle die 2005 gegründete Energy Community für Südosteuropa mit Sitz des Se -
kretariates in Wien zur (Wieder-)Vereinigung der durch den Zerfall Jugoslawiens
 desintegrierten Energiemärkte. Die Energiegemeinschaft dient nicht nur der Ein-
führung des acquis communautaire im Energiebereich in Südosteuropa und damit
der Erstreckung des Energiemarktes der EU auf diese Region, sondern sie stellt seit
dem Beitritt Moldawiens (2010) und der Ukraine (2011) ein sektorielles Beispiel der
gerade vorhin erwähnten Anbindung von Drittregionen via Südosteuropa an die EU
dar. 

Sowohl die Thematiken Donauraum als auch Energie leiten bereits über zum näch-
sten Bogen.

Regionaler Referenzbogen
Unter diesem Bogen spielt sich die eigentliche bilaterale und subregionale Zusam-

menarbeit zwischen Österreich und den Staaten Südosteuropas ab, dieser regionale
Cluster stellt den wohl wichtigsten einschlägigen Bezugsrahmen dar.

Die zum Ende Jugoslawiens ins Leben gerufenen regionalen Organisationen –
etwa die italienisch-österreichisch inspirierte Zentraleuropäische Initiative mit Sitz in
Triest – spielten zunächst eine wichtige regionale und überregionale Rolle in grenz -
über schrei ten den Kooperationsprozessen. Später und vor allem als Ergebnis der Jugo -
slawien kriege kamen noch zahlreiche regionale Kooperationsformen und Initiativen
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hinzu, wobei die wohl prominenteste regionale Dachorganisation der 1999 gegründe-
te und bis zu seiner formellen Auflösung mehrere Jahre von Erhard Busek erfolgreich
geleitete Stabilitätspakt für Südosteuropa war. Der als Koordinierungsinstrumentari-
um der Internationalen Gemeinschaft gegründete, in Brüssel ansässige Stabilitätspakt
wurde 2008 als Ausdruck einer dem Prinzip des Ownership verpflichteten Entschei-
dung in den Regionalen Kooperationsrat (RCC) mit Sitz in Sarajewo übergeführt und
ist als dessen operativer Arm inzwischen eng mit dem South East European Coope-
ration Process (SEECP) verflochten.

Diese regionalen Initiativen und Gruppierungen übten vor allem in ihrer Gründer-
zeit zunächst eine wertvolle Mediationsrolle aus und haben sich über die Jahre zu hoch
spezialisierten und differenzierten Vernetzungsmechanismen entwickelt. Dennoch
laufen heute bereits viele der Task Forces und Akronym-Initiativen Gefahr, sich in
meist schwach dotierten Konferenzen und Workshops zu erschöpfen. Dabei wird frei-
lich gern übersehen, daß zum Ende des Kalten Krieges und dem Beginn der Jugosla-
wienkrise der rasche Know-how-Transfer sowie praktische Hilfestellungen den Men-
schen in Südosteuropa sehr willkommen gewesen sind.

Heute, bald ein Vierteljahrhundert nach dem Zusammenbruch des Kommunismus
und fast zwei Jahrzehnte nach dem Friedensvertrag von Dayton ist eine kritische
Bestandsaufnahme des Erreichten längst überfällig. Die einst erfolgreichen Interven-
tionsstrukturen – vom Office of The High Representative (OHR) in Sarajevo bis zu
den diversen internationalen Ämtern in Kosovo – müssen angepaßt bzw. in koordi-
nierter Weise abgeschafft werden, wie dies 2012 mit dem International Civilian  Office
(ICO) erfolgreich vorgeführt wurde. Dayton 1995 und Kosovo 1999 waren im Wort-
sinn lebensrettende Interventionen. Diese waren grosso modo erfolgreich. Heute gilt
es mit partnerschaftlichen Methoden und entsprechend leichten Strukturen die einsti-
gen Kriegsgebiete in den europäischen Einigungsprozeß überzuführen. Nicht rasche
Mitgliedschaft – dafür fehlen viele Voraussetzungen –, sondern der kontinuierliche,
prozeßhafte Aufbau von demokratischen Institutionen (vor allem in Justiz, Wirtschaft,
Verwaltung, Bildung) wird die Region vorwärts bringen. 

Der Europäische Integrationsprozeß hat mit seinem Instrumentarium des Stabili-
sierungs- und Assoziierungsprozesses (SAP) und der schrittweisen vertraglichen und
rechtlichen Annäherung Südosteuropas an die EU bereits einen wichtigen und durch
einen massiven Finanzmitteleinsatz (IPA – Instrument for Pre-Accession) effektiven
Referenzrahmen geschaffen. 

Eben in diesen Brüssel-Rahmen müssen nun diese zahlreichen regionalen Sub-
Prozesse auf eine pragmatische und synergieträchtige Weise eingebunden werden.
Wichtig scheint mir dabei zu sein, daß den Bürgerinnen und Bürgern der Bezug zu
den übrigen europäischen Integrationsbestrebungen nachvollziehbar, ja erlebbar
gemacht wird.. Österreichs Erfahrungen mit der eigenen EU-Müdigkeit könnte dazu
beitragen, eine solche im Westlichen Balkan hintanzuhalten. 

Aufgrund der relativen Rückständigkeit eignen sich die Länder Südosteuropas in
besonderer Weise für innovative Wirtschaftsstrategien. Darauf baut auch der OECD
Investment Compact auf; ein Instrument, das den – vielen österreichischen – Banken
und Betrieben in der Region wertvolle konzeptionelle Unterstützung bietet. Obwohl
die globale Krise gerade diesen Raum schwer getroffen hat, ist davon auszugehen, daß
Südosteuropa für Österreich auch weiterhin ein wichtiger Wirtschaftspartner bleiben
wird. Österreichische Unternehmen sind seit Jahren unter den größten ausländischen
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Investoren in Südosteuropa und sind Spitzenreiter in Bosnien und Herzegowina, Kroa-
tien und Serbien.

Ferner ist die Erweiterung der Kooperation um ökologische Fragen in Wirtschaft
(Green Economy, sanfter – grenzüberschreitender – Tourismus) und innovative Ener-
giegewinnung anzustreben.

Im regionalen Kontext Südosteuropas könnte sich Österreich – das sich seit Jah-
ren in den soft issues Bildung und Kultur bewährt – vor allem auch noch stärker in
den diversen interkulturellen und interkonfessionellen Dialogen einbringen. Wir soll-
ten die überfälligen Versöhnungsinitiativen in Kroatien, Bosnien, Kosovo und Maze-
donien mit eigenen Beispielen (Kärntner Ortstafelregelung, Integration von Migran-
ten) auf praktische Weise motivieren.

Die wichtigen, ursprünglich vor allem von der Universität Graz ausgehenden
Initiativen im Bildungs- insbesondere Universitätsbereich verdienen jede Unterstüt-
zung und haben Vorbildcharakter für die Europäisierung des schwächelnden Bil-
dungssystems. 

Dazu zählt auf österreichischer Seite das in einer Pioniersleistung, von Wolfgang
Benedek und dem World University Service (WUS Austria) forcierte institution build -
ing an den Universitäten der Region sowie deren Vernetzung mit westlichen Univer-
sitäten. Wichtige wissenschaftliche Grundlagenarbeit leistet das von Joseph Marko,
dem akademischen Schüler Wolfgang Mantls, initiierte Kompetenzzentrum für
Südosteuropa an der Universität Graz. Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle
Kulturkontakt Austria und dessen jahrzehntelangen Aktivitäten im Bildungsbereich
(Bildungsbeauftragte in Südosteuropa) genauso wie im Bereich der Kunst- und Kul-
turvermittlung. Aber auch die über viele Jahre von der Österreich-Kooperation (und
seit deren Beendigung 2009) vom Österreichischen Akademischen Austauschdienst
bzw. nunmehr der ÖAD-GmbH koordinierte mehrjährige Entsendung von öster-
reichischen Lektorinnen und Lektoren an Gastuniversitäten in die südosteuropäische
Nachbarregion sind ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Mobilität und Koope-
ration in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung. In den letzten Jahren
hat sich Österreich verstärkt auch auf Ebene des Bildungsministeriums – etwa bei der
Education Reform Initiative of South East Europe (ERI) im Rahmen des Regional
Cooperation Council engagiert. Last, but not least wird diese Liste des österreichi-
schen Engagements am Bildungssektor im Bereich der Höheren Bildung durch das
Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) mit Sitz in
Wien vervollständigt.

Als Vorsitzender der in Amsterdam domizilierten European Cultural Foundation,
der von den Gründervätern Europas geschaffenen gesamteuropäischen Kultur-Initiative,
fallen mir die ungenützten Kooperationsgelegenheiten Österreichs mit europäischen
Einrichtungen auf; da liegt angesichts geringer werdender Mittel viel Potential brach. 

Entscheidend ist bei diesen sektoriell-regionalen Initiativen im Bildungs-, For-
schungs- und Kulturbereich deren kontinuierlicher und damit nachhaltiger Beitrag zu
wechselseitigen wissenschaftlichen, persönlichen und zivilgesellschaftlichen Vernet-
zungsprozessen. Meine eigene langjährige Erfahrungen haben gezeigt, daß selbst
 kleine und scheinbar unbedeutende Initiative, Veranstaltung, Begegnung oder pro-
jektbezogene Zusammenarbeit häufig Jahre später Früchte tragen; sei es wiederum auf
der menschlich-persönlichen Ebene, oder im Wege eines politischen Multi pli kator -
effektes. Dieses Phänomen verweist bereits auf den nächsten Referenzbogen. 
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Lokaler Referenzbogen
Gutnachbarschaftliches Zusammenleben hängt nicht allein von der großen Politik

ab; diese gibt den Rahmen vor, schafft die Voraussetzungen und übt etwa über die
Vergabe von Mitteln oder den rechtliche Maßstäben eine wichtige Steue rungs funk tion
aus. Aber erst eine funktionierende und im Sinne des Subsidiaritätsprinzips lokal ver-
ankerte Zusammenarbeit schafft jene gelebte Solidität, die auf längere Sicht ein frucht -
bares Miteinander – gerade über symbolträchtige Grenzen hinweg – möglich macht.

Unter diesem lokalen Referenzbogen haben in den vergangenen zwanzig Jahren
zahllose organisierte und spontane Aktivitäten gedeihen können. Seit Schengen ist
Österreichs Südgrenze offen wie seit den Tagen der Monarchie nicht mehr. Und die
Aufhebung der Visapflicht für die Westbalkan-Staaten (mit Ausnahme Kosovos) hat
die Menschen wieder beweglich gemacht. Die Metapher »Kärnten liegt am Meer« –
um den Titel eines jüngst erschienenen Bandes über lokale Konfliktgeschichten zu
zitieren – illustriert gerade das Zusammenrücken der Kulturen im Alpen-Adria-Raum.

Diese nachbarschaftliche Solidarität hat beim Ausbruch der kriegerischen Ausein-
andersetzungen auf dem Gebiet des zerfallenden Jugoslawien zunächst zu den
bekannten österreichischen humanitären Initiativen wie jener von Nachbar in Not des
2011 verstorbenen Caritas-Koordinators Peter Quendler beigetragen. Sie wurde aber
und wird auch heute noch – weit unter der Schwelle der medialen Aufmerksamkeit –
auf zahlreichen Ebenen und von unzähligen Privatinitiativen bis hin zu Projekten und
Programmen der offiziellen Entwicklungszusammenarbeit umgesetzt und im buch-
stäblichen Sinn gelebt. Aus meiner Zeit als Hoher Repräsentant in Bosnien und Her-
zegowina bekannte Beispiele sind etwa der von Doraja Eberle ins Leben gerufene
Salzburger Verein Bauern helfen Bauern, der nicht nur im ländlichen Raum (Srebre-
nica!) Rückkehrern Unterstützung beim Häuserbau und eine neue Chance beim Auf-
bau landwirtschaftlicher Kleinbetriebe bietet, sondern durch ihre konkrete Projektar-
beit vor Ort (die ausschließlich aus privaten Spendermitteln finanziert wird) mit ver-
trauensbildenden Maßnahmen auf lokaler Ebene auch einen wichtigen Beitrag zur
Versöhnung zwischen den Volksgruppen leistet. Ähnlich beeindruckend für mich per-
sönlich ist der unermüdliche Einsatz von Annemarie Kury, einer pensionierten Wie-
ner Krankenschwester, die sich zu Ausbruch des Kroatien-Krieges in ihren mit Pri-
vatspenden überladenen VW gesetzt hat und an Checkpoints vorbei und über Minen-
felder hinweg das Allernotwendigste an die Ärmsten der Armen gebracht hat. Immer
noch aktiv, wurde Frau Kury nach nahezu 200 Bosnien-Fahrten als Österreicherin des
Jahres im Bereich humanitäres Engagement ausgezeichnet.

Dieses zivilgesellschaftliche humanitäre Engagement auf lokaler Ebene wird als
Teil des Lokalen Referenzbogens noch durch weitere Aspekte ergänzt, die zu Öster-
reichs Aufgabe in Südosteuropa zu zählen sind: Auf den frühen sozial- und ge -
sellschafts politischen Strukturen der Monarchie bzw. später auf den – vorwiegend
jugoslawischen Gastarbeitern geschuldeten – Zuwächsen seit den 1960er Jahren
 aufbauend, ergänzt durch die im Zuge der Jugoslawien-Kriege anwachsenden Zuwan-
derungsströme, hat sich in Österreich eine relative große jugoslawische Diaspora eta-
bliert. Diese ist überwiegend sehr gut integriert (horizontal untereinander bzw. auch
transversal im Verhältnis zur heimischen Bevölkerung), besitzt Mehrfachidentitäten
und lebt in unterschiedlicher Intensität und Dauer in Österreich sowie in der ursprüng-
lichen Heimat. Die dadurch entstehende Bi-Lokation könnte auch (wiederum im
doppel ten Sinne und in beiden Ländern) noch stärker (auch politisch) genutzt werden.
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Einerseits werden jetzt schon vor allem prominente Vertreter mit Migrationshinter-
grund aus Südosteuropa in Österreich auch verstärkt als role models für eine gelun-
gene Integration herangezogen. Andererseits entfalten Personen aufgrund ihrer per-
sönlichen Erfolgsgeschichten in ihrem jeweiligen lokalen Referenzrahmen eine Vor-
bildwirkung. Sie erzeugen vielfach einen positiven Effekt im Rahmen der lokalen peer
group und stehen somit als personifizierte Multikultis den von so manchen Politikern
– in Österreich ebenso wie in der EU oder eben in ihren ehemaligen Heimaten häu-
fig gepredigten monoethnischen – und damit anti-europäisch geprägten – Lebensfor-
men als lokal erlebbare Positivbeispiele gegenüber. 

Zusammenfassend: Was wir dringend benötigen – eine weitere wichtige Aufgabe
für Österreich – ist eine regional und lokal abgestimmte europäische Politik, die eine
kontinuierliche – für die Bürgerinnen und Bürger erlebbare – Heranführung an die EU
gewährleistet.

Ausblick

Mit dem EU-Beitritt Kroatiens Mitte 2013, den auch die österreichische Außen-
politik besonders aktiv unterstützt hat, wird nach Slowenien (2004) ein weiterer Nach-
folgestaat des ehemaligen Jugoslawien und enger regionaler Partner Österreichs Voll-
mitglied der Europäischen Union. Damit gewinnt auch Österreich in mehrfacher Hin-
sicht an Einfluß und Allianzgewicht innerhalb der EU. Gleichzeitig wird auch die
österreichische Politik – von der Innen-, über die Außen-, bis zur Sicherheits- und Wirt -
schafts politik gefordert sein, sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Dazu
gehört im sicherheits- und wirtschaftspolitischen Interesse auch der strategische Ein-
satz von knapper werdenden Ressourcen im benachbarten, südosteuropäischen Ausland.

Das Beispiel des Engagements des österreichischen Bundesheeres in Bosnien und
Herzegowina illustriert dies sehr deutlich. Dort versehen derzeit ca. 350 Militär -
angehörige, darunter auch der Kommandant der EU-Truppen EUFOR/ALTHEA,
ihren Dienst. Dieser, auch für die EU finanziell sehr aufwendige Einsatz, ist neben
der zivilen Instanz in Form des Büro des Hohen Repräsentanten als militärischer Arm
der internationalen post-Dayton Architektur des Landes zu sehen. Unabhängig von
der im Lichte der EU-Annäherung Bosniens anachronistisch wirkenden internationa-
len Präsenz sind die internationalen Militäreinheiten bereits jetzt nicht mehr in der
Lage, im Ernstfall militärisch einzugreifen. Dazu fehlt die Truppenstärke genauso wie
eine entsprechende flächendeckende Dislozierung der operativen Einheiten. In der
Praxis sind zahlreiche der österreichischen Bundesheerangehörige in sogenannten
LOT-(Liaison and Observation Team)-Einheiten im ländlichen Raum eingesetzt. Dort
beobachten hauptsächlich unbewaffnete, in die lokale Gesellschaft integrierte öster-
reichische und andere Soldatinnen und Soldaten die Lage und erweisen sich vielfach
als gern gesehener Freund und Helfer, sei es beim Verteilen von Hilfsgütern, in der
örtlichen Logistik, oder als Outreach-Komponente der internationalen Gemeinschaft.
Hier könnte Österreich aus meiner Sicht eine richtungweisende Grundsatzentschei-
dung treffen, indem es Teile jener Mittel, die für den Einsatz (eigener) militärischer
Kräfte aufgewendet werden, in den Aufbau zivilgesellschaftlicher oder wirtschaftli-
cher Strukturen (in Kulturarbeit, Mobilitätsprojekte, Stärkung der Zivilgesellschaft,
Aufbau kommunaler Wirtschaftsstrukturen etc.) vor Ort umwidmet. Dies bedürfte
nicht nur einer flexiblen budgettechnischen Re-Allokation von Bundeshaushaltsmit-
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teln, sondern auch einer völligen Neukonzeption sicherheits- und militärpolitischer
wie auch kulturpolitischer und wohl auch wirtschaftspolitischer Überlegungen.

Entscheidend wäre, gemeinsam mit dem jüngsten EU-Partner Kroatien und eini-
gen andern südost- und osteuropäischen Partnern – womöglich in Form einer friedli-
chen Coalition of the Willing – eine raumgreifende Strategie innerhalb der Parameter
der allgemeinen EU-Perspektiven zu entwickeln und diese resolut umzusetzen. 

Ein wesentliches Element dieser Strategie – mit den Schwerpunkten Kosovo und
Bosnien und Herzegowina – wäre die möglichst baldige Ablösung internationaler
Strukturen vor Ort (wie des Office of the High Representative in Sarajevo oder der
UN-Verwaltung UNMIK in Prishtina) bzw. deren arrogierter Exekutivbefugnisse. Die-
se durch europäische Instanzen, sei es politischer Natur, oder auch wirtschaftlicher
(Investitionen) oder zivilgesellschaftlicher zu ersetzen, wäre ein wichtiger demokra-
tiepolitischer Schritt in die richtige – nämlich europäische – Richtung. 

Diese allmähliche gesellschaftlich-institutionelle Europäisierung – vor allem auch
jener im Kern nach wie vor ungelösten südosteuropäischen Konfliktzonen in und um
Bosnien und Kosovo – ist längst überfällig. 

Gewiß, teilweise finden diese Prozesse ja bereits statt. So wurde 2011 die Funk -
tion des EU-Beauftragten in Sarajewo und Prishtina vom Internationalen Beauftrag-
ten an den jeweiligen EU-Botschafter übertragen. Eine umfassende Strategie des loka-
len Verantwortungstransfers würde nicht nur dem entwicklungspolitisch wichtigen
Ownership-Prinzip entsprechen (ich habe dafür bereits vor über zehn Jahren den
Begriff samoodgovornost/Eigenverantwortung in die bosnische Diskussion einge-
bracht) sondern den Bürgern auch die veränderte Situation näherbringen.

Worum es gehen müßte wäre EU-Membership-Building. Diese lokal verankerte
Europäisierung würde auch mehr Bürgernähe vermitteln. Dazu gehört aber auch die
Möglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger – kosovarische Staatsangehörige benöti-
gen nach wie vor ein Visum für den Schengen-Raum – aus der Region, Mobilität als
europäisches Grundrecht zu erleben. Österreich könnte auch auf diesem Sektor
europäische Avantgarde sein, wenn Politik und Gesellschaft nicht der populistischen
Versuchung erliegen.

Mit diesem vielschichtigen, eher zivilgesellschaftlich-europäisch motivierten, als
geostrategisch-militärischen Politik-Ansatz wird es 100 Jahre nach dem Attentat von
Sarajewo vielleicht gelingen, eine jahrhundertelang außenbestimmte Region schritt-
weise in ihre eigene Verantwortlichkeit zu führen. Diese Transformationsprozesse zu
begleiten, sie aktiv mitzugestalten und partnerschaftlich zu fördern, könnte in der Tat
d i e  epochale Aufgabe Österreichs in Südosteuropa sein.

Bibliografische Nachbemerkungen

Bei der Suche nach einschlägiger wissenschaftlicher Literatur zum Thema Südost-
europa ist mir bald aufgefallen, daß es zur österreichischen Südosteuropa-Politik kei-
ne umfassende Darstellung des Raumes gibt. 

Die vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
herausgegebenen jährlichen Außenpolitischen Berichte – eine Chronologie der lau-
fenden Ereignisse österreichischer Außenpolitik – stellen zwar eine wichtige Quelle
dar. Wissenschaftliche Analysen, Gesamtdarstellungen oder eine Zusammenschau
von Österreichs Südosteuropapolitik fehlen jedoch. 
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Das zweibändige Standardwerk von Michael Gehler, Österreichs Außenpolitik der
Zweiten Republik aus dem Jahre 2005 widmet etwa den österreichisch-jugolsawischen
Beziehungen weniger als vierzig Seiten, wobei vorzüglich Österreichs Rolle – genau-
er jene seines Außenministers – beim Zerfall unseres Nachbarstaates dargestellt wird;
die übrigen Balkanstaaten werden am Rande erwähnt. 

Auch der Blick auf die außeruniversitäre Südosteuropaforschung liefert ein durch-
zogenes Bild:

Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche – WIIW – ist der zwei-
fellos wichtigste ökonomische Think-Tank für die Region. Die international geschätz-
ten Experten des Institutes – ich erwähne für unser Thema besonders Vladimir Gli-
gorov – liefern seit Jahren die europaweit fundiertesten Analysen zur wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung der ost- und südosteuropäischen Transitionsstaaten. Ana-
lysen und Prognosen, etwa in der WIIW-Serie New Divide(s) in Europe? sind uner-
läßliche Informationsquellen.

Die Landesverteidigungsakademie (LAVAK) befaßt sich seit Jahren in Seminaren
und Publikationen mit sicherheitspolitischen Themen der Region. So erschien bei-
spielsweise im Oktober 2011 der vom Südosteuropa-Experten der LAVAK, Predrag
Jurekovic, co-edierte Band From Bosnia and Herzegovina to Northern Kosovo:
Coping with the Remaining Impasses in the Western Balkans. 22nd Workshop of the
Study Group »Regional Stability in South East Europe«.

Mit der Schließung des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institutes (OSI)
2006 und der im selben Jahr erfolgten Einstellung der Österreichischen Osthefte wie
mit der Auflösung der Balkan-Kommission der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften hat es in jüngster Zeit jedoch bedauerliche Einbußen wichtiger wissen-
schaftlicher und publizistischer Kapazitäten gegeben. Dies gilt auch für die Südost-
europakompetenz des notorisch unterfinanzierten Österreichischen Institutes für
Internationale Politik (ÖIIP).

Das dank Erhard Buseks unbeirrter Umtriebigkeit florierende Institut für den
Donauraum und Mitteleuropa oder die verdienstvollen Initiativen der Diplomatischen
Akademie machen den austro-balkanischen kupus immerhin um einiges fetter.

Erwähnt werden soll der finanzielle Beitrag einzelner Banken – etwa der ERSTE
Stiftung – zur wissenschaftlichen Erforschung der Region.

Setzt man jedoch die öffentlichen Sparmaßnahmen in den Kontext Südosteuropa,
so fällt es schwer, Regierung und Parlament zu glauben, daß diese Region – in der
sich übrigens auch Erfolg oder Scheitern europäischer Politik beweisen wird – den
traditionellen Schwerpunkt österreichischer Außenpolitik ausmacht. Denn es muß die
Frage erlaubt sein, woher und wie angesichts der fortschreitenden personellen Aus-
dünnung des Außenministeriums – in der Politischen Sektion wird ganz Südosteuro-
pa von einem einzigen (tüchtigen) Diplomaten abgedeckt – neue Ideen, kreative Kon-
zepte und intelligente Strategien diesen in jeder Hinsicht wichtigen Schwerpunkt
österreichischer Politik zukunftsfähig machen sollen. Die überfällige engere Zusam-
menarbeit etwa zwischen dem Außenministerium und einschlägigen Forschungs- und
Wissenschaftsinstitutionen – ein sinnvolles outsourcing von inhaltlich-konzeptiven
Themen als Ersatz für fehlende ministerielle Grundlagenarbeit – wäre eine nahelie-
gende Maßnahme, der drohenden Inhaltsschwäche österreichischer und europäischer
Südosteuropapolitik entgegenzuwirken.

Paris, April 2012
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