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Der Kosovo ist das letzte Land, das nach dem Zerfall Jugoslawiens unabhän-
gig geworden ist. Im Vergleich zu den anderen jugoslawischen Republiken 
dauerte der Prozess der Unabhängigkeit des Kosovo länger. Seit Ende der 
1990er Jahre war die EU politisch und wirtschaftlich immer stärker präsent 
in der Balkanregion. Zu Beginn, in der so genannten Phase der Passivität 
von 1989 bis 1995 sowie in den ersten beiden Jahren nach Unterzeichnung 
des Dayton-Vertrages, fehlte der EU die Dynamik und Bereitschaft, sich mit 
der Kosovo-Frage auseinanderzusetzen. Die dritte Phase von 1998 bis 1999 
war charakterisiert durch ein zunehmend aktives Engagement der EU In 
Kooperation mit den anderen internationalen Akteuren. Die vierte Phase von 
1999 bis 2010 war gekennzeichnet durch die Übernahme der Verantwortung 
für den wirtschaftlichen Aufbauprozess und durch eine Initiative Rolle für die 
Erlangung der Unabhängigkeit des kosovarischen Staates.
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Reflexionen zur Rolle der EU im Kosovo 

Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Kosovo sind in mehr-

facher Hinsicht außergewöhnlich und bedürfen daher einer besonders sorgfälti-

gen Betrachtung. Seit der  Unabhängigkeit vom 17. Februar 2008 hat die Repub-

lik Kosovo stete Fortschritte Richtung vollständige staatliche Souveränität ge-

macht. Die vom Internationalen Gerichtshof im Sommer 2010 veröffentlichte 

Advisory Opinion über die Legalität der einseitigen Unabhängigkeitserklärung 

hat das internationale Standing Kosovos stabilisiert, das Legitimitätsproblem des 

jüngsten Balkanstaates freilich nicht gänzlich gelöst. 

Das per 10. September 2012 erklärte Ende der sogenannten überwachten  

Unabhängigkeit – also die Schließung des ICO - hat Kosovo einen wichtigen 

Schritt näher an die – nennen wir es – Normalität international anerkannter 

Staatlichkeit gebracht. 

Dennoch bleiben noch gewaltige Hindernisse auf dem Weg zur Vollendung 

des kosovarischen state building. Erst auf Grundlage funktionierender demokra-

tischer Institutionen, einer von Korruption befreiten öffentlichen Verwaltung, 

der Einhaltung internationaler Standards in Wirtschaft und Justizwesen, schließ-

lich der Förderung einer offenen multiethnischen Gesellschaft nach innen und 

guten nachbarschaftlichen Beziehungen nach außen, kann aus dem Kosovo ein 

moderne europäische Nation werden. 

Gerade das sehr intensive Verhältnis zur Europäischen Union – die Doppel-

rolle Brüssels als Tutor und Partner  -  spiegelt die Komplexität der Herausfor-

derungen wider. Die Dynamik der demokratischen Konsolidierung ist hierin 

ebenso entscheidend wie die integrationspolitische Entwicklung am Westbalkan 

insgesamt. Letztere aber hängt ursächlich mit der Überwindung der institutionel-

len Krise der EU selbst zusammen. 

Kosovo wird bislang von weniger als der Hälfte der UNO-

Mitglieder anerkannt; die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen ist daher 

blockiert. In einem Akt politischer Vernunft wurde der junge und ökonomisch 

fragile Staat jedoch als Mitglied der IFIs, der Internationalen Finanzinstitutionen 

Währungsfonds und Weltbank, akzeptiert. 

Gravierender für den Kosovo ist freilich die Tatsache, dass fünf der 27 EU-

Mitglieder diesen europäischen Staat nicht anzuerkennen bereit sind; die Gründe 

liegen vorwiegend in ungelösten interethnischen Beziehungen dieser Staaten. 

Doch ist wohl nicht damit zu rechnen, dass sich etwa die nationalistischen Kata-
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lonier Spaniens in irgendeiner Weise von der Kosovo-Politik Madrids beeindru-

cken lassen. 

Damit aber behindert sich Europa selbst bei der Stabilisierung der immer 

noch an den Folgen des Zerfalls Jugoslawiens laborierenden südosteuropäischen 

Region. 

Aus der Erbmasse Jugoslawiens ragen zwei historische Fragen – die serbi-

sche und die albanische - wie erratische Blöcke in die zerklüftete Staatenland-

schaft Südosteuropas. 

Im Zeichen einer verspäteten Nationsbildung – wie sie für das post- osmani-

sche Südosteuropa charakteristisch ist – hat nach dem Ende des Kalten Krieges 

und dem damit einhergehenden Bedeutungsverfall Tito-Jugoslawiens der Ethno-

Nationalismus als Instrument der Staatenbildung rasant an Destruktionskraft 

gewonnen. Milosevics Serbien hatte diese machtpolitische Karte überall dort 

gezückt, wo zu Beginn des Konfliktes 1989 Serben ansässig waren; und gefor-

dert, dass alle Serben – wenn schon nicht in einem von ihm dominierten Jugo-

slawien so zumindest in einem Großserbien –  vereint sein müssten. 

Zwei einander diametral entgegengesetzte Argumentationslinien haben ge-

radewegs in den bewaffneten Konflikt geführt: 

Hat Milosevic dort, wo die Serben die Mehrheit bildeten – etwa in Teilen 

Bosniens  und  Kroatiens  - das demokratische Prinzip angemahnt, hat er im Ko-

sovo – wo Serben bekanntlich nur etwas mehr als zehn Prozent ausmachen - 

 das historische Argument von der Wiege des Serbentums ins machtpolitische 

Spiel geworfen. Damit aber waren Krieg und Staatszerstörung vorprogrammiert. 

In all den politisch-militärischen Konflikten hat Milosevic den Kürzeren ge-

zogen und unendliches Leid und Zerstörung über die Bevölkerung des ehemali-

gen Jugoslawien  – Bosnjaken, Kroaten, Serben, Albaner, Roma und andere – 

gebracht. 

 Dieser tragische Verlauf war 1997 gleichsam an den Ausgangsort des Zer-

falls Jugoslawiens zurückgekehrt, nämlich in den Kosovo. 

Mit seiner berüchtigten Rede auf dem Amselfeld hatte Milosevic 1989  die 

Initialzündung zur Implosion Jugoslawiens gegeben – dorthin war der Konflikt 

nach dem Scheitern von Rugovas Politik des zivilen Ungehorsams in Dayton 

zurückgekehrt. Der bewaffnete Widerstand der UCK führte nämlich in rascher 

Folge zur Internationalisierung der albanisch-serbischen Frage und brachte die 

Europäische Union auf Trab. 
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Ausgehend von einem niedrigen Aktionsniveau hatte die Jugoslawienpolitik 

von EG/EU  über die Jahre mehrere Phasen durchlaufen. Europa hatte in den 

1990er Jahren in aller Regel uneinig, jedenfalls aber vorwiegend reaktiv und  im 

Schatten der USA gehandelt.  

Erst in dieser finalen Phase des jugoslawischen Staatszerfalls konnte die Eu-

ropäische Union – nunmehr gestärkt durch wichtige Reformen von Maastricht 

bis Nizza - außen- und krisenpolitisches Profil entwickeln. Mit meiner Ernen-

nung zum EU Special Envoy for Kosovo im Oktober 1998 hat Brüssel Hand-

lungsfähigkeit demonstriert. Im Vergleich zu meinem US Kollegen Chris Hill, 

der bereits auf Arbeiten seines Vorgängers Gelbard aufbauen und sich auf ein 

kompetentes Team samt funktionierender Infrastruktur stützen konnte, war der 

europäische Vertreter praktisch auf sich allein gestellt. Nur dem enormen per-

sönlichen Einsatz meiner österreichischen Mitarbeiter – hier seien Jan Kickert 

und Werner Almhofer genannt - sowie einer funktionierenden Vernetzung mit 

einzelnen  Partnern, allen voran Deutschland -  ist es zu verdanken, dass die EU 

rasch aktionsfähig geworden war. 

 Und dies war bitter notwendig, angesichts der eskalierenden Kämpfe zwi-

schen jugoslawischen Sicherheitskräften und der immer populärer werdenden 

UCK. Die rasch ansteigende Zahl intern Vertriebener, die der serbischen Will-

kür ausgelieferte Dorfbevölkerung in den umkämpften Gebieten, die Schwerfäl-

ligkeit der Balkan Kontaktgruppe, führte in eine humanitäre Katastrophe, die 

selbst von der aus Vertretern der USA, EU und Russland bestehenden Kosovo 

Diplomatic Observer Mission KDOM (Juli-Oktober 1998) oder der OS-

ZE Kosovo Verification Mission (Oktober 1998-März1999) nicht  verhindert 

werden konnte. 

 Gleichzeitig lief die Suche nach einer politischen Lösung: Im Auftrag 

der Kontaktgruppe haben Chris Hill und ich in der Phase der sogenann-

ten Shuttle Diplomacy  einen Kompromiss zwischen Belgrad und Prishtina zu 

vermitteln gesucht. 

Die Kosovo-Politik der EU war erstmals um gleiche Augenhöhe mit den 

USA bemüht – kein leichtes Unterfangen angesichts der signifikant ungleichen 

Voraussetzungen. Immerhin  war die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

GASP damit in eine Phase aktiven Krisenmanagements  eingetreten. Ein Fort-

schritt, der durch die europäische Rolle bei den Friedensverhandlungen in 

Rambouillet und Paris sowie dem nach der NATO-Intervention demonstrierten 

politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Engagement der EU im Kosovo 

nur noch weiter unterstrichen wurde. 
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Es wächst allseits das Bewusstsein, dass die Zukunft des Kosovo in der Eu-

ropäischen Union liegt. Ein langer, schwieriger Weg, gewiss; aber der einzig 

mögliche Perspektive, wie auch in der Thessaloniki Erklärung 2003 festgehal-

ten.  

Diese Erkenntnis wäre wohl ohne das gegenseitige Kennenlernen nicht 

möglich gewesen: In den Zeiten des jugoslawischen Konfliktes mit Rugova als 

Gandhi des Balkans; während der Suche nach dem Frieden, von der Phase 

der Shuttle Diplomacy über KDOM, KVM und  den weit gediehenen Vermitt-

lungsversuchen unter erstmaligem Einschluss der UCK  in Rambouillet und Pa-

ris  bis zum militärischen Eingreifen des Nordatlantikpaktes ohne UNO-Mandat  

und dem danach folgenden UNO-geführten Wiederaufbau samt integraler Betei-

ligung von EU und OSZE. 

 Europas Engagement im Kosovo ist in der Tat beeindruckend: Seit 1999 

sind über zwei Milliarden Euro investiert worden. EULEX ist die größte jemals 

von der EU beschlossene zivile Mission. Neben dem EU Office unterhalten 17 

EU-Mitglieder Botschaften und Verbindungsbüros in Prishtina; zahlreiche euro-

päische NGOs leisten wichtige Assistenz im zivilen und humanitären Bereich. 

 Für die BürgerInnen des Kosovo ist der Aufbau eines eigenen Staates ge-

wiss eine einmalige  historische Erfahrung. Diese Erfahrung wird dann positiv 

ausfallen, wenn solidarisches Handeln und demokratisches Bemühen Politik und 

Gesellschaft des Landes durchdringen. 

Für die Europäische Union aber bedeutet das Projekt Kosovo Ansporn und 

Gelegenheit, die europäische Außenpolitik in der Praxis des Balkans zu erpro-

ben. Insofern ist die nächste Phase in den  Beziehungen zwischen der EU - die-

sem Konstrukt sui generis -  und dem noch unvollständigen neuen Staat Kosovo 

in der Tat von beiderseitigem Interesse. Mit den Ratsschlussfolgerungen vom 

11. Dezember 2012 hat die EU ihre Absicht unterstrichen, Verhandlungen über 

ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen noch im Frühjahr 2013 aufzu-

nehmen. Das aber ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem langen Weg der Eu-

ropäisierung des Kosovo.  

 

Wolfgang Petritsch 

Paris, Dezember 2012 




