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Die Zukunft des Balkans: Unionen oder multi-ethnische Staaten? 

Mehr als zwei Jahrzehnte nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens 
von Dayton wird das post-jugoslawische Modell der multi-ethnischen Staaten 
auf dem westlichen Balkan einer schwierigen Belastungsprobe unterzogen. 
Dieses Konstrukt hat es nicht geschafft, eine langanhaltende Stabilität oder 
Wohlstand in die Region zu bringen. Das Referendum über den umstrittenen 
Nationalfeiertag in der Republik Srpska am 25. September 2016 war nur das 
letzte in einer Kette von Ereignissen, die ein Überdenken der politischen Ar-
chitektur des Balkans einfordert.

Moskau, 22. Sept. 2016: Russlands Präsident Wladimir Putin (re.) empfängt Milorad Dodik, 
den Präsidenten der Republik Srpska, und das drei Tage, bevor man dort ein Referendum 
über den Nationalfeiertag abhielt (Foto: dpa) 

Da reine Nationalstaaten nicht erlaubt sind und ein multi-ethnisches Modell nicht 
funktioniert: Könnte vielleicht eine regionale Union den Balkan stabilisieren?
Das im vergangenen Monat einberufene Nationaltags-Referendum hatte die Ser-
ben in Bosnien und Herzegowina zur Abstimmung aufgefordert – als Reaktion auf 
ein Urteil des Verfassungsgerichts des Landes. Das Gericht hatte entschieden, 
dass der von der Republik Srpska am 9. Januar begangene Nationalfeiertag ver-
fassungswidrig sei, weil er die anderen Bürger des Landes beleidige. Dabei handelt 
es sich um den Jahrestag des Ausbruchs des Bürgerkrieges im Jahr 1992 – ein 
Konflikt, der weitgehend von den ansässigen Serben mithilfe der jugoslawischen 
Armee provoziert worden war. Für die Bosniaken und die Kroaten hat dieses Da-
tum nichts Feierliches. Das Referendum wurde von der Europäischen Union und 
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dem Friedensimplementierungsrat verurteilt, der die internationale Kontrolle über 
Bosnien und Herzegowina seit dem Friedensabkommen ausübt, das den Bürger-
krieg beendet hatte.

Weckruf
Drei Tage vor der Abstimmung wurde Milorad Dodik, der Präsident der Republik 
Srpska, in Moskau vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen und die 
serbische Armee wurde in Alarmzustand versetzt. Von den 60 Prozent derjenigen, 
die schließlich in der Republik Srpska ihre Stimmen abgaben, wollten 99,8 Prozent 
das umstrittene Datum für den Feiertag beibehalten. Jenseits der Grenze feierten 
die Menschen das Ergebnis auf den Straßen von Belgrad: Sie sagten, es sei ein 
Schritt in Richtung einer nationalen Vereinigung aller Balkan-Serben.

Es könnte kaum eine bessere Illustrierung dafür geben, dass die multi-ethnischen 
Staaten keine tiefgehende friedliche Transformation des Balkans geschafft haben – 
sie waren Mitte der 1990-er Jahre etabliert worden, um den Aderlass aus den 
ethnischen Kämpfen um Territorien und Grenzen im ehemaligen Jugoslawien zu 
beenden.

Multi-ethnisches Versagen
Heute funktioniert kein einziges Balkanland als harmonischer Vielvölkerstaat und 
keines von ihnen unterhält freundschaftliche Beziehungen zu seinen Nachbarn. Die 
alten Grenzen (geschaffen auf der Londoner Konferenz der Botschafter 1912/13, 
einem Gipfel von sechs Großmächten nach den Niederlagen des Osmanischen 
Reiches im ersten Balkankrieg) sind im kollektiven Gedächtnis noch immer leben-
dig genug, um eine zunehmend schrille nationalistische Rhetorik in der gesamten 
Region zu schüren. Nach einem Vierteljahrhundert der erfolglosen Aussöhnung ist 
keine Pax Balcanica in Sicht.

Die westlichen Mächte reden verständlicherweise nur ungern erneut über das 
heikle Thema der Balkan-Grenzen. Doch damit die Situation nicht durch lokale „na-
tionale Einheits“-Initiativen der angriffslustigen ethnischen Gruppen außer Kontrolle 
gerät, bereitet sich die internationale Gemeinschaft darauf vor, einer anderen Idee 
eine Chance zu geben – der der subregionalen Integration. Im Rahmen dieser Re-
gelung würden die Staaten ihre Souveränität behalten und die Grenzen blieben in-
takt, aber die ethnischen Gruppen, die momentan auf mehrere Staaten aufgeteilt 
sind, würden unter dem Dach der neu geschaffenen „regionalen Unionen“ zu-
sammengefasst werden.
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Die internationale Gemeinschaft erlaubt keine Vereinigung aller Albaner in einem 
integrierten albanischen Staat und sie blockiert die Schaffung eines Großserbiens. 
Das nahezu sichere Blutbad, das derartige Projekte begleiten würde, ist ein klares 
Ausschlusskriterium für die EU und die Vereinigten Staaten. Aber es müssen den-
noch langfristige Lösungen für die beiden größten verteilten Nationen auf dem Bal-
kan gefunden werden. Andernfalls wird sich die Republik Srpska von Bosnien und 
Herzegowina abspalten und sich mit Serbien vereinigen, und das Kosovo würde 
Albanien beitreten.

Regionale Initiativen
Zumindest in der Theorie könnten regionale Unionen die Bedürfnisse aller Beteilig-
ten erfüllen – für die Albaner, die in allen sechs Staaten auf dem westlichen Balkan 
leben, und für die Serben, die in fünf von ihnen wohnen. Einige der Modelle, die für 
diese regionalen Gruppierungen vorgeschlagen wurden, sind in der Region selbst 
entstanden, andere wurden importiert.

1998 schlug dieser Autor ein „BAFTA“ („Balkans Area of Free Trade Agreements“) 
als regionales Integrationsmodell für Albanien, Mazedonien, Montenegro und das 
Kosovo vor. Der Plan sah offene Grenzen, keine Zolltarife und die Freizügigkeit der 
Bürger mit nur einem einheitlichen Personalausweis vor.

In gewisser Weise kam dieser Vorschlag verfrüht, da das Kosovo und Montenegro 
damals noch keine unabhängigen Staaten waren und da sich Serbien (damals von 
Präsident Slobodan Milosevic regiert) noch auf Expansionskurs befand. Einige 

Bei der Etablierung von Unionen in der Region würde man die beiden größten Nationalitä-
ten, die nun über verschiedene multi-ethnische Staaten verteilt sind, miteinander verbinden 
(Quelle: macpixxel for GIS)
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Elemente dieser Vision konnten jedoch in späteren Initiativen gefunden werden – 
wie dem Stabilitätspakt für Südosteuropa aus dem Jahr 1999, dem Mitteleuropäi-
schen Freihandelsabkommen (CEFTA), das alle Staaten des westlichen Balkans 
2006/07 unterzeichneten, oder dem „Vlora-Prozess“ – dabei handelt es sich um 
ein jährliches Gipfeltreffen der vier Regionalpräsidenten, die zwischen 2008 und 
2014 stattfanden. Last but not least: Heute genießen die Bürger der meisten Bal-
kanstaaten das Reisen ohne Pass innerhalb der Region.

Aufgrund der Veränderungen in den geopolitischen Gegebenheiten verpackte die-
ser Autor im Jahr 2011 den BAFTA-Vorschlag neu – als die Idee der „Balkan-
Beneluxstaaten“. Sie wurde mit der Begründung abgelehnt, dass sie einer „alba-
nischen Herrschaft“ den nötigen Spielraum verschaffen würde.
 
Im Jahr 2014 schwebte Montenegro ein regionaler Vereinigungsplan unter dem 
Schlagwort „Balkan 6+“ vor, mit zwei weiteren Staaten, Serbien sowie Bosnien und 
Herzegowina, die man der Union hinzugefügte. Der Plan hatte die Unterstützung 
Serbiens, doch er scheiterte wegen des weit verbreiteten Verdachts, dass es sich 
um einen verschleierten Versuch handelte, das alte Jugoslawien wiederherzu-
stellen.

Russische Union
Andere Vorschläge für regionale Unionen auf dem Balkan umfassten auch einen 
russischen Plan, um die Region in seine Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) 
aufzunehmen. Im Jahr 2015 brachte Serbien seine Bereitschaft zum Ausdruck, 
diesem Verbund anzugehören, und ein Jahr später einigten sich die EAEU-Führer 
darauf, die Beitrittsverhandlungen mit Belgrad zu starten. Heute arbeiten in Ser-
bien mehr als hundert Organisationen an den verschiedenen Aspekten der 
serbisch-russischen Beziehungen, und etwa 15 Prozent der abgegebenen      
Stimmen bei den Parlamentswahlen am 24. April 2016 entfielen auf pro-russische 
Parteien.

Bosnien und Herzegowina ist das nächste Land, das umworben wird, um der    
russischen Vereinigung beizutreten. Das Nationaltags-Referendum der Republik 
Srpska mit Spaltungspotenzial war ein Teil von Moskaus „Unions“-Offensive in der 
Region, die unter dem Vorwand der slawischen Bruderschaft durchgeführt wird. 
Präsident Putins oberstes Ziel ist es, die gesamte Region von der euro-atlanti-
schen Integration abzulenken. Es war kein Zufall, dass das störende serbische 
Referendum vier Tage, nachdem sich Bosnien und Herzegowina offiziell um die 
EU-Mitgliedschaft beworben hatte, abgehalten wurde.
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Am 16. September kündigte der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vucic sei-
nen eigenen Plan für eine Balkan-Union an, er beschrieb sie als „eine Freihandels- 
und Zollunion für alle Staaten in der Region“. Doch auch dieser Vorschlag wurde 
mit allseitigem Misstrauen aufgenommen, auch dem zahlreicher Ökonomen, die 
davor warnten, dass ein ungeschützter Balkan es den „großen Fischen“ wie Ser-
bien erlauben würde, „kleine Fische“ wie Mazedonien zu schlucken.

Mögliche Szenarien
In den nächsten zehn Jahren können wir erwarten, dass jedes Balkan-Land sein 
eigenes regionales Integrationsschema propagiert. Auswärtige Mächte wie die 
USA und die EU dürften vermutlich mit eigenen Vorschlägen aufwarten. Hier lassen 
sich vier Hauptszenarien ausmachen.

EU-Beitritt
Dies bleibt die praktikabelste Option. Politisch sind die EU und die NATO keine di-
rekte Konkurrenz für die Balkan-Staaten und sie stellen keine Bedrohung für deren 
Souveränität und territoriale Integrität dar, was die euro-atlantische Integration für 
die Regierungen in der Region zu einer sicheren Option macht. Zudem verfügen 
die EU und die USA über die nötigen finanziellen, politischen und militärischen   
Mittel, um die Region vor Eindringlingen zu schützen.

Kosovo, 27. März 2016: Kroatische Soldaten, Mitglieder der NATO-Friedensmission KFOR, 
besuchen die Ostermesse in der Kirche zum Heiligen Nikolaus in Janjewo (Foto: dpa)
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Ein erster Schritt in diese Richtung war der von der deutschen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel im Jahr 2014 initiierte „Berliner Prozess“, in dessen Zuge die Ver-
nachlässigung der Balkanstaaten durch die EU thematisiert wurde und der diese 
Region im Orbit des Westens halten sollte. Man versprach signifikante Finanzmittel 
– 65 Milliarden Euro binnen eines Jahrzehnts –, um die Infrastruktur und die Ener-
gie-Konnektivität zu verbessern. Die Region wirtschaftlich am Leben zu halten 
dürfte von entscheidender Bedeutung sein, da in den letzten 23 Jahren seit dem 
Friedensschluss etwa 20 Millionen Menschen aus dem Balkan ausgewandert sind.
 
Während die EU Sicherheit und Geborgenheit bietet, drückt sie dennoch keines-
wegs aufs Tempo: Das erste neue Mitglied aus dem westlichen Balkan wäre nicht 
vor dem Jahr 2022 zum Beitritt berechtigt, doch falls ein weiteres Jahrzehnt ver-
streicht, ohne dass es auf dem Balkan zu einer EU-Erweiterung kommt, ist zu er-
warten, dass die Region zum Modell der ethnisch einheitlichen Staaten zurück-
kehren wird – mit allen hierfür vorhersehbaren und unvorhersehbaren Folgen.

Eurasische Union
Dieses Szenario wird natürlich stark von Russland propagiert, es wäre allerdings 
nur dann möglich, falls die EU-Integration versagt. Russland wäre die logische Al-
ternative. Serbien hat bereits den Integrationsprozess mit der EAEU begonnen. 
Sollte Griechenland weiterhin Einwände gegen den Namen Mazedoniens haben 
und das Land somit aus der NATO und der EU ausgeschlossen bleiben, könnte die 
Regierung in Skopje der nächste Kandidat sein, um dem russischen Club beizutre-
ten.

Der dritte Bewerber dürfte die Republik Srpska sein. Falls sich die Serben in einem 
für 2018 geplanten Referendum dafür entscheiden, sich von Bosnien und Herze-
gowina abzuspalten, würde dies eine Krise heraufbeschwören, die die euro-atlanti-
schen Bestrebungen des Landes blockiert. Unter einem solchen Szenario dürfte 
die Hälfte des Balkans in den geopolitischen Orbit Russlands geraten, und Moskau 
würde eine strategische Positionierung an der südöstlichen Grenze der EU erhal-
ten. So wie die EAEU dazu entworfen wurde, um eine Integration der ehemaligen 
Sowjetrepubliken in die EU zu verhindern, könnte sie genauso als Bremse für die 
Tendenz der westlichen Balkanländer fungieren, die sich gen Westen orientieren 
wollen.

Donau- vs. Adria-Union
In diesem Szenario würde der Balkan aus der EU und der EAEU heraus bleiben 
und stattdessen versuchen, eine regionale Zollunion mit einem Binnenmarkt und 
eine Art von Konföderation oder Gemeinschaft der Balkan-Staaten zu schaffen. 
Unnötig zu sagen, dass diese regionalen Abmachungen aufgrund des gegenseiti-
gen Misstrauens und der widerstreitenden Interessen der potenziellen Partner 
äußerst schwierig zu erreichen wären. 
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Sollten diese Hindernisse jedoch überwunden werden, könnten zwei potenzielle 
Sub-Unionen entstehen, die um die Vorherrschaft konkurrieren.

Die erste wäre von Serbien dominiert, zu dessen Donau-Union auch die Republik 
Srpska und Mazedonien gehören dürften. Russland würde diese Gruppierung als 
Teil eines „slawisch-orthodoxen Triumvirats“ beaufsichtigen. Nach dem jüngsten 
Referendum in der Republik Srpska erklärte die serbische „Dveri“-Bewegung, dass 
sie an der Schaffung eines „gemeinsamen serbischen Staates“ oder zumindest 
einer „Serbischen Union“ arbeiten werde, in der als Alternative zur euro-
atlantischen Integration alle serbischen Staaten eingegliedert werden sollen.
 
Die zweite mögliche Gruppierung, die wir einfach als Adria-Union bezeichnen    
wollen, hätte zum Ziel, Montenegro und das Kosovo unter Albaniens Aufsicht zu 
bringen. Diese Union wäre westlich orientiert. Der daraus resultierende Wettbewerb 
zwischen den beiden regionalen Projekten, die von den beiden stärksten Nationen 
auf dem westlichen Balkan angeführt würden, dürfte vermutlich keinen eindeutigen 
Gewinner hervorbringen. Nur ein Kompromiss-Modell zur regionalen Integration, 
das von einem einvernehmlichen Entscheidungsmechanismus und einer rotieren-
den politischen Repräsentation begleitet würde, ergänzt durch eine gut konstruier-
te Freihandelszone, dürfte letztlich für alle Nationen in dem Gebiet funktionieren.

Zurück in die Zukunft
Dieses letzte Szenario ist auch das düsterste. Es geht davon aus, dass man keines 
der Systeme für eine gesündere internationale Ordnung auf dem Balkan einzufüh-
ren vermag, was zu einem allmählichen Abstieg ins Chaos führt. Ohne ausländi-
sche Investitionen, geplagt von hoher Arbeitslosigkeit und korrupten Eliten sowie 
geschwächt durch die massive Abwanderung würde die Region einfach implodie-
ren. Das daraus resultierende strategische Vakuum dürfte skrupellose Akteure an-
ziehen und die Bedingungen für eine geopolitische Neuorientierung schaffen.

In diesem Szenario stellt Russland allmählich seinen Einfluss in der Region wieder 
her, die es bereits vor einem Jahrhundert dominiert hatte. Auf die gleiche Weise 
würde die Türkei ihr Comeback in „Rumelia“ inszenieren – dies war der offizielle 
Amtsbegriff des Osmanischen Reiches für das Gebiet, das es früher auf dem Bal-
kan kontrolliert hatte. Sowohl Russland als auch die Türkei spielen mächtige his-
torische Gefühle aus. Für Russland stammen sie aus der angeblichen „slawisch-
orthodoxen Bruderschaft“ der Zaren-Zeit, für die Türkei resultieren sie aus dem 
osmanischen Erbe, das bei den Muslimen so großen Anklang findet.
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Die beiden Mächte sind bereit, zu kooperieren. Bezeichnenderweise erhielt die 
russische Gazprom im September 2016 ihre erste Erlaubnis für den Bau der ge-
planten Gaspipeline „Turkish Stream“ auf türkischem Territorium – ein umfangrei-
ches Energieprojekt, das die strategischen Interessen beider Partner bedient.
Die EU und die USA haben jedoch auf dem Balkan viel zu viel investiert, sowohl 
finanziell als auch militärisch, um derartige Szenarien untätig auf sich zukommen 
zu lassen. Die NATO hat gerade die Einrichtung einer neuen Militärbasis im Norden 
Albaniens angekündigt, in der Nähe der Grenze zum Kosovo und zu Montenegro. 
Zusammen mit der bereits im Camp „Bondsteel“ stationierten multinationalen „Ko-
sovo Force“-Gruppe (KFOR) verringert diese direkte militärische Präsenz die Wahr-
scheinlichkeit, dass einige der Worst-Case-Szenarien eintreten könnten.

Aber wenn uns die bewegte Geschichte des Balkans in den letzten 150 Jahren et-
was gelehrt hat, dann ist es wohl das: Höchst unwahrscheinliche, schreckliche 
Dinge passieren dort mit einer verstörenden Regelmäßigkeit.

Ein strategisches Vakuum dürfte skrupellose Akteure 
anziehen und die Bedingungen für eine geopolitische 
Neuorientierung schaffen
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