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Autorin  
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Zusammenfassung 

Der Kosovo wird als unabhängiger Staat unter internationaler Über-
wachung, in welcher die internationale Gemeinschaft eine bisher 
unbekannte Rolle spielt, nämlich einen Staat bei seiner Integration ins 
europäische Gefüge zu überwachen und zu begleiten, bezeichnet. So 
wurden z.B. die Verfassung, die Ernennung des Internationalen 
Zivilen Vertreters, die Schaffung der Kosovo-Sicherheits-Truppe  und 
des Geheimdienstes unter direkter Überwachung der internationalen 
Gemeinschaft vorgenommen. 

Obwohl der Kosovo der Weltbank und dem IWF beigetreten 
ist, beunruhigen Probleme wie Klientelismus, grenzüberschreitende 
Kriminalität und Wahlvorgänge internationale Akteure und schränken 
die europäische Perspektive des Kosovo ein. Hinzu kommt eine 
Überlagerung der Überwachungsorgane, welche bei ihren Aufgaben 
der Rechtsstaatstärkung Schwierigkeiten ausgesetzt sind: Ihr Status 
wird in Frage gestellt, die Bevölkerung steht ihnen feindselig gegen-
über und sie werden auf Grund ihrer überdimensionalen Möglich-
keiten, Einfluss zu nehmen, kritisiert.  

Des Weiteren zwingt die institutionelle und politisch delikate Situation, 
vor allem auf Grund des nicht allgemein anerkannten Status, die 
Überwachungsinstrumente und -Programme erfinderisch zu sein und 
sich dem Ausnahmefall Kosovo anzupassen. Dies hat sowohl zu 
einem Gefühl der Diskriminierung und Enttäuschung als auch die 
Reformmüdigkeit der Kosovaren geführt, auch wenn diese “europ-
timistisch“ bleiben.  

Eindeutig ist, dass die Frage einer Annäherung mit Serbien für 
die EU maßgebend bleibt. Letztere hofft, dadurch die Mitgliedstaaten, 
welche den Kosovo bisher nicht anerkannt haben, an den gemein-
schaftlichen Programmen zu beteiligen.  
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Einleitung 

Die Entstehung der Republik Südsudan, die seit Juli Mitglied der 
Vereinten Nationen ist, verdeutlicht den Einfluss der internationalen 
Gemeinschaft beim Aufbau eines Staates. So wurde auch die 
Unabhängigkeit von Montenegro (2002) und von Osttimor (2006) 
durch die Europäische Union und die Vereinten Nationen begleitet, 
betreut und abgesteckt. Im Kosovo haben der NATO-Einsatz und die 
damit verbundene Übergangsmission der Vereinten Nationen 
(UNMIK) den Weg in die Demokratie geebnet, doch wurde die 
politische Festlegung des Staatsgebietes nicht präzisiert. Mit der 
Resolution 1224 des Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999 entschied 
man sich für einen hybriden Status, der die Provinz de jure unter die 
Souveränität Jugoslawiens und de facto unter die Autorität der UNO 
stellte. Das Ziel der Staatsbildung wurde so von der demokratischen 
Normalisierung getrennt, die zur Bedingung der Unabhängigkeit 
gemacht wurde. Der Kosovo ist somit im Zeichen des Friedens im 21. 
Jahrhundert angelangt. Der Friedenszustand wird vom „Neoprotek-
torat“1 der UNO garantiert, deren Aufgabe es ist, Strukturen einer 
vorläufigen Selbstverwaltung aufzubauen. Ebenfalls unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und unter dem Vorsitz des 
Sondergesandten Martti Ahtisaari fanden die Verhandlungen über 
den Status statt. Am 10. März 2007 wurden sie mit dem Ergebnis 
eines globalen Regelungsvorschlag beendet, der von Prishtinë/ 
Priština zwar anerkannt, von Belgrad jedoch abgelehnt wurde, was 
die Mitglieder des Sicherheitsrats spaltete. Die Versuche eines 
Schiedsverfahrens unter einer amerikanisch-russisch-europäischen 
Troika haben ebenso wenig dazu beigetragen, einen Kompromiss zu 
finden. Der Kosovo hat schließlich am 17. Februar 2008 seine 
Unabhängigkeit mit der Unterstützung von lediglich einem Teil der 
westlichen Staaten erklärt2.  

Die Tatsache, dass die Unabhängigkeit nicht einvernehmlich 
vonstattenging, änderte nichts an der Organisation der internatio-
nalen Kontrolle. Mit seiner Erklärung stimmte das kosovarische 
Parlament den Bedingungen des Ahtisaari-Plans, der Überwachung 

                                                

1 J. Batt und D. Lynch, „What is a "Failing State", and When is it a Security Threat ?", 
Bulletin, Institut d'Études de Sécurité - Institute for Security Studies, Paris, n° 12, 

November 2004, S.9.  
2 Die USA, Frankreich, Großbritannien und die Türkei haben den neuen Staat 
unmittelbar danach anerkannt. Ende 2008 hatten ihn 53 Länder anerkannt. 
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der Umsetzung durch die internationale Gemeinschaft sowie einer 
europäischen Mission zum Aufbau der Rechtsstaatlichkeit, zu3. Sie 
markierte die Weiterentwicklung der Rolle der internationalen 
Gemeinschaft, die nicht mehr darin bestand, das Staatsgebiet zu 
kontrollieren und zu verwalten, sondern darin, den neuen Staat zu 
begleiten und zu „supervisieren“ (I), um dann seine Integration in die 
europäische Gemeinschaft zu gewährleisten (II). 

                                                

3 Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, 17. Februar 2008, §5 – Das Dokument 
kann auf der Internetseite der Autorin eingesehen werden:  
http://od.perrot.free.fr/index.php?category=plus-dinformations-sur-le-kosovo-/.   

http://od.perrot.free.fr/index.php?category=plus-dinformations-sur-le-kosovo-/
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Staatsaufbau unter internationaler 
Schirmherrschaft  

Die Entstehung der Republik Kosovo verlief in einem sehr speziellen 
Rahmen, streng abgesteckt durch internationale Behörden, die eine 
„Unabhängigkeit unter internationaler Überwachung“ und damit das 
Machtgleichgewicht zwischen den örtlichen und den internationalen 
Instanzen festlegten. Dieser beispiellose Aufbau eines Staates zeich-
net sich durch eine von internationalen Vorrechten beschränkte Sou-
veränität aus. Sie basiert auf der führenden Rolle der internationalen 
Gemeinschaft (1), die die Handlungsprioritäten der Regierung festlegt 
(2) und aus einem Gefüge mehrerer Organe besteht - ein internatio-
nales Umfeld, das eine „Souveränität in Anführungszeichen“4 bedingt 
(3). 

Die führende Rolle 
der internationalen Gemeinschaft 

Die Besonderheit des politischen Umbaus des Kosovo basiert auf 
dem Einfluss der internationalen Gemeinschaft beim Staatsaufbau. 
Zunächst setzte die Verfassung, die am 15. Juni 2008 in Kraft trat, die 
im Ahtisaari-Plan formulierte und an der Spitze der Prioritätenliste 
festgeschriebene „überwachte Unabhängigkeit“ um. Darüber hinaus 
wurden die Formulierung und die Bekanntgabe des Grundgesetzes 
international angeleitet. Die Verfassung wurde vom juristischen 
Dienst der UNO vorbereitet, unterstützt von Experten der westlichen 
Länder und vom Internationalen Zivilen Vertreter vorbereitet und 
anerkannt, der die Konformität des Textes mit dem Ahtisaari-Plan 
bestätigte, noch bevor er von den kosovarischen Institutionen 
angenommen wurde.  

An der Spitze des Internationalen Zivilbüros, dessen Aufgabe 
es ist, die Umsetzung des Ahtisaari-Plans zu überwachen und die 
kosovarischen Institutionen bei der Erarbeitung von Gesetzen in 
bestimmten Bereichen zu beraten, hat der Internationale Zivile 
Vertreter die oberste Gewalt, was alle zivilrechtlichen Fragen des 

                                                

4 Jacques Rupnik, „Kosovo“, Les enjeux internationaux, Radiosendung ausgestrahlt 
auf France Culture am 10. Juni 2008. 



O. Perrot / Kosovo – eine kontrollierte Uhabhängigkeit
 

7 
© Ifri 

Ahtisaari-Plans betrifft, inne. Seine Position ist unanfechtbar, auch 
wenn er nicht vom Volk legitimiert, sondern von der internationalen 
Leitungsgruppe eingesetzt wurde. Diese besteht aus 25 Ländern, die 
sich für die Unabhängigkeit aussprechen5. Sie versammeln sich 
regelmäßig, um Fortschritte zu bewerten und Prioritäten festzulegen. 
In der Versammlung vom 12. Juli 2011 wurde Atifete Jahjaga zu ihrer 
Wahl zur Präsidentin nach einer „Phase der politischen Unsicherheit“6 
beglückwünscht und die Regierung darin bestärkt, den Dialog mit 
Serbien fortzuführen.  

Neben seiner vorherrschenden Stellung verfügt der Internatio-
nale Zivile Vertreter über erhebliche Handlungsmöglichkeiten7. Er ist 
geschäftsfähig und kann ein von den kosovarischen Institutionen 
angenommenes Gesetz annullieren, wenn er es als nicht konform mit 
den geltenden Bestimmungen einschätzt. Zudem kann er jeden 
Verantwortlichen, der den Vorschlag zum Status des Kosovo nicht 
respektiert oder der seine Arbeit bzw. die der Europäischen Kommis-
sion behindern könnte, sanktionieren oder aus dem Amt entlassen. Er 
schaltet sich bei der Besetzung verschiedener Ämter, wie beispiels-
weise derjenigen von internationalen Richtern und Staatsanwälten 
oder des Vorsitzenden der Zentralbank, ein. Die Nominierung des 
Letzteren wird jedoch von europäischen Richtern angefochten, da sie 
den Internationalen Zivilen Vertreter verdächtigen, beim Entschei-
dungsprozess Druck ausgeübt zu haben. Die Machtausübung des 
Vertreters wird somit von einer weiteren Überwachungsinstanz in 
Frage gestellt – zu einem Zeitpunkt, in dem das Internationale Zivil-
büro die Bilanz seiner Arbeit zieht.  

Festgelegte Prioritäten  

Der bisherige Fortschritt und die noch zu erfüllenden Aufgaben 
werden anhand einer Agenda, die vom Ahtisaari-Plan definiert ist, 
evaluiert. Der Aufbau sogenannter „dezentralisierter“ Gemeindever-
waltungen und deren Personal, die Hilfestellung beim Betrieb des 
Verfassungsgerichts, der Aufbau der Kosovo-Sicherheitstruppe 
(KSF), der Entwurf von Plänen zur Erhaltung des kulturellen und reli-
giösen Erbes, der Anstoß zur Privatisierung und zur Grenzziehung 
mit den Nachbarländern sind Bestandteil des Programms des Inter-
nationalen Zivilbüros. 

                                                

5 Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Estland, USA, 
Finnland, Frankreich, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Norwegen, Niederlande, Polen, Tschechische Republik, Großbritannien, Slowenien, 
Schweden, Schweiz, Türkei. 
6 Zitiert nach P. Collaku, „Kosovo Urged to Complete Plan”, Balkan Insight, 13. Juli 
2011. 
7 Siehe Kapitel XIV der Verfassung und Anhang IX im Ahtisaari-Plan. 
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Unter diesen Geboten impliziert das Zentralisierungsprojekt 
den Aufbau sechs sogenannter dezentralisierter Gemeinden, denn 
diese verfügen über einen „hohen Grad an lokaler Autonomie“8, was 
die Vertretung und den Schutz von Minderheiten sowie die Beziehung 
zu Belgrad gewährleistet. Das Internationale Zivilbüro hat diese 
Devolution nach Maß in Gracanicë/Gracanica, Kllokot-Vërbovc/ 
Klokot-Vrbovac, Ranillug/Ranilug, Mitrovicë/Mitrovica, Partes/Parteš 
und Novobërdë/Novo Brdo übernommen. Auch wenn die Umsetzung 
auf Widerstand traf9, ist das Programm heute so gut wie abge-
schlossen. Die internationale Überwachung hat auf diese Weise die 
Institutionalisierung des nationalen Pluralismus der politischen 
Gesellschaft und den Aufbau der „gemeinschaftlichen Demokratie“10 
weitergeführt. In der Gemeinde von Mitrovicë/Mitrovica jedoch 
herrschen noch Interessenskonflikte unter den politischen Akteuren. 
Tatsächlich kristallisieren sich im Norden des Kosovo Souve-
ränitätskonflikte zwischen dem neuen Staat, der darauf bedacht ist, 
seine territoriale Integrität zu wahren, und seinem Nachbarn, dem er 
einst angebunden war, heraus. Im Kontext der räumlichen 
Fragmentierung und partieller Anerkennung wurde die Grenzziehung 
dem Internationalen Zivilbüro anvertraut. Prishtinë/ Priština und 
Skopje haben das Abkommen über ihre gemeinsame Grenze im 
Oktober 2009 ratifiziert, und auch wenn die Gespräche mit 
Montenegro noch nicht abgeschlossen sind, dürfte die Ankündigung 
der zukünftigen Anerkennung der montenegrinischen Minderheit in 
der Verfassung des Kosovo die Beziehungen zu Podgorica 
verbessern.  

Die Handlungsprioritäten des Internationalen Zivilbüros sind 
als Reaktion auf den notwendigen Aufbau eines Staats, der seine 
Minderheiten vorbildlich schützt, zu verstehen, um andere Länder 
dazu zu bewegen, die Unabhängigkeit anzuerkennen. Nach den 
Aussagen einiger Mitglieder des Internationalen Zivilbüros hat die 
Zustimmung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zur Unabhängig-
keitserklärung11 diese Aufgabe erleichtert. Die Übernahme der 
Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten durch die kosovarische 
Führung ist ebenfalls diesem Anliegen dienlich. Seit 2008 wurden 
neue Institutionen, wie die Kosovo-Sicherheitstruppe (KSF), der Nac-
hrichtendienst und das Verfassungsgericht, geschaffen. Im Juni 2010 
ist der Kosovo das 186. Mitglied des IWF geworden und der Gruppe 
der Weltbank beigetreten. Doch Vetternwirtschaft und Korruption, die 

                                                

8 Verfassung der Republik Kosovo, 15. Juni 2008, Art. 124. 
9 In Novobërdë/Novo Brdo beispielsweise verweigerten serbische Kosovaren die 
Stimmabgabe bei der Wahl einer gemischten Gemeindeverwaltung.  
10 Marie-José Domestici-Met, „La mission d'administration provisoire du Kosovo : les 
limites d'une gestion de substitution“, in Rostane Mehdi (Hrsg.), La contribution des 
Nations Unies à la démocratisation de l'État, Pédone, Paris, 2002, S.125. 
11 Am 22. Juli 2010 hat das Gericht entschieden, dass die Unabhängigkeitserklärung 
des Kosovo weder internationales Recht noch die Resolution 1244 des 
Sicherheitsrats verletzt hat. 
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dem politischen Leben schaden, trüben das Bild. Die internationale 
Gemeinschaft ist angesichts von Klientelismus und der „Allianz 
zwischen der politischen Sphäre und der grenzüberschreitenden 
Kriminalität“ beunruhigt12. 

Seit internationale Beobachter und manche lokale Organis-
men von zahlreichen Unregelmäßigkeiten berichtet haben, wird an 
der Rechtmäßigkeit des Wahlverfahrens gezweifelt13. Auch ohne 
diese Reaktionen fällt die Bilanz der demokratischen Bewährungs-
probe der ersten Wahlen seit der Unabhängigkeit gedämpft aus. So 
muss der Kosovo das Funktionieren seiner Verwaltungsstrukturen 
noch unter Beweis stellen, zumal man sich über seinen Status 
innerhalb der EU14 und den Vereinten Nationen15 uneins ist. Im Mai 
2011 hat der Außenminister  während seines Staatsbesuches in 
Frankreich betont, dass er sich für die Unterzeichnung bilateraler 
Vereinbarungen einsetzen wird16. Die Intervention kosovarischer 
Vertreter auf internationalen Gipfeln wie dem Treffen der Staaten 
Zentraleuropas in Warschau im Mai 2001 oder den Feierlichkeiten 
zum 150. Jahrestag der Einheit Italiens zeugt von dieser Entschlos-
senheit. Der Staat setzt ebenso auf Abkommen der bilateralen 
Kooperation mit Staaten, die an der Anerkennung mitwirken, um sich 
als „politisches Subjekt zu behaupten“17. 

Nach mehr als drei Jahren der internationalen Überwachung 
hat die internationale Leitungsgruppe angekündigt, dass der 
Ahtisaari-Plan umgesetzt  wäre und dass die Umstrukturierung des 
Internationalen Zivilbüros begonnen werde18. Ab dem 1. September 
2011 werden die regionalen Filialen außer in Mitrovicë/Mitrovica 
geschlossen – das Büro selbst Ende 2012. Diese Entscheidung 
bedeutet dennoch nicht das Ende der internationalen Überwachung, 
die von mehreren Instanzen organisiert wird. 

 

                                                

12 Dušan Reljić, zitiert nach V. Dzihic und H. Kramer, “Kosovo After Independence. 
Is the EU’s EULEX Mission Delivering on its Promises?”, Internationale 
Politikanalyse, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, Juli 2009, S.13. 
13 Eine Analyse der letzten Wahlen stellt der Artikel der Autorin dar, der auf der 
Seite Diploweb veröffentlicht wurde, „Le Kosovo d’une coalition à l’autre“, März 
2011 : http://diploweb.com/Le-Kosovo-d-une-coalition-a-l.html.  
14 Fünf Mitgliedsstaaten haben den Kosovo nicht anerkannt: Zypern, Griechenland, 
Rumänien, Slowakei und Spanien. 
15 Bis heute haben 77 von 93 Staaten die Republik Kosovo anerkannt. 
16 Enver Hoxhaj, „State-building process in Kosovo“, Konferenz am IFRI, Paris, 31. 
Mai 2011.  
17 Muhamedin Kullashi, Botschafter des Kosovo in Frankreich, Cultures Monde 
„Sorties de guerre : le Kosovo“, Radiosendung ausgestrahlt auf France culture am 
21. April 2011.  
18 Twelfth meeting of the International Steering Group for Kosovo, 8. Februar 2011, 
Brüssel, §8. 

http://diploweb.com/Le-Kosovo-d-une-coalition-a-l.html
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Die institutionelle Verflechtung 

Die Überlagerung der Überwachungsorgane resultiert aus einer 
heiklen diplomatischen Lage, aus der man sich nur befreien konnte, 
indem man „befristete Einrichtungen“19, die alle Mitglieder des Sicher-
heitsrats zufrieden stellten, schuf. Während der Ahtisaari-Plan den 
Abzug der UNMIK und an deren Stelle eine europäische Zivilmission 
vorsah, hat der Widerstand Russlands gegen jede Formulierung, die 
die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo implizierte, das 
Generalsekretariat dazu gebracht, eine Mittellösung vorzubringen: 
„die Rekonfigurierung“20. Das Prinzip sah vor, dass die UNMIK 
aufrechterhalten bleibt, jedoch nur noch mit einer symbolischen 
Präsenz, und dass die europäische Rechtsstaatlichkeitsmission 
bezüglich der Anerkennung der Republik des Kosovo neutral bleiben 
würde. Die EU wurde in ihrer operationellen Rolle bestätigt, doch die 
Mission sollte „gemäß der Resolution 1224 (1999) unter der 
generellen Führung der UNO, unter der Schirmherrschaft der UNO 
und der Leitung des Sondervertreters“21 umgesetzt werden. Das 
aktuelle institutionelle Gerüst mit all seinen Schwierigkeiten wurde 
also entwickelt, um einer Blockade auf diplomatischer Ebene zu 
entgehen.  

Aktuell sind im Kosovo acht Instanzen präsent (siehe 
Abbildung). Wie bereits erwähnt, ist das Internationale Zivilbüro ein 
gemeinsames Projekt der Länder, die die Unabhängigkeit des 
Kosovo anerkennen; die Rolle der Europäischen Union wird gestärkt 
durch die Rechtstaatlichkeitsmission EULEX Kosovo, das Verbin-
dungsbüro der Europäischen Kommission, den Sonderbeauftragten 
und den Sondergesandten für den Norden. Die OSZE, ehemals Leiter 
innerhalb des Pfeilers  „demokratische Institutionen und Wahlen“, 
spielt heute nur noch eine untergeordnete Rolle, ebenso wie die 
Mission der Vereinten Nationen (UNMIK), die vor allem im Norden 
eine Restpräsenz gewährleistet. Die KFOR ist heute gemäß der 
Resolution 1224 mit der Sicherung des Staatsgebiets beauftragt22. 
Ihre Aufgaben werden nach und nach an die kosovarischen Organe 

                                                

19 Sondervertreter des Generalsekretariats, zitiert im Bericht der International Crisis 
Group, „Kosovo's fragile transition", Europe Report, n° 196, London, 25. September 

2008, S. 16. 
20 Siehe die Chronique 2008 der Autorin über den Kosovo für eine Analyse der 
Rekonfigurierung 2008, veröffentlicht in der Revue d’Etudes politiques et 
constitutionnelles de l’Europe de l’Est, Université de Bordeaux IV, Bruylant/Fondation 
Varenne – einsehbar auf der Seite der Zeitschrift Est-Europa:  
http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-la-revue/archives/revue-detudes-
politiques-et-constitutionnelles-est-europeennes-2008-2010.html.  
21 Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des 
Nations Unies au Kosovo, S/2008/458, Conseil de Sécurité, New York, 15. Juli  
2008, S.10. Die Formulierung ist unverändert geblieben und wird in allen Berichten 
des Generalsekretärs über den Kosovo wiederverwendet. 
22 UNSCR 1244, 10. Juni 1999, §9. 

http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-la-revue/archives/revue-detudes-politiques-et-constitutionnelles-est-europeennes-2008-2010.html
http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-la-revue/archives/revue-detudes-politiques-et-constitutionnelles-est-europeennes-2008-2010.html
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wie die Polizei KPS und die Sicherheitskräfte KSF übertragen23. Ihre 
Stärke wird schrittweise reduziert24, doch handelt es sich dabei 
weniger um einen angekündigten Rückzug als um eine Umstruk-
turierung. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Sicherheitslage im 
Nordkosovo, die ein „besorgniserregendes Thema“ bleibt,25 wie die 
Vorfälle im Juli 2011 gezeigt haben.  

Das institutionelle Umfeld des Kosovo 
unter internationaler Überwachung 

 

© Odile Perrot 

Die europäische Mission EULEX ist die größte jemals im 
Rahmen der GSVP/GASP26 organisierte Zivilmission. Sie wurde 
durch den Ministerrat am 4. Februar 2008 beschlossen, und ihr 
Mandat wurde kürzlich bis Juni 2012 erneuert. Sie wird von Xavier 
Bout de Marnhac, dem ehemaligen KFOR-Kommandanten, geleitet 
und besteht aus 2700 Kräften, darunter 1600 internationale Kräfte: in 
erster Linie Polizisten, Zollbeamten und Richtern aus der EU 

                                                

23 Die KFOR hat der Polizei im Kosovo bereits den Schutz des Monuments von 
Gazimestan und des Klosters von Gračanica sowie die Überwachung der Grenze zu 
Mazedonien übertragen.  
24 Im Juni 1999 bestand die KFOR aus 48000 Soldaten; fünf Jahre später waren es 
nur noch 18000 Mann, und heute liegt ihre Zahl bei etwa 6000. 
25 Interview mit einem Vertreter der KFOR, Kosovo, Oktober 2010.  
26 Mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags am 1. Dezember 2009 wurde aus der 
GSVP die Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik (GASP). 
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(abgesehen von Zypern), aus Norwegen, aus der Schweiz, aus 
Kroatien und aus der Türkei. Fast 100 Amerikaner und Kanadier 
nehmen ebenfalls an der Mission, die eher als eine westliche denn 
eine europäische Mission einzuschätzen ist, teil.  

EULEX ist eine technische und spezialisierte Mission, die das 
Ziel verfolgt, den Kosovo beim Aufbau eines Rechtsstaats zu 
begleiten. Ihre Rolle besteht nicht darin zu regieren oder zu leiten, 
sondern „zu steuern, zu überwachen und die kosovarischen Institu-
tionen zu beraten, bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer gewissen 
limitierten Exekutivgewalt“27, was in drei Buchstaben abgekürzt wird: 
MMA, monitoring, mentoring, advising. Die technische Natur ist dem 
heiklen Kontext der Zeit nach der Unabhängigkeit, in der ein langes 
Tauziehen der faktischen Umsetzung der Mission auf dem gesamten 
Staatsgebiet vorausging, geschuldet. Die Mission äußert sich also 
nicht bezüglich der politischen Festlegung des kosovarischen 
Gebiets; sie bewegt sich auf Beharren Russlands hin im Rahmen des 
„status neutral“ der Vereinten Nationen, was sich nicht ganz humorlos 
„status critic“ nennt28.  

Um die Bemühungen Prishtinës/Prištinas beim Ausbau eines 
Rechtsstaats zu unterstützen, hat EULEX bei der Ausarbeitung und 
bei der Prüfung zahlreicher Gesetze, die vor allem die Gesetzes-
reform und das Strafgesetzbuch sowie Antiterror- und Antimafia-
Gesetze betrafen, mitgewirkt. Die Besonderheit der Justiz von 
EULEX besteht darin, im „lokalen Rechtssystem [integriert]“29 zu sein. 
Die Richter beraten und betreuen ihre Kollegen vor Ort, tagen aber 
auch mit ihnen. Beide Seiten arbeiten zusammen an Angelegen-
heiten im Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen und Kriegs-
verbrechen. Im März 2011 begannen die Prozesse um zwei ehe-
malige Kommandanten der kosovarischen Befreiungsarmee (UÇK) – 
Sabit Geci und Riza Alija – sowie der „Prozess Bllaca“, der den 
Namen eines ehemaligen Mitglieds des Geheimdienstes SHIK trägt. 
EULEX hat ebenso eine Voruntersuchung nach der Veröffentlichung 
des Berichts des Europäischen Rats eingeleitet, der vom Senator 
Richard Marty verfasst wurde und der die kosovarische Führung in 
Frage stellt, die in ein Netz organisierter Kriminalität (Drogenschmug-
gel, Organhandel, Mord) verwickelt ist30. Parallel dazu können 
Fortschritte in der Angelegenheit um den internationalen Organhan-
del verzeichnet werden: in jener Affäre um die Klinik Medicus, in der 
ein hoher Vertreter des kosovarischen Gesundheitsministeriums 

                                                

27 Präsentation der Mission auf der Internetseite:  
http://www.eulex-kosovo.eu/en/info/whatisEulex.php.    
28 Interview mit einem EULEX-Verteter, Prishtinë/Priština, Okober 2010. 
29 Caroline Charpentier, „La coopération judiciaire au Kosovo : réformes à l’Est", 
Gazette du Palais, n° 330-331, Paris, 26-27 November 2010, S.42. 
30 Der Bericht und die Resolution der parlamentarischen Versammlung des 
Europäischen Rats sind auf der Internetseite der PACE einzusehen:  
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_E.asp?DocID=13281.   

http://www.eulex-kosovo.eu/en/info/whatisEulex.php
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_E.asp?DocID=13281
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aufgrund von organisiertem Verbrechen und unerlaubter Ausübung 
des Arztberufs angeklagt wurde.  

Im Bereich der Korruptionsbekämpfung hat EULEX die Durc-
hsuchung des Verkehrsministeriums und des Wohnsitzes des Minis-
ters Fatmir Limaj im Rahmen von Auftragserteilungen im Straßenbau 
veranlasst. Der heutige Abgeordnete ist derzeit ebenso Teil einer 
Untersuchung um Kriegsverbrechen, deren Ausgang von der Ent-
scheidung des Verfassungsgerichts bezüglich der Immunität von 
Parlamentariern abhängt. EULEX hat ebenso den ehemaligen 
Parlamentspräsidenten Nexhat Daci zu 18 Monaten Freiheitsstrafe 
auf Bewährung verurteilt – wegen Veruntreuung in Ausübung seiner 
Ämter, Machtmissbrauchs und Anstiftung zur Fälschung offizieller 
Dokumente. Auch wenn die Entschlossenheit von EULEX im Bereich 
der Korruptionsbekämpfung gelobt wird, haben das langsame 
Verfahren und das Gefühl, die „großen Fische“ würden nie verurteilt, 
zu wiederholter Kritik geführt31. 

Vor allem die Schwierigkeit von EULEX, den eigenen Einfluss-
bereich auf den Norden auszubreiten, wo soziale Unruhen zu einer 
weiteren Abspaltung führen könnten, bringt immer mehr politische 
und zivile Vertreter dazu, am Nutzen der Mission zu zweifeln. Das 
Problem besteht darin, dass sie es weder geschafft hat, eine 
gemischte Rechtsprechung in Mitrovica durchzusetzen, noch den 
Schmuggel an den Grenzposten 1 und 31 zu kontrollieren, zumal der 
Personalbestand erhöht und eine Spezialeinheit zur Bekämpfung des 
organisierten Verbrechens aufgebaut wurde32. Einige Aktionen 
wurden in Anlehnung an die Intervention im Februar 2011, die auf 
Schmuggler in Zubin Potok abzielte, unternommen. Diese haben 
jedoch „Protestwellen und Feindlichkeiten gegenüber EULEX und 
jeglicher internationaler Präsenz“33 hervorgerufen. Unter diesen 
Bedingungen ist der Handlungsspielraum von EULEX begrenzt, 
zumal die Entschlusslosigkeit der internationalen politischen Verant-
wortlichen, die nach regionalem Gleichgewicht und Stabilität streben, 
kaum hilfreich ist. 

Die Neuartigkeit der internationalen Überwachung besteht 
darin, ihre Abzugsstrategie bei der Stationierung mitgedacht zu 
haben. Die einzelnen Organe wurden so für eine unbestimmte und 
doch begrenzte Zeit geschaffen. Wie oben erwähnt, hat das Interna-
tionale Zivilbüro seine Abwicklung begonnen. Das Mandat von 

                                                

31 Siehe des kritischen Bericht des Balkan Policy Institute (IPOL), Sundimi i Ligjit 
dhe EULEX-I, Prishtinë/Priština, Mai 2011.  
32 Siehe Pressemitteilung von EULEX „Task force mitrovica in action“, 8. März 2011: 
http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000278.php.   
33 „Rapport de la Haut-Représentante de l’Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité au Secrétaire général sur les activités de la 
Mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo“, in Rapport du 
Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au 
Kosovo, S/2011/281, Sicherheitsrat, New York, 3. Mai 2011, Anhang I, S.14. 

http://www.eulex-kosovo.eu/en/news/000278.php
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EULEX ist alle zwei Jahre erneuerbar, und die Mitglieder rechnen mit 
der Übertragung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten34. Um 
die europäische Präsenz zu rationalisieren, dürfte die Funktion des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR) mit dem 
Chefposten des Verbindungsbüros der Europäischen Kommission 
zusammengelegt werden. Vorher wurden die Posten des EUSR und 
des Internationalen Zivilvertreters von einer Person besetzt, Pieter 
Feith, was in gewisser Weise zu einer schizophrenen Situation führte, 
sobald sich die Ziele der EU von denen des Büros unterschieden.. 
Heute sind die Posten aufgeteilt35, und die Nominierung einer Person 
an die Spitze des Verbindungsbüros, die gleichzeitig die EU vertritt, 
wird für Herbst erwartet. Dieser „Lissabonisierungs“-Prozess benötigt, 
um konkrete Formen anzunehmen, den Konsens der Mitgliedstaaten, 
die sich bezüglich der Bezeichnung „Verbindungsbüro“ bzw. „Delega-
tion“ uneins sind. Die Statusfrage bremst auf diese Weise die 
Umwandlung der europäischen Präsenz.  

Während die internationale Überwachung selbst zeitlich 
begrenzt ist, stellt das Verbindungsbüro der Europäischen Union 
diesbezüglich eine Ausnahme dar. Dieses wird im Land bleiben und 
die Integration des Kosovo in die europäische Gemeinschaft vorbe-
reiten und darüber hinaus begleiten. Das Büro stellt finanzielle Hilfen 
in größerem Umfang bereit. Sein Doppelmandat beinhaltet das Instru-
ment zur Heranführungshilfe (IPA), das am 1. Januar 200736 in Kraft 
getreten ist, und alle Beitrittskandidaten (Kroatien, Mazedonien, 
Türkei) und potenzielle Kandidaten (Albanien, Bosnien, Montenegro, 
Serbien und den Kosovo), sowie die Annäherung im Rahmen des 
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses (SAP), abdeckt. Das 
Büro entstand aus einer gemeinschaftlichen Integrationsdynamik und 
leitet vor allem die Harmonisierung der Visaverfahren. Er ist wesent-
licher Bestandteil der EU-Strategie, die auf die Überführung des 
internationalen hin zum europäischen Engagement abzielt.  

Ergänzt wird diese Struktur durch die UNMIK, deren Präsenz 
bei den Bürgern, die einer andauernden Mission, die ihnen die 
Unabhängigkeit abspricht, feindlich gegenüber stehen, unbeliebt ist. 
Die Mitglieder der UNMIK, fortan außerhalb der Stadt hinter einer mit 
Graffiti verzierten Mauer in Mitrovica stationiert, erkennen, dass „das 
Problem ist, dass man [sie] nicht mag“37. Das Mandat der Mission 
beruht auf Vermittlungsaufgaben zwischen den serbischen Gemein-
den im Süden und Prishtinë/Priština, auf der Gewährleistung einer 

                                                

34 Interview mit Vertretern von EULEX, Prishtinë/Priština, Oktober 2010. 
35 Fernando Gentilini wurde bis Ende September 2011 nominiert 
36 Das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) versammelt  alle bisherigen Hilfen 
zur Vorbereitung des Beitritts: (PHARE, ISPA, SAPARD, das Instrument zur 
Vorbereitung des Beitritts der Türkei,  das Finanzinstrument für den westlichen 
Balkan, CARDS) in einem einzigen Instrument.  
37 Informelles Interview mit einem Mitglied der UNMIK, Prishtinë/Priština, Oktober 
2010. 
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internationalen Präsenz im Norden und auf der Unterstützung bei der 
Außenvertretung des Kosovo bei Staaten, die die Unabhängigkeit 
nicht anerkennen. Ihre Beteiligung an wirtschaftlichen Initiativen im 
Namen Prishtinës/Prištinas ist problematischer. Auf der einen Seite 
erlaubt sie dem Kosovo, an Versammlungen teilzunehmen, bei denen 
Staaten anwesend sind, die ihn nicht als Staat empfangen möchten, 
auf der anderen Seite führt dies zu Problemen der Repräsentation. 
Von der Idee wenig „begeistert“38, ihren Platz mit der UNMIK zu 
teilen, bleiben die kosovarischen Verantwortlichen solchen Treffen 
häufig fern. 

Auch wenn sie nicht direkt die Aufgaben der internationalen 
Überwachung erfüllen, üben die Botschaften schließlich einen 
Einfluss, der sich nicht nur auf den diplomatischen und kulturellen 
Bereich beschränkt, aus. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der 
Finanzierung verschiedener Projekte (Bildungssystem, Handels-
verträge, Minderheitenschutz), aber auch bei Verwaltungsaufgaben. 
Unter den Botschaften ist vor allem die US-amerikanische zu nennen, 
die eine herausragende Stellung eingenommen hat, vor allem 
während der politischen Krise im Herbst 2010, die durch den Rücktritt 
von Präsident Fatmir Sejdiu ausgelöst worden war. Auch wenn die 
amerikanischen Berater die Minister schon vorher beeinflusst haben, 
führte die Allgegenwart des Botschafters Christopher Dell zu Verun-
sicherung. Die im Parlament vertretene Partei Vetëvendosje spricht 
diesbezüglich von einer „Dellokratie“. Die Polemik kam während der 
Auseinandersetzungen im Juli 2011 wieder zum Vorschein, im Laufe 
derer Belgrad den USA vorgeworfen hatte, die Regierung bei der 
Polizeiaktion angeleitet zu haben.  

Wie dem auch sei, die westlichen Akteure spielen im Kosovo 
eine große Rolle. Auch wenn die Mittel der USA nicht mit denen ihrer 
Verbündeten vergleichbar sind, bleibt die Anziehungskraft der EU 
bestehen. In einer Region, in der sich einzig die Führungsrolle 
Brüssels zu behaupten wissen wird, ist Europa gleichermaßen 
Integrationsraum, regulative und normative Macht sowie Instanz 
Vermittler im Dialog um die Zukunft. 

 

                                                

38 In seinem Bericht an den Sicherheitsrat unterstreicht der Generalsekretär den 
„mangelnden Enthusiasmus der Autoritäten des Kosovo angesichts der tragenden 
Rolle, die die UNMIK trägt“:  Rapport du Secrétaire général sur la Mission 
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, S/2011/43, Sicherheitsrat, 
New York, 18. Januar 2011, S.11. 
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Bewährungsprobe 
der europäischen Perspektive 
angesichts von Unstimmigkeiten 

Seit der Tagung des Europäischen Rates im Dezember 2007 steht 
dem Kosovo ebenso wie dem übrigen Balkan eine europäische 
Perspektive offen. In diesem Sinne profitiert der Kosovo von einer 
vielfältigen europäischen Präsenz, die die Staatsbildung ebenso 
begleitet wie den europäischen Assoziationsprozess. Auf der anderen 
Seite sieht sich das Land mit einer heiklen institutionellen und 
politischen Situation, die die europäische Perspektive gefährdet, 
konfrontiert. Dieses fragmentierte Staatswesen muss stets neu 
überdacht werden, um die Programme, die an die besondere 
Situation des Kosovo angepasst sind, umzusetzen, die nicht von allen 
Mitgliedstaaten anerkannt ist (1). Sie stellt vor allem die Union vor ein 
Problem, da ihre Erweiterungspolitik das Einverständnis aller 
benötigt, und für die die Normalisierung der Beziehungen zwischen 
Prishtinë/Priština und Belgrad zur Priorität geworden ist (2).  

Anpassung der Mechanismen 
an eine Blockadesituation  

Die europäische Perspektive des Kosovo wurde mehrmals von 
europäischer Seite bestätigt, doch da fünf Mitgliedsstaaten die neue 
Republik nicht anerkennen, musste die EU bei den Begrifflichkeiten 
und den eingesetzten Instrumenten erfinderisch sein. So wurde der 
Dienst der Kommission, der mit den „Angelegenheiten des Kosovo“ 
(Kosovo Issues Unit) betraut ist, so bezeichnet, dass ein direkter 
Bezug zum Staat vermieden wurde, und zahlreiche Mechanismen 
wurden gezielt auf das Land zugeschnitten, um Unstimmigkeiten 
zwischen den 27 zu umgehen.  

Im Wesentlichen handelt es sich um die gleichen Instrumente 
wie in den anderen Balkanstaaten, abgesehen von den lexikalischen 
Bemühungen, die eine explizite Anerkennung ausblenden sollen. 
Nach dem Stabilisation and Association Tracking Mechanism (SATM) 
wurde im Januar 2010 der Stabilisation and Association Processus 
Dialogue ins Leben gerufen. Er beinhaltet sektorale Plenarsitzungen 
mit Vertretern der Kommission und der Regierung. Seine Handlungs-
felder spiegeln die Prioritäten der EU wider: Rechtsstaatlichkeit, 
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Bekämpfung von Korruption, Verwaltungsreformen und Kooperation. 
Das Ziel besteht darin, den Kosovo zu Reformen zu bewegen, 
obwohl ein vertragliches Verhältnis mit der EU, das die Zustimmung 
aller Mitglieder benötigt, momentan nicht möglich ist. Das Resultat 
sind lange Diskussionen, die laut kosovarischer und europäischer 
Akteure viel Zeit und Energie kosten.  

Die Unstimmigkeiten über den Status kristallisieren sich im 
Verweis der Resolution 1224 über den Namen des Kosovo heraus. 
Seit 1999 ist es Usus, in offiziellen Dokumenten die Bezeichnung 
„Kosovo im Sinne der Resolution 1224“ zu verwenden. Aber seit 2008 
werden die Länder, die den Kosovo anerkennen, ungeduldig, und 
kürzlich hat Großbritannien die Erneuerung der autonomen Handels-
maßnahmen, die den freien Zugang zum europäischen Markt 
erleichtern, blockiert, da der Text nicht klar auf die Republik Kosovo 
Bezug nahm. Die Maßnahmen werden also für den Kosovo nicht 
mehr angewendet. Bürger wie politische Verantwortliche tun sich mit 
den Widersprüchen eines „soften europäischen Protektorats“39, das 
sie von den anderen Ländern der Region isoliert, zunehmend schwer.  

Dieses Gefühl der Diskriminierung hat sich seit den Visa-
Erleichterungen für die Staatsangehörigen des Balkans, bei denen 
der Kosovo ausgenommen wurde, verstärkt40. Im Oktober 2009 
schlug die Kommission vor, die Möglichkeit für ein Handelsab-
kommen und eine eventuelle Visa-Liberalisierung mit dem Kosovo zu 
prüfen41. Damit sollte erreicht werden, dass die kosovarische Führung 
sich für notwendige Reformen einsetzt, damit der Kosovo nicht mehr 
„hinterherhinkt“42. Zwei Jahre sind seitdem verstrichen, und trotz 
nachgewiesener Fortschritte43 wartet der Kosovo noch immer auf 
eine „Visa-Strategie“ - dem kosovarischen Äquivalent zur Roadmap44. 
Das Ministerium für europäische Integration hat die Initiative unter-
nommen, eine eigene Strategie zu entwickeln, die auf den Anwei-
sungen, die den anderen Balkanstaaten gemacht wurden, basiert. 
Die Herausforderung ist gleichermaßen symbolisch und politisch, 
denn auch wenn sie keine Etappe Richtung Beitritt darstellt, ist die 

                                                

39 Veton Surroi, „The ICJ Advisory Opinion on Kosovo: The Beginning of a New 
Road", ISS Opinion, Institut d'Études de Sécurité, Paris / Brüssel, September 2010, 
S.2. 
40 Die Staatsbürger Mazedoniens, Montenegros und Serbiens können seit 
Dezember 2009 visafrei nach Europa reisen; jene aus Albanien und Bosnien-
Herzegowina seit Dezember 2010. 
41 „Kosovo – Vers la concrétisation de la perspective européenne“, Communication 
de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Brüssel, 14. Oktober 2009, 
S.4. 
42 Ebd., S.14. 
43 Mehr als 20 bilaterale Abkommen wurden bereits unterzeichnet. Der Aktionsplan 
wurde im September 2010 von der Kommission bewilligt und 3,5 Millionen Euro 
wurden dem Programm zur Verfügung gestellt.  
44 Die Roadmaps zur Liberalisierung der Visa beinhalten Fragen wie Fälschungs-
sicherheit, die Bekämpfung des organisierten Verbrechens, Migration und 
Grenzsicherung. 
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Visa-Liberalisierung in den Augen der europafreundlichen Bevölke-
rungsgruppen zu einem europäischen Marker geworden und somit zu 
einem Wahlargument der politischen Eliten. Seitens der EU ist es 
nicht der Status des Kosovo, der den Beitritt behindern könnte, 
sondern „die Verunsicherung angesichts des Migrationspotenzials“45. 
Aufgrund der Tatsache, dass der Kosovo als Durchfahrtsland von 
MigrantInnen aus Afghanistan oder dem Irak dient, kristallisiert sich in 
ihm die Besorgnis der europäischen Länder vor kaum kontrollierten 
Asylbewerbern aus Richtung Mazedonien und Serbien heraus. Der 
Europäischen Kommission ist das Risiko einer „Zweiklassengesell-
schaft im Südwesten“46, bzw. den Kosovo zu einem „Ghetto“ verkom-
men zu lassen, bewusst. Sie dürfte neue Gespräche über die Visa-
Thematik vor Ende des Jahres anstoßen. 

Der Folgebericht der Kommission wird ebenfalls für diesen 
Zeitpunkt erwartet. Seine Veröffentlichung stellt jedes Jahr ein 
Ereignis dar. Im letzten Jahr fand er sogar Erwähnung in der kosova-
rischen Fernsehserie Kafeneja Jonë. Der letzte Bericht wurde am 9. 
November 2010 veröffentlicht und begrüßte den Aufbau wichtiger 
Strukturen wie des Ministeriums für europäische Integration, die 
Verabschiedung wesentlicher Gesetze zur Optimierung und Refor-
mierung des Rechtssystems, die Bekämpfung der Korruption und des 
organisierten Verbrechens, den Zoll und die Grenzsicherung zu 
Albanien. Aber auch weiterer Handlungsbedarf wurde unterstrichen. 
Vor allem bedauerte die Kommission den Mangel an politischer Über-
zeugung seitens der Führung, was die Durchführung von Reformen 
angeht. Die abnehmende Mobilisierung der politischen Klasse betrifft 
alle Beitrittskandidaten und charakterisiert die Zurückhaltung 
gegenüber jeglicher von der EU angestoßenen Reform. Anders als 
die vorherigen Osterweiterungen, die von einem klaren Konsens 
begleitet waren, ist der Balkan nun geprägt von einer Reform-
müdigkeit. Dies drückt sich in Albanien durch die Unfähigkeit der 
politischen Klasse, die seit den Wahlen 2009 offen ausgetragenen 
Krise zu lösen, aus. In Bosnien-Herzegowina haben europäische 
Weisungen nicht automatisch zu einer Verfassungsreform geführt47. 
Im Kosovo wurden zahlreiche Reformen umgesetzt, die vor allem 
vom Ministerium für europäische Integration angestoßen worden 
waren, doch sind die Ergebnisse in den Bereichen Rechtsstaatlich-
keit, Korruptionsbekämpfung und organisiertes Verbrechen unzu-
reichend. Manche Maßnahmen stehen sogar im Gegensatz zu 

                                                

45 „Visa liberalisation. Implications of a proposal”, Policy paper nr. 2, Mouvement 
européen albanais, Tirana, September 2009, S.10. 
46 „Petition against visa policy of the European Union – Petition gegen Visa-Politik 
der Europäischen Union”, 9. September 2009 –  
http://www.balkangoeseurope.eu/?p=12.   
47 Romuald Coussot, „Chronique politique et constitutionnelle de la Bosnie-
Herzégovine“, Est-Europa, Universität von Pau-Bayonne, 2011 :  
http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-
preparation.html.  

http://www.balkangoeseurope.eu/?p=12
http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-preparation.html
http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-preparation.html
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Empfehlungen der internationalen Gemeinschaft wie der Text zu den 
öffentlichen Märkten, der im Dezember 2010 in Kraft getreten ist.  

Nun werden die Anforderungen der EU zunehmend größer. 
Zu den Kriterien von Kopenhagen sind diejenigen von Zagreb hinzu-
gekommen – dem Ort des ersten EU-Balkan-Gipfels im Jahr 2000, 
auf dem folgende Stabilitätskriterien festgelegt wurden: Die Koope-
ration der Beitrittskandidaten mit dem ICTY und die Achtung der 
Friedensabkommen, die Politik der regionalen Integration sowie 
Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung von Korruption und organi-
siertem Verbrechen. Kürzlich hat die Kommission den Schwerpunkt 
auf die „Umsetzungsfähigkeit“ der Rechtsreformen gesetzt - jenseits 
der bloßen Verabschiedung von Gesetzen. Dies impliziert neue 
Bemühungen in Verwaltung und Justiz. Trotz dieser Heraus-
forderungen bleiben die Kosovaren in der Region die gegenüber 
Europa am optimistischsten eingestellten Bürger48. Solange es 
jedoch zu keinem Konsens unter den Mitgliedstaaten kommt, bleiben 
die formellen Etappen in Richtung eines Beitritts außer Reichweite. 
Diese Blockadehaltung innerhalb der EU hat zu einem Dialog 
zwischen Serbien und dem Kosovo geführt. 

Ein von der EU initiierter 
und geförderter Dialog  

Die Idee, die Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien durch 
„technische“ Gespräche zu verbessern, ist zwar nicht neu, doch war 
es die Entscheidung Belgrads, eine Resolution in der Generalversam-
mlung der Vereinten Nationen einzubringen. Besorgt um die Orientie-
rung des serbischen Resolutionsvorhabens ist die EU eingeschritten, 
um den Inhalt zu mäßigen. Ein versöhnlicherer Text wurde am 9. 
September 2010 in die Versammlung eingebracht. Zunächst verurteilt 
die Resolution 64/298 die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo 
nicht und schließt deutlich den Status weiterer Verhandlungen aus. 
Weiter ruft sie zu einem Dialog unter der Schirmherrschaft der EU 
auf, als „Faktor des Friedens, für Sicherheit und Stabilität in der 
Region49. Ziel ist es, Belgrad und Prishtinë/ Priština zurück an den 
Verhandlungstisch zu bekommen, um über „technische“ Abkommen 
zu diskutieren (Energie, Wasser, Telekommunikation, standesam-
tliche Fragen) und so „die Kooperation zu begünstigen, auf dem Weg 
in Richtung Europäischer Union voranzuschreiten und die Lebens-
bedingungen der Bevölkerung zu verbessern“. Die Priorität wird auf 

                                                

48 Laut den Berichten 2008, 2009 und 2010 von Gallup Balkan Monitor, Insights and 
Perceptions: Voices of the Balkans, würden sich fast 90% der Bevölkerung für einen 
EU-Beitritt aussprechen. 
49 Der Text der Resolution ist einsehbar auf der Internetseite des Parlaments: 
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/64/PV.120&Lang=F.   

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/64/PV.120&Lang=F
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das nachbarschaftliche Verhältnis und Versöhnung gesetzt, denn die 
EU muss jene Staaten, die den Kosovo nicht anerkannt haben, auf 
ihre Seite bringen. So versucht sie, auf die guten Beziehungen 
zwischen Serbien und dem Kosovo hinzuweisen, um die inneren 
Spannungen abzubauen, die den Assoziationsprozess zwischen der 
EU und dem Kosovo behindern. Der Dialog ist Resolutionsinstrument 
eines Konflikts, der zwischen den Mitgliedstaaten besteht und das 
europäische Projekt auf dem Balkan untergräbt. 

Aus dieser Perspektive muss die Besorgnis der europäischen 
Vertreter angesichts der Auseinandersetzungen im Sommer 2011 
bewertet werden. Am 2. Juli wurden sich die kosovarischen und 
serbischen Vertreter auf der fünften Versammlung des Dialogs50 über 
die Anerkennung von Diplomen, den Zugang zu Standesamts-
registern und die Freizügigkeit einig. Diese Abkommen wurden als 
erste ermutigende Etappe gefeiert. Doch hat die Ablehnung Belgrads 
der Freizügigkeit von Waren einige Zeit später die Fronten verhärtet. 
Man möge sich daran erinnern, dass Serbien und Bosnien-
Herzegowina nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo ein 
Embargo auf Produkte mit einer Zollmarke aus der Republik Kosovo 
erhoben haben – ungeachtet des Zentraleuropäischen Freihandels-
abkommens (CEFTA). Das Verhalten Serbiens, das im Oktober den 
Beitrittsstatus erhalten könnte, provozierte die Unterbrechung des 
Dialogs und wurde als „Manöver“ gewertet51. Die kosovarische 
Regierung hat infolgedessen ein ebensolches Embargo auf Produkte 
aus Serbien erlassen52. Um dieses durchzusetzen, hat sie Spezialein-
heiten der Polizei an die zwei Grenzposten Jarinje und Brnjak im 
Norden geschickt, wo der Warenverkehr seit 2008 nicht mehr 
kontrolliert wird. Die örtliche serbische Regierung hat empört darauf 
reagiert, Barrikaden errichtet und den Posten von Jarinje niederge-
brannt. Die kosovarischen Kräfte mussten sich zurückziehen, und die 
KFOR übernahm daraufhin die Kontrolle der Grenzposten bei 
gleichzeitiger Verhandlungseröffnung mit serbischen und kosova-
rischen Vertretern. 

Am Abend des 5. Augusts kam es zu einer Übereinkunft: Die 
KFOR kontrolliert nun die Zone bis Mitte September, in der Hoffnung, 
dass der Dialog am 5. September wieder in Gang kommt. Einzig 
besondere Fahrzeuge, LKWs unter 3,5 Tonnen und humanitäre 
Konvois dürfen die Grenze zum Kosovo passieren, ein gemischtes 
Team aus kosovarischen Polizisten wird in Brnjak präsent sein (und 
nicht in Jarinje), das Handelsembargo seitens des Kosovo wird 
aufrechterhalten, die Barrikaden werden aufgelöst, und die 

                                                

50 Das kosovarische Team, geleitet von der Vize-Premierministerin Edita Tahiri, und 
das serbische, geleitet von Borko Stefanović, haben sich am 8. März, 28. März, 15. 
April, 17.-18. Mai und 2 Juli 2011 getroffen. 
51 Interview mit einem kosovarischen Offiziellen, Paris, August 2011. 
52 Auf Produkten aus Bosnien-Herzegowina wird ebenfalls eine Steuer von 10% 
erhoben.  
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Zugstrecke Belgrad-Prishtinë/Priština wird von der KFOR, EULEX 
und der KPS kontrolliert. Dieses Übergangsabkommen hat die 
Gemüter beruhigt, doch handelt es sich dabei um einen Übergangs-
frieden, der erst zu einem dauerhaften werden wird, wenn die Frage 
des Nordens gelöst ist. 

Kurzfristig ist die Zustimmung der serbischen Kosovaren, von 
denen einige Vertreter Belgrad des „Verrats“ bezichtigt haben, 
unsicher. Doch auch der Ausgang der Versammlung des Sicherheits-
rats am 24. August birgt Ungewissheit. Ein Kompromiss bezüglich der 
Produkte mit einem kosovarischen Zollstempel muss endlich 
gefunden werden. Die Unterbrechung des Dialogs hat so bereits 
schwelende Souveränitätskonflikte wieder aufkeimen lassen. Die 
Streitsache um kosovarische Produkte entspringt letztendlich dem 
Konflikt im Norden. Die Wiederaufnahme des Dialogs, die Nominie-
rung des europäischen Vertreters, der Folgebericht und die Immunität 
der Abgeordneten: Die Agenda nach der Sommerpause ist umso 
dringlicher, als die wesentlichen Fragen um die Visa-Erleichterungen, 
die Vertretung des Kosovo in regionalen Instanzen und die Kontrolle 
des Nordens immer noch ungeklärt sind.  

Die internationale Überwachung, die als Begleitung des State-
Building-Prozesses konzipiert wurde, befindet sich in einem Umstruk-
turierungsprozess, um der kosovarischen Führung mehr Freiheiten 
einzuräumen - aber auch mehr Verantwortung. Diese Entwicklung 
wurde seitens der internationalen Gemeinschaft als „Vertrauens-
beweis“ gedeutet53, die vom Kosovo die Weiterführung seiner 
Bemühungen erwartet. Die internationale Überwachung betreut so 
den Aufbau eines Staates, der von enormer Wichtigkeit für das 
europäische Projekt der regionalen Stabilität ist. Doch die Dynamik 
der EU hängt von seinen Mitgliedstaaten ab. Auch wenn sich die 27 
auf die europäische Perspektive des Kosovo verständigen können, 
schwindet diese Solidarität, sobald es um dessen Status geht. Ein 
Staatsgebiet mit umstrittener Souveränität, ein Staat mit geteilter 
Anerkennung: Der Kosovo trifft in das Herz der inneren Spannungen 
der EU und ist zu einem Kristallisationspunkt der Kräfteverhältnisse 
auf der internationalen Bühne geworden. Unter diesen Bedingungen 
setzen die Kommission und das Parlament darauf, so weit wie 
möglich mit den Reformen voranzukommen, bis die Normalisierung 
der Beziehungen zwischen Prishtinë/Priština und Belgrad die fünf 
ablehnenden Mitgliedstaaten davon überzeugen, den Kosovo gänz-
lich in die Gemeinschaftsprogramme zu integrieren54. 12 Jahre nach 
der Ankunft der UNMIK und mehr als drei Jahre nach der 

                                                

53 „ICO to restructure its presence in Kosovo region”, Pressemitteilung, BCI, 
Prishtinë/Priština, 26. Juni 2011 :  
http://www.ico-kos.org/ico/data/Image/110626_RO_closures_EN.pdf.  
54 Kolloquium „EU enlargement and state building in the Balkans: A comparative 
analysis“, organisiert vom Verein Bourgogne Balkans Express, Sciences Po Dijon, 
12. April 2011. 

http://www.ico-kos.org/ico/data/Image/110626_RO_closures_EN.pdf
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Unabhängigkeit scheint die Staatsambition des Kosovo mit dem 
europäischen Projekt übereinzukommen. 
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Die ÖFZ-Analysen  

Das ÖFZ startet im Oktober 2011 seine neue Reihe: "Die ÖFZ-
Analysen". Diese Reihe beschäftigt sich mit der aktuellen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Zentraleuropas und des 
Balkans: Aussen-, Innen-, und Wirtschaftspolitik sowie Gesellschafts-
fragen. Die ÖFZ-Analysen sind prägnante Texte wissenschaftlichen 
Interesses und sind policy-oriented. Sie sind auf der Interseite des 
ÖFZ zugänglich und können hier kostenlos heruntergeladen werden.
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Das ÖFZ 

Seit seiner Gründung 1978 nach einer Initiative von Jacques Chirac 
und Bruno Kreisky arbeitet das Österreichisch- Französische Zentrum 
an der Annährung der bilateralen Beziehungen zwischen Frankreich 
und Österreich, in Europa sowie an der EU-Osterweiterung durch die 
Veranstaltung von internationalen Konferenzen, bilateralen Sym-
posien und Morgenveranstaltungen. 

Das Österreichisch-Französische Zentrum ist ein nun seit 
vielen Jahren bewährter Ort der Begegnung, wo hochrangige poli-
tische Entscheidungsträger, Vertreter des wirtschaftlichen, kulturellen 
und akademischen Lebens der beiden Gründungsländer, sowie der 
Länder Ost- und Mitteleuropas, der neuen EU-Mitglieder wie verblei-
bender Kandidatenländer, aber auch Vertreter der europäischen 
Institutionen im direkten Gespräch und Kontakt nach Lösungen für 
die großen Probleme der europäischen Gegenwart suchen. 

 


