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Bonn, 4. Juni 2014 

“SÜDOSTEUROPA: DIE ERMÖGLICHUNG NACHHALTIGER 

ENTWICKLUNG IN DER REGION - VISIONEN STATT VORURTEILE” 

Vortrag, Universität Bonn 

 

Liebe Kollegen, 

Liebe Studierende 

   

Lassen Sie mich mit einem herzlichen Dankeschön für die Möglichkeit 

beginnen, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. 

 

Ich würde gerne mit einem kurzen Zitat Umberto Ecos einsteigen, das, 

wie ich glaube, vom Kern des „regionalen“ Problem handelt, nämlich der 

Intoleranz, die im Zentrum des Problems liegt. 

 

“Fundamentalismus, Integrationalismus und pseudo-wissenschaftlicher 

Rassismus sind theoretische Positionen, die eine Doktrin als 

Voraussetzung haben. Intoleranz liegt jeder Doktrin zu Grunde.“ 

 

Tatsächlich ist dies eine dieser bitteren Lebensweisheiten, die uns die 

Geschichte rund um den Globus lehrt, erst recht auf dem Balkan. Jede 

Konversation über Regionen und Regionalismus ist immer wieder eine 

Lehrstunde über Geografie. Und in unserem Fall ist es eine Lektion in 

Bezug auf Südosteuropa oder mit anderen Worten in Bezug auf den 

Balkan. 
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Die vielleicht angemessenste Definition, die ich kenne, sowohl 

geografisch als auch politisch, stammt aus einer Studie mit dem Titel “ 

The Role of the Balkan Peninsula in the Mediterranean Region ”1, die zu 

der folgenden Erkenntnis kommt:  

“’Der Balkan’ ist ein fluider Begriff, ebenso wie die Begriffe ‘Mitteleuropa’ 

und ‘Osteuropa’. Der erste Begriff wurde im späten 19. Jahrhundert 

geprägt, um deutschsprachige Staaten als den zentralen Teil Europas 

zu kennzeichnen, während der zweite Begriff ein Relikt der Ära des 

Kalten Krieges darstellt.” 

 

Heute, wo nahezu alle Länder des früheren Warschauer Pakts in die 

Europäische Union und in die NATO integriert wurden, lesen sich beide 

Begriffe durchaus obsolet, wenigstens in einem geopolitischen Sinn. 

Anders ausgedrückt: Heute besteht Zentraleuropa, geopolitisch 

gesprochen aus Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik, 

Österreich, der Slowakei, Ungarn und ebenso aus Slowenien und 

Kroatien (in ihren Nordhälften). 

 

Vielleicht mag manchen von ihnen der Gegenbegriff Südosteuropa 

angenehmer und näher liegender sein, der weiter gefasste Terminus ist 

in der Tat eine Konstruktion aus dem 19. Jahrhundert. Wir sollten uns 

jedoch daran erinnern, wie beim zuvor erwähnten Begriff Balkan, dass 

keine klare und/oder universell anerkannte und akzeptierte historische 

oder geografische Aufteilung existiert, um diese Region zu beschreiben. 

 

Daher erscheint es nur sinnvoll, wenn ich mich auf einen anderen Begriff 

beziehe, auf eine etwas jüngere Ergänzung – die EU-Wortprägung 
                                                           
1Dr Tonci Tadic and Igor Tabak, “The Role of the Balkan Peninsula in the Mediterranean Region” in 

Mediterranean Foresight. Geopolitical Round Table. Paris, 2010. 
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Westbalkan, die sich gegen den Kontext der EU-Erweiterungsstrategie 

wendet, die die früheren jugoslawischen Republiken sowie Albanien 

umfasst. 

 

Tatsächlich, wird der Begriff endgültig obsolete sein, wenn alle diese 

Länder Mitglieder der EU werden. Bis zu einem gewissen Ausmaß wird 

der Begriff das gleiche Schicksal teilen wie der mittlerweile schon 

historisch gewordene Terminus „Jugoslawien“: für immer 

eingeschlossen in gegenwärtigen und zukünftigen Museen, die sich mit 

der Geschichte des Balkans beschäftigen. Daher kann davon 

ausgegangen werden, dass der Begriff Südosteuropa das letzte Wort 

haben wird. 

 

Dennoch führt uns jeder Versuch, einen Blick auf die Realitäten des 

Balkans zu werfen zu Hans Morgenthaus berühmter Studie zu den 

internationalen Beziehungen von 1948 mit dem Titel Politics Among 

Nations: The Struggle for Power and Peace. Darin argumentiert 

Morgenthau, dass „die Welt ein Resultat von Kräften darstellt, die in der 

menschlichen Natur wurzeln.“ Und die menschliche Natur, das lehrt uns 

bereits der antike Philosoph Thukydides, ist motiviert von Furcht 

(phobos), Eigennutz (kerdos) und Ehre (doxa). (In diesem 

Zusammenhang kann ich nur nachdrücklich die Lektüre von Robert 

Kaplans The Revenge of Geography2 empfehlen, einer fesselnden 

Studie über internationale Beziehungen und Weltpolitik aus der 

Perspektive eines prominenten amerikanischen Denkers.) 

 

Es scheint, dass in der Erörterung dieser Thematik ein historischer 

Zugang unvermeidlich ist. 
                                                           
2 Robert Kaplan, “The Revenge of Geography”. Random House. New York, 2012. 
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Trotzdem, (und zwar aus gutem Grund, da historische Wiederholung nur 

um der historischen Wiederholung willen ein ermüdendes Geschäft ist), 

stimme ich mit Mark Mazowers Aussage überein: 

“Die Probleme und Perspektive von Südosteuropa sind nicht diejenigen 

der Vergangenheit, aber die Dilemmata sind in der einen oder anderen 

Form auch in den meisten anderen europäischen Ländern bekannt: wie 

lassen sich ältere wohlfahrtsstaaliche Strukturen mit den kompetitiven 

Handlungszwängen des globalen Kapitalismus versöhnen; wie lässt sich 

die erforderliche Menge an Energie zur Verfügung stellen und 

gleichzeitig die Natur vor Verschmutzung beschützen; wie lässt sich der 

totale Niedergang des agrarischen Lebens verhindern, und wie lassen 

sich prosperierende Volkswirtschaften organisieren, die die Attraktivität 

des organisierten Verbrechens reduzieren und Demokratie zum 

Erblühen bringen können.”3       

Diese Worte führen mich zu meiner ersten Konklusion: 

 

In Bezug auf Geschichte ziehe ich es vor, nicht erneut Churchills 

berühmtes Wort zu wiederholen: „[Die Leute auf] dem Balkan 

produzieren mehr Geschichte als sie konsumieren.“  

 

Dieser Ausspruch ist sozusagen “überzitiert” worden. Ich habe ihn in den 

vergangenen zwanzig Jahren so oft gehört, dass ich diesen beinahe 

selbst für historisch obsolet halte. 

 

Stattdessen finde ich, dass wir für eine ganz andere Beobachtung 

Churchills inzwischen bereit sind. 

 

                                                           
3Mark Mazower, The Balkans. Modern library edition. New York, 2001. P.155.   
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Churchill wurde nämlich an einem bestimmten Punkt seiner langen und 

bewegten Karriere als Staatsmann das Zitat zugeschrieben: 

„Ich bin mir sehr sicher, dass, wenn wir eine Auseinandersetzung 

zwischen Vergangenheit und Gegenwart eröffnen, wir herausfinden 

werden, dass wir die Zukunft verloren haben.“4  

 

Wie wahr sind diese Worte liebe Kollegen, jetzt mehr denn je. 

Diese Aussage scheint die gegenwärtigen Umstände auf dem Balkan 

gut zusammenzufassen. Dabei sage ich das als Teil einer unbeugsamen 

Minderheit, die dazu bereit ist, den Balkan in einem eher positiven statt 

negativen Licht zu sehen. 

 

Jüngst bekam ich in dieser Hinsicht eine wertvolle Verbündete, die 

kroatische Autorin Katarina Luketic. In ihrer jüngsten Studie, The 

Balkans from Geography to Fantasy5, unterstreicht sie sie 

Notwendigkeit, alle Stereotypen und Narrativen, die über den Balkan 

existieren, los zu werden, um den verzerrenden Spiegel zu korrigieren, 

der den sich die Bevölkerung vor Ort, meist zu unrecht, selbst 

betrachtet. Luketic erinnert uns, dass es Zeit ist, einen klareren Spiegel 

zu verwenden, sprich: einen solchen, von dem auch ich überzeugt bin, 

dass er uns zu einer viel fruchtbareren Zukunft führt. 

Mit anderen Worten: Alles ist möglich – vielleicht ein anderes Zitat, das 

zum aktuellen Balkan passt. 

 

Lassen Sie uns als Beispiel das jüngste Abkommen zwischen Serbien 

und dem Kosovo betrachten. Worte und Phrasen wie „niemals“, 

                                                           
4Dominique Enrigh, The Wicked Wit of Winston Churchill. M.O'Mara Books. London, 2011. P.158. 
5Katarina Luketic, "The Balkans from Geography to Fantasy". Algoritam. Zagreb-Mostar, 2013. 
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„keinesfalls“ wurden ersetzt durch pragmatische Lösungen, die es 

sowohl Serben als auch Kosovo-Albaner ermöglichen, nebeneinander 

und miteinander zu leben. Diese Vereinbarung könnte in der Tat als 

Blaupause verwendet werden, um in ähnlichen zwischenethnischen 

Konflikten und Spannungen in der Region weiter zu kommen und sie zu 

lösen. 

 

In dieser Perspektive komme ich zur nächsten Beobachtung – 

Nach vorne schauende Menschen als erwünschte Führer auf dem 

Balkan! Vision statt Vorurteil! 

 

Ungefähr so komme ich auch zu meiner zweiten Konklusion, nämlich, 

dass die Schlüsselwahrnehmung und –beobachtung zum Balkan aus 

der Perspektive des 21. Jahrhunderts lauten sollte: 

Zum ersten Mal in ihrer Jahrtausende alten Geschichte haben die 

Völker und Nationen des Balkans die Möglichkeit, ihre eigenen 

Architekten zu sein, sprich: die Möglichkeit, ihre eigenen Staaten, 

ihre bilateralen Beziehungen, ihrer interregionalen Beziehungen 

ebenso zu gestalten, wie die Integration der Region in die EU. 

Historisch gesprochen ist dies ein einmaliger, nie dagewesener 

Prozess. 

 

Mit dem Fall der Berliner Mauer, und den ihn begleitenden kulturellen 

und politischen Veränderungen in Südosteuropa, eröffneten sich noch 

historische Perspektiven für die Region. Diese neuen Perspektiven 

basieren auf der Internalisierung von Werten der Marktwirtschaft, der 

Menschenrechte, der Minderheitenrechte und dem demokratischen 

Rechtsstaat. Zur gleichen Zeit, gab es auch für die früheren 

osteuropäischen Blockstaaten die Möglichkeit, sich an der europäischen 
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Integration in der vierten Dekade ihres Bestehens zu beteiligen. Mit 

anderen Worten, die Möglichkeit Mitglieder der EU zu werden. 

 

Es gibt keinen Zweifel darüber, dass die Europäische Union zumindest 

in den vergangenen beiden Dekade zu einem „global player“ geworden 

ist. Wenn wir nur auf die Zahlen schauen: als der Integrationsprozess 

startete, umfasste die Bevölkerung der EU ca. 170 Millionen Menschen. 

Heute, wird sie auf etwa 500 Millionen geschätzt, was die drittgrößte 

Region der Erde beschreibt (nach China und Indien). Das 

Bruttoinlandsprodukt der EU mit seinen 15 Billionen Dollar, ist größer als 

dasjenige der USA. 

 

Die wahre Stärke Europas liegt in seinem unleugbaren Beitrag zu 

Geschichte der Zivilisation. Mindestens acht von zehn weltweit 

bekannten Philosophen und Denken kommen vom europäischen 

Kontinent. Das gleiche lässt sich über Künstler, Maler, Musiker, 

Schriftsteller sagen, alle diejenigen, die das globale Kulturerbe rund um 

den Globus geformt haben. Mit anderen Worten: Die „Software“ Europas 

ist das Schlüsselinstrument um die verschiedenen Kräfte im weltweiten 

Maßstab des 21. Jahrhunderts in der Balance zu halten. 

Die UN, ebenso wie andere international Organisationen, haben die 

führende Rolle der EU in verschiedenen Feldern wie peace keeping, 

peace bulding und Institutionenbildung im internationalen 

Krisenmanagement rund um den Globus anerkannt. Diese Tatsache ist 

auch für das transatlantische Verhältnis zwischen USA und Eu von 

Bedeutung. Die Vereinigten Staaten, mit ihrer überlegenen „hardware“, 

die den Kern ihrer Macht darstellen, brauchen die EU als Partner im 

globalen Gefüge, im Sinne einer Ergänzung. Und umgekehrt. 
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Der Prozess dauerhafte Institutionen aufzubauen braucht beide Ebenen: 

die nationale und die regionale. Auf der einen Seite, in dem die 

Rechtsstaatlichkeit im nationalen Kontext, der entscheidende Aspekt im 

Aufbau von Institutionen, gestärkt wird, und die insofern ein 

grundsätzlich Erfordernis für die volle Integration der EU darstellt. Und 

auf der anderen Seite, sollte die regionale Kooperation in ihrer 

institutionellen Dimension dem skandinavischen Beispiel des Nordic 

Council folgen. 

 

Diese Herangehensweise wurde während des South-East Cooperation 

Process (SEECP) Gipfels in Skopje im Jahr 2001 gestartet. Erst vor 

Kurzem, im Mai 2013, in Ohrid, entschied der Regionale Kooperationrar 

SEECP eine Parlamentarische Versammlung zu installieren,ein 

wichtiger Schritt der Institutionalisierung auf dem Weg zur regionalen 

Kooperation. Im Geiste des Prinzips einer Wirtschaft mit Augenmaß, 

werden ähnliche Aktionen auf den Feldern Transport, Energie und 

Umwelt unternommen werden. 

Bevor wir uns mit Sicherheitsaspekten befassen, würde ich gerne mit 

Ihnen eine beeindruckende Beurteilung der Vorbedingungen der 

sicherheitspolitischen Zukunft der Region teilen, die von einem 

herausragenden amerikanischen Diplomaten, nämlich George Kennan, 

stammt. Seine Beobachtungen, basierend auf der Einführung der 

Carnegie Endowment study6, waren in dieser Hinsicht besonders 

visionär. Kennan führt nämlich aus:  

 erstens, obgleich die Situation auf dem Balkan eine solche ist, bei 

der sich die USA nicht neutral verhalten können, handelt es sich 

primär um ein Problem der Europäischen Union.  

                                                           
6George P. Kennan, The other Balkan Wars. Carnegie Endowment Books. Washington, 1993. 
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 zweitens, für die Stabilität in der Region (und Europas) sind zwei 

Dinge notwendig: A) ein neuer und klar akzeptierter geografischer 

status quo, und B) größere und effizientere Zurückhaltung im 

Verhalten der Staaten in dieser Region.  

 drittens, wird es Mediation von außerhalb, in mit aller 

Wahrscheinlichkeit auch Zwang brauchen, um zu einer 

vernünftigen Lösung zu kommen, die von allen Beteiligten 

akzeptiert wird. 

 

Wir müssen folgendes im Blick behalten: die sicherheitspolitische 

Situation in der Region hat sich infolge der NATP-Präsenz massiv 

verbessert. Die Mehrheit der Länder wurde in der vergangenen Dekade 

NATO-Mitglied, mit Ausnahme Bosniens und Herzegowinas, 

Montenegros, Mazedoniens und Serbiens. Was Bosnien und 

Herzegowina sowie Mazedonien und Montenegro betrifft, ist es eine 

Frage der Zeit bis diese der NATO auch beitreten. Serbien wird sehr 

wahrscheinlich neutralen Status wahren, so wie Finnland und 

Österreich. 

 

Der Prozess der Integration des Balkans in das Sicherheitssystem der 

NATO, ebenso wie die EU-Mitgliedschaft für alle Staaten in der Region, 

wird in Zukunft sicher alle potentiellen Friktionen und Spannungen in der 

Region reduzieren. 

 

Die Präsenz des Sicherheitsheitsschirms der NATO garantiert 

nachhaltigen Frieden und Sicherheit auf dem Balkan. Dieser würde eine 

ganze neue Qualität der internationalen Beziehungen in der Region 

repräsentieren, bilateral wie multilateral.  
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Beruhigend gesprochen, die Zukunft der Region ist auf dem 

höchstmöglichen Niveau gesichert unter dem Schutz der NATO 

gegenüber den benachbarten Regionen und Kontinenten. 

 

Hält man die schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit im 

Hinterkopf, belastet durch bilaterale Konflikte und Kriege im größeren 

Maßstab, muss die NATO-Mitgliedschaft als Prävention (als 

Sicherheitsgürtel) gegen verschiedene Bedrohungen von Frieden und 

Sicherheit auf dem Balkan angesehen werden. 

 

Paddy Ashdown, der frühere Hohe Repräsentant der EU in Bosnien, 

sagte einmal, dass “das gegenwärtige Europa bleibt unvollendet, so 

lange der Balkan noch nicht Teil davon ist.”  

 

Indem man die Region nicht als eine isolierte Ecke Europas behandelt, 

sondern eher als eine Brückenregion für die Welt jenseits des Westens, 

kann die Europäische Union vom Balkan profitieren.7  

 

Infolgedessen ist der beste Weg um Frieden und Stabilität aufzubauen 

und zu sichern, die regionale Kooperation und die wirtschaftliche 

Entwicklung anzukurbeln. Das effizienteste Werkzeug in dieser Hinsicht 

ist die Konstituierung und Förderung von Transportkorridoren und 

Energienetzwerken in der gesamten Region. 

 

Lassen Sie mich die pan-europäischen Korridore erwähnen, die eine 

Verbindung herstellen zwischen: 

1. Zentraleuropa mit Skandinavien und der Mittelmerrregion; 

2. Europa mit Asien und dem Nahen Osten; 
                                                           
7Parag Khanna, “The Second World”. Random House. New York, 2008.     
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3. Die Region des Schwarzen Meeres mit der Mittelmeerregion. 

 

Das sind sechs paneuropäische Korridore mit vier Abzweigungen auf 

dem Balkan: Die Korridore IV, V, VII, VII IX und X. Straßen und 

regionale Netzwerke werden entlang dieser paneuropäischen Korridore 

entwickelt, unterstützt durch große Summen an Geld. 

 

Energienetzwerke spielen eine Schlüsselrolle für die Förderung von 

regionaler Kooperation und ökonomischer Entwicklung auf dem 

gesamten Balkan. Wenn es um konkrete Beispiel geht, so ist sicher die 

Formierung der Energy Community of the South-East Europe 

erwähnenswert, eine Kooperationsprojekt zwischen der EU und 

Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien und 

Mazedonien.  Es ist ein Rahmen für die Integration ihrer elektrischen 

Energiesysteme in ein europäisches elektrisches Energienetzwerk. 

 

Insofern als dass Gas-Pipeline Netzwerke betroffen sind, benutzt die EU 

diese Region in ihrer Sicherheits- und Energieversorgungspolitik sowie 

in der Diversifikation ihrer Energieressourcen. Erdgas aus dem 

Kaspischen Meer und der Nahostregion soll dabei helfen die 

Engergieabhängigkeit vom Erdgas Russlands zu verkleinern. Die 

Bedeutung von großen Gas-Pipeline-Projekten öffnet Türen für die 

Länder des Balkans, wenn man sie als strategische Partner ansieht und 

ihnen erlaubt, eine Energiebrücke zwischen den Ländern außerhalb 

Europas (Erdgasproduzenten) und den energieverbrauchenden Ländern 

Europas zu werden. 

 

Meine dritte Konklusion, wenn Sie erlauben, bezieht sich auf die 

komplette Wiederherstellung und Integration des Balkans in die EU. Ich 
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glaube, dass die versprochene Wiederherstellung und Integration so 

lange dauern wird, wie die kommunistischen Regime diesen Teil 

Europas dominiert haben, mit anderen Worten: etwa ein halbes 

Jahrhundert. Noch etwas mehr Mathematik: Beinahe 25 Jahre sind 

bereits vergangen. Es wird also noch 25 weitere Jahre dauern, bis diese 

Region über das Stadium von ökonomischer und politischer Entwicklung 

wie im Kern der EU verfügt. 

 

 

 

Schaut man sich globale, ökonomische Indikatoren des Balkans und der 

EU an, so kann man leicht herausfinden, warum das so ist. Die gesamte 

Bevölkerung des Balkans repräsentiert mit ihren 63 Millionen Menschen, 

ein wenig mehr als 12 % der gesamten Population in der EU, während 

das Bruttoinlandsprodukt gerade einmal 4 % des Bruttoinlandsprodukts 

der EU ausmacht. Was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf angeht, liegt 

der Indikator für diese Region bei 10.100,00 US$, während der Wert für 

die EU im Schnit6t bei etwa 34.000,00 US$ liegt. Das bedeutet, dass 

das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf dem Balkan nur etwa 33 %im 

Vergleich zum EU-Durchschnitt beträgt. 

 

Um ökonomisches Wachstum und die Integration in die EU zu 

beschleunigen, müssen Synergien auf der regionalen Ebene geschaffen 

werden. Dies umfasst institutionelle, infrastrukturelle, ökologische, 

transport- und energiebezogene Felder der Kooperation. Oder, um es in 

visionären Begriffen auszudrücken: je mehr Straßen, Wege, Tunnel und 

Luftverbindungen, umso weniger Vorurteile, Fehlkonzeptionen und 

Fehler. Dies ist eine Erfahrung, die der bereits integrierte Teil des 
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europäischen Kontinents uns anbietet, etwas von dem die Region sicher 

Notiz nehmen sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Schlussendlich, wenn e seine Botschaft gibt, die wir aus dieser 

Zusammenkunft mitnehmen können, so schlage ich Folgendes vor – 

 

Lasst das 21. Jahrhundert eines der Versöhnung, der Solidarität 

und des Fortschritts für die Völker und Nationen auf dem Balkan 

sein. In einer solch neuen politischen Umgebung, “mag der Begriff 

Balkan als Synonym für die bewundernswerte Schönheit der Natur 

und ein faszinierendes und reiches menschliches Kulturerbe 

werden.“8 Um dies erfolgreich auf den Weg zu bringen, müssen wir 

alle eine andere Einstellung an den Tag legen, wenn wir Lösungen 

für Dispute und Konflikte finden wollen. Statt einem traditionellen, 

sozusagen anachronistischen Nullsummenspiel-Ansatz, sollten die 

Menschen, insbesondere die politischen Führer von einem win-win-

Ansatz ausgehen. Indem sie eine fragile Region angefüllt mit 

Kontroversen erfolgreich managen, haben die Menschen auf dem 

Balkan nun die einmalige Gelegenheit ihre eigenen Bedingungen 

                                                           
8Dennis P. Hupchick, The Balkans: From Constantinople to Communism. Palgrave. New York 2002. P. 

443.    



14 
 

für eine helle und prosperierende Welt für die zukünftigen 

Generationen herzustellen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


