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Was hat der Stabilitätspakt 
für Südosteuropa gebracht
und welches sind die nächs-

ten Schritte? Es ist zweifellos notwen-
dig, dem Teil der Region ein erhöhtes
Augenmerk zuzuwenden, wo die Sta-
bilität jederzeit akut gefährdet sein
kann.Das trifft auf folgende Dreiecks-
verhältnisse zu,die alle eine besondere
Sprengkraft entwickeln können.
1. Belgrad – Zagreb – Sarajewo: Es

steht außer Frage,dass das Dayton-
Abkommen für Bosnien-Herzego-
wina eine Art Waffenstillstand be-
deutet, nicht aber eine garantierte
Friedensentwicklung. Es geht da-
rum, in der nächsten Zeit neben
dem Schweigen der Waffen auch
die wirtschaftliche Entwicklung zu
fördern. Dazu ist es notwendig, die
Verfassung von Bosnien-Herzego-
wina weiter zu entwickeln, damit
mehr gemeinsame politische Ver-
antwortung als nur in den verschie-
denen Entitäten vorhanden ist.

2. Belgrad – Podgorica – Priötina:
Nach der Abdankung und Verhaf-
tung des ehemaligen jugoslawi-
schen Staatspräsidenten, Slobodan
Miloöevib, ist die Entwicklung des
heutigen Jugoslawien einer der
wirklich positiven Beiträge der letz-
ten Zeit.Es gilt allerdings, eine Erb-

masse zu bewältigen, die unter an-
derem auch darin besteht, dass sich
die internationale Staatengemein-
schaft ein klares Bild zu Montene-
gro und Kosovo macht.Auch wenn
die Verhältnisse zwischen Serbien
und Montenegro wohl am besten
in der internen Diskussion gelöst
werden können, braucht die Situa-
tion in Kosovo noch viel Geduld.
Hier wird es politischer Phantasie
bedürfen, um zu einer Lösung zu
gelangen, die für die nächste Zeit
eine gewisse Ruhe bringt.

3. Tirana – Priötina – Skopje: Die
größten Fragezeichen sind natür-
lich bezüglich der Albaner in diesen
Ländern selbst zu setzen. Mag Al-
banien allein unter nationalen Vor-
zeichen nicht ein solch großes Pro-
blem sein, so ist doch hinsichtlich
der Entwicklung eines leistungs-
fähigen Staates die politische Stabi-
lität Voraussetzung. Die schwieri-
geren Probleme sind zweifellos in
Kosovo und in Mazedonien zu ver-
zeichnen, wo alles getan werden
muss,um die Bedeutung von Gren-
zen zu reduzieren,ohne diese selbst
in Frage zu stellen.
Es wird notwendig sein, dass der

Stabilitätspakt, das Büro des Hohen
Repräsentanten (OHR),die UN-Mis-
sion in Kosovo (UNMIK) und EU-
Vertreter in Mazedonien gemeinsame
Aktivitäten im Sinne einer subregio-
nalen Initiative unternehmen, um
jenseits der politischen Zukunftsfra-
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gen praktische Lösungen auf dem
Gebiet der Elektrizität, des Verkehrs
und der Infrastruktur, der Grenzkon-
trollen und der Bekämpfung des or-
ganisierten Verbrechens zu ent-
wickeln.

Ein weiteres Spannungsverhältnis
besteht darin, dass beispielsweise die
Wirtschaft Südosteuropa als eine Ge-
samtregion ansieht, während in den
verschiedenen Ländern der Standard
hinsichtlich einer europäischen Inte-
gration äußerst unterschiedlich ist.
Rumänien und Bulgarien sind bereits
EU-Kandidatenländer, während sich
Kroatien sehr rasch entwickelt und
diesen Status bald erreichen kann.
Andere Länder hingegen befinden
sich in Krisen, deren Ende nicht ab-
sehbar ist.

Nach dem nächsten Erweiterungs-
schritt der EU wird es notwendig
sein, eine neue Strategie für die Regi-
on zu entwickeln. Die Schwierigkei-
ten sind schon daran erkennbar, dass
es unterschiedliche EU-Programme
für die Region gibt: Für die Kandida-
tenländer PHARE/ISPA, für die Staa-
ten des „West-Balkan“ das CARDS-
Programm und für Moldau das
TACIS-Programm, wobei hier wohl
eine der schwierigsten Situationen zu
verzeichnen ist, die es in dieser Ge-
gend der Welt gibt. Die Wirtschaft be-
trachtet die Region als Ganzes, denn
so groß ist der Markt mit 55 Millio-
nen Menschen nicht, dass man ver-
schiedene Länder differenziert he-
rausnehmen könnte. Auch sicher-
heitspolitisch muss die Situation un-
terschiedlich betrachtet werden,
wobei zu hoffen ist, dass Rumänien
und Bulgarien bei der nächsten

NATO-Erweiterung Berücksichti-
gung finden. Da diese Länder bei der
nächsten EU-Erweiterung nicht
dabei sein werden,wäre eine „doppel-
te Zurückweisung“ eine sehr uner-
freuliche Entwicklung.

Südosteuropa ist den gegenwärtig
kritischsten Zonen der Weltpolitik be-
nachbart. Darunter ist nicht nur der
„neue Osten“ zu verstehen, sonden
zweifelsohne auch die Schwarzmeer-
Region, der Kaukasus und Zentral-
asien.Zu den Problemen dieser Nach-
barn ist nun noch Afghanistan hin-
zugekommen, wo die Aktivitäten der
Europäer von entscheidender Bedeu-
tung sind. Allen politischen Beurtei-
lungen, Südosteuropa habe in seiner
Bedeutung abgenommen, ist nach-
drücklich zu widersprechen.

Der Stabilitätspakt hatte einen
guten Start. Jetzt kommt es darauf an,
sich nicht nur für Infrastruktur und
wirtschaftliche Investitionen zu enga-
gieren, sondern auch die Entwicklung
von Demokratie und „good gover-
nance“ nicht zu vergessen und die glo-
bale Bedeutung Südosteuropas zu er-
kennen. Dazu muss noch viel gesche-
hen: Zunächst einmal muss Europa
sein Engagement unter Beweis stellen,
nicht nur finanziell, sondern z.B.auch
in der Frage der Polizeikräfte in Bos-
nien-Herzegowina oder bei der Über-
nahme der Verantwortung in Maze-
donien.Südosteuropa bietet die Gele-
genheit, weitere EU-Instrumente zur
Krisenbewältigung zu entwickeln.
Südosteuropa ist ein integraler Be-
standteil des europäischen Kon-
tinents, der zu seiner Stabilisierung
das Engagement der Europäischen
Union benötigt.
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