
IP: Herr Svilanović, mehr als sieben 
Jahre nach den Wahlen und den Protes-
ten, die Slobodan Milošević im Oktober 
2000 aus dem Amt jagten, wurde die 
ultranationalistische Radikale Partei 
Serbiens erstmals von den Demokraten 
geschlagen. Haben Sie das erwartet?
Svilanović: Es gab zwei große Über-
raschungen bei dieser Wahl: Erstens 
den klaren Sieg der Demokratischen 
Partei DS. Die Radikalen haben zum 
ersten Mal seit 2001 nicht die Mehr-
heit der Sitze im Parlament. Die zwei-
te Überraschung war das gute Ab-
schneiden der ehemaligen Milošević-
Partei, der sozialistischen SPS. Sie 
hat eine neue, junge Führungsriege 
und gewann statt der erwarteten fünf 
bis sieben ganze neun Prozent. Es 
wird also nicht die Partei des ehema-
ligen jugoslawischen Präsidenten 
und serbischen Ministerpräsidenten 

Vojislav Koštunica das Zünglein an 
der Waage sein, wie erwartet, son-
dern die Sozialisten. Sie können sich 
zwischen Koštunicas Demokratischer 
Partei Serbiens DSS im Bündnis mit 
den Radikalen oder für Boris Tadić 
entscheiden. 

IP: Und was werden sie Ihrer Ansicht 
nach tun?
Svilanović: Ich denke – und dahin 
gehen auch die allgemeinen Erwar-
tungen im Land – dass sie sich für 
Tadić entscheiden. Sie spekulieren 
auf eine Mitgliedschaft in der Sozia-
listischen Internationalen und wollen 
von den Europäern als weitere linke 
Partei akzeptiert und anerkannt wer-
den. In ihrer Wahlkampagne haben 
sie sich auf soziale Themen wie Ar-
beitsmarktreformen, Korruption und 
Renten konzentriert.

Nationalismus, soziale Ungleichheit, ethnische Konflikte: Serbien gilt noch 
immer als Sorgenkind auf dem Balkan. Doch die Wahlen im Mai gewannen 
überraschenderweise die gemäßigten Pro-Europäer. Wie die EU dazu ent-
scheidend beigetragen hat und warum Serbien schnellstmöglich der NATO 
beitreten sollte, erklärt einer der führenden Demokraten des Landes.
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»Die Serben haben Europa gewählt«
Der serbische Politiker Goran Svilanovic über das Ende der Ära Koštunica  
und neue Strukturen für das unabhängige Kosovo



IP: Kein Politiker hat die jüngste Ver-
gangenheit in Serbien so geprägt wie der 
ehemalige jugoslawische Präsident und 
serbische Ministerpräsident Vojislav 
Koštunica. Ist seine Ära jetzt zu Ende? 
Svilanović: Die Ergebnisse sind eine 
Niederlage für Koštunica und seine 
Politik, vor allem bezüglich des Koso-
vo. Seine Partei ist mit 30 Prozent 
Einbußen der größte Wahlverlierer. 
Die Serben haben Europa gewählt. 
Koštunica hatte extra zu Neuwahlen 
aufgerufen, um die Macht vom demo-
kratischen Block hin zu den Radika-
len und Nationalisten zu verschieben, 
zu deren Lager auch Koštunicas DSS 
gehört. Er ist frustriert, dass Serbien 
und Montenegro auseinandergebro-
chen sind und das Kosovo sich abge-
spalten hat. In beiden Fällen sieht er 
die Schuld bei der EU. Eine Koalition 
aus Nationalisten und Radikalen wäre 
für ihn eine Art Rache gewesen. Ab-
gesehen davon, dass er auf diese Weise 
sich und seine Partei vor dem Abrut-
schen in die Bedeutungslosigkeit be-
wahren wollte.

IP: Warum war die Serbische Radikale 
Partei SRS jahrelang stärkste Kraft?
Svilanović: Bei den umstrittenen Wah-
len 2000 besiegten wir, die Demokra-
tische Opposition Serbiens, Slobodan 
Milošević. Unser Präsidentschaftskan-
didat Koštunica erhielt um die 2,5 
Millionen Stimmen und Milošević 
zwei Millionen. Diese zwei Millionen 
Wähler sind nicht einfach verschwun-
den. Sehr zu unserem Missfallen 
brachte Koštunica Themen wie die 
serbische Minderheit in Kroatien und 
die serbische Bevölkerung in Bosnien 
wieder auf die Tagesordnung. Er wei-
gerte sich, vernünftig mit dem Inter-
nationalen Strafgerichtshof für Jugos-
lavien (ICTY) zu kooperieren und 
wollte nicht der NATO beitreten. Das 
waren eigentlich Miloševićs Themen, 
aber Koštunica verhalfen sie zu gro-
ßer Popularität. Vielleicht wollte er so 
die Hälfte der serbischen Wähler-
schaft, die für Milošević gestimmt 
hatte, in den demokratischen Prozess 
einbinden. Aber seine Beliebtheit 
schwand, während die Themen rele-
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vant blieben. Die Menschen wählten 
das Original: die Radikalen. Interes-
santerweise haben die Radikalen, im 
Gegensatz zu Koštunica, in ihrer Kam-
pagne das Kosovo überhaupt nicht er-
wähnt. Die Radikalen wenden sich an 
die Verlierer des Transformationspro-
zesses, und damit hatten sie bislang 
Erfolg. Denn der Wirtschaftsauf-
schwung in Serbien beschränkt sich 
auf Belgrad und die Vojvodina. 

IP: Wie gespalten ist Serbien heute?
Svilanović: Es gibt eine Reihe we-
sentlicher Themen, die wir nie wirk-
lich diskutiert haben. Etwa die Krie-
ge der neunziger Jahre. Damit meine 
ich nicht nur die Verhaftung von 50 
oder 60 Kriegsverbrechern durch den 
ICTY. Ich dachte, dass es einen Pro-
zess der Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit geben würde. Aber 
das ist nie geschehen. Nicht nur in 
Serbien, sondern auch in Mazedoni-
en und Bosnien hängen die Träume 
von Teilung noch immer in der Luft. 

Auch manche De-
mokraten sind der 
Ansicht, dass der 
Prozess der Grenz-
ziehung nicht ab-

geschlossen sei. Viele Serben tun so, 
als sei die Republika Srpska in Bosni-
en Teil unseres Landes. Sie denken, 
die kosovarische Unabhängigkeitser-
klärung sei Teil eines Prozesses und 
es würde bald eine Art Berlin-Konfe-
renz geben. Das ist Politik des 19. 
Jahrhunderts im 21. Jahrhundert. 
Wir müssen deutlich machen, dass 
wir über den Staat Serbien reden und 
nicht über das serbische Volk oder 
die Nation. Wir sind verantwortlich 
für die Staatsbürger des serbischen 
Staates. Aber schauen Sie sich nur 

den Haushalt für das Jahr 2008 an: 
Eine halbe Milliarde Euro ist für das 
Kosovo eingeplant. Seit 2000 haben 
wir jährlich um die 60 Millionen 
Euro ausgegeben, um die kosovari-
schen Serben zu unterstützen, jetzt 
ist es fast zehnmal so viel.

IP: Wie bewerten Sie die EU-Politik ge-
genüber Serbien?
Svilanović: Die EU hat ihre Karten 
sehr geschickt ausgespielt. Die Ent-
scheidungen, eine Regelung für Visa 
durchzusetzen und das Assoziations- 
und Stabilitätsabkommen mit Serbien 
zu unterzeichnen, waren sehr hilf-
reich. Einen Tag nach der Unter-
zeichnung des Abkommens kamen 
FIAT-Vertreter nach Serbien und un-
terzeichneten einen Vertrag über 700 
Millionen Euro. Solche Ereignisse 
machen die europäische Agenda in 
den Augen der Wähler plausibel. Sie 
haben „Wohlstand für alle“ gewählt 
und nicht Ideologien, wie Kosovo 
oder Nationalismus. Sie wählten die-
jenigen, die glaubhaft machten, dass 
sie mehr Geld ins Land bringen wer-
den, mehr Arbeit und Investitionen. 

IP: Aber die EU-Politik ist sehr wider-
sprüchlich. Manche meinen, Brüssel 
sollte Serbien gegenüber streng sein, an-
dere plädieren für Nachsicht. Trägt die 
EU nicht auch Schuld daran, dass Ser-
bien seit 2000 nicht viel weitergekom-
men ist?
Svilanović: Brüssel hat viel in Serbien 
investiert – politisch und finanziell. 
Gleich nach den Wahlen hat die Euro-
päische Union politische Bedingun-
gen definiert und in den vergangenen 
zwei Jahren durch eine Politik der 
Einbindung ergänzt. Ich plädiere 
dafür, dass die EU jedes Land der Re-

»Nicht nur in Serbien hängen 
die Träume von Teilung  
noch immer in der Luft.«
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gion entschlossen in diese Prozesse 
einbindet. Was uns weiterbringt, sind 
Verhandlungen über konkrete The-
men: Polizei, Justiz-, Wirtschaftsre-
form, Industriepolitik, Umwelt, Kul-
tur. Brüssel muss uns klare Vorgaben 
machen, die wir an die Leute weiter-
geben können. Die plötzlichen Kurs-
änderungen in der EU-Politik haben 
ebenso für Verwirrung gesorgt wie 
unklare Spielregeln.

IP: Und das Verhältnis zu Russland?
Svilanović: Im Gegensatz zur EU, die 
ganz klar immer Tadić und die Demo-
kraten unterstützte, war die Russische 
Politik zu meiner Überraschung sehr 
unentschlossen. Die Russen gaben an 
einem Tag drei verschiedene Unter-
stützungszusagen ab, so dass jede Par-
tei behaupten konnte, Russland unter-
stütze sie. Dadurch wurden die Rus-
sen für die Wähler irrelevant.

IP: Koštunica und andere Nationalisten 
stehen EU und NATO feindlich gegen-
über. Der Radikalen-Führer Nikolić 
plädiert sogar dafür, sich eher mit Russ-
land als mit dem Westen zu verbünden. 
Wie tief sind antieuropäische Ressenti-
ments in Serbien verwurzelt?
Svilanović: Sie sind weder tief ver-
wurzelt noch besonders stark. Nach 
der Unabhängigkeitserklärung des 
Kosovo machen wir gerade eine 
schwierige Zeit durch. Die Menschen 
haben Mühe, sich der neuen Realität 
anzupassen. Trotzdem sprechen sich 
bei jeder Umfrage 70 Prozent der Be-
völkerung und mehr für die EU aus. 

IP: Sind die Serben bereit, der NATO zu 
verzeihen? Immerhin hat sie das Land 
78 Tage lang bombardiert und steht 
jetzt im Kosovo.

Svilanović: Ich werbe aktiv für einen 
serbischen NATO-Beitritt, obwohl 
das, vor allem in den Dörfern, sehr 
schwierig ist. Die Mittel- und Osteu-
ropäer, die in letzter Zeit der NATO 
beigetreten sind, haben das vor allem 
gemacht, um Russland zu entkom-
men. Die westlichen Balkan-Staaten 
wollen Schutz vor den Serben. Serbi-
en dagegen hat weder Angst vor Russ-
land noch vor sich selbst, und seit den 
Bombardierungen gibt es natürlich 
eine Anti-NATO-Haltung. Aber wir 
sind Teil des „Partnerschaft für den 
Frieden“-Programms, und sogar nati-
onalistische Politiker akzeptieren das.

IP: Warum sollte Serbien denn NATO-
Mitglied werden wollen?
Svilanović: Da geht es um den Aufbau 
von Institutionen sowie um wirtschaft-
liche und innenpolitische Erwägun-
gen. Es überrascht 
Sie vielleicht zu 
hören, dass die Mi-
litärs geschlossen 
für einen Beitritt 
sind. Sie wollen von den Kollegen aus 
den anderen Staaten akzeptiert wer-
den. Für sie bedeutet ein NATO-Bei-
tritt vor allem, dass sie ihren Apparat 
modernisieren und sich bei der Bevöl-
kerung Respekt verschaffen können.

IP: Werden die Serben den Verlust des 
Kosovo je überwinden?
Svilanović: Ich glaube nicht, dass wir 
ihn überwinden müssen. Wir müssen 
uns den neuen Bedingungen anpas-
sen. Die politische Elite Serbiens hat 
einen Fehler gemacht, als sie die Koso-
vo-Frage zu einer Frage über die terri-
toriale Integrität Serbiens machte. Die 
Entscheidungsfindung über den Sta-
tus des Kosovo hat viel zu lange ge-

»Brüssel muss uns klare 
Vorgaben machen, die wir 
weitergeben können.«
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dauert, und nun scheint es, als habe 
Koštunica das Kosovo für Serbien ver-
loren. Niemand kann ihm oder Tadić 
daran die Schuld geben, aber viele tun 
das. Dabei war das Kosovo schon 
lange verloren, spätestens seit den 
neunziger Jahren. 

IP: Was braucht das Kosovo jetzt?
Svilanović: Erstens sollte es eine UN-
Mission geben, um zwischen UNMIK 
und EULEX, dem europäischen Auf-
bauteam, zu vermitteln und die Kom-
munikation zwischen den Regierun-
gen in Serbien und dem Kosovo zu 
unterstützen. Es gibt mehrere konkur-
rierende Machtzentren: einmal die 
Regierung des Kosovo, dann die serbi-
sche Regierung, die UN-Mission, 
KFOR, die EU-Mission und schließ-

lich die Menschen, 
die dort leben, Al-
baner und Serben. 
Zweitens müssen 
wir weiter verhan-

deln. Die Serben werden das dann 
Status-Verhandlungen nennen und 
die Kosovaren Post-Status-Verhand-
lungen. Bei diesen Verhandlungen 
muss es um Themen wie Reisemög-

lichkeiten oder Energiefragen gehen. 
Obwohl die serbische Regierung sagt, 
dass sie das Kosovo „nie“ als eigen-
ständigen Staat akzeptieren würde, 
hat es schon Zusammenarbeit gege-
ben, etwa, wenn es um die im Kosovo 
lebenden Serben ging. Allerdings ist 
in den letzten Jahren kein Kosovo-
Serbe in irgendein politisches Amt 
gewählt worden. Jetzt ist es an der 
Zeit, die Serben durch demokratische 
Prozesse in die regionalen Institutio-
nen einzubinden.

IP: Welche Linie erwarten Sie von der 
neuen Regierung?
Svilanović: Wenn die Demokraten mit 
den Sozialisten regieren, werden sie 
sich komplett nach Europa orientie-
ren, aber das Gasgeschäft mit Russ-
land abwickeln. Für das Kosovo ist zu 
erwarten, dass es im Großen und 
Ganzen so weitergeht wie bisher. Al-
lerdings werden wohl die serbischen 
Botschafter auf ihre Posten zurück-
kehren, die wegen der Anerkennung 
des Kosovo durch ihre Länder nach 
Hause beordert worden waren.

Das Interview führte Paul Hockenos.

»Das Kosovo war schon 
lange verloren, spätestens 
seit den neunziger Jahren.«


