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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie halten die erste Ausgabe des 60. Jahrgangs der Südosteuropa 
Mitteilungen als Doppelausgabe in neuem Design in den Händen. 
Tatsächlich waren unsere Südosteuropa Mitteilungen in den ver-
gangenen Monaten in mehrfacher Hinsicht eine „Baustelle“. Die  
Geschäftsführung der Südosteuropa-Gesellschaft und die Redak-
tion der SOM haben die Zeit des Corona-Lockdowns intensiv für die 
Umsetzung anstehender Neuerungen genutzt. Nach der Neuaus-
schreibung von Layout und Druckvorstufe fanden wir in der Firma 
VOLK, Agentur und Verlag in München einen neuen Partner, mit 
dem wir uns an das Re-Design unserer Zeitschrift gemacht haben. 
Das Ergebnis – ein neues Erscheinungsbild nach außen mit einigen 
Reminiszenzen an die bisherige Optik sowie ein grundlegend über-
arbeitetes Innen-Layout – findet hoffentlich Ihren Zuspruch. 

Eine weitere Herausforderung bestand darin, die Position der  
Redakteurin neu zu besetzen, nachdem Dr. Claudia Hopf sich nach 
vielen Jahren bewährter Mitarbeit neuen Aufgaben zuwenden wird. 
Dieses Heft entstand bereits in Zusammenarbeit zwischen Claudia 
Hopf und ihrer Nachfolgerin in der freiberuflichen Redaktionstätig-
keit, Stephani Streloke. Frau Streloke, Jahrgang 1963, wohnt in Bonn, 
hat einen Magisterabschluss in den Fächern Slavistik, Anglistik  
und BWL und ist zudem ausgebildete Rundfunkredakteurin. Sie be-
herrscht fließend Englisch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, hat 
vielfältige Auslandserfahrung in der Region, Berufserfahrung u.a. in 
der Südosteuropa-Redaktion der Deutschen Welle, als Redakteurin 
von Printpublikationen und als Sprachlehrerin. Als Chefredakteur 
freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit im neuen Team. 
Vor allem danke ich Frau Hopf, sicher auch im Namen unserer  
Leser*innen, für den großen und kreativen Einsatz, der für die all-
seits anerkannte Qualität unserer Zeitschrift ganz maßgeblich war. 

Editorial
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Die Südosteuropa Mitteilungen, mit den vertrauten Rubriken Ana-
lysen/Positionen/Essays, Berichte, Rezensionen und Forum, erhal-
ten Sie als Mitglied der Südosteuropa-Gesellschaft auch künftig 
kostenlos. Ebenso können Mitglieder das jeweils aktuelle Heft im 
Mitglieder-Login auf unserer Website www.sogde.org herunterladen. 
Beiträge aus zurückliegenden Ausgaben können weiterhin bei der 
Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) bestellt 
werden: www.ceeol.com.

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre,

Ihr
Dr. Hansjörg Brey
Chefredakteur
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Analyse

Vedran Džihić

Die Corona-Krise auf dem Westbalkan
Eine erste Analyse des Verlaufs, der Folgen sowie der 
demokratiepolitischen Implikationen

Dr. Vedran Džihić
Promovierte in Politologie an der Universität Wien und war danach Austrian 
Marshall Plan Fellow an der SAIS, John Hopkins University, Washington D.C. Er ist 
Mitglied von BiEPAG (Balkans in Europe Policy Advisory Group), außerdem Senior 
Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik – oiip, Senior 
Lecturer an der Universität Wien und Direktor des Center of Advanced Studies 
South Eastern Europe/CAS SEE an der Universität Rijeka. Autor zahlreicher 
Buchpublikationen, Beiträge und Artikel in internationalen wissenschaftlichen 
Journalen und Medien. Arbeitsschwerpunkte: Demokratisierung, Autoritarismus, 
Südosteuropa. 

Kontakt: vedran.dzihic@oiip.ac.at 
Der Beitrag wurde fertig gestellt Ende Mai 2020. 

 
Abstract  
The Corona Crisis in the Western Balkans – A First Analysis of the Course, the 
Consequences and the Implications for Democracy
The corona crisis led to extensive lock downs and restrictions by states across 
Europe. The Western Balkans were not spared either. All countries in the region 
implemented harsh restrictions including measures such as a state of emergency 
which brought problematic limitations of fundamental rights and freedoms.  
Two months after the beginning of the crisis (end of May 2020) we argue that all 
the structural problems and dilemmas that were already visible in the Western 
Balkan states before the corona crisis have become even more pronounced. This 
is particularly true for the state of democracy which was fragile even before.  
Political leaders are taking advantage of the situation to recalibrate the political 
environment in their favour. The article presents an overview of the corona crisis 
impact on the region (incl. facts and figures), discusses challenges for societies 
and democracies in the Western Balkans and offers an analysis of possible effects 
on the further process of EU-Enlargement.
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Der Ausbruch des Covid-19-Virus in Europa im März 2020 überraschte die Staaten und Re-
gierungen und löste eine historische Krise aus.1 Mit einer kleinen Verzögerung erreichte 
das Virus auch Südosteuropa und traf die meisten Staaten der Region unvorbereitet. Stell-
vertretend für einen unsachlichen und politisch unverantwortlichen Umgang einiger Staa-
ten mit dem Virus steht die mittlerweile berühmt-berüchtigte Pressekonferenz der serbi-
schen Regierung und des serbischen Präsidenten zusammen mit medizinischen Experten 
vom 27. Februar 2020, einige Tage bevor die ersten Covid-19-Infektionen in der Region ver-
zeichnet wurden. Die Öffentlichkeit in Serbien wurde Zeuge, wie Dr. Branimir Nestorović, ei-
ner der medizinischen Berater der Regierung zu diesem Zeitpunkt, das Coronavirus zum 
„lustigsten Virus der Geschichte“ krönte. In seiner scherzhaft angelegten Rede erteilte 
Nestorović im Hinblick auf Italien, wo sich zu diesem Zeitpunkt die Virusverbreitung rasant 
beschleunigte, serbischen Frauen den Rat, nach Italien einkaufen zu gehen, da dort derzeit 
die größten Rabatte zu finden wären und Frauen ohnehin durch ihr hohes Östrogenlevel 
vor dem Virus geschützt seien. Im Hintergrund war zu sehen, wie Präsident Aleksandar 
Vučić herzhaft mitlachte. Der Gesundheitsminister Zlatibor Lončar erklärte anschließend, 
dass „das Coronavirus viel schwächer ist als die normale Grippe“.

Keine zwei Wochen später setzte in der gesamten Region hektische Planung ein und es 
wurden rasch strikte bis radikale Ausgangssperren für die Bevölkerung verhängt, in vielen 
Staaten sogar der Ausnahmezustand. In Serbien, dem Land in der Region mit den meisten 
Erkrankten (siehe die aktuellen Zahlen weiter unten), verkündete Präsident Vučić strenge 
Maßnahmen, die rund um die orthodoxen Osterfeiertage in einer Polizeisperrstunde gip-
felten, welche mehr als 80 Stunden dauerte. Dieser schnell vollzogene Wechsel von Belus-
tigung und machistischen Pointen am Beginn der Krise hin zu den europaweit schärfsten 
Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus stehen sinnbildlich für den Umgang nicht 
nur Serbiens, sondern auch anderer Staaten der Region des Westbalkans mit der Corona-
Krise. 

Corona-Krise als Zäsur2

Generell lässt sich nach etwa zwei Monaten der Krise (Ende Mai 2020) sagen, dass all die 
auch vor der Corona-Krise bereits sichtbaren strukturellen Probleme und Dilemmata der 
Staaten des Westbalkans sich nun in verstärkter Ausprägung zeigen. In der Anfangsphase 
der Corona-Pandemie waren dies vor allem die strukturellen Schwächen des Gesundheits-
sektors in allen Staaten der Region. Mit fortlaufender Dauer der Pandemie zeigten sich im-
mer mehr dramatische wirtschaftliche und soziale Folgen der Krise. Mit jedem Tag wurde 
deutlicher, dass die Institutionen und vor allem auch der Rechtsstaat in vielen Ländern der 

1 Der Beitrag ist die aktualisierte Fassung eines Artikels, den der Autor im April 2020 in der online-Pub-
likation der SOG „Southeast Europe in Focus“ Nr. 4/2020 veröffentlicht hat. https://www.sogde.org/
wp-content/uploads/2020/04/SEE-in-Focus-No-4.pdf.

2 Einen zuverlässigen Überblick über den Verlauf der Corona-Krise in den Westbalkan-Staaten bieten fol-
gende Nachrichtenportale und -quellen: Radio Free Europe (www.danas.org), Al Jazeera Balkans (bal-
kans.aljazeera.net) sowie der regionale Nachrichtensender N1 (ba.n1info.com, sr.n1info.com und hr.n1in-
fo.com) bringen einen stets aktualisierten Überblick über Entwicklungen und liefern eine ganze Reihe 
von Analysen. BalkanInsight (balkaninsight.com) liefert eine gute Übersicht auf Englisch, und zwar nicht 
nur zur Region des Westbalkans, sondern zur breiteren Region Südosteuropa. Im deutschsprachigen 
Raum sind insbesondere die Berichterstattung in „Der Standard“ (Adelheid Wölfl), der NZZ (Andreas 
Ernst) sowie der FAZ (Michael Martens) hervorzuheben. Auch das ARD-Studio in Wien oder die Services 
der Deutschen Welle sind um breite Abdeckung der Entwicklungen auf dem Westbalkan bemüht.
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Region unter Druck gerieten und die Tendenz zur politischen Instrumentalisierung der 
Krise in einigen Teilen der Region stark zunahm.3

Die meisten Staaten des Westbalkans wurden vom Coronavirus und seiner raschen Aus-
breitung überrascht. Die Zahlen der an Covid-19-Infizierten stiegen seit Anfang März 2020 
in allen Staaten kontinuierlich an. Die Zahlen waren im Vergleich zu den am stärksten be-
troffenen Staaten der EU jedoch vergleichsweise niedrig. Auf einer interaktiven Karte, die 
sich auf der Website von Al Jazeera Balkans findet, lässt sich die Entwicklung der Zahlen ta-
gesaktuell ablesen.4 Während die Zahlen der Infizierten zu Beginn der Krise im März und im 
Verlauf des April exponentiell anstiegen und sich von Tag zu Tag ein neues und zum Teil 
dramatisches Bild ergab, verlangsamte sich ab Mitte/Ende April der Anstieg der Neuinfek-
tionen und der Todesfälle. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Anzahl der Infizierten 
und Verstorbenen in den Staaten der Region am Stichtag 25. Mai 2020. 
 
Tabelle 1: Covid-19-Infektionen und Anzahl der Toten in Südosteuropa (Stichtag 25. Mai 2020)

Land Anzahl der Erkrankten (gesamt) Anzahl der an Covid-19 Verstorbenen 
(gesamt)

Bosnien und Herzegowina 2.401 144

Serbien 11.159 238

Montenegro 324 9

Nordmazedonien 1.978 113

Albanien 998 32

Kosovo 1.003 29

Kroatien 2.244 99

Slowenien 1.468 107

Quelle: Eigendarstellung anhand der Daten von Radio Free Europe – Radio Slobodna Evropa, abrufbar unter  
https://www.slobodnaevropa.org/a/30534027.html

Zum selben Stichtag verzeichneten Slowenien 1.468 und Kroatien 2.244 Erkrankte bei einem 
deutlich verlangsamten Anstieg der Neuinfektionen. Ohne Slowenien und Kroatien betrug 
die Gesamtzahl der Erkrankten in sechs Westbalkan-Staaten am Stichtag 25.5.2020 rund 
18.000. Die Zahl der Toten in der gesamten Region (inkl. Slowenien und Kroatien) betrug 
bis zum Stichtag (25. Mai 2020) etwas weniger als 800 Personen, was im Vergleich zu den 
meisten Staaten der EU eine geringe Sterblichkeitsrate bedeutet. Bei all diesen Ziffern gibt 
es mehr oder weniger starke Unsicherheiten auf Grund der limitierten Anzahl der Testun-
gen, die in allen der in Tabelle 1 aufgeführten Staaten hinter dem europäischen Durch-
schnitt hinterherhinkt.5

Auch wenn die Zahlen in Südosteuropa seit Ausbruch der Epidemie im europäischen Ver-
gleich relativ niedrig waren, zeigte sich von Beginn an das Bild einer teils dramatischen 
Überforderung der medizinischen Infrastruktur. In allen Staaten wurde schnell vor allem 
ein eklatanter Mangel an notwendiger medizinischer Grundausrüstung und vor allem an 

3 Vgl. Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG), The Western Balkans in Times of the Global Pan-
demic, Policy Brief, April 2020.

4 http://balkans.aljazeera.net/vijesti/interaktivno-broj-zarazenih-korona-virusom-u-regiji.
5 Steven Blockmans / Erwan Fouéré (Eds.), Southeast Europe – COVID-19 bulletin No 1, Domestic Medical 

Situation and Social Responses, 8 May 2020.
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Schutzausrüstung für den Kampf gegen Covid-19 sichtbar. Vor allem angesichts fehlender 
oder nicht gewarteter Beatmungsgeräte, von denen in einigen Teilen der Region wie bei-
spielsweise in der Republika Srpska nur wenige vorhanden waren, wurde die jahrzehnte-
lange Vernachlässigung von Investitionen in den Gesundheitssektor schmerzhaft offen-
sichtlich. Das Ausmaß der Corona-Krise wurde in allen Staaten der Region dadurch 
 verschärft, dass seit geraumer Zeit nahezu ein Exodus von geschultem medizinischem Per-
sonal stattgefunden hat. Die strukturellen Schwächen der Gesundheitssysteme und die 
mangelnde Ausstattung mit medizinischer Schutzausrüstung waren sicherlich einer der 
wichtigsten Gründe, warum die meisten Staaten sich von Anfang an für sehr strenge Maß-
nahmen und radikale Einschränkungen des öffentlichen Lebens entschieden haben. Nun, 
da sich das Wachstum der Zahlen verlangsamt hat und zumindest nichts auf eine unmit-
telbar zu erwartende weitere Explosion der Anzahl von Infizierten hindeutet, lässt sich 
 bereits sagen, dass die Gesundheitssysteme (durchaus auch dank der starken internatio-
nalen Unterstützung, vor allem seitens der EU – siehe mehr dazu weiter unten) nicht kol-
labiert sind und dem Druck standgehalten haben. Die strengen und zum Teil noch immer 
sich in Kraft befindenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie (Kontaktverbote, 
Quarantäneregelungen, polizeiliche Ausgangssperre, etc.) hatten und haben aber schwer-
wiegende Folgen auf die Wirtschaften der Staaten der Region. 

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft und die Sozialsysteme der Staaten 
in der Region Westbalkan zeigten sich bereits in den ersten Wochen der Krise in einer 
wachsenden Anzahl von Arbeitslosen und einem großen Einbruch in Produktion und Han-
del. Die Region befand sich in den letzten Jahren noch immer in einer Erholungsphase von 
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008/09. Die Auswirkungen des Coro-
navirus auf Wirtschaftswachstum und Handel, auf Beschäftigung, Löhne und den sozialen 
Sektor werden größer sein als nach der globalen Finanzkrise. Auch der Rückgang der Aus-
landsüberweisungen wird sich negativ bemerkbar machen. Man kann außerdem von ei-
nem deutlichen Rückgang der Exporteinnahmen ausgehen, da die Nachfrage der EU nach 
Waren und Dienstleistungen aus den Balkanländern wahrscheinlich sinken wird und die 
Lieferketten unterbrochen oder gestört sein werden. Einige Staaten der Region wie Monte-
negro, Albanien oder Kroatien werden sehr stark von einem de facto Stillstand in der Tou-
rismusbranche getroffen werden. In Montenegro und Albanien machte der Tourismus rund 
ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Laut den neuesten Prognosen des Wie-
ner Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche von Anfang Mai 2020 wird für das Jahr 
2020 ein starker Einbruch des Bruttosozialprodukts erwartet (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Wirtschaftswachstum 2019 und Prognose des Wirtschaftswachstums 2020 für sechs 
Westbalkan-Staaten plus Kroatien und Slowenien (in Prozent)

Land Wirtschaftswachstum 2019 Wirtschaftswachstum 2020 (Prognose)

Bosnien und Herzegowina 2,6 -5,0

Serbien 4,2 -4,0

Montenegro 3,6 -8,0

Nordmazedonien 3,6 -5,0

Albanien 2,2 -5,0

Kosovo 4,2 -4,4

Kroatien 2,9 -11,0

Slowenien 2,4 -9,5

Quelle: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Wien, 6. Mai 2020, abrufbar unter https://wiiw.ac.
at/wiiw-further-cuts-its-forecast-for-economic-growth-in-eastern-europe-to-below-2009-level-and-sees-weaker-recove-
ry-n-442.html und wiiw, Monthly Report, Special Forecast Update, Looking for Shelter from the Storm, Mai 2020
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Insgesamt lässt sich bereits jetzt absehen, dass für die politisch und wirtschaftlich Verant-
wortlichen der Region die Wiederaufnahme des Wirtschaftslebens viel schwieriger sein 
wird als die Verhängung des Ausnahmezustandes und die Einführung strenger Schutz- und 
Kontrollmaßnahmen zu Beginn der Pandemie. Die tiefe wirtschaftliche Krise, die nun auf 
die akute Phase der Covid-19-Pandemie folgt, wird vor allem im sozialen Bereich zu schwer-
wiegenden Notlagen führen. Bereits in der ersten Phase der Corona-Krise zeigte sich deut-
lich, dass die sozial schwachen und benachteiligten Gruppen besonders stark unter den 
Folgen litten. Von Armut betroffene Menschen, alleinerziehende Personen, Mitglieder von 
gesellschaftlich marginalisierten Minderheiten wie Roma,6 Menschen mit psychischen Er-
krankungen und zahlreiche andere marginalisierte Gruppen benötigen in der jetzigen Situ-
ation sowohl eine starke Unterstützung durch ihre Heimatländer als auch Hilfe seitens der 
EU und internationaler Hilfsorganisationen.

Die Pakete zur Unterstützung der Wirtschaft, die in allen Staaten der Region in der ersten 
Phase der Corona-Krise geschnürt wurden, sind in ihrem Ausmaß und ihren Möglichkeiten 
relativ limitiert. Neben direkten Liquiditätsspritzen, Unterstützungen für die Arbeitslosen 
und Gehaltszuschüssen, steuerlichen Erleichterungen oder neuen Möglichkeiten zur Auf-
nahme von Krediten finden wir in der Region auch populistische „Zuckerln“, die langfristig 
einer klaren wirtschaftlichen Logik entbehren. So hat die serbische Regierung eine pau-
schale Einmalzahlung von 100 Euro an jede/n volljährige/n Bürger*in Serbiens vorgese-
hen, die nun Mitte Mai ausgezahlt wird und die von kritischen und oppositionellen Stim-
men im Land immer mehr als „Wahlzuckerl“ der regierenden Serbischen Fortschrittspartei 
im Vorfeld der für den 21. Juni 2020 ausgerufenen vorzeitigen Wahlen kritisiert wird. In Bos-
nien und Herzegowina meldeten sich anfangs Politiker zu Wort, die zum Verzicht auf einen 
Teil der Politikergehälter aufriefen. Was aber allen diesen wirtschaftlichen Maßnahmen 
und unterschiedlichen Paketen zur Abfederung der negativen Folgen der Krise eigen ist, ist 
die Tatsache, dass diese Maßnahmen größtenteils durch neue Verschuldung finanziert 
werden und dadurch die Haushaltsplanungen buchstäblich über den Haufen geworfen 
werden müssen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass alle Prognosen über die wirtschaftliche und 
 soziale Erholung Europas nach der Corona-Krise einem ungewöhnlich hohen Grad an Un-
sicherheit unterliegen. Die Krise wird die Welt und Europa, so die Prognose des Internatio-
nalen Währungsfonds, so stark treffen wie keine andere Krise seit der großen Depression 
in den 1930er Jahren. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hängt stark davon ab, ob es 
möglicherweise eine zweite oder dritte Welle der Covid-19-Erkrankungen geben wird und 
ob und wann eine Impfung zur Verfügung stehen wird. All diese Unsicherheiten und düs-
teren Szenarien werden sich in strukturell schwächeren Regionen wie dem Westbalkan be-
sonders negativ niederschlagen. Da gerade in der Region des Westbalkans eine hohe Kor-
relation zwischen geringem Lebensstandard und strukturellen Schwächen der Wirtschaft 
und der Sozialsysteme auf der einen und den politischen Entwicklungen und dem Zustand 
der Demokratie auf der anderen Seite existiert, besteht ein starker Grund zur Besorgnis.

Politische Folgen der Corona-Krise – Der Trend zur Autokratisierung verstärkt sich

Am 17. März 2020 trat der serbische Präsident Aleksandar Vučić vor die Medien, um in we-
nigen Worten zur Corona-Krise eine Wende in der außenpolitischen Ausrichtung Serbiens 
zu vollziehen. Vučić kritisierte den von der EU-Kommission beschlossenen und von Kom-

6 Zu den Folgen der Corona-Krise für Roma vergleiche https://balkaninsight.com/2020/04/01/roma- 
europes-neglected-coronavirus-victims/.
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missionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündeten Exportstopp von medizinischen 
Schutzgütern, um im selben Atemzug zu verkünden: „Ursula von der Leyen hat beschlos-
sen, dass wir kein Recht auf diese Güter haben. Jetzt ist jedem klar, dass die europäische 
Solidarität nicht existiert. Es war ein schönes Märchen. Die einzige, die uns jetzt helfen 
kann, ist die Volksrepublik China. Ich habe einen Brief an Xi Jinping geschrieben, ich habe 
ihn nicht Freund genannt, sondern Bruder, nicht meinen persönlichen Freund, sondern 
den Freund und Bruder meines Landes. Nur China kann uns helfen.“ Wenige Tage später 
landete auf dem Belgrader Flughafen die erste Maschine der serbischen Air Serbia mit me-
dizinischer Schutzausrüstung aus China. Das Flugzeug wurde von Präsident Vučić und einer 
großen Ministerriege empfangen. 

Vučić unterstrich in einer pathetischen Rede am Flughafen die enge Bindung zu China und 
zum chinesischen Präsidenten. „Serbien darf dies [die Hilfe Chinas, Anm. d. Autors] nicht 
vergessen. Übermitteln Sie [gemeint ist die chinesische Botschafterin in Serbien, Chen Bo, 
Anm. d. Red.] dem chinesischen Volk die Botschaft, wie sehr wir es lieben und wie sehr wir 
Ihren Präsidenten schätzen. Hier in Belgrad werden ihn hunderttausende Menschen em-
pfangen. Wir sind eiserne Freunde, wir teilen das Gute und das Schlechte.“ Die anwesende 
chinesische Botschafterin unterstrich im Anschluss daran ihrerseits die enge Freundschaft 
zwischen China und Serbien und beendete ihre kurze Rede mit den Worten „Borićemo se 
do pobede! Živela Srbija, živela Kina!“7 (Wir werden bis zum Sieg kämpfen! Hoch lebe Ser-
bien, hoch lebe China!).8 In diesem Kontext verblüffte es nicht zu sehr, dass ausgerechnet 
eines der größten und dem Regime nahestehenden Boulevardblätter („Informer“) sich be-
eilte, die Hauptverkehrsadern von Belgrad mit großen Reklametafeln mit der Aufschrift 
„Danke, Bruder Xi“ zuzupflastern. 

7 https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3432173/prijatelji-dolaze-u-pomoc-srbiji-protiv-korone-pratite- 
dolazak-kineskih-strucnjaka-i-opreme-uzivo.

8 Ebd.

Die Chinesische Botschafterin in Serbien, Chen Bo, spricht anlässlich der Begrüßungszeremonie für das Flugzeug mit 
medizinischer Schutzausrüstung aus China in Belgrad, 21. März 2020. Foto: imago images / Xinhua
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Hier nahm vor den Augen der europäischen Öffentlichkeit der Präsident eines der EU-Er-
weiterungskandidaten den Schaden für die Beziehungen mit der EU nicht nur in Kauf, er 
zelebrierte sogar öffentlich die Ausrichtung auf China als neuen Hoffnungsträger. Die Ent-
fremdung des offiziellen Serbien und weiter Teile der Bevölkerung von der EU erreichte vor 
diesem Hintergrund und unter politischer Ausnutzung der Corona-Krise anscheinend eine 
neue Qualität. Zugleich – und das ist das Paradoxe daran – war es auch Vučić und der Re-
gierung in Belgrad bewusst, dass eine radikale und demonstrative Abkehr von der EU we-
der politisch noch wirtschaftlich klug ist oder auch nur möglich wäre. Mit einigem Abstand 
zum Beginn der Corona-Krise verstärkte sich der Eindruck, dass Vučić mit seiner Hinwen-
dung zu China das altbewährte geopolitische Doppel- und Dreifachspiel Serbiens zwischen 
der EU, Russland und China auch diesmal ausnutzt, um Brüssel unter Druck zu setzen und 
den kurzfristigen Gewinn für Serbien zu maximieren. In der Zwischenzeit sind in Serbien 
und in der bosnischen Entität Republika Srpska Hilfen aus Russland angekommen, die 
ebenfalls öffentlich begrüßt wurden und die sehr gut in das Bild des außenpolitischen 
Pragmatismus hineinpassen. 

In Serbien sind in der Anfangsphase mehrere russische Iljuschin-Transportmaschinen mit 
Hilfsgütern eingetroffen. Der erste Flug wurde von der serbischen Premierministerin Ana 
Brnabić empfangen. In der Republika Srpska landeten Anfang und Mitte April 2020 eben-
falls drei Flieger aus Russland mit medizinischer Ausrüstung, Desinfektionsmitteln und 
russischen Experten und wurden – medial günstig in Szene gesetzt – von der gesamten 
Führungsriege der Republika Srpska mit Milorad Dodik an der Spitze empfangen. Dodik 
nutzte sofort die Gelegenheit, um sich beim russischen Präsidenten Putin publikumswirk-
sam zu bedanken.9

Die starke symbolische Hinwendung zu China (und auch zu Russland) wird – zumindest in 
Serbien – nicht ohne Folgen bleiben. Sie kommt auch nicht aus heiterem Himmel sondern 
passt in das Bild einer schon seit längerer Zeit aufgebauten strategischen Annäherung zwi-
schen Serbien und China. China tätigt bereits seit Längerem Investitionen in Serbien. Das 
Stahlwerk Smederevo ist bereits seit 2016 in chinesischer Hand, ebenso wie die Kupferpro-
duktion in Bor. Die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur werden intensiviert. Unlängst 
kaufte das serbische Verteidigungsministerium von China auch ein modernes bewaffnetes 
Drohnensystem. 

Huawei ist bereits 2019 eine Kooperation mit Belgrad eingegangen: Unter der Bezeichnung 
„Belgrade as a Smart City“ werden Gesichtserkennungssysteme von Huawei, die in China 
zur Überwachung der Bürger*innen eingesetzt werden, verwendet. Im Mai 2020 wurde in 
Belgrad unter starker Kritik unabhängiger NGOs und Kritiker*innen des Regimes mit der 
Montage der etwa 1.000 Überwachungskameras des chinesischen Herstellers begonnen.10 
Es passte auch ins Bild, dass die chinesischen Gesundheits- und Krisenmanagement-Ex-
perten, die mit der ersten Maschine aus China in Belgrad gelandet waren und am Beginn 
der Corona-Krise in allen öffentlichen Auftritten entweder als zentrale Ratgeber der Regie-
rung erwähnt wurden oder persönlich anwesend waren, immer wieder nach einer totalen 
Isolation bestimmter Städte in Serbien riefen. Insgesamt ist Serbien somit unter den Au-
gen der EU Schritt für Schritt zu einem Brückenkopf Chinas ausgebaut worden.11

9 https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/mozemo-ocekivati-jos-jednu-posiljku-pomoci-iz-rusije- 
dodik-stigli-su-posebno-obuceni/xce83hp.

10 https://www.derstandard.at/story/2000103677662/serbien-kooperiert-weiter-mit-huawei-auch-bei- 
sicherheit.

11 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/serbien-coronavirus-china-europaeische-union-eu- 
beitritt.
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Auch in anderen Staaten der Region, von Montenegro über Albanien bis hin zu Nordmaze-
donien und Bosnien und Herzegowina, ist chinesische Präsenz stärker und sichtbarer ge-
worden. Zusätzlich zu seinen Investitionen in die Infrastruktur springt China immer öfter 
auch als Kreditgeber für die Staaten der Region ein. Laut den Zahlen aus dem Jahr 2019 wa-
ren 39 Prozent der Kredite in Montenegro chinesischer Herkunft (in Nordmazedonien wa-
ren es 20 Prozent, in Bosnien und Herzegowina 14 Prozent).12 Diese Prozentzahlen dürften 
in der Zwischenzeit gestiegen sein und es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend auch nach 
der Corona-Krise weiter verstärkt. 

Es gab in den letzten Jahren zahlreiche Bedenken, dass das chinesische Engagement nicht 
transparent genug ist, dass die strikten europäischen Vergabegesetze und andere rechtli-
che Normen nicht eingehalten oder umgangen werden und dass auf Umweltkriterien oder 
auch kritische zivilgesellschaftliche Stimmen gegen große Infrastruktur-Projekte nicht ein-
gegangen wird. China exponierte sich in der Region – zumindest bislang – aber kaum poli-
tisch und stellte sich keineswegs gegen die EU oder die NATO. Ob hinter wirtschaftlichen 
Interessen, die derzeit dominieren, in der Zukunft auch andere – und hier durchaus auch 
geo-politische – Interessen Chinas zum Vorschein kommen werden, lässt sich aus heutiger 
Sicht nicht beurteilen. Im Zuge der Corona-Krise und mit Vučićs demonstrativ zur Schau ge-
stellten Hinwendung in Richtung China passierte es nun zum ersten Mal, dass das Land als 
Alternative zur EU dargestellt wird.

Die zentrale Frage lautet nun, welche Folgen dies für die Demokratie-Entwicklung in der Re-
gion haben wird. Der Eindruck, zumindest in Serbien, wird stärker, dass die Corona-Krise für 
China, aber offensichtlich auch für Vučić, wie gerufen kommt, um eine neue Phase des chi-
nesischen Engagements in Serbien und in der Region einzuleiten, die den Ausbau und die 
Verfestigung der bilateralen Beziehung als Ziel hat. Bei aller formalen und deklarativen 
pro-europäischen Ausrichtung Serbiens wird es in der Corona-Krise immer offensicht-
licher, dass China jenseits der wirtschafts-strategischen Überlegungen immer stärker auch 
zu einem politischen und damit wohl auch zum autoritären Vorbild wird. Gemeinsam mit 
einer ohnehin schon sehr starken Präsenz und Vorbildwirkung von Putin und Russland in 
Serbien und der Republika Srpska trägt das dazu bei, dass die beiden autoritären Groß-
mächte in der Öffentlichkeit immer offener als Alternative zur EU wahrgenommen werden.

Die Corona-Krise wird also nicht nur in Ungarn, sondern in vielen anderen Staaten in Ost- 
und Südosteuropa offensichtlich als Herrschaftsinstrument in Händen der autoritären 
„starken Männer“ eingesetzt. Die Einführung der militärisch und polizeilich streng über-
wachten Polizeisperrstunden in vielen Staaten der Region und ein Konzentrieren von 
Machtbefugnissen auf Einzelpersonen wie Aleksandar Vučić in Serbien oder Regierungen 
unter starker Dominanz von politischen Führungspersönlichkeiten wie Milo Djukanović in 
Montenegro oder Edi Rama in Albanien ließen in der ersten Phase der Corona-Krise bei 
vielen demokratischen Kräften in der Region die Alarmglocken läuten. In Serbien warfen 
zahlreiche Rechtsexperten Vučić vor, den am 15. März 2020 verhängten Notstand ohne ver-
fassungsrechtliche Grundlage ausgerufen zu haben. 

Die anfangs verhängte Aussetzung der Parlamentstätigkeit des Parlaments in Serbien fügt 
sich in das Bild eines Regimes, das in der Corona-Krise wie mit einem politischen Freibrief 
regiert und rechtsstaatliche Bedenken und institutionelle Verfahren mit dem Argument 
des „Krieges gegen das Coronavirus“ wegwischt. Problematisch waren auch strafrechtliche 
Verurteilungen von Bürger*innen in Serbien, die gegen die Quarantänevorschriften und die 

12 Pierre Mirel, European Union – Western Balkans: For a Revised Membership Negotiation Framework, 
Foundation Robert Schuman, Policy Paper, No 529, 30.9.2019.
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Einhaltung der Abstandsregeln verstoßen hatten. Es gab Berichte von zwei- bis dreijähri-
gen Haftstrafen, die in diesem Ausmaß extrem gegen das Prinzip der Proportionalität ver-
stoßen. Auch die Praxis des wochenlangen Verbots des Verlassens ihrer Häuser und Woh-
nungen für Menschen über 65 Jahren in Serbien oder jenen über 65 und unter 18 Jahren in 
Bosnien und Herzegowina stellten einen drastischen Eingriff in die Freiheitsrechte dar, die 
epidemiologisch jeglicher Stichhaltigkeit und Grundlage entbehrten.

Ein weiteres Problem ist der Umgang mit den privaten Daten der Bürger*innen. In Monte-
negro veröffentlichte man seit dem Auftauchen der ersten Fälle an Corona-Erkrankten auf 
der Webseite der Regierung laufend eine aktualisierte Liste mit den Namen und Adressen 
von Menschen, die unter Quarantäne standen. Der montenegrinische Premierminister 
Duško Marković verkündete am Beginn der Corona-Krise, dass in der momentanen Situa-
tion keine Zeit für eine Debatte über die rechtlichen Probleme im Kontext des Schutzes 
personenbezogener Daten sei.13 Bis heute bewegte sich die montenegrinische Regierung 
immer weiter hin zu einem gläsernen und dadurch auch kontrollierbaren „Corona-Bürger“. 
Mit Hilfe der mobilen App „crnagorakorona.com“ und der Lokalisierung der Bürger*innen 
mit Hilfe von Geodaten werden allen Nutzer*innen der App die Angaben zu Personen ge-
liefert, die sich in der Nähe in Quarantäne befinden. Dass hier die Grundrechte der einzel-
nen Bürger*innen radikal beschnitten werden, ist selbstredend. Auch in Bosnien und Her-
zegowina starteten am Beginn der Corona-Krise die ersten Behörden mit der Veröffentli-
chung der Daten von infizierten oder sich in Isolation befindenden Personen. Die Agentur 
für den Schutz personenbezogener Daten in Bosnien und Herzegowina reagierte hier aller-
dings rechtzeitig und schob der anfangs verbreiteten Praxis der Veröffentlichung der per-
sönlichen Daten von infizierten oder in Quarantäne stehenden Personen einen Riegel vor.

Zu diesen sehr problematischen Entwicklungen gesellte sich während der akuten Phase 
der Covid-19-Pandemie eine zunehmende Militarisierung des öffentlichen Diskurses, die 
sich nahtlos im öffentlichen Raum fortsetzte. Die Bilder von Polizisten und Soldaten, die 
mit geladenen Maschinengewehren und gepanzerten Fahrzeugen in Tirana oder Belgrad 
patrouillierten, verstärkten das Klima der Angst und ließen nicht nur die Frage nach der 
Recht- und Verhältnismäßigkeit, sondern auch nach dem Missbrauch der Krise für politi-
sche Herrschaftszwecke aufkommen. 

In der Zwischenzeit haben die meisten Staaten auf dem Westbalkan – parallel zu einem ge-
ringeren Anstieg der Neuerkrankungen – mit einer schrittweisen Rücknahme der strengen 
Schutz- und Quarantänemaßnahmen begonnen. So wurde in Serbien beispielsweise der 
Ausnahmezustand beendet. In allen Staaten werden die Ausgangssperren schrittweise 
 gelockert und das öffentliche und wirtschaftliche Leben stufenweise heraufgefahren. Ins-
gesamt steht jedoch zu befürchten, dass sich in jenen Staaten, die bereits vor der Krise 
starke autoritäre Tendenzen aufwiesen und die während der Corona-Krise autoritär gehan-
delt haben, der Trend zur Autokratisierung der Gesellschaften verstärken wird. 

Besonders hoch ist die Gefahr derzeit in Serbien und Montenegro. Der neueste Bericht der 
Nichtregierungsorganisation „Freedom House“ stuft Montenegro als ein „hybrides Regime“ 
ein, spricht also explizit nicht mehr von einer Demokratie. Auch der „Nations in Transit“-
Bericht 2020 spricht davon, dass in Montenegro und Serbien die demokratischen Stan-
dards untergraben werden und dass nach „Jahren zunehmender staatlicher Vereinnah-
mung, von Machtmissbrauch und Strongman-Taktiken“ der Präsidenten Djukanović und 

13 Vgl. https://www.dw.com/de/corona-krise-in-südosteuropa-quarantäne-für-den- 
rechtsstaat/a-52896701.
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Vučić diese zwei Staaten nicht mehr als Demokratien bezeichnet werden können.14 Die Ge-
fahr des „Dropping of Democratic Facade“, wie der Titel des Berichts lautet, ist aktuell in 
Serbien am größten. 

Der serbische Präsident Vučić hat Anfang Mai die Entscheidung getroffen, dass am 21. Juni 
2020 vorgezogene Parlamentswahlen in Serbien abgehalten werden sollen. Da es keinen 
zwingenden Grund für die vorzeitige Abhaltung der Parlamentswahlen gibt, kann die Ent-
scheidung zur Ausrufung der Wahlen als rein politisch bezeichnet werden und dient klar 
dem Zweck der Absicherung der politischen Machtfülle von Vučić und seiner Serbischen 
Fortschrittspartei. Mit teilweise sich noch in Kraft befindenden Maßnahmen gegen die Co-
vid-19-Pandemie, dem Verbot von größeren öffentlichen Versammlungen und einer nahezu 
kompletten Beherrschung der Institutionen und der Medienlandschaft durch Vučić und 
seine Partei sind schlicht keine Voraussetzungen für einen fairen und freien demokrati-
schen Wahlkampf in Serbien gegeben. Die demokratische Legitimität der europaweit er-
sten Wahl seit Ausbruch des Coronavirus am 21. Juni 2020 wird sehr beschränkt sein.

Zusätzlich zu diesen internen autoritären Tendenzen ist davon auszugehen, dass das ver-
stärkte Engagement von autoritären Staaten wie China und Russland (und neuerdings auch 
Ungarn) in Serbien und der Republika Srpska – sowie von der Türkei in muslimisch besie-
delten Gebieten der Region – den Westbalkan noch stärker zu einem „geopolitischen 
Marktplatz“ machen wird, auf dem auch in Zukunft ein offener politischer Wettbewerb zwi-
schen Demokratie und Autoritarismus ausgetragen werden wird.

Welche Rolle übernimmt die EU?

Noch bevor die Corona-Krise so gut wie alle anderen Debatten innerhalb der EU und in 
Südosteuropa in den Hintergrund drängte, stand die Erweiterungspolitik der EU in Bezug 
auf den Westbalkan auf der Kippe. Der Anlass der jüngsten „Beitritts-Krise“ war die Blockie-
rung der Aufnahme von EU-Beitritts-Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien 
durch die französische und niederländische Regierung, und dies, obwohl die beiden Bei-
tritts-Kandidaten die von der EU definierten Bedingungen für die Aufnahme der Gespräche 
erfüllt hatten. Dies gilt vor allem für Nordmazedonien, das in einem sehr schwierigen Pro-
zess nach dem Sturz des autoritär regierenden ehemaligen Premierministers Nikola Gru-
evski harte Reformen eingeleitet und unter größtem innenpolitischem Risiko den jahr-
zehntelangen Namensstreit mit Griechenland gelöst hatte. 

Die Entscheidung, die Verhandlungsgespräche mit beiden Staaten trotz des abgegebenen 
Versprechens nicht zu beginnen, löste auf dem Westbalkan einen Schock aus. Die Glaub-
würdigkeit der EU und die Konditionalität als zentrales Instrumentarium der EU wurden 
damit stark beschädigt. Aufgrund der schwankenden und wenig konsistenten Erweite-
rungspolitik der EU in den letzten Jahren verstärkt sich in der Region die Ungewissheit über 
Dauer und Finalität des Erweiterungsprozesses. Diese Ungewissheit mündet direkt in eine 
wachsende Entfremdung  zwischen Teilen der Region und der EU. Sie führt aber auch dazu, 
dass die autoritären und nationalistischen Kräfte in der Region immer stärker „an der EU 
vorbei“ agieren und damit die Demokratie untergraben.

Die EU war nach dem deutlichen Signal Vučićs vom Beginn der Krise an sehr bemüht, 
 ihrerseits die Nähe zu Serbien und zu anderen Staaten in der Region zu betonen und rasch 

14 Freedom House, Nations in Transit 2020: Dropping the Democratic Façade, https://freedomhouse.org/
report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade.
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konkrete Unterstützung zuzusagen und Hilfen zu mobilisieren. Die EU-Botschaften und De-
legationen der EU in der Region präsentierten bald nach dem Beginn der Krise die ersten 
konkreten Zahlen an bereitgestellten Hilfsgeldern und versuchten verstärkt, die Unterstüt-
zung seitens der EU öffentlich sichtbar zu machen, wie zum Beispiel mit breit angelegten 
medialen „#StayHome“-Kampagnen. Die erste Reaktion der EU folgt dem so genannten 
„Team Europe“-Ansatz, wie er von Jutta Urpilainen, der EU-Kommissarin für internationale 
Partnerschaften, in ihrer Erklärung am 27. März 2020 skizziert wurde. 

Der „Team Europa“-Ansatz folgt dem Prinzip der Rettung von Leben auf dem Westbalkan 
und in weiteren Nachbarschaftsregionen der EU durch schnelle und gezielte Unterstützung 
bei der Bewältigung der Pandemie.15 Der Ansatz kombiniert Ressourcen aus der EU, ihren 
Mitgliedstaaten und  Finanzinstitutionen und hier insbesondere der Europäischen Investi-
tionsbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, um die Partner-
länder zu unterstützen und ihre kurzfristigen Bedürfnisse sowie die längerfristigen struk-
turellen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft zu berücksichtigen. 

Der Westbalkan ist eine der Regionen, in denen die ersten „Team Europe“-Pakete umge-
setzt werden. Die EU-Kommission konnte relativ schnell Hilfen in Höhe von 700 Millionen 
Euro mobilisieren. Davon entfallen 38 Millionen Euro auf den unmittelbaren medizinischen 
Bedarf in der Bekämpfung von Covid-19, 374 Millionen Euro auf neu zugewiesene bilaterale 
Hilfen und weitere 290 Millionen Euro auf die wirtschaftliche Erholung der Region nach 
dem Ende der Corona-Krise. Am 6. April 2020 wurde bekannt, dass Serbien und Montene-
gro Mittel aus dem EU Solidaritätsfonds zur Bekämpfung von Covid-19 beantragen werden. 

Auf dem virtuell abgehaltenen Westbalkan-Gipfeltreffen in Zagreb am 6. Mai 2020 konnte 
die EU ein umfassendes Paket für die weiteren Nothilfen sowie für die wirtschaftliche und 
soziale Konsolidierung der Länder der Region verkünden. Insgesamt versprach die EU den 
Staaten der Region eine Summe von 3,3 Milliarden Euro an Finanzhilfen.16 Diese Zahlen un-
termauern noch einmal, dass trotz des verstärkten Engagements Chinas die EU objektiv der 
stabilste Partner der Region bleibt. Das anhaltend starke Engagement der EU setzt sich nun 
auch in der Corona-Krise fort. Das Beispiel des von Vučić inszenierten „brüderlichen Schul-
terschlusses“ mit China zeigt aber noch einmal, wie stark die EU im politischen und öffent-
lichen Diskurs einiger Staaten der Region zu einem Spielball der machtpolitischen und 
geostrategischen Interessen geworden ist.17 

Eine der zentralen Fragen lautet daher, welche Folgen die Corona-Krise für die langfristige 
politische Beziehung zwischen der EU und der Region und darüber hinaus für die Demo-
kratie-Entwicklung in Südosteuropa haben wird. Die volkswirtschaftlichen Folgen der Co-
rona-Krise werden sowohl in der EU als auch in Südosteuropa enorm sein. Das wirtschaft-
liche Wachstum der ohnehin wirtschaftlich schwachen Staaten wird sich sehr stark ver-
langsamen, die Zahl der Arbeitslosen und der Menschen in sozialen Notlagen wird zuneh-
men. Die ohnehin tiefen Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaften werden sich verstär-
ken. Basierend auf den Erfahrungen nach der letzten Weltwirtschaftskrise wird dies nicht 
ohne gravierende politische Folgen bleiben. Ein weiterer Anstieg der autoritären Praktiken 
von Regierungen und des Nationalismus ist sehr wahrscheinlich. 

15 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/ 
commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en.

16 EU-Westbalkan-Gipfel: Harmonisch und wenig konkret, Deutsche Welle, 6.5.2020,   
https://www.dw.com/de/eu-westbalkan-gipfel-harmonisch-und-wenig-konkret/a-53355377.

17 https://europeanwesternbalkans.com/2020/04/06/serbia-and-montenegro-to-apply-for-eu- solidarity-
fund-resources-to-fight-covid-19/.
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Im Kontext der EU-Erweiterung muss daher die Frage gestellt werden, ob die Post-Corona-
Zeit einen de facto Tod der EU-Erweiterung bedeuten würde, oder ob sie im Gegenteil wo-
möglich sogar eine Chance sein könnte, um die EU-Erweiterung als zentrale Politik der EU 
zu revitalisieren. Die strukturellen Parameter verschlechtern sich zusehends. Nur wenige 
Wochen nach dem Beginn der Corona-Krise haben wir in der EU eine intensive Debatte 
über deren Folgen auf die demokratischen Systeme in einzelnen Staaten und vor allem auf 
die Grund- und Freiheitsrechte, die derzeit zwecks Bekämpfung der Krise temporär ausge-
setzt werden. Wie so oft in den letzten Jahren war es auch diesmal Viktor Orbán, der mit 
dem umstrittenen Notstandsdekret vom Ende März 2020 die demokratischen Institutionen 
und Prozeduren de facto aussetzte und die Stimmen laut werden ließ, die vor einem Or-
bánschen Weg in die Diktatur warnten. „Ganz Europa schaut darauf, was in Ungarn ge-
schieht“, mahnte EU-Kommissarin Vera Jourova, und machte damit das Dilemma der EU im 
Umgang mit autoritären Tendenzen innerhalb der EU deutlich – die EU schaut eben meis-
tens zu und reagiert, anstatt entschlossen und proaktiv gegen den offensichtlichen Abbau 
der Demokratie vorzugehen.

Was kann (oder besser gesagt: müsste) die EU in dieser Situation tun, um in Südosteuropa 
nicht weiter an Glaubwürdigkeit und Durchsetzungskraft zu verlieren? Eine zentrale Maxime 
müsste jetzt sein, dass man bei allen Schritten, die man auf der EU-Ebene zur Eindämmung 
der Corona-Krise überlegt, die Staaten des Westbalkans inkludiert. Die ersten Hilfsgelder 
der EU für die Region wurden mobilisiert. Dass sich die EU bereits in der frühen Phase der 
Corona-Krise zur Entscheidung durchringen konnte, grünes Licht für den Beginn der Bei-
tritts-Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien zu geben, ist ein wichtiger erster 
Schritt zur Wiedererlangung der Handlungsfähigkeit der Union in Südosteuropa. Die Libe-
ralisierung der Visumsregelung für Kosovo müsste der nächste Schritt sein. Bei allen wei-
teren Plänen der EU für die Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise bzw. möglichen inter-
nen Reformen (z. B. im Gesundheitsbereich) müssten die Erweiterungskandidaten auf dem 
Westbalkan mitberücksichtigt werden. 

Wenn die EU sich dazu durchringen könnte, die strategische Verstärkung der Beziehungen 
zur zentralen europäischen Region Westbalkan als wichtiges Ziel für die kommende Zeit zu 
setzen, könnte man in einer optimistischen – vielleicht auch (real-)utopischen – Betrach-
tung ausgerechnet die größte Krise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg als eine Chance 
für den Beginn einer neuen proaktiven Erweiterungspolitik sehen. Dass die EU aber beim 
Tête-à-Tête von Vučić mit China vor allem anfangs nur ein passiver Zuschauer war, stimmt 
wiederum bedenklich. Die außenpolitische Hilflosigkeit der EU in der jüngsten Regierungs-
krise in Kosovo, wo Hashim Thaçi mit Hilfe der US-Amerikaner die neue Regierung von Al-
bin Kurti zu Fall gebracht hat, ist ebenfalls wenig ermutigend. Und dass man es letztlich in 
der offiziellen Erklärung zum Westbalkan-Gipfeltreffen in Zagreb vermied, von einer Mit-
gliedschaft in der EU als dem Endziel zu sprechen und wieder einmal zur Phrase „europäi-
sche Perspektive“ griff, ist nach den Debatten um die französische Blockade der Aufnahme 
von Beitritts-Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien ein weiterer klarer Hin-
weis darauf, dass in den 27 EU-Staaten und im Europäischen Parlament die Erweiterung ak-
tuell nicht zu den prioritären Fragen gehört.

In der EU muss man sich auch nach der Corona-Krise bewusst sein, dass bei einer passi-
ven und reaktiven Politik ein schnelles Abdriften Südosteuropas hin zu autoritären Bünd-
nispartnern an Wahrscheinlichkeit gewinnt und dass es für den Einsatz und Kampf für 
 Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in- und außerhalb der Union auch in Zeiten 
von Corona keine Alternative geben kann. Hinter den häufigen Aufrufen in den letzten Wo-
chen, die europäische Solidarität gerade in Zeiten der gegenwärtigen Krise zu leben, steht 
weiterhin das zentrale europäische Dilemma zwischen einer weiteren Vertiefung der Inte-
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gration und der Stärkung der EU auf der einen Seite und einem Abdriften der EU in natio-
nalstaatliche Alleingänge bis hin zur Auflösung der Union auf der anderen Seite. Für den 
Westbalkan wäre eine weitere Schwächung der EU verhängnisvoll.

Solidarität und demokratische Mobilisierung im Zuge der Corona-Krise als Chance?

Die Region des Westbalkans wird vom Coronavirus hart getroffen werden. Die Folgen wer-
den sowohl im wirtschaftlichen und sozialen als auch im politischen Bereich schwerwie-
gend sein. Es eröffnen sich – wie immer in großen Krisen – durchaus auch Chancen. So hat 
das Coronavirus – ähnlich wie die Krise rund um die Überschwemmungen in Südosteuropa 
im Jahr 2014 – vor allem am Anfang der Pandemie neue Formen der Solidarität geschaffen. 
Solidaritätsaktionen jenseits nationaler und ethnischer Grenzen nahmen in den ersten 
Wochen der Krise stark zu und reichten von der Herstellung von Schutzmasken in großen 
Betrieben der Region über Technikbegeisterte, die ihre 3D-Drucker unermüdlich einsetz-
ten, um Plastikvisiere herzustellen, bis hin zu Psychiatern, die kostenlose Hilfe über Face-
book leisteten. Auch Künstler und Musiker fanden neue Nischen und halfen über Grenzen 
hinweg mit Kunst und Musik, um den Alltag etwas abwechslungsreicher zu gestalten. 

Besonders öffentlichkeitswirksam war die Aktion „Applaus um 20.00 Uhr“ nach dem star-
ken Erdbeben in Zagreb am 22. März 2020. An diesem Abend schickten Menschen in Belgrad 
und Sarajevo mit einem langen Applaus eine Geste der Unterstützung und Versöhnung, die 
stärker und sichtbarer war als alles, was man auf politischer Ebene in vielen Jahren zusam-
mengebracht hatte. Wie stark diese anfänglichen sichtbaren Formen der überregionalen 
Solidarität auch in der Zeit nach der Corona-Krise anhalten werden, ist schwer einzuschät-
zen. Sie verweisen dennoch auf vorhandenes Solidaritäts-Potenzial in der Region, das 
 bislang zu wenig genutzt wird. Inmitten einer der düstersten Phasen der europäischen Ge-
schichte und der schwersten Krise auf dem Westbalkan seit den Kriegen der 1990er Jahre 
könnten sich aber diese gemeinschaftlichen Formen der Solidarität dennoch als das 
 Fundament für einen radikalen Neubeginn auf dem Westbalkan erweisen.

Im Hinblick auf die neuen politischen Energien in der Region, die sich gegen die herr-
schenden und teils autoritär regierenden Strukturen und ihre Art der Staatsführung und 
der Politik wenden, ist sehr wohl davon auszugehen, dass sich diese demokratischen Be-
wegungen verstärken werden. Die Region Südosteuropa wird bereits seit einigen Jahren 
von unterschiedlichen Formen von sozialen und politischen Protestbewegungen geprägt. 
In Nordmazedonien führte der Druck von der Straße – die sogenannte „Bunte Revolution“ 
– dazu, dass es im Mai 2017 zu einem demokratischen Machtwechsel kam. Auf den Straßen 
von Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien und in Kosovo erlebten wir 
in den letzten Jahren ebenfalls neue Formen des Protestes und ein breiteres demokra-
tisches Engagement der Bürger*innen. 

Die aktuelle Welle der Proteste in Serbien „Erhebe die Stimme: Mit Lärm gegen die Dikta-
tur“ (Digni glas: bukom protiv diktature) hat starke internationale Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. Aus Unzufriedenheit über die von der Regierung beschlossenen strengen Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise und das Regime Vučić hatten seit Ende April 
2020 unzufriedene Menschen jeden Abend um 20.05 Uhr auf ihren Balkonen Lärm mit Töp-
fen, Trillerpfeifen und Sprechchören gemacht. Die Strukturen der Serbischen Fortschritts-
partei reagierten ihrerseits mit organisierten „spontanen“ Gegendemonstrationen. Mobili-
sierte Parteianhänger ließen jeden Abend um 20.30 Uhr auf den Dächern der Belgrader 
Hochhäuser Fackeln anzünden und die Siedlungen aus Lautsprechern mit Parolen gegen 
oppositionelle Politiker in Serbien beschallen. 
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Die illegalen Versammlungen und Verstöße gegen die damals noch geltende Polizeisperr-
stunde wurden von der Polizei nicht geahndet. Allein die Reaktion der herrschenden Vučić-
Partei zeugt aber von Nervosität und deutet darauf hin, dass die Proteste, die in dieser 
Form zwar abflauten, sich aber in unterschiedlichen Formen fortan neu zu formieren be-
gannen (Ende Mai 2020), vom Regime als Bedrohung wahrgenommen werden. Angesichts 
der weiteren Erosion der Demokratie – nicht nur, aber derzeit vor allem stark in Serbien – 
ist mittel- bis langfristig davon auszugehen, dass unterschiedliche Formen der demokrati-
schen und sozial motivierten Proteste die Region auch in der Zukunft prägen werden. 
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Abstract
Can the EU Assist the Development of the Western Balkans? –  
How to Prevent the ‘Stealing from the Many’
This article discusses the European Union’s role in the political and economic 
development of the Western Balkans, taking an explicitly institutionalist perspec-
tive. It argues that the results achieved by the EU are unsatisfactory. One impor-
tant reason lies in the trade-off between dealing with the extant elites, and un-
dermining the unhealthy bases of their power. Those elites prefer politico-eco-
nomic equilibria that keep both the rule of law and political accountability weak, 
in fact, so as to entrench their power and rents. To achieve reform, consequently, 
those elites must be confronted. 
Overall, the EU and most other international actors refrained from doing so, con-
tributing to the detriment of the development priority. This article suggests a 
gradual shift to a different approach. Even though uncertainties still blur the 
prospect of further enlargements, this policy change is nonetheless desirable be-
cause the political and economic development of these states is in the long-term 
interest of the EU, irrespective of when – or even whether – they will accede to it.
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‘It is preferable for the law to rule rather than any one of the citizens.’
(Aristotle: Politics)

The Questions and the Broader Context

Since the round of EU enlargement completed in 2007, the Western Balkans are an enclave, 
set between the waters of the Adriatic and the borders of the European Union. In July 2013, 
Croatia acceded to the Union. But one year later, while presenting to the European Parlia-
ment the programme of the Commission that he had been nominated to preside, Jean-
Claude Juncker stated that no further enlargements would take place until the next Euro-
pean election. He added that the countries most advanced in the EU accession process, 
Montenegro and Serbia, were unlikely to join the Union before 2025.

Several commentators feared that this stance would weaken the Western Balkan countries’ 
incentives to implement the reforms that accession requires, thereby pushing its prospects 
even further. As it happens, since 2014 none of those countries appears to have advanced 
decisively towards joining the Union, and it is only in early 2020, after having been repeat-
edly rejected, that Albania’s and North Macedonia’s applications to be admitted as candi-
dates to accession were accepted.

In parallel, since the 2010 – 2012 European sovereign-debt crisis, the results achieved by 
earlier rounds of EU enlargement revealed themselves to be less solid than they had 
 appeared. The parliamentary majority that took power in Hungary just before the crisis 
took an explicitly ‘illiberal’ turn, and proceeded to undermine or even abrogate institutions 
that are fundamental for the rule of law and political accountability.1 This campaign was 
later fairly closely replicated in Poland.2 Commentators now often talk of ‘democratic back-
sliding’ in two countries that, in contrast especially to Bulgaria and Romania, had previ-
ously been viewed as paradigms of political and economic transformation. Nor do Bulgaria 
and Romania appear to have since shed the practices that underlay that comparison, for 
that matter.

Overshadowing all these developments stand the potentially existential questions that the 
EU still faces, concerning its own and the Eurozone’s architecture. Questions that had been 
thrown open by the sovereign debt crisis, threatening the integrity of the Eurozone, were 
not fully settled, leaving the Union vulnerable to comparable crises, and have therefore re-
emerged with the Coronavirus pandemic that exploded in early 2020, again pitting debtor 
countries against creditor ones. Questions, therefore, which in the eyes of both member 
states and EU institutions tend to have higher priority than enlargement. And as there 
seems to be good reason to wonder whether the enlargement process, as hitherto imple-
mented, is capable of rooting political and economic reform solidly enough to withstand 
the winds of future crises and contingencies, one might fear that a vicious circle could set 
in, alimented by the Western Balkan countries’ weakening incentives to reform and the 
EU’s declining capacity to stimulate or even assist it. The pandemic is likely to further 
darken this picture.

1 See, e.g., Miklós Bánkuti / Gábor Halmai / Kim Lane Scheppele, Hungary’s Illiberal Turn: Disabling the 
Constitution, Journal of Democracy 23 (3) (2012), pp. 138 – 46, https://www.journalofdemocracy.org/arti-
cles/hungarys-illiberal-turn-disabling-the-constitution/.

2 See, e.g. Wojciech Przybylski, Explaining Eastern Europe: Can Poland’s Backsliding be Stopped?, Journal 
of Democracy 29 (3) (2018), pp. 52 – 64, https://www.journalofdemocracy.org/articles/explaining-east-
ern-europe-can-polands-backsliding-be-stopped/.
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I shall view these questions from the perspective of the rule of law. Having explained why 
I took this standpoint, I shall discuss the example of Kosovo, where EU assistance was most 
intense and intrusive: on this basis, I shall seek to explain why the results of the Union’s 
efforts proved unsatisfactory, and suggest possible remedies.3 Before I start, however, it 
might be useful to summarize the broader context into which these questions must be set, 
which makes them even more acute. For they happen to arise at a time when China’s global 
influence is increasing, when the future reliability of the United States as a partner of the 
EU in the stabilization of the Western Balkans has significantly decreased, and when, more 
broadly, plausible doubts have been voiced as to the desirability and even sustainability of 
the direction taken by liberal capitalism. Compared to a dozen years ago, therefore, the EU 
faces more and more credible competitors for the region’s attention – China, Russia, Tur-
key – and the very model that it represents appears less attractive than it did before the 
global financial crisis.

Development, Institutions, and the Rule of Law

‘[T]he rule of law [is] an unqualified human good.’4

A persuasive strand of literature, which arose in economic history and growth theory, tends 
to link political and economic development fairly closely, and underlines the importance 
of the ‘institutions’ that govern these two spheres of human activity. The scholar who re-
opened this field of inquiry, Douglass North, defined institutions as the framework within 
which political, social, and economic exchange occurs: ‘Institutions are the humanly 
 devised constraints that structure human interaction. They are made up of formal con-
straints (e.g., rules, laws, constitutions), informal constraints (e.g., norms of behavior, 
 conventions, self-imposed codes of conduct), and their enforcement characteristics. To-
gether they define the incentive structure of societies and specifically economies.’5

In essence, therefore, institutions are rules. But the notion is a composite one, and focuses 
on the actual outcomes produced by rules. The first component of that notion is a polity’s 
written laws, its ‘formal institutions’. The second is a polity’s unwritten rules, or social 
norms, usually defined as its ‘informal institutions’. The third is the manner in which for-
mal and informal institutions interact and are actually enforced. For, as North writes, ‘It is 
the admixture of formal rules, informal norms, and enforcement characteristics that 
shapes economic performance.’6

According to this literature, the quality of an economy’s institutions is a first-order cause 
of its long-term growth, and has greater impact on cross-country differences in economic 
performance than either geography, trade integration, or cultural traditions (which are the 
most plausible rival theories).7 Thus defined, institutions determine not just the allocation 
of resources in a society, which is critical for its long-term growth, but also the distribution 

3 I must add that, this being a reworking of a speech I gave at a conference in Cavtat in October 2019, 
bibliographical references are rather sparse: in the notes I thus took the liberty of citing my own stud-
ies, in which wider sets of references are given.

4 Edward P. Thompson, Whigs and Hunters, 1975
5 Douglass North, Economic Performance through Time, American Economic Review 84 (3) (1994), 

pp. 359 – 68, at p. 360.
6 Ibidem, p. 366.
7 Geography, trade integration, and cultural traditions do of course matter for development: the debate 

rather concerns their relative importance. Moreover, it is often difficult to draw a fine line between the 
notion of ‘culture,’ as used in this literature, and that of social norms, or informal institutions.
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of wealth and power among its citizens and firms. Moreover, a society’s institutions are 
largely the product of its collective choices – hence the link between economic and politi-
cal development and the related link between political and economic institutions. A brief 
discussion will suffice to illustrate this point, as well as to explain why inefficient institu-
tions – ones that hinder economic and political development – can arise and persist.8

Typically, social groups holding political power will want to adopt institutions that allow 
them to capture a disproportionate share of resources and profits. Yet institutions of this 
kind are typically inefficient – such as laws that allow firms to extract rents by limiting en-
try in the markets in which they are present. Consequently, in order to appropriate a larger 
share of resources and profits, those groups must organize the economy – namely, design 
its institutions – in such a way that the overall wealth produced is smaller than it could 
otherwise be. Other social groups will oppose this, whether because they wish to receive a 
larger share themselves or because they care about aggregate growth. The conflict be-
tween these two sets of interests will be solved depending also on their relative political 
power, however, and not just on the merits of their respective proposals as to the design 
of institutions. Equally, the political power of each group is determined not just by their 
strength within the authorities where de jure political power resides, but also by the avail-
ability of material resources – such as money to advertise their views – on which their de 
facto political power is based. The distribution of such resources, in turn, depends on the 
institutions that organize the economy.

Distinguishing between political and economic institutions, on one hand, and between de 
jure and de facto political power, on the other, clarifies the picture. If the future design of 
a polity’s economic institutions is being discussed, the extant political institutions and the 
extant distribution of resources will influence the outcome of the debate: in the absence 
of constraints to its (de jure and de facto) political power the views of the dominant group 
will typically prevail, and the new economic institutions will reflect its preferences. Such in-
stitutions will determine the future performance of the economy and the future distribu-
tion of profits and resources: ex hypothesi, they will distribute to the dominant group a 
greater share than the previous economic institutions, and will therefore increase also its 
de facto political power. An elite will therefore arise, which will then be able to use its in-
creased de facto political power to reshape also the political institutions, in such a way as 
to increase also its own de jure political power (so as to further limit the constraints to its 
economic dominance and de facto political power). At each round of the game, the elite 
will therefore extract ever-larger shares of wealth and resources, and further consolidate 
its political power.

It is thus that an elite can perpetuate, simultaneously, its own power and the economic 
and political institutions on which that power rests. And as these institutions are typically 
inefficient – for elites cannot credibly commit to promote open economic competition and 
a vibrant system of political accountability if their economic and political power ultimately 
depends on weakening them – the misallocation of resources will also be perpetuated, to 
the detriment of social welfare.

This logic applies directly to two components of the notion of institutions, and indirectly to 
the third. For elites can directly determine both the design of a polity’s laws (its formal in-
stitutions) and the manner in which they are enforced, through their control of the public 

8 This illustration is largely drawn from Daron Acemoglu / James Robinson, Why Nations Fail – The Ori-
gins of Power, Prosperity and Poverty, New York (2012), p. 335 passim.
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administration, and over time this will tend to influence also the evolution of the prevail-
ing social norms (the informal institutions).9

To illustrate this, imagine an elite that wishes to engage in corruption but wants to prevent 
non-elites from doing so (in order to avoid a destructive breakdown in the efficiency of the 
public administration). This elite will enact laws prohibiting and sanctioning corruption, 
but will make sure that the law enforcement system prosecute only non-elite corruption 
and systematically close their eyes before elite corruption instead. In such a polity, a wide 
gap will soon open between its formal institutions, which proscribe corruption, and its ac-
tual, real institutions, which allow elites to engage in it. The cause of that gap will be the 
‘enforcement characteristics’ of the written laws, which distort them. Over time, however, 
the mounting effects of this form of corruption – usually known as ‘grand corruption’ – will 
show, and will raise social tolerance for corruption in general, weakening any pre-existing 
social norms against it.

One way of calling the gap between a polity’s formal institutions and its real ones is ‘the 
rule of law’. For if the rule of law is strong, the gap will be narrow, as laws tend to be prop-
erly enforced; if it is weak, it will be wide. And as in contemporary Europe – and especially 
within the EU – states tend to have fairly adequate written laws. What chiefly distinguishes 
their real institutions is the manner in which laws are actually enforced. To put it differ-
ently, in those societies elites will be able to engage in predation only if they can break the 
formal rules with impunity. This is why the rule of law has been defined as what ‘stops the 
few from stealing from the many’10, and is a value that straddles even deep ideological di-
vides.

None of this is meant to imply that elites are necessarily predators, naturally, or even po-
tential predators: if they are subject to strong political accountability they will have little 
incentive to engage in predation, fearing its electoral consequences. The point, rather, is 
that where the rule of law and political accountability are both weak, elites will have an ob-
jective incentive to predate their society’s wealth, as they can do that with impunity. Some 
elites will resist the temptation, especially where there is a strong tradition of public eth-
ics, some will not. And it is important to note that, in such a situation, the incentives for 
predation will hardly alter upon a change of government, for the polity’s institutions will 
not equally change (at least not immediately). The history of post-colonial states does in-
deed show that independence has rarely stopped predation, but merely changed its in-
struments and beneficiaries.

Three caveats must be added, to conclude: First, the rule of law has been shown to be rel-
atively more important – as a condition for sustained development – in those economies 
that are closer to the productivity and technological frontier, which the Western Balkan 
countries remain variously distant from (as those countries aspire to integrate into the EU, 
however, for them the rule of law is arguably somewhat more important than their current 
stage of development would otherwise suggest). Second, China’s extraordinary growth 
would appear to challenge the arguments underpinning the importance of the rule of law, 
as that country appears to lack several preconditions for it (such as a judiciary, independ-
ent of political power): but it would seem hard to draw from this example – which might be 
less clear-cut than it seems – a reason for denying the importance of the rule of law in the 
development path of the Western Balkans, whose states and elites differ greatly from 

9 Andrea Lorenzo Capussela, The Political Economy of Italy’s Decline, Oxford (2018), chapters 3 and 4.
10 Karla Hoff / Joseph Stiglitz, Exiting a Lawless State, Economic Journal 118 (531) (2008), pp. 1474 – 97, at 

p. 1474.
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 China’s. The third caveat concerns the accuracy of any quantitative indicator of the quality 
of a country’s institutions – which cross-country comparisons require –, as such measure-
ments are fraught with problems both theoretical and empirical. The indicators used in fig-
ures 1 – 3 – the ‘Worldwide Governance Indicators,’ published by the World Bank Institute – 
are usually viewed as relatively reliable, however, because they are syntheses of all availa-
ble indicators in the relevant field (including, for example, the ‘Corruption Perceptions In-
dex’ produced by Transparency International).

The Results of EU Assistance to the Western Balkans: A Brief Overview

Next to political accountability, in sum, the rule of law is a necessary and fundamental 
component of any strategy to assist the Western Balkans in their political and economic 
development. The rule of law has indeed always been a priority of EU assistance in the re-
gion, whose importance has grown over time. A turning point may be placed in the late 
2000s, in particular, after it appeared that post-accession remedies struggled to tackle the 
lingering rule of law problems in Bulgaria and Romania: starting, most prominently, with 
Croatia’s accession process, the EU then chose to lay greater emphasis on this criterion. In 
its 2013 enlargement strategy, in particular, the European Commission wrote that ‘the rule 
of law is now at the heart of the enlargement process.’11

This approach became entrenched, and the prominence of the rule of law is evident 
throughout the Commission’s latest strategic document on the Balkans. Most notably, this 
strategy determines that (A) in the context of the accession process, negotiations on the  
‘fundamentals’ – namely chapters 23 and 24, on the rule of law, the economic and democ-
racy criteria, public administration reform, and three closely related chapters – ‘will be 
opened first and closed last and progress on these will determine the overall pace of ne-
gotiations,’ and that (B) negotiations on the fundamentals ‘will be guided by’ – in what ap-
pears to be a hierarchical order – ‘[a] roadmap for the rule of law [a] roadmap on the func-
tioning of democratic institutions and public administration reform [a] stronger link with 
the economic reform programme.’12

Yet the available data – shown in figure 1, which ranks countries in a scale that runs from 
2.5 to –2.5 – suggest that the results were comprehensively disappointing.

This indicator must be taken with caution, as I said. But the clarity and consistency of the 
trends it reveals, as well as the width of the gap that separates the Western Balkans from 
Germany (shown here as an example of a comparatively well-governed EU member state), 
considerably raise its reliability. Especially as it is confirmed by two closely related indica-
tors, shown in figures 2 and 3 (which use the same 2.5 / –2.5 scale as figure 1). For where 
the rule of law is comparatively weak, one would expect to see both relatively widespread 
corruption (figure 2) and relatively feeble political accountability (figure 3). Corruption is 
but one example of the weakness of the rule of law, in fact, and neither problem is likely 
to persist for long if political accountability is relatively strong (as the electorate will even-
tually unseat the corrupt elites that depress social welfare to gain private wealth).

11 European Commission, Enlargement Strategy and Main Challenges 2013 – 2014, Doc. COM (2013) 700 final, 
16 October 2013, p. 2 (emphasis added).

12 European Commission, Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western 
Balkans, Doc. COM (2020) 57 final, 5 February 2020, pp. 2 – 3.
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Figure 2: Control of Corruption in the Western Balkans and Germany, 2009 – 2017
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Explanation: ‘Control of corruption’ captures perceptions of the extent to which a society succeeds in contain-
ing corruption, which is understood as the exercise of public power for private gain, including both petty and 
grand forms of corruption, as well as ‘capture’ of the state by elites and private interests.
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Figure 1: Rule of Law in the Western Balkans and Germany, 2009 – 2017

Explanation: ‘Rule of law’ captures perceptions of the extent to which agents have confidence in and abide by the rules 
of society, and in particular the quality of contract enforcement, property rights, the police, and the courts, as well as the 
likelihood of crime and violence. The level of such perceptions is indicated on the vertical axis, on a scale that runs from 
2.5 to –2.5.
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Figure 3: Voice and Accountability in the Western Balkans and Germany, 2009 – 2017

These figures speak for themselves. Vast though it is, however, the width of the gap that 
separates the Western Balkans from Germany matters less than its persistence: in the pe-
riod during which the EU’s emphasis on the rule of law was greatest, none of the countries 
of the Western Balkans has recorded statistically significant improvements. The question is 
why.

The Example of Kosovo

Unable to draw a synthesis of EU assistance to the region, I shall seek to answer that ques-
tion by looking at Kosovo. This is a legitimate approach, I submit, because Kosovo is the 
country where EU (and international) aid was most intense and intrusive.

Over the 2000 – 2015 period, Kosovo in fact received between four and ten times more aid 
per capita than any of its neighbours that had witnessed wars or revolutions after 1991 
(namely, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, North Macedonia, and Serbia).13 EU con-
tributions, by far the largest ever provided to a third country, concentrated on the rule of 
law. Between 2008 and 2009, the Union deployed in Kosovo a rule of law mission, named 
EULEX, which it described as the ‘flagship’ of the Common Security and Defence Policy 
(CSDP). At peak, the mission employed three times as many officials as the eleven other ex-
isting CSDP missions together; in per capita terms, EULEX deployed one official for every 
545 citizens – a ratio more than ten times higher than that of the second-largest EU mis-
sion in the Balkans (Bosnia’s, whose ratio in those years was about 1/8,000).

Unlike all other EU civilian missions, moreover, EULEX had also an executive function: for 
several years its officials directly exercised judicial and police powers, enforcing the law 
upon Kosovo’s citizens in lieu of the domestic authorities. In criminal matters, the scope of 

13 On these data and on EULEX, see chapters 4 and 5 of Andrea Lorenzo Capussela, State-Building in 
 Kosovo – Democracy, Corruption, and the EU in the Balkans, London (2015).
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these powers was very broad, covering all sensitive and high-level cases: the mission’s task 
was to ‘ensure that cases of war crimes, terrorism, organised crime, corruption, inter-eth-
nic crimes, financial/economic crimes and other serious crimes are properly investigated, 
prosecuted, adjudicated and enforced.’14

Yet, during the period when these executive powers were at their fullest extent – up to 2014 
– the mission achieved negligible results. My estimate is that during that period EULEX is-
sued indictments in only fifteen criminal cases of some importance, and obtained convic-
tions in only four of them.15 This translates into averages of 2.5 indictments per year, in a 
1.8-million population, and 0.3 convictions per indictment: assuming that those involved in 
serious crime are as few as 1,600 (ten times the alleged payroll of what is generally viewed 
as the main criminal organization), over the 2009 – 2014 period each of them faced a cumu-
lative 0.25 per cent risk of being convicted. Despite EULEX’s deployment, therefore, corrup-
tion and organized crime remained effectively risk-free professions in Kosovo. And as the 
mission’s failure was visibly due much less to lack of capacity than to lack of determina-
tion, the message it delivered to Kosovo’s judges, policemen, citizens, and neighbours was 
that not even the EU’s most powerful foreign arm could confront the (widely suspected) 
criminal activities of the country’s political and economic elites. Hence the curves shown 
in figures 1 and 2.

Reasons and Remedies for the EU’s Failure to Transform the Western Balkans

One reason for the EU’s failure to strengthen the rule of law in the Western Balkans is that 
this is a difficult enterprise, also conceptually. This suggests to carefully examine the 
causes of past failures, and employ in future efforts more staff well-versed in develop-
ment, political economy, history, and perhaps political theory. 

Another reason is that accountability was remarkably weak in EULEX, and evidently also in 
the machinery of the CSDP and of EU foreign policy. None of the EULEX officials directly re-
sponsible for the mission’s mistakes and omissions was explicitly held accountable, and 
the shipwreck of EULEX – the proclaimed ‘flagship’ of the CSDP – has not yet been even ac-
knowledged by the Union.

A third reason is that strengthening the rule of law in a country has a direct impact on the 
allocation of political and economic power in it, and may often encroach upon other for-
eign policy priorities of the EU. Multiple trade-offs are involved, therefore, and given its in-
tergovernmental nature, EU foreign policy is not always capable of solving them with the 
necessary clarity, consistency, and external credibility.

To develop this point I must return to the theory I sketched at the beginning of this paper. 
The weakness of the rule of law harms societies, naturally, but serves a clear purpose: po-
litical and economic elites draw rents from it. Almost ex hypothesi, therefore, those elites 
will oppose desirable reforms in order to preserve those rents and the power that guaran-
tees them. Typically, they will face little domestic pressure to adopt such reforms, because 
ordinary citizens (and firms) generally find it difficult to organize and pursue their common 
interest in strengthening the rule of law (to ‘stop the few from stealing from the many’). 

14 Council Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in 
Kosovo, EULEX KOSOVO, art. 6.3(c); emphasis added.

15 Andrea Lorenzo Capussela, Assessment of EULEX’s performance of its executive judicial functions, 
15 February 2015, https://eulexannex.wix.com/draft.
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 Ordinary citizens and firms face a collective action problem, in fact, which is especially 
hard to overcome in the Western Balkans because there the usual vehicles of citizens’ or-
ganization – political parties and trade unions, primarily – tend to be comparatively weak, 
small, and generally uninterested in performing this function. Political accountability re-
mains low, therefore, and the rule of law weak.

If reform is difficult because elites do not want it and citizens cannot impose it, however, 
an external actor, unbound by the constraints of the domestic political economy, could set 
it in motion or accelerate it. Beyond strengthening the law enforcement system, the other 
main priority of the external actor will be to help citizens overcome their collective action 
problem, so as to strengthen political accountability too (this, indeed, is the aim of assis-
tance to the media sector and civil society organizations). In both respects, the external ac-
tor faces a dilemma: it has to deal with the existing elites, for they are those that society 
has produced, but in order to improve governance it must seek to undermine the un-
healthy bases of their power, which are rooted precisely in the weakness of the rule of law 
and of political accountability. Hence a first trade-off, between negotiating with the do-
mestic elite and, in effect, fighting against it.

This dilemma is especially acute for the EU, because all Western Balkan states are democ-
racies, if very imperfect ones, which confers considerable legitimacy to their political elites, 
as well as because the stability of the region remains vulnerable to disturbances, which 
those same elites can trigger. Hence a second trade-off, between the imperative of con-
fronting those elites and the priority of stability (which includes, for example, the political 
cohesion of Bosnia and Herzegovina and the reconciliation between Kosovo and Serbia).

The case of Kosovo suggests that both dilemmas were solved in favour of befriending the 
domestic elite. EULEX made virtually no attempt to undermine the unhealthy bases of its 
power, and EU assistance to civil society and NGOs failed to assist citizens in overcoming 
their collective action problem. All factors highlighted above contributed to this outcome. 
The trade-offs I mentioned above were given neither clear nor stable solutions, vulnerable 
to the influence of EU member states or even foreign powers. In this context, EULEX and the 
other instruments by which the EU sought to strengthen the rule of law in the region 
lacked both clear political guidance and credible, cogent mandates. This, in turn, exacer-
bated the consequences of their weak accountability. The result is lamentable, for next to 
figures 1 – 3 one must consider that regional stability too has hardly improved.

Before I turn to what the EU could do to improve this state of affairs, it might be useful to 
restate the reasons why the considerations that may be drawn from the Kosovo example 
can safely be extended – in general terms, at least – to the whole region. One reason is the 
simple a fortiori argument I alluded to above: if the Union’s determination was signally 
weak where its investment was highest, it is highly unlikely that the implementation of 
rule-of-law assistance achieved significantly better results elsewhere. Another reason is 
the demonstration effect, for other Western Balkan elites will have observed the EU’s fail-
ures in Kosovo, and will have inferred that the Union’s pressure for improving governance 
can safely be resisted. It is true that Kosovo is not a candidate for accession, because its 
statehood is not formally recognized by the EU: but as over the past few years, accession 
has become a more distant and uncertain prospect for its neighbours that already were 
candidate countries, it is highly unlikely that the incentives faced by their elites were sig-
nificantly different from those under which Kosovo’s elite acted.
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What Is to Be Done, if the Incentives of EU Accession Have Weakened?

Embracing the Western Balkans into the EU remains a desirable aim, I think, for both the 
region’s and the Union’s citizens. For the reasons summarized at the beginning of this ar-
ticle, however, that it is now a long-term prospect and therefore an uncertain one (if any-
thing because the EU’s own survival is uncertain). So, it may plausibly be wondered whether 
– while this uncertainty is pending – the EU can and should attempt to assist the region’s 
political and economic transformation.

I think that the EU should, because the political and economic development of the West-
ern Balkans is in the interest not just of the citizens of those countries but also of the EU’s 
own citizens, and this is true whether or not those countries will accede to the Union. For 
the rise in the prosperity of the region and the strengthening of its democracies will in-
crease the Union’s security and trading and investment opportunities, and will ease the 
personal and cultural exchanges between the populations involved, enriching both.

To achieve these effects, however, EU assistance must change. The fundamental question 
concerns the trade-offs described above, and the need to face the fact that in order to ac-
celerate political and economic development, some degree of conflict with the extant 
elites is inevitable: because the rule of law and political accountability will not be strength-
ened unless the unhealthy bases of those elites’ power are gradually undermined. Re-
gional stability and all other foreign-policy priorities need not be forgotten, of course, but 
there is ample room for shifting the balance of EU policy towards that priority.

Even if the EU were to change its policy in this direction, however, its future development 
assistance programmes cannot be delivered unilaterally but must be sought and accepted 
by the authorities of the Western Balkan countries, which are controlled by the extant 
elites. And in the absence of clear and reliable prospects for EU accession, those elites 
might react to such a change in EU policy by refusing further, more effective rule of law as-
sistance, fearing its possible effects on their rents and power. They might, in parallel, be 
tempted to move closer to Russia, Turkey, or China. This need not dissuade the EU from 
adopting the policy I suggested, however. To explain why, I need to lay down one assump-
tion: that their own objective long-term interests dictate to the Western Balkan states to 
prefer closer relations with the EU than with those other powers, at least as long as some 
prospect of acceding to the Union remains on the horizon. 

The core of this assumption has been repeated ad nauseam over the past two decades, as 
both a statement of fact and, on the part of all Western Balkan elites, a statement of pol-
icy: but as the context has changed, it might be safer to posit it as an assumption.16 If it 
holds, it is highly unlikely that any of those elites will respond to the policy change I sug-
gested by openly challenging the EU, breaking their partnership with it, or embracing a dif-
ferent partner: this would be a momentous step, overturning a long-established policy, 
and would be highly likely to backfire. The reason is two-fold. First, although the attractive-
ness of the EU has certainly declined in the region, their electorates remain aware that 
their own interests – as I am assuming – point towards the EU rather than towards those 
other powers. Second, although political accountability is generally low in the region, it is 
hardly weak enough to allow its elites to act openly against their own societies’ fundamen-

16 Needless to say, if that assumption no longer held enlargement and accession would be very different 
things: bargaining games, essentially, to which little of what I said in this article applies. If it does hold, 
conversely, greater Russian, Turkish, and especially Chinese involvement in the region might nonethe-
less be beneficial, paradoxically, as it could spur the EU to improve its performance.
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tal interests for the sake of safeguarding their own rents: and this will be especially true if 
the change in EU policy is credibly communicated to the region’s electorates. Recent 
changes in government in North Macedonia and Kosovo do in fact attest that those elec-
torates are ready to react to blatant or repeated misdeeds. If that assumption holds, there-
fore, everything depends on the EU: if its change in policy will be credible, and credibly 
communicated to the region’s citizens, it will constrain those elites’ response; if not, it will 
not.

The next question is how such a change in policy could be implemented. Improving the 
skills-set and accountability of the agencies involved in rule-of-law assistance would be 
necessary but not sufficient, as more effective ways of providing it ought also to be found. 
EULEX reflected an innovative policy, for example, and a good one. The idea was to provide 
Kosovo with the impartial law-enforcement system that it so badly needed by deploying an 
EU-managed one, while at the same time strengthening the domestic one. It could have 
worked: had EULEX convicted a reasonable number of high-profile criminals, the direct, 
symbolic, and pedagogic effects of such an action could have sparked a self-sustaining dy-
namic. But the idea was very badly implemented, and can hardly be replicated as it was in-
timately tied to the conditions under which Kosovo gained independence.

So other routes must be explored. My suggestion would be to shift from the rule of law to 
political accountability (not to abandon the first priority, naturally, but to achieve it through 
the second). And such a shift might take the shape of an explicit partnership between the 
EU and the region’s citizens, whose interests are perfectly aligned: both desire the eco-
nomic and democratic development in the region, and both consequently want the rule of 
law and political accountability to be strengthened. More precisely, the EU could consider 
assisting and even stimulating the rise of intermediate organizations capable of solving 
the citizens’ collective action problem: organizations able and willing to hold the extant 
(and future) elites to account.17 Past efforts to do so have generally failed, but useful les-
sons may be drawn from them. The EU should above all avert the twin risks of supporting 
civil society organizations that are de facto aligned with the elites, or unwilling to confront 
them, and of financing a self-enclosed NGO sector, with only feeble and sparse ties to or-
dinary citizens. To avoid these risks the EU should be discriminating in the choice of the 
organizations it supports, and must be ready to exercise discretion in choosing them: it 
must, in other words, make political choices, not merely technical ones, aiming to select its 
domestic partners based on their strategic orientation (‘what do they actually want to do?’) 
and intrinsic credibility (‘can they do it?’), just like a voter would do in choosing which party 
to vote for. The EU could then limit itself to offering financial and technical support to 
these organizations, and, when required, public support.

Not many such organizations currently exist, nor can the EU create them itself. Nonethe-
less, by stating its criteria for providing support, along the lines I just drew, and by declar-
ing an intention to make explicitly discretionary choices, the Union is likely to stimulate 
their emergence. Again, the effectiveness of this approach will depend on the credibility of 
the change in the EU’s policy priorities: if Western Balkan societies will trust the EU’s mes-
sage that it is ready to confront their elites in the name of good governance, and therefore 
ready to assist those domestic forces that are able and willing to confront those elites 

17 In the case of organizations directly involved in political competition, such as political parties, EU assis-
tance could be restricted to their affiliated research institutions (in much the same way as in Germany 
the public financing of political activities goes largely through parties’ foundations). In addition, to lev-
el the playing field, the EU could provide funding to all parties, disbursing it according to purely objec-
tive criteria, while requesting private financing of political parties to be appropriately regulated. 
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themselves, some organizations with genuine grassroots are likely to arise, and seek EU 
support. Once this dynamic begins, it is likely to continue, as other organizations will have 
growing incentives to follow suit, and this will not just broaden the front but also, crucially, 
increase its pluralism. Whether they act jointly or separately, those organizations could be-
come a powerful force for political accountability, progressively constraining the elites’ 
freedom of action. And this will lay down solid foundations also for a sustainable effort to 
strengthen also the rule of law.

Such an approach would thus rely almost entirely on domestic forces. This would increase 
not just its legitimacy but also its effectiveness. Because the EU cannot itself achieve insti-
tutional reform, in the Western Balkans or elsewhere: it can obtain changes in the formal 
institutions, by persuading the authorities to reform them, but it can hardly influence the 
evolution of the real institutions. Even highly intrusive interventions such as EULEX can 
only open opportunities for institutional reform, which would be wasted if domestic actors 
are unwilling or unable to exploit them. The merit of the partnership approach I have 
sketched is that it would aim directly at stimulating the emergence of such organizations, 
which would themselves – with EU support – open windows of opportunity for reform.

This approach does not seem unrealistic. Kosovo, again, offers a useful example. For the 
political party that won the 2019 election and now leads the country’s government, Vetëven-
dosje, has its roots in a genuine grassroots movement, whose foundational message, be-
sides the fight for Kosovo’s independence, was the struggle against the elite that governed 
it since the 1999 conflict. The aims and tactics of this party, often controversial, need not 
detain us here. What matters is that it succeeded despite visibly shunning clientelism, sys-
tematic use of which allowed elite parties to build vast and loyal electoral bases of sup-
port, and despite the stiff opposition of the international community, which has subsided 
only very recently (probably because it became clear that it had failed to stem this party’s 
rise). If in such a forbidding environment a grassroots movement could emerge, to chal-
lenge a very entrenched elite, it is not far-fetched to imagine that, with EU support, similar 
movements could emerge and succeed elsewhere. The policy aims and political orienta-
tion of such movements and parties might, like Vetëvendosje’s, displease some EU govern-
ments. But if they are genuinely representative, responsive to their societies’ acutest 
needs, and capable of challenging the extant elite, it would nonetheless be in the enlight-
ened interest of those governments to support them. To suggest an anachronistic parallel, 
ideological differences did not stop Germany from allowing Lenin to cross its territory in 
1917.

Institutions hardly change upon a change of government, however. Both Kosovo’s new cab-
inet and the coalition that, in North Macedonia, in 2016 equally replaced a discredited gov-
ernment, preside over gravely inefficient institutions, which expose them to powerful in-
centives against strengthening the rule of law and political accountability. The leading 
party in North Macedonia’s ruling coalition was in office for much of the 1990s and the 
2000s, moreover, and in Kosovo, Vetëvendosje formed a government together with a party 
that is fully part of Kosovo’s predatory elite: neither coalition is untainted, therefore. Only 
time will tell whether their declared reform aspirations will prevail over these incentives. 
In both cases, however, a potentially precious window of opportunity is nonetheless open 
for the EU, if it recognizes its long-term interest in the political and economic development 
of the region, for those coalitions can certainly be helped to resist those incentives. And 
that window of opportunity appears especially promising if one considers that those two 
changes of government have probably stemmed precisely from the realities underlying 
 figures 1 and 2, and from the EU’s past inability to do much about them.
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Another counter-argument I must address concerns the trade-offs I mentioned above. The 
policy change I suggested could, at least in the short to medium term, overshadow the EU’s 
other priorities – regional stability, and shorter-term foreign policy aims. Feeling cornered, 
in particular, Western Balkan elites might respond not by openly changing their interna-
tional orientation, but with blackmail (threatening to cause unrest, for example, as some of 
such elites have occasionally done). In the transition period, between the launch of the 
EU’s new policy and the emergence of organizations capable of constraining elites’ actions, 
such a danger would undoubtedly exist. One way of minimizing it, besides appropriate re-
course to NATO’s power of dissuasion, would be to clearly separate the two channels of EU 
policy: that of traditional foreign policy, and that of the new domestic reform policy. They 
could be separated in both governance and policy formulation: they could be entrusted to 
different and mutually independent authorities, for example, each mandated to achieve 
domestic institutional reform, on one hand, and to conduct traditional foreign policy, on 
the other. Both would act under the aegis and political guidance of the EU’s highest au-
thorities, naturally, but a degree of ‘separation of powers’ would allow them to be relatively 
independent of each other, such that Western Balkan elites would know that they cannot 
play one against the other.
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Abstract
Serbia before the Parliamentary Elections at the End of June 2020
Parliamentary elections in Serbia had to be postponed to 21st June 2020 due to the 
corona crisis. The ruling coalition led by the Serbian Progressive Party (SNS) of 
President Aleksandar Vučić is almost certain to win another majority and consol
idate its power. The main opposition parties have united in an “Alliance for Serbia” 
(SzS). They are determined to boycott the elections. 
Democratic backsliding, a weak and fragmented opposition and, most importantly, 
problems such as media freedom present serious challenges for the evolution of 
Serbia as a candidate country for EU membership. The Kosovo issue has been 
central in President Vučić’s political strategy so far and will most likely remain the 
most important topic for voter mobilization in the electoral campaign. 
However, protests on the streets against the Serbian government throughout 2019 
have created political pressure on the ruling party. An EU facilitated Interparlia
mentary Dialogue has brought some progress towards the end of 2019.  
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Die Corona-Pandemie hat auch Serbien schwer getroffen und den Zeitplan für die regulä
ren Parlamentswahlen 2020 durcheinandergebracht.1 Mit der Aufhebung des Ausnahmezu
standes wurde als neuer Wahltermin der 21. Juni 2020 festgelegt. Die regierende serbische 
Fortschrittspartei steht vor dem erneuten Gewinn einer absoluten Mehrheit: Es ist zu er
warten, dass der Vorsitzende der Fortschrittspartei (Srpska Napredna Stranka, SNS) und 
Staatspräsident Aleksandar Vučić mit vor Stolz geschwellter Brust vor die internationale 
Presse treten wird um zu verkünden, dass zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte des 
serbischen Staates eine volle Legislaturperiode von vier Jahren erfolgreich absolviert wor
den ist, demokratische Wahlen mit dem Gütesiegel der internationalen Gemeinschaft 
stattgefunden haben, und die Regierung mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt wurde. 
Daraus soll die Welt dann den Schluss ziehen, dass Serbien – endlich – Fortschritte auf 
dem Pfad der Demokratisierung erreicht hat, mehr Stabilität in das politische System des 
Balkanlandes Einzug gehalten hat, und eine wiedergewählte, gestärkte, demokratische 
 Regierung den Reformprozess auf dem Weg in die Europäische Union nun mit erneuter 
 Legitimation durch den Volkswillen fortsetzen kann. – Nichts jedoch könnte in größerem 
Gegensatz zur Situation in Serbien stehen als dieser skizzierte Eindruck. Wie stellt sich also 
die tatsächliche Lage der demokratischen Entwicklung, der Pressefreiheit und der poli-
tischen Parteien vor den Parlamentswahlen in Serbien dar?

Die Entwicklung seit den Wahlen 2016

Bei den letzten Wahlen am 24. April 2016 wurde das serbische Parlament durch eine bis
lang ungekannte Parteienvielfalt belebt.2 Sieben Vorwahlkoalitionen, die wiederum selbst 
aus bis zu zehn selbstständigen Gruppierungen bestanden, schafften den Schritt über die 
Fünf-Prozent-Hürde. Von der Fünf-Prozent-Hürde waren außerdem die Minderheiten-Par
teien ausgenommen, von denen 2016 fünf ins Parlament einzogen. Im Lauf der Legislatur
periode kam es zudem zu Veränderungen und Parteiübertritten, so dass man leicht den 
Überblick verlieren könnte. Doch die Machtverhältnisse in Serbien sind trotz der verwirren
den Vielfalt mehr als eindeutig: Die Serbische Fortschrittspartei SNS unter der Führung von 
Aleksandar Vučić erhielt mit ihrer Vorwahlkoalition 131 der 250 Sitze und damit die abso
lute Mehrheit. Obwohl er eine eigene rechnerische Mehrheit an Parlamentssitzen gewon
nen hatte, entschied sich Aleksandar Vučić, die Regierungskoalition mit den ungarischen 
Minderheitsparteien und der Sozialistischen Partei fortzusetzen. Die Sozialistische Partei 
Serbiens SPS unter der Führung des gegenwärtigen Außenministers Ivica Dacić ist aus dem 
Bund der Kommunisten Serbiens hervorgegangen und wurde bis zu dessen Tod 2006 von 
Slobodan Milošević angeführt, unter dem Vučić von 1998 bis 2000 als Informationsminis
ter amtierte. Die Macht ist gegenwärtig also eindeutig bei der Serbischen Fortschrittspartei 
und ihrem Vorsitzenden Aleksandar Vučić konzentriert – insbesondere, seitdem er im April 
2017 auch zum Staatspräsidenten gewählt wurde.

Mit einer satten Mehrheit der Regierungskoalition von 162 der 250 Mandate ausgestattet 
wurde das Parlament seit 2016 im Lauf der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode zu ei
ner Gesetzgebungsmaschine. Die unabhängige Nichtregierungsorganisation CRTA hat die 
Verfahrensweisen im serbischen Parlament minutiös analysiert und ausgewertet: 70 Prozent 

1 Der Beitrag ist die aktualisierte Fassung eines Artikels, den der Autor im März 2020 in der online-Pub
likation der SOG „Southeast Europe in Focus“ Nr. 1/2020 veröffentlicht hat. Link: https://www.sogde.org/
wp-content/uploads/2020/03/SEEinFocus1_2020_SerbienWahlen.pdf

2 In Serbien sind 6,7 Millionen Wähler registriert, davon ca. 1,6 Millionen, die im Ausland leben. Serbien 
ist damit das bevölkerungsreichste Land des westlichen Balkans. Gewählt wird nach dem Verhältnis
wahlrecht in nur einem landesweiten Stimmbezirk. 
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der Gesetze wurden im Eilverfahren verabschiedet, das heißt, es wurden große Pakete von 
 Gesetzesinitiativen gebündelt, die dann ohne ausführliche Debatte im Parlament unter 
Zeitdruck verabschiedet wurden. CRTA führt in einem Working Paper aus, wie die Regie
rungskoalition selbst vielfältige Änderungsanträge mit meist nichtigem Inhalt stellte, um 
eine kritische Debatte im Parlament zu verhindern. Zwar wurden die parlamentarischen 
Regeln dabei dem Buchstaben nach eingehalten, doch konnte das Parlament auf diese 
Weise seiner Funktion zur Debatte von Gesetzesvorlagen sowie der Kontrolle der Exekutive 
nicht nachkommen: „Overuse of urgent procedure and newly-established practice of con
solidating the debate on dozens of systemic and important laws, as well as the ruling coa
lition submitting hundreds of amendments so as to prevent the essential debate on the 
laws in the procedure, turned the legislative activity of the National Assembly into the 
mere form without the necessary content. Mechanisms of parliamentary control do not 
work in practice,“ analysierte Tara Tepavac 2019.3 

Dieser Befund ist nicht lediglich die wachsame Einschätzung einer kritischen serbischen 
NGO allein. Auch das US-amerikanische „Freedom House“ kam in seinem „Freedom in the 
World 2019“-Bericht zu dem Schluss, dass Serbiens Status von „frei“ auf „teilweise frei“ he
rabgestuft werden muss4 – unter anderem auch wegen der diagnostizierten Schwächen der 
parlamentarischen Debatte und übermächtigen Exekutive. Im Mai 2020 befand der „Nati
ons in Transit“-Bericht derselben Organisation, Serbien (ebenso wie Montenegro) seien 
keine ganz oder teilweise konsolidierten Demokratien mehr, sondern „transitional/hybrid 
regimes“.5 Und selbst der stets vorsichtig und diplomatisch gehaltene Länderbericht der 
Europäischen Kommission fand im Mai 2019 vergleichsweise deutliche Worte: „There is an 
urgent need to create more space for genuine cross-party debate […] The ruling coalition’s 
parliamentary practices led to a deterioration of legislative debate and scrutiny, and un
dermined the parliament’s oversight of the executive“, hieß es dort.6 Ein Teil der Opposi
tion sah sich auf diese Weise seiner verfassungsmäßigen Möglichkeiten beraubt, in der 
 parlamentarischen Debatte Gehör zu finden und die Exekutive zu kontrollieren; 
50 Parlamen tarier entschieden sich deshalb im Frühjahr 2019 für einen Boykott des serbi
schen Parlamentes. 

Doch die Oppositionsparteien in Serbien leiden nicht allein daran, dass die Regierungs
koalition ihre erdrückende Parlamentsmehrheit zum Schaden der demokratischen Verfah
rensweisen ausnutzt. Sie haben auch mit einer ganzen Reihe hausgemachter Schwierigkei
ten zu kämpfen. Die Abwahl der vorhergehenden Regierungskoalition um die Demo-
kratische Partei (Demokratska Stranka, DS) unter dem damaligen Präsidenten Boris Tadić 
ging damit einher, dass deren politische Führungskräfte in der Bevölkerung in weiten Tei
len diskreditiert waren. Kaum hatten die Spitzenpolitiker der DS die Schalthebel der Macht 
losgelassen, da wucherte auch schon der Spaltpilz. Die Demokratische Partei, einst eini
gender Kern der liberalen sozial-demokratischen Mitte-links-Kräfte in Serbien, explodierte 
in viele Fragmente. Eine desolate Finanzlage aufgrund von Wahlkampfschulden machte die 
Situation nicht besser. Bedroht von zunehmender Marginalisierung im politischen Betrieb 
sowie hinsichtlich des Rückhaltes in der Bevölkerung schlossen sich die maßgeblichen 

3 Tara Tepavac, „National Assembly of the Republic of Serbia: Temple or Facade of Democracy?“, CRTA 
Working Paper, Belgrade, January 2019, S. 44, https://crta.rs/wp-content/uploads/2019/01/National-As
sembly-of-the-Republic-of-Serbia-temple-or-facade-of-democracy.pdf, zuletzt besucht am 31.12.2019. 

4 Vgl. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/serbia, zuletzt besucht am 31.12.2019.
5 https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf, zuletzt be

sucht am 10.5.2020.
6 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-serbia-report.pdf, zuletzt 

besucht am 31.12.2019.
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 Oppositionsparteien im September 2019 zum „Bündnis für Serbien“ (Savez za Srbiju, SzS) 
zusammen. 

Zum „Bündnis für Serbien“ zählen neben den fragmentierten Teilen der alten Demokrati
schen Partei auch die rechtsradikale Partei „Dveri“ ihres wortgewandten Anführers Boško 
Obradović sowie der ehemalige Außenminister (2007 – 2012) für die DS, Vuk Jeremić, mit 
seiner eigenen „Partei des Volkes“ (Narodna Stranka, NS) und Dragan Djilas, der für die DS 
Bürgermeister von Belgrad war (2008 – 2013). Der Zusammenschluss changiert zwischen  
 einem Rettungsbündnis der vom in der Versenkung zu verschwinden drohenden Oppositi
onspolitiker auf der einen und einem trotzigen Zusammenschluss von Rebellen gegen den 
sich aufschwingenden Autokraten Aleksandar Vučić auf der anderen Seite. Ihr Widerstand 
manifestiert sich vor allem in dem bereits erwähnten Boykott der zur Fassade gewordenen 
Parlamentsarbeit und in noch zu schildernden Straßenprotesten. Bemerkenswert ist an 
diesem Zusammenschluss der Oppositionskräfte, dass neben den proeuropäischen de
mokratischen Parteien mit „Dveri“ eine ausgesprochen pro-russische Kraft vertreten ist, die 
das Ziel verfolgt, den mehrheitlich serbisch bevölkerten Teil Bosnien und Herzegowinas, 
die Republika Srpska, mit Serbien zu vereinigen. In der Kosovo-Frage ist der „Dveri“-Vorsit
zende Obradović ein Hardliner, der jedes Nachgeben in Verhandlungen als Verrat am ser
bischen „Mutterland“ verdammt.

Über dieses unmögliche Bündnis aus liberalen, sozial-demokratischen bis hin zu natio-
nalistischen und rechtsradikalen Kräften hinaus gibt es noch andere Oppositionskräfte. 
Während sich die Ersteren wie soeben beschrieben durch Fragmentierung und über
spannte ideologische Flexibilität auszeichnen, stehen die übrigen Teile der Opposition 
gänzlich außerhalb des Wertefundamentes der Europäischen Union. Hier ist vor allem die 
Radikale Partei (Srpska Radikalna Stranka, SRS) des verurteilten Kriegsverbrechers Vojislav 
Šešelj zu nennen, die eine großserbische Ideologie vertritt und in rauer Tonlage mit provo
kanten Forderungen und Drohungen insbesondere zu Themen der nationalen Einheit Ser
biens auffällt. Nachdem die Fortschrittspartei SNS aus dem Stamm der Radikalen Partei 
SRS herausgewachsen ist und die Führerschaft im Parteienspektrum für sich beanspru
chen konnte, blieb diese Art nationalistischer Scharfmacher weiterhin mit 22 Sitzen (8,1 % 
der Stimmen) im Parlament vertreten. 

Neben der Abwertung des Parlamentes als demokratischer Institution und der Fragmentie
rung der demokratischen Oppositionsparteien fällt als dritter und schwerwiegendster  
Faktor die Lage der Medien ins Gewicht: Charakteristisch ist für die Medienlandschaft in 
Serbien dabei, dass traditionelle, redaktionell kontrollierte Medien nach wie vor den Ton 
angeben.7 89,9 Prozent der Menschen informieren sich im Fernsehen, 60,6 Prozent lesen 
Zeitungen. Soziale Medien spielen mehr als in Nordamerika und Westeuropa hier nur bei 
der Weiterverbreitung, weniger bei der Schaffung von Inhalten eine Rolle. Dieser Umstand 
macht die Kontrolle der Medienlandschaft durch Interventionen der Regierung in den  
öffentlich-rechtlichen Medienhäusern und im privaten Sektor durch Konzentration der  
Eigentumsverhältnisse in den Händen von regierungstreuen Freunden des Parteivorsitzen
den der SNS erst möglich. 

Erschwerend kommt hinzu, dass große Teile der Wirtschaft des Landes – und damit der An
zeigenkunden der Medienhäuser – in staatlichem Besitz oder direkt vom Staat abhängig 
sind. Im Ergebnis führt dies dazu, dass in den Leitmedien, die vom allergrößten Teil der Be
völkerung zur Information genutzt werden, die Personen und Positionen der Regierung in 

7 Die Angaben folgen dem „Media Ownership Monitor“ von Reporter ohne Grenzen, 
https://serbia.mom-rsf.org/en/media, zuletzt besucht am 31.12.2019.
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Serbien erscheinen, während die Opposition mit ihrer Kritik nicht zu Wort kommt und zu
dem mit groben Anfeindungen und Verleumdungen zu kämpfen hat, die man getrost als 
Hetze bezeichnen kann. Neben den „Reportern ohne Grenzen“ kommt auch die Europäi
sche Kommission in ihrem Länderbericht 2019 zu dem Schluss: „No progress was made on 
freedom of expression. This lack of progress is now a matter of serious concern.“8 Im „World 
Press Feedom Index“ ist Serbien mittlerweile auf Platz 90 hinter Guinea-Bissau abge
rutscht.9

Zwar hat die serbische Regierung auf die Kritik der Zivilgesellschaft und aus der Europäi
schen Union reagiert und eine Medienstrategie erarbeitet, deren Umsetzung verläuft je
doch im Sand und lässt für den nun einsetzenden Wahlkampf keine maßgeblichen Verän
derungen erwarten. Auf diese Weise können kritische Stimmen der politischen Opposition 
nicht in die Leitmedien durchdringen. Daneben gibt es auch eine Nische kritischer Bericht
erstattung, in der wiederum die Regierung aufs Schärfste angegangen wird. Doch diese ver
gleichsweise unabhängigen Medien können – wie die Tageszeitung „Danas“ mit einer Auf
lage von 4.000 gedruckten Exemplaren – nur ein schmales Segment der Bevölkerung errei
chen, während Boulevardblätter wie der „Informer“ mit einer Auflage von mehr als 100.000 
Exemplaren aufwarten können.

Weil ein auflagenstarker und finanziell unabhängiger Qualitätsjournalismus in Serbien 
fehlt, lebt die Medienbranche in weiten Teilen von der Skandalisierung der Tagespolitik 
und persönlichen Angriffen. Im weit verzweigten Parteiapparat des SNS kann es dabei auch 
immer mal wieder ein Regierungsmitglied treffen. Bemerkenswert sind in letzter Zeit zwei 
Skandale, die über einen Sturm im Blätterwald hinaus langfristige Auswirkungen haben 
werden und auf tiefer liegende Probleme hinweisen: Im November 2019 kam die Ethik-
Kommission der Universität Belgrad trotz immensen politischen Drucks von hohen Regie
rungsmitgliedern zu dem einstimmigen Beschluss, dass Finanzminister Siniša Mali sich des 
Plagiats seiner Doktorarbeit schuldig gemacht habe. Die Regierung reagierte darauf kons
terniert und sprach von einer politischen Entscheidung des Gremiums; doch die Universi
tät konnte damit – in den Augen vieler Beobachter – ihre Unabhängigkeit demonstrieren. 
Der SNS-Regierungsapparat musste hier eine überraschende, empfindliche Niederlage 
einstecken. 

Noch schwerwiegender ist der Skandal um die Waffenfabrik Krušik, die sich in staatlichem 
Besitz befindet und beispielsweise Minen für den Export produziert. Im Zentrum der Affäre 
stehen Innenminister Nobojša Stefanović und sein Vater, der die Produkte von Krušik zu 
Preisen unter dem Produktionswert aufgekauft haben soll, um sie dann mit gewaltiger 
 Gewinn-Marge zu exportieren. Ruchbar wurden diese Geschäftspraktiken, die einer Aus
plünderung der staatlichen Produktionsfirma gleichkommen, durch die Weitergabe inter
ner Dokumente des Krušik-Mitarbeiters Aleksandar Obradović. Obradović wurde im Sep
tember 2019 zunächst inhaftiert und – nachdem die Öffentlichkeit ihn als Whistleblower 
und Helden feierte – unter Hausarrest gestellt. Auch wenn die juristische Schuld in dieser 
Affäre erst noch nachgewiesen werden muss, ist der Vorgang doch ein Indikator fragwürdi
ger Praktiken, von Korruption und Vetternwirtschaft. – Skandale wie die beiden beschrie
benen lassen sich auch innerhalb Serbiens aufgrund der Hochrangigkeit der betroffenen 
Personen und der Tragweite der Tatbestände nicht ganz verschweigen; dennoch ist es so, 
dass sie in den Leitmedien nur am Rand Erwähnung gefunden haben. 

8 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-serbia-report.pdf, zuletzt 
besucht am 31.12.2019.

9 https://rsf.org/en/ranking, zuletzt besucht am 4.1.2020.



Südosteuropa Mitteilungen | 01 – 02 | 2020 Max Brändle 40

Insgesamt führt die skandalisierende Darstellungsweise von Politik in den Medien dazu, 
dass sich die Parteienlandschaft nicht entlang von Sachfragen oder ideologischen Ausein
andersetzungen orientiert, sondern stark auf die Person des Präsidenten hin polarisiert ist. 
So ist die entscheidende Frage in der serbischen Politik nicht etwa die außenpolitische 
Orientierung gen Europäischer Union oder gen Russland. Die Geister scheiden sich auch 
nicht an ideologischen Fragen, etwa nach einer liberaleren oder sozialeren Wirtschafts-
politik. Entscheidend ist die Frage: „Bist du für oder gegen Vučić?“ Konsequenterweise lau
tete deshalb bereits bei den Belgrader Bürgermeisterwahlen 2018 der Slogan der SNS: 
„Aleksandar Vučić – weil wir Belgrad lieben“ – und das wohlgemerkt, ohne dass Vučić hier 
selbst zur Wahl gestanden hätte. 

Straßenproteste in Serbien

Die Kritik und der Widerstand gegen die Regierung und ihre Praktiken werden in Serbien 
seit Dezember 2018 in Straßenprotesten artikuliert. Nach einem tätlichen Angriff im Novem
ber 2018 auf den Politiker der serbischen „Linkspartei“ Borko Stefanović finden seit dem  
8. Dezember 2018 wöchentlich in Belgrad – und zeitweise auch in zahlreichen anderen 
Städten Serbiens – Demonstrationszüge statt. Diese Protestbewegung hatte ihren Höhe
punkt in einer Großkundgebung im April 2019 und hat seitdem ihre Zugkraft verloren, doch 
auch Anfang 2020 wurden die Proteste immer noch fortgesetzt. In Anspielung auf das blut
besudelte Hemd des verprügelten Borko Stefanovic‘ forderten die Protestierenden zu Be
ginn unter dem Motto „Schluss mit den blutigen Hemden“ ein Ende der Gewalt in der Ge
sellschaft, für die sie Staatspräsident Aleksandar Vučić und die SNS verantwortlich machten. 

Die Staatsführung reagierte von Anfang an nervös auf die Proteste, versuchte die mehr als 
12.000 Demonstranten kleinzureden und lächerlich zu machen. Selbst wenn fünf Millionen 
in den Straßen von Belgrad demonstrierten, würde er sie nicht anhören, kommentierte 
Präsident Vučić. Indem er so die Konfrontation mit den Protestierenden aufnahm, fachte er 
die Demonstrationen noch weiter an, die hinfort mit dem von Vučić gelieferten Slogan „Ich 
bin einer von fünf Millionen“ stattfanden. Eine von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bel
grad im Februar 2019 durchgeführte repräsentative Umfrage unter den Demonstrierenden 
zeigte, dass diese jung und überdurchschnittlich gebildet waren (43 % waren zwischen 
18 – 30 Jahren, 37 % zwischen 31 – 50 Jahren alt; 58 % hatten einen Hochschulabschluss).10 Es 
handelte sich jedoch nicht um Studentenproteste, denn die größte Gruppe waren Ange
stellte (29 %; Studierende 24 %). Der Anteil der Frauen war mit 47 Prozent besonders hoch. 
Offensichtlich waren die Demonstrationen keine Aufmärsche von Hooligans oder Randa
lierern. 

Fünf Themen lagen den Demonstrierenden besonders am Herzen: Sie sorgten sich um die 
Medienfreiheit, die Entwicklung des Landes, grassierende Korruption; sie forderten eine 
Änderung der Regierung und Staatsführung, und sie stritten für mehr Demokratie. Auf dem 
LinksrechtsSchema ordneten sich die meisten befragten Teilnehmer genau in der Mitte 
ein; insgesamt gab es etwas mehr, die nach links als nach rechts tendierten. Demokratie 
wurde von ihnen mehr als alle anderen Werte geschätzt (9.1 von 10 Punkten durchschnitt
lich); den Zustand der Demokratie in Serbien hielten sie für sehr schlecht (2.1 von 10 Punk
ten durchschnittlich). Man kann also den Schluss ziehen, dass bei diesen Protesten die ser
bische Mittelschicht aus Sorge um die Demokratie ihres Landes auf die Straße ging. Ange

10 Siehe https://mons.rs/demokratijom-protiv-stabilokratije, zuletzt besucht am 4.1.2020. 
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sichts der beklagenswerten Aushöhlung der demokratischen Institutionen waren diese 
Proteste als ein Lebenszeichen demokratischer Kultur in Serbien zu verstehen.

Die Spitzenpolitiker der Opposition hielten sich bei den Protesten anfangs auffallend zu
rück. Sie fürchteten wohl, von den aufgebrachten Demonstrierenden selbst ausgebuht zu 
werden; der Versuch einer politischen Instrumentalisierung hätte die Dynamik der Proteste 
wohl eher geschwächt. 55,6 Prozent der Demonstrierenden, so die Ergebnisse der FES-Be
fragung, wollten sich keiner Partei zuordnen. Von den genannten Parteien erhielt unter den 
Demonstrierenden die Demokratische Partei DS kaum mehr als 3,1 Prozent Zuspruch, die 
rechts radikale „Dveri“ war mit 4,2 Prozent schon Spitzenreiter. Der ehemalige Bürgermeis
ter Belgrads, Dragan Djilas, wurde von 2,9 Prozent der Befragten genannt. Das oppositio
nelle „Bündnis für  Serbien“ SzS tat also gut daran, sich zunächst im Hintergrund zu halten. 

Nachdem die wöchentlichen Umzüge durch Belgrad etwas an Kraft verloren hatten und auf 
unter 6.000 Teilnehmer geschrumpft waren, brachte eine spektakuläre Aktion eine neue 
Wendung. Bei der Demonstration am Samstagabend des 17. März 2019 verschaffte sich der 
Vorsitzende der rechtsradikalen Partei „Dveri“, Bosko Obradović, gemeinsam mit einigen 
Mitstreitern Zugang zum Gebäude des staatlichen Fernsehens RTS, Dragan Djilas folgte ihm 
mit weiteren Demonstrierenden. Im Gebäude verlangten sie dann vergeblich danach, 
 direkt auf Sendung zu gehen, und wurden von der Polizei hinauskomplimentiert; dabei 
ging es auch handfest zu. Mit diesem Spektakel setzten sich politische Akteure des „Bünd
nisses für Serbien“ bei den Protesten erstmals erkennbar in Szene. Der Ton verschärfte sich 
daraufhin zusehends, Staatspräsident Vučić sprach mit Bezug auf die Demonstranten und 
ihre politischen Organisatoren von „Dieben und Faschisten“, die ihm nach dem Leben 
trachteten. 

Die Proteste gewannen wieder leicht an Zulauf und erreichten mit einer Großdemons-
tration am 13. April 2019 ihren Höhepunkt. Im Vorfeld dazu überschlugen sich die Anfein
dungen. In der staatlich gelenkten Presse war zu lesen, die Demonstranten planten  Krawalle 

Straßenprotest unter dem Motto „Ich bin einer von fünf Millionen” am 3. August 2019 in Belgrad als Reaktion auf die 
Äußerung von Präsident Aleksandar Vučić, er würde auch dann nicht auf die Demonstranten hören, wenn fünf  Millionen 
von ihnen auf die Straße gingen. Foto: Max Brändle
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und einen Staatsstreich. Kurioser Höhepunkt war die Ankündigung des Verteidigungs-
ministers Aleksandar Vulin, aufgrund der Störaktionen der Opposition in den Hungerstreik 
zu treten. Von diesem ungewöhnlichen Schritt nahm der für die Landesverteidigung 
 zuständige Minister schließlich wieder Abstand. Bei den Organisatoren der Proteste gab es 
offenbar interne Unstimmigkeiten, so waren allerlei fantastische Aktionen im Gespräch. 
Schließlich konnte das „Bündnis für Serbien“ jedoch in großer Geschlossenheit unter dem 
Motto „alle wie Einer“ auftreten und in dieser aufgeheizten Stimmung und unter erschwer
ten Bedingungen eine friedliche Großdemonstration mit mehr als 25.000 Teilnehmern auf 
die Beine stellen – viermal so viele wie bei den Protesten in den Wochen zuvor. 

Den Oppositionsparteien des „Bündnisses für Serbien“ war es dabei gelungen, ihre Forde
rungen nach Veränderungen beim Zugang zu den öffentlich-rechtlichen Medien sowie in 
der Vorbereitung freier und fairer Wahlen in verhandelbarer Form zu artikulieren. Die 
 Dynamik hatte offenbar auch die Aufmerksamkeit der Regierung und des Präsidenten er
reicht und – sicherlich nicht ohne Unterstützung der internationalen Gemeinschaft – zu 
der Bereitschaft geführt, mit der Opposition in einen strukturierten Dialog zu treten. Damit 
war ein wichtiges Ziel der Proteste erreicht; freilich nicht der immer wieder lautstark gefor
derte Umsturz aller Verhältnisse, Rücktritt aller Machthaber und die Ausrottung aller 
 Korruption und des Nepotismus. Die Dynamik der Proteste, die nach wie vor in kleinerem 
Rahmen von 1.500 bis 3.000 Protestierenden all-samstäglich stattfinden, sackte in der 
Folge in sich zusammen. Nicht wenige meinen, das sei auch eine Konsequenz daraus, dass 
sich eben jene Oppositionspolitiker an die Spitze der Bewegung gestellt hätten, die von 
vielen der anfänglichen Demonstranten mit so großem Argwohn beäugt worden waren. Vor 
der Ausrufung des Corona-Ausnahmezustandes fanden die Proteste zuletzt am 7. März 
2020 statt, dabei wurden noch 640 Teilnehmer gezählt. 

Wirtschaftswachstum und Abwanderung

Die Protestwelle 2018 – 2019 in Serbien hatte keine wirtschaftlichen oder sozialen Ursa
chen. Wie die Umfragen der Friedrich-Ebert-Stiftung ergaben, gingen hier nicht die Armen 
und Arbeitslosen aus Not auf die Straße. Und in der Tat muss man der SNS-geführten 
  haben zu einem Abbau der Arbeitslosigkeit und steigendem Wirtschaftswachstum geführt. 
So sank die Arbeitslosigkeit von 25,5 Prozent im Jahr 2012 auf fast die Hälfte (12,9 %) im ver
gangenen Jahr 2019. Das Wirtschaftswachstum betrug in den letzten beiden Jahren 4,2 Pro
zent (2018) und 3,3 Prozent (2019). Auch deutsche Unternehmen sind dabei in hohem Maße 
beteiligt und beschäftigen nach Auskunft der deutsch-serbischen Wirtschaftskammer ge
genwärtig etwa 60.000 Arbeitnehmer. Serbien wird dabei vor allem aufgrund des niedrigen 
Lohnniveaus als Produktionsstandort ausgewählt; außerdem profitieren die investieren
den Unternehmen aus dem Ausland von Steuerbefreiungen und Subventionen des serbi
schen Staates. Die serbische Regierung rühmt sich ihrer Erfolge in der Wirtschafts- und Fi
nanzpolitik zu Recht und hat damit insbesondere im Vergleich zu den Nachbarländern des 
westlichen Balkans Fortschritte in der Re-Industrialisierung des Landes gemacht.

Allein bei den Menschen in Serbien kommt offenbar noch nicht genug von dieser wirtschaft
lichen Erholung an. Doppelt so viele Befragte wie in den EU-Mitgliedstaaten bezeichnen in 
Serbien ihre private Wirtschaftslage als „schlecht“ (52 %; in der EU 26 %).11 Es wäre also ver
fehlt, von einem serbischen „Wirtschaftswunder“ zu sprechen. Dazu kommt, dass sehr viele 
ihrer Heimat den Rücken kehren, um im Ausland ihre Zukunft zu gestalten. Seit dem Jahr 

11 Standard Eurobarometer Republic of Serbia, Spring 2019, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publi
copinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/87474, zuletzt besucht am 6.1.2020.
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2000 haben nach Zahlen der OSCE 654.000 Menschen (also mehr als 8 %) ihre serbische 
Heimat verlassen.12 Dieser Exodus hat in den letzten Jahren noch einmal zugenommen: In ei
ner Befragung der Friedrich-Ebert-Stiftung unter Jugendlichen in allen Ländern Südosteuro
pas wurde auch nach der Auswanderungsabsicht gefragt. Bei der repräsentativen Jugendstu
die, bei der in jedem Land mehr als 1.000 junge Menschen im Alter von 14 bis 29 befragt wur
den, belegte Serbien mit 75 Prozent der jungen Menschen, die den Wunsch haben, ihr Land 
zu verlassen, den Spitzenplatz vor allen anderen Staaten der  Region.13 

Andere Untersuchungen zeigen dabei, dass die Menschen ihre Heimat nicht alleine des
halb verlassen, weil sie mit ihren Fähigkeiten andernorts ein größeres Einkommen erzielen 
können. Das ist zwar ein entscheidender Grund für die Auswanderung, doch alleine noch 
nicht ausschlaggebend. Erst wenn zu dem Lohngefälle gegenüber dem Zielland auch noch 
andere Umstände hinzukommen, packen die Menschen ihre Koffer. Dabei ist entscheidend, 
ob die Leute mit den öffentlichen Dienstleistungen, die sie für ein normales Leben erwar
ten, zufrieden sind. Frustrationen mit der Verwaltung, dem Bildungssystem und der Ge
sundheitsversorgung sind hier entscheidend. Schließlich geben die Zukunftserwartungen 
den Ausschlag. Und hier haben in Serbien viele offenbar die Hoffnung aufgegeben.

Schließlich kommen das Wirtschaftswachstum und der entstehende Wohlstand in Serbien 
nicht allen gleichermaßen zugute. Die Ungleichheit, gemessen mit dem Gini-Koeffizienten, 
ist in Serbien höher als in den Nachbarländern und allen anderen europäischen Staaten. 
Besonders deutlich wird die Ungleichverteilung des Einkommens, wenn man die reichsten 
20 Prozent mit dem ärmsten Fünftel der Bevölkerung vergleicht: Die oberen 20 Prozent ha
ben fast zehnmal (9,7) mehr verfügbares Einkommen als die Ärmsten – das ist in Europa 
einmalig. Der Wissenschaftler Mihail Arandarenko führt dies auf die geringe Umvertei
lungswirkung des serbischen Steuersystems, zu geringe soziale Transferleistungen und ei
nen schlecht funktionierenden Arbeitsmarkt zurück.14 Die grassierende Ungleichheit lässt 
viele Verlierer in Armut zurück. Der regierungsoffizielle Bericht zur sozialen Inklusion und 
Armutsreduzierung in Serbien kommt zu dem Befund, dass fast zwei Drittel (63,9 %) der ser
bischen Bevölkerung Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen, und sich selbst 
als „arm“  bezeichnen, während mehr als ein Viertel (25,5 %) nach der offiziellen Definition 
der EU von Armut bedroht ist.15

„It’s all about Kosovo“

Wenn nun die Lage in Serbien so durchwachsen ist, wie im vorangehenden Abschnitt 
 dargestellt, warum steht die Fortschrittspartei des Präsidenten Aleksandar Vučić dann vor 
einem sicheren Wahlsieg, gar einer absoluten Mehrheit? Wenn der Verfall demokratischer 
Errungenschaften und des Zusammenhaltes der Gesellschaft Tausende auf die Straßen 
treibt, und gleichzeitig die wirtschaftliche und soziale Lage im Land von vielen als desolat 
empfunden wird sowie zu massenhafter Auswanderung beiträgt, warum schlägt dann nicht 
die Stunde der Opposition? – Eine mögliche Antwort darauf lässt sich in dem Satz aus-

12 Vgl. https://www.serbianmonitor.com/en/imf-to-serbia-you-will-lose-a-fifth-of-your-workers/, zuletzt 
besucht am 8.1.2020.

13 Dragan Popović et al., „Youth Study Serbia 2018/2019“, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2019, S. 36 – 38, 
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/15269-20190411.pdf, zuletzt besucht am 8.1.2020.

14 Mihail Arandarenko et al., „Analysing Income Inequality in Serbia“, Friedrich-Ebert-Stiftung, Belgrad 
2017, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/14010.pdf, zuletzt besucht am 5.12.2019.

15 Government of the Republic of Serbia, „National Report on Social Inclusion and Poverty Reduction in 
the Republic of Serbia for the Period 2014 – 2017“, Belgrad, Dezember 2018, S. 22.
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drücken, mit dem Staatspräsident Vučić die Lage im Oktober 2019 auf der Veranstaltung 
„The EU and Serbia: Shared Destiny?“ zusammenfasste: „It’s all about Kosovo!“ 

Die große politische Leistung des gegenwärtigen serbischen Präsidenten Vučić besteht da
rin, dass er mit der SNS eine gemäßigte Partei rechts der Mitte geschaffen hat, die den 
zahlreichen Wählern aus dem nationalistischen, extrem rechten Spektrum eine Heimat 
bietet. Darin besteht auch die Basis seiner Wahlerfolge und seiner Machtposition. Im Jahr 
2008 folgte er Tomislav Nikolić in der Abspaltung von der Serbischen Radikalen Partei sei
nes Mentors Vojislav Šešeljs in die neu gegründete Serbische Fortschrittspartei SNS. Aus 
dem großen Wählerreservoir der rechtsextremen Radikalen Partei, welche bei den Wahlen 
2003 (27,62 %), 2007 (28,60 %) und 2008 (29,46 %) stets stärkste Kraft geworden war, konnten 
Nikolić und Vučić sich bedienen und so die SNS zu einer gemäßigteren, pro-europäischen 
Partei machen, die bei den Wahlen 2012 mit 24,05 Prozent (in einer Vorwahlkoalition) 
stärkste Kraft wurde und die Regierung von der Demokratischen Partei des damaligen Prä
sidenten Boris Tadić übernahm. Aleksandar Vučić hat sich damit als besonders anpas
sungsfähig erwiesen. Während er 1998 bis 2000 noch als Informationsminister für die Pro
paganda des damaligen Präsidenten Slobodan Milošević zuständig war, führt er seit 2014 
eine Regierung an, die Serbien in die Europäische Union zu führen beschwört. 

Mit dem Eintritt in die Regierung 2012 verfolgte Vučić hauptsächlich zwei Ziele – eine 
 Lösung der Kosovo-Frage sowie die Konsolidierung seiner Machtposition in Serbien. Man 
sollte Vučić zugestehen, dass er ernsthafte Bemühungen unternommen hat, den 
 schwelenden Konflikt um Kosovo aufzulösen und als Hindernis auf dem Weg in die EU aus 
dem Weg zu räumen. Der Konflikt besteht darin, dass die Republik Kosovo sich 2008 nach 
einem Referendum für unabhängig erklärt hat, diese Unabhängigkeit von Serbien jedoch 
nicht anerkannt wird. Zwar haben international neben Deutschland und den USA die 
 meisten Staaten Kosovo anerkannt, Russland und China hingegen nicht. Auch innerhalb 
der Europäischen Union gibt es – in alter Verbundenheit zu den Serben oder aufgrund ei
gener separatistischer Tendenzen in ihren Staaten – fünf „Nicht-Anerkenner“, allen voran 
Spanien.16 

Seine beiden Ziele – Lösung der Kosovo-Frage und Konsolidierung seiner Machtposition – 
konnte Vučić in der Anfangsphase miteinander in Verbindung bringen: Je stärker seine 
Machtbasis in Serbien sei, desto besser sei er auch in der Lage, einen schwierigen Kompro
miss bezüglich der Kosovo-Problematik durchzusetzen, so die These. Und je deutlicher 
Vučić auch international als derjenige wahrgenommen würde, ohne den eine Lösung des 
Kosovo-Konfliktes unmöglich sei und der deshalb als Stabilitätsanker auf dem Balkan zu 
gelten habe, desto größer werde auch sein Spielraum, die politischen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse in Serbien nach seinen Maßgaben zu gestalten, während die internati
onale Gemeinschaft inklusive der EU die Augen vor dieser Entwicklung verschließe. 

Spätestens mit dem Triumph der SNS bei den Bürgermeisterwahlen in Belgrad 2018 kann 
man festhalten, dass Vučić hinsichtlich seines zweiten Ziels erfolgreich war. Lediglich drei 
Kommunen in Serbien (Šabac, Paraćin und die Altstadt von Belgrad) werden heute noch 
von anderen als der SNS und ihren Bündnispartnern geführt. Mit mehr als 730.000 Mitglie
dern ist die Fortschrittspartei SNS zu einer Massenbewegung in Serbien geworden, die 
 ihresgleichen sucht. Man bedenke, dass die Partei erst seit 2008 existiert und im Verhält
nis zur Bevölkerungszahl in Deutschland einer Organisation von unglaublichen 8,5 Millio
nen Mitgliedern entsprechen würde. Erklären lässt sich dies unter anderem durch den in 

16 Neben Spanien haben die EU-Mitgliedstaaten Griechenland, die Slowakei, Rumänien und Zypern die 
Republik Kosovo nicht anerkannt. 
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Serbien sehr hohen Anteil von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, von denen viele ihre 
Arbeitsstelle direkt oder indirekt der Parteizugehörigkeit verdanken, sodass ihre Weiter-
beschäftigung ggf. von ihrer Loyalität zur SNS abhängen kann.

In der Kosovo-Frage hingegen konnten keine Fortschritte erzielt werden: Die Idee eines 
Austausches von Territorien zwischen Kosovo und Serbien, die zwischenzeitlich auch inter
nationale Unterstützung gefunden hatte und immer noch durch die Debatte geistert, 
konnte sich schließlich nicht durchsetzen. Der Widerstand dagegen war, insbesondere 
auch aus der deutschen Bundesregierung, wegen der Befürchtung weiterer Begehrlichkei
ten nach Grenzveränderungen in Südosteuropa zu groß. – In der heutigen Lage also stüt
zen sich die beiden Ziele Vučićs nicht mehr, sie sind vielmehr auseinandergefallen. Ein 
schmerzhafter Kompromiss in der Kosovo-Frage, sollte er denn doch noch gelingen, würde 
Vučićs vollständig konsolidierte Machtposition eher schwächen und auf die Probe stellen. 

Folgt man dieser Analyse, so ist nicht davon auszugehen, dass die serbische Staatsführung 
und Regierung bereit sind, künftig mutige Vorstöße in der Kosovo-Frage zu wagen oder 
schmerzhafte Kompromisse einzugehen. Nichtsdestotrotz bleibt es weiterhin in ihrem In
teresse, international als unerlässlicher Partner in der Lösung der Kosovo-Frage wahrge
nommen zu werden. – Und gegenüber der serbischen Wahlbevölkerung gilt ebenso: „It’s all 
about Kosovo“; denn kein anderes politisches Thema beschäftigt die Herzen und die Vor
stellungskraft der Menschen in Serbien mehr als dieses. In einer von der USamerika
nischen Botschaft finanzierten Umfrage des Centre for Social Dialogue and Regional Initia-
tives – CSDRI gaben 2019 mehr als zwei Drittel (68,5 %) an, Kosovo sei das „Herz Serbiens“ 
und eine Anerkennung der Republik Kosovo sei „nationaler Verrat“ (68,7 %).17 Das Kosovo
Thema bleibt also weiterhin zentral für Aleksandar Vučić.

Dabei kann der serbischen Regierung nicht der alleinige Vorwurf gemacht werden, den von 
der EU vermittelten Dialog zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und 
 Pristina in die Sackgasse geführt zu haben. Zwar hat Serbien in einer internationalen Kam-
pagne weitere „Nicht-Anerkenner“ hinzugewinnen können: Der letzte Erfolg war dabei die 
mikronesische Republik Nauru, die ihre Anerkennung der Republik Kosovo im November 
2019 zurückzog. Zudem hat Serbien im November 2018 verhindert, dass Kosovo Mitglied der 
internationalen kriminalpolizeilichen Organisation Interpol wird. Man mag das für Nadel
stiche halten, doch in Pristina trafen sie offenbar einen Nerv und sorgten für Blut hochdruck. 
Die Reaktion war die Einführung von 100-prozentigen Zöllen auf alle Artikel, die aus Ser
bien und Bosnien und Herzegowina nach Kosovo importiert werden. Solange diese Zölle 
nicht abgeschafft sind, wird der Dialog nicht weitergehen können. 

Aus den Parlamentswahlen in der Republik Kosovo am 6. Oktober 2019 ist Albin Kurti von 
der Partei „Vetëvendosje!“ („Selbstbestimmung!“) als Ministerpräsident hervorgegangen, 
der in der Kosovo-Serbien-Frage zwar unter Bedingungen eine Abschaffung der Zölle ver-
tritt, dafür aber das Prinzip der Reziprozität einfordert. Nach diesem international aner
kannten Prinzip würde Kosovo serbische Waren so behandeln, wie Serbien mit kosova-
rischen Einfuhren verfährt – solange Serbien Kosovo nicht als eigenen Staat anerkennt, er
laubt es jedoch auch keine Einfuhren. Ohne Schritte zur Anerkennung der Republik Kosovo 
würde der Handel also auch nach dem Prinzip der Reziprozität nicht zur Blüte kommen. In 
der Zwischenzeit ist Albin Kurti jedoch ohnehin aufgrund eines internen Machtkampfes mit 

17 Centre for Social Dialogue and Regional Initiative CSDRI, „Normalization of Relations between Belgrade 
and Pristina from Citizens Perspective – What we Know and What we Feel?“, Belgrad, Oktober 2019, 
http://www.belgradeforum.org/wp-content/uploads/2019/10/Serbian-Hearts-and-Minds-on-Kosovo-
October-2019.pdf, zuletzt besucht am 5.1.2020. 
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Präsident Hashim Thaçi in einem Misstrauensvotum Ende März 2020 gescheitert und nur 
noch geschäftsführend im Amt. 

Der beschriebene Zustand versetzt Präsident Vučić in die komfortable Lage, dass er weiter
hin als zentrale Figur in der Kosovo-Frage angesehen wird – innerhalb Serbiens sowie auf 
der internationalen Bühne. Angesichts der starken Emotionen, die in diesem schwelenden 
Konflikt in der serbischen Wahlbevölkerung gemessen werden, ist davon auszugehen, dass 
Vučić das Thema Kosovo maßgeblich zur Mobilisierung seiner Wähler einsetzen wird. Seine 
politischen Gegner, seien es nun kühlere Köpfe oder noch größere nationalistische Heiß
sporne, werden ihm dabei den Rang nicht ablaufen können.

Boykott, Boykott, Boykott

Der Boykott der Parlamentsarbeit und die Protestwelle auf den Straßen der serbischen 
Hauptstadt im Frühjahr 2019 hatten die Oppositionsparteien genutzt, um auf die Aushöh
lung der demokratischen Institutionen und Missstände in der Medienlandschaft Serbiens 
aufmerksam zu machen. Auch mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft und der Euro
päischen Union hatte die Regierung einem Dialog mit der Opposition nolens volens zuge
stimmt. Der ohnehin sicher geglaubte Wahlsieg der Regierungspartei sollte nicht durch 
Zweifel an der Legitimität der Wahlen beschädigt werden, denn die Oppositionsparteien 
drohten mit einem Boykott der Wahlen, sollten nicht substanzielle Veränderungen durch
gesetzt werden.

In den Sommermonaten Juli bis September 2019 fand dazu eine Reihe von Gesprächen 
statt, die von der Open Society Foundation und der Fakultät für Politische Wissenschaften 
an der Universität Belgrad organisiert wurden. Eingeladen waren alle Oppositionskräfte so
wie Regierungsvertreter. Beteiligt waren auch die Nichtregierungsorganisationen CRTA und 
CeSID, die sich intensiv mit den zu verhandelnden Themen auseinandergesetzt hatten und 
dazu Empfehlungen vorlegen konnten. Im Kern ging es um die Themen Parteienfinanzie
rung, Bedingungen für die Durchführung freier und fairer Wahlen sowie um Medienfreiheit. 
Das „Bündnis für Serbien“ stellte jedoch schon sehr bald die Ernsthaftigkeit des Interesses 
der Regierungsvertreter an konstruktiven Gesprächen in Frage und entschied sich bereits 
nach dem dritten Treffen im August 2019 zum Rückzug aus diesen Gesprächen. So konnte 
das beschriebene Format zwar in der Sache keine Lösung herbeiführen, doch leistete es ei
nen wichtigen Beitrag, um einen Dialog der Parteien zu eröffnen. 

Auf die Erfahrungen der Verhandlungen an der Fakultät für Politische Wissenschaften 
 aufbauen konnte dann der von der Europäischen Union vermittelte Interparlamentarische 
Dialog. Noch im August 2019 hatte der in Serbien populäre Schauspieler Sergej Trifunović, 
der das oppositionelle Bündnis „Bewegung freier Bürger“ (Pokret slobodnih građana, PSG) 
anführt, an den Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des 
 Europäischen Parlamentes, David McAllister MdEP (Deutschland, CDU), geschrieben und 
um Unterstützung im Dialog der Opposition mit der Regierung gebeten. Das Europäische 
Parlament entsandte daraufhin die beiden ehemaligen EuropaAbgeordneten Knut 
 Fleckenstein (Deutschland, SPD) und Eduard Kukan (Slowakei, EVP-Partei), die mit solchen 
Verhandlungen zuletzt im JeanMonnetDialog im heutigen Nordmazedonien Erfahrungen 
gesammelt hatten. Mit Tanja Fajon MdEP (Slowenien, S&D-Partei) und Vladimír Bilčík MdEP 
(Slowakei, EVP-Partei) kamen zwei aktive Europa-Parlamentarier dazu, die den Willen und 
die Entschlossenheit des Europäischen Parlamentes, in dieser Angelegenheit aktiv zu 
 werden, unterstrichen. In drei Verhandlungsrunden wurden die strittigen Fragen der Wahl
bedingungen und des Zugangs zu den Medien verhandelt. 
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Die Oppositionsparteien des „Bündnisses für Serbien“ betrachteten das Format jedoch von 
Anfang an mit Argwohn. So konnten die Abgesandten des Europa-Parlamentes zwar Zuge
ständnisse erreichen, beispielsweise eine mehrheitliche Neubesetzung des Rates für elek
tronische Medien und einen im Rahmen der Verfassung möglichst späten Wahltermin Ende 
April 2020. Das „Bündnis für Serbien“ überzeugte das jedoch nicht. Es hatte selbst nicht an 
den Verhandlungen teilgenommen. In den wenigen Monaten bis zu den serbischen Parla
mentswahlen, so sein Argument, könnten selbst die erreichten Zugeständnisse keine sub-
stanziellen Verbesserungen hervorrufen. So bleiben nunmehr die maßgeblichen Oppo si-
tionsparteien nach dem Boykott der Parlamentsarbeit, dem Boykott des interparlamen-
tarischen Dialogs auch bei dem angedrohten Boykott der Parlamentswahlen. Die Parteien 
des „Bündnisses für Serbien“ werden (nach gegenwärtigem Stand) nicht an den Wahlen 
teilnehmen. Damit steht die Demokratische Partei, die mit Zoran Djindjić und Boris Tadić 
die Geschicke des Landes seit dem Jahr 2000 maßgeblich in Richtung europäischer Integ
ration und Demokratie mitbestimmte, bei den Parlamentswahlen 2020 nicht zur Wahl. 

Ein Angebot an abtrünnige Teile des Oppositionsbündnisses machte Serbiens Präsident, 
indem er im Februar 2020 eine Absenkung der Eintrittshürde von fünf auf drei Prozent 
durchsetzte. Dadurch würden die Chancen für kleinere Parteien maßgeblich erhöht: „The 
parliamentary threshold has also been reduced from 5 % to 3 % to ensure representation 
of a broader range of political parties“, so Präsident Aleksandar Vučić.18 Ein Bündnis aus 
 unterschiedlichen oppositionellen Kräften unter dem neu gegründeten Dach „Vereinigtes 
Demokratisches Serbien“ (Ujedinjena Demokratska Srbija, UDS) sieht darin ebenso seine 
Chance auf einen Einzug in das nächste serbische Parlament wie das Bündnis um den 
 populären Schauspieler Sergej Trifunović unter dem Namen „Bündnis freier Bürger“ PSG. 
Weitere Formationen mag die tiefergelegte Eintrittshürde ebenfalls noch locken. Kritiker 
sehen eine derartig weitreichende Veränderung der Wahlgesetzgebung wenige Monate vor 
den Parlamentswahlen mit Skepsis.

Die Demokratie in Zeiten des Ausnahmezustandes

Dass man so ziemlich jedes Leiden und Gebrechen mit einem Pflaumenschnaps lindern 
oder heilen könne, gehört zum Allgemeinwissen auf dem Balkan. So wurde auch gegen das 
Corona-Virus, „das lächerlichste Virus seit Menschengedenken“, so der Lungenfacharzt 
 Branimir Nestrović in einer launigen Pressekonferenz gemeinsam mit Präsident Aleksandar 
Vučić am 26. Februar 2020, ein Sliwowitz und ein Shoppingtrip zu den Sonderangeboten 
nach Mailand empfohlen. Doch schon wenig später – am 15. März 2020 – wurde der Ernst 
der Lage erkannt und der Ausnahmezustand über Serbien verhängt: Restaurants, Läden 
und Geschäfte mussten schließen, Ausgangssperren des Nachts und über die Wochen-
enden – für ältere Menschen gar durchgehend ganztägig – sollten die Verbreitung des 
 Virus’ und eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. 

Die Verkündung dieser Maßnahmen und des Ausnahmezustandes nutzte Präsident Alek
sandar Vučić in einer emotionalen Pressekonferenz zu einem außenpolitischen Manöver: 
Europäische Solidarität, so der Präsident, sei nur ein Märchen auf Papier, Rettung könne 
 allein von Freund und Bruder Xi Jingping, Staatspräsident der Volksrepublik China, kom
men. Während die Ausfuhr medizinischen Materials aus der EU nach Serbien zeitweise von 
der EU gestoppt wurde, zelebrierte die serbische Regierung die Ankunft chinesischer Hilfs
güter auf dem Belgrader Flughafen als brüderliche Rettungsaktion. Dass die EU die Trans

18 Aleksandar Vučić, „Serbian Democracy under Attack“, Euractiv, 24. Februar 2020, https://www.euractiv.
com/section/all/opinion/serbian-democracy-under-attack/, zuletzt besucht am 10.5.2020.
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portkosten dieser Hilfslieferung trug und im weiteren Verlauf vielfältig Hilfe leistete – zu 
erwähnen ist das 3,3 Milliarden Euro schwere Hilfspaket der EU für den Westbalkan am 
29. April 2020 –, wurde in der Zwischenzeit auch von serbischer Seite offiziell gewürdigt. In 
der öffentlichen Kommunikation im Land überwog jedoch die Darstellung, chinesische und 
russische Hilfe seien maßgeblich. 

Die serbische Verfassung sieht vor, dass der Ausnahmezustand vom Parlament beschlos
sen oder, sofern das nicht möglich ist, möglichst schnell bestätigt werden muss. Mit Ver
weis auf die Anordnung des Gesundheitsministers, Versammlungen von mehr als 50 Per
sonen seien nicht gestattet, wurde eine entsprechende Zusammenkunft und Abstimmung 
des Parlamentes jedoch ausgesetzt: „The alarming ease with which the parliament lost its 
role in the decision-making process on such a crucial issue indicated [the] lack of influ
ence and strength to conduct parliamentary oversight and control the executive.“19 Der vom 
Präsidenten, der Premierministerin und Parlamentspräsidentin beschlossene Ausnahme
zustand brachte daraufhin auch den Zeitplan für die Parlamentswahlen zu Fall, die zu
nächst für den 26. April 2020 festgelegt worden waren. Nachdem das Parlament Anfang Mai 
schließlich die Ausrufung des Ausnahmezustandes nachträglich bekräftigte, um diesen 
gleich darauf zum 7. Mai 2020 aufzuheben, war der Weg frei für einen neuen Wahltermin. 

Die Festlegung des neuen Wahltermins muss sich dabei an den Vorgaben der Verfassung 
orientieren und liegt in den Händen der Wahlkommission, die nach Ausrufung der Wahlen 
durch den Präsidenten ins Amt gesetzt wurde. Die weiterhin bestehende Gefahr für die 
 Bevölkerung durch die grassierende Corona-Epidemie, Maßnahmen des Abstandhaltens 
zum Schutz vor Ansteckung und die daraus resultierenden Einschränkungen in der Regis

19 Tara Tepavac / Tamara Brankovic, „Democracy and the State of Emergency“, Friedrich-Ebert-Stiftung 
Belgrad, April 2020, S. 29, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/16119.pdf, zuletzt besucht am 
10.5.2020. 

Der Serbische Präsident Aleksandar Vučić bei einer Rede vor chinesischen Experten am 24. Mai 2020 in Belgrad. Die 
serbische Regierung sucht im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie die Unterstützung Chinas. Foto: imago images / 
Xinhua
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trierung der Wahllisten, im Wahlkampf und schließlich bei der Durchführung der Wahlen 
müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Eine internationale Beobachtung der Wahlen 
durch das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) sollte ange
sichts der Reisebeschränkungen ebenfalls gewährleistet sein. Dass der Wahltermin nun 
auf den 21. Juni 2020 fällt, ist deshalb als eine politische Entscheidung zu verstehen, die auf 
maßgebliche Initiative des Präsidenten Aleksandar Vučić nach einem Treffen mit allen Par
teien, die an den Wahlen teilzunehmen beabsichtigen, zustande gekommen ist. Zu der 
 bereits genannten Kritik, ob die Bedingungen für freie und faire Wahlen gegenwärtig in Ser
bien gegeben seien, kommen nun also weitere Gesichtspunkte hinzu. Sowohl die weiterhin 
dem Boykott verschriebenen Oppositionskräfte des „Bündnisses für Serbien“ als auch 
 internationale Beobachter hegen dabei ihre Zweifel. 

Ausblick

Umfragen zum Wahlausgang sind für die Republik Serbien stets mit Vorsicht zu genießen. 
Die Befragten äußern sich offenbar nicht immer sehr offenherzig, und die Zahlen der un
terschiedlichen Meinungsforschungsinstitute weichen deutlich voneinander ab.20 Es gibt 
jedoch für die gesamte ablaufende Legislaturperiode keine einzige Umfrage, die nicht die 
SNS-Vorwahlkoalition in Führung sähe – der Abstand zum nächsten Mitbewerber (der 
 Sozialistischen Partei SPS oder dem „Bündnis für Serbien“) beträgt dabei zwischen 
 mindestens 27 und maximal 47 Prozentpunkte. Ein Wahlsieg der SNS-geführten Vorwahl-
koalition steht damit außer Frage. Bei einem Boykott der Parlamentswahlen durch das 
„Bündnis für Serbien“ hätten demnach noch die Sozialistische Partei und die Radikale Par
tei SRS eine Chance, ins Parlament einzuziehen. Die Absenkung der Hürde zum Einzug ins 
Parlament von fünf auf drei Prozent ist zwar ein geschickter Schachzug der Regierungsko
alition, wird jedoch wenig Einfluss auf die Kräfteverteilung im neuen Parlament haben. Der 
Wahlausgang verspricht also eine weitere Konsolidierung der Machtposition der SNS und 
ihres Vorsitzenden Aleksandar Vučić. Bedenkt man dabei, dass mit der Parlamentswahl 
gleichzeitig auch in den meisten serbischen Städten und Gemeinden gewählt wird, wird 
sich diese Festigung der Machtstrukturen auch auf der kommunalen Ebene fortsetzen.

Aufgrund der geschwächten Funktionsweise des serbischen Parlamentes, der desolaten 
Lage der Medienfreiheit, einer übermächtigen Exekutive und der in weiten Teilen der 
 Bevölkerung nationalistischen Stimmungslage mag man als Außenstehender seine Zweifel 
hegen, ob Serbiens EU-Beitritt der beste nächste Schritt wäre. In der „Frankfurter Allgemei
nen Sonntagszeitung“ kam Michael Martens im April 2019 gar zu dem Schluss, Serbien 
 gehöre nicht in die EU: „Wer Serbien in die EU aufnehmen will, muss wissen, dass damit ein 
weiteres Ungarn in die Gemeinschaft käme. Ein Staat, in dem sich mit Hetze gegen die EU 
inzwischen Wahlen gewinnen lassen.“21 Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass allein der 
EU-Beitrittsprozess den Rahmen zur Lösung der beschriebenen Probleme Serbiens bieten 
kann. Schließlich werden allein durch eine Stärkung der Demokratie und Rechtsstaatlich
keit die Grundlagen für wirtschaftliche und soziale Prosperität sowie individuelle Freihei
ten gelegt werden können. 

20 Eine Übersicht der Umfragen bietet die englischsprachige Wikipedia-Seite zu den Parlamentswahlen in 
Serbien 2020: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Serbian_parliamentary_election#Opinion_polls, zu
letzt besucht am 10.5.2020. 

21 Michael Martens, „Warum Serbien nicht in die Europäische Union gehört“, in: „Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung“ vom 28. April 2019, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/balkangipfel-warum-
serbien-nicht-in-die-europaeische-union-gehoert-16160671.html?premium, zuletzt besucht am 4.1.2020. 
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Es liegt im Interesse der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, die demokratische 
Entwicklung Serbiens zu unterstützen und autoritären Tendenzen entgegenzuwirken. Das 
Funktionieren einer pluralistischen parlamentarischen Demokratie ist in Serbien gegen
wärtig keine Selbstverständlichkeit und erfordert mehr internationale Aufmerksamkeit. 
Der Schlüssel zu einem gelingenden Beitritt zur Europäischen Union liegt in den Kandi-
datenländern – also im Fall Serbiens in Belgrad. Doch die Initiative für eine erfolgreiche 
europäische Integrationspolitik muss aufgrund der beschriebenen innenpolitischen Lage 
Serbiens von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten ausgehen. Diese kann nur 
nachhaltig gelingen, indem die parlamentarische Demokratie, die Rechte der Opposition, 
die Freiheit der Medien und die Rechtsstaatlichkeit in Serbien gestützt werden.
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Abstract
Greece and the Hotspot Lesbos during Corona-March 2020 – Current Problems 
of EU Refugee Politics
The aim of the article is to analyse irregular border crossings along the Greek-Turk-
ish border after Turkey’s announcement of “open borders” on 29 February 2020. 
The article presents a reconstruction of conflicts occurring at the land border in 
Northern Greece and the sea border on the island of Lesbos during thirty days of 
March 2020. 
Particular emphasis is placed on the local reception structure on Lesbos that was 
established before and after March 2020 for newly arrived migrants and refugees. 
The argument presented is based on quantitative data regarding the development 
of irregular border crossings since 2017 until March 2020 and on qualitative data 
of the Moria refugee camp on Lesbos. The contribution further addresses the 
problems and shortcomings of the hotspot approach established by the EU-Tur-
key Agreement of 2016. Qualitative data from Lesbos provide evidence that the 
reception structure for migrants and refugees further deteriorated in March 2020 
and worsened due to the Covid-19 pandemic in Greece.   
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Einleitung

Dieser Artikel beleuchtet dreißig Tage im März 2020.1 Sein Narrativ beginnt mit der Grenz-
schließung der griechisch-türkischen Landgrenze am 1. März 2020 auf Anweisung des grie-
chischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis, betrachtet die Schließung der europä-
ischen Außengrenzen durch die EU am 17. März 2020 und untersucht die Folgen dieser 
Grenzschließungen für die Flüchtlingsaufnahme auf der griechischen Ägäis-Insel Lesbos 
bis Ende März 2020. Wie eine Rekonstruktion der Entwicklungen auf regionaler Ebene auf-
zeigt, erweisen sich Grenzkontrollen und Grenzschließungen als ein wichtiges Steuerungs-
instrument europäischer Krisen- und Flüchtlingspolitik, die allerdings nicht verhindern 
können, dass weiterhin Schutzsuchende in großer Not auf kleinen griechischen Inseln an-
landen. Was passierte eigentlich mit den Flüchtlingen und Migranten, die im März 2020 am 
Ufer des türkisch-griechischen Grenzflusses Evros oder auf abgelegenen Küstenstreifen in 
Griechenland ankamen? In dem hier vorliegenden Beitrag soll mit einem Fokus auf die 
griechisch-türkische Seegrenze und die Insel Lesbos (hier besonders auf das Registrier- 
und Aufnahmezentrum Moria) das Geschehen rekonstruiert und die zugrundeliegenden 
Spannungsverhältnisse und Desiderate kritisch analysiert werden.

Eskalation an der europäischen Grenze zur Türkei

Beginnen wir mit einer Rekonstruktion des Geschehens an der griechisch-türkischen 
Grenze, so wie es sich Anfang März 2020 aufgrund von Medienberichten darstellte. Die grie-
chisch-türkische Grenze besteht aus zwei Abschnitten – aus der Seegrenze in der Ägäis so-
wie einer Landgrenze von 212 Kilometer Länge im Norden Griechenlands. Nur zwei offizielle 
Grenzübergänge gibt es für Autos, LKWs und Personen in diesem eher dünn besiedelten 
Gebiet: Im Norden besteht ein Grenzübergang zur Türkei in der Ortschaft Kastanies (türki-
sche Seite: Pazarkule); rund 200 Kilometer weiter südlich, im Evros-Delta, liegt auf der Au-
tobahn A2 der Grenzübergang Kipi (türkische Seite: Ipsala). 

Der griechische Grenzort Kastanies, eine kleine Landgemeinde mit rund tausend Einwoh-
ner*innen, geriet Anfang März 2020 überraschend ins Zentrum der internationalen media-
len Aufmerksamkeit. Auslöser war eine Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep 
Tayyip Erdoğan, dass er wegen des akuten Migrationsdrucks aus Syrien viele Flüchtlinge 
nicht mehr halten könne und die Grenzen nach Europa öffnen werde. „Wir haben die Tore 
geöffnet“, verkündete Erdoğan im türkischen Fernsehen am 29. Februar 2020.2 Diese Ankün-
digung verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien; innerhalb weniger Tage 
sammelten sich vor dem Grenzübergang im türkischen Pazarkule Tausende von Flüchtlin-
gen und Migranten, die auf eine Gelegenheit hofften, das Transitland Türkei zu verlassen 
und nach Europa einreisen zu können. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation 
für Migration (IOM) waren rund 13.000 Menschen, darunter auch viele Familien mit kleinen 
Kindern, in das türkische Grenzgebiet gebracht worden.3 Diese Menschen stellten in Pazar-
kule fest, dass dort zwar eine direkte Straßenverbindung auf die griechische Seite führt, die 
Grenzanlagen von Kastanies aber geschlossen und durch Polizisten in Kampfuniform gesi-
chert waren. 

1 Der Beitrag ist die aktualisierte Fassung eines Vortrags der Autorin auf der internationalen Tagung „An 
Anthropology for Troubled Times: Redressing Critical Anthropology“, die vom Mediterranen Institut der 
Universität Malta am 14./15. November 2019 in La Valletta/Malta durchgeführt wurde.

2 Siehe URL: https://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-reagiert-auf-fluechtlinge-lesbos-im-
ausnahmezustand-a-5146e0ee-8725-4ff2-9a1f-875aab299a6f.

3 Siehe URL: https://www.iom.int/news/more-13000-migrants-reported-along-turkish-greek-border.
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Auch rund um Kastanies war kein Durchkommen möglich: Ein rund zwölf Kilometer langer 
Grenzabschnitt südlich von Kastanies ist durch einen hohen Stacheldrahtzaun gesichert, 
um irreguläre Grenzübertritte zu verhindern. Entlang dieser Zaunanlage, die bereits im Jahr 
2012 errichtet wurde,4 patrouillierten nun Tag und Nacht griechische Militär- und Polizei-
kräfte. Auf Anweisung aus Athen blieb die Grenze für Flüchtlinge und Migranten ohne Pa-
piere auch in den nächsten Tagen fest verschlossen; der Einsatzbefehl hieß „Apotropie“ 
(Abschreckung). Mit Blendgranaten, Tränengas und Wasserwerfern sollten Flüchtlinge und 
Migranten vom Grenzübergang fern gehalten werden.5 Das martialische Auftreten der grie-
chischen Polizei und des Militärs führte zu kritischen Fragen nach der Legitimität und den 
Folgen dieser Maßnahmen. Die griechische Regierung stellte sich auf den Standpunkt, das 
Land sei aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der EU und dem Schengener Abkom-
men verpflichtet, die europäische Grenze zur Türkei in dieser Weise zu sichern. 

Am 3. März 2020, nach drei Tagen mit massiven Einsätzen von Tränengas, Wasserwerfern 
und Gummigeschossen, wandte sich Griechenland mit einem Beistandsersuchen an die 
europäische Grenz- und Küsten-Schutzagentur Frontex. Wenige Stunden später gab Frontex 
in lapidaren Worten bekannt, weitere 1.500 Grenzschutzbeamte aus EU-Mitgliedstaaten 
würden innerhalb weniger Tage nach Nord-Griechenland verlegt, um als „Rapid Border In-
tervention-Team“ (RABIT) die dortigen Sicherheitskräfte zu verstärken.6 Damit wurde deut-
lich, dass die Europäische Union die Grenzkrise in Nord-Griechenland nicht als ein regio-
nales, sondern erkennbar als gesamt-europäisches Problem betrachtete. In dieser Hinsicht 
bewirkte die griechisch-türkische Grenzkrise eine Aufwertung der europapolitischen Gel-
tung Griechenlands. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine erfahrene Eu-
ropa-Politikerin, trug zu dieser Aufwertung bei, indem sie schon drei Tage nach Erdoğans 
Bekanntgabe der „offenen Grenzen“ zu einer Blitzvisite an eben dieser Grenze eintraf. 

Der akute Druck auf die griechisch-türkische Landgrenze im Norden Griechenlands fand 
sein Pendant im Druck auf die Seegrenzen in der Ägäis. Auf den grenznahen griechischen 
Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos nahmen die Ankünfte von irregulären Boots-
flüchtlingen signifikant zu, nachdem die türkische Küstenwache die Kontrolle von irregu-
lären Ausreisen Anfang März 2020 weitgehend eingestellt hatte. Die Folgen der neuen tür-
kischen Strategie der „offenen Grenzen“ ließen sich an den Ankunftszahlen auf Lesbos di-
rekt ablesen: Während im gesamten Februar 2020 auf Lesbos 521 Bootsmigranten anlande-
ten, kamen an den ersten beiden Märztagen 612 Bootsflüchtlinge auf der Insel an.7 Da das 
Aufnahmezentrum Moria auf der Insel bereits hoffnungslos überfüllt war, wurden die Neu-
ankömmlinge im Hafen von Mytilini, der Inselhauptstadt, festgehalten. Dort fehlten Zelte, 
Betten, sanitäre Einrichtungen und es gab keinerlei Infrastruktur zur Versorgung, sodass 
die Regierung ein Militärschiff im Hafen anlegen ließ, in dessen Frachtraum die Angekom-
menen provisorisch untergebracht wurden.

Während die Stimmung unter der Bevölkerung auf Lesbos, Chios, Samos zu kippen drohte 
und die Hilfsbereitschaft der Einheimischen abnahm, weil sie sich durch die fortwährenden 
Neuankünfte überfordert sahen, gab es für die Grenzinseln offenbar keinen Plan. Weiterhin 

4 Jutta Lauth Bacas (2013), Perceiving Fences and Experiencing Borders in Greece: A Discourse on Changes 
at European Borders in Journal of Mediterranean Studies, Vol. 22, 2: S. 317 – 334, Special Issue: Reflecting 
Anthropology in the Mediterranean (Eds: William Kavanagh / Jutta Lauth Bacas / Paul Clough), Malta: 
Mediterranean Institute.

5 Siehe URL: https://www.spiegel.de/politik/ausland/reaktion-auf-tuerkische-grenzoeffnung-die-eu-
schottet-sich-ab-a-786a9473-a1e6-47a4-8e22-ac32e36fd0df.

6 Frontex Pressemitteilung vom 2.3.2020. Siehe URL: https://frontex.europa.eu/media-centre/news-re-
lease/frontex-to-launch-rapid-border-intervention-at-greece-s-external-borders-NL8HaC.

7 Siehe URL: https://www.stonisi.gr/post/7346/mhdenikes-oi-shmerines-afikseis.
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überquerten fast täglich – auch während der redaktionellen Fertigstellung dieses Beitrags 
Ende Mai 2020 – Bootsmigranten und Flüchtlinge die Meerengen der Ägäis in der Hoffnung, 
nach Lesbos und nach Europa in Sicherheit zu kommen. Wie konnte es soweit kommen? 

Krise ohne Ansage? Ankunftszahlen von Krisenmigranten in Griechenland

Der folgende Abschnitt analysiert die Entwicklung der Ankunftszahlen von Flüchtlingen 
und Migranten in Griechenland vor dem Jahr 2020, um die Vorgeschichte der gegenwärti-
gen Krise zu verdeutlichen. Bei diesem Rückblick auf die quantitative Dynamik des Flucht- 
und Migrationsgeschehens soll nicht vergessen werden, dass hinter nüchternen Zahlen 
immer viele Einzelschicksale stehen. Mit der Nennung konkreter Zahlen soll vor allem eine 
falsche Pauschalisierung vermieden werden, die vielfach bei der Verwendung der Begriffe 
„Flüchtlingsströme“ oder „Flüchtlingswellen“ mitschwingt, vor allem wenn sie als „massiv“, 
„gewaltig“, oder „unkontrolliert“ attribuiert werden. 

Was sagen die offiziellen Ankunftszahlen in Bezug auf die „irregulären Einreisen auf dem 
Land- und Seeweg“, wie es in nüchterner Behördensprache heißt? Im Rückblick zeigt sich 
an der griechischen Seegrenze der „lange Sommer der Migration“:8 In den Jahren 2015/2016 
kamen auf Lesbos fast eine Million Bootsmigranten und Flüchtlinge an; der Effekt des EU-
Türkei-Abkommens von März 2016 zeigt den Zahlen-Rückgang, seit der türkische Präsident 
Erdoğan verstärkte Grenzpatrouillen zusicherte. Im Rahmen der Vereinbarungen mit der EU 
hatte die Türkei 2016 zugestimmt, die Seegrenze in der Ägäis stärker zu überwachen sowie 
auf den griechischen Ägäis-Inseln angekommene Flüchtlinge zurückzunehmen. Im Gegen-
zug hatte die Europäische Union der Türkei unter anderem sechs Milliarden Euro für die 
Versorgung von syrischen Flüchtlingen in der Türkei zugesagt. Während der Flüchtlingskrise 
waren im ersten Quartal 2016 rund 150.000 Bootsflüchtlinge auf den griechischen Grenzin-
seln angekommen.9 Ab April 2016 führten vor allem die intensivierten Patrouillen der tür-
kischen Küstenwache zu einer deutlichen Verringerung der irregulären Ankünfte über die 
Seegrenze. In den Monaten nach dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens bis Ende 
2016 kamen tatsächlich weitaus weniger, nämlich 21.998 Flüchtlinge und Migranten aus der 
Türkei auf den Inseln an.10

Tabelle 1: Irreguläre Ankünfte in Griechenland 2014 – 2019 

JAHR Ankünfte auf dem Seeweg Ankünfte auf dem Landweg Tot oder Vermisst

2019  59.726 14.887  70

2018  32.494 18.014 174

2017  29.718  6.592  59

2016 173.450  3.784 441

2015 856.723  4.907 799

2014  41.038  2.280 k.A.

Quelle: UNHCR Operational Portal Greece

8 Hess, Sabine / Bernd Kasparek / Stefanie Kron / Mathias Rodatz / Maria Schwertl / Simon Sontowski 
(Hrsg.): Der lange Sommer der Migration. Grenzregime III. Berlin 2017: Assoziation A.

9 Alle folgenden Ankunftszahlen gemäß European Stability Initiative (2020), The Aegean Tragedy. Key facts 
and key steps (Bericht vom 24. Januar 2020: S. 2).

10 Ebda.: S. 2.
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Interessant sind die Entwicklungen nach dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens: Im 
Jahr 2017 wurde von verschiedenen Stellen, auch von der europäischen Grenzschutzagen-
tur Frontex, der Erfolg des Abkommens wiederholt bekräftigt. Dies zeigte sich vor allem auf 
den Grenzinseln Lesbos, Chios, Samos und Kos, wo die Registrierung von Flüchtlingen und 
Migranten gemäß der EU-Türkei-Vereinbarung in geschlossenen Hotspots stattfand. Insge-
samt waren 2017 rund 30.000 Flüchtlinge und Migranten übers Meer in Griechenland ange-
kommen. Auf den ersten Blick war es also tatsächlich gelungen, die irregulären Einreisen 
nach Griechenland über das Meer im Vergleich zum Vorjahr zu verringern. Auf der anderen 
Seite verdoppelten sich die Ankünfte auf dem Landweg nach dem EU-Türkei-Abkommen: 
2017 wurden rund 7.000 und im Jahr 2018 rund 18.000 Flüchtlinge und Migranten ohne Pa-
piere in Nord-Griechenland aufgegriffen.11 In die Rückübernahme-Vereinbarung mit der 
Türkei waren nämlich die auf dem Landweg irregulär eingereisten Personen nicht einge-
schlossen, sodass nach einer Flucht über die Evros-Grenze keine Gefahr bestand, in die 
Türkei zurückgeschoben zu werden. 

Weiter zum Narrativ der Zahlen: Im Jahr 2018 kam es anders als erhofft zu einer Zunahme 
von irregulären Einreisen über die türkisch-griechische Seegrenze. Auf den griechischen 
Grenzinseln erhöhten sich die Ankunftszahlen auf rund 33.000 Personen mit weiteren Eng-
pässen bei der Registrierung und Aufnahme vor allem auf Lesbos. Das Jahr 2019 brachte 
keine Trendwende bei den irregulären Einreisen auf dem Seeweg. Im Gegenteil: Die Zahl 
der Flüchtlinge und Bootsmigranten, die auf den griechischen Ägäis-Inseln ankamen, stieg 
im Jahr 2019 auf rund 60.000 Personen. Diese Entwicklung gab den Kritikern des Hotspot-
Konzepts indirekt Recht: Ein restriktives Aufnahmekonzept wiegt offenbar weniger im Ver-
gleich zur drängenden Notlage in Kriegs- und Konflikt-Regionen, welche Menschen zur 
Flucht zwingen. Vor allem die Eskalation des Syrien-Kriegs zog nach sich, dass 2019 im Ver-

11 Vgl. European Stability Initiative (2019), The EU-Turkey Statement three years on (Bericht vom 15. April 
2019: S. 4).

Boot der griechischen Küstenwache im Hafen von Molivos im Norden von Lesbos. Trotz verschärfter  
Aufnahmebedingungen und verstärkter Patrouillen der griechischen Küstenwache stieg die Zahl der  
in Lesbos ankommenden Bootsmigranten auch 2019 weiter an. Foto: Jutta Lauth Bacas
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gleich zum Vorjahr fast doppelt so viele Schutzsuchende auf den Inseln Lesbos, Chios, 
 Samos, Kos und Leros ankamen. 

Beunruhigten oder alarmierten diese neuen Entwicklungen im Jahr 2019 die Verantwort-
lichen auf europäischer Ebene? Wahrscheinlich wurden in europäischen Regierungszentra-
len die gestiegenen Ankunftszahlen auf den grenznahen griechischen Inseln durchaus re-
gistriert. Doch hielt man sich eher an die Ansage des damaligen EU-Migrationskommissars 
Dimitris Avramopoulos, der noch im März 2019 optimistisch verkündet hatte: „Europe’s mi-
gration crisis is over“.12 Diese Aussage stimmte für die griechischen Inseln in Sichtweite der 
türkischen Küste – eine natürliche Brücke nach Europa – allerdings nicht.

Hotspot Lesbos: Was heißt das?

Im vierten Jahr seiner Existenz soll das Hotspot-Konzept für die Aufnahme von Geflüchte-
ten nunmehr einer kritischen Überprüfung unterzogen werden: Was ist das Besondere an 
diesem Konzept der EU? Wie hat es in der Praxis und bei der Umsetzung vor Ort in den letz-
ten vier Jahren funktioniert? Wie sieht zum Beispiel die praktische Umsetzung des EU-Tür-
kei-Abkommens auf der Grenzinsel Lesbos aus? – Mit dem Abkommen war ab März 2016 
auf den grenznahen Inseln Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros ein neuer Status quo fest-
gelegt worden, der den bereits vorhandenen Aufnahmezentren für Geflüchtete neue Funk-
tionen zuwies. Die bereits bestehenden Aufnahmelager wurden in „Reception and Identifi-
cation Centers“ (kurz: RIC) umgetauft. 

Lesbos steht im Zentrum der folgenden Betrachtung, weil bislang jeder zweite über die 
Ägäis in die EU eingereiste Kriegs- und Krisenflüchtling diese Insel als Eingangstor nach Eu-
ropa passierte. Zudem liegt entsprechendes Datenmaterial vor, um ein exaktes Bild der 
Entwicklungen von März 2016 bis März 2020 zu zeichnen: Wie viele Personen kommen nach 
ihrer Flucht übers Meer auf Lesbos an? Wie viele werden in die Türkei zurückgebracht? Und 
wie viele Geflüchtete können nach ihrer Registrierung die Insel Lesbos – mit Genehmigung 
der Behörden – auf Linienschiffen in Richtung griechisches Festland verlassen? 

Die erste zentrale Funktion jedes Hotspots beinhaltet die Identifizierung und Registrierung 
der neu angekommenen Flüchtlinge und Bootsmigranten.13 Bei dieser Registrierung wird 
jeder Neuankömmling (ab 14 Jahren) erkennungsdienstlich behandelt und zu den Gründen 
des Asylantrags kurz befragt.14 Danach wird ein Termin für ein Erstinterview mit der Asyl-
behörde festgelegt; die Asylantragsteller erhalten eine Ausweiskarte („International Protec-
tion Applicant Card“ oder „Full Registration Asylum Seeker’s Card“), die sechs Monate lang 
gültig ist. Mit der Registrierung als Asylbewerber*in ist eine Statuspassage verbunden: 
Nach Antragstellung gilt eine „clandestin / heimlich“ eingereiste Person nicht mehr als „il-
legal“, sondern hat das Recht, sich bis zur Beendigung des Asylverfahrens auf der Insel frei 
zu bewegen. Theoretisch sollte das Asylverfahren in wenigen Wochen abgeschlossen sein 

12 Siehe URL: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/migration-crisis-is-over-says-
eu-chief/.

13 Zum Hotspot-Verfahren siehe Kuster, Brigitta / Vassilis Tsianos (2016), Hotspot Lesbos: „Aus den Augen, 
aus dem Sinn“ – Flüchtlinge und Migranten an den Rändern Europas. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung.

14 Die Registrierung, Befragung durch Frontex und Übermittlung von Fingerabdrücken in die europäische 
Datenbank EURODAC war schon in früheren Jahren ein zentrales Element des Aufnahmeverfahrens in 
Lesbos. Siehe Jutta Lauth Bacas (2014), Grey Zones of Illegality: Inhuman Conditions in Receiving Irregu-
lar Migrants in Greece, in: Mark Maguire / Catarina Frois / Nils Zurawski (Eds.), The Anthropology of Se-
curity: Perspectives from the Frontline of Policing, Counter-Terrorism and Border Control, S. 158 – 182. 
London: Pluto Press.
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und damit feststehen, wer als anerkannter Flüchtling aufs Festland weiterreisen darf – 
oder wer nach einer Ablehnung des Asylbegehrens in die Türkei zurückgebracht wird, wie 
es das EU-Türkei-Abkommen vorsieht. In der Praxis zeigt sich jedoch bei steigenden An-
kunftszahlen eine klare Überlastung der griechischen Asylbehörden: Wie der Europäische 
Rechnungshof feststellte, vergehen zwischen der Antragstellung und einer Asyl-Entschei-
dung in Griechenland im Durchschnitt 215 Tage (bezogen auf 2018).15 

Nach der Registrierung wird eine weitere wichtige Abklärung durchgeführt: Handelt es sich 
bei den Angekommenen um besonders schutzbedürftige Personen? Die Vulnerabilität ist 
im griechischen Asylrecht für folgende Gruppen definiert:16 Unbegleitet geflüchtete Minder-
jährige; behinderte Personen oder Personen mit einer schweren/chronischen Krankheit; 
Personen über 65 Jahren; schwangere Frauen und Mütter mit Babys unter sechs Monaten; 
alleinerziehende Eltern mit minderjährigen Kindern; Personen, die Folter, Vergewaltigung 
oder anderen Formen schwerer psychischer, physischer oder sexueller Gewalt ausgesetzt 
waren; Opfer von Menschenhandel („human trafficking“); Personen mit post-trauma-
tischem Stress-Syndrom (PTSD); Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung (FGM). Beson-
ders schutzbedürftige Asylbewerber*innen dürfen aufgrund ihrer Vulnerabilität die Grenz-
inseln mit Genehmigung der Behörden verlassen; ihr Asylverfahren wird nach griechi-
schem Recht von einer Asylbehörde auf dem Festland durchgeführt. Vulnerable Personen 
können also mit regulären Fähren nach Piräus oder Thessaloniki abreisen und das Camp 
Moria (oder die anderen Hotspots) hinter sich lassen. 

Unter Ministerpräsident Alexis Tsipras (2015 – 2019) war bei der Implementierung des Hot-
spot-Konzepts schon nach wenigen Monaten mit Transfers von Asylantragsteller*innen 
und ihren Familien aufs Festland begonnen worden. Diese Weiterreisen waren im EU-Tür-
kei-Abkommen so nicht vorgesehen. Von den Konstrukteuren des Abkommens war geplant, 
dass alle Asylverfahren auf den Inseln durchgeführt würden und die Antragsteller*innen 
bis zum Abschluss des Verfahrens in den Hotspots bzw. auf den Inseln verbleiben. Abge-
lehnte Asylbewerber sollten dann zügig in die Türkei zurückgebracht werden. Dagegen öff-
nete das 2016 modifizierte griechische Asylrecht (Gesetz Nr. 4375 von 2016) ein Fenster mit 
Ausnahmen für diejenigen Asylsuchenden, die als besonders schutzbedürftig eingestuft 
wurden. 

Seit 2017 dokumentiert der UNHCR die Abreisen und genehmigten Transfers von Lesbos auf 
das griechische Festland; somit lässt sich die Transitmigration anhand offizieller Zahlen im 
Detail nachzeichnen. So wie die Ankünfte auf Lesbos in den Jahren 2017 – 2019 stiegen, so 
erhöhten sich auch die Weiterreisen nach Piräus/Athen und Thessaloniki. Während im Jahr 
2017 rund 6.000 Geflüchtete aus Moria eine reguläre Fähre Richtung Festland betreten 
konnten, waren es im Jahr 2018 bereits 15.000 Bootsflüchtlinge, die aufs Festland weiter-
reisten. Im Jahr 2019 gab es rund 18.000 Geflüchtete, die im Rahmen von genehmigten 
Transfers aus Lesbos Richtung Piräus oder Thessaloniki abreisten. Bei solchen genehmig-
ten Weiterreisen berücksichtigten und würdigten die Asylbehörden vor allem die vulnera-
ble Situation der Betroffenen (rund 40 % der Angekommenen waren Kinder) gemäß grie-
chischem Asylrecht. 

15 Siehe URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-gefangene-der-inseln-1.4691330.
16 Vgl. Art. 14, Abs. 8, Griechisches Asylgesetz L4375/2016.
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Tabelle 2: Personen-Transfers von Lesbos auf das griechische Festland 2017 – 2019

LESBOS 2017 2018 2019

Irreguläre Ankünfte 11.973 14.969 26.974

Transfers aufs Festland  5.898 15.207 17.817

Kapazität des RIC Moria  2.840  2.840  2.840

Personen in Moria per 31.12. k.A.  6.950 20.785

Quelle: Aegean Boat Report Data Studio

Trotzdem wurde die Lage im Flüchtlingslager Moria immer schlechter: Schon im Januar 
2019 war das Camp mit 6.950 Personen mehr als doppelt überbelegt. Im Lauf des Jahres 
2019 erhöhten sich die clandestinen Ankünfte; auf Lesbos kamen rund 27.000 weitere 
Bootsflüchtlinge an. Die Folge war, dass es bei der Bearbeitung der vermehrten Zahl von 
Asylanträgen zu Verzögerungen und zu einem „Rückstau“ im Verfahrensablauf kam, sodass 
immer mehr Geflüchtete auf ihren Bescheid warten mussten. Zusammengenommen wur-
den im Jahresverlauf 2019 rund 34.000 Personen in Moria versorgt und untergebracht. Das 
kommt fast der gesamten Einwohnerzahl der Inselhauptstadt Mytilini gleich, ohne dass es 
im Flüchtlingscamp eine adäquate Infrastruktur oder entsprechende Versorgungseinrich-
tungen gäbe. Wegen der Vulnerabilitätsregelung konnten andererseits im selben Jahr rund 
18.000 besonders schutzbedürftige Personen die Insel Lesbos verlassen und eine durch 
die Behörden genehmigte Weiterreise nach Piräus oder Thessaloniki antreten. Anders aus-
gedrückt: Im Lauf des Jahres 2019 konnte jeder/jede zweite Geflüchtete auf Grundlage ei-
nes Verwaltungsentscheids zur Vulnerabilität die Insel Lesbos legal verlassen, und dies 
nicht in Richtung Türkei. 

Die Daten aus Lesbos ergeben ein differenziertes Bild zur Transit-Funktion der griechi-
schen Hotspots: Anders als der verbreitete Eindruck fungieren die Hotspots in Griechen-
land für eine Mehrheit der ankommenden Flüchtlinge und Bootsmigranten nicht als Dead 
End, wo Antragsteller*innen jahrelang auf einen Asylentscheid warten. Es gab und gibt 
durchaus solche Fälle, die NGOs kritisieren. Einer Mehrheit der Antragsteller*innen, etwa 
syrischen Flüchtlingsfamilien mit kleinen Kindern, wurde von griechischen Asylbehörden 
besondere Schutzbedürftigkeit zuerkannt – sie konnten die Hotspots nach einigen Mona-
ten verlassen. Nach Aussage von Apostolos Veizis, Leiter von „Ärzte ohne Grenzen“ in Grie-
chenland, beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Geflüchteten in Moria bis 
zum Transfer fünf bis zwölf Monate in einer – wie er betont – „Situation des Leidens unter 
schrecklichen Bedingungen“.17 Nach monatelangem Ausharren findet die Weiterfahrt zum 
Teil in Zusammenarbeit mit dem UN-Flüchtlingskommissariat statt; besonders schutz-
bedürftige Personen werden in betreuten Gemeinschaftszentren, Hotels und Wohnungen 
auf dem griechischen Festland untergebracht.18

Man kann also nicht sagen, dass die regionale Asylbehörde auf Lesbos untätig blieb. Sie 
war eher überfordert, denn die organisierten Transfers zum Festland stiegen 2019 zahlen-
mäßig zwar an – sie konnten aber mit den angewachsenen Ankünften nicht Schritt halten. 
Die Überfüllung von Moria zeigte sich in aller Schärfe zum Jahresende 2019: Während in 

17 Apostolos Veizis im Webinar „Protecting Humans, Not Borders“, veranstaltet von der Heinrich-Böll-
Stiftung am 6.5.2020. Dokumentiert auf YouTube unter URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
SnVsb1l4wHM.

18 Siehe URL: https://www.unhcr.org/news/latest/2018/12/5c24d1524/thousands-asylum-seekers- 
moved-greek-islands.html.
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früheren Jahren die Bootsankünfte aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in den 
Wintermonaten abnahmen, blieben sie auf Lesbos (und den anderen Grenzinseln) im Win-
ter 2019/2020 hoch. Moria war schon überfüllt, doch die Überbelegung nahm wegen wach-
sender Ankunftszahlen im letzten Quartal 2019 weiter zu. Anfang 2020 wurde ein bitterer 
Rekord erreicht: Mehr als 20.000 Geflüchtete lebten im Flüchtlingslager Moria, das ur-
sprünglich für knapp 3.000 Personen angelegt war. Damit war das Flüchtlingslager Moria 
auf Lesbos siebenfach überfüllt. Im vierten Winter des EU-Türkei-Abkommens kam es da-
durch zu unwürdigen, unmenschlichen und lebensbedrohenden Lebensbedingungen, wie 
im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

Am 1. Januar 2020 trat eine deutliche Verschärfung im griechischen Asylgesetz in Kraft: Be-
sonders schutzbedürftige Asylbewerber*innen durften fortan nicht mehr weiterreisen, 
sondern hatten wie alle Antragsteller*innen auf den Inseln der Nord-Ägäis zu bleiben, bis 
über ihren Antrag entschieden war. Die neue konservative Regierung unter Kyriakos Mitso-
takis hatte durch diese Gesetzesänderung formell das Fenster der genehmigten Transfers 
geschlossen, welches unter der Vorgänger-Regierung Tsipras geöffnet worden war. In den 
Wintermonaten 2019/2020 verschlechterte sich die Lage in Moria durch die Überbelegung 
zunehmend; die katastrophalen Zustände und die Überfüllung des Flüchtlingscamps 
machten in ganz Europa Schlagzeilen. Unter dem Eindruck der negativen Presse und dem 
Druck der faktischen Verhältnisse entschied die griechische Migrationsbehörde in aller 
Stille, wieder Transfers für vulnerable Personengruppen zu ermöglichen: So konnten von 
Januar 2020 bis Ende April 2020 immerhin 5.344 Asylsuchende und Flüchtlinge die Insel 
Lesbos verlassen und mit regulären Fähren aufs Festland weiterreisen.19 Trotzdem blieb die 
Überfüllung im Flüchtlingslager Moria „die Schande Europas“.20 

Und die Rücküberstellungen in die Türkei? – In den vier Jahren des EU-Türkei-Abkommens 
(von April 2016 bis März 2020) wurden insgesamt 2.140 Menschen in die Türkei zurück-
gebracht.21 Laut UNHCR sind 93 % der Personen, die in die Türkei rücküberstellt wurden, 
männlich, vier Prozent sind Frauen und fünf Prozent sind Minderjährige unter 18 Jahren 
(die eigentlich als besonders schutzbedürftig gelten sollten). Nach Angaben des UNHCR 
stammt eine Mehrheit der Rücküberstellten aus Pakistan (35 %) und aus Syrien (19 %), wei-
tere Personen kommen aus Algerien (10 %), Afghanistan (7 %) und dem Irak (6 %). Von den 
Rücküberstellten hatten 44 Prozent entweder keinen Asylantrag bei den griechischen Asyl-
behörden eingereicht oder einen Asylantrag zurückgezogen; weitere 42 Prozent der rückge-
führten Personen hatte einen abgelehnten Asylantrag in zweiter Instanz und damit kein 
Aufenthaltsrecht in Griechenland mehr. Den 2.140 Rücküberstellungen in die Türkei zwi-
schen März 2016 und März 2020 steht die Zahl von rund 100.000 schutzbedürftigen Perso-
nen gegenüber, welche die griechischen Grenzinseln auf Linienschiffen nach Piräus oder 
Thessaloniki – im Rahmen von behördlich genehmigten Transfers – verlassen haben.22

Jedoch Mitte März 2020 änderten sich die Voraussetzungen für reguläre Grenzübertritte an 
der griechisch-türkischen Grenze grundlegend: Seit dem 17. März 2020 (zunächst bis 15. Juni 
2020) dürfen Reisende aus nicht-europäischen Ländern (bis auf wenige Ausnahmen, wie 
etwa Angehörige von EU-Bürgern) aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr in die Euro-
päische Union einreisen. Im Gegenzug schloss auch die Türkei ab dem 19. März 2020 alle 

19 Aegean Boat Report Data Studio. Siehe URL: www.aegean.boat report.org.
20 Jean Ziegler (2020), Die Schande Europas: Von Flüchtlingen und Menschenrechten. München: Bertels-

mann.
21 Angaben des UNHCR im Bericht: Returns from Greece to Turkey – 31 March 2020.  

Siehe URL: https://reliefweb.int/report/turkey/returns-greece-turkey-31-march-2020.
22 European Stability Initiative (2020): S. 17.
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Grenzübergänge zu Griechenland für einreisende Personen. Das bedeutete konkret, dass 
die im EU-Türkei-Abkommen von 2016 vereinbarten Rücküberstellungen von irregulär ein-
gereisten Bootsmigranten aus Griechenland in die Türkei ebenfalls ausgesetzt wurden. Das 
austarierte Konzept des EU-Türkei-Abkommens, Krisenflüchtlinge aus der Türkei schnellst-
möglich dorthin zurückzuschicken, war nach der Schließung der Grenzen bis auf weiteres 
Makulatur.

Die Lebensbedingungen für Flüchtlinge und Migranten im Hotspot Moria

Moria auf Lesbos ist nicht nur das größte Flüchtlingscamp in Griechenland – es ist das 
größte Flüchtlingscamp in Europa. Zwar trägt es den Namen der kleinen Nachbargemeinde, 
ist aber de facto die zweitgrößte Stadt auf Lesbos – eine Siedlung ohne Dorfplatz, ohne Kir-
che, ohne Schulen, ohne Kindergärten, ohne Straßen oder Infrastruktur. Eine Ansammlung 
von Containern, Zelten, aus Paletten und Plastikplanen selbstgebauten Hütten. In diesem 
Un-Ort leben zurzeit rund zwanzigtausend Menschen, viele wie beschrieben für Monate, 
manche sogar jahrelang. Woher kommen die Flüchtlinge und Migranten in diesem Regis-
trier- und Aufnahmezentrum (RIC), wie es offiziell heißt? 

Dazu gibt es neue Zahlen:23 Ende März 2020 waren im Hotspot Moria 17.667 Personen regis-
triert und untergebracht. Wie gesagt konnten nicht alle der Schutzsuchenden im „organi-
sierten“, vom griechischen Migrationsministerium betriebenen Teil des Lagers unterkom-
men. Dieser offizielle Teil mit Großzelten und Wohncontainern hat eine Kapazität von 2.860 
Plätzen; rund 15.000 Menschen müssen außerhalb im so genannten „Dschungel“ leben – in 
einer chaotischen Kleinstadt aus Zelten und improvisierten Holzhütten. Über die Enge, die 
schlechten hygienischen Verhältnisse, den Mangel an Toiletten und Duschen, die unzurei-
chende Wasserversorgung (an den wenigen Waschstellen wird das Wasser nur stunden-
weise angestellt), über die Berge von Müll und Unrat wurde in den Medien immer wieder 
berichtet. Von menschenunwürdigen Verhältnissen, sogar von lebensgefährlichen Zustän-
den wegen der schlechten hygienischen und sanitären Bedingungen in Moria war wieder-
holt die Rede. Zwei Drittel (63 %) der Geflüchteten sind Familien mit kleinen Kindern, die 
zwischen der Enge der Zelte mit leeren Plastikflaschen und anderem Müll spielen. 

Mittlerweile stammt die Mehrheit der Schutzsuchenden, die in Moria ausharren müssen, 
aus Afghanistan (78 %), ein kleinerer Teil aus Syrien (8 %) sowie aus Somalia (4 %). Der Frau-
enanteil in Moria betrug Ende März 2020 knapp ein Viertel (23 %); in Moria sind zudem  
41 Prozent der Schutzsuchenden Kinder; sieben von zehn dieser Kinder sind unter 12 Jah-
ren alt. Rund 1.000 der in Lesbos lebenden Minderjährigen ist ohne Beistand der Familie 
nach Europa geflüchtet (davon gut 400 aus Afghanistan).24 Diesen unbegleiteten Jugendli-
chen kommt eine besondere Schutzbedürftigkeit zu, die das Lager Moria offensichtlich 
nicht bieten kann. Nur wenige der Geflüchteten sind in anderen, kleineren Einrichtungen 
rund um die Inselhauptstadt untergekommen. Ende März 2020 lebten 1.067 Personen in 
Kara-Tepe, einem Flüchtlingszentrum für Familien nahe der Inselhauptstadt. Weitere 662 
geflüchtete Personen werden in Wohnungen betreut, die das UNHCR in Mytilini anmieten 
konnte; 521 Geflüchtete konnten in Wohnungen anderer Träger unterkommen.25

23 Siehe URL: https://www.stonisi.gr/post/8701/kamia-afiksh-apo-thn-1h-aprilioy-sth-lesvo.
24 Daten im Bericht: Call to Action der NGO Minority Rights Group vom 22. März 2020.  

URL: https://minorityrights.org/2020/03/22/call-to-action-eu-member-states-emergency- 
unaccompanied-children-greek-islands/.

25 Siehe URL: https://www.stonisi.gr/post/8701/kamia-afiksh-apo-thn-1h-aprilioy-sth-lesvo.
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Nach einem ersten Todesfall auf Lesbos wegen Covid-19 breitete sich unter den Insel-
bewohner*innen wie auch im Flüchtlingscamp Moria Angst aus.26 Angesichts der mangel-
haften hygienischen Verhältnisse und der eingeschränkten medizinischen Versorgung war 
das Risiko groß, dass sich das Virus unter den Bewohnern des Lagers blitzschnell verbrei-
ten könnte. Im bedrängten Lagerleben waren die elementaren Hygienemaßnahmen, die in 
ganz Griechenland angeordnet wurden, schwierig durchzuführen: Abstand halten bei der 
Essensausgabe oder vor den wenigen Wasserstellen, häufig Hände waschen, ein Social dis-
tancing war in dem überfüllten Camp mit den dicht an dicht stehenden Zelten und selbst-
gezimmerten Holzhütten unmöglich einzuhalten. Die Geflüchteten in Moria versuchten 
trotzdem, sich zumindest mit selbstgenähten Atemschutzmasken vor einer möglichen An-
steckung zu schützen. Ein engagiertes Team von Freiwilligen gründete sich innerhalb des 
Lagers (das „Moria Corona Awareness Team“) und informierte mit handgeschriebenen Pla-
katen und Megafon-Durchsagen in vier Sprachen (Farsi, Arabisch, Französisch und Eng-
lisch), wie man auf Hygiene achten könne. Das UNHCR war ebenfalls zur Stelle und spen-
dete Seifenstücke und Desinfektionsmittel. 

26 Siehe URL: https://www.stonisi.gr/post/8023/prwtos-thanatos-apo-koronoio-sth-lesvo.

Registrier- und Aufnahmezentrum (Hotspot) Moria 2020: Wegen totaler Überbelegung  herrschen menschen-
unwürdige Verhältnisse in Moria selbst und in den improvisierten Zeltstädten rund um das Lager herum. 
Foto: Jutta Lauth Bacas
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Unter dem akuten Druck der Corona-Krise wurde auch die Regionalverwaltung auf Lesbos 
aktiv und ließ vor dem Eingang des Flüchtlingslagers einen Container aufstellen, der zur 
Erste-Hilfe-Station ausgebaut wurde.27 Behandlungsräume für Covid-19-Erkrankte waren 
dort allerdings nicht vorgesehen, weshalb Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen 
wiederholt und nachdrücklich die Evakuierung von besonders schutzbedürftigen Personen 
aus dem Lager forderten.28 In dieser „Krise in der Krise“ wurden mit Unterstützung des 
UNHCR im März und April 2020 zumindest 2.434 besonders schutzbedürftige Geflüchtete 
von Lesbos nach Athen transferiert.29 Bis Anfang Mai 2020 gab es auf Lesbos insgesamt 
sechs Covid-19-Infektionsfälle (alle unter Griech*innen); im Lager Moria war im gleichen 
Zeitraum keine bestätigte Corona-Virus-Infektion aufgetreten.30 Die Angst vor einem Co-
rona-Ausbruch in dem überfüllten Lager ist trotzdem nicht gebannt.

Gestrandet ohne Rechtsschutz – Lesbos im März 2020

Wasser hat keine Balken: Seit langem waren Jahr für Jahr sehr viele Bootsmigranten und 
Flüchtlinge von der Türkei aus auf Stränden von Lesbos und anderen Inseln der Nord-Ägäis 
heimlich angelandet.31 Auch im Frühjahr 2020 kamen täglich Bootsmigranten auf den grie-
chischen Grenzinseln an. Bis Ende März 2020 wurden rund 10.000 Flüchtlinge und Migran-
ten, rund ein Drittel von ihnen Kinder, in den griechischen Hotspots (auf Lesbos, Chios, 
 Samos und Kos) neu registriert.32 – Vor allem die Lokalpresse berichtete, was nach der for-
mellen Grenzschließung auf Lesbos aktuell passierte, etwa am 22. März 2020: Zunächst lan-
deten im Morgengrauen zwei Schlauchboote mit Schutzsuchenden aus Afghanistan und 
Syrien im Nordwesten der Insel.33 Die Küste beim Golf von Gera erreichte etwas später ein 
drittes Schlauchboot mit 25 geflüchteten Menschen aus Afghanistan, unter ihnen mehrere 
kleine Kinder. Pressefotos zeigten, dass – anders als früher – Erwachsene und Kinder bei 
ihrer Flucht übers Meer keine Rettungswesten trugen. Diese Bootsflüchtlinge kamen buch-
stäblich mit nichts anderem als den Kleidern am Leib in Europa an.34 Und anders als noch 
vor einigen Monaten, als Helferinnen und Helfer bei der Erstaufnahme unterstützend vor 
Ort waren, wartete im März 2020 auf Lesbos niemand mehr auf die Gelandeten.

Alle Ankömmlinge waren im März 2020 von einem neuen griechischen Verwaltungserlass 
betroffen. Denn angesichts der Lage an der griechischen Grenze zur Türkei hatte die Regie-
rung Mitsotakis neben der Abschreckung eine weitere drastische Maßnahme beschlossen: 
Rückwirkend zum 1. März 2020 wurde die Aufnahme von Asylanträgen für einen Monat aus-
gesetzt. Kein Kriegs- oder Krisenflüchtling, kein unbegleiteter Minderjähriger, keine schutz-
suchende Familie mit kleinen Kindern, denen im März 2020 die Flucht nach Griechenland 

27 Vgl. https://www.stonisi.gr/post/8140/se-leitoyrgia-to-iatreio-eksetashs-koronoioy-sto-kyt-morias.
28 Siehe URL: https://www.hrw.org/news/2020/04/22/greece-island-camps-not-prepared-covid-19; sowie 

URL: https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1412-protect-the-most-vulnera-
ble-to-ensure-protection-for-everyone-open-letter-of-121-organizations.

29 Quelle: Aegean Boat Report Data Studio, www.aegean.boat report.org.
30 Erste Fälle von Covid-19 unter Geflüchteten auf Lesbos wurden am 13. Mai 2020 bestätigt. Zwei Boots-

migranten, die neu von der Türkei nach Lesbos übergesetzt waren, wurden positiv auf das Corona-Virus 
getestet und an einem abgelegenen Strand der Insel für 14 Tage isoliert. Siehe URL: https://www.
spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-zwei-migranten-auf-lesbos-positiv-getestet-a-388789cb-c580-
47ca-b22a-ccc602a36849.

31 Jutta Lauth Bacas (2013), Managing Proximity and Asymmetry in Border Encounters: The Reception of 
Undocumented Migrants on a Greek Border Island, in: Jutta Lauth Bacas / William Kavanagh (Eds.), Bor-
der Encounters – Asymmetry and Proximity at Europe’s Frontiers, S. 256- 280, Oxford, New York: 
Berghahn.

32 UNHCR, Dashboard 74741 vom 15.3.2020.
33 Siehe URL: https://www.stonisi.gr/post/7856/dyo-varkes-en-mesw-koronoioy.
34 Siehe URL: https://www.stonisi.gr/post/7870/kai-trith-varka-mesa-se-liges-wres-realtime.
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gelang, konnte bei den Behörden Asyl beantragen. Die griechischen Dienststellen machten 
dicht: Asylanträge wurden nicht registriert und damit auch nicht weiter bearbeitet. Vize- 
Migrationsminister Georgios Koumoutsakos berief sich auf die Notstandsklausel der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention (EMRK), um die befristete Aussetzung des Asylrechts 
zu rechtfertigen: „Artikel 15 der EMRK befasst sich mit einer Notlage. Die haben wir. In die-
sem Fall kann es Ausnahmeregelungen geben“, argumentierte der konservative Politiker.35 

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen war da ganz anderer Meinung und 
widersprach öffentlich: „Neither the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees nor 
EU refugee law provides any legal basis for the suspension of the reception of asylum ap-
plications.“36 Ein Europa-Rechtsexperte des Deutschen Anwaltsvereins stellte zudem klar, 
dass nach der Dublin III-Verordnung die Mitgliedstaaten der EU jeden Antrag auf internati-
onalen Flüchtlingsschutz prüfen müssen.37 Rechtsexperten sind sich mittlerweile weitge-
hend einig: Mit dem griechischen Eilerlass wurde elementares EU-Recht nicht beachtet 
und ein Grundprinzip der Flüchtlingskonvention außer Kraft gesetzt – das Recht, individu-
elle Schutzbedürftigkeit im Rahmen eines geregelten Asylverfahrens prüfen zu lassen.

Weil die Hotspots in Griechenland wegen der Überbelegung, der räumlichen Enge und den 
miserablen hygienischen Verhältnissen als besonders gefährdet galten, traf das griechi-
sche Migrationsministerium eine weitere Anordnung: Ab 19. März 2020 wurden alle Flücht-
lingslager einschließlich Moria auf Lesbos unter eine Corona-Ausgangssperre gestellt.38 
Wegen dieser Quarantäne-Sperre konnte kein Lager-Bewohner, keine -Bewohnerin, Moria 
mehr verlassen – mit Ausnahme einer Person pro Familie, die einmal pro Woche die erfor-
derlichen Einkäufe außerhalb des Lagers tätigen durfte. Mitarbeiter*innen von NGOs, 
Rechtsanwält*innen und Helfer*innen aus Mytilini erhielten keinen Zugang zu den Men-
schen in den Lagern mehr. 

Das Flüchtlingscamp Moria wurde damit de facto zu einem geschlossenen Lager, in dem 
wegen der Enge und Überbelegung höchste Infektionsgefahr bestand. Dagegen protestier-
ten am 25. März 2020 – ein symbolträchtiger griechischer Nationalfeiertag – 121 humanitäre 
Organisationen, unter anderem Human Rights Watch, Caritas Griechenland, Medecins du 
Monde, Greek Council for Refugees, ECRE, Refugee Support Aegean und viele andere in ei-
nem offenen Brief an die griechische Regierung sowie an die Präsidenten aller wichtigen 
EU-Gremien (Rat, Kommission, Parlament). Sie forderten wegen der Covid-19-Gefahr besse-
ren Schutz für die Schwächsten unter den Geflüchteten.39 Dieser Protest, der im Grunde alle 
rund 39.500 Flüchtlinge und Migranten auf den griechischen Grenzinseln betraf, führte zu 
einer neuen Priorisierung der Aktivitäten des UNHCR, so dass im Lauf des Monats März 
2020 insgesamt 4.412 besonders schutzbedürftige Geflüchtete auf das griechische Festland 
transferiert wurden (darunter 1.992 besonders schutzbedürftige Personen aus Lesbos).40 

35 Interview am 8. März 2020. Siehe URL: https://www.dw.com/de/asylrecht-in-griechen-
land-au %C3 %9Fer-kraft-gesetzt/a-52862008.

36 Siehe URL: https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e5d08ad4/unhcr-statement-situation- 
turkey-eu-border.html.

37 Siehe URL: https://beck.de/aktuell/meldung/neue-fluechtlingskrise-dav.
38 Newsletter der NGO Legal Centre Lesvos. Siehe URL: https://legalcentrelesvos.org/category/news/.
39 Schreiben publiziert am 25.3.2020 vom Greek Council for Refugees in Athen. Siehe URL: https://www.gcr.

gr/en/news/press-releases-announcements/item/1412-protect-the-most-vulnerable-to-ensure-protec-
tion-for-everyone-open-letter-of-121-organizations.

40 UNHCR Greece, Aegean Islands Weekly Snapshot 30 March – 04 April 2020. Quelle für Lesbos: Aegean 
Boat Report Data Studio, www.aegean.boat report.org.



Südosteuropa Mitteilungen | 01 – 02 | 2020 Jutta Lauth Bacas 64

Im Kontext der Corona-Krise wurde das Lager Moria ab 19. März 2020 für Neuaufnahmen 
ganz geschlossen – ohne dass es eine Regelung dafür gab, was mit denjenigen Menschen 
passieren sollte, die nach der Quarantäne-bedingten Schließung des Hotspots irregulär 
auf der Insel ankommen würden. So ergab sich durch die Abriegelung von Moria für die aus 
der Türkei neu anlandenden Bootsmigranten eine weitere Verschlechterung bei ihrer Erst-
aufnahme. Es gab keine Erstversorgung mehr, keinen Arzt, keine Freiwilligen, die sich um 
die Gestrandeten kümmerten. Neuankömmlinge wurden von der Hafenpolizei kurz inspi-
ziert, gezählt und dann am Ort der Ankunft sich selber überlassen. Aus Strandgut, Pappe 
und Planen bauten sich die Betroffenen notdürftige Schlafplätze, Mitarbeiter des UN-
Flüchtlingskommissariats kamen einmal am Tag mit Essensrationen vorbei. So campierten 
am 25. März 2020 beispielsweise über 100 neu angekommene Bootsflüchtlinge, darunter 
viele Kinder, im Nordosten der Insel mit ein paar Plastikplanen unter freiem Himmel. Im 
Hafen nahe des Dorfes Petra hatten sich 56 Geflüchtete aus dem Holz aufgelassener  
Fischerboote und alten Wolldecken einen Wetterschutz gezimmert; nahe der Siedlung 
Agios Stefanos hatte das UNHCR für 32 Personen Decken und zwei Zelte gespendet.41 Auch 
in der Inselhauptstadt Mytilini nächtigten 25 Bootsmigranten in alten Mannschaftsbussen 
der Polizei, die im umzäunten Hafengelände aufgestellt waren.42 

Im März 2020 protestierte sogar die griechische Gewerkschaft der Polizei in einem offenen 
Brief gegen die inakzeptable Situation, welche durch die Aussetzung des Asylrechts (und 
die aufgeschobene Aufnahme in Registrierzentren) auf den Inseln der Nord-Ägäis entstan-
den war. Ausgerechnet Polizisten aus Lesbos, Chios, Samos beschwerten sich bei ihren Vor-
gesetzten über „die für die Menschenrechte und die öffentliche Gesundheit inakzeptable 
Situation auf unseren Inseln“.43 Wie das Protestschreiben der griechischen Polizei-Gewerk-
schaft belegt, wurden Neuankömmlinge auf Inseln der Nord-Ägäis und der Dodekanes in 
einer Halle des Hafenamts ohne Toilette und Wasserversorgung, in örtlichen Polizeizellen, 
in einem Schuppen im Hafen der Insel mit zwei chemischen Toiletten oder auf dem Balkon 
einer Polizeibehörde untergebracht. Andere übernachteten in Mannschaftsbussen der Po-
lizei auf dem Hafengelände oder im Frachtraum eines Transportschiffs der griechischen 
Marine.44 Erst Ende April 2020, nach vier Wochen in unfreiwilliger Isolation (und nachdem 
es im Hotspot Moria keine bestätigte Covid-19-Infektion gab), wurden die betroffenen 
Flüchtlingsfamilien von Lesbos ins überfüllte Registrier- und Aufnahmelager Moria ge-
bracht.45 

Schlussbetrachtung

Die abschließenden Überlegungen fragen nach den verschiedenen Formen von Mobili-
tät(en) in der hier untersuchten griechisch-türkischen Grenzregion. Gemäß des „mobility 
turn“ (Urry 2009) in den Sozialwissenschaften und in der Migrationsforschung soll dabei 
das Zusammenkommen von verschiedenen Mobilitätsformen an der europäischen Außen-

41 Zahlen zu Neuankünften im März 2020 im Nachrichtenportal „Sto Nisi“ am 22.4.2020.  
Siehe URL: https://www.stonisi.gr/post/8502/oxi-sth-diamonh-sto-limani-ths-petras.

42 Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean, Letters from Lesvos 3/23, März 2020, sie-
he URL: https://refugeeobservatory.aegean.gr/en/letters-lesvos-3.

43 Siehe URL: https://www.stonisi.gr/post/7601/mazika-ekswdika-apo-toys-astynomikoys-gia-to-metanas-
teytiko.

44 Übersetzung des Protestschreibens aus dem Griechischen (Original publiziert bei „Sto Nisi“ am 
13.3.2020) unter URL: https://www.proasyl.de/pressemitteilung/griechische-polizisten-protestieren- 
gegen-unmenschliche-behandlung-von-schutzsuchenden-auf-den-griechischen-grenzinseln/.

45 Siehe URL: https://www.stonisi.gr/post/8599/ki-aytoi-sth-moria-ena-mhna-meta.



Südosteuropa Mitteilungen | 01 – 02 | 2020 Analyse 65

grenze betrachtet werden.46 Zunächst ist festzuhalten, dass irreguläre Mobilität über die 
griechische Landgrenze in der Evros-Region im März 2020 durch verstärkte Grenzpatrouil-
len und massive Militär- und Polizeieinsätze weitgehend verhindert wurde. Die Grenzkrise 
bewirkte weitere Mobilisierungsprozesse: Hochrangige europäische Politiker*innen reisten 
persönlich an den nordöstlichsten Grenzposten Griechenlands, um dort die Einigkeit der 
EU zu demonstrieren. Nach den europäischen VIPs trafen rund 1.500 Frontex-Grenzschüt-
zer in der Region ein, zudem sechs Patrouillenboote, zwei Hubschrauber, ein Flugzeug und 
drei Fahrzeuge mit Wärmebildkameras.47 Außerdem flossen Finanzmittel in Höhe von 700 
Millionen Euro aus Brüssel in die griechische Staatskasse – eine bemerkenswerte Bilanz für 
Griechenland. 

Ganz anders das Mobilitätsgeschehen auf den griechischen Grenzinseln: Von Januar bis 
Ende März 2020 hatte Griechenland 10.327 irreguläre Ankünfte über das Meer zu verzeich-
nen, wie die europäische Grenzschutzagentur Frontex feststellte. Spanien registrierte im 
ersten Quartal 2020 dagegen 2.821 irreguläre Bootsmigranten, Italien und Malta verzeich-
neten im gleichen Zeitraum 3.621 irreguläre Einreisen auf dem Seeweg.48 Im vierten Winter 
des EU-Türkei-Abkommens hat Griechenland also weit mehr Bootsmigranten aufgenom-
men als Spanien, Italien und Malta zusammen. 

Durch die fortlaufende Zunahme von Personen-Ankünften verschlechterte sich die Unter-
bringung in den griechischen Aufnahmezentren auf Lesbos, Chios und Samos weiter. Ange-
sichts der menschenunwürdigen Zustände und einem drohenden Covid-19-Ausbruch mit 
katastrophalen Folgen riefen Flüchtlingsorganisationen wie Geflüchtete – in verzweifelten 
Video-Botschaften49 – zur Evakuierung der Lager auf. Was tatsächlich geschah, wurde oben 
ausgeführt: Die griechischen Behörden organisierten im März 2020 den Transfer von rund 
4.500 besonders schutzbedürftigen Personen aus den Flüchtlingslagern auf das griechi-
sche Festland, davon rund 2.000 Personen aus Lesbos. Trotzdem blieb das Flüchtlingslager 
Moria mit zur Zeit 17.000 Personen in einem unakzeptablen Zustand der Überbelegung. 
Nach vielstimmigen öffentlichen Protesten entschlossen sich einige EU-Staaten zu einer 
solidarischen Geste gegenüber den besonders schutzbedürftigen Minderjährigen in den 
Lagern.50 Ende März 2020 wurden aus humanitären Gründen zwölf unbegleitet geflüchtete 
Minderjährige aus Moria nach Luxemburg sowie 47 allein geflüchtete Kinder und Jugend-
liche nach Deutschland ausgeflogen, davon 20 aus dem Flüchtlingscamp Moria.51 Ein Ver-
gleich dieser humanitär begrüßenswerten Aufnahme von 59 Flüchtlingskindern in Bezug 
auf die insgesamt 1.752 allein geflüchteten Minderjährigen, die im Monat März 2020 in grie-
chischen Hotspots lebten,52 macht deutlich, dass ein Land die Hauptlast bei der Aufnahme 
von Geflüchteten, Bootsmigranten und minderjährigen Flüchtlingen ohne familiäre Beglei-
tung trug und trägt – Griechenland.

46 John Urry (2009), Mobilities. Cambridge: Polity; John Urry (2012), Social networks, mobile lives and social 
inequalities, in Journal of Transport Geography, Vol. 21, March 2012, S. 24 – 30.

47 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. März 2020. Siehe URL: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/
von-der-leyen-beschwoert-in-griechenland-einigkeit-der-eu-16662268-p2.html.

48 Siehe URL: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/.
49 Siehe Video-Archiv „Files from Moria“ mit Handy-Videos, die von Geflüchteten in Moria produziert 

wurden. Exemplarisch: „Lock down of Lesbos“, URL: https://filesfrommoria.de/lock-down-of-lesbos/; 
sowie Kurzfilm „Jetzt ist nicht die Zeit für Kritik! Folge 2: Moria“, URL: https://vimeo.com/407967981.

50 Zu den Desideraten bei der Betreuung unbegleitet geflüchteter Minderjähriger in Griechenland siehe 
Jutta Lauth Bacas (2019), Zur aktuellen Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Griechen-
land, in: Klaus Barwig / Constanze Janda / Konstanze Jüngling (Hrsg.), Für eine gerechtere Welt: Solidar-
ität in und durch Europa, Baden-Baden: Nomos, S. 95 – 107.

51 https://www.stonisi.gr/post/8361/35-anhlikoi-prosfyges-anaxwroyn-gia-germania.
52 Siehe E.K.K.A (National Center for Social Solidarity, Greece), Situation Update: Unaccompanied Children 

(UAC) in Greece, 29 February 2020.
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Nach vier Jahren sprechen die Zahlen eine klare Sprache: Das EU-Türkei-Abkommen von 
März 2016 und die Einrichtung von Registrier- und Aufnahmezentren (Hotspots) haben das 
Ansteigen von irregulären Ankünften in Griechenland langfristig weder begrenzen noch ab-
wenden können. Sogar nachdem Griechenland und die EU Mitte März 2020 formell eine 
Grenzschließung zur Türkei beschlossen hatten, kamen weiterhin Schutzsuchende und Mi-
granten mit kleinen Booten über die Ägäis auf den Inseln, das heißt in Europa, an. Damit 
stehen Griechenland und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union weiterhin in der Ver-
antwortung, sich zu diesem Migrationsgeschehen zu positionieren und zu verhalten. Und 
zwar so, wie es den europäischen Grundwerten entspricht – auf menschliche Art und 
Weise. Ist es vereinbar mit der Achtung der Menschenwürde, mit Rechtsstaatlichkeit und 
der Wahrung der Menschenrechte, dass an fernen Stränden auf Lesbos, Chios, Samos, etc. 
Flüchtlingsfamilien mit Kleinkindern und Babys alleingelassen unter Plastikplanen hau-
sen? 

Nach internationalen Protesten, nach Interventionen des UNHCR und des Antifolter-Komi-
tees des Europarats hat Griechenland am 1. April 2020 das nationale Asylrecht wieder in 
Kraft gesetzt. Allen geflüchteten Personen, die im Lauf des Monats März 2020 eingereist wa-
ren, wurde von den griechischen Behörden rückwirkend das Recht zugestanden, ein Asyl-
gesuch zu stellen.53 Aber die Büros der griechischen Asylbehörde waren wegen der Covid-
19-Pandemie bis 19. Mai 2020 geschlossen, so dass es zwar erlaubt, aber praktisch zehn 
Wochen lang gar nicht möglich war, einen Asylantrag einzureichen.54 Und selbst nach einer 
Antragstellung sitzen hunderte schutzsuchende Menschen aus Syrien, Afghanistan, Soma-
lia oder Nigeria, die seit März 2020 über das Meer nach Lesbos (oder andere Inseln) flohen, 
weiterhin in der Enge der Lager und unter menschenunwürdigen Bedingungen fest. – Wann 
ändern sich diese inakzeptablen Zustände endlich? Wann können die Geflüchteten tat-
sächlich Zugang zu einem fairen und geregelten Asylverfahren erhalten? Viele Fragen zum 
Flüchtlingsschutz und zum Schutz der menschlichen Würde in Europa bleiben weiter offen. 
Trotz allgemeiner Lockerungen und Touristeneinreisen hat die griechische Regierung die 
strengen Ausgangssperren für alle Flüchtlingslager im Land um zwei Wochen bis zum 
21.  Juni 2020 verlängert.

53 Griechenland nimmt Aussetzung des Asylrechts zurück. Süddeutsche Zeitung, 7. April 2020.  
URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-fluechtlinge-asyl-asylantrag-deutschland- 
migranten-1.4871904.

54 Siehe Greek Asylum Service, Important announcement for suspension of services of the Greek Asylum 
to the public, in 10 languages of 13/4/2020. URL: http://asylo.gov.gr/en/?p=5314.
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Abstract
The Greek Referendum of 2015 on the Conditions of the Eurogroup –  
Conciliation in Resignation
On 5 July 2015, Greek voters were presented with a referendum on the austerity 
policy that the European institutions demanded Greece should implement. Over 
60 percent voted with ‘No’. But the Greek government of then Prime Minister 
Alexis Tsipras did not act according to this outcome. The paper argues that the 
memorandum nonetheless revealed a consensus among Greeks that their coun-
try should remain a member of the euro zone and the European Union. It therefore 
contributed to a resigned conciliation of contrary societal forces under cata-
strophic economic conditions. 
The paper develops this hypothesis by analyzing the political and economic cir-
cumstances of the referendum and the national remembrance culture which was 
activated during the referendum´s campaign. In addition, possible motives that 
led to Tsipras´ government proclaiming the referendum are discussed, especially 
in the field of party politics. The question of constitutionality is also addressed, as 
is the repeat victory of SYRIZA in the parliamentary elections of September 2015.
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Einleitung

Am 5. Juli 2015 wurde in Griechenland ein Referendum abgehalten. Die Abstimmungsfrage 
lautete: 

„Should the plan of agreement be accepted, which was submitted by the European 
Commission, the European Central Bank, and the International Monetary Fund in the 
Eurogroup of 25.06.2015 and comprises of two parts, which constitute their unified 
proposal? The first document is entitled ,Reforms for the completion of the current 
programme and beyond‘ and the second ,Preliminary debt sustainability analysis‘.
NOT ACCEPTED / NO
ACCEPTED / YES“1

(vgl. Abbildung 1)

Der Wortlaut dieser Abstimmungsfrage war nicht einfach zu interpretieren – worüber ge-
nau sollten die Griechen eigentlich abstimmen? Daneben warf das Referendum viele wei-
tere Fragen auf: Was waren die Motive für seine Ausrufung? War es verfassungskonform? 
Welche Rolle spielte das Ausland? Welche Narrative und Bezüge zur Geschichte wurden 
von den verschiedenen Akteuren benutzt, um die Situation sinnhaft zu deuten und um 
Wähler zu werben? Welche kurzfristigen Folgen ergaben sich für die griechische Politik? 
Trug das Referendum zur „Versöhnung“ oder „Spaltung“ der griechischen Gesellschaft bei?2 
Die These lautet, dass das Referendum indirekt den breiten Konsens in der griechischen 
Gesellschaft zum Verbleib im Euro-Raum deutlich gemacht hat. 

Griechenland in der Finanzkrise, 2009 – 20153

Im Oktober 2009, als die Auswirkungen der Weltfinanzkrise bereits deutlich zu spüren wa-
ren,4 fanden in Griechenland Parlamentswahlen statt, welche die sozialdemokratische 
 PASOK (Gesamtgriechische Sozialistische Bewegung) für sich entscheiden konnte. Zum 
neuen Premierminister gewählt, erklärte Giorgios Papandreou, das voraussichtliche Staats-
defizit werde mehr als zwölf Prozent des griechischen GDP betragen und somit die im Euro-
Raum vorgeschriebene Obergrenze von drei Prozent weit übersteigen. Griechenland war in 
der Krise. Im Dezember reagierten die Rating-Agenturen mit einem Downgrading griechi-
scher Staatsanleihen von A- zu BBB+, was die Kosten für weitere Kredite auf den Finanz-
märkten für Griechenland signifikant erhöhte. Zudem begannen Großanleger, auf einen 
Bankrott Griechenlands, das sie als schwächstes Glied des Euro-Raums identifizierten, und 

1 J. Gunter, The Greek referendum question makes (almost) no sense, in: BBC News, 29. June 2015, https://
www.bbc.com/news/world-europe-33311422, (Abruf 02.12.2019).

2 Anzumerken bleibt, dass die Autorin selbst vor allen Dingen zur griechischen Wirtschaftsgeschichte des 
19. Jahrhunderts gearbeitet hat, z. B. K. Schönhärl, Finanziers in Sehnsuchtsräumen. Europäische Banken 
und Griechenland im 19. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2017. Im Hinblick auf die 
griechische Zeitgeschichte kann sie keine eigene Forschung präsentieren. Der Aufsatz bietet lediglich 
einen ersten Überblick über die diverse und kontroverse interdisziplinäre Forschung zum Referendum.

3 Soweit nicht anders angegeben, wird die Vorgeschichte des Referendums aus folgenden Materialien re-
konstruiert: Greece profile – Timeline, in: BBC News, 10.07.2018, https://www.bbc.co.uk/news/world-eu-
rope-17373216, (Abruf 02.12.2019); Greek debt crisis: Timeline, in: The Guardian, 09.03.2012, https://www.
theguardian.com/business/2012/mar/09/greek-debt-crisis-timeline, (Abruf 02.12.2019); Landeszentrale 
für Politische Bildung Baden-Württemberg, Chronik, https://www.lpb-bw.de/chronik_finanzkrise_grie-
chenland.html, (Abruf 22.11.2019); P. Kazakos, Griechische Politik 2009 – 2014: Der Kampf um Kredite und 
der mühsame Weg zu Reformen, in: U.-D. Klemm / W. Schultheiß (Hrsg.), Die Krise in Griechenland. Ur-
sprünge, Verlauf, Folgen, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 2015, pp. 35 – 53. 

4 B. Rudolph, Hintergründe und Verlauf der internationalen Finanzkrise 2008, in: J. Bähr / B. Rudolph / A. 
Platthaus (Eds.), Finanzkrisen, 1931, 2008, Piper, München, 2011, pp. 143 – 241. 
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auf einen Verfall des Euros zu wetten. Pläne für eine Sanierung der Staatsfinanzen Grie-
chenlands führten im Dezember 2009 zu ersten Unruhen und Streiks. 

Auch Spanien, Irland, Portugal und Italien wurden von der Staatsfinanz-Krise erfasst, weil 
ihre jeweilige Wirtschaft strukturelle Probleme aufwies. Ihre Staatsverschuldung war je-
doch niedriger als die Griechenlands (109,4 des BIP 2008).5 Während manche Ökonom*in-
nen Griechenland demgemäß in die Reihe der (mehr oder weniger unschuldigen) Opfer 
der Krise einreihten,6 wurden die griechischen Probleme von anderen Beobachter*innen 
aus Presse und Wissenschaft eher als selbstverschuldet beschrieben: Griechenland hätte 
dem Euro niemals beitreten dürfen und habe dies 2001 auch nur durch geschönte/ge-
fälschte Finanzdaten erreicht.7 Der angeblich besonders ausgeprägte Klientelismus8 in der 
griechischen Gesellschaft wurde für die mangelnde Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und 
Verwaltung verantwortlich gemacht – gemäß dem gängigen Stereotyp von Griechenland als 
„Orient im Okzident“.9 Die Kritik an Griechenland in Mittel- und Nordeuropa war wesentlich 
stärker kulturalistisch gefärbt als diejenige an anderen Krisenländern. 

Im Februar 2010 wurde das erste Austeritätspaket (also ein Paket von Sparmaßnahmen zur 
Reduktion der Staatsausgaben und Erhöhung der Einnahmen) im griechischen Parlament 
verabschiedet, das unter anderem das Einfrieren der Gehälter aller Staatsbediensteten 
vorsah. Das zweite Austeritätspaket Anfang März 2010 bewirkte das gleiche für Pensionen; 
zudem wurde die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf 21 Prozent angehoben. Gleichzeitig 
wurden andere Steuern erhöht. Griechenland bat offiziell um Finanzhilfen der Europäi-
schen Union (EU), der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) („Troika“). 

Diese Akteure glaubten, dem durch die Finanzkrise, zum Beispiel die Lehmann-Pleite,  
geschwächten europäischen Bankensystem – insbesondere den in Griechenland stark  
engagierten  französischen und deutschen Banken – die Belastung durch einen Staats-
bankrott nicht  zumuten zu können. Eine Zahlungseinstellung der gefährdeten Länder ge-
genüber ihren ausländischen Gläubigern sollte deshalb unbedingt verhindert werden, 
auch im Fall Griechenlands. Die Kosten einer solchen Rettungsaktion für Staaten konnten 
unter den EU-Mitgliedstaaten aufgeteilt werden, während die Kosten für die Rettung  
einzelner Banken vom Steuerzahler ihres Landes allein hätten geschultert werden müssen. 
Man entschied sich also für die „Rettung“ der Schuldner-Länder und insbesondere Grie-
chenlands – ungeachtet der Tatsache, dass für Griechenland selbst ein Staatsbankrott mit 
dem damit einhergehenden Schuldenschnitt zu diesem Zeitpunkt von verschiedenen  

5 Eurostat, Bruttoverschuldung des Staates, jährliche Daten, in: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&plugin=1&language=de&pcode=teina225, (Abruf 02.12.2019). Zum Vergleich: Die deutsche 
Staatsverschuldung betrug im gleichen Jahr 65,5 Prozent, der Durchschnitt im Euro-Raum 69,8 Prozent. 
Griechenland war Spitzenreiter, knapp gefolgt von Italien mit 106,1 Prozent.

6 Z.B. P. Krugmann, Wie der Euro gerettet werden kann, in: Der Spiegel, 23.04.2012.
7 F. Ott, Griechenland in der Eurozone. Chronologie einer Katastrophe, in: Stern, https://www.stern.de/

wirtschaft/news/griechenland-in-der-eurozone-chronologie-einer-katastrophe-3033950.html, (Abruf 
02.12.2019); T. Giannítsis, Die griechische Staatsverschuldung und die Krise, in: Klemm / Schultheiß 
(Hrsg.), Die Krise in Griechenland …, op. cit., pp. 198 – 215; G. Tzogopoulos, The Greek Crisis in the Media. 
Stereotyping in the International Press, Ashgate Publishing Ltd, Farnham, 2013, pp. 18 – 21; Eine (nicht 
unparteiische) Diskussion von Positionen und Vorurteilen in S. Skarpelis-Sperk, Die „Griechenlandkrise“ 
als Weltwirtschaftskrise, in: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014. 

8 Vgl. H.-J. Axt, Regierung Tsipras fordert Gläubiger heraus – Verhandlungen im Zeichen akuter Finanznot 
Griechenlands, in: Südosteuropa Mitteilungen 55 (2015), 2, pp. 20 – 35, p. 35.

9 I. Zelepos, Griechenland als „Orient im Okzident“ – Zum ideengeschichtlichen Hintergrund eines Stereo-
typs, in: Südosteuropa Mitteilungen 58 (2018), 4, pp. 72 – 87. 
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Experten als bessere Alternative betrachtet wurde, die die weitere Verschuldung des Lan-
des verhindert hätte.10 

Das erste Rettungspaket

Im Mai 2010 wurde Griechenland stattdessen ein erstes Rettungspaket im Umfang von 
110 Milliarden Euro in Form von unterschiedlichen Darlehen bewilligt, dessen ratenweise 
Auszahlung an strenge Konditionen gebunden war und welches die Staatsschulden-Quote 
stark ansteigen ließ. Die Troika, zusammengesetzt aus Vertretern der oben genannten drei 
Institutionen, überwachte die entsprechenden Reformen. Gleichzeitig verabschiedete die 
griechische Regierung das dritte Austeritätspaket. Es wurde begleitet von Streiks und Un-
ruhen, in deren Verlauf bei einem Anschlag in Athen drei Menschen zu Tode kamen. Im Juli 
2010 wurde eine weitreichende Rentenreform verabschiedet; im Dezember wurden Gehäl-
ter über 1.800 Euro um zehn Prozent gekürzt. 

Trotz andauernder Proteste (ein Indignant Citizens Movement konstituierte sich,11 und die 
Gewerkschaften organisierten Generalstreiks und Demonstrationen) wurde im Juni 2011 
das vierte Austeritätspaket vom griechischen Parlament verabschiedet, welches neue 
Lohnkürzungen für Arbeiter und weitere Steuererhöhungen brachte. Nichtsdestotrotz wur-
den die griechischen Staatsanleihen von den Rating-Agenturen in diesen Monaten auf 
Ramsch-Niveau abgewertet. Im Oktober 2011 folgte trotz gewalttätiger Proteste das fünfte 
Austeritätspaket. Ende des Monats stimmten die privaten Investoren einem „Haircut“ von 
50 Prozent bei der Umwandlung der von ihnen gehaltenen Wertpapiere in neue zu. An den 
internationalen Finanzmärkten wurde dies teilweise als Staatsbankrott gewertet, allerdings 
mit gedämpften Folgen, da die Banken inzwischen reichlich Gelegenheit gehabt hatten, die 
von ihnen gehaltenen griechischen Wertpapiere auszulagern oder abzuschreiben. Die von 
der EZB gehaltenen griechischen Staatsanleihen wurden vom „Haircut“ ausgenommen. 

Papandreou plante Ende Oktober 2011, sich über ein Referendum Rückendeckung für die 
Annahme des Schuldenschnitts zu holen. Allerdings musste er diese Pläne schon am 3. No-
vember wieder aufgeben, wohl auch auf massiven internationalen Druck hin. Obgleich Pa-
pandreou eine Vertrauensabstimmung am 4. November 2011 noch für sich entscheiden 
konnte, stellte er am 6. November sein Amt zur Verfügung, um Neuwahlen zu verhindern 
und eine breite Einheits-Regierung zu ermöglichen, welche die Annahme der Einigung mit 
den Geldgebern bewerkstelligen sollte. Die neu gebildete Regierung, die von PASOK, der li-
beral-konservativen Nea Dimokratia (Neue Demokratie / ND) und zeitweise auch der 
rechtsgerichteten LAOS (Das Volk) unterstützt wurde, trat unter Führung von Lukas Papade-
mos, dem ehemaligen Leiter der EZB, an. Ziel der für eine Übergangszeit eingesetzten Re-
gierung war es, die Beschlüsse vom Oktober 2011 umzusetzen. 

10 C. Kopf, Thesen zur griechischen Finanzkrise von 2010 – 1016, Beitrag zur Tagung der Werner-Reimers-
Stiftung, 03.03.2017.

11 M. Simitie, Rage and Protest: The case of the Greek Indignant Movement, GreeSE Paper (Hellenic  
Observatory Papers on Greece and Southeast Europe) 82, February 2014, in: http://www.lse.ac.uk/ 
europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No82.pdf, 
(Abruf 02.12.2019).
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Das zweite Rettungspaket

Die neue Regierung brachte im Februar 2012 das sechste Austeritätspaket durch das grie-
chische Parlament, während in Athen heftige Unruhen mit Brandstiftungen an einigen 
(Bank-)Gebäuden tobten. Am 21. Februar 2012 verabschiedete das Parlament auf Vorschlag 
der Regierung das zweite Rettungsprogramm im Umfang von 246 Milliarden Euro – Geld, 
das Griechenland wiederum in unterschiedlichen Darlehensformen geliehen wurde. Die 
Neuwahlen in Griechenland am 6. Mai 2012 brachten eine Mehrheit für die Nea Dimokratia, 
aber auch starke Gewinne für die Parteien der extremen Linken und Rechten. Da die Regie-
rungs-Bildung misslang, fanden am 17. Juni 2012 erneut Wahlen statt. Die ND wurde wiede-
rum stärkste Partei und schloss unter Premierminister Antonis Samaras eine Koalition mit 
PASOK und DIMAR (Demokratische Linke). Diese Regierung verabschiedete im November 
2012 das siebte Austeritätspaket, das eine erneute Anhebung des Pensionsalters, Pensi-
ons- und Gehaltskürzungen beinhaltete. Das Paket war Voraussetzung für die Auszahlung 
weiterer Raten aus dem zweiten EU-Rettungspaket. 

Im Juli 2013 stimmte das griechische Parlament dem achten Austeritätspaket zu, das unter 
anderem die Einsparung von 15.000 Stellen im Staatsdienst beinhaltete. Wenig später 
wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus Kostengründen eingestellt. Die DIMAR zog 
sich in der Folge aus der Regierung zurück. Dennoch ermöglichte sie im Juli 2013 die Ver-
abschiedung eines weiteren Reformpakets mit einschneidenden Sparmaßnahmen. Um 
weitere Zahlungen aus dem zweiten internationalen Rettungspaket zu erhalten, verab-
schiedete das griechische Parlament im März 2014 weitere Reformen. Im April gelang es 
Griechenland, erstmals seit Beginn der Krise wieder griechische Staatsanleihen an den  
internationalen Finanzmärkten zu platzieren – mit einem Zinsniveau unter sechs Prozent. 
Eine leichte ökonomische Erholung begann sich abzuzeichnen. 

Im Mai 2014 gewann die linkspopulistische SYRIZA (die Wurzel)12 die griechischen Wahlen 
zum Europäischen Parlament, was die Krise der Parteien der politischen Mitte im Land 
deutlich machte. Im Dezember 2014 sollte gemäß der griechischen Verfassung ein neuer 
Präsident als Nachfolger von Karolos Papoulias gewählt werden. Da der Kandidat der Re-
gierungs-Koalition, Stavros Dimas, keine Mehrheit im Parlament fand, wurden für Januar 
2015 parlamentarische Neuwahlen angesetzt. Auch diese gewann die linkspopulistische 
SYRIZA (36,34 %), die mit der rechtsextremen ANEL (4,75 %) eine Koalition einging.13 Gemein-
samer Nenner der beiden Parteien am linken und am rechten Rand des politischen Spek-
trums war die Ablehnung der Austeritätspolitik. Alexis Tsipras von SYRIZA übernahm das 
Amt des Ministerpräsidenten, der parteilose, links orientierte Yanis Varoufakis wurde 
 Finanzminister. Er hielt die sozialen Folgen des Reform-Programms für so schwerwiegend, 
dass seiner Auffassung nach ein Ausscheiden aus dem Euro vorzuziehen war.14 Dennoch 
versuchte die Regierung zunächst, das Verbleiben in der Euro-Zone zu ermöglichen. Da 
dies nur mit Hilfe eines neuen Hilfsprogramms möglich schien, setzte die Regierung ihre 
Versuche fort, Kompromisse mit den Geldgebern zur Rettung Griechenlands zu finden.

12 Y. Katsourides, Radical Left Parties in Government. The Cases of SYRIZA and AKEL, Palgrave Macmillan, 
London, 2018.

13 Y. Tsirbas, The January 2015 Parliamentary Election in Greece: Government Change, Partial Punishment 
and Hesitant Stabilisation, in: South European Society and Politics 21 (2016), 4, pp. 413 – 415. Zu dieser 
und anderen Koalitionsmöglichkeiten siehe E. Panagiotidis, Regierungs- und Politikwechsel in Grie-
chenland nach den Parlamentswahlen am 25. Januar 2015, in: Südosteuropa Mitteilungen 55 (2015), 2, 
pp. 6 – 19, p. 9.

14 Y. Varoufakis, Die ganze Geschichte. Meine Auseinandersetzung mit Europas Establishment, Verlag Antje 
Kunstmann GmbH, München, 2017.
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Im Februar 2015 verlängerte die Euro-Gruppe die griechischen Anleihen um vier Monate, 
um Zeit für weitere Verhandlungen mit der neuen Regierung zu gewinnen, die sich jedoch 
als überaus schwierig erwiesen, wofür viele Beobachter die Schuld (auch) bei der unerfah-
renen neuen griechischen Regierung sahen. Tsipras gelang es weder unter den Südeuropä-
ern der Euro-Gruppe noch durch den Versuch einer Annäherung an Russland, Unterstüt-
zung für seine Position zu gewinnen.15 Insbesondere Varoufakis wurde zudem vorgeworfen, 
viele Verhandlungspartner in Brüssel durch seine provokante Verhandlungstaktik zu ver-
graulen.16 Aber auch seine Ersetzung als Verhandlungsführer (nicht jedoch als griechischer 
Finanzminister) durch den gemäßigteren Giorgios Chouliarakis Ende April 2015 trug nicht 
zur Lösung der Probleme bei. Ein nach monatelangen Verhandlungen eingebrachter grie-
chischer Vorschlag wurde im Juni von den Institutionen als nicht befriedigend abgelehnt. 
Am 24. Juni 2015 legten die Institutionen stattdessen ihrerseits einen von einigen Beobach-
tern als „take it or leave it“ bezeichneten Entwurf vor, in dem das Thema einer weiteren 
Schulden-Entlastung Griechenlands nicht (oder erst spät) angesprochen wurde.17 Die grie-
chische Regierung brach daraufhin die Verhandlungen ab – möglicherweise deshalb, weil 
sie sicher war, für dieses Memorandum keine Mehrheit im griechischen Parlament zu fin-
den.18 

Das griechische Referendum von 2015

In dieser Situation setzte Premierminister Tsipras am 26. Juni 2015 das Referendum aller 
Griechinnen und Griechen über das Verhandlungs-Angebot der Euro-Gruppe an, das be-
reits am darauffolgenden Sonntag stattfinden sollte, ohne die Verhandlungspartner vorab 
über diese Absicht zu informieren. Warum tat er das? 

Tsipras’ Motive für das Referendum
Diese Frage ist heftig umstritten. Bei allen Spekulationen (und um mehr kann es sich nicht 
handeln, solange nicht eine breitere Quellenbasis analysiert werden kann) ist zu beden-
ken, dass Tsipras auf drei verschiedenen Ebenen parallel agierte: auf dem Feld der interna-
tionalen Politik, dem Feld der nationalen griechischen Politik und dem seiner Partei SY-
RIZA, die in verschiedene Strömungen und Gruppen gespalten war. Die Handlungslogiken 
auf diesen drei Feldern waren keineswegs kongruent.

Erstens könnte man annehmen, dass Tsipras in erster Linie die internationale Politik, also 
die EU-Ebene, im Blick hatte. Dazu würde passen, dass er den Bürgern offiziell zum „Nein“ 
riet. Man könnte also schlussfolgern, dass er sich über das Referendum ein demokrati-
sches Mandat zur Ablehnung der Reform-Agenda holen wollte, welches die Euro-Gruppe 
beeindrucken und Tsipras so den Weg für eine Neuaufnahme der Verhandlungen ebnen 
sollte, bei denen ein besseres Ergebnis hätte erzielt werden können.19 Nach dieser Inter-
pretation hätte Tsipras also versucht, die Angst europäischer Politiker vor SYRIZA, ja vor ei-
nem Trend in Europa zum linken Populismus allgemein, zu nutzen. Möglicherweise hoffte 
der Premierminister sogar, in der Zeit zwischen Ausrufung und Durchführung des Referen-
dums neue, mildere Reform-Vorschläge aus Brüssel zu erhalten, weil die europäischen Po-

15 J. Bastian, Griechenland 2015: Annus horribilis oder Ende mit Schrecken?, in: Südosteuropa Mitteilun-
gen, 55 (2015), 6, pp. 20 – 33, p. 30.

16 Axt, Regierung Tsipras fordert Gläubiger heraus …, op. cit. 
17 N. Kadritzke: Das griechische Referendum als Akt der Verzweiflung, in: NachDenkSeiten, 30.06.2015, 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=26609, (Abruf 09.12.2019).
18 G. Tsebelis, Lessons from the Greek crisis, in: Journal of European Public Policy 23 (2016), 1, pp. 25 – 41, 

p. 31.
19 Kadritzke, Das griechische Referendum …, op. cit.
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litiker eine Eskalation vermeiden wollten. In diesem Fall hätte er den Wählern ein „Ja“ emp-
fehlen und diesen Erfolg für sich verbuchen können. Es mag auch sein, dass Tsipras auf ein 
Aufweichen oder gar Auseinanderbrechen der geschlossenen europäischen Front in der 
Griechenland-Frage hoffte, insbesondere unter den Ländern des europäischen Südens. 

Zweitens könnte man mutmaßen, dass Tsipras weniger international, sondern eher natio-
nal dachte: In diesem Fall hätte er die Eskalation bewusst herbeigeführt, um den Griechen 
einen Vorgeschmack auf die Folgen einer Ablehnung der Reformagenda zu geben und so 
die Annahme der Bedingungen als das kleinere Übel präsentieren zu können.20 Sein dama-
liger Finanzminister Yanis Varoufakis legte dar, dass Tsipras insgeheim, entgegen seiner 
Wahlempfehlung, auf ein „Ja“-Votum gehofft habe.21 Dieses „Ja“ hätte die Annahme der Re-
formen legitimiert, ohne jedoch Tsipras’ Narrativ zu gefährden, er habe mit allen erdenkli-
chen Mitteln für Griechenland gekämpft und kein anderer Politiker sei in der Lage gewe-
sen, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Die Verantwortung für die Folgen des Reformpakets 
hätte so den unnachgiebigen europäischen Verhandlungspartnern zugeschrieben werden 
können.

Drittens ist zu erwägen, ob Tsipras in erster Linie weder international noch national dachte, 
sondern vor allem parteipolitisch im Hinblick auf seine Partei SYRIZA, deren linker Flügel 
die von ihm favorisierte „Memorandums-Politik“ radikal ablehnte. Ein Auseinanderbrechen 
der Partei musste für Tsipras den Verlust seiner Mehrheit im Parlament bedeuten und ihn 
seiner Handlungsfähigkeit berauben. Das mit hohem Tempo durchgeführte Referendum in 
Kombination mit kurz danach anberaumten Neuwahlen (darauf wird noch einzugehen 
sein) ermöglichte es dem Premierminister, diesen linken Flügel nicht nur aus der Partei, 
sondern auch aus dem Parlament zu verdrängen.22 Diese dritte These könnte erklären, wa-
rum Tsipras sogar in Kauf nahm, dass die Verfassungsmäßigkeit des Referendums ange-
zweifelt wurde. 

Umstrittene Verfassungsmäßigkeit
In der griechischen Verfassung ist die Möglichkeit eines Referendums in Art. 44 Abs. 2 vor-
gesehen,23 und zwar ausschließlich zur Klärung einer „wichtigen nationalen Frage“. Das 
letzte und insgesamt siebte derartige Referendum hatte 1974 am Ende der Militärdiktatur 
stattgefunden – zur Frage, ob Griechenland künftig konstitutionelle Monarchie oder Repu-
blik sein solle. Auch bei vorherigen Referenden war es stets um die Frage der Staatsform 
gegangen. Von Kritikern wurde deshalb 2015 bestritten, dass eine finanz- oder steuerrecht-
liche Frage, für die kein Präzedenzfall vorliege, als solche „Frage von nationaler Wichtigkeit“ 
gelten könne. Außerdem wurde die äußerst knappe Frist von nur acht Tagen zwischen An-
kündigung und Durchführung des Referendums kritisiert, da diese Eile zu einer „Verfäl-
schung des Volkswillens“ führen müsse. So kritisierte der Europarat am 1. Juli, dass für ein 
solches Referendum mindestens zwei Wochen zur Meinungsbildung in einem breiten ge-
sellschaftlichen Diskurs zur Verfügung stehen müssten. Auch die dringend empfohlene 
Entsendung internationaler Beobachter sei so schnell nicht zu bewerkstelligen gewesen. 
Nicht einmal die Zusendungsfristen für die Wahlunterlagen an die einzelnen Regionen 
konnten eingehalten werden. 

20 Tsebelis, Lessons from the Greek crisis …, op. cit., p. 28.
21 Varoufakis to Tsipras about the surplus of 3,5 percent: “Are you crazy?” (Βαρουφάκης σε Τσίπρα για 

πλεονάσματα 3,5 %: ‘Είσαι ηλίθιος;’), Capital.gr, 19.02.18, https://www.capital.gr/oikonomia/3267606/ 
baroufakis-se-tsipra-gia-pleonasmata-3-5-eisai-ilithios, (Abruf 02.12.2019). 

22 Kadritzke, Das griechische Referendum …, op. cit.
23 Vgl. zum Folgenden D. Parashu, Die Volksabstimmung in der Hellenischen Republik vom 05.07.2015, in: 

Zeitschrift für öffentliches Recht 70 (2015), pp. 801 – 823.
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Trotz dieser Bedenken wurde der einschlägige Kabinettsbeschluss vom 26. Juni 2015 am 
Folgetag dem griechischen Parlament vorgelegt, das nach erhitzter Debatte für die Durch-
führung des Referendums plädierte (mit 178 von 300 Abgeordneten). Der Oberste Verwal-
tungsgerichtshof lehnte die Klage zweier Bürger ab und erklärte das Referendum am 3. 
Juli 2015 für zulässig. Der Jurist Dimitrios Parashu äußerte die Vermutung, dass die Rich-
ter den „Schwarzen Peter“ einer Ablehnung des potenziellen Referendums vermeiden 
wollten. Gemäß der griechischen Verfassung, „the outcome of the referendum has an in-
direct political binding effect since the Government should submit to the popular will by 
specifying its action“.24

Reaktionen und Interventionen des Auslandes
Die Vertreter der Euro-Gruppe missbilligten das Referendum entschieden. Sie zogen ihr 
Verhandlungs-Angebot vom 25. Juni umgehend zurück, um das Referendum gegenstands-
los zu machen. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble schlug in der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung ein (zeitweiliges) Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro-
Raum („Auszeit vom Euro“) vor, auch wenn er damit bei einigen seiner Kollegen scharfen 
Widerspruch auslöste.25 Die Euro-Gruppe verweigerte den von Griechenland erbetenen 
Aufschub weiterer Maßnahmen bis nach Durchführung des Referendums. Deshalb stoppte 
die EZB die Rekapitalisierung der griechischen Banken, was zu deren Schließung führte. Sie 
konnten nicht mehr ausreichend Liquidität zur Verfügung stellen, zumal immer mehr grie-
chische Bürger ihre Spareinlagen ins Ausland transferierten. Griechenland musste nicht 
nur Kapital-Kontrollen einführen, um die Geldflüsse ins Ausland unter Kontrolle zu halten, 
sondern auch seine Banken (bis zum 20. Juli 2015) sowie seine Börse (bereits seit dem 25. 
Juni 2015) schließen, um deren Zusammenbruch zu verhindern. An den Automaten durften 
die Bürger nicht mehr als 60 Euro pro Tag abheben. Am 30. Juni 2015 zahlte Griechenland 
eine fällige Rate an den IWF in Höhe von 1,5 Milliarden Euro nicht – ein für ein entwickeltes 
Land referenzloses Ereignis. Der Grund für diesen Ausfall war die Weigerung der internati-
onalen Institutionen, eine weitere Rate aus dem Hilfspaket an Griechenland auszuzahlen.26 
Allerdings fanden sich auch Meinungen, denen zufolge dies keineswegs ein notwendiger 
Schritt gewesen sei, sondern vielmehr Strategie der Regierung Tsipras.27 

Geschichtliche Bezüge – Narrative und Interpretationen
In dem nur eine Woche dauernden Referendums-Wahlkampf wurden diverse Bezüge zur 
griechischen und europäischen Geschichte hergestellt, um die Situation sinnhaft zu deu-
ten und die Wähler zu beeinflussen. Die internationale Historiographie ist sich weitgehend 
darin einig, dass andere Nationen in verschiedenen Epochen von Griechenlands moderner 
Geschichte immer wieder massiv in die Schicksale des Landes eingriffen: So bildeten sich 
bereits während des Freiheitskampfes Griechenlands gegen die Osmanische Herrschaft 
(1821 – 1827)28 und nachdem das Land seine Souveränität als eigenständiger Staat offiziell 
errungen hatte (1830), sog. „Auslandsparteien“ in enger Anlehnung an und Abhängigkeit 

24 F. Chatzistavrou, The 2015 Greek Referendum, in: EPIN Commentaries, 24 (2015, 3 July), https://www.ceps.
eu/wp-content/uploads/2015/07/No%2024%20Greek%20Referendum_0.pdf, p. 2, (Abruf 04.04.2020).

25 S. Nikas, Σκληροί όροι, ασφυκτικό πλαίσιο και αυστηρή επιτήρηση για το νέο Μνημόνιο (Hard Conditi-
ons, Narrow Framework and Strict Monitoring for the New Memorandum), in: Kathimerini, 14.07.2015. 
Siehe auch D. Brössler / A. Mühlauer, Positionspapier von Schäuble: Eine Seite Sprengstoff, in: Süddeut-
sche Zeitung, 12.07.2015, https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/positionspapier-von-schaeuble- 
eine-seite-sprengstoff-1.2561860, (Abruf 02.12.2019). Sowie G. Tzogopoulos, Greek-German Relations in 
times of Crisis, Note du Cerfa 126, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ndc_126_ 
tzogopoulos_ok_en.pdf, p. 14, (Abruf 02.12.2019).

26 So Kadritzke, Das griechische Referendum …, op. cit.
27 Tsebelis, Lessons from the Greek crisis …, op. cit., p. 30.
28 O. Schulz, Ein Sieg der zivilisierten Welt? Die Intervention der europäischen Großmächte im griechi-

schen Unabhängigkeitskrieg (1826 – 1832), LIT-Verlag, Berlin, Düsseldorf, 2011.
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von den drei Schutzmächten Großbritannien, Frankreich und Russland, die bis in die 1860er 
Jahre hinein die griechische Politik dominierten.

Während des gesamten 19. Jahrhunderts regierten die Großmächte stark in die griechische 
Politik hinein und instrumentalisierten das kleine Land für ihre eigenen imperialen Inter-
essen an der europäischen Peripherie. Die ausländische Einflussnahme lässt sich durch 
die Geschichte weiter verfolgen, zum Beispiel über die Einrichtung einer Internationalen 
Finanzkommission für Griechenland in den 1890er Jahren, die die Finanzautonomie des 
Landes stark einschränkte,29 bis hin zu einem von den Alliierten initiierten, missglückten 
Referendum über die Wiedereinführung der Monarchie 1946, das die dritte Phase des  
griechischen Bürgerkrieges einläutete.30 Auch die US-amerikanische Unterstützung der 
griechischen Militärdiktatur in den Jahren 1967 – 1974 kann hier genannt werden.31 Teile der 
griechischen Historiographie, die nach der demokratischen Revolution von 1974 deutlich 
links orientiert war und teilweise bis heute ist, bewerteten und bewerten diese Einmi-
schungen und Beeinflussungen aus dem (europäischen) Ausland kritisch. Vor diesem Hin-
tergrund wurden im Referendum 2015 die Konditionen der internationalen Euro-Gruppe 
von der griechischen „Nein“-Fraktion als demütigende Fortsetzung der Fremdbestimmung 
und „Kolonialisierung“ Griechenlands interpretiert. 

Dabei wurde ein Ereignis der griechischen Geschichte ganz besonders hervorgehoben, bei 
dem sich Griechenland der ausländischen Einflussnahme entschlossen und heroisch ent-
gegengestellt hatte: Am 28. Oktober 1940 hatte das faschistische Italien uneingeschränkten 
militärischen Zugang zum griechischen Territorium gefordert, was die Griechen verweiger-
ten. Dies bedeutete den Eintritt des Landes in den Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Al-
liierten, jahrelange deutsche Okkupation und tiefes Leid der Bevölkerung. Der Jahrestag 
dieser Verweigerung wird als „Ochi-Tag“ („Nein-Tag“) jedes Jahr am 28. Oktober als Natio-
nalfeiertag begangen. Von Akteuren der politischen Rechten wurde 2015 in der Referen-
dums-Kampagne eine klare Parallele zwischen dem „Nein“ von 1940 und dem 2015 Empfoh-
lenen gezogen, insbesondere im Hinblick auf eine Verweigerungshaltung gegenüber 
Deutschland, das ins Zentrum der griechischen Abneigung rückte.32 „Die Griechen werden 
Nein sagen zur Kapitulation ihres Landes, so wie sie es 1940 gegenüber den Deutschen ta-
ten“, sagte etwa Panos Kammenos, der Führer der rechten Regierungs-Partei ANEL.33 Auch 
Tsipras legte dar, dass die Griechen für ihre Fähigkeit bekannt seien, unzumutbare Ultima-
ten stolz zurückzuweisen. Dass das „Ochi“ an erster Position des Referendums-Bogens 
stand, kann vor diesem Hintergrund kaum als Zufall verstanden werden. Auch das Aufflam-
men anti-deutscher Kampagnen und der Frage nach deutschen Reparations-Zahlungen an 
Griechenland für im Zweiten Weltkrieg begangenes Unrecht verwundert in diesem Kontext 
nicht.34

29 K. Schönhärl, Geld zurück! Internationale Finanzkontrolle in Griechenland im 19. Jahrhundert und in der 
Gegenwart, in: C. Henrich-Franke et al. (Hrsg.), Grenzüberschreitende institutionalisierte Zusammenar-
beit von der Antike bis zur Gegenwart, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp. 269 – 300.

30 Ein Vergleich der beiden Referenden von 1946 und 2015 in: S. S. Z. Paravantes, A tale of two referenda: 
the Greek Plebiscite of 1946 and the referendum of 2015, in: European Review of History 26 (2019), 2, 
pp. 243 – 257.

31 J. Sakkas, The Greek dictatorship, the USA and the Arabs, 1967–1974, in: Journal of Southern Europe and 
the Balkans, 6 (2004), 3, pp. 245 – 257.

32 Tzogopoulos, The Greek Crisis in the Media …, op. cit., p. 134.
33 Griechenlandkrise: Tsipras kündigt Referendum zu Reformen an, in: Spiegel online, 26.06.2015, http://

www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-tsipras-plant-referendum-zu-reformen-a-1040963.
html, (Abruf 02.12.2019).

34 H. Fleischer, Schuld und Schulden – Der Fall Griechenland „final geklärt“?, in: Südosteuropa Mitteilun-
gen 55, (2015), 2, pp. 46 – 63.
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Aber auch in der allerjüngsten Vergangenheit bezüglich der Finanzkrise fühlten sich viele 
Griechen vom Ausland gedemütigt: Wie bereits erwähnt, hatte Papandreou im Oktober 2011 
schon einmal ein Referendum durchführen wollen, um sich für den Reform-Prozess die 
notwendige politische Legitimation zu holen.35 Trotz anders lautender Beteuerungen des 
damaligen deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble wurde dieses Referendum – 
wohl durch massiven Druck der Euro-Gruppe – verhindert. Sobald Schäuble von den Refe-
rendums-Plänen erfahren habe, so eine damalige Schilderung/Interpretation von R. Alex-
ander in der „Welt“, habe er die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) angewiesen, eine an-
stehende Tranche der Hilfsgelder an Athen zurückzuhalten. Während die deutsche Bun-
deskanzlerin Angela Merkel Papandreou unterstützt habe, habe der französische Präsident 
Nicolas Sarkozy in einer Pressekonferenz der drei Regierungs-Chefs die erzielte Einigung 
über das durchzuführende Referendum so abgeändert, dass es als Abstimmung über den 
Verbleib im Euro-Raum interpretiert werden musste. Auch der damalige Präsident der EU-
Kommission, José Manuel Barroso, habe Druck gegen das Referendum aufgebaut. Auf 
Grund der mangelnden europäischen Unterstützung sei Papandreou bei seiner Rückkehr 
nach Athen schließlich gestürzt worden, sodass das Referendum nicht durchgeführt wer-
den konnte. Im kollektiven Gedächtnis der Griechen wurde die Verantwortung für den Aus-
fall des Referendums über die Reform-Politik den Politikern der Euro-Gruppe zugeschrie-
ben.36 So konnte man 2015 argumentieren, die 2011 auf Druck des Auslandes ausgefallene 
Entscheidung über die Memorandums-Politik solle jetzt nachgeholt werden. 

Dabei konnten die Referendums-Befürworter beider Richtungen auf ein weiteres Narrativ 
zurückgreifen: Die Verantwortung für Korruption, Nepotismus und Patronage in vielen ge-
sellschaftlichen Bereichen wird im griechischen Diskurs gerne einer (korrupten) griechi-
schen Elite zugesprochen, die sich seit Jahrzehnten auf Kosten des ehrlichen „kleinen Man-
nes“ bereichere und den Staat quasi als ihre „Beute“ betrachte.37 In diesem Sinne wurde 
von manchen Medien auch die Krise seit 2008 den eigenen korrupten Eliten in Kooperation 
mit europäischen Politikern angelastet, sodass die griechische Wähler*in sich einmal mehr 
übergangen und missbraucht fühlen konnte. Ein Akteur der Linken beschrieb den Referen-
dums-Wahlkampf sogar als „a weaponless and violence-free, but very tense, replay of the 
1947 – 49 civil war, but with the prospect of the Left winning this time.“38 Das Referendum 
konnte also auf dem Wunsch vieler politisch links orientierter Griechen aufbauen, das 
Schicksal durch die Referendums-Abstimmung endlich in die eigene Hand zu nehmen und 
sich von der Bevormundung durch die verantwortungslosen neoliberalen Eliten in Athen 
und Brüssel zu befreien. Es diente als Ventil für Wut und Ohnmachtsgefühle und erlaubte 
es, der eigenen Frustration Ausdruck zu verleihen. 

Aber auch die „Ja“-Befürworter konnten auf einem wirkmächtigen Narrativ aufbauen: Dem 
von Griechenland „als Teil Europas“. Schon nach der Nationalstaaten-Bildung im 19. Jahr-
hundert war die Frage in Europa und in Griechenland selbst heftig umstritten, ob das Land 
nun Teil des Westens, des „fortschrittlichen“ Okzidents, oder des Ostens, des „unterentwi-
ckelten“ Orients sei.39 Der Beitritt zur EWG 1981, nach dem Ende des Obristenregimes (Grie-
chische Militärdiktatur 1967 bis 1974 ), stellte ein klares Bekenntnis zum Westen dar und be-

35 Parashu, Die Volksabstimmung in der Hellenischen Republik vom 05.07.2015 …, op. cit., p. 802.
36 R. Alexander, Wie Schäuble und Co das erste Referendum stoppten, in: Welt, 05.07.2015, https://www.

welt.de/politik/deutschland/article143532715/Wie-Schaeuble-und-Co-das-erste-Referendum-stoppten.
html, (Abruf 02.12.2019).

37 Z. B. A. Stergíou, Staatsverständnis und Klientelismus in Griechenland, in: Klemm / Schultheiß (Hrsg.), 
Die Krise in Griechenland …, op. cit., pp. 111 – 125.

38 S. Sakellaropoulos, Greece’s (un) Competitive Capitalism and the Economic Crisis: How the Memoranda 
Changed Society, Politics and the Economy, Springer International Publishing, Cham, 2019, p. 233.

39 M. Renieris: Τι είναι η Ελλάς; (What is Greece?), oes, Athen, 1998 (Erstausgabe 1842).
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deutete für viele Griechen den Weg in eine demokratische Moderne – unabhängig von den 
verhassten USA. Die Zugehörigkeit zu Europa verstehen deshalb bis heute viele Griechen 
als einen Weg zu Demokratie und Wohlstand, aber auch zu einem funktionierenden Wohl-
fahrtsstaat und mehr sozialer Gerechtigkeit. Dies mag erklären, warum die Rückkehr zur 
Drachme, also der bewusste „Grexit“ in Griechenland keine Mehrheit fand. Noch vor der er-
neuten Parlamentswahl im September 2015 wollten 76 Prozent der Griechen allen Proble-
men zum Trotz im Euro-Raum bleiben.40 Vor diesem Hintergrund war es von entscheiden-
der Bedeutung, wie die Referendums-Frage interpretiert wurde. 

Abbildung 1: Der Wahlzettel zum Referendum vom 5. Juli 2015

Quelle: Offizielle Seite der Regierung Griechenlands. Abrufbar unter https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-
a70e-eca84e2ec9b9/psfd-referendumB.jpg

Die Referendums-Frage – Deutungen
Die eingangs zitierte Referendums-Frage von 2015 eröffnete breite Interpretations-Spiel-
räume, die in dem nur wenige Tage dauernden Wahlkampf intensiv genutzt wurden. Der 
Referendums-Wahlkampf wurde geradezu als Kampf über die Deutungshoheit der gestell-
ten Frage geführt.41 

Folgende Interpretationen der Abstimmungsfrage wurden vorgebracht: Erstens konnte sie 
verstanden werden als Abstimmung über Annahme oder Ablehnung des konkreten Vor-
schlags der Euro-Gruppe in Form der beiden vorliegenden Papiere – diese Position nahm 
offiziell die griechische Regierung ein, die betonte, die Zugehörigkeit zum Euro-Raum 
stünde nicht zur Debatte. Es handelte sich bei den beiden Papieren allerdings um kom-
plexe Texte, deren Verständnis vertieften ökonomischen Sachverstand erforderte, den die 
große Mehrheit der Abstimmenden vermutlich nicht besaß. Zweitens konnte sie als Ab-
stimmung über die Weiterführung der Reform-Politik im Allgemeinen gewertet werden, 

40 J. Berger, Operation geglückt, Europa tot, in: NachDenkSeiten, 29.06.2015, (Abruf 09.12.2019).
41 A. Sools / S. Triliva / E. Fragkiadaki / M. Tzanakis / T. Gkinopoulos, The Greek Referendum Vote of 2015 

as a Paradoxical Communicative Practice: A Narrative, Future-Making Approach, in: Political Psychology, 
55 (2018), 4, pp. 1141 – 1156, p. 1144.
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was automatisch die Frage nach möglichen Alternativen im Fall einer Ablehnung gene-
rierte. Drittens wurde die Referendums-Frage ausgelegt als Entscheidung, ob das Land in 
der Euro-Zone bleiben oder aber den „Grexit“ anstreben sollte. 

In der extrem kurzen Referendums-Kampagne warben die Regierungs-Parteien SYRIZA und 
ANEL, die im Wahlkampf im Januar 2015 mit der Forderung angetreten waren, die griechi-
sche Austeritätspolitik notfalls auch im Dissens mit den Gläubigern zu beenden, für ein 
„Nein“, allerdings ausgehend von unterschiedlichen Interpretationen: Der Mitte-rechts-Flü-
gel von SYRIZA um Tsipras warb für ein „Nein“ als Ausgangspunkt für die Wiederaufnahme 
von Verhandlungen mit den internationalen Geldgebern. Tsipras suggerierte sogar, das 
griechische „Nein“ sei notwendig, um Europa als Ganzes wieder auf den rechten Weg der 
Solidarität, weg von der hegemonialen Rolle Deutschlands und der von Deutschland ver-
tretenen Austeritätspolitik, zu bringen.42 Der linke Flügel von SYRIZA ebenso wie der partei-
lose Finanzminister Varoufakis dagegen sprachen sich für ein abschließendes „Nein“ im 
Sinne eines Ausscheidens aus dem Euro-Raum aus. Die „Nein“-Fraktion wurde von einigen 
internationalen Ökonomen wie Paul Krugmann und Thomas Piketty unterstützt.43 

Auch die rechtsextreme Chrysi Avgi (Goldene Morgenröte) warb für ein „Nein“. Demgegen-
über plädierten die ND, To Potami (die sozial-liberale Partei „Der Fluss“) und die PASOK 
für „Ja“, ebenso wie Griechenlands neuer Präsident Prokopis Pavlopoulos. Insbesondere 
der Führer der ND, Antonis Samaras, interpretierte das Referendum als Entscheidung 
über ein Verbleiben Griechenlands im Euro-Raum – das sich, wie oben schon erwähnt, 
die überwältigende Mehrheit der Griechen wünschte und wünscht. Wichtige Zeitungen 
schwenkten auf den „Ja“-Kurs ein, beschrieben in ihrer stark emotionalisierten Bericht-
erstattung die Austeritätspolitik als kleineres Übel und übten massive Kritik an Tsipras’ 
Politik des Widerstandes.44 Die Euro-Partner wie zum Beispiel François Hollande und Da-
vid Cameron unterstützten diese Lesart, und Jean-Claude Juncker kommunizierte sogar, 
ein „Nein“ würde das Verlassen der EU bedeuten.45 Die kommunistische KKE-Partei rief 
zum Boykott des Referendums auf.

Die sehr unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten der Abstimmungsfrage brachten die 
Wähler in eine überaus schwierige Entscheidungs-Situation, da die vorgegebene „Ja/Nein“-
Entscheidung keinen Platz für Erklärungen oder Meta-Kommunikation, beispielsweise Kri-
tik an der Formulierung der Fragestellung, ließ. Eine Gruppe von Psychologen ließ in der 
Referendums-Woche 99 Probanden „Briefe aus der Zukunft“ verfassen, welche die außer-
ordentliche schwierige Situation vieler Wähler*innen anschaulich machten.46 Diese Kons-
tellation mag ein Grund dafür gewesen sein, dass 5,8 Prozent der Wähler ihre Stimmzettel 
ungültig abgaben. Die Unsicherheit wurde extrem verstärkt durch die chaotischen Rah-
menbedingungen der griechischen Alltagsrealität mit Bankenschließungen, Bargeld-Ratio-
nierung und Massenkundgebungen im ganzen Land, die bei vielen Wähler*innen Unsicher-
heit und Angst auslösten und als existenzielle Bedrohung empfunden wurden. S. Walter et 
al. konnten zeigen, dass die Interventionen des Auslandes das Wahlverhalten der Griechen 
signifikant beeinflusst haben: Wer als Folge des „Nein“-Votums das Ausscheiden aus dem 

42 S. Boukala / D. Dimitrakopoulou, The politics of fear vs. the politics of hope: analysing the 2015 Greek 
election and referendum campaigns, in: Critical Discourse Studies, 14 (2017), 1, pp. 39 – 55. 

43 Tsatsanis / Teperoglou, Realignment under Stress …, op. cit., p. 436.
44 D. Serafis / T. Herman, Media discourse and pathos: sketching a critical and integrationist approach – 

Greek and French headlines before the Greek referendum of 2015, in: Social Semiotics, 28 (2018), 2, 
pp. 184 – 200.

45 J. K. Galbraith, Welcome to the poisoned chalice. The destruction of Greece and the future of Europe, 
New Haven, Yale University Press, London, 2016, p. 138 f.

46 Sools / Triliva / Fragkiadaki / Tzanakis / Gkinopolous, The Greek Referendum Vote of 2015 …, op. cit.
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Euro-Raum befürchtete, wählte mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit „Ja“ als 
ein/e Wähler*in, der/die dies anders interpretierte. Insofern habe insbesondere das Stop-
pen der Liquiditäts-Zufuhr für die griechischen Banken durch die EZB die „Ja“-Fraktion  
gestärkt.47 Tsipras unterstellte der Euro-Gruppe, Ziel dieser Maßnahme sei es gewesen, „to 
blackmail the will of the Greek people“.

Kurzfristige Folgen
Die Beteiligung am Referendum des 5. Juli 2015 lag bei 62,5 Prozent. Bei 5,8 Prozent Enthal-
tungen stimmten 38,69 Prozent der Stimmberechtigten mit „Ja“ und 61,31 Prozent mit „Nein“, 
was eine klare Mehrheit für die „Nein“-Fraktion bedeutete.48 Der Chef der oppositionellen 
ND, Antonis Samaras, der für „Ja“ geworben hatte, trat am Tag der Abstimmung von seinem 
Amt zurück. Aber auch der Regierung unterstellten manche Beobachter, von dem von ihr 
intensiv beworbenen „Nein“ als Ergebnis ebenso überrascht wie überfordert gewesen zu 
sein.49 Dass Tsipras nicht bereit war, das „Nein“ konsequent in politisches Handeln umzu-
setzen, zeichnete sich am Tag nach dem Referendum ab, als der parteilose Finanzminister 
Varoufakis zurücktrat, der sich seit Amtsantritt gegen weitere Austeritäts-Programme aus-
gesprochen und eine Alternativ-Währung für die Zeit nach einem Austritt aus dem Euro-
Raum vorbereitet hatte. Er wurde durch den Ökonomen Efklidis Tsakalotos ersetzt. 

Das dritte Rettungspaket und die Folgen

Am 11. Juli 2015 dann legte die Regierung dem Parlament einen Plan für ein drittes Ret-
tungspaket vor, der nur wenig vom Vorschlag der Euro-Gruppe vom 25. Juni 2015 abwich, 
womit sie sich klar über das Resultat des Referendums hinwegsetzte. Im Parlament stimm-
ten dennoch 251 Parlamentarier für diese Vorlage, wobei 17 Mitglieder der Regierungs-Ko-
alition ihre Zustimmung verweigerten, was die Spaltung der SYRIZA deutlich machte. Dafür 
konnte die Regierung auf Stimmen der ND und To Potami zurückgreifen. Die Regierung 
nahm nun die Verhandlungen mit der Euro-Gruppe wieder auf. Am 13. Juli 2015 konnte man 
sich in Brüssel nach 17-stündigen Verhandlungen auf ein drittes Rettungspaket im Umfang 
von 86 Milliarden Euro einigen. Die Bedingungen waren im Vergleich zu den Papieren, wel-
che die Basis des Referendums gebildet hatten, noch einmal verschärft worden: „As of now, 
Greece is no longer an independent state.“50 Das griechische Parlament, wo sich vor dem 
Referendum keine Mehrheit für die Reform-Politik hatte finden lassen, stimmte dem Me-
morandum of Understanding nun mit der erforderlichen Mehrheit zu, wobei 21 Prozent der 
SYRIZA-Abgeordneten dagegen stimmten. Die Abstimmung wurde von gewalttätigen Pro-
testen begleitet. Die SYRIZA-internen Kritiker wurden aus der Regierung ausgeschlossen; 44 
Abgeordnete der so genannten „Linken Plattform“ der Partei traten daraufhin im August 
2015 aus SYRIZA aus und gründeten ihre eigene Partei LAE (Volkseinheit).51 

47 S. Walter / E. Dinas / I. Jurado / N. Konstantinidis, Noncooperation by Popular Vote: Expectations, Fo-
reign Intervention, and the Vote in the 2015 Greek Bailout Referendum, in: International Organization: a 
Journal of Political and Economic Affairs, 72 (2018), 4, pp. 969 – 994.

48 Je jünger die Wähler, desto eher stimmten sie mit „Nein“, unter den Ruheständlern überwogen die „Ja“-
Stimmen, vgl. Sakellaropoulos, Greece’s …, op. cit., p. 230 f.

49 Sakellaropoulos, Greece’s (un) Competitive Capitalism …, op. cit., p. 249.
50 Galbraith, Welcome to the poisoned chalice …, op. cit., p. 151.
51 Dies erklärt sich auch aus einer Besonderheit des griechischen Wahlsystems: In einer Wahl, die weniger 

als 18 Monate nach der vorhergegangenen stattfindet, darf der Premierminister die Reihung der Kandi-
daten auf der Liste seiner Partei festsetzen, d. h. er hat de facto die Möglichkeit, parteiinterne Kritiker 
vom nächsten Parlament auszuschließen, vgl. Tsebellis, Lessons from the Greek Crisis …, op. cit., p. 27 f.
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Mit dem Verlust des linken Flügels hatte die Koalition unter Tsipras ihre Regierungs-Mehr-
heit verloren. Während sich die europäische Flüchtlingskrise massiv zuspitzte,52 trat der 
Premierminister im August 2015 zurück und ließ für September 2015 Neuwahlen ankündi-
gen. Die Wahlbeteiligung lag bei niedrigen 56,57 Prozent. Bemerkenswert ist, dass SYRIZA 
die Wahlen mit im Vergleich zum Januar 2015 nur geringen Einbußen von nicht einmal ei-
nem Prozent der Stimmen (35,46 %) gewann, während LAE unter der Hürde von drei Prozent 
blieb.53 Tsipras hatte also die Gegner seiner Politik nicht nur aus der eigenen Partei, son-
dern auch aus dem Parlament hinaus gedrängt. Die neue Regierung, fußend wiederum auf 
der Koalition zwischen SYRIZA und ANEL (3,69 %) unter Leitung von Tsipras, setzte mit 
 Finanzminister Tsakalotos die Austeritätspolitik im Sinne der Euro-Gruppe fort. 

Knapp drei Jahre später, im August 2018, wurde Griechenland offiziell aus dem dritten Hilfs-
programm entlassen – mit einer Staatsschulden-Quote, die auf 181,2 Prozent angewachsen 
war.54 Von dem Geld aus den Rettungspaketen waren insgesamt fünf Prozent für reguläre 
Staatsausgaben und 95 Prozent für den Schuldendienst aufgewendet worden.55 Der IWF 
hatte sich am dritten Rettungspaket nicht mehr beteiligt, weil er die prognostizierte Schul-
den-Tragfähigkeit des Landes, wie die Euro-Gruppe diese berechnete, stark in Zweifel ge-
zogen und eine weitere Austeritätspolitik nicht mehr für sinnvoll erachtet hatte.56 Die Re-
gierung Tsipras regierte dennoch bis zum turnusmäßigen Neuwahl-Termin im Juli 2019 wei-
ter und wurde erst dann von der ND abgelöst. 

Die Neuwahl im September 2015 – Interpretationen 

Warum die Griechen Alexis Tsipras wiederwählten, gerade einmal sechs Wochen, nachdem 
seine Regierung sich über das Ergebnis des Referendums hinweggesetzt und, mit den Wor-
ten von Varoufakis, ihr Volk gestürzt hatte,57 bleibt erklärungsbedürftig. Die Wähler-Wande-
rungen waren nicht sehr stark, d. h. viele Wähler, die die Koalition aus SYRIZA und ANEL im 
Januar 2015 gewählt hatten, taten dies trotz des Referendums im September erneut.58 Es ist 
zu bedenken, dass die Mehrheit der Griechen weder den Austritt aus dem Euro noch aus 
der EU wollte. Hätte klipp und klar die Frage nach der Zugehörigkeit zum Euro oder gar zu 
Europa auf dem Wahlzettel gestanden, so hätte zweifelsohne eine große Mehrheit für den 
Verbleib gestimmt, weil für sie die europäische Identität Griechenlands nicht zur Disposi-
tion stand. Nur weil die Frage andere Lesarten zuließ, wurde sie von der Mehrheit mit 
„Nein“ beantwortet. 

Die Referendums-Frage war ein Spiel mit der Hoffnung, dass die Situation zu bewältigen 
war, ohne den Kelch der Austerität bis zur Neige leeren zu müssen. Solche alternativen Les-
arten und Handlungsoptionen aber, die auch Tsipras als möglich beworben hatte, wurden 
von den europäischen Verhandlungspartnern nicht akzeptiert – sie gestanden den Grie-
chen nicht die Deutungshoheit über ihr eigenes Referendum zu, sondern legten das Ergeb-

52 Zu den Wechselwirkungen der Flüchtlings- mit der Finanzhilfepolitik vgl. Tzogopoulos, Greek-German 
Relations in Times of Crisis …, op. cit., p. 20 f.

53 H.-J. Axt, Griechenland, in: Jahrbuch der Europäischen Integration, 2016, pp. 507 – 514, p. 507.
54 Eurostat, Öffentlicher Schuldenstand in Prozent des BIP, https://www.google.com/publicdata/ 

explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:el:it:cy&hl=de&dl=de, (Abruf 02.12.2019).
55 J. Rocholl / A. Stahmer, Where did the Greek Bailout Money Go? ESMT White Paper 16-02, http://static.

esmt.org/publications/whitepapers/WP-16-02.pdf, (Abruf 02.12.2019).
56 M. Obstfeld / P. M. Thomson, Der IWF verlangt nicht noch mehr Austerität von Griechenland, iMFdirect, 

12.12.2016, https://www.google.com/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_
gdp&idim=country:el:it:cy&hl=de&dl=de, (Abruf 02.12.2019).

57 Varoufakis, Die ganze Geschichte …, op. cit., p. 579.
58 Hier Tsatsanis / Teperoglou, Realignment under Stress …, op. cit., pp. 439 – 442. 
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nis als „Nein“ zum Euro oder sogar als „Nein“ zu Europa aus und fest. Sie diktierten eine Al-
ternativlosigkeit, die der linke Flügel der SYRIZA und viele andere Akteure bisher nicht zu 
akzeptieren bereit gewesen waren. Tsipras brauchte nichts anderes zu tun, als sich der 
scheinbaren Übermacht zu beugen und sich in diese von der Euro-Gruppe diktierte Deu-
tung zu schicken: Er konnte glaubhaft versichern, bis zum Äußersten gekämpft und trotz-
dem verloren zu haben. Ein Beobachter der extremen Linken spricht von einem „simula-
crum of a battle […], a way of saying that he had played all possible cards and demonstra-
ted that nothing else could be done.“59 Die Verantwortung lag nicht bei ihm, sondern bei 
den europäischen Institutionen. Der linke Flügel der SYRIZA ließ sich auf diesem Weg als 
realitätsfern diffamieren und entmachten. Tsipras konnte das Ergebnis des Referendums 
ignorieren, weil die Eurogruppe ihn darauf festlegte, dass das „Nein“ den Grexit bedeuten 
würde, und weil die Mehrheit der Griechen diesen nicht wollte.

Fazit: Das 2015-Referendum als Aussöhnung oder als Spaltung? 

Hat das Referendum nun zu einer Aussöhnung (im Sinne von: Konträre Positionen haben 
sich angenähert) oder einer Spaltung (im Sinne einer Polarisierung) der griechischen Ge-
sellschaft geführt? Die Parteienlandschaft Griechenlands hatte sich bereits vor der Krise 
stark verändert.60 Das traditionelle Zwei-Parteien-System hatte sich aufgelöst, die sozial-
demokratische PASOK war von der Bildfläche verschwunden. Dagegen konnten sich einige 
neue Parteien etablieren, unter ihnen die linkspopulistische SYRIZA.61 Betrachtet man den 
politischen Raum als ganzen, so werden ökonomische Fragen in Griechenland offenbar seit 
2012 nicht mehr vornehmlich im Rahmen der Links-Rechts-Dimension diskutiert wie bis 
dahin (und in westlichen Demokratien allgemein) üblich. Vielmehr werden sie vornehmlich 
nach Zustimmung oder Ablehnung der Memorandums-Politik, also der von den europäi-
schen Institutionen vorgegebenen staatlichen Sparpolitik, beurteilt: Das Links-Rechts-
Schema im Hinblick auf ökonomische Fragen scheint durch ein bail-out or not-Schema er-
setzt worden zu sein, während es im Hinblick auf kulturelle Fragen fortbesteht.62 Dies er-
klärt, warum in Griechenland Koalitionen zwischen der extremen Linken und der extremen 
Rechten möglich sind. Aber auch dies war bereits vor dem Referendum der Fall. 

Rückblickend billigen die meisten Griechen dem Referendum eine geringe Relevanz zu.63 
Auf die Frage „To what extent would you say that the divide between pro- and anti-memo-
randum forces continues to be valid today?,“ antworteten im September 2015 nur 32,7 Pro-
zent der Befragten, die Unterscheidung sei immer noch relevant. 13,8 Prozent billigten der 
Unterscheidung nach der Annahme des dritten bail-out-Agreements keine Bedeutung 
mehr zu, und 43,4 Prozent meinten: „It should have never existed in the first place.“64 Im 
Hinblick auf die Folgen verwundert diese Geringschätzung des Referendums wenig, so sehr 

59 S. Kouvelakis, Syriza´s Rise and Fall, in: New Left Review, 97 (2016), pp. 45 – 70
60 Vgl. auch V. Georgiadou, Krise, aber nicht Unregierbarkeit: Das griechische Parteiensystem im Umbruch, 

in: Klemm / Schultheiß (Hrsg.), Die Krise in Griechenland …, op. cit., pp. 70 – 85. Auch vor der Krise war 
das Parteiensystem im Wandel, vgl. C. Tassis, Transformation of Policies and Politics in Greece towards 
and inside the European Union 1950 – 2012, in: Review of History and Political Science, 3 (2015), 2, 
pp. 41 – 49.

61 Tsirbas, The January 2015 Parliamentary Election in Greece …, op. cit., pp. 422 f.
62 A. Katsanidou / S. Otjes, How the European debt crisis reshaped national political space: The case of 

Greece, in: European Union Politics, 17 (2016), 2, pp. 262 – 284. Ähnlich auch Tsebelis, Lessons from the 
Greek crisis …, op. cit., p. 33, und Panagiotidis, Regierungs- und Politikwechsel in Griechenland …, op. 
cit., p. 8.

63 Auch Jens Bastian erwähnt das Referendum in seiner Jahresrückschau für Griechenland 2015 nur en 
passant, siehe Bastian, Griechenland 2015: Annus horribilis oder Ende mit Schrecken? …, op. cit.

64 Tsatsanis / Teperoglou, Realignment under Stress …, op. cit., p. 444.
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diese Wahrnehmung auch im Gegensatz steht zu jener während des Referendums-Wahl-
kampfes. 

Man könnte deshalb durchaus so weit gehen, zu behaupten, dass das Referendum und 
seine Folgen trotz der kurzfristigen heftigen Polemisierung einen gewissen resignierten 
Konsens innerhalb der griechischen Bevölkerung sichtbar gemacht hat: Die Mehrheit 
wollte und will im Euro-Raum und in Europa bleiben, und koste es weitere Austeritätspoli-
tik. Sie glaubt nicht mehr, dass der Euro ohne eine solche aus Brüssel diktierte Politik zu 
haben ist, auch wenn sie diese für falsch hält. Nachdem die aufbegehrenden Kräfte weit-
gehend entmachtet worden waren, schickten sich viele Griechen in die angebliche Alterna-
tivlosigkeit der Reformen und lehnten sich seit 2015 kaum noch dagegen auf. Auf dieser Ba-
sis erreichte die Regierungs-Koalition, in der der linke SYRIZA-Flügel nicht mehr vertreten 
war, eine überraschende Stabilität,65 die über vier Jahre Bestand hatte und zu nennenswer-
ten politischen Erfolgen wie dem Ausscheiden aus dem Rettungsprogramm 2018 oder der 
Regelung der jahrzehntelang schwelenden Mazedonien-Frage genutzt wurde. Der offen-
sichtliche Missbrauch des Referendums zur Bekämpfung innenpolitischer und innerpartei-
licher Gegner hat allerdings einen hohen Preis: Die Legitimität der Demokratie scheint ge-
litten zu haben, die Wahlbeteiligung ist rückläufig.66 Die Politik-Verdrossenheit der Grie-
chen scheint sich seit dem Referendum massiv verstärkt zu haben. Und Europa ist in der 
Wahrnehmung vieler Griechen heute eher eine bittere Medizin als eine Vision von Solida-
rität und Wohlstand, der die Herzen zufliegen würden.

65 Galbraith, Welcome to the poisoned chalice …, op. cit., 140 f. Selbst Galbraith hatte fälschlicherweise 
vorhergesagt, dass eine griechische Regierung, die das Reform-Programm umsetze, keine lange Lebens-
dauer haben könne.

66 Bastian, Griechenland 2015: Annus horribilis oder Ende mit Schrecken? …, op. cit., p. 23. 2019 lag die 
Wahlbeteiligung bei der Parlamentswahl bei nur 57,92 Prozent, vgl. Ministry of Interior, National elec-
tions, https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/en/parties/, (Abruf 02.12.2019).
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Abstract
War of Nerves over Energy Resources in the Eastern Mediterranean –  
The Turkish-Libyan Memoranda of 27 November 2019
An old conflict over energy resources in the eastern Mediterranean flared up 
again when Turkey and Libya signed two memoranda in November 2019. The first 
memorandum demarcated the exclusive maritime zones of the two countries. The 
second one granted Turkish military assistance for the Government of Libya.
Greece and Cyprus blame Libya, and especially Turkey for having concluded an 
agreement at the expense of a third party. Greece stipulates that islands have a 
continental shelf and exclusive economic zones of their own. Turkey opposes this 
interpretation. Additionally, Ankara negates the legal authority of the Republic of 
Cyprus to carry out exploration work in the exclusive economic zone of the entire 
island. 
The geopolitical dimension of the conflict becomes evident when countries like  
Israel, Lebanon and Egypt get the impression that their interests are negatively  
affected by the deal between Turkey and Libya. The same concerns the European 
Union which is interested in having access to energy resources in the Mediterranean.
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Im östlichen Mittelmeer1 verschärfen sich die Konflikte – angeheizt durch zwei Memoran-
den zwischen der Türkei und Libyen. Das eine soll die maritimen Einflusszonen beider 
Staaten im östlichen Mittelmeer aufteilen, das andere soll die militärische Kooperation re-
geln. Im Fokus des maritimen Memorandums steht der Zugriff auf die Energie-Ressourcen. 
Diese Frage ist nicht nur für die unmittelbaren Mittelmeer-Anrainer von Bedeutung – sie 
betrifft auch die Energie-Versorgung der gesamten Europäischen Union (EU). Die beiden 
Memoranden wurden am 27. November 2019 in Istanbul von den zuständigen Ministern 
(Außen-, Verteidigungs- und Innenminister) der Türkei und Libyens, genauer des „Govern-
ment of National Accord-State of Libya“ unter Ministerpräsident Fayez as-Sarradsch unter-
zeichnet. In der vorliegenden Analyse soll es vor allem um die auf die Sicherung von Ener-
gie-Ressourcen gerichtete Vereinbarung gehen. Es wird sich dabei zeigen, dass die aktuelle 
Konfrontation eine längere Vorgeschichte hat, ohne die die aktuellen Auseinandersetzun-
gen nicht zu verstehen sind.

Das Memorandum zur Abgrenzung der maritimen Einflusszonen

Am 27. November 2019 unterzeichneten Mevlüt Çavuşoğlu als Außenminister der Republik 
Türkei und Mohamed Taher Siala als Außenminister der Regierung des Nationalen Abkom-
mens Libyens in Istanbul das „Memorandum of Understanding between the Government 
of the Republic of Turkey and the Government of National Accord-State of Libya on Delim-
itation of the Maritime Jurisdiction Areas in the Mediterranean“.2 Darin werden die aus-
schließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) zwischen der Türkei und Libyen festgelegt. Beide Sei-
ten bekennen sich zu den Prinzipien der Vereinten Nationen und beanspruchen in dem 
von ihnen festgelegten Gebiet das ausschließliche Recht zur Ausbeutung vorhandener 
Ressourcen. Dispute zwischen beiden Staaten sollen im gegenseitigen Einvernehmen dip-
lomatisch beigelegt werden. Sollten natürliche Ressourcen die gezogenen Grenzen über-
schreiten, wollen sich beide Seiten bei der Ausbeutung um eine Verständigung bemühen. 
Tritt einer der beiden Staaten mit dritten Staaten in Verhandlungen über die Abgrenzung 
der AWZ ein, soll der andere Staat zuvor konsultiert werden.

Insbesondere von Griechenland und Zypern wurde heftig kritisiert, dass das Memorandum 
zu Lasten Dritter geschlossen worden sei. Die sich südöstlich der Inselgruppe der Dodeka-
nes und Kretas befindenden und von Griechenland als AWZ beanspruchten Gebiete wer-
den vom türkisch-libyschen Memorandum ignoriert und dem türkischen Einflussbereich 
zugeordnet.

Dem Memorandum sind zwei Anlagen beigefügt: In der ersten wird die Linie definiert, an 
der der Kontinentalsockel und die AWZ der Türkei und Libyens aufeinandertreffen sollen. 
In der zweiten Anlage werden die Koordinaten zur Abgrenzung des Kontinentalsockels und 
der AWZ zwischen beiden Staaten aufgeführt. Auf der Grundlage des Memorandums bean-
sprucht die Türkei ein Einflussgebiet von 460.000 Quadratkilometern. Der Kontinental-
sockel und die AWZ der Türkei sollen nach dem Memorandum südöstlich der griechischen 
Inselgruppe der Dodekanes (inklusive Rhodos) und von Kreta, dann weiter entlang der 
Grenzlinie zu Libyen (Punkte A und B auf Karte 1), der Medianlinie zwischen Ägypten und 

1 Der Verfasser dankt Niels Kadritzke für seine kritische Kommentierung.
2 Siehe als Quelle: https://www.nordicmonitor.com/2019/12/the-full-text-of-turkey-libya-maritime-agree-

ment-revealed/ (Abruf 28.02.2020).
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der Türkei und schließlich nördlich von Zypern verlaufen, so wie dies 2011 zwischen der 
Türkei und der „Türkischen Republik Nordzypern“ (TRNZ) vereinbart worden war (siehe 
Karte 1).3

Rechtfertigung seitens der Türkei

Schon ein flüchtiger Blick auf Karte 1 lässt ahnen, dass Griechenland und Zypern eigene 
Ansprüche durch das türkisch-libysche Memorandum gefährdet sehen. Der Festlandsockel 
und die AWZ wurden von der Türkei und Libyen festgelegt, ohne die übrigen Anliegerstaa-
ten des östlichen Mittelmeers zu konsultieren. Griechenland begreift das Memorandum als 
eine Vereinbarung zu Lasten Dritter. Die Türkei sieht ihr Vorgehen dadurch gerechtfertigt, 
dass sie gemeinsam mit Libyen die AWZ gemäß dem Prinzip der gleichen Anteile und der 
Medianlinie bzw. der Äquidistanz vorgenommen habe. Wenn es um die Republik Zypern 
gehe, die von der Türkei nicht anerkannt wird, dann sei eine Festlegung der AWZ ohnehin 
erst nach einer umfassenden Lösung des Zypern-Konflikts möglich. Bezüglich der TRNZ 
sieht sich die Türkei durch das erwähnte 2011 geschlossene Abkommen legitimiert, die In-
teressen Nordzyperns wahrzunehmen.

3 Der 1983 gegründeten TRNZ im Norden Zyperns ist von der Staatengemeinschaft bis auf Ausnahme der 
Türkei die internationale Anerkennung verwehrt geblieben. Die Republik Zypern beansprucht die Allein-
vertretung für die gesamte Insel.

Karte 1: Kontinentalsockel der Türkei und Libyens nach dem Memorandum vom 27.11.2019

Quelle: Eigene Darstellung Heinz-Jürgen Axt. 
Detailliertere Karten finden sich unter: https://www.worldoil.com/news/2019/12/6/turkish-offshore-gas-deal-with-libya-
upsets-mediterranean-boundaries, und https://www.aa.com.tr/en/politics/turkish-libyan-maritime-pact-a-game-chan-
ger-in-emed/1671447, Abruf 28.02.2020. An der Linie zwischen den Punkten A und B sollen nach dem Memorandum vom 
27.11.2019 die ausschließlichen Wirtschaftszonen Libyens und der Türkei aufeinanderstoßen.
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In der Auseinandersetzung um das Memorandum von 2019 hat die Türkei ihre seit langem 
bekräftigte Auffassung wiederholt, dass Inseln keinen Anspruch auf einen eigenen Fest-
landsockel und eine entsprechende AWZ haben. In einer Erklärung des Sprechers des tür-
kischen Außenministeriums Hami Aksoy vom 1. Dezember 2019 heißt es: „Alle Seiten sind  
sich im Wesentlichen bewusst, dass Inseln keine Abschneideeffekte auf die Küstenprojek-
tion der Türkei, dem Land mit der längsten kontinentalen Küstenlinie im östlichen Mittel-
meer, haben können und dass die Inseln, die auf der gegenüberliegenden Seite der Mittel-
linie zwischen zwei Festland (so im Original, richtig muss es heißen: „zwei Festländern“, 
d. V.) liegen, keine Seegerichtsbarkeits-Gebiete außerhalb ihrer Hoheitsgewässer schaffen 
können, und dass die Länge und Richtung der Küsten bei der Abgrenzung der Seegerichts-
barkeits-Gebiete berücksichtigt werden sollten.“4

Offener über strategische Ambitionen äußern sich Wissenschaftler, wenn es um das von 
der Türkei mit Libyen vereinbarte Memorandum geht. Huseyin Isiksal, Professor für inter-
nationale Beziehungen in der TRNZ, vertritt die Meinung, mit dem Memorandum werde ein 
Schild zwischen Griechenland und der Republik Zypern einerseits und Ägypten anderer-
seits errichtet, das deren gemeinsame Kooperation verhindere: „[…] the Turkish govern-
ment’s deal with the GNA [Government of National Accord, d. V.] in Libya formed a shield 
between Greece, the Greek Cypriot administration and Egypt and would prevent Athens 
from hammering out maritime jurisdiction deals with the Greek Cypriot administration and 
Egypt“.5

Die Türkei betrachtet die Kooperation zwischen der Republik Zypern, Ägypten, Israel und 
Griechenland mit Argwohn. Die genannten Staaten haben das Projekt des „Eastern Medi-
terranean Gas Forum“ vorangetrieben, um die Ausbeutung der Energie-Reserven im öst-
lichen Mittelmeer gemeinsam zu betreiben. Gemeinsam mit Italien, Jordanien und der Pa-
lästinensischen Autonomiebehörde wurde am 16. Januar 2020 die „EastMed Charta“ unter-
zeichnet. Frankreich und die Vereinigten Staaten haben ihr Interesse an einer Beteiligung 
bekundet. Das Büro des Forums wurde in Kairo eröffnet. Am 2. Januar 2020 haben die Re-
gierungschefs Israels, Griechenlands und der Republik Zypern in Athen eine Vereinbarung 
unterzeichnet, die es Israel ermöglichen soll, künftig Erdgas mit einer Pipeline nach Europa 
zu liefern.6 Ankara fühlt sich von der Kooperation ausgeschlossen und sieht seine Rolle als 
„Energie-Drehscheibe“ für die Zufuhr von russischem Erdgas nach Europa über die Pipeline 
„Turkstream“ bedroht. Deshalb nutzt die Türkei das Memorandum mit Libyen, um der East-
Med-Initiative entgegenzuwirken. Ankara will von dem Gaspipeline-Projekt im östlichen 
Mittelmeer nicht ausgeschlossen werden.7 Durch das Militärabkommen mit Libyen (siehe 
unten) wird es der türkischen Marine ermöglicht, die libyschen Gewässer zu nutzen, womit 
eine unsichtbare Mauer zwischen der Türkei und Libyen entsteht, mit der der Transport 
von Erdgas über eine Pipeline von Zypern nach Europa blockiert werden kann.

4 Vgl. Außenministerium der Republik Türkei (http://berlin.emb.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnounce-
ment/366014, Abruf 28.02.2020).

5 Vgl. Murat Alhas, Turkish-Libyan maritime pact – a game changer in E. Med, 12.12.2019 (https://www.
aa.com.tr/en/politics/turkish-libyan-maritime-pact-a-game-changer-in-emed/1671447#, Abruf 
28.02.2020).

6 Vgl. Middle East Monitor, France and US request to join East Mediterranean Gas Forum, 17.01.2020 
(https://www.middleeastmonitor.com/20200117-france-and-us-request-to-join-east- 
mediterranean-gas-forum/, Abruf 02.03.2020).

7 Vgl. Türkei und Russland eröffnen Gaspipeline, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.01.2020, S. 1.
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Das türkische Parlament hat das Memorandum zur Aufteilung der Energie-Ressourcen be-
reits am 21.12.2019 ratifiziert. Jedoch verweigerte das in Opposition zur international aner-
kannten Regierung in Tripolis unter Ministerpräsident Fayez as-Sarradsch stehende Parla-
ment Libyens am 2. Januar 2020 die Ratifikation. Auch hat die Türkei das Memorandum be-
reits an die Vereinten Nationen zur Registrierung übermittelt. Diese erklärten jedoch, man 
werde eine neutrale Haltung einnehmen, weil Griechenland bereits den Sicherheitsrat an-
gerufen habe, um das Memorandum zu verurteilen. Die Vereinten Nationen forderten dar-
aufhin Griechenland und die Türkei auf, den Streit im Dialog beizulegen. Allerdings betonte 
Farhan Haq, der stellvertretende Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, 
dass beim Abschluss von Vereinbarungen auf die Interessen Dritter Rücksicht genommen 
werden müsse.8

Massive Unterstützung erhielt die Türkei von der TRNZ. Deren „Präsident“ Mustafa Akinci 
betonte, dass das Memorandum das Machtungleich-Gewicht beende, das durch die Koope-
ration zwischen Griechenland, der Republik Zypern, Israel und Ägypten entstanden sei. Das 
Memorandum nütze nicht nur der Türkei, sondern auch den türkischen Zyprern. Im Einver-
nehmen mit Nordzypern nehmen aktuell die beiden türkischen Explorationsschiffe Fatih 
und Yavuz – zusammen mit den seismologischen Schiffen Oruç Reis und Barbaros Hayret-
tin Paşa – Erkundungen in der von der Republik Zypern beanspruchten AWZ vor.

Vereinbarung zu Lasten Dritter

Griechenland kritisiert das Memorandum dahingehend, dass die Türkei und Libyen eine 
Vereinbarung zu Lasten Dritter geschlossen hätten. Beide Staaten hätten keine sich über-
schneidenden Seegebiete aufgewiesen, weshalb auch keine legale Basis bestehe, maritime 
Einflusszonen festzulegen. Darüber hinaus ignoriere das Memorandum die Existenz grie-
chischer Inseln einschließlich der Insel Kreta in den von Libyen und der Türkei bean-
spruchten AWZ. Anders als von der Türkei behauptet, hätten griechische Inseln sehr wohl 
einen eigenen Anspruch auf einen Festlandsockel und der damit gegebenen AWZ. Wenn es 
um türkische Inseln gehe, spreche die Türkei diesen Inseln einen Festlandsockel zu, um die 
„Äquidistanzlinie“ festlegen zu können.9 Aus diesem Grund sei das Memorandum geogra-
phisch und historisch ungültig. „It’s just a piece of paper nobody recognizes“, stellte der 
griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis fest.10 – Gleichwohl wies Griechenland 
den Botschafter Libyens, Mohamed Younis AB Menfi, in Athen aus, weil seine Regierung ge-
meinsam mit der Türkei Griechenland hintergangen habe. Libyen konnte den Gesandten 

8 Vgl. Daily Sabah, Turkey, Libya deal backed by law regardless of reaction from EU, Greece (https://www.
dailysabah.com/diplomacy/2019/12/12/turkey-libya-deal-is-back-by-law-regardless-of-reaction-from-
eu-greece, Abruf 02.03.2020).

9 Vgl. Response of the Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, Alexandros Yennimatas, to a jour-
nalist’s question on reports of a signing of a memorandum of understanding by Turkey and Libya re-
garding maritime zones (https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/response-of-the-
spokesperson-for-the-ministry-of-foreign-affairs-alexandros-yennimatas-to-journalists-question-on-
reports-of-signing-of-memorandum-of-understanding-by-turkey-and-libya-regarding-maritime-zones.
html, Abruf 28.02.2020).

10 Vgl. Ekathimerini, Greece to expel Libyan ambassador over Turkey-Libya MoU, 06.12.2019 (http://www.
ekathimerini.com/247268/article/ekathimerini/news/greece-to-expel-libyan-ambassador-over-turkey-
libya-mou, Abruf 02.03.2020).
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Griechenlands nicht ausweisen, weil Athen seit dem 31. Juli 2014 keine diplomatische Re-
präsentanz in Libyen mehr hat.11 Mit Ägypten, so das Athener Außenministerium, werde 
Griechenland Absprachen treffen, um die AWZ festzulegen.

Die griechische Regierung sandte am 9. Dezember 2019 zwei Schreiben an den Generalse-
kretär und den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, in denen beklagt wurde: „This agree-
ment was concluded in bad faith and in violation of the rules of the International Law of 
the Sea on maritime delimitation because, first and foremost, Turkey and Libya have nei-
ther overlapping maritime zones nor common boundaries and, consequently, there is no 
legal basis to lawfully conclude a maritime delimitation agreement. Likewise, the agree-
ment disregards the presence of the Greek islands in that maritime area, including the is-
land of Crete, and violates their right to generate maritime zones, as any land territory, as 
Article 121 of the UNCLOS clearly stipulates the boundaries of the purported ‚continental 
shelf and exclusive economic zone‘, as they are defined in the text of this agreement, are 
fictious, unlawful, and provocative, and openly infringe on Greece’s sovereign rights in that 
maritime area, thus seriously endangering regional peace and stability.“12

Unterstützung suchte Griechenland bei seinen EU-Partnern, die es auch erhielt. Die Forde-
rung des griechischen Außenministers, Sanktionen gegen die Türkei auszusprechen, unter-
stützten insbesondere Frankreich, Italien, Zypern und die Niederlande. Ebenfalls im Sinne 
Griechenlands äußerte sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der 
Leyen, wie der griechische Europa-Abgeordnete Vaggelis Meimarakis unterstrich. Der Hohe 
Beauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Josep Borell, äußerte seine Besorg-
nis, weil Ansprüche im Mittelmeer in Frage gestellt würden, was zu ernsthaften Problemen 
führen könne. Bereits im Juli 2019 hatte die EU Vorbeitrittshilfen für die Türkei gekürzt, weil 
die Türkei „illegale Probebohrungen“ in der AWZ Zyperns vorgenommen habe. Der Europäi-
sche Rat verurteilte am 12. Dezember 2020 sowohl das türkisch-libysche Memorandum als 
auch die Explorationen in der AWZ Zyperns durch die Türkei: „The European Council recalls 
its previous conclusions on Turkey of 22 March and 20 June 2019. It reconfirms its conclu-
sions of 17 – 18 October concerning Turkey’s illegal drilling activities in Cyprus’ Exclusive 
Economic Zone. The Turkey-Libya Memorandum of Understanding on the delimitation of 
maritime jurisdictions in the Mediterranean Sea infringes upon the sovereign rights of 
third States, does not comply with the Law of the Sea and cannot produce any legal conse-
quences for third States. The European Council unequivocally reaffirms its solidarity with 
Greece and Cyprus regarding these actions by Turkey.“13 – Ähnlich äußerte sich das US State 
Department: Der Deal zwischen der Türkei und Libyen sei „unhelpful and provocative“.14 

Dass der griechische Außenminister Nikos Dendias den Befehlshaber der Libyschen Ar-
mee, Marschall Khalifa Haftar, der die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung 
in Tripolis bekämpft, am 28. Dezember 2019 in Benghhazi aufsuchte und um Unterstützung 
bat, blieb nicht ohne Erfolg. Auch Haftar bezeichnete das libysch-türkische Memorandum 

11 Vgl. Hellenic Republic of Greece, Ministry of Foreign Affairs, Libya (https://www.mfa.gr/en/blog/greece-
bilateral-relations/libya/, Abruf 08.03.2020).

12 Siehe Permanent Mission of Greece to the United Nations, 09.12.2019 (https://www.skai.gr/sites/default/
files/attachments/2019-12/3065%20Letter%20SC%20Libya%203.pdf, Abruf 02.03.2020).

13 European Council, European Council meeting (12 December 2019), (https://www.consilium.europa.eu/
media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=Athens+Digest+13.12.2019, Abruf 02.03.2020).

14 Vgl. Ekathimerini.com, 15.01.2020 (http://www.ekathimerini.com/248442/article/ekathimerini/news/us-
state-department-turkey-libya-maritime-deal-unhelpful-and-provocative, Abruf 02.03.2020).
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als ungültig. Und als Haftar zur Libyen-Konferenz nach Berlin am 19. Januar 2020 flog,15 
legte er in Athen einen Zwischenstopp ein, um den griechischen Ministerpräsidenten und 
Außenminister zu treffen. Auch bei dieser Gelegenheit äußerte sich Haftar im Sinne 
Athens.16

Ähnlich wie Griechenland haben sich die Verantwortlichen der Republik Zypern geäußert. 
Auch dort sieht man eine Verletzung Internationalen Rechts, sollte die Türkei Inseln den 
Anspruch auf einen eigenen Kontinentalsockel vorenthalten. Im Falle Zyperns kommt ein 
weiteres Argument hinzu: Dass die Türkei der Republik Zypern das Recht streitig macht, in 
der AWZ um die gesamte Insel Zypern Explorationen vorzunehmen, und sich selbst legiti-
miert sieht, im Interesse der TRNZ in der von der Republik Zypern beanspruchten AWZ Er-
kundungen zu unternehmen, sieht man als Verletzung des Internationalen Rechts an. Die 
Republik Zypern sieht sich eben nicht nur als legitime und von den Vereinten Nationen an-
erkannte Vertretung des Südens, sondern der gesamten Insel.17 Dass deshalb die Türkei im 
Einvernehmen mit den Verantwortlichen in Nordzypern das türkische Explorationsschiff 
Yavuz im Juni 2019 beauftragten, für „Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığ / Turkish Petroleum 
Corporation“ (TPAO) in „Block 5“ südlich von Zypern Bohrungen vorzunehmen, wird seitens 
der Republik Zypern als rechtswidrig angesehen (siehe Karte 2). Solange es keine einver-
nehmliche Beilegung des Zypern-Konflikts gebe, so die Auffassung der Republik Zypern, 
gebe es auch keine Notwendigkeit, Nordzypern Beteiligungsrechte bei der Ausbeutung der 
Energie-Ressourcen einzuräumen. Allenfalls könne man, so das vage Zugeständnis, türki-
sche Zyprer an den Erlösen der Erdgasförderung beteiligen.

Die EU hat ihre Solidarität sowohl mit Griechenland als auch mit Zypern zum Ausdruck ge-
bracht: „The European Union stands in full solidarity with Greece and Cyprus regarding re-
cent actions by Turkey in the Eastern Mediterranean, including the Aegean Sea […] It is im-
perative that the international law of the sea, the principle of good neighbourly relations 
and the sovereignty and sovereign rights over the maritime zones of all neighbouring co-
astal states, including those generated by their islands, need to be respected.“18 Weil der 
türkische Konzern TPAO Schiffe zu Explorationszwecken in die AWZ der Republik Zypern 
entsandt hat, hat die EU gegen zwei Manager des Unternehmens Sanktionen verhängt. Sie 
dürfen nicht mehr in die EU einreisen, und – falls sie dort Vermögen besitzen – dürfen sie 
nicht mehr darauf zurückgreifen.19

15 Bundeskanzlerin Merkel hatte Vertreter von insgesamt zwölf Staaten (Algerien, Ägypten, China, Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Republik Kongo, Russland, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Kö-
nigreich und Vereinigte Staaten von Amerika) nach Berlin geladen, um die Friedensbemühungen der 
UN in dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land zu unterstützen. Beschlossen wurde, den Waffenstill-
stand beizubehalten, das Waffenembargo durchzusetzen und die Rückkehr zum politischen Prozess 
 voranzutreiben.

16 Vgl. Tasos Kokkinidis, Libyan Strongman General Haftar Holds Talks with Greek Leaders, 17.01.2020 
(https://greece.greekreporter.com/2020/01/17/libyan-strongman-general-haftar-holds-talks-with-
greek-leaders/, Abruf 02.03.2020).

17 Vgl. zur Begründung dieses Anspruchs Heinz-Jürgen Axt, Cyprus: Conflict Resolution through Europeani-
zation? Most Recent Experiences and Perspectives, in: The Cyprus Review, 21 (2009) 2, S. 69 – 89.

18 European Union External Action, Statement by the Spokesperson on the Situation in the Eastern Medi-
terranean, 04.12.2019 (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/71513/statement-
spokesperson-situation-eastern-mediterranean_en?utm_source=newsletter&utm_medi-
um=email&utm_campaign=Athens+Digest+05.12.2019, Abruf 08.03.2020).

19 Vgl. EU-Sanktionen wegen türkischer Bohrungen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.02.2020, S. 21.
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Vermutete Energie-Ressourcen im östlichen Mittelmeer

Im östlichen Mittelmeer gibt es umfangreiche Ressourcen an Erdgas und an Erdöl, die 
 auszubeuten die Mittelmeer-Anrainer natürlich ein großes Interesse haben. Das hat zu 
Spannungen, aber auch zu selektiven Formen der Kooperation (siehe oben) geführt. Die 
Republik Zypern, Israel und Ägypten haben einvernehmlich auf der Grundlage des Inter-
nationalen Seerechts ihre AWZ voneinander abgegrenzt. Gleichwohl gibt es einen Disput 
zwischen Israel und dem Libanon über die genauen Grenzen.20 Nach einer Studie des US 
Geological Survey aus dem Jahr 2010 rechnet man mit technisch abbaubaren Ressourcen 
im Umfang von 122 Billionen Kubikmetern Erdgas und 1,7 Milliarden Barrel Erdöl allein im 
Levantinischen Becken des östlichen Mittelmeers.21 Dieses Becken befindet sich westlich 
von Israel und dem Libanon bis etwa an die Seegrenzen zu Zypern und Ägypten.22 In dem 
zu Ägypten gehörenden Feld „Zohr“ werden die größten Erdgas-Vorkommen im gesamten 
Mittelmeer vermutet (siehe Karte 2).23 

Nicht nur für die Mittelmeer-Anrainer, sondern für ganz Europa stellen diese Ressourcen 
eine potenzielle Alternative zur Abhängigkeit vor allem von den Gaszufuhren aus Russland 
dar. Im Falle des russischen West-Sibirien Beckens geht man von technisch abbaubaren 
Ressourcen von 670 Billionen Kubikmetern Erdgas aus.24 Weil Ägypten ein Interesse daran 
hat, sein Erdgas auch nach Europa verkaufen zu können, kündigt sich ein Konflikt an, wenn 
sich die Türkei diesem durch die Kooperation mit Libyen in den Weg stellt.

In welchem Maß sich die Ressourcen wirtschaftlich und/oder technisch nutzen lassen, also 
zu Reserven werden, ist derzeit noch nicht mit Gewissheit zu sagen. Dass nicht alle Ener-
gie-Ressourcen in absehbarer Zeit wirtschaftlich und technisch nutzbar sein werden, ist 
wiederholt deutlich geworden. 2015 sind die Unternehmen Total und ENI in den ihnen zu-
gewiesenen Blöcken in der AWZ Zyperns nicht fündig geworden. Noble Energy hat zwar ein 
Gasfeld gefunden, dieses rechtfertigt unter finanziellen Aspekten jedoch nicht die Investi-
tionen in eine Anlage zur Gasverflüssigung. Außerdem hat Israel aus kartellrechtlichen 
Gründen ein Konsortium aufgelöst, zu dem auch Noble Energy gehört und welches das 
Gasfeld Leviathan ausbeuten sollte.25

Wenn es um die wirtschaftliche Ausbeutung der Energie-Ressourcen im östlichen Mittel-
meer geht, dann ergeben sich vor allem drei Unwägbarkeiten: Erstens verschärfen sich die 

20 Vgl. Gary Lakes, Lebanon: Efforts to establish a Hydrocarbon Sector, in: Hubert Faustmann / Ayla Gürel / 
Gregory M. Reichberg (Hrsg.), Cyprus Offshore Hydrocarbons. Regional Politics and Wealth Distribution, 
Oslo 2012, S. 39 – 44.

21 Als „Ressourcen“ werden derzeit technisch und/oder wirtschaftlich (noch) nicht gewinnbare Mengen an 
Energie-Rohstoffen verstanden. „Reserven“ sind Vorkommen, die unter den derzeitigen wirtschaftlichen 
und technischen Bedingungen künftig gefördert werden können. Geht man von Reserven aus, dann ka-
men 2017 Ägypten lediglich auf 2,1 und Israel auf 0,5 Billionen Kubikmeter Erdgas. Vgl. BP Statistical Re-
view of World Energy 2019 (https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/
pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf, S. 30, Abruf 04.03.2020).

22 Vgl. US GS, Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern 
Mediterranean. Fact Sheet 2020-3014, March 2010 (https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/, Abruf 
04.02.2020).

23 Vgl. World Bank, Egypt Enabling Private Investment and Commercial Financing in Infrastructure, 2018 
(http://documents.worldbank.org/curated/en/588971544207642729/pdf/132784-v2-WP-PUBLIC-Final-Re-
port-Egypt-InfraSAP-English.pdf, Abruf 02.03.2020).

24 Vgl. US GS, Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the West Siberian Basin Province, 
Russia, 2010 (https://pubs.usgs.gov/fs/2011/3050/pdf/fs2011-3050.pdf, Abruf 03.03.2020).

25 Hans-Christian Rößler, Erdgas im Mittelmeer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.06.2015, S. 20.
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geopolitischen Risiken in der Region gerade auch durch die Aktivitäten und Ansprüche der 
Türkei. Zweitens stellt sich die Frage, ob die Energie-Vorkommen zu wettbewerbsfähigen 
Preisen angeboten werden können. Drittens können sich die ambitionierteren Klimaziele 
zumindest der EU nachteilig auf die Nachfrage von fossilen Brennstoffen auswirken. Die EU 
hat im Juni 2018 ihre Klimaziele erhöht: Erneuerbare Energien sollen einen Anteil von 32 
Prozent bekommen, die Klima-Effizienz um 32,5 Prozent gesteigert und die CO2-Emissionen 
um 40 Prozent gesenkt werden.26 

Bei der Versorgung Europas mit Energie aus dem östlichen Mittelmeer bieten sich zwei 
Transport-Arten an: Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG), das auf Schiffen transportiert 
wird, oder der Bau von Pipelines. Beim Transport von LNG aus dem östlichen Mittelmeer 
muss man aktuell damit rechnen, dass Gazprom als russischer Anbieter einen relativ nied-
rigen Preis von vier US-Dollar pro „million British thermal units“ (mmBTU) anbieten kann. Bei 
LNG aus den USA beläuft sich der Preis auf 6,5 US-Dollar. Dass Anbieter mit LNG aus dem öst-
lichen Mittelmeer preislich mithalten können, wird skeptisch gesehen. Eine Pipeline, wie  
sie die griechischen Firmen DEPA (Public Gas Corporation of Greece) und Energean mit  
Unterstützung der EU am 2. Januar 2020 vereinbart haben, um ab 2025 Gas von Israel und  
Zypern über Kreta und die Peloponnes nach West-Griechenland – mit einem Abzweig nach 
Italien – zu liefern, würde Kosten von acht bis zehn Milliarden US-Dollar und mehr 

26 Vgl. Europäische Kommission, Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 (https://ec.europa.eu/
clima/policies/strategies/2030_de, Abruf 07.03.2020).

Karte 2: Gas-Explorationsfelder Zyperns und Ansprüche der Türkei

Quelle: Eigene Darstellung Heinz-Jürgen Axt. Detaillierte Karte bei: Charles Ellinas, Changing priorities threatens viability 
of EastMed gas pipeline, in: Cyprus Mail, 06.01.2020 (https://cyprus-mail.com/2020/01/06/changing-priorities-threatens-
viability-of-eastmed-gas-pipeline/, Abruf 04.03.2020).
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verursachen. Ob sich das rechnet, wird kontrovers diskutiert, zumal wenn man berücksich-
tigt, dass Europa über Pipelines mit Gas von Russland (bald auch Nord Stream 2), Norwe-
gen, Algerien und Libyen versorgt wird. Experten urteilen kritisch: „[The] Signing of the 
EastMed gas pipeline inter-governmental agreement is undoubtedly a major political suc-
cess story. But market and price developments make it difficult for the EastMed to compete 
and secure gas sales to Europe. It may yet prove to be more of a pipedream than a pipe-
line.“27

Vorgeschichte der aktuellen Auseinandersetzungen

Die aktuellen Auseinandersetzungen um das türkisch-libysche Memorandum haben eine 
längere Vorgeschichte: Nachdem Griechenland, Zypern und Israel ihre AWZ 2010 einver-
nehmlich abgegrenzt hatten, reagierte die Türkei 2011 darauf, indem sie mit der TRNZ eine 
Vereinbarung zur Exploration in einem Seegebiet traf, das teilweise von der Republik 
 Zypern beansprucht wird (siehe Karte 2). Seit dieser Zeit kam es wiederholt zu Zwischen-
fällen, wobei die Türkei nicht davor zurückschreckte, ihre Explorationsschiffe von Kriegs-
schiffen begleiten zu lassen.

Die Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Griechenland wegen der Ausbeutung 
von Energie-Ressourcen reichen zurück bis in die 1950er Jahre. Die Nutzung des Meeres-
bodens war 1958 Gegenstand der Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen. Es ging da-
bei auch um den Kontinentalsockel. Griechenland trat der Konvention bei, die Türkei aber 
nicht.28 Vor diesem Hintergrund sah sich die Türkei befugt, im türkischen Staatsanzeiger 
1973 anzukündigen, dass Konzessionen für die Erdölsuche in 27 Gebieten der Ägäis verge-
ben worden seien, die weit westlich der der türkischen Küste vorgelagerten östlichen grie-
chischen Inselkette lagen. Außerdem überschnitten sich die von der Türkei beanspruchten 
Gebiete mit Explorationszonen, für die Griechenland schon 1962 Konzessionen vergeben 
hatte. Als am 29. Mai 1974 das türkische Forschungsschiff „Çandarli“ in Begleitung von 
Kriegsschiffen Explorationsarbeiten in der Ägäis durchführte, versetzte Athen seine Trup-
pen in Alarmbereitschaft. Als die Athener Militärjunta ihrerseits im Juni 1975 erklärte, sie er-
wäge die Ausdehnung der Hoheitsgewässer auf zwölf Seemeilen, reagierte die Türkei scharf 
und verkündete für diesen Fall den „casus belli“.

Zuvor hatten sich Griechenland und die Türkei in einem Notenwechsel im November 1973 
darauf geeinigt, die strittigen Fragen in Verhandlungen zu lösen. Als jedoch im Juli 1974 
 türkische Truppen in Zypern intervenierten und den Nordteil der Insel besetzten, war der 
Weg für Verhandlungen verbaut. Nach Abflauen der Krise blieb ein erneuter Anlauf Anfang 
1975 ohne Erfolg. Der griechische Vorschlag, das Problem dem Internationalen Gerichtshof 
in Den Haag vorzulegen, wurde von der Türkei zurückgewiesen. Als am 30. Juli 1976 das 
 türkische Forschungsschiff „Sismik“ mit Explorationsarbeiten in dem von Griechenland be-
anspruchten Gebiet begann, reagierte Griechenland mit der Teilmobilmachung seiner 
Streitkräfte. Die Anrufung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen durch Griechenland 
blieb erfolglos, rief der Sicherheitsrat doch lediglich beide Parteien zur Mäßigung und Auf-
nahme direkter Verhandlungen auf. Auch der 1978 von Griechenland angerufene Internati-
onale Gerichtshof erklärte sich für unzuständig, weil er nicht aufgrund einer einseitigen 
Klageerhebung tätig werden könne. 

27 Charles Ellinas, Changing priorities threatens viability of EastMed gas pipeline, a.a.O.
28 Vgl. zum Folgenden ausführlich Heinz-Jürgen Axt / Heinz Kramer, Entspannung im Ägäiskonflikt? Grie-

chisch-türkische Beziehungen nach Davos, Baden-Baden 1990, bes. S. 11 – 23.
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Die Lage in der Ägäis spitzte sich zu, als im März 1987 Griechenland östlich der griechischen 
Insel Thasos Explorationsbohrungen nach Öl vornahm und die Türkei daraufhin ein Kriegs-
schiff in das Gebiet entsandte. Nicht zuletzt auf Druck von NATO und den USA verzichteten 
beide Seiten auf weitere Provokationen und es kam am 30. und 31. Januar 1981 in Davos/
Schweiz zum Treffen der beiden Ministerpräsidenten Andreas Papandreou und Turgut Özal, 
in dem man sich auf diverse vertrauensbildende Maßnahmen einigte. Aber auch diese po-
sitive Wende konnte nicht bewirken, dass die Streitfragen substanziell beigelegt wurden. 
Diese sind – wie der Streit um das türkisch-libysche Memorandum zeigt – bis heute unge-
löst und können jederzeit wieder aufflammen.

Rechtliche Würdigung des Memorandums zur Aufteilung der maritimen 
Interessenzonen

Die Notwendigkeit zur rechtlichen Definition des Festlandsockels war im Wesentlichen 
nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, nachdem es die Entwicklung der Technik er-
laubte, die im Meeresboden enthaltenen Naturschätze einer wirtschaftlichen Ausbeutung 
zuzuführen. Auf der ersten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen wurde 1958 in Genf 
eine Konvention über den Festlandsockel verabschiedet, der bis heute 168 Staaten beige-
treten sind. 1964 trat die Konvention in Kraft. Sie definiert den Festlandsockel als „den Mee-
resgrund und den Meeresuntergrund der an die Küste grenzenden Unterwasserzonen au-
ßerhalb des Küstenmeeres bis zu einer Tiefe von 200 Metern“ und darüber hinaus als je-
nen Bereich des Meeresbodens und seines Untergrunds, bei dem die „Tiefe des [sich] da-
rüber befindlichen Wassers die Ausbeutung der Naturschätze […] gestattet“.29 

In Art. 1, Abs. b, der Konvention über den Festlandsockel wird festgelegt, dass auch Inseln 
einen Festlandsockel haben, was für die Auseinandersetzungen im östlichen Mittelmeer 
von besonderer Bedeutung ist. Über dem Festlandsockel haben die Küstenstaaten das 
Recht zur Ausbeutung von Naturschätzen. Ohne deren Zustimmung darf niemand „den 
Festlandsockel erforschen, seine Naturschätze ausbeuten, oder Ansprüche auf ihn geltend 
machen“. Die Abgrenzung des Festlandsockels regelt Art. 6, Abs. 1, der Konvention: Bei an-
einandergrenzenden Festlandsockeln grenzen die betreffenden Staaten die ihnen zugehö-
renden Sockelanteile einvernehmlich gegeneinander ab. Kommt es zu keiner Einigung, 
dann verläuft die Grenze auf der mittleren Linie zwischen diesen Staaten. Die dritte See-
rechtskonferenz der Vereinten Nationen bekräftigte 1982 in der Konvention von Montego 
Bay die Festlegungen von 1958.30 Griechenland trat beiden Konventionen bei, die Türkei 
hingegen nicht. Libyen ist ebenfalls kein Vertragsstaat.

In der rechtlichen Auseinandersetzung mit der Türkei stützt sich Griechenland auf die 
 beiden erwähnten Konventionen. Dass auch die griechischen Inseln einen Festlandsockel 
haben, über den allein Griechenland die Hoheitsrechte ausüben kann, wird besonders 
hervorgehoben. Gemäß der Abgrenzung nach dem Mittellinien-Prinzip verläuft die Grenze 
zwischen den ostägäischen Inseln Griechenlands und der türkischen Küste. Die Tatsache, 
dass die Türkei den beiden Konventionen nicht beigetreten ist, könne, so Athen, die ange-
führten Grenzziehungen nicht außer Kraft setzen, weil in diesen Übereinkünften lediglich 

29 Vgl. den Text der Konvention in Renate Platzöder / Wolfgang Graf Vitzthum (Hrsg.), Seerecht – Law of 
the Sea. Textausgabe, Baden-Baden 1984, S. 58 – 63.

30 Eine deutsche Übersetzung der Konvention findet sich unter: https://www.vilp.de/treaty_
full?lid=en&cid=162, (Abruf 05.03.2020). 
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internationales Gewohnheitsrecht (!) kodifiziert worden sei, was auch die Türkei binde.31 
Wenn Ankara nicht bereit sei, diese Auffassung zu akzeptieren, dann müsse der Streit vom 
Internationalen Gerichtshof in Den Haag geklärt oder von einer internationalen Schieds-
stelle geschlichtet werden.

Für die Türkei ist, wenn die beiden Konventionen zur Anwendung kämen, die Ägäis – was 
die Meeresbodennutzung betrifft – ein „griechisches Meer“. Zwei Argumente werden vorge-
bracht: Zum einen verfüge die Türkei über die längste Küstenlinie der Ägäis, solle aber bei 
der Ausbeutung der Meeresrohstoffe benachteiligt werden. Zum anderen zeige sich am 
Beispiel der kleinen, nur von 490 Einwohnern bewohnten griechischen Insel Kastelorizo 
die Unhaltbarkeit der griechischen Argumentation, denn Griechenland beanspruche mit 
dieser Insel ein Seegerichtsbarkeits-Gebiet, das viertausend Mal größer sei als die Oberflä-
che der Insel. Zum nächst gelegenen griechischen Territorium der Insel Rhodos seien es 
rund 125 Kilometer Luftlinie, zur türkischen Stadt Kas dagegen nur drei Kilometer. Für die 
Ägäis, die einen „Sonderfall“ darstelle, müsse auf dem Weg bilateraler politischer Verhand-
lungen eine Lösung gefunden werden. Dabei geht die Türkei davon aus, dass die griechi-
schen Inseln keinen Festlandsockel besitzen, sondern sich auf dem türkischen Festlandso-
ckel befinden. Eine Abgrenzung zwischen den griechischen Inseln und dem türkischen 
Festland könne daher nicht erfolgen. Solange eine einvernehmliche Lösung zwischen bei-
den Staaten nicht erfolgt sei, könne niemand der Türkei das Recht verweigern, Natur-
schätze in jenen Bereichen auszubeuten, über die sie ihrer Ansicht nach die Hoheitsrechte 
ausübt. Diese Rechtsauffassung verfolgt die Türkei jetzt nunmehr auch durch den Ab-
schluss des Memorandums zur Aufteilung der maritimen Interessenzonen mit Libyen, in-
dem der von Griechenland insbesondere bei der Insel Kreta beanspruchte Kontinentalso-
ckel ignoriert und der türkischen AWZ zugeschlagen wird.

Auch beim aktuellen türkisch-libyschen Memorandum hat die Türkei die Position bekräf-
tigt, dass die Abgrenzung der Kontinentalsockel und der AWZ zwischen den betroffenen 
Staaten geregelt werden solle, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Zwischen der 
Türkei und Ägypten verfahre die Türkei nach dem Prinzip der Mittellinie; in anderen Berei-
chen hingegen sollen Verhandlungen zu einer einvernehmlichen Lösung führen. Im Falle 
des westlichen Teils Zyperns, d.h. der Republik Zypern, sei dies erst nach der Überwindung 
der Insel-Teilung möglich.32 Die griechische Regierung hat in einem Schreiben vom 9. De-
zember 2019 kritisiert, dass die Türkei und Libyen keine sich überschneidende maritime 
Zone besäßen und dass es deshalb auch keine legale Basis für die Abgrenzung maritimer 
Einflusszonen gebe. Das türkisch-libysche Memorandum ignoriere die Existenz griechi-
scher Inseln einschließlich Kretas, weshalb die Vereinbarung „unlawful, arbitrary and pro-
vocative“ sei. Anders als gegenüber Griechenland, wo Ankara Inseln keine Bedeutung zur 
Abgrenzung maritimer Einflusszonen zuspreche, hätte das türkisch-libysche Memorandum 
türkische Inseln zum Bezugspunkt für die Definition einer Äquidistanzlinie zu Ägypten ge-
nommen.33 Die Regierung der Republik Zypern teilt die Auffassung Griechenlands.

31 Heinz-Jürgen Axt / Heinz Kramer, Entspannung im Ägäiskonflikt?, a.a.O., S. 17. Zum Gewohnheitsrecht vgl. 
Rechtslexikon.net, Völkergewohnheitsrecht (http://www.rechtslexikon.
net/d/v%C3%B6lkergewohnheitsrecht/v%C3%B6lkergewohnheitsrecht.htm, Abruf 05.03.2020).

32 Vgl. Letter dated 13 November 2019 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations 
addressed to the Secretary-General, A/74/550 (https://undocs.org/en/A/74/550, Abruf 05.03.2020).

33 Vgl. Schreiben der Ständigen Vertretung Griechenlands bei den VN vom 9. Dezember 2019 (https://www.
skai.gr/sites/default/files/attachments/2019-12/3065%20Letter%20SC%20Libya%203.pdf, Abruf 
05.03.2020).
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Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages haben sich mit Datum vom 
17.  Januar 2020 mit der Rechtmäßigkeit des türkisch-libyschen Memorandums befasst.34 
Danach begründet die Verweigerung einer Ratifikation des Memorandums durch das 
 libysche Parlament zumindest Zweifel am völkerrechtskonformen Inkrafttreten des Memo-
randums.35 Die Autoren kommen zu folgendem Ergebnis: „Da das türkisch-libysche Memo-
randum of Understanding [MoU, d. V.] vom 27. November 2019 die griechische AWZ südöst-
lich der Insel Kreta faktisch negiert und sich die Türkei zu Lasten der griechischen AWZ eine 
eigene weitergehende AWZ bis vor die Küsten Kretas und Rhodos ‚anmaßt‘, verletzt es die 
gewohnheitsrechtlich anerkannten Seegebiete der griechischen Inseln […] Eine Verhand-
lung über die Abgrenzung von AWZs im östlichen Mittelmeer kann nur unter Berücksichti-
gung der Seegebiete der griechischen Inseln und nur einvernehmlich mit Griechenland, 
Zypern und ggf. den anderen Mittelmeerstaaten erfolgen. Das MoU verstößt gegen das völ-
kergewohnheitsrechtliche Seerecht und erscheint im Ergebnis als unzulässiger Vertrag zu 
Lasten Dritter (Art. 34 WVRK).“36 Art. 34 WRVK (Wiener Übereinkommen über das Recht der 
Verträge) lautet: „Ein Vertrag begründet für einen Drittstaat ohne dessen Zustimmung we-
der Pflichten noch Rechte.“37

Militärische Kooperation als Gegenleistung zu energiepolitischen Ansprüchen

Man geht sicherlich nicht fehl, wenn man die zwischen der Türkei und Libyen gemeinsam 
mit dem maritimen Memorandum unterzeichnete Vereinbarung zur militärischen Koopera-
tion als Gegenleistung dafür versteht, dass Libyen die energiepolitischen Ansprüche der 
Türkei im östlichen Mittelmeer unterstützt. In dem 20 Artikel umfassenden Memorandum 
of Understanding versichern sich die Regierungen der Türkei und Libyens der Unterstüt-
zung in Fragen der Sicherheit und des Militärs.38 Man beruft sich dabei auf das Memoran-
dum zur Kooperation in der militärischen Ausbildung vom 4. April 2012. Bei dem aktuellen 
Memorandum geht es um den Austausch von Personal, Material, Ausrüstung, Information 
und Erfahrungen. Im Prinzip geht es um eine wechselseitige Unterstützung – in der aktuel-
len Situation faktisch allerdings um eine einseitige zugunsten der libyschen Regierung 
 unter Ministerpräsident Sarradsch gegen die Truppen von Marschall Haftar. 

In Art. IV des Memorandums werden die Unterstützungsleistungen aufgeführt. Es geht un-
ter anderem um: Ausbildung, Beratung, Planung, Zurverfügungstellung von Material (Muni-
tion, Waffen, Fahrzeuge) durch die Türkei. Eine schnelle Eingreiftruppe, bestehend aus Mi-
litär und Polizei, soll in Libyen aufgebaut werden. Unterstützung soll zu Land, Luft und See 
geleistet werden. Türkisches Personal (Soldaten und „guest students“ zur Ausbildung) sol-
len das Recht haben, eigene Uniformen zu tragen. Die Finanzierung erfolgt entweder als 
Zuschuss oder gegen Bezahlung. Am 15. Januar 2020 meldete der „Guardian“, dass die Tür-
kei 35 Militärberater und 2.000 syrische Rebellen nach Libyen verbracht habe.39 Zusätzlich 

34 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Seevölkerrechtliche Bewertung der tür-
kisch-libyschen Vereinbarung über die Abgrenzung ihrer maritimen Interessensphären im östlichen 
Mittelmeer. WD2-3000-143/19 (https://www.bundestag.de/resource/blob/678992/ 
e6247b1311a73d6058a5d50ea7eb2682/WD-2-143-19-pdf-data.pdf, Abruf 04.03.2020).

35 Vgl. ebda., S. 7.
36 Ebda., S. 18.
37 Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Juristische Fakultät, Wiener Übereinkommen über das 

Recht der Verträge, https://www.vilp.de/treaty_full?lid=en&cid=153, Abruf 05.03.2020.
38 Siehe als Quelle: https://www.nordicmonitor.com/wp-content/uploads/2019/12/Turkey_Libya_military_

deal_english.pdf, Abruf 06.03.2020).
39 Exclusive: 2,000 Syrian fighters deployed to Libya to support government, The Guardian, 15.01.2020 

(https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/exclusive-2000-syrian-troops-deployed-to-libya-to-
support-regime, Abruf 06.03.2020).
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wurden Waffen wie etwa Kampfdrohnen nach Libyen gebracht. Die Türkei setzt sich damit 
über das vom  Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in Resolution Nr. 1970 aus dem Jahr 
2011 ausgesprochene Waffenembargo hinweg.

Die militärische Unterstützung der Türkei für Libyen ist vor dem Hintergrund der energie-
politischen Ambitionen Ankaras im östlichen Mittelmeer, aber auch der für die Türkei miss-
lichen Situation in Syrien zu sehen. Zwar agieren die Türkei und Russland gemeinsam, 
wenn es um das Turkstream-Projekt geht, doch in Syrien kann sich die Türkei gegen Russ-
land nicht behaupten. Russland sitzt am längeren Hebel: Es erhöht in Syrien den Druck auf  
die Türkei nach Belieben, unterstützt mit seiner Luftwaffe den syrischen Machthaber 
 Baschar Hafiz al-Assad, so dass das Bestreben Ankaras konterkariert wird, im Norden Syri-
ens den Aufbau kurdischer Selbstverwaltungsstrukturen zu unterbinden. Die Kontrolle 
über die Rebellen-Hochburg Idlib entgleitet der Türkei. 33 türkische Soldaten sind am 
28. Februar 2020 russischen Luftangriffen zum Opfer gefallen.

Ist die Türkei im Nahen Osten in die Defensive geraten, so konzentriert sie sich derzeit auf 
das östliche Mittelmeer. In der Türkei gewinnen die alten Eliten der Sicherheitsbürokratie 
an Einfluss, die schon immer eine harte Haltung gegenüber Griechenland und der Repu-
blik Zypern favorisiert haben.40 Doch die Türkei ist isoliert. Griechenland, Zypern, Israel und 
Ägypten kooperieren und bereiten ihrerseits die Ausbeutung der Energie-Ressourcen vor. 
Mit der Unterstützung für die Regierung Sarradsch gegen Marschall Haftar könnte sich für 
die Türkei die „Büchse der Pandora“ öffnen. Zum einen werden Haftars Truppen als über-
legen eingeschätzt, zum anderen stehen mit Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emira-
ten, Saudi-Arabien und Russland starke Unterstützer hinter Haftar und damit gegen die 
Türkei.41 Frankreich hat – wie Großbritannien und die USA – Haftar im Kampf gegen islamis-
tische Kräfte unterstützt. Auch kontrollieren die Truppen von Haftar wesentliche Teile der 
libyschen Erdöl- und Erdgasquellen. Dass die Türkei wettmachen kann, was sie militärisch 
in Syrien und energiepolitisch im östlichen Mittelmeer an Einfluss verloren hat, kann be-
zweifelt werden.

Fazit

Die beiden zwischen der Türkei und Libyen vereinbarten Memoranden haben die Risiken in 
der Region Nordafrika, im östlichen Mittelmeer und im Nahen Osten verschärft. Geht es in 
Syrien und Nordafrika um Staatszerfall und Sicherung von Einflusszonen durch Staaten wie 
Russland, die geopolitische Ziele verfolgen, so erhöhen sich im östlichen Mittelmeer durch 
die Konkurrenz um die Ausbeutung von Energie-Quellen die politischen Unsicherheiten. 
Allianzen spielen eine wichtige Rolle. Diese sind allerdings instabil: Griechenland, das als 
EU-Mitglied die Regierung Sarradsch als rechtmäßige Regierung anerkennt, sucht zugleich 
engen Kontakt zu Marschall Haftar.

40 Vgl. Günter Seuffert, Die Türkei verlagert den Schwerpunkt ihrer Außenpolitik. Von Syrien ins östliche 
Mittelmeer und Libyen, SWP-Aktuell Nr. 6, Berlin Februar 2020.

41 Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen Haftar und wollen damit politische Isla-
misten schwächen, die sie auf Seiten Sarradschs ausmachen. Ägypten will auch seine Grenze zum 
Nachbarland Syrien schützen. Bei Russland vermutet man, dass es seine Großmachtrolle auch in Afrika 
unterstreichen sowie die Waffengeschäfte mit Libyen fortsetzen möchte. Vgl. Judith Kormann, Libyens 
international anerkannte Regierung setzt Genf-Gespräche aus – die neusten Entwicklungen und Hinter-
gründe zum Bürgerkrieg in Libyen, Neue Zürcher Zeitung, 19.02.2020 (https://www.nzz.ch/international/
buergerkrieg-in-libyen-die-neusten-entwicklungen-ld.1477595#subtitle-welche-staaten-unterst-tzen-
haftar-second, Abruf 05.03.2020).
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Im Nahen Osten wiederum ist eine konfliktbelastete Kooperation zwischen der Türkei und 
Russland entstanden. Geht es um Erdgas, dann stehen die Türkei und Russland auf dersel-
ben Seite. Geht es dagegen um den Krieg in Syrien, dann stellt sich Russland den Ambitio-
nen der Türkei entgegen, welche den syrischen Machthaber Baschar Hafiz al-Assad aus 
dem Weg räumen möchte, und unterstützt Russland Assad militärisch bei seinen Angriffen 
gegen die Oppositionskräfte im Norden Syriens. Damit wird die türkische Bemühung kon-
terkariert, hier eine „Schutzzone“ für Flüchtlinge zu etablieren und den Einfluss der Kurden 
zurückzudrängen. Und wenn im März 2020 der Strom von Flüchtlingen aus der Türkei an die 
griechische Grenze – wahrscheinlich unter tätiger Mithilfe türkischer Akteure – zugenom-
men hat, dann wirkt auch hier Russland im Hintergrund mit, weil es durch sein Vorgehen 
in Syrien den Druck auf die Türkei nach Belieben erhöhen kann, einschließlich der dadurch 
verursachten Fluchtbewegungen. Konfrontation zwischen Russland und der Türkei wiede-
rum bestimmt die Lage in Libyen, indem Russland dort die Opposition um Marschall  Haftar, 
die Türkei dagegen Ministerpräsident Sarradsch unterstützt. Die Berechenbarkeit des Han-
delns der Akteure wird damit erheblich erschwert.

Die aktuellen Spannungen im östlichen Mittelmeer zeigen, welchen Stellenwert Energie 
heute hat. Die Erdgas-Ressourcen im östlichen Mittelmeer können vielleicht vom Umfang 
her mit anderen Vorkommen nicht mithalten, sie werden aber als bedeutsam eingeschätzt 
und können vor allem für Europa alternative Zugänge zu Energie jenseits der Abhängigkeit 
vom Angebot Russlands darstellen. Grundsätzlich ist von Bedeutung, dass die Energie-Res-
sourcen in Zukunft überhaupt unter technischen Aspekten auszubeuten und zu wirtschaft-
lich attraktiven Bedingungen anzubieten sind. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass die 
diesbezüglichen Perspektiven überschätzt werden, weshalb Beobachter von „pipedreams“ 
sprechen (siehe oben). Zu erinnern ist an die griechisch-türkische Konfrontation im Jahr 
1987 wegen vermuteter Energie-Ressourcen im Umfeld der griechischen Insel Thasos. 
Konnte damals nur die Intervention der NATO und der USA eine direkte militärische Ausei-
nandersetzung der beiden Ägäis-Anrainer unterbinden, so ist die damalige Konfrontation 
aus heutiger Sicht kaum noch nachzuvollziehen, weil wohl die Ressourcen überschätzt 
wurden.

Wenn auch die tatsächliche Relevanz der Energie-Reserven noch nicht abschließend ein-
zuschätzen ist, so hindert das die Türkei nicht daran, an ihrer das Gewohnheitsrecht igno-
rierenden Haltung festzuhalten, dass Inseln keinen Festlandsockel besäßen. Spannungen 
und Konfrontation verfestigen sich. Dass diese auf dem Weg von bilateralen Verhandlun-
gen beigelegt werden könnten, dazu gibt die bisherige Entwicklung seit den 1950er Jahren 
wenig Hoffnung. Für das „Sorgenkind der Eurozone“ Griechenland hat das einen nicht zu 
unterschätzenden Nebeneffekt: Die sich spätestens seit dem Regierungswechsel im Juli 
2019 in Griechenland ankündigende finanzielle und wirtschaftliche Erholung kann ge-
bremst werden, wenn man sich in Athen vor allem um die neu aufflammenden sicherheits-
politischen Probleme zu kümmern hat, was – so wie in der Türkei – den „Sicherheitseliten“ 
und den „Traditionalisten“ in der Regierungspartei Auftrieb gibt, die, wenn es um die Tür-
kei geht, vor allem an die „Gefahr aus dem Osten“ denken. Zusätzlich wird die Erholung 
Griechenlands jetzt auch noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geschwächt.

Abschließend: Wenn man den Eindruck erhält, die Türkei – genauer deren Präsident Recep 
Tayyip Erdoğan – befinde sich wegen des Abschlusses der beiden Memoranden mit Libyen 
in der Offensive, so täuscht die Wahrnehmung. Erdoğan befindet sich aus einem doppel-
ten Grund in der Defensive: Seine Ambitionen, die Türkei zur Regionalmacht zu entwickeln, 
sind in Syrien vor allem daran gescheitert, dass Russland nicht bereit ist, den syrischen 
Machthaber al-Assad fallenzulassen und sich an die Seite Ankaras zu stellen. Und im eige-
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nen Land sinkt die Zustimmung für den Präsidenten.42 Erdoğan, der sich nicht scheut, EU 
und NATO in scharfen Worten zu attackieren, bemüht sich bei beiden Akteuren um Unter-
stützung, wenn es um Syrien geht – doch ohne Erfolg. Und dass die Drohung, die Tore für 
Flüchtlinge nach Europa zu öffnen, die Kooperationsbereitschaft der EU fördert, kann 
 bezweifelt werden. Dass womöglich ein multilateraler Ansatz sinnvoll wäre, um den Men-
schen im Norden Syriens mehr Sicherheit zu geben, kommt zumindest bislang dem tür-
kischen Präsidenten nicht in den Sinn. Dabei ist die Idee einer multilateral abgesicherten 
Schutzzone so alt wie der Syrien-Krieg selbst. Doch im östlichen Mittelmeer schlittert die 
Türkei immer mehr in die Isolation – was freilich nicht heißt, dass sich damit die Unsicher-
heiten und Risiken in der Region mindern.

42 Nach aktuellen Umfragen ist der Anteil jener Türken, die mit der Amtsführung von Präsident Erdoğan 
unzufrieden sind, von 35 Prozent im Oktober 2019 auf 52 Prozent im Februar 2020 gestiegen. Der Regie-
rungspartei AKP erwachsen Konkurrenzparteien unter Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten Ah-
met Davutoğlu und des ehemaligen Wirtschafts- und Außenministers Ali Babacan. Vgl. Rainer Herr-
mann, Warum Erdoğan die Grenze öffnete, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.03.2020, S. 9.
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Abstract
Men, Might and „Murderer“ 30 Years after the Romanian Revolution – The Last 
Months of the “Institute of the Romanian Revolution of December 1989”
The 30th anniversary of the 1989 Romanian Revolution was an occasion for a study 
trip with students and colleagues from the University of Jena to Romania in Sep-
tember 2019. What impressed us most was a visit to the Institute of the Romanian 
Revolution of December 1989 (IRRD) in Bucharest. 
We had the chance to talk with two of the most important figures of the revolu-
tion, Gelu Voican Voiculescu and Petre Roman. Both are representatives of the 
highly controversial IRRD. At present, Iliescu and Voiculescu are accused of crimes 
against humanity because they did not prevent the large number of deaths when 
they assumed power. 
The essay reflects upon different levels of complicity in a network of power that 
fortunately – given the fact that the Romanian parliament voted for the dissolu-
tion of the IRRD on 30 December 2019 – finally seems to fade.
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Während ich im Sommer 2019 eine Exkursion für Seminarteilnehmer*innen der Veranstal-
tung „1989 – Narrative des gesellschaftspolitischen Umbruchs in Rumänien“ der Fächer Ro-
manistik / Rumänisch, Geschichte und Südosteuropastudien der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena, zum Thema des bevorstehenden 30. Jahrestags der rumänischen Revolution vor-
bereitete, begleitete mich ein leiser Zweifel: Was würde schon neu sein in jenem Jahr? 
Hatte nicht letztlich jede Institution und jede Akteursgruppe seit Jahren ihr feststehendes 
Narrativ? Die „Revolutionäre“ von der Straße würden ihre Revolution als „gestohlen“ durch 
das post-kommunistische Übergangskomitee verteidigen. Die post-kommunistischen Or-
chestratoren des politischen Neuanfangs würden den Staatsstreich weit von sich weisen, 
sich als die den Volkswillen ausführenden Verantwortungstragenden inszenieren und die 
vielen Todesopfer nach der Festnahme des verhassten Diktators Nicolae Ceaușescu als tra-
gischen Kollateralschaden, einer unübersichtlichen Gesamtlage geschuldet, darstellen. Die 
gewöhnlichen Menschen würden weiterhin Mutmaßungen anstellen und sich auf der 
Grundlage von Einzelbeobachtungen, bisweilen angereichert durch verschwörungstheore-
tische Optionen, entlang von Daten und Uhrzeiten durch die Tage des Dezembers 1989 tas-
ten, um sich dann erfahrungsgemäß mit einer abschließenden Einschätzung zurückzuhal-
ten. Denn auch die Chronologie der Ereignisse bringt sie einer abschließenden „Wahrheit“ 
nicht näher.

Auch ich kann diesen Menschen keine Antworten geben und muss mich damit begnügen, 
dass der genaue Hergang, der den Diktator Nicolae Ceaușescu 1989 zu Fall brachte, weiter-
hin unklar ist. Und es wäre verlockend einfach, das Thema sogleich wie folgt zu beenden: 
„Auch heute noch behindern post-kommunistische Kräfte die juristische Aufarbeitung.“1 
Aber es scheint mir wie ein Verrat an den Opfern, dass kein Aufschrei erfolgt und sich 
selbst internationale Beobachter resigniert diesem andauernden Status quo ergeben.2 Wie 
kann es außerdem sein, dass in Rumänien kein Scharfschütze aus den Tagen der Zeit-
spanne zwischen dem 22. – 30. Dezember 1989 das Schweigen bricht, obwohl vermutlich je-
der einzelne mehrere Menschen erschossen hat?3 Hat auch ihr Schweigen mit den vielfach 
angenommenen unsichtbaren Machtnetzwerken der rumänischen (Post-)Kommunisten zu 
tun, die über all die Jahre hinweg funktionier(t)en? Wer genau verbirgt sich hinter der For-
mulierung „post-kommunistische Kräfte“? Gibt es diese wirklich, und wie funktionieren sie? 

Diesen Fragen möchte ich im Folgenden genauer nachspüren, und zwar auf der Grundlage 
des Besuchs unserer Studierenden-Exkursion beim „Institut der Rumänischen Revolution 
vom Dezember 1989“ (IRRD) in Bukarest im September 2019. Das Institut wurde im Jahr 
2004 unter Ion Iliescus Präsidentschaft initiiert und stand seit 2005 unter seiner Leitung. 
Es vereinte unter seinen Repräsentanten die Männer der ersten Stunde im revolutionären 

1 Jens Oliver Schmitt, Das andere Jahr 1989 – als in Ostmitteleuropa die Hoffnung friedlich triumphierte, 
rang man im Südosten des Kontinents mit Chaos und Gewalt. Gastkommentar in der Neuen Zürcher 
Zeitung, abrufbar unter https://www.nzz.ch/meinung/konfliktzone-suedosteuropa-das-andere-jahr-
1989-ld.1526796 vom 16.12.2019, (Abruf 25.12.2019). 

2 Abweichend im Dezember 2019 eine Resolution des Europäischen Parlaments: https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0109_DE.html, (Abruf 27.12.2019).

3 Der Politikwissenschaftler Dragoș Petrescu der Universität Bukarest beziffert die Getöteten mit 862 und 
die Verletzten mit 2.150. Dragoș Petrescu, Blutige Revolution, paradoxe Folgen. Der Umsturz in Rumäni-
en 1989 und sein Erbe. In: Osteuropa 69 (6-8) 2019, S. 93 – 104. 
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Übergangskomitee „Rat der Front der Nationalen Rettung“4 des Dezembers 1989 und damit 
auch die politische Führungsspitze unter Iliescus erster Präsidentschaft ab Mai 1990. Die 
dort versammelten Männer sind im Titel dieses Essays mit „Mörder“ gemeint, wobei der 
Begriff in Anführungszeichen gesetzt ist, da ich mich damit auf die moralische Bewertung 
und gewissermaßen auch Vorverurteilung der politischen Protagonisten durch einen Teil 
der rumänischen Gesellschaft beziehe. Eine aus Rumänien stammende Kollegin bezeich-
nete unser im IRRD geplantes Treffen wiederholt als das bei den „Mördern“. Später, im De-
zember 2019, kann man auf Videos, die am Tag der offiziellen Gedenkveranstaltung zum 
Jahrestag der Revolution aufgezeichnet wurden, sehen, wie einzelne Bukarester Bürger 
diese Männer identifizieren, sich erregt um sie scharen, und unter anderem mit „Mörder“ 
beschimpfen.

Ich möchte die rumänische Revolution zunächst als außerordentliches historisches Ereig-
nis und zugleich als von mächtigen Männern genutztes Podium beschreiben. Anhand des 
kultur-anthropologischen Modells der Grauzonen (Grey Zones) werde ich auf die vielfäl-
tigen Komplizenschaften im so genannten Post-Sozialismus (die zusammen ein einzigar-
tiges, nicht monokausal auf das sozialistische System zurückführbares politisch-gesell-
schaftliches Ganzes entstehen lassen) verweisen; werde dann die konkrete Begegnung im 
IRRD mit dem ersten Vizepremierminister der Übergangsregierung, Gelu Voican Voiculescu, 
der zuvor als Abgesandter der Nationalen Rettungsfront auch dem Prozess und der Er-
schießung des Ehepaares Ceaușescu beigewohnt hatte, und Petre Roman, dem ersten Pre-
mierminister – sowohl der provisorischen Regierung ab dem 26. Dezember 1989 als auch 
unter der ersten Präsidentschaft von Ion Iliescu ab Juni 1990 – zum Anlass nehmen, über 
die ganz konkrete Wirkung personeller Macht nachzudenken; und schließlich werde ich auf 
die für das Institut krisenhaften Ereignisse im Dezember 2019 eingehen, die zur unerwartet 
schnellen Abwicklung des IRRD führten. Das vorliegende Essay schreibt sich damit ein in 
die vorsichtig optimistischen Prognosen der jüngeren Zeit, denen zufolge in Rumänien der-
zeit eine Generationen- und Gesellschaftswende stattfindet und die Macht der „Alten“ 
langsam verblasst.

Keine Revolution ohne Männer mit Willen zur Macht

So wie von den Männern der Amerikanischen und Französischen Revolution die Rede ist, 
so war auch die rumänische Revolution 1989 in allen ihren mächtigen Schlüsselfiguren 
männlich besetzt. Die Menschen, die im Dezember 1989 auf die Straße gingen, waren zwei-
fellos mutig. Dennoch gilt auch für Rumänien, was Hannah Arendt Mitte der 1960er Jahre 
formulierte: „Keine Revolution, mochte sie ihre Tore auch noch so weit für die Masse und 
die Geknechteten öffnen […], wurde je von diesen begonnen.“5 Während Arendt als Voraus-
setzung für eine Revolution die Bereitschaft eines großen Teils der Bevölkerung zum Um-
sturz eines Regimes sah, welches seine politische Autorität eingebüßt hatte, so seien es 

4 Rumänisch „Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN)“ mit legislativen und exekutiven Befugnissen. 
Am 23. Januar 1990 verwandelte sich das CFSN mit wenigen Gegenstimmen aus den Reihen der ehema-
ligen Dissidenten in die Partei „Frontul Salvării Naționale (FSN)“. Unter dem Druck der Oppositionspar-
teien wurde im Februar 1990 der Provisorische Rat der Nationalen Vereinigung („Consiliul Provizoriu de 
Uniune Națională“) gegründet, um die Regierungsgeschäfte bis zu den ersten Wahlen im Mai 1990 zu 
führen.

5 Auch im Folgenden Hannah Arendt, Revolutionen – Die Freiheit, frei zu sein. Gekürzte Wiedergabe eines 
bislang unveröffentlichten Essays in DIE ZEIT, Nr. 2/2018, 4. Januar 2018, https://www.zeit.de/2018/02/
hannah-arendt-essay-freiheit-revolution-zyklus-zeitalter, (Abruf 12.01.2020).
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schließlich einige wenige politische Menschen mit Leidenschaft, Ehrgeiz und Begierde glei-
chermaßen gewesen, die den Willen zur Macht mit sich brächten und die Geschicke in die 
Hand nähmen.

Zu dieser Art Mensch gehörte in Rumänien an erster Stelle Ion Iliescu, geboren 1930, aus 
einer kommunistischen Familie. Er hatte sich immer für die kommunistische Sache enga-
giert, auch kritisch, so dass er nach mehreren politischen Posten unter Ceaușescu 1971 
seine politischen Ämter verlor und in die Provinz versetzt wurde. 1984, offenbar durch Un-
einigkeit mit Ceaușescu über dessen gigantische Infrastruktur-Projekte, verlor er seine Mit-
gliedschaft im Zentralkomitee der Rumänischen Kommunistischen Partei und wurde zum 
Leiter eines Bukarester Verlags degradiert. Von Radio Free Europe wurde er bisweilen als 
ein möglicher Nachfolger Ceaușescus erwähnt, der das Land reformieren könnte. Dies si-
cherte ihm einen großen Vertrauensvorschuss, als er im Dezember 1989 in Bukarest vor 
den Demonstrierenden das Wort ergriff.

Eine einzelne Person macht indes noch keine Revolution aus und regelt auch kein politi-
sches Erbe. Es entstand in diesen Tagen eine Gruppe, eine Clique, die sich des Geschehens 
annahm und die als politische Formation in ihrem Wandel von der Nationalen Rettungs-
front (FSN) zur später nominell Sozialdemokratischen Partei PSD treu blieb. Einzelne traten 
1990 aus der FSN wieder aus und kritisierten deren Politikstil. Am Ball blieben sehr unter-
schiedliche Protagonisten: Männlich,6 mächtig! Auch mordend? Zentral bezieht sich letztge-
nannter – juristisch vorverurteilender – Begriff darauf, dass diese Personen für die mehr 
als 850 Getöteten und über 2.100 Verwundeten nach Festnahme des Ehepaars Ceaușescus 
verantwortlich sein sollen. Es wurde bis auf den heutigen Tag keiner der als Scharfschüt-
zen gehandelten angeblich existierenden „Terroristen“ und/oder fanatischen und militä-
risch speziell trainierten Anhänger Ceaușescus verhaftet oder schuldig gesprochen. Staats-
anwaltliche Untersuchungen erfolgten seit 1990 in mehreren Anläufen, verliefen aber aus 
unterschiedlichen Gründen im Sand; Ermittlungen wurden wieder eingestellt.7

Ein zweites relevantes Ereignis spielte sich in Bukarest im Jahr 1990 ab, das als „Mineriade“ 
des Junis 1990 bekannt ist: Als sich nach den Wahlen im Mai 1990, bei denen der Präsident-
schaftskandidat Iliescu die absolute Mehrheit errang, weiterhin Demonstrierende gegen 
den Wahlausgang und für einen Ausschluss ehemaliger politischer Funktionäre von hohen 
politischen Posten aussprachen, kamen Bergarbeiter (rumän.: mineri) aus dem Schil-Tal 
angereist und zogen bewaffnet durch die Stadt. Sie verprügelten die Protestler und wen sie 
dafür hielten und zerstörten als oppositionell eingestufte Zeitungsredaktionen und Partei-
büros. Insgesamt sechs Menschen wurden zu Tode geprügelt. Die gesamte Aktion wurde 
von Iliescu zumindest gebilligt, möglicherweise eingefädelt. Ein politischer Mensch wird 
zum Tyrann, so Hannah Arendts Ausführungen sinngemäß, wenn der Wille zur Macht über 
Leichen geht. Iliescu gelang es, auch diese Krise zu überstehen – er wurde von den Berg -

6 Nur fünf der insgesamt 39 am 22. Dezember 1989 als Mitglieder des CSFN vorgestellten Personen waren 
weiblich. 

7 Vgl. im Überblick Hartmut Rank / Jochen Schlenk, Ex-Präsident Ion Iliescu vor Gericht: „Revolutionär“ 
oder Verbrecher? Länderbericht des KAS-Rechtsstaatsprogramms Südosteuropa, Dezember 2019 (4 Sei-
ten, hier S. 2), online zugänglich unter https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/ex-
praesident-ion-iliescu-vor-gericht-revolutionaer-oder-verbrecher, (Abruf 12.01.2020). Eine konsistente 
Studie über die ersten zwei Jahrzehnte der juristischen Aufarbeitung(-sversuche) hat Julie Trappe ver-
fasst: Rumäniens Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit. Eine Untersuchung aus strafrechtli-
cher Perspektive. Göttingen 2009.



Südosteuropa Mitteilungen | 01 – 02 | 2020 Essay 103

arbeitern als Idol dargestellt und bedankte sich bei ihnen. 1992 wurde er erneut von den 
Wähler*innen im Amt bestätigt.

Im Jahr 2004, unter der ersten Oppositionsregierung seit 1990, wurde gegen Iliescu erst-
mals ein Verfahren wegen Mords im Dezember 1989 angestrengt. Die noch unter seiner Prä-
sidentschaft ernannten Richter hielten die Anklage jedoch für verfassungswidrig, und 
schließlich wurden die Ermittlungen 2007 eingestellt, da Mord nach 15 Jahren verjährt war.8 
Entscheidend für erneute Untersuchungen war die Einführung des Straftatbestands „Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit“, für den es keine Verjährung gibt. Seit Juni 2017 gilt für 
Iliescu dieser Anklagepunkt in Bezug auf die „Mineriade“ im Juni 1990. Seit April 2019 ist 
Iliescu neben Gelu Voican Voiculescu sowie dem ehemaligen Luftwaffenkommandanten 
Iosif Rus offiziell im so genannten „Revolutionsprozess“ angeklagt. Iliescu und Voican Voi-
culescu wird Desinformation vorgeworfen sowie das Schüren von Panik vor angeblichen 
Terroristen – mit dem Ziel des Zeitgewinns für die eigene Machtkonsolidierung und Schaf-
fung einer Atmosphäre der Angst, mit der die schnelle Exekution der Ceaușescus gerecht-
fertigt werden konnte.

Iliescu ist mittlerweile 90, Voican Voiculescu 79 Jahre alt. Iliescu äußert sich regelmäßig on-
line zu bestimmten politischen Ereignissen, insbesondere wenn sie die rumänische Revo-
lution bzw. die anhängenden Prozesse betreffen. Voican Voiculescu ist seit 2018 Direktor 
des IRRD. – Machtmenschen wollen nicht nur ihr persönliches Umfeld kontrollieren, son-
dern auch ihre Geschichte, die bei Akteuren einer Revolution mit dem „Beginn eines neuen 
Zeitalters“9 zusammenfällt und der sie dadurch noch einmal deutlich mehr an histori-
schem Gewicht zusprechen. Der Ausgang des „Revolutionsprozesses“ wird für die rumäni-
sche Gesellschaft und nachfolgende Generationen indes (hoffentlich) noch eine Bedeu-
tung haben.

Grey Zones: Komplizenschaften in der Transformation

Recht umfassend lässt das Dokumentarfilmprojekt „30 Jahre Demokratie“, das ein unab-
hängiges rumänisches Journalistenkollektiv im Jahr 2019 veröffentlichte, die Post-89-Zeit in 
Rumänien Revue passieren.10 Zeitzeug*innen-Interviews und Zusammenfassungen aus den 
Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft lassen ein fesselndes Bühnenstück entste-
hen, in dem sich gewiefte Machtmenschen politisch positionieren und clevere Einzelperso-
nen wirtschaftlich bereichern, während der Großteil der Bevölkerung als gleichermaßen 
politisch aktiver wie verführbarer Akteur die insbesondere wirtschaftlich höchst instabile 
Transformation durchleidet.

Post-Sozialismus (oder -Kommunismus) wird einer solchen Transformationszeit oft als La-
bel aufgedrückt – ein Begriff, der nahelegt, dass sich die Gegenwart im Wesentlichen aus 
der Zeit des zurückliegenden politischen Systems, seiner gesellschaftlichen Ordnung und 
Diskurse erklären lässt. Doch folgt man den Ausführungen der für das Dokumentarfilm-
Projekt Befragten, haben sie vielfach in solch einem Maß gegenwärtig gedacht und gehan-

8 Vgl. auch im Folgenden Rank / Schlenk, Ex-Präsident Ion Iliescu vor Gericht … op.cit.
9 Arendt, op.cit., S. 6. 
10 Mihai Voinea / Cristian Delcea, Documentar recorder. 30 de ani de democrație, 2019, https://recorder.

ro/documentar-recorder-30-de-ani-de-democratie/, (Abruf 26.12.2019).
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delt – in einem vorübergehenden Vakuum, in dem eben gerade nichts mehr nachwirkte 
und funktionierte wie vor 1989 –, dass einem schwindelig werden kann. Und so sehr Politi-
ker wie Ion Iliescu in vielen öffentlichen Medien und von vielen Individuen verurteilt und 
abgelehnt wurden und immer mehr werden, so eindrucksvoll ist es, von heutzutage kriti-
schen und distanziert berichtenden Journalist*innen und Intellektuellen im Film zu hören, 
dass auch sie damals Iliescu wählten – und sei es mit der Begründung, dass es keine Alter-
native für eine gewisse Stabilität gegeben habe.

Dies zeigt die Komplizenschaft und Mitwirkung großer Bevölkerungsteile an einer sich trotz 
gespaltener politischer Diskurse nur langsam vom „Kommunismus“ entfernenden Politik. 
Man sei in eine Welt geschleudert worden, die keinem Vorbild entsprochen habe, so die 
Anthropologen Ida Harboe Knudsen und Martin Demant Frederiksen mit Blick auf die ost-
europäischen Gesellschaften nach 1989.11 Antagonismen wie schwarz/weiß, gut/böse, Tä-
ter/Opfer sowie damals/heute verlieren in ihrem Modell der Grey Zones12 an Trennschärfe, 
ohne dass ihnen die Relevanz abgesprochen wird. Vielmehr wollen sie den Blick für die ge-
nauen Zusammenhänge schärfen. Und tatsächlich greifen – bezogen auf Rumänien – Inter-
pretationen zu kurz, welche die Angst der Bevölkerung auf die Securitate-Erfahrung von vor 
1989 zurückführen oder die als Ursache politischer Reserviertheit die Erfahrung des absur-
den Auseinanderklaffens politischer Heilsversprechen – bei gleichzeitiger zynischer Igno-
ranz der tatsächlichen Lebensverhältnisse – im letzten Jahrzehnt unter Ceaușescu sehen. 
Sie übersehen, dass diese Gefühle und das daraus resultierende politische Verhalten auch 
als Reaktion auf die Erfahrungen gelesen werden können, welche die Menschen im Dezem-
ber 1989 sowie später bei den „Mineriaden“ machten, wo sie Gewalt und Repression gegen-
über der eigenen Person oder anderen Bürger*innen erlebten bzw. mitansehen mussten.

Auch „der Westen“ war ein Komplize der Transformation. Zwar ist Transformation ein 
scheinbar neutraler Begriff, da er eine Veränderungsphase kennzeichnet und dabei weder 
das Alte noch das Neue in den Vordergrund stellt. Doch de facto stand das „Ziel der Reise“ 
nie außer Frage: Demokratie und kapitalistische Marktwirtschaft nach dem Vorbild der 
westlichen Hemisphäre waren der Maßstab, an dem Beobachter und Analysten die Ent-
wicklungen maßen. Der Kulturphilosoph Boris Buden merkte 2009 an, dass der liberale 
Westen sich 1989 nicht in Frage gestellt habe, sondern stattdessen, nach kurzer Euphorie, 
das gescheiterte Ost-System (miss)braucht habe, um die eigene hegemoniale Vorherr-
schaft zu zementieren, was in Metaphern der Infantilisierung und einem erzieherischen 
Duktus gegenüber den osteuropäischen Staaten insgesamt ablesbar gewesen sei.13 Rumä-
nien gegenüber wurde dies noch einmal sehr deutlich im Zeitraum um die EU-Aufnahme 
(2007), als dem Land – wie auch dem Mit-EU-Neuling Bulgarien – wiederholt konstatiert 
wurde, de facto noch nicht „beitrittsreif“ zu sein und ein besonderes Monitoring eingeführt 
wurde. Seitdem sind alle EU-Kommissionsberichte in einem „Fortschritte ja, aber …“-Duk-
tus verfasst.

Teile der rumänischen Eliten haben diesen westlichen Hegemonialdiskurs für sich verin-
nerlicht. In einer im Mai 2020 veröffentlichten Studie zum pro-europäischen Diskurs der 

11 Ida Harboe Knudsen / Marin Demant Frederiksen, Introduction. What is a Grey Zone, and why is Eastern 
Europe one?, In: Dies. (Eds.), Ethnographies of Grey Zones. Relations, Borders and Invisibilities. London 
2015, 1 – 22, S. 3.

12 Sie beziehen sich mit dieser Metapher auf Primo Levi, Grey Zones. In: Ders., The Drowned and the Saved. 
New York 1988 [ital. Orig. 1986], S. 36 – 87, insbes. S. 36 – 40.

13 Boris Buden, Zone des Übergangs. Vom Ende des Post-Kommunismus. Frankfurt/Main 2009, insbes. 
S. 34 – 52.
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Protestwellen der letzten Jahre, bei denen die Menschen in Rumänien auf Massendemons-
trationen vor allem gegen die Korruption der eigenen Regierung aufbegehrten, gehen die 
beiden Politikwissenschaftler Gubernat und Rammelt so weit, von „self-racism“ zu spre-
chen.14 Sie zeigen zugleich auf, wie ein neu verstandener „[P]atriotism that is European“ 
entsteht.15

Die Sehnsucht nach EU-Standards und westeuropäischem Lebensstil bediente im Übrigen 
auch die Wahlkampagne 2019 des – mittlerweile im Amt bestätigten – rumänischen Präsi-
denten Klaus Iohannis.16 „Zusammen für das normale Rumänien“: Mit seinem Wahlslogan 
verband sich das Versprechen auf einen stabilen Rechtsstaat, mehr gesellschaftliche Soli-
darität und Modernität.17 Iohannis’ am Idealtypus einer modernisierten Gesellschaft west-
europäischen Zuschnitts orientierte Haltung wird auch außerhalb Rumäniens honoriert: 
2020 wurde ihm der Internationale Karlspreis zu Aachen für die Einheit Europas verliehen.18

Die Komplizenschaften, welche die Transformationsverläufe heutzutage in weniger gutem 
oder auch etwas besserem Licht erscheinen lassen – nach nicht immer transparenten Kri-
terien –, waren vielfältig. Im Folgenden soll es um die Frage gehen: Konnte sich der Einzelne 
den Machtmenschen aus Rumäniens „erster Stunde“ entziehen? Warum (nicht)? Inwiefern 
betrifft auch mich als Wissenschaftlerin die Frage der Komplizenschaft? Es kann mir per-
sönlich nicht um Psychogramme von Machtmenschen gehen, da ich mich als Interpretato-
rin über die andere Seite „erheben“ würde, sondern es muss um eine Analyse beider Sei-
ten gehen, denn Macht ist – nach Foucault – „eine umfassende, einschließende und integ-
rierende Macht“, wirkt als „unsichtbare Disziplinarmacht […] nicht in eine einzige Richtung, 
sondern geht von multiplen, miteinander verknüpften Machtzentren“ aus und ist „produ-
zierend, schöpferisch und auch positiv“.19 Ich bin Teil des (Macht-)Geflechtes.

Kommunikation als Verhandlung: Die Rahmenhandlung

„Zu Händen von Prof. Dr. Valeska Bopp-Filimonov: Das Institut für die Rumänische Revolu-
tion vom Dezember 1989 hat Ihr Schreiben mit Ihrer Absichtserklärung eines Besuchs und 
Hoffnung auf eine zukünftige Zusammenarbeit erhalten. Wir haben die Vorschläge geprüft 
und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Durchführung von Informations-/ Diskussi-
onsaktivität über die Ereignisse des Dezembers 1989 auch für uns nützlich ist. Auf diese 
Weise können wir aus direkter Quelle erfahren, welche Wahrnehmung die jungen Men-
schen aus Ihrem Land von der rumänischen Revolution haben.“20 Eine E-Mail mit diesem 

14 Ruxandra Gubernat / Henry Rammelt, Vrem o țară ca afară! (How Contention in Romania Redefines 
State-Building through a Pro-European Discourse. East European Politics and Societies and Cultures.), 
Vol. X (Nr. 10), 2020, S. 1 – 22, hier S. 1. Gubernat und Rammelt haben beide in Frankreich promoviert. Gu-
bernat ist derzeit Research Assistant an der Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Rammelt lehrt 
momentan an der Nationalen Universität für Politische Studien und Öffentliche Verwaltung in Bukarest.

15 Ebd., S. 14.
16 Ebd., S. 16.
17 Klaus Iohannis, Împreuna pentru România normală. Program prezidențial (Zusammen für das normale 

Rumänien – Präsidentschaftsprogramm), 2019, online abrufbar unter https://iohannis.ro/program/, 
(Abruf 18.01.2020).

18 Die Begründung ist nachlesbar unter https://www.karlspreis.de/de/aktuelles/karlspreis-2020, (Abruf 
21.02.2020).

19 Vgl. https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/littheo/glossar/macht.html, (Abruf 20.01.2020).
20 E-Mail vom 03.09.2019, übersetzt ins Deutsche von V. B.-F.
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Wortlaut erreichte mich acht Tage nach unserer Anfrage, ob es möglich sei, das Institut bei 
unserer Studierenden-Exkursion im September 2019 zu besuchen. Sie war unterschrieben 
von Gelu Voican Voiculescu, dem Direktor des IRRD. Ich hatte mich an eine Frau Diaconu 
gewandt und „einen Vertreter des Instituts“ angefragt, der zu den Aktivitäten und auch Plä-
nen angesichts des 30-jährigen Jahrestags der Dezember-Ereignisse von 1989 zu uns spre-
chen könnte. 

Während ich die Antwort überflog, überkam mich unmittelbar das Gefühl einer gewissen 
Sensation: Dieser Text mochte in der ersten Sekunde in seiner offiziellen Form ehrerbietig 
klingen, doch schon in der nächsten Sekunde frappierte mich der direktive Stil: Einerseits 
gehörte der übertriebene Nominalstil zu einem der Kennzeichen der hölzernen Diktatur-
sprache und – ja, bestätigte sich hier nicht unmittelbar, dass wir es bei den „Mördern“ mit 
ehemaligen Kommunisten zu tun hatten? Andererseits blieb es nicht bei der Form: Das 
Schreiben war mit dem Vokabular des Geheimdiensts, der Securitate, gespickt: Unsere An-
frage wurde als Interesse an einer „zukünftigen Zusammenarbeit“ – Rumänisch speranța 
unei viitoare colaborări – gedeutet bzw. dargestellt, die Studierenden bzw. jungen Men-
schen aus Deutschland wurden als „direkte Quelle“ – Rumänisch sursă directă – bezeich-
net, was Voiculescu für „besonders nützlich“ – Rumänisch benefică și pentru noi – hielt. 

Ohne das alles in diesem Moment bereits vollumfänglich erfasst zu haben, reagierten 
meine Kolleg*innen und ich instinktiv auf den direktiven Sprachmodus und funktionierten 
spiegelgleich, nahmen damit die uns zugeschriebene Rolle an: Wir tauschten strategische 
Überlegungen aus und verließen in meiner Antwort das Austausch-anfragende, dialogi-
sche Kommunikationsmodell, setzten stattdessen Fakten, und kommunizierten unsere Er-
wartungen an das Treffen: „Sehr geehrter Herr Gelu Voican Voiculescu, ich danke Ihnen für 
die Bereitschaft, eine Diskussion mit unserer Gruppe zu organisieren. Wir hätten gerne ei-
nen Termin von etwa 1,5 – 2 Stunden, bevorzugt am Donnerstag, 26. September 2019, am 
Nachmittag oder Freitag, 27. September. Die Themen, die uns interessieren, sind: a) eine 
kurze Vorstellung des Instituts und seiner Bibliothek, b) eine kurze Präsentation der Aktivi-
täten des Instituts, mit Akzent auf den Aktivitäten des diesjährigen Jahrestags. Welche 
Rolle spielt das Institut im öffentlichen Diskurs und in Bezug auf die Informierung Jugend-
licher mit Blick auf die rumänische Revolution? c) Ein Gespräch mit einem oder mehreren 
Teilnehmern an der Revolution, der/die bereit sind, persönliche Einzelheiten aus den Ta-
gen 16. – 22. Dezember in Temeswar, alternativ 21. – 22. Dezember 1989 in Bukarest zu berich-
ten. d) Einzelheiten über den Prozess N. Ceaușescus und über den Einfluss der Terroristen. 
Mit freundlichen Grüßen […].“ Aus einer Anfrage von Mensch zu Mensch war hiermit eine 
Kommunikation zwischen zwei um Informationen verhandelnde Institutionen geworden. 
Das IRRD machte von Anfang an klar, sich nicht als Informationsdienstleister zu verstehen, 
sondern umgekehrt an Informationen interessiert zu sein. Wir auf der anderen Seite verän-
derten uns von Bittstellern in Verhandlungspartner, die nun ihrerseits Informationen ein-
forderten. Damit hatten wir uns – ohne dies bewusst zu analysieren – zu „Komplizen“ in 
diesem Tausch gemacht. 

Auf unsere „Forderungen“ wurde tatsächlich eingegangen: Auf eine spätere Nachfrage er-
hielten wir die Nachricht, dass „der Herr Direktor darum bittet, wenn es möglich ist, dass 
das Treffen eine oder zwei Stunden früher stattfindet“, wir uns über die Instituts-Aktivitä-
ten mit einem Teil „unserer Forscher“ unterhalten könnten und in Bezug auf den Ablauf der 
Ereignisse im Dezember 1989 „Teilnehmer aus der ersten Reihe der Revolution: Gelu Voican 
Voiculescu, Petre Roman, Emil Cuteanu, Cazimir Ionescu“ sprechen würden.21 Vor Ort sollte 

21 E-Mail von Constantin Hlihor an V. B.-F. vom 20. September 2019.
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sich später Constantin Hlihor – Offizier, Geschichtsprofessor und Absender dieser Nach-
richt (die Kommunikation wurde seitens des IRRD auf eine operationale, aber immer noch 
offizielle Ebene verlagert) – verlegen entschuldigen, dass er mich mit „Sehr geehrter Herr 
Professor“ angeschrieben habe. Ich hingegen fragte mich, ob wir die beschriebenen „Kom-
munikationserfolge“ gehabt hätten, wenn er tatsächlich wissentlich mit einer (Junior-)Pro-
fessorin kommuniziert hätte. Die Liste der angekündigten Anwesenden war in der Tat be-
deutsam und eine viel illustrere Runde, als wir erwartet hatten.

Leicht verspätet nach einem zügigen Spaziergang durch Bukarests Altstadtstraßen erreich-
ten wir am Nachmittag des 26. Septembers 2019 – hinter einem hellgrau gestrichenen 
schmiedeeisernen Zaun, vorbei an einem besetzten Wachhäuschen – den Hof eines der 
großstädtischen Palais der Bukarester Altstadt. Noch während wir auf unseren Gastgeber 
Voican Voiculescu zugingen, geriet Bewegung in weitere anwesende Personen, und wäh-
rend wir ihn begrüßten und das Foyer der Villa betraten, anschließend durch ein hinteres 
schlichteres Gebäude mit kleinen Lese- und Arbeitsräumen geführt wurden, um schließlich 
in einem vorbereiteten Konferenzsaal Platz zu nehmen, wurden wir fotografiert und gefilmt. 
Unmittelbar setzte bei allen, wie wir uns später gegenseitig bestätigten, Unbehagen ein, 
waren wir doch mit der ersten Orientierung und Konversation beschäftigt; gleichzeitig zwar 
irritiert, aber zu überfordert, um sofort innezuhalten und dieses Vorgehen und seinen 
Zweck zu hinterfragen. 

Im Konferenzraum nahmen Voican Voiculescu sowie rechts und links von ihm je ein Wis-
senschaftler am Kopfende eines großen Konferenztisches Platz, während wir uns um den 
Tisch verteilten. Hinten an der Wand und vorne auf einer Stuhlreihe vor dem Fenster saßen 
weitere Personen. Den Hauptrednern gegenüber war ein großer Monitor eingeschaltet, der 
Bilder der Revolution zeigte. Insbesondere die Gesichter von Ion Iliescu, Petre Roman und 
Voican Voiculescu waren wiederholt zu sehen, aber auch andere ikonische Aufnahmen, wie 
die eines jungen, scheinbar selbstvergessen, Tauben fütternden Soldaten oder das Bild 
des sich vom Zentralkomitee entfernenden Hubschraubers, mit dem die Ceaușescus am 22. 
Dezember 1989 den Bukarester Demonstrierenden entkamen. Rechts von diesem Bild-
schirm standen ein junger Mitarbeiter und seine Kollegin, die eine Videokamera bedienten 
bzw. fotografierten. Schließlich fragte ich sie, wozu sie das alles dokumentieren würden. 
Der junge Mann sagte, dass es für die Facebook-Seite des Instituts gedacht sei. Ich bat da-
rum, dass ich erst das Einverständnis der Gruppe einholen müsse, doch sah ich noch am 
selben Abend, dass die Bilder längst online waren. Ich informierte die Studierenden und 
schrieb später eine E-Mail an Gelu Voican Voiculescu und Major Hlihor, in der ich mich für 
das Treffen bedankte, aber anmerkte, dass das ungefragte Fotografieren für Irritationen 
und für eine „einschüchternde Atmosphäre“ gesorgt habe. 

Tatsächlich hatte während des Treffens nur ein einziger der Studierenden den Revoluti-
onsprotagonisten eine Frage gestellt, die anderen Fragen waren von uns drei Exkursionslei-
ter*innen und einer befreundeten deutschen Journalistin gestellt worden. Ungeachtet die-
ser Tatsache zitierte das IRRD in einer wenige Tage später online gestellten Pressemittei-
lung Voican Voiculescu dahingehend, dass das Wissensniveau der deutschen Studieren-
den beeindruckend gewesen sei, ihre Fragen einschlägig und gründlich vorbereitet.22 Unser 

22 Auf der Facebook-Seite des IRRD als „Pressemitteilung“ betitelter und am 1. Oktober 2019 eingestellter 
Text mit Fotos von diesem Nachmittag. Dabei deckte sich der Eindruck von den Fotos überhaupt nicht 
mit der Atmosphäre, wie wir sie wahrgenommen hatten. Auf den Bildern wirken alle Beteiligten der 
Studien-Exkursion sehr gelöst. 
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Besuch war ganz offensichtlich eine willkommene Gelegenheit für das IRRD, um zu signali-
sieren, dass es auch weiterhin mit seiner Expertise gefragt war. Dies ist rückblickend insbe-
sondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass das Institut damals bereits in weiten Teilen 
der rumänischen Öffentlichkeit diskreditiert war. Major Hlihor jedenfalls dankte uns nach-
träglich ganz explizit, dass sie „direkt erfahren konnten, welches die Beschäftigung der For-
scher außerhalb Rumäniens in Bezug auf die Ereignisse des Dezembers 1989 und vor allem, 
wie die Wahrnehmung davon“ sei.23 

Gelu Voican Voiculescu – der Mann aus dem Schatten

Gelu Voican Voiculescu hat etwas Einschüchterndes: Er ist groß, wirkt düster und streng, 
hat eine laute Stimme; in seiner Haltung und Sprache spiegelt sich etwas Rigoroses. Er 
wirkt dadurch militärisch – schon auf allen Fotos aus dem Jahr 1989, wo er hoch gewach-
sen und mit wachsamen dunklen Augen und dunklen Augenbrauen bei sonst ergrautem 
Haar und Bart mit ernstem Blick und in khakifarbener Kleidung mit Schulterklappen abge-
bildet ist. Obwohl er 1989 fast immer im Hintergrund stand, stach er auf Fotos aus dieser 
Zeit heraus mit seinen ernst zusammengezogenen Falten zwischen den Augenbrauen. Oft 
blickte er als einziger der Abgebildeten streng und direkt in die Linse des Fotografen. Auch 
sein formalistisches Schreiben an uns schuf Distanz und hatte zugleich etwas Forderndes. 
Indes greift die Schublade „Post-Kommunist“ zu kurz. 

Der studierte Geologe, geboren 1941, ist aristokratischer Abstammung und stammt damit 
aus einer Familie, wie sie insbesondere den frühen Kommunisten in Rumänien ein Dorn im 
Auge war. Er erinnerte sich in einem Interview an Terror gegenüber seiner Familie und an 
Einschüchterung seit frühester Kindheit. Als Student wurde er exmatrikuliert und mehrfach 
inhaftiert: 1970, 1977 und erneut 1985. Er habe „permanent die Hetzjagd der Securitate ge-
spürt, die immer auf meinen Spuren war – eine Sache, an die ich mich fast gewöhnt hatte, 
mich damit abfindend, Intimität mit Securisten zu teilen, die sich nicht scheuten, hem-
mungsfrei selbst die winzigsten Aspekte meines Privatlebens zu verletzen.“24 Voican Voicu-
lescu war ein rigoroser Anti-Kommunist: In einem Interview zum zwanzigsten Jahrestag der 
Revolution 2009 mit dem Journalisten Corneliu Vlad strömten die Wörter „Hass“, „Verach-
tung“ und (innere) „Verweigerung“ aus ihm heraus.25 

Das Interview aus dem Jahr 2009 mit Voican Voiculescu wurde von Corneliu Vlad mit der 
Bemerkung eingeleitet: „Sie sind der pittoreskste Protagonist der Revolution von 1989 […], 
denn wie habe er von einem ‚gewöhnlichen Geologen‘ zum drittwichtigsten Mann im Staat 
werden können?“ Voican Voiculescus Antwort fiel sehr kurz aus, sodass Vlad damals nach-
fragte. Daraufhin führte Voiculescu ein wichtiges astrologisches Ereignis an, indem er sein 
Sternzeichen mit einer astrologischen Konstellation im Dezember 1989 in Zusammenhang 
brachte, die ihn „in die Sphäre der Macht“ katapultiert hätte. Er ließ damit viel über sich im 
Dunkeln, verschleierte seine eigene Motivation und umging die Schilderung genauer Ereig-
nis-Hergänge aus seiner individuellen Perspektive. 

23 E-Mail von Constantin Hlihor an V. B.-F. vom 27. September 2019. 
24 Gelu Voican Voiculescu, O revoluție nu este un act galant, ci unul brutal (Eine Revolution ist kein galan-

ter Akt, sondern ein brutaler). Interview mit Corneliu Vlad aus dem Jahr 2009, Wiederabdruck in: Ioana 
Ceaușescu (Hrsg.), Oamenii revoluției (Menschen der Revolution). Bukarest: Editura Institutului 
Revoluției Române din Decembrie 1989, 2011, S. 63 – 71, hier S. 66.

25 Auch im Folgenden: ebd., S. 63 – 65.
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Im Dezember 2019 versuchte sich der seit vielen Jahren zu Mittel- und Südosteuropa arbei-
tende Journalist Keno Verseck an Voican Voiculescu.26 Auch er nahm eine Härte in dessen 
Antworten wahr, etwas Abweisendes, obwohl das Treffen länger als angekündigt ausfiel. 
Verseck blieb unentschlossen in der Einschätzung der Aussagen. Mit Blick auf die Biogra-
phie Voiculescus ergab es für Verseck keinen Sinn, sein Gegenüber als machthungrigen 
Post-Kommunisten zu verurteilen. Auch gebe es in der Anklageschrift keine stichfesten Be-
weise für die Schuld des Angeklagten in Bezug auf den Vorwurf der bewussten Desinforma-
tion und damit die Verantwortung für die Toten nach dem 22. Dezember 1989.27 

Voican Voiculescu sagt allerdings klarer als alle anderen mächtigen rumänischen Mitrevo-
lutionäre der ersten Stunde, dass ab dem 22.12.1989 die „gesamte politische Macht“ Rumä-
niens in den Händen der Übergangsregierung gelegen habe: „Die Kontrolle über die Ereig-
nisse hatten wir, die wir – mit Ion Iliescu an der Spitze – am Abend des 22. Dezembers 1989 
die Kontrolle übernommen hatten, in Folge des ‚Kommuniqué an das Land‘28 vom Rat der 
Front zur Nationalen Rettung, dem neuen Organ der Staatsautorität, das in seinen Händen 
die gesamte politische Macht konzentrierte.“29 Es ist bis heute Voiculescu, der eine jede Re-
volution als brutal bezeichnet, als illegitim, der aber gleichzeitig der Meinung ist, dass 
letztlich nur so ein brutales Vorgängerregime gestoppt werden könne.30 – Handelt es sich 
bei Voiculescu um einen machthungrigen Anti-Kommunisten? Fast scheint dies die plausi-
belste Antwort zu sein. Seinen Aussagen zufolge hatte er sich im kommunistischen Regime 
längst schon einen harten Panzer zugelegt; auch schaut er auf eine Familiengeschichte mit 
einflussreichen politischen Akteuren in der rumänischen Geschichte zurück. „Mein Ge-
burtsdatum und meine ‚ungesunde‘ Herkunft. Und was die Motivation betrifft – das aristo-
kratische Bewusstsein, ein Recht auf die Führung in staatlichen Angelegenheiten zu ha-
ben.“31 So Voiculescus Antwort auf die Frage Vlads im oben beschriebenen Interview aus 
dem Jahr 2009, wie er seine Position inmitten des neuen Zentrums gefunden habe. 

Auf die Frage, wie er mit Ion Iliescu in Kontakt gekommen sei, erzählte Voiculescu uns im 
IRRD, dass er vor Ion Iliescu im für den revolutionären Verlauf so entscheidenden Fernseh-
studio gewesen sei. Er berichtete, wie er am 22.12.1989 zwischen 22 und 23.30 Uhr das „Kom-
muniqué an das Land“ redaktionell bearbeitet hätte, erklärte, dass eine Revolution „ein 
Dokument benötigt“; diese didaktische Art der Darstellung – wie macht man eine Revolu-
tion? – wirkt, als hätten diese Revolutionäre alles ganz bewusst so machen wollen, dass es 
nicht wie ein Staatsstreich aussah. Die Revolutionäre? Die Machthungrigen? Die Strategen? 
Unweigerlich drängten sich mir diese Nachfragen auf. 

Von der Erschießung der Ceaușescus gab sich Voiculescu unumwunden als vollkommen 
überzeugt: Viele Rumän*innen hätten Ceaușescu in diesem späten, dunklen 1980er Jahr-

26 Verseck bezeichnet Voican Voiculescu als die „wohl mysteriöseste Figur beim Sturz des rumänischen 
Diktators“. Keno Verseck, Prozess um den Sturz der Ceaușescu-Diktatur. Rumäniens Revolution kommt 
vor Gericht, 24.12.2019, https://www.spiegel.de/politik/ausland/rumaenien-prozess-um-den-sturz-der-
ceausescu-diktatur-a-1301530.html, (Abruf 26.12.2019).

27 Ebd.
28 Rumänisch: Comunicatul către Tară. Die erste im Fernsehen übertragene Verlautbarung, in welcher der 

Sturz Ceaușescus und die Auflösung der bisherigen Staatsorgane als definitiv verkündet wurden und 
die Front der Nationalen Rettung in Person von Iliescu darüber informierte, die Macht übernommen zu 
haben. 

29 Voican Voiculescu, op.cit., S. 69. 
30 Ebd., S. 68. 
31 Ebd., S. 64. 
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zehnt gehasst. Voiculescu hasste ebenfalls, hatte gelitten, und … nutzte eine sich ihm bie-
tende Chance auf … Rache? Es muss etwas gegeben haben, über das er nicht sprechen 
wollte, das ihn in eine intransparente Verteidigungshaltung gehen ließ, für den Zuhörer 
punktuell laut und bedrohlich, so dass man ihn als Vorgesetzten, (Groß-)Vater oder Bruder 
vermutlich gefürchtet hätte. Ich erinnere mich, dass seine Worte am Ende unseres Besuchs 
auf mich beängstigend wirkten, obwohl er sich doch gegen den Totalitarismus aussprach: 
„Bei uns ging es um einen radikalen Wechsel des politischen Systems. Nach wenigen Tagen 
war Rumänien kein totalitärer Staat mehr. Totalitarismus ist die Konsequenz von Kommu-
nismus, dieser kann nicht fortbestehen, ohne beim Totalitarismus anzukommen. Es ist eine 
unauflösbare Verbindung. Es gibt keinen demokratischen Kommunismus, es gibt keinen 
Kommunismus mit menschlichem Angesicht. Kommunismus basiert nur auf Terror und 
zwar auf einem Terror, vorgeschrieben durch Totalitarismus und Unterdrückung, durch po-
litische Repressionsapparate. Stasi, Securitate waren nicht nur Geheimdienste, sondern 
Repressionsinstrumente gegenüber der gesamten Bevölkerung des Landes. […] Nur so kam 
es zu Unterordnung aus Angst [Pause, hörbares Ausatmen, Anm. V. B.-F.].“32 Voiculescu re-
dete sich regelrecht in Rage. Er hasst(e) die Securitate, Sowjets, Marxisten …, teilte aber die 
Einschätzung, dass es in Rumänien quasi keine Parteimitglieder aus Überzeugung gegeben 
habe und entschuldigte damit auch diejenigen, die sich dem System, auch in höherer Mis-
sion, angedient hatten. 

Schwer nachzuvollziehen und bisher kaum im Detail erforscht ist Voiculescus Rolle beim 
„Neuanfang“ der Securitate, der von Politikwissenschaftlern und Historikern als völlig un-
zureichend bewertet wird und der unter Voican Voiculescus Ägide ab Januar 1990 vollzogen 
wurde. Ging er dabei Kompromisse ein? Welche? Was trieb ihn in diese Institution, der ge-
genüber er sich so hasserfüllt äußerte? Der Historiker Marius Oprea attestierte Voiculescu 
in einem Artikel im Dezember 2019 das „Stockholm-Syndrom“ in Bezug auf seine Beziehung 
zur Securitate, was soviel bedeutet wie Sympathie für und Zusammenwirken mit den (ehe-
maligen) Peinigern. Oprea schrieb, dass Voican Voiculescu die Akten des Bukarester Secu-
ritate-Archivs während seiner Amtszeit als Vizepremierminister – zunächst in der proviso-
rischen, dann in der gewählten Regierung – zwischenzeitlich in seinem Büro (!) gelagert 
habe, „von wo sie gleichzeitig mit ihm selbst verschwunden seien“ [1992].33 Er habe also alle 
Zeit der Welt gehabt, um Akten, auch möglicherweise in Bezug auf eigene Verstrickungen 
im Jahr 1989, zu vernichten. Sollte es diese gegeben haben, ließe sich sein totaler Hass 
möglicherweise durch die Potenzierung von Hass durch Selbsthass erklären. Denn, so 
Oprea: Voiculescu weiche meilenweit ab von den selbstgefälligen, geschmeidigen Securis-
ten, die ihre „Expertenrolle“ nach 1989 ganz offensichtlich sogar genossen. 

Schon im Jahr 1992 hatte Voican Voiculescu sich weitgehend aus der (Tages-)Politik zurück-
gezogen. Würde er demnächst in Folge des Revolutionsprozesses für schuldig gesprochen, 
möglicherweise inhaftiert werden, würde dies aus seiner Sicht zeigen, dass die freie Gesell-
schaft – wie er Verseck gegenüber äußerte – eine undankbare ist. Seiner Auffassung nach 
ist die Anklage „eine Absurdität“, denn eine Revolution bringe man nicht vor Gericht. – Auf 
meine E-Mail nach dem Besuch im IRRD, in der ich mich bedankt, aber auch das mediale 
Setting kritisiert hatte, erhielt ich von ihm keine Antwort mehr. Im Interview mit Vlad 2009 
hatte Voiculescu seinen Rückzug aus dem öffentlichen Leben als den „in eine Welt der 

32 IRRD, Vizită a Studenților Universității Friedrich-Schiller din Jena, Germania la IRRD, https://www.you-
tube.com/watch?v=LuMkXRrjIbM (ca. 1’38“, Übersetzung V. B.-F.), (Abruf 25.01.2020). 

33 Auch im Folgenden: Marius Oprea, Gelu Voican Voiculescu, omul din umbra Securității (Gelu Voican Voi-
culescu, der Mann aus dem Schatten der Securitate), 23.12.2019, https://www.mediafax.ro/stirile-zilei/is-
toricul-marius-oprea-gelu-voican-voiculescu-omul-din-umbra-securitatii-18676823, (Abruf 29.01.2020). 
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Schatten“ bezeichnet,34 die gegenüber der Realität mit ihren Beschränktheiten und ihrem 
Unrecht zu bevorzugen sei, die ihm selbst im eigentlichen Sinn als eine Welt der Schatten, 
blass und ohne Bedeutung, erscheine. Der Historiker Oprea wiederum titelte: „Der Mann 
aus dem Schatten der Securitate“.35 Ob sich noch genau herausfinden lässt, in welchen 
Welten Voiculescu lebt(e)?

Petre Roman – zwischen Leidenschaft und Achselzucken

Als ganz gegenteiliger Typ Mensch begegnete uns Petre Roman. Als dieser im September 
2019 den Konferenzsaal im IRRD betrat, beanspruchte er keinen der Plätze am Kopfende, 
sondern nahm direkt neben uns an der Längsseite des Konferenztisches Platz. Wie auf den 
bekanntesten Bildern seiner aktiven Zeit als Politiker trug er Rot (er stilisierte sich selbst 
in seinem jüngsten Buch 2017 zum „prim-ministru în pulover roșu“; so sei er im Ausland als 
„die Persönlichkeit der rumänischen Revolution“ wahrgenommen worden).36 Unverkennbar 
war sein kecker Blick unter den markanten dunklen Augenbrauen. Ich erinnere mich, wie 
eine Banater Schwäbin aus dem Lehrerkollegium in Lugoj, mit der wir wenige Tage zuvor 
gesprochen hatten, sich erinnerte, dass sie, „wie viele Frauen“, ihn damals so attraktiv ge-
funden hätte. Die Fotos auf dem großen Bildschirm im Konferenzsaal des IRRD zu meiner 
Rechten passten dazu: Auf allen Fotos, immer neben Ion Iliescu, strahlte Roman. Beide 
wirkten stolz, heiter, erleichtert, aufrecht – auch siegesgewiss, bisweilen kämpferisch; fast 
immer war Roman mit im Zentrum der Bilder und damit des Geschehens. Wenngleich auch 
Iliescu durchaus charismatisch wirkte, verkörperte dieser den Politiker, während Roman 
den jungen Mann und Demonstranten aus der Bevölkerung symbolisierte, der den Sieg da-
vontrug.37 

Dabei stammt auch Petre Roman aus einer kommunistischen und ausgesprochen politi-
schen Familie: Sein Vater hatte im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft, war in mehreren kom-
munistischen Parteien aktiv und in Rumänien ein hochrangiger Politiker und Militär. Er 
selbst wurde 1946 geboren, hatte im Vergleich zur rumänischen Durchschnittsbevölkerung 
im sozialistischen Staat stets mehr Möglichkeiten. Er konnte ins Ausland reisen, dort die 
spanische Familie seiner Mutter treffen und zwischenzeitlich auch dort studieren. Roman 
wurde Professor an der Bukarester Polytechnischen Hochschule für Energiewirtschaft. Im 
Gegensatz zu Iliescu hatte er selbst nie politische Ämter inne, vielmehr kamen die Dezem-
bertage 1989 seiner „politischen Initiation“ gleich. Als entscheidend hob er seine Beteili-
gung an der so genannten „Baricada de la Inter“ hervor – einer von Demonstranten aufge-
bauten Barrikade gegen die Sicherheitskräfte, die im Stadtzentrum von Bukarest in der 
Nähe des Intercontinental-Hotels errichtet worden war. Dort wurden in der Nacht vom 21. 
auf den 22. Dezember 1989 von den 81 Besetzern, unter denen auch Roman war, 39 erschos-
sen. Mit welchem Adrenalin die Überlebenden diese Nacht erlebten und verarbeiteten, ist 
schwer zu messen. Roman bezeichnete 1989 als sein zweites Geburtsjahr.38 Hannah Ah-
rendt formulierte – und darin wird das euphorische Erleben Romans, nicht nur überlebt, 
sondern nun auch am politischen Gestaltungsprozess teilgehabt zu haben – in allgemeiner 

34 Auch im Folgenden: Voican Voiculescu, op.cit., S. 67.
35 Ebd.
36 Petre Roman, Despre pasiune în vremuri de libertate. Memorii (Über Leidenschaft in Zeiten der Freiheit. 

Erinnerungen). Bukarest 2017, S. 88.
37 Ein eindrucksvolles Foto aus dieser Zeit, auf dem die drei in diesem Essay portraitierten Politiker  

gemeinsam abgebildet sind, ist hier zu sehen: https://cursdeguvernare.ro/dupa-28-de-ani- 
procurorul-general-cere-aviz-pentru-urmarirea-penala-lui-ion-iliescu-petre-roman-si- 
gelu-voican-voiculescu-dosarul-revolutiei.html (Abruf 27.05.2020).

38 Ebd., S. 9.
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gefassten Worten über die (Männer der) Revolution deutlich: „Man hatte das Gefühl: Frei zu 
sein und etwas Neues zu beginnen, war das Gleiche. Und diese geheimnisvolle menschli-
che Gabe, die Fähigkeit, etwas Neues anzufangen, hat offenkundig etwas damit zu tun, dass 
jeder von uns durch die Geburt als Neuankömmling in die Welt trat. Mit anderen Worten: 
Wir können etwas beginnen, weil wir Anfänge und damit Anfänger sind.“39

Nun saß Roman zwei Stühle neben mir – drahtig, der Rücken leicht gewölbt; das schwarz 
gefärbte, etwas dünne Haar und auch die Haut verrieten sein Alter von 73 Jahren. Der Blick 
jedoch war unverändert präsent und wach. Seine Beiträge in der Gesprächsrunde waren 
konkret, subjektive Einschätzungen kennzeichnete er als solche. Er versuchte Fragen pas-
send und reflektiert zu beantworten und fragte nach unseren Interessen. Im Laufe des lan-
gen Gesprächs hörte er seinen Kollegen in der Institutsvertretung nicht immer bis zum 
Ende zu, suchte parallel das Vier-Augen-Gespräch mit seinen Nachbarn. Später, wieder un-
ter der Aufmerksamkeit aller, wischte er hingegen meine Frage, wie das Institut damit um-
gehe, dass einige seiner Protagonisten nun Angeklagte im Revolutionsprozess seien (auf 
die Voican Voiculescu nicht antwortete, seinerseits kurz in ein Gespräch mit seinem Ne-
benmann verwickelt), mit explizitem Bezug auf Iliescu als „lächerlich“ vom Tisch und unter-
malte dies mit einer ausladenden Geste. Mit keinem Wort erwähnte er, dass er selbst zu-
nächst unter den Angeklagten war und dass er auf Fotos aus jenen Tagen, die im Gerichts-
saal gemacht wurden, abgebildet ist. Die Anklage gegen ihn hat man aus Mangel an Bewei-
sen fallengelassen. Wie schaffte Roman das? 

Petre Roman hat mehrere politische Bücher verfasst; von seinem neuesten mit dem Titel 
„Leidenschaft in Zeiten der Freiheit“ hielt er bei dem Treffen im September 2019 für unsere 
Exkursions-Gruppe die englische Zusammenfassung bereit. Dann erhielten wir alle eins 
der Bücher, die er in unserem Beisein signierte. Beim Lesen bestätigte sich das Gefühl, es 
mit einem lebensbejahenden Gewinner zu tun zu haben. Seinen Ausführungen zufolge 
purzelten damals die Aufgaben auf seinen Tisch, er macht in seinem Buch keinen Hehl aus 
seiner Überforderung oder konkret auch Ahnungslosigkeit, wie bestimmte Probleme poli-
tisch eigentlich zu lösen waren. Doch interessanterweise tut dies dem Bild von Romans 
Person keinen Abbruch, zumal er immer von Situationen berichtet, in denen ihm Außen-
stehende – unter anderem Politiker höchsten Ranges – vermitteln, wie relevant seine Tä-
tigkeit ist und wie hoch das Vertrauen, das in ihn als Politiker gesetzt werde. Das Buch ver-
mittelt dem/der Leser*in somit das „Abenteuer Transformation“ aus Sicht eines Beteiligten 
auf der Entscheider- und lange Zeit Gewinnerseite. Das Vertrauen und die Hoffnungen der 
Menschen scheinen ihm zuzufallen, und er will ihre Probleme lösen. Zugleich kann ich 
mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er um sein Charisma weiß und es für seine eige-
nen Zwecke nutzt, indem er sein Gegenüber für sich einnimmt und dadurch von einer zu 
radikalen Infragestellung seiner Person ablenkt. 

Es lag wohl insbesondere an seinem politischen Dissens mit Iliescu, dass Roman sehr 
lange hohe Glaubwürdigkeit in der rumänischen Gesellschaft genoss. Roman war in den 
1990er Jahren entschlossen, die Nationale Rettungsfront FSN stärker zu einer sozialdemo-
kratischen Partei nach west-europäischem Vorbild zu verändern, so dass sich die FSN 
schließlich in einen Roman- und einen Iliescu-Flügel aufspaltete und damit in zwei kon-
kurrierende Parteien. Später, 1996, unterstützte Roman den mit Iliescu konkurrierenden 
Präsidentschafts-Kandidaten Emil Constantinescu. Dennoch – in der Erzählung über das 

39 Arendt, op.cit., S. 6.
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gemeinsame Abenteuer Revolution bleiben beide vereint, was nicht zuletzt an der gemein-
samen Aktivität im IRRD abzulesen ist. Roman belegte in persona, dass die Revolution un-
geplant aus der mutigen Bevölkerung heraus ihren Ausgang nahm, und blieb daher für das 
Gesamtnarrativ des von Iliescu geleiteten Instituts essenziell. Diese Lesart verschaffte Ro-
man auch die große Beliebtheit auf dem politischen Parkett im Ausland. – Er raunte mir vor 
Ort zu, dass er im Gegensatz zu vielen anderen mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik ein-
verstanden sei – und sehr hoffe, dass sie nach ihrer Karriere, wie er, Mitglied im Club de 
Madrid werde, der sich aus ehemaligen Staats- und Regierungschefs zusammensetzt. Die 
E-Mail-Adresse, die er uns für einen weiteren Kontakt aufschrieb, war: …@clubmadrid.org. 
Komplizenschaft mit den Mächtigen der Welt, zugleich die Einladung, ihn direkt anzu-
schreiben – das waren ungewohnte, aber nur scheinbar widersprüchliche Signale. Roman 
versuchte, ein Bindeglied zu sein und nach oben und unten seine Hand auszustrecken und 
als nahbar wahrgenommen zu werden.

Im Dokumentarfilmprojekt „30 Jahre Demokratie“ von 2019 tritt Roman als Zeitzeuge auf. Im 
Film, konfrontiert mit kritischen Momenten und falschen politischen Entscheidungen, auch 
während seiner Regierungszeit, lenkt er nach kurzem Innehalten ein: „Ja. Das war eine Fehl-
entscheidung.“ „Ja, das war falsch.“ Dann folgt ein kurzes Hochziehen der Schultern, er zieht 
die Luft ein, macht kurz ein ernstes, bedauerndes Gesicht, um dann in Sekundenschnelle 
zurück in ein „Was-kann-man-jetzt-schon-noch-machen?“-Lächeln mit warmherzigem 
Blick zu verfallen. Vielleicht lügt Roman wirklich nicht. Aber er entschuldigt sich auch nicht. 
Wie aufrichtig können Menschen in einer Grey Zone überhaupt sein?

Dezember 2019 – das Finale

Im Dezember 2019 verbringe ich Stunden damit, auf Facebook Erinnerungen und Berichte 
von Bukarester Kollegen, Freunden, Bekannten, Bekannten von Bekannten, auch öffent-
lichen Personen zu lesen. Es sind dramatische Erlebnisse aus dem Dezember 1989, von de-
nen die Menschen berichten. Diese ergeben kein grundsätzlich neues Bild. Viele der Ab-
scheulichkeiten in den Dezembertagen 1989 wie beispielsweise die Gewalt bei Inhaftierun-
gen von Demonstranten wurden bereits in die Prozessakten aufgenommen und in Publika-
tionen zitiert. Doch wer liest und kennt all diese Bücher? Für eine größere und auch jün-
gere Öffentlichkeit rücken sie in diesem Ausmaß erst im Dezember 2019 durch die elektro-
nische Medienwelt der Gegenwart ins Bewusstsein, steigern Anteilnahme, Schock und Em-
pathie durch die Beziehungen, die nun unter den Menschen in der digitalen Welt bestehen 
und den Bezeugenden ein Gesicht und einen (sozialen) Ort verleihen. 

Das Veranstaltungsprogramm im Dezember 2019 zur Erinnerung an den revolutionären 
Umsturz in Rumänien hält interessante Ausstellungs- und Filmprojekte bereit, vielfach sind 
es privat gesponserte Kulturprojekte. An den entscheidenden Tagen finden offizielle Kranz-
niederlegungen an den Orten statt, an denen besonders viele Opfer zu beklagen waren. 
Das IRRD hat ein wissenschaftliches Symposium angesetzt mit dem Titel „Der Fall der kom-
munistischen Regime in Europa, das Ende der Ost-West-Konfrontation und die rumänische 
Revolution vom Dezember 1989“. Außerdem ein Konzert. Doch einen Tag bevor „30 Jahre 
Freiheit“ gefeiert werden – wie es auf dem Plakat heißt, das unter anderem die bekannten 
Rockbands Vunk und Holograf sowie die Popsängerin Andra listet und mit kostenlosem 
Eintritt wirbt – titelt am 21. Dezember 2019 das Online-Portal der Zeitung Adevărul.ro: „Das 
Konzert, welches das Institut von Iliescu und Voican Voiculescu organisiert hat, wurde ab-
gesagt, nachdem es beanstandet wurde, ‚Vunk‘ und ‚Andra‘ haben abgesagt“. Auf Mainnews.
ro ist zu lesen: „Das Konzert des Instituts von Iliescu aus Anlass der ‚Erinnerung‘ an die  
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Revolution abgesagt. Künstler haben abgesagt / Ereignis von sieben Nichtregierungsorga-
nisationen beanstandet“.40 

In der Erklärung der genannten NGOs heißt es, dass dieses Konzert auf dem Platz George 
Enescu, unweit des Platzes der Revolution, „eine Beleidigung für die Erinnerung der Märty-
rerhelden der Revolution und ihrer Nachkommen“ darstelle; von einem „Akt der Missach-
tung“ sowie einer „Entweihung der Erinnerung an die Opfer“ ist die Rede. Es wird auf die 
gegen Iliescu und Voican Voiculescu laufenden Gerichtsprozesse verwiesen und als „un-
moralisch und inakzeptabel, ein Zeugnis von enormem Zynismus“ bezeichnet, dass diese 
beiden eine öffentliche Veranstaltung für die Opfer von 1989 organisieren wollen. Entspre-
chend lautet eine der Forderungen, dass der rumänische Senat die beiden unmittelbar 
entlassen und das Institut grundlegend reformieren müsse.41 Das kritische Portal Ziaristii.
com zeigt in seinem Artikel mit dem Finger gezielt auf noch eine weitere Person: „Petre Ro-
man hat sogar am 22. Dezember ein krummes Ding laufen: Seine Frau soll bei einem Kon-
zert, finanziert vom ‚Geld der Revolution‘, singen!“42 Auch noch Vetternwirtschaft also.

Der 21. Dezember 2019 wird ein schwarzer Tag für die in diesem Essay vorgestellten Prota-
gonisten. Nach ihrer Anwesenheit bei Kranzniederlegungen in Bukarest kursieren Videos 
von Voican Voiculescu und Petre Roman im Netz, die zeigen, wie sie von durcheinander 
schimpfenden Menschen umringt und bedrängt werden.43 In den Videos ist zu sehen, wie 
Voican Voiculescu eine Veranstaltung unter Polizeischutz verlässt. Jemand hat ihn mit ei-
ner Stange attackiert, wovon er eine Kopfverletzung davonträgt. Sein Gesichtsausdruck ist 
stumpf, er schaut nicht in die Kamera, geht aufrecht neben den Polizisten her, die ihn von 
aufgebrachten Menschen abschirmen, welche ihn als „Mörder“ beschimpfen. „Krimineller! 
Du hast meine Kinder umgebracht, Unglücklicher!“, „Schämst du dich nicht, Krimineller? 
Geh ins Gefängnis. Hast du die Dreistigkeit, hierherzukommen?“, werden die Anwesenden 
zitiert. Auch Petre Roman wird bedrängt: Er reagiert auf die Beschimpfungen anders, ver-
sucht zu antworten, freundlich und heiter zu bleiben, sich keine Unruhe anmerken zu las-
sen. Von den Leuten aber ruft jemand: „Blut wurde deinetwegen vergossen … Wann werdet 
ihr ins Gefängnis gehen für die widerlichen Verbrechen? Habt ihr damals auf uns geschos-
sen? Krimineller!“ 

Besonders schmerzte das IRRD ein Ereignis, das einige Tage zuvor auf der institutseigenen 
Facebook-Seite mit „Attacke auf die Demokratie“ betitelt wurde: In der am 16. Dezember 
2019 von Abgeordnetenkammer und Senat gemeinsam veranstalteten „Feierlichen Sitzung 
dem 30. Jahrestag der Revolution vom Dezember 1989 gewidmet“ habe man „eine der Sym-
bolfiguren des Ereignisses, Herrn Petre Roman“ nicht zu Wort kommen lassen. Dies sei „ge-
radezu skandalös“.44 

40 Zitate nach https://mainnews.ro/concertul-institutului-lui-iliescu-cu-ocazia-memoriei-revolutiei- 
anulat-artistii-s-au-retras-evenimentul-contestat-de-7-organizatii-non-guvernamentale/?cn- 
reloaded=1, (Abruf 10.02.2020).

41 https://mainnews.ro/concertul-institutului-lui-iliescu-cu-ocazia-memoriei-revolutiei-anulat-artistii-s-
au-retras-evenimentul-contestat-de-7-organizatii-non-guvernamentale/?cn-reloaded=1, (Abruf 
26.12.2019).

42 Romans jetzige Frau ist die Schlagersängerin Silvia Chifiriuc.
43 Auch im Folgenden: https://m.adevarul.ro/news/eveniment/gelu-voican-voiculescu-scos-jandarmi-ca-

pul-spart-piata-universitatii-l-a-intampinat-multimea-petre-roman-video-1_5dfdf62e5163ec42713c8c13/
index.html?fbclid=IwAR3_dBC0ao7qwCTv4VYDHPtS4V6uVFi_kIQtpyok9Lz8JFRe0Emfz-0Ks7Q, (Abruf 
27.01.2020). 

44 Facebook IRRD, Post vom 19. Dezember 2019. 
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Die Diskussion dazu ist weder im Sitzungsprotokoll noch in der Videoaufzeichnung doku-
mentiert. Einen Überblick gibt jedoch ein Zeitungsartikel, dem zufolge Senatspräsident 
Teodor-Viorel Meleşcanu und der Abgeordnete Ion-Marcel Ciolacu (beide waren mit der 
Sitzungsleitung betraut) einverstanden waren, Romans Wortbeitrag – als bisher nicht be-
rücksichtigte Perspektive eines Revolutionärs – in die Diskussion aufzunehmen. Allerdings 
sprachen sich zwei jüngere Parlamentarier von der nationalliberalen Partei (PNL) bzw. der 
jungen, 2016 gegründeten Partei „Union Rettet Rumänien“ (USR) vehement dagegen aus. 
Auch Roman sei eine umstrittene Person und das kurzfristige „Ersuchen, von Ion Iliescu 
kommend“ würde zu unnötigen Spannungen im Veranstaltungs-Verlauf führen.45 Eine Ab-
stimmung über das Zulassen des Redebeitrags, die Ciolacu schließlich vorschlug, fiel zu 
Ungunsten Romans aus. 

Schließlich die Nachricht der Online-Medienportale kurz vor dem Jahreswechsel: Am 30. 
Dezember 2019 hat die rumänische Regierung per Eilentscheid die Abschaffung des IRRD 
beschlossen. Zusammengefasst heißt es im Antrag, dass die Aktivität des Instituts sich im 
Verhältnis zum verausgabten Budget als „irrelevant“ erwiesen, es sich von Anfang an um 
eine politische Plattform gehandelt habe, mit öffentlichen Geldern persönliche Interessen 
bedient worden seien, seitens der Institutsleitung Interpretationen über die Revolution 
glaubhaft gemacht werden sollten, die dem aktuellen Forschungsstand widersprächen, 
und eine „bestimmte Perspektive auf die Ereignisse vom Dezember 1989“ vertreten werde, 
die jedes Mal wieder, wenn das Institut an die Öffentlichkeit trete, „soziale Spannungen“ 
generiere. Dass das Institut juristisch untypisch organisiert sei, es unter anderem keine de-
taillierten Regularien für einen Leitungswechsel gebe,46 und da Geldfluss in dysfunktionale 
öffentliche Institutionen, die nicht dem öffentlichen Interesse dienten, gestoppt werden 
müsse, werde die vorliegende Eilverordnung verabschiedet: „[…] Der Premierminister Ludo-
vic Orban. […] Bukarest, 30. Dezember 2019.“47 Wie immer halten die Protagonisten des Ins-
tituts dagegen – das alles sei lächerlich. Doch nun sind sie es, welche die Gesetze nicht 
mehr in der Hand haben; sind sie es, die auf die Straße gesetzt werden; sind sie es, die nun 
wohl Privatiers werden müssen. 

Auch ich kann mich – trotz mittlerweile längst wieder großer physischer Entfernung, trotz 
ausstehender finaler Beweise für Straftaten und trotz fehlender unmittelbarer persönli-
cher Betroffenheit durch die Ereignisse 1989 – einem großen Unbehagen nicht entziehen. 
Ich empfinde keine Genugtuung, wenn ich davon lese, wie diese Menschen angegriffen und 
beschimpft werden. Ich spüre heute noch die einschüchternde Wirkung, die von Voican 
Voiculescu auf uns ausging – zugleich würde ich die Biographie dieses Mannes gerne noch 
mehr ergründen, würde Petre Romans politischem Spieltrieb gerne mit mehr Sympathie 
begegnen. Dennoch hätte ich das Buch, das er mir signierte, am liebsten nicht einmal be-
rührt. Die Visionen von Gelu Voican Voiculesu, Petre Roman und Ion Iliescu bleiben die  Le-

45 https://www.libertatea.ro/stiri/scandal-in-parlament-inaintea-sedintei-solemne-pe-revolutie-dupa-ce-
petre-roman-a-cerut-sa-tina-un-discurs-din-partea-institutului-condus-de-iliescu-stenograma-2841142 
am 25.12.2019, (Abruf 30.01.2020). 

46 Schon im März 2018 war das Institut in die Schlagzeilen geraten, da der damalige Direktor und Temes-
warer Revolutionär Claudiu Iordache vor Mandatsende als Direktor des Instituts von Voican Voiculescu 
ersetzt wurde, offenbar auf massiven Druck von Iliescu hin. http://www.ziare.com/ion-iliescu/presedin-
te/miscari-de-trupe-la-institutul-revolutiei-romane-ion-iliescu-lanseaza-un-nou-partid-la-30-de-ani-
de-la-evenimentele-din-1989-1508296, (Abruf 09.02.2020). 

47 https://lege5.ro/Gratuit/gm2tmnbrgm4q/ordonanta-de-urgenta-nr-91-2019-privind-desfiintarea- 
institutului-revolutiei-romane-din-decembrie-1989, (Abruf 27.01.2020).
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bens- und Vergangenheitsträume mächtiger Männer, die auf Kosten bestimmter Wahrhei-
ten – und sehr wahrscheinlich auf Kosten von Menschenleben – gelebt wurden und immer 
noch verteidigt werden. Und ich wünschte mir, dass diese Mischung aus Faszination um 
ihre Geheimnisse und Abscheu vor den voraussichtlich vorhandenen Untiefen nachlässt, 
dass die sich darin zeigende Macht – von der auch dieser Artikel ein Zeugnis abliefert – 
nachlässt, und endlich Platz entsteht, sich thematisch und gedanklich den kreativen und 
kraftvollen Impulsen nachwachsender Akteur*innen aus der rumänischen (Zivil-)Gesell-
schaft zuzuwenden und ihre Stimmen zu verstärken.
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Infografik EU und Westbalkan 
Auf unten genannter Internetseite finden sich 
interessante Info-Grafiken und statistische 
Daten zum Themengebiet „EU und Westbalkan“. 
Aufgearbeitet sind unter anderem Aspekte 
bezüglich der Volkswirtschaften der Europä-
ischen Union und des Westbalkans, Marktzu-
gangs-Möglichkeiten sowie ausländische Direkt-
Investitionen in der Region.
Siehe: https://www.consilium.europa.eu/de/
infographics/western-balkans-economy/

Prioritäten der Europäischen Kommission 
für 2019 – 2024
Die Prioritäten der aktuellen Europäischen 
Kommission für die Jahre 2019 — 2024 lassen 
sich in den folgenden Themen-Aspekten zu-
sammenfassen:

  ein europäischer Green Deal (für einen kli-
maneutralen Kontinent). Dies stellt ein Maß-
nahmen-Paket für einen nachhaltigen öko-
logischen Wandel dar. Die zeitlich gestaffel-
ten Schritte reichen von Emissions-Reduzie-
rungen über Forschungs-Investitionen bis 
hin zu Innovationen in grüne Technologien, 
die als Wachstums-Strategie für Unterneh-
men gesehen werden

  Wirtschaft im Dienste der Menschen – hin-
sichtlich einer sozialen Gerechtigkeit und 
Wohlstand

  die Bedeutung Europas für das digitale Zeit-
alter

  Schutz der Bürger*innen und der Werte ei-
ner europäischen Lebensweise

  die Festigung einer globalen Führungsrolle 
Europas sowie

  Förderung, Schutz und Stärkung der Demo-
kratie

Die Prioritäten der Europäischen Kommission 
werden sich sicherlich in den Politik-Feldern 
der Union in Südosteuropa widerspiegeln. 

Für weiterführende Informationen siehe:
  Überblick zu den Strategien und Prioritäten 

https://ec.europa.eu/info/strategy/ 
priorities-2019-2024_de

  Europäischer Grüner Deal 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priori-
ties-2019-2024/european-green-deal_de

Audiovisueller Dienst der Europäischen 
Kommission
Die Europäische Kommission verfügt über einen 
audio-visuellen Dienst. „Europe by Satellite“ ist 
der Nachrichtensender der Europäischen Union. 
Hierbei wird Material, bestehend aus Live-
Events, Nachrichten-Beiträgen oder auch allge-
meines Bildmaterial zu unterschiedlichen 
Themenaspekten der Union bereitgestellt. Der 
audio-visuelle Dienst ist in verschiedene Rubri-
ken aufgeteilt, unter anderem Schlagzeilen, 
Videoclips (über Informations-Kampagnen der 
Union) oder EU-Geschichte, die für Recherche-
Zwecke genutzt werden können. Für weitere 
Informationen, siehe: https://audiovisual.ec.
europa.eu/de/

Agentur der Europäischen Union: 
Europäisches Zentrum für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten (Euro
pean Centre for Disease Prevention and 
Control/ECDC) & aktuelle Infor mationen  
der Europäischen Kommission zu Corona
COVID-19 zeigt enorme Auswirkungen auf alle 
gesellschaftspolitischen Bereiche. Die EU-Mit-
gliedstaaten und Beitritts-Kandidaten werden 
durch Maßnahmen der Union unterstützt, um 
Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft 
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abzufedern. Des Weiteren wurde ein Coronavi-
rus-Krisenstab zur Koordination der Maßnah-
men auf politischer Ebene eingerichtet. In 
diesem Zusammenhang ist das Europäische 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten (ECDC) als Agentur der Euro-
päischen Union zu nennen. Die Agentur wurde 
2005 mit Sitz in Stockholm gegründet. Das ECDC 
liefert wissenschaftliche Beratung von Regie-
rungen und Institutionen der EU zu Bedrohun-
gen der öffentlichen Gesundheit und arbeitet 
eng mit europaweiten Netzwerken von nationa-
len Gesundheitsbehörden zusammen. Zu den 
weiteren Tätigkeiten zählt auch die Analyse und 
Auswertung von Daten. Seit 2006 arbeitet die 
Agentur mit den EU-Beitritts-Kandidaten zu 
deren Unterstützung in der Implementierung 
der EU-Gesetzgebung zusammen.

Weiterführende Informationen:
  Aktuelle Informationen der Europäischen 

Kommission zum Themenkomplex „Corona“ 
finden sich auf: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/health/coronavirus-response_de

  die europäische Agentur „European Centre 
for Disease Prevention and Control“ ist unter 
folgender Internetseite zu finden: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographi-
cal-distribution-2019-ncov-cases

  ausführliche Dokumente zu „Assessing com-
municable disease control and prevention in 
EU enlargement countries“, siehe: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publicati-
ons-data/assessing-communicable-disease-
control-and-prevention-eu-enlargement-
countries

Brigitte Krech, Wien, April/Mai 2020 

Weiterbildung für junge Diplomatinnen und 
Diplomaten vom Westbalkan
Unter dieser Überschrift bietet die Internatio-
nale Diplomatenausbildung im Auswärtigen 
Amt seit 1992 Aus- und Weiterbildung für junge 
Diplomat*innen aus Nicht-EU-Ländern an. Die 
Initiative ging 1992 vom damaligen Außenminis-
ter Hans Dietrich Genscher aus. „Zunächst als 
Unterstützung für den Aufbau der jungen De-
mokratien in Mittel- und Osteuropa gedacht, 

entwickelte sich seitdem das Angebot internati-
onaler Programme des Auswärtigen Amts stetig 
weiter. Zu keinem anderen Zeitpunkt war ein 
kooperatives Zusammenspiel aller Nationen so 
entscheidend wichtig wie heutzutage in Zeiten 
des Klimawandels und einer global vernetzten 
Wirtschaft. Daher ist die stetige Anpassung und 
Erweiterung des Angebots der Internationalen 
Diplomatenausbildung so notwendig.“ heißt es 
auf der Website des Referats für die Internatio-
nale Diplomatenausbildung (1-DA) des Auswär-
tigen Amts: https://diplomatie.alumniportal.
com/wir-ueber-uns.html

Nach 28 Jahren befinden sich Alumni der Lehr-
gänge in Berlin in den Ministerien der verschie-
denen Länder, die an dem Programm partizipie-
ren, an Botschaften und Generalkonsulaten und 
in internationalen Organisationen weltweit. Es 
ist gar nicht unwahrscheinlich, dass deutsche 
Diplomat*innen ehemalige Teilnehmer*innen 
dieser Lehrgänge vor Ort im Ausland treffen 
oder dass an den diplomatischen Vertretungen 
in Deutschland, den Botschaften wie den Gene-
ralkonsulaten, Alumni, die daher eine beson-
dere Beziehung zu Deutschland haben, ihren 
Dienst versehen. Deshalb misst 1-DA der Be-
treuung des inzwischen entstandenen, weltwei-
ten Netzwerks im Zusammenhang mit einer 
internationalen Alumni-Arbeit, zu der auch die 
Alumni-Netzwerke anderer Organisationen, wie 
Stiftungen und vor allem des Internationalen 
Parlamentspraktikums des Deutschen Bundes-
tags (IPS) gehören, große Bedeutung zu. Auch 
ehemalige Praktikant*innen des IPS haben, 
inzwischen als junge Diplomat*innen in ihren 
Außenministerien beschäftigt, später an einem 
Lehrgang bei 1-DA teilgenommen.

„Inhaltlich wird die Internationale Diplomaten-
ausbildung von den Zielen deutscher und 
europäischer Außenpolitik bestimmt, etwa der 
Wahrung des Friedens, dem Schutz der Men-
schenrechte, der Förderung von Demokratie 
bzw. guter Regierungsführung, dem Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen, der fairen Ge-
staltung des Welthandels, der Reduzierung von 
Armut. In über 15 verschiedenen Lehrgängen 
jährlich werden Positionen unserer Außenpoli-
tik erläutert und gleichzeitig Kompetenzen für 
das globale Miteinander vermittelt. Die Formate 
reichen vom klassischen Vortrag über Simulati-
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onen und Trainings bis zu Rallyes durch 
Deutschland. Die Kurse dauern zwischen zwei 
und acht Wochen und finden auf Deutsch, 
Englisch oder Französisch statt. Eingeladen 
werden pro Jahr über 300 Gäste aus ungefähr 
180 Staaten.“: https://diplomatie.alumniportal.
com/wir-ueber-uns.html

Relativ spät, erst 2010, wurden auch aus den 
Westbalkan-Staaten erstmals Teilnehmer*innen 
zu einem Lehrgang nach Berlin eingeladen. 
Seitdem sendet das Auswärtige Amt jedes Jahr 
über die deutschen Botschaften vor Ort Einla-
dungen an die Außenministerien in den West-
balkan-Staaten, mit der Bitte, bis zu drei junge 
Diplomat*innen zur Teilnahme an dem Lehr-
gang zu entsenden: https://diplomatie.alumni-
portal.com/programme-2020/westlicher-bal-
kan.html

12 – 18 Teilnehmer*innen aus Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, Kosovo, Montenegro Nordma-
zedonien, Serbien und bis 2018 einschließlich 
auch Kroatien haben jeweils an den Lehrgängen 
teilgenommen, die durchweg erfolgreich waren. 
Fester und besonders geschätzter Bestandteil 
der Lehrgänge sind die bis zu zweitägigen 
Trainingseinheiten in Verhandlungsführung, 
interkultureller Kommunikation, Mediation, 
Konfliktlösung, die von international anerkann-
ten Trainer*innen durchgeführt werden. Beson-
derer Beliebtheit erfreut sich das praxisbezo-
gene Medientraining bei sehr erfahrenen Aus-
bilder*innen der Internationalen Diplomaten-
akademie des Auswärtigen Amts in Berlin-Tegel.

Reisen innerhalb Deutschlands, nach Frankfurt, 
Köln, immer wieder Hamburg und in die neuen 
Bundesländer, nach Leipzig, Weimar, Wittenberg 
und Dessau sollen den jungen Diplomat*innen 
auch Eindrücke außerhalb der Hauptstadt 
vermitteln. Bei Gesprächen im Bundestag, bei 
Bundesbehörden, mit unter anderem Think-
tanks, Nichtregierungs-Organisationen und 
Medienvertreter*innen soll ein positives, mög-
lichst realistisches, aber auch kritisches 
Deutschlandbild vermittelt werden, wobei 
Probleme – zum Beispiel mit Migration und 
Klimawandel – nicht ausgespart werden. Zum 
Programm gehören auch der Besuch von Kultur-
Einrichtungen und kulturellen Veranstaltungen. 
Dazu gehören die Berlinale, Konzerte, Kabarett 

oder Ausstellungen und – obligatorisch – Pots-
dam und seine preußischen Schlösser.

Die immer noch virulenten Probleme auf dem 
Balkan, insbesondere die nicht geregelte Bezie-
hung zwischen Serbien und Kosovo, hinterlas-
sen durchaus Spuren und führen gelegentlich 
zu Diskussionen und sogar Auseinandersetzun-
gen, die jedoch im Nachhinein von den meisten 
als fruchtbar betrachtet werden. Dies beein-
trächtigt in keiner Weise den kollegialen, oft 
freundschaftlichen, ja auch herzlichen Umgang 
der Teilnehmer*innen untereinander. Neben 
der Alumni-Arbeit von 1-DA tragen soziale 
Netzwerke dazu bei, auch nach dem Lehrgang in 
Kontakt zu bleiben.

In einer sehr begrüßenswerten Initiative hat 
das Außenministerium Nordmazedoniens, 
unterstützt durch die Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Skopje vom 6. – 9. Oktober 2019 unter Rückgriff 
auf die Alumni der vergangenen deutschen 
Westbalkan-Lehrgänge zu einer „Regional 
School for Diplomacy 2019“ unter dem Motto 
„Building Bridges through Conflict Resolution in 
the Balkan Countries“ eingeladen: https://www.
fes-skopje.org/e/regional-school-for-diplom-
acy-2019-building-bridges-through-conflict-re-
solution-in-the-balkan-countries/, an der 
vierzehn junge Diplomat*innen aus der Region, 
einschließlich Griechenlands und Bulgariens, 
sowie zusätzlich Nachwuchsdiplomat*innen aus 
dem nordmazedonischen Außenministerium 
teilgenommen haben. Höhepunkt der Veran-
staltung war der Vortrag von Außenminister 
Nikola Dimitrov über die Verhandlungen zum 
Prespa-Abkommen mit Griechenland: https://
vmacedonia.com/politics/opinions/prespaag-
reement-explained-simplifiedpart1.html vom 
Sommer 2018, der einen außergewöhnlichen 
Eindruck in diplomatische Verhandlungskunst 
vermittelte. Weitere Programmpunkte themati-
sierten sogenannte Soft Skills der Diplomatie 
und vor allem die Rolle der Zivilgesellschaft bei 
der Lösung von internationalen Konflikten, 
woran Vertreter von NGOs, Kulturschaffende 
und Medien sowie der Regierung teilnahmen. 
Das erst 2018 nach dem Vorbild des Deutsch-
Französischen Jugendwerks im Rahmen des 
sogenannten Berlin-Prozesses gegründete und 
in Tirana beheimatete Regionale Jugendaus-
tauschbüro RYCO wurde präsentiert und disku-
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tiert: https://www.rycowb.org/. Bereits jetzt 
kann RYCO als Erfolgsgeschichte bezeichnet 
werden, da bei der zur Verfügung stehenden 
finanziellen Förderung bei jeder Ausschreibung 
sehr viel mehr Anträge gestellt werden, als 
bewilligt werden können.

Auch die Regionalschule in Skopje kann als 
Erfolg bezeichnet werden, da das mazedonische 
Außenministerium den Teilnehmer*innen eine 
einmalige Gelegenheit zum Austausch und zur 
gemeinsamen Verständigung bot, die augen-
scheinlich von ihnen so ausgiebig wie möglich 

genutzt wurde. Es wäre zu wünschen, dass auch 
andere Außenministerien der Region solch eine 
Initiative ergreifen würden.

Ob 2020 der zehnte dieser jeweils vierwöchigen 
Lehrgänge stattfinden wird, ist derzeit wegen 
der Corona-Krise ungewiss. Aber das „Executive 
Seminar for Diplomats from the Western Bal-
kans“, wie die offizielle Ausschreibung heißt, 
würde dann spätestens im nächsten Jahr nach-
geholt werden.

Gudrun Steinacker, Mai 2020
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Berichte

Online-Fachgespräche zur Corona-Krise in Ostmittel- und 
Südosteuropa
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf dem 
Westbalkan
Südosteuropa-Gesellschaft, 6. April 2020
Bericht von Claudia Laštro, Graz

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in 
Ostmittel- und Südosteuropa waren Gegen-
stand von insgesamt drei Online-Fachgesprä-
chen der Südosteuropa-Gesellschaft im April 
und Mai 2020. Die beiden Geschäftsführer der 
Gesellschaft, Dr. Hansjörg Brey und Dr. Christian 
Hagemann, luden jeweils zusammen mit dem 
Präsidenten der Südosteuropa-Gesellschaft, 
Manuel Sarrazin, MdB, drei bis fünf Experten 
ein, um online mit ihnen spezifischen Fragestel-
lungen zu den Dimensionen, dem Umgang mit 
und den Auswirkungen der Corona-Pandemie in 
verschiedenen Teilregionen Südosteuropas 
nachzugehen. Als Zuhörer*innen und jeweils am 
Ende der 90-minütigen Fachgespräche auch als 
Mitdiskutant*innen und Fragestellende nahmen 
bis zu 100 Interessierte teil.

Im Online-Fachgespräch Teil I am 6. April 2020 
ging es um die Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie in den Ländern des westlichen Balkans 
(Bericht hier folgend); am 24. April 2020 in Teil II 
um die Länder Ungarn, die Slowakei, Slowenien 
und Rumänien. Am 11. Mail 2020 in Teil III ging 
es um die Auswirkungen der Pandemie in Grie-
chenland, der Türkei und Zypern. Alle Online-
Fachgespräche sind auf Youtube nachzuverfol-
gen und nachzuhören unter dem Link: https://
tinyurl.com/y7r8zgso (Anm. d. Red.).

Anliegen des Online-Fachgesprächs am 6. April 
2020 war es, die Entwicklungen, Schwierigkeiten 
sowie die staatlichen Antworten auf die Pande-
mie in der Westbalkan-Region zu beleuchten, 
welche im Zuge der weltweiten Corona-Krise in 
den Hintergrund der westeuropäischen Auf-
merksamkeit rückten. Inzwischen hat sich die 
Covid-19-Pandemie auf nahezu alle Länder der 
Welt ausgebreitet und stellt dabei Gesundheits-
wesen, Wirtschaftssysteme und Politik sowie al-
le zwischenstaatlichen Beziehungen auf eine 
harte Probe. Manuel Sarrazin, MdB, eröffnete 
die erste Online-Diskussion der Südosteuropa-
Gesellschaft mit einer Zusammenfassung der 
epidemiologischen und auch politischen Her-
ausforderungen, welche die Covid-19-Pandemie 
Anfang April 2020 für den westlichen Balkan 
bereithielt. Über Fragen der Kapazitäten der Ge-
sundheitssysteme, langfristige Auswirkungen 
auf Wirtschaft und Politik in der Region sowie 
die Beziehungen zur Europäischen Union disku-
tierten Prof. Dr. Florian Bieber in Graz, Tobias 
Flessenkemper in Belgrad, Michael Martens in 
Wien, und Adelheid Wölfl in Sarajevo.

Dimension der Covid-19-Pandemie auf dem 
westlichen Balkan
Thema der ersten Gesprächsrunde unter den 
Expert*innen waren die Fragen, welche Dimensi-
onen und Auswirkungen die Covid-19-Pandemie 
Anfang April 2020 auf dem westlichen Balkan 
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angenommen hatte und ob die Gesundheitssys-
teme darauf eingestellt waren? Welche staatli-
chen Maßnahmen wurden ergriffen? Meldungen 
berichteten von Ausgangssperren, Beschnei-
dungen der Pressefreiheit sowie der Schließung 
von Land- und Luftwegen. In welchem Kontext 
waren diese Regelungen zu verstehen?

Florian Bieber, Leiter des Zentrums für Südost-
europastudien der Universität Graz, konstatier-
te, dass Anfang April 2020 die aktuellen Fallzah-
len der mit Covid-19 Infizierten auf dem West-
balkan zwar deutlich hinter dem westeuropäi-
schen Durchschnitt lägen, ein weiterer Anstieg 
jedoch in nächster Zeit noch zu erwarten sei. 
Die Ausbreitung von Covid-19 träfe auf immense 
Defizite der regionalen Gesundheitssysteme, die 
vor allem auf drei Entwicklungen der vergange-
nen Jahrzehnte zurückzuführen seien: Zum Ers-
ten hätten es die Staaten der Region in den vo-
rangegangenen zwei bis drei Jahrzehnten ver-
säumt, wichtige Investitionen in den Gesund-
heitssektor zu tätigen – eine Fehlentscheidung, 
deren Folgen auch deutlich an der Knappheit 
wichtiger Ressourcen spürbar seien. Zweitens 
seien die Gesundheitseinrichtungen der Länder 
notorisch unterbesetzt. Dieser Zustand ergebe 
sich aus den immensen Abwanderungsbewe-
gungen von medizinischem Personal in die 
Staaten der Europäischen Union. Zuletzt fehle 
es dem Gesundheitsmanagement an der nöti-
gen Expertise, um eine Krisensituation, wie sie 
sich durch die Covid-19-Pandemie stellt, effizi-
ent zu bewältigen. 

„State capture“, also die Inbesitznahme staat-
licher Institutionen durch Privatinteressen, sei 
endemisch in den Institutionen der Westbal-
kan-Staaten, so Bieber. Die auf Klientelismus 
und Patronage basierende Besetzung wichtiger 
Positionen habe tiefe Spuren im Gesundheits-
wesen der Region hinterlassen und sei auf Kos-
ten von Können und Qualifikation erfolgt. Be-
reits nur wenige schwere Krankheitsfälle könn-
ten ein solches System rasch an seine Grenzen 
bringen. Michael Martens, Südosteuropa-Korre-
spondent für die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, bezweifelte, dass die veröffentlichten Zah-
len der mit Covid-19 Infizierten das wahre Bild 
der Verbreitung der Pandemie auf dem westli-
chen Balkan widerspiegelten. Die geringe Test-
quote in der Region grenze bereits die zahlen-

mäßige Erfassung der tatsächlich existierenden 
Infizierungen stark ein. Eine Identifizierung von 
Infektionsketten habe, so Adelheid Wölfl, Süd-
osteuropa-Korrespondentin für „Der Standard“ 
in Sarajevo, bislang nicht geleistet werden kön-
nen. Die Unterbrechung von Land- und Luftver-
kehr verkompliziere zudem die weitere Einfuhr 
von Tests und anderen medizinisch notwendi-
gen Materialien. 

Die Expert*innen stimmten in ihrer Einschät-
zung überein, dass die drastischen Maßnahmen 
der regionalen Regierungen, wie Grenzschlie-
ßungen, Ausgangssperren und Isolation ganzer 
Altersgruppen, dem Unvermögen geschuldet 
seien, die Pandemie infrastrukturell zu beherr-
schen. Tobias Flessenkemper, Leiter des Büros 
des Europarats in Belgrad, gab dabei zu beden-
ken, dass die massiven staatlichen Reaktionen 
aus epidemiologischer Perspektive nicht unbe-
dingt angeraten seien. Anstatt zum Beispiel 
über die Zweckmäßigkeit von Kontaktsperren 
zur Eindämmung der Pandemie aufzuklären, 
kommunizierten politische Autoritäten beson-
ders oft die Einschränkung von Grund- und 
Freiheitsrechten. Intransparentes staatliches 
Handeln sowie unzureichende Informierung der 
Öffentlichkeit jedoch öffne, nach Einschätzung 
von Adelheid Wölfl und Michael Martens, der 
Verbreitung von Verschwörungstheorien und 
Desinformation Tür und Tor. Das ohnehin starke 
Misstrauen der Öffentlichkeit in die staatlichen 
Informationskanäle auf dem westlichen Balkan 
befördere zudem die Rezeption von Falschmel-
dungen innerhalb der Bevölkerungen.

Wirtschaftliche Folgen für die Staaten des 
Westbalkans
Da weltweit Expert*innen langfristig negative 
Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung 
selbst führender Industrienationen durch die 
Covid-19-Pandemie prognostizieren, wurde als 
nächstes darüber diskutiert, welche wirtschaft-
lichen Folgen der Corona-Krise für die Staaten 
auf dem westlichen Balkan zu erwarten seien. 
Bekanntermaßen ist die Region stark auf Ar-
beitsmigration und Tourismus angewiesen – 
welche anderen Sektoren könnten besonders 
betroffen sein? 

Florian Bieber wies darauf hin, dass der zu er-
wartende wirtschaftliche Niedergang auf eine 
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schwach entwickelte Infrastruktur und ein oh-
nehin geringes Wirtschaftswachstum in der Re-
gion treffe. Die Entwicklungen auf dem westli-
chen Balkan seien stark mit denjenigen in der 
EU verwoben. Eine steigende Arbeitslosigkeit in 
den EU-Mitgliedstaaten werde beispielsweise 
Arbeitsmigrant*innen und Saisonarbeiter*innen 
vom westlichen Balkan besonders stark berüh-
ren. Insgesamt sei es unwahrscheinlich, dass 
sich der Westbalkan aus eigener Kraft von den 
dramatischen Folgen einer nächsten Wirt-
schaftskrise erholen werde. Investitionen in die 
Region würden zukünftig von erhöhter Bedeu-
tung sein. Nicht zuletzt werde es notwendig 
sein, auch im Interesse der fortschreitenden 
europäischen Integration des Westbalkans, die 
Länder der Region in den wirtschaftlichen Wie-
deraufbau-Programmen der Europäischen Uni-
on mit zu berücksichtigen. 

Michael Martens unterstrich, dass die Struktur-
hilfe für den westlichen Balkan, dessen Bevöl-
kerung nur etwa 3,4 Prozent der Gesamt-Bevöl-
kerung der EU ausmache, vergleichsweise ge-
ring ausfalle. Von Bedeutung werde vor allem 
sein, Investitionen gezielt zu tätigen und Vertei-
lungskämpfen zwischen den Ländern der Regi-
on vorzubeugen. Einschränkungen im Reisever-
kehr würden besonders stark diejenigen Länder 
treffen, die in erster Linie vom Tourismus ab-
hängen, wie etwa Kroatien und Montenegro. 
Auch Handel und Arbeitsmobilität innerhalb 
der Region werden langfristig durch die Grenz-
schließungen eingeschränkt sein.

Adelheid Wölfl beurteilte die Kapazitäten der 
Westbalkan-Staaten für einen eigenständigen 
wirtschaftlichen Wiederaufbau kritisch. Die poli-
tische Debatte über Struktur-Programme werde 
aktuell nur oberflächlich geführt. Im Zentrum 
der Diskussion stünden externe Unterstüt-
zungs-Leistungen sowie öffentlichkeitswirksame 
Maßnahmen, wie beispielsweise die kurzzeitige 
Gehaltsaussetzung für Politiker*innen in Bosni-
en und Herzegowina. Zugleich sei die Region 
vor besonders große strukturelle Probleme ge-
stellt: Viele osteuropäische Arbeitsmigrant*in-
nen hätten in den vergangenen Wochen ihre 
Anstellungen in diversen EU-Staaten verloren. 
Insbesondere prekär Beschäftigte und deren 
Familien seien durch fehlende arbeitsrechtliche 
Absicherung drastisch von der aktuellen Wirt-

schaftskrise betroffen. Schätzungen gingen von 
mehreren Hunderttausenden Osteuropäer*in-
nen aus, die derzeit ohne Einkommen seien. 

Tobias Flessenkemper betonte, dass die Diskus-
sion über Arbeitsmigration aus dem westlichen 
Balkan neu geführt werden müsse. Die derzeiti-
ge Krise verstärke bereits existierende Proble-
me. Flessenkemper veranschaulichte aktuell zu 
erwartende Entwicklungen mit Rückbezug auf 
die europäische Abwerbungspolitik ausländi-
scher Arbeitskräfte in den 1950er Jahren. Mit 
der Wirtschaftskrise von 1979 sei die Zuwande-
rung in westeuropäische Staaten damals zu-
nehmend politisiert und abrupt begrenzt wor-
den. Der Umkehr in der europäischen Einwan-
derungspolitik sei nicht nur ein Anstieg der Ar-
beitslosigkeit in den Herkunftsländern gefolgt, 
sie habe sich auch langfristig negativ auf die 
Mobilität im Arbeitsmarkt niedergeschlagen. 

Um diese Dynamik langfristig zu durchbrechen, 
schlug Flessenkemper vor, müssten politische 
Bemühungen heute vermehrt darauf gerichtet 
werden, Arbeitskräfte auf innovative Sektoren, 
wie etwa die IT-Branche, vorzubereiten. Dies 
ginge nicht ohne die Zusammenarbeit zwischen 
den Westbalkan-Ländern und der Europäischen 
Union. Die Anstrengungen müssten auch von 
einer Diversifizierung der regionalen Wirt-
schaftssysteme begleitet sein, die aktuell vor-
wiegend auf den Bausektor konzentriert seien. 
Eine Herausforderung für externe Investitionen 
werde einerseits der hohe Grad von Intranspa-
renz und Korruption in Politik, Wirtschaft und 
Bildung der Westbalkan-Länder sein. Anderer-
seits bergen Investitionen in innovative Techno-
logien die Gefahr, von autoritären Regierungen 
für Überwachungspolitik und Repression miss-
braucht zu werden.

Demokratiepolitische Auswirkungen auf dem 
westlichen Balkan?
Die staatlichen Maßnahmen gegen die Verbrei-
tung der Covid-19-Pandemie in den Ländern 
des westlichen Balkans drängten die Frage auf, 
so die Moderatoren der Online-Diskussion 
Hansjörg Brey und Christian Hagemann, ob 
manche Regierungen der Region die Krise miss-
brauchten, um Rechtsstaatlichkeit zu unterwan-
dern und ein zunehmend autoritäres Herr-
schaftsmodell zu konsolidieren. In einigen Län-
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dern sei derzeit die Arbeit der Parlamente aus-
gesetzt. Gesetze gegen das Schüren öffentlicher 
Panik schränkten die Pressefreiheit ein. Gleich-
zeitig vollziehe insbesondere Serbien eine im-
mer stärkere Annäherung an die Volksrepublik 
China. – Was könnten die langfristigen Auswir-
kungen der Notstands-Verordnungen auf die 
politischen Systeme sein? Steuere der westliche 
Balkan einer steigenden Autokratisierung ent-
gegen? Und was könnte dies für die europäi-
sche Integration sowie die geopolitische Positi-
on der Region bedeuten?

Tobias Flessenkemper unterstrich, dass die ak-
tuelle Gesundheitskrise das Risiko in sich berge, 
auch die Krise der Rechtsstaatlichkeit in den 
Westbalkan-Staaten zu verstärken. Ohnehin 
schwache rechtsstaatliche Strukturen böten Re-
gierungen die Möglichkeit, demokratische Ver-
fahren zu umgehen. Beispielsweise seien der-
zeit stattfindende Zugriffe auf digitale Daten 
von Bürger*innen rechtlich nicht gedeckt. 
Gleichzeitig schränkten ordnungspolitische 
Maßnahmen die Bewegungsfreiheit im öffentli-
chen Raum ein. Auch Korruption, Geldwäsche 
und Klientelismus gewönnen erfahrungsgemäß 
in Krisenzeiten an Konjunktur. Die Gefahr beste-
he vor allem darin, konstatierte Flessenkemper, 
dass sich derartige Entwicklungen langfristig 
verstetigen könnten. 

Florian Bieber betonte, dass die aktuelle Krise 
bereits existierende autoritäre Tendenzen in 
den Staaten des westlichen Balkans potenziere. 
Zwar hielt er eine andauernde Beschränkung 
der Bewegungsfreiheit für unwahrscheinlich. 
Die Überwachungsmechanismen, welche die 
Regierungen während der Gesundheitskrise in-
stallierten, könnten allerdings leichter auch 
über Krisenzeiten hinaus aufrechterhalten wer-
den. Möglich sei aber auch, dass die Eingriffe in 
die Grund- und Freiheitsrechte auf Widerstand 
in der Bevölkerung stießen und damit Krisen 
der politischen Systeme selbst beschleunigten.

Adelheid Wölfl hielt fest, dass die staatliche In-
formationspolitik, die vor allem ordnungs- und 
nicht etwa gesundheitspolitische Aspekte in den 
Vordergrund stelle, Panik innerhalb der Bevölke-
rung verstärke. Die „schildbürgerlichen“ Rege-
lungen der Krise verfehlten zudem häufig ihr 
Ziel: In Bosnien und Herzegowina etwa sei es ak-

tuell Menschen im Alter unter 18 und über 65 
Jahren nicht erlaubt, ihre Wohnungen zu verlas-
sen. Zeitlich begrenzte Aussetzungen dieser 
Maßnahmen, etwa für Einkäufe oder Behörden-
gänge, hätten wiederum zur Folge, dass sich 
Menschenmassen in kurzen Zeitfenstern im öf-
fentlichen Raum konzentrierten. Als besonders 
besorgniserregend hob Wölfl hervor, dass die Zu-
widerhandlung gegen epidemiologische Verord-
nungen, wie etwa Verstöße gegen häusliche 
Quarantäne, strafrechtliche Konsequenzen bis 
hin zu mehrjährigen Freiheitsstrafen nach sich 
zögen. 

Florian Bieber erläuterte beispielhaft am Fall 
Montenegro, wie Regierungen der Region ver-
suchten, Bürger*innen zur gegenseitigen Über-
wachung zu instrumentalisieren. Die monteneg-
rinische Regierung veröffentliche derzeit auf ih-
rer Internetseite Namen und Wohnort einzelner 
Individuen, denen Selbstisolation verordnet 
worden sei. Bürger*innen seien dazu angehal-
ten, etwaige Verstöße an die zuständigen Be-
hörden zu melden. 

Autoritäre Tendenzen in der Region schlügen 
sich aktuell auch in der Konstellation externer 
Bündnispartner nieder, so die Einschätzung von 
Michael Martens. China habe sich im März und 
April 2020 durch Hilfslieferungen von medizini-
schem Equipment als „Patron Serbiens“ hervor-
getan. Gleichzeitig schmähe Serbiens Präsident 
Aleksandar Vučić öffentlich die EU für ihre ver-
meintlich „unterlassene Unterstützung“. Eine 
steigende Anlehnung Serbiens an China schlage 
sich auch in der sinophilen Berichterstattung der 
staatlichen Medien nieder. Der transnationale 
Flugverkehr Serbiens sei zudem bis auf die Flug-
verbindung zwischen Belgrad und Shanghai aus-
gesetzt. Insgesamt bleibe abzuwarten, ob sich 
die enge Beziehung zwischen China und dem 
westlich Balkan langfristig konsolidieren werde. 

Tobias Flessenkemper führte an, dass die Part-
nerschaft mit China Serbiens Präsident Vučić ei-
ne Statuserhöhung verschaffe, von der sich das 
serbische Staatsoberhaupt auch eine verbes-
serte Verhandlungsposition gegenüber der Eu-
ropäischen Union erhoffe. Florian Bieber hob 
hervor, dass eine Annäherung zwischen China 
und den Staaten des Westbalkans bereits vor 
der Gesundheitskrise eingesetzt habe. Chinas 
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Einfluss zeige sich in den letzten Jahren vor al-
lem in Form intransparenter Finanzierungen 
von Infrastruktur-Projekten in der Region. Alli-
anzen zwischen regionalen und externen Eliten 
konstituierten sich in erster Linie nach oppor-
tunen und transaktionalen Geschichtspunkten. 
Interessant werde nun, ob China andere Bünd-
nispartner, wie etwa Russland, zukünftig erset-
zen werde. Es sei jedoch festzuhalten, dass der 
Einfluss Chinas in der Region weniger aus der 
Not geboren, als vielmehr dem politischen Wil-
len der verantwortlichen Eliten geschuldet sei.

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die 
Beziehungen des Westbalkans zur EU
In der letzten Gesprächsrunde unter den Ex-
pert*innen ging es um das Thema der sich 
möglicherweise verändernden internationalen 
Beziehungen der Westbalkan-Staaten. Ungeach-
tet der tatsächlichen Größe und Signifikanz des 
chinesischen Einflusses auf die Region sei zu 
konstatieren, dass der Eindruck einer chinesi-
schen Präsenz offensichtlich politisch gewollt 
sei. Gleichzeitig scheinen die Beziehungen zur 
Europäischen Union zumindest vordergründig 
abzukühlen. – Wie können politische Bemühun-
gen eine Wiederannäherung zwischen dem 
westlichen Balkan und der EU bewirken?

Bezugnehmend auf die chinesischen Hilfsliefe-
rungen stellte Michael Martens zunächst die 
Bedeutung der humanitären Unterstützung aus 
Beijing in Frage. Die medienwirksame Überstel-
lung medizinischer Ausrüstung an Serbien habe 
zwar den Anschein erwecken sollen, die einhei-
mische Ressourcen-Knappheit werde getilgt. 
Martens berichtete jedoch, dass außerhalb der 
Hauptstadt Belgrad die Unterversorgung der 
serbischen Krankenhäuser weiterhin drama-
tisch sei. Das Signal der serbischen Regierung 
entspräche also nicht unbedingt den Tatsachen. 
Auch Adelheid Wölfl wendete ein, dass die Be-
ziehung zwischen China und Serbien nicht an-
hand der aktuellen Hilfeleistungen überbewer-
tet werden dürfe. Die Volksrepublik organisiere 
derzeit weltweite Lieferungen medizinischer 
Güter, unter anderem auch in die EU. Zudem sei 
anzumerken, dass der Transport der chinesi-
schen Hilfsmittel nach Serbien mit Geldern der 
EU beglichen worden sei – ein Detail, das in der 
regionalen Berichterstattung kaum bis gar keine 
Berücksichtigung gefunden habe. 

Der deklaratorische Kurswechsel Serbiens sei 
auch in der EU nicht unbemerkt geblieben, er-
klärte Wölfl weiter. In den nachfolgenden euro-
päischen Hilfslieferungen an die Staaten des 
westlichen Balkans sei Serbien im regionalen 
Vergleich sogar bevorzugt worden – zum großen 
Missfallen seiner Nachbarländer. Insgesamt of-
fenbarten die Ereignisse um Serbien ein beste-
hendes Kommunikationsproblem zwischen der 
EU und den Gesellschaften der Westbalkan-Re-
gion. Die Initiativen der EU würden in den 
staatskontrollierten Medien häufig verfälscht 
oder gänzlich unterschlagen. Die EU gerate da-
durch unter Druck und laufe Gefahr, sich zu 
übereilten Entscheidungen hinreißen zu lassen. 
Wichtiger sei es aus europäischer Perspektive 
jedoch, die Öffentlichkeit der Westbalkan-Staa-
ten eigeninitiativ und unabhängig über die ei-
genen Vorhaben und Unterstützungen zu infor-
mieren. Eine transparente und proaktive Kom-
munikation mit der Bevölkerung – etwa in den 
Landessprachen – könne der EU ermöglichen, 
die Narrative in der Region mitzugestalten. 

Michael Martens beobachtete auch, dass das 
Interesse der westeuropäischen Öffentlichkeit 
am westlichen Balkan derzeit hinter brisanteren 
Themen zurücktrete. Die anhaltenden Beitritts-
bemühungen der Staaten dürften jedoch nicht 
im Schatten der globalen Pandemie unterge-
hen, warnte er. Nordmazedonien habe bei-
spielsweise erst kürzlich den NATO-Beitritt er-
langt – ein weiterer Schritt auf dem Weg zur eu-
ro-atlantischen Integration des Landes, dem 
jahrelange innenpolitische Anstrengungen vor-
ausgegangen waren. Inmitten der Covid-19-Krise 
habe außerdem der Europäische Rat zuge-
stimmt, Aufnahmegespräche mit Albanien und 
Nordmazedonien zu beginnen. Diese Entschei-
dung habe sich noch vor wenigen Monaten als 
unwahrscheinlich dargestellt. Ebenso werde die 
für das Jahr 2020 geplante Visa-Liberalisierung 
für Kosovo den Westbalkan näher an die EU he-
ranführen. Aber auch kritische Entwicklungen in 
der Region forderten die kontinuierliche Auf-
merksamkeit der europäischen Politik. Bei-
spielsweise sei der Fall der kosovarischen Re-
gierung Ende März 2020 nahezu unbemerkt an 
der westeuropäischen Öffentlichkeit vorbeige-
gangen. Trotz der aktuellen Krise müsse die EU 
weiterhin ihre Verantwortung und Präsenz auf 
dem Westbalkan signalisieren.  
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Florian Bieber hielt fest, dass die Autokratisie-
rungs-Tendenzen mancher Länder der Region 
verdeutlichten, dass eine Zukunft innerhalb der 
EU mit den amtsinhabenden Eliten nicht denk-
bar sei. Nichtsdestotrotz offenbarten die derzei-
tigen Ereignisse auch die anhaltende Bedeu-
tung der Europäischen Union für den Westbal-
kan. Erst Anfang April 2020 sei beispielsweise 
die serbische Journalistin Ana Lalić in Polizeige-
wahrsam genommen worden, da ihr Bericht 
über den Zustand des Gesundheitssystems in 
der Region Vojvodina angeblich gegen aktuelle 
Verordnungen verstoßen habe. Die europäische 
Empörung habe zweifelsfrei einen bedeutenden 
Anteil an der prompten Haftentlassung der 
Journalistin getragen. Das Vorgehen der serbi-
schen Autoritäten demonstriere aber ein weite-
res Mal die Bereitschaft politischer Eliten, die 
Toleranzgrenzen der EU auszutesten. Umso 
dringender werde es deshalb notwendig sein, 
den weiteren EU-Beitrittsprozess an strikte Be-
dingungen zu knüpfen – wohingegen humanitä-
re Hilfe selbstverständlich bedingungslos erfol-

gen müsse. Die Europäische Union müsse zu-
künftiges Fortkommen im Beitrittsverfahren an 
klaren Kriterien bemessen und notfalls auch die 
Bereitschaft zeigen, Versäumnisse zu kritisieren. 

Abschließend gaben die Diskutant*innen noch
zwei Impulse zur Unterstützung der Gesund-
heitssysteme des westlichen Balkans in der Be-
wältigung der Covid-19-Pandemie: Adelheid 
Wölfl vermutete, dass staatlich organisierte 
Spen denaufrufe häufig nur auf geringe Reso-
nanz stießen. Dies läge vor allem am weitver-
breiteten Misstrauen in die Institutionen der 
Westbalkan-Staaten. Private Initiativen zur Be-
schaffung von medizinischer Ausstattung könn-
ten eine Vertrauen-schaffende Alternative dar-
stellen. Manuel Sarrazin hielt es außerdem für 
sinnvoll, auch die EU-Erweiterungsländer in das 
geplante EU-Register medizinischer Schutzaus-
rüstung mitaufzunehmen. Dies würde ermög-
lichen, Bedürfnisse der einzelnen Länder besser 
zu erkennen und adäquate Unterstützung zu 
leisten.

Abschied und Neubeginn bei der SOG
Öffentliche Jahreshauptversammlung der  
Südosteuropa-Gesellschaft 2020

München, 22. Februar 2020
Bericht von Eckehard Pistrick, Köln

Die Jahreshauptversammlung der Südosteuro-
pa-Gesellschaft im Kolpinghaus München stand 
2020 ganz im Zeichen des Abschieds des lang-
jährigen SOG-Präsidenten, Staatsminister a. D. 
Dr. h. c. Gernot Erler und der Amtsübergabe an 
den neu gewählten neuen Präsidenten Manuel 
Sarrazin, MdB.1

1	 Am	Vortag	der	Jahreshauptversammlung	in	München,	dem	21.	Februar	2020,	fanden	im	Rahmen	der	
Mitgliederversammlung	der	Südosteuropa-Gesellschaft	Neuwahlen	zum	Präsidium	statt.	Der	Bundes-
tagsabgeordnete	von	Bündnis	90	/	Die	Grünen	und	bisherige	SOG-Vizepräsident,	Manuel	Sarrazin,	wur-
de	zum	neuen	Präsidenten	der	Südosteuropa-Gesellschaft	gewählt.	Der	seit	2000	amtierende	Vorgän-
ger,	Staatsminister	a.	D.	Dr.	h.	c.	Gernot	Erler,	wurde	von	der	Mitgliederversammlung	feierlich	verab-
schiedet	und	zum	Ehrenmitglied	und	Ehrenpräsidenten	der	SOG	ernannt.	Informationen	zur	Zusam-
mensetzung	des	neuen	Präsidiums	finden	sich	auf	der	Website	der	SOG:	www.sogde.org	(Anm.	d.	Red.).

Jahresbericht 2019
Dr. h. c. Gernot Erler erwähnte in seinem Jahres-
bericht die nach wie vor zentrale Rolle, welche 
die Südosteuropa-Gesellschaft mit ihrer hervor-
ragenden Vernetzung für Politik, Wirtschaft, Me-
dien und Zivilgesellschaft spielt. Diese Relevanz 
ließe sich an den 25 internationalen Tagungen 
und Konferenzen sowie den 87 Veranstaltungen 
an Zweigstellen und in der Geschäftsstelle ab-
lesen, die 2019 organisiert wurden. 
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Als besondere Themenschwerpunkte verwies er 
auf die Veranstaltungsreihe, die sich den exter-
nen Akteuren Russland, der Türkei und China 
und ihrer Rolle in Südosteuropa gewidmet hat-
te. Dabei betonte Erler, dass die Einflussnahme 
der genannten Akteure nicht nur kritisch gese-
hen werden könne, sondern auch Synergie-Po-
tenziale böte etwa in Hinblick auf das EU-Enga-
gement in der Region. Zudem sei und bleibe die 
Europäische Union mit ihrem Zukunftsangebot 
einer liberalen Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit der zentrale Partner für die Länder Südost-
europas und besonders des westlichen Balkans. 

Erler ging davon aus, dass der südosteuropäi-
sche Raum 2020 mit dem Statement der neuen 
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen, einer „geopolitischen“ Kommission vor-
zustehen, wieder verstärkt in den politischen 
Fokus rücken werde. Durch die EU-Ratspräsi-
dentschaft von Kroatien und Deutschland 2020 
– zweier Länder, die ein akutes Interesse an der 
Region hätten bzw. selbst zur Region gehören – 
würde sich zwangsläufig eine Dynamik im süd-
osteuropäischen geographischen Raum erge-
ben. Gerade in Hinblick auf die Eröffnung von 
EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien 
und Albanien gehe es derzeit, besonders auf 
dem EU-Gipfel Ende März 2020 in Brüssel, dar-
um, eine „Wiederherstellung der Glaubwürdig-
keit des EU-Erweiterungsprozesses“ zu errei-
chen. Die Parlaments- und Präsidentschafts-
wahlen in Nordmazedonien und Serbien wür-
den dabei wichtige Weichen stellen. Die SOG 
wolle die Wahlen in Serbien durch ein neues 
Format begleiten – durch eine geführte Studi-
enreise für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Bundestagsabgeordneten. 

Auch die aktuelle Lage der Jugend in der Region 
werde die SOG gerade in Hinblick auf den an-
haltenden Braindrain und die damit verbunde-
nen Langzeitfolgen vor Ort weiter im Blick be-
halten, erklärte Erler weiter. Im Oktober 2020 
werde sie daher im Rahmen der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft in Kooperation mit dem 
Aspen Institute Germany eine große Konferenz 
zu den Themen Migration, Jugend und demo-
graphische Krise organisieren. – Ferner werde 
der Einsatz für kritischen und unabhängigen 
Journalismus in der Region – auch unter dem 
Eindruck der Ermordung des slowakischen Jour-

nalisten Ján Kuciak 2019 – durch die Schaffung 
eines SOG-Solidaritätspreises für Journalistin-
nen und Journalisten aus Südosteuropa zukünf-
tig stärker gewürdigt werden. Die öffentliche 
Aufmerksamkeit, die mit diesem Preis verbun-
den ist, soll dazu dienen, auch den persönli-
chen Schutz der Preisträger(innen) in ihrer Hei-
mat zu erhöhen. Der Preis soll mit 1.000 Euro 
dotiert sein und voraussichtlich erstmals im 
Sommer 2020 vergeben werden.

In seinen Dankesworten sprach Altpräsident Er-
ler neben der aktuellen Geschäftsführung auch 
der im Lauf des Jahres 2019 ausgeschiedenen 
stellvertretenden Geschäftsführerin Dr. Johanna 
Deimel und der langjährigen Sekretärin Gudrun 
Kuhlmann einen besonderen Dank für ihre en-
gagierte Arbeit aus. Ebenso dem neu gewählten 
Präsidenten, dem Schatzmeister, den fünf Vize-
präsidenten und den 15 gewählten Beisitzern im 
Präsidium gratulierte er in seiner Ansprache. Im 
Resümee seiner eigenen, über zwei Jahrzehnte 
währenden Arbeit verwies Erler auf die Notwen-
digkeit eines starken, handlungsfähigen und 
solidarischen Europas, gerade in Anbetracht 
von erstarkendem Rechtspopulismus, Brexit 
und sich abzeichnenden inner-europäischen 
Bruchlinien zwischen Nord-Süd und Ost-West. 
Die SOG mit ihrem neuen Führungsteam möge 
in diesem Umfeld offensiv und kämpferisch für 
eine handlungsfähige und liberale EU eintreten.

Förderpreise für Nachwuchswissenschaftler
Die aus Mitteln der Fritz und Helga Exner-Stif-
tung ausgerichteten Förderpreise für herausra-
gende Dissertationen zu Südosteuropa gingen 
2020 an gleich drei Promovenden. Prof. Dr. 
Heinz-Jürgen Axt, Mitglied des Preis- und Sti-
pendienrats der SOG, hielt die Laudatio (im 
Volltext nachzulesen auf der Website der SOG). 
– Frau Maria Abad Andrade nahm die Preise für 
die ausgezeichneten Nachwuchswissenschaftler 
entgegen. Sie selbst hatte sich in ihrer Arbeit 
zur Entscheidungsfindung des türkischen Ver-
fassungsgerichts im Zeitraum 1962 – 2012 den 
politischen Dimensionen verfassungsgerichtli-
cher Entscheidungsprozesse gewidmet. In der 
Wertung der wissenschaftlichen Jury stellte die-
se Arbeit einen besonders innovativen Beitrag 
zu theoretischen Grundfragen der vergleichen-
den politikwissenschaftlichen Institutionen-For-
schung dar.
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Einen theaterwissenschaftlichen Ansatz verfolg-
te die Arbeit von Senad Halilbašić zum Theater-
leben in Bosnien und Herzegowina 1992 – 1995. 
Er befasste sich mit der Wirkungsmacht der Ins-
titution Theater in ausgewählten Städten wie 
Sarajevo und Mostar während der jugoslawi-
schen Zerfallskriege. In seiner Pionierstudie 
nahm er prominent die Perspektive der Thea-
terschaffenden selbst in den Blick und damit 
lokale Erinnerungsnarrative und die Verwick-
lung von Kunst und Kultur in ethnisch-nationa-
le Identitätskämpfe. – Als dritter Preisträger 
wurde Péter Techet für seine historisch fundier-
te Arbeit zu inner-katholischen Konflikten im 
ländlichen Hinterland von Triest und Fiume 
ausgezeichnet. Er nahm dabei die Zeit 
1890 – 1914, also das späte Habsburger-Reich, in 
den Blick und zeigte aufgrund erstmals ausge-
werteter Archiv- und Zeitungsquellen, dass die-
se Konflikte oft erst nachträglich als „ethnisch 
motiviert“ gedeutet wurden, in Wirklichkeit aber 
oft vielschichtige andere Ursachen besaßen.

Journalistenpreis der Südosteuropa-
Gesellschaft 2020
Der Journalistenpreis ging 2020 an Dr. Gregor 
Mayer, derzeit dpa-Korrespondent in Budapest 
– einen engagierten Mahner gegen den Populis-
mus im heutigen Ungarn. In ihrer besonders 
unterhaltsamen, mit journalistisch-sprachli-
chem Feingespür vorgetragenen Laudatio (der 
Volltext findet sich auf der SOG-Website) sprach 
die „Standard“-Journalistin Adelheid Wölfl mit 
viel kollegialer Bewunderung von Mayer als 
wichtigem „Chronisten der Aushöhlung der De-
mokratie in Ungarn“.

Dabei zeichnete sie Mayers Karriere vom rebel-
lischen Engagement bei Schülerzeitung und 
Theater in Graz über seine Berichterstattung im 
Bosnien-Krieg ab 1992, seinen wagemutigen 
Einsatz als Kriegsreporter im Irak 2003 und 
2005 bis hin zu seiner jahrzehntelangen Repor-
tertätigkeit in Ungarn nach. Für Wölfl war be-
sonders sein „prophetisches Gespür für politi-
sche Entwicklungen“ und seine geschärfte 
Wahrnehmung von aggressivem Nationalismus 
und medialer Massenmanipulation hervorhe-
benswert. Gerade Mayers Beharrlichkeit und 
Durchhaltekraft – auch und gerade gegenüber 
Anfeindungen aus der ungarischen Fidesz-Par-
tei – hätten ihn zu einem „Kämpfer für die De-

mokratie gemacht, der durch sein Denken und 
Schreiben Freiräume eröffnet, die es andernfalls 
nicht geben würde“.

In seiner Erwiderung stellte Dr. Gregor Mayer 
die Notwendigkeit von kritisch hinterfragendem 
Qualitätsjournalismus gerade angesichts der 
Abwanderung des Informationsmonopols in die 
Social Media-Kanäle heraus. Die Wirkungsme-
chanismen von Social Media seien es gewesen, 
die den Aufstieg der populistischen Rechten 
mit ermöglicht hätten. Es sei daher legitim, sie 
als „Un-Social Media“ zu brandmarken, welche 
Rassisten, Menschenfeinden und Diskurszerstö-
rern neue Plattformen böten. Hochqualitativen 
Journalismus brauche es sowohl in Ost- und 
Südosteuropa als auch in der Mitte der westli-
chen Gesellschaften, um Fake News zu entlar-
ven, Faktenhoheit zu etablieren und eine kriti-
sche Distanz zu den Mächtigen herzustellen.

Verleihung der Konstantin Jireček-Medaille
Die Konstantin Jireček-Medaille wurde 2020 an 
Prof. Dr. Eugen Munteanu von der Universität 
Iaşi in Rumänien verliehen. Der Laudator Prof. 
Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang Dahmen verwies in 
seiner würdigenden Rede auf die besonderen 
Verdienste dieses Philologen, der sich über die 
rumänische Sprachwissenschaft hinaus „über-
national denkend“ und forschend einen Namen 
– in unmittelbarer Nachfolge „eines Jireček“ – 
gemacht habe (auch diese Laudatio ist auf der 
Website der SOG nachzulesen). In seinen Publi-
kationen, zu denen unter anderem eine kriti-
sche Edition der ersten vollständigen Bibel-
übersetzung ins Rumänische gehört, habe Mun-
teanu die Sprach- und Kulturgeschichte Rumä-
niens stets unter einer vergleichenden südost-
europäischen Perspektive betrachtet und die 
geistesgeschichtlichen Beziehungen seine Lan-
des im Verhältnis zu dessen Nachbarländern 
und zu Europa betrachtet. 

Mit seinen Forschungen gerade zur frühen Neu-
zeit habe Munteanu gezeigt, dass Rumänien 
sich an der Schnittstelle zwischen der romani-
schen und der südosteuropäischen Welt befin-
de. Gleichzeitig würdigte Dahmen die Rolle 
Munteanus als Vermittler zwischen den Kultu-
ren, der den wissenschaftlichen Austausch  
unter anderem zwischen seinen Wirkungsorten 
Paris, Jena, Wien, Freiburg und Iaşi entschei-
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dend befördert und zu einer vorurteilsfreien 
transnationalen Wissenschaftskultur beigetra-
gen habe. – In seiner Dankesrede machte Prof. 
Munteanu seine besondere Wertschätzung für 
die deutsche Wissenschaftskultur in und über 
Südosteuropa deutlich.

Podiumsdiskussion
Die Podiumsdiskussion „Südosteuropa 30 Jahre 
nach der Wende: Bilanz und Perspektiven“ ver-
einte eine von Prof. Dr. Wolfgang Höpken mode-
rierte Expert(inn)enrunde, zu der neben dem 
Journalistenpreisträger Dr. Gregor Mayer auch 
Dr. h. c. Gernot Erler, zwei südosteuropäische 
Expertinnen, Mirna Jusić vom Center for Social 
Research Analitika aus Sarajevo und Vessela 
Tcherneva vom European Council on Foreign 
Relations in Sofia, sowie die Leiterin des West-
balkan-Referats beim Auswärtigen Amt, Sabine 
Stöhr, gehörten.

Erler stellte in seinem Statement – auch in Be-
zug auf die eigene 20-jährige Arbeit als Präsi-
dent der Südosteuropa-Gesellschaft – die be-
sondere Relevanz der SOG als eine Mittlerorga-
nisation heraus, die sowohl die Identitätsfin-
dungs- und Transformationsprozesse in der Re-
gion als auch den Prozess des „Herantastens an 
die EU“, der mit dem Thessaloniki-Gipfel 2003 
ein verbindliches Versprechen einer Beitritts-
perspektive beinhaltete, aktiv begleitet habe. 
Dabei wurde seiner Meinung nach die wissen-
schaftliche Expertise der SOG zunehmend „in 
einem politisierten Rahmen“ nachgefragt. 

Referatsleiterin Stöhr merkte in Hinblick auf die 
deutsche Außenpolitik kritisch an, dass man 
den Glauben in die Strahlkraft der EU im süd-
osteuropäischen Raum und den Glauben an ei-
nen „Automatismus“ in Bezug auf Demokratisie-
rungsprozesse wohl überschätzt habe. Inzwi-
schen habe aber die politische Aufmerksamkeit 
hinsichtlich dieses wichtigen geopolitischen 
Raumes wieder zugenommen. Man sei klarsich-
tiger und realistischer bezüglich der komplexen 
Anpassungsprozesse geworden und habe die 
strategische Bedeutung der Länder auch des 
westlichen Balkans wiedererkannt. – Dpa-Jour-
nalist Mayer warnte davor, die großen gesell-
schaftlichen Entwicklungen gerade in den ers-
ten 20 Jahren nach der politischen Wende zu 
minimieren.

Aus der eigenen Perspektive und als Mitverfas-
serin der „Jugendstudie Südosteuropa 2018/ 
2019“ der Friedrich-Ebert-Stiftung brachte Mirna 
Jusić die Perspektive der Jugend und deren Per-
spektivlosigkeit in die Diskussion ein. So wie 
vor 27 Jahren, als sie selbst als „Flüchtling“ nach 
München kam, wolle auch die heutige Jugend 
nach Mittel- und Westeuropa. Die Jugend Süd-
osteuropas sei mit den multiplen Herausforde-
rungen (Arbeitslosigkeit bzw. prekäre Arbeits-
verhältnisse, Armut, alltägliche Korruption, etc.) 
überfordert. 

Die Podiumsteilnehmer konstatierten eine all-
gemeine Stagnation beim EU-Annäherungspro-
zess und steigende Skepsis gegenüber der Fort-
führung des begonnenen Erweiterungsprozes-
ses. Dazu habe, so Erler, 2007 die politisch mo-
tivierte Aufnahme von Bulgarien und Rumänien, 
auch ohne vollständige Erfüllung der Aufnah-
mekriterien, beigetragen. Dies habe in der Öf-
fentlichkeit zu skeptischen Haltungen geführt 
und strengere, langwierige Verhandlungsstrate-
gien mit den Westbalkan-Staaten bewirkt. In 
den Ländern des westlichen Balkans habe die 
positive Wirkkraft des Langzeitziels „europäi-
sche Integration“ nach über einem Jahrzehnt 
ergebnisloser Verhandlungen stark abgenom-
men. 

Stöhr gab zu bedenken, dass die Grundproble-
me in den Ländern vor allem in vielfältigen For-
men von State capture durch die alten Eliten 
begründet lägen. Die gesellschaftlich-wirt-
schaftlichen Transformationsprozesse hingegen 
seien überwiegend erfolgreich verlaufen. Daher 
müsse man verstärkt auf die Zusammenarbeit 
mit den pro-europäischen Zivilgesellschaften in 
den jeweiligen Ländern bauen. Jusić verwies auf 
die sozialen Kosten des EU-Erweiterungsprozes-
ses, die man im Blick behalten müsse – gerade 
weil klientelistische und informelle Praktiken 
Ressourcen für dringend notwendige soziale 
und strukturelle Reformen binden würden. Er-
gänzend dazu bezeichnete Mayer die soziale 
Frage als einen „Schimmelpilz“, der sich in die 
Gesellschaften der betroffenen Staaten hinein-
fräße, bedingt auch durch den Umstand, dass 
weder eine handlungsfähige linke politische 
Lobby noch Gewerkschaften für soziale Bewe-
gungen und Reformen durchschlagfähig genug 
seien.
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In Bezug auf die Entwicklung in Kosovo bremste 
die Vertreterin des Auswärtigen Amts die Hoff-
nungen auf eine schnelle Lösung des serbisch-
kosovarischen Konflikts. Dennoch unterstütze 
man die aus relativ freien und fairen Wahlen 
hervorgegangene neue Regierung Osmani und 
Kurti gerade in ihrem angekündigten Kampf ge-
gen organisierte Kriminalität und bei einer kon-
sequenten Anti-Korruptionspolitik. Erfolge im 
Inneren Kosovos seien enorm wichtig, um Rück-
halt für weitere Reformen zu gewinnen.

Auch insgesamt brachten die Podiumsteilneh-
mer trotz der allgemeinen Skepsis ebenso Hoff-
nung zum Ausdruck – etwa dass der so genann-
te „Berlin-Prozess“ Dynamik in den politischen 
Annäherungsprozess Westbalkan-EU bringen 
könnte. Jenseits einer weit entfernten Beitritts-
perspektive mit 2025 als frühestem möglichen 
Beitrittsdatum seien bilaterale Übereinkünfte 
jetzt besonders wichtig, so Erler. Dabei betonte 
er, dass die Situation in Südosteuropa in größe-
re geopolitische Rahmenbedingungen eingebet-
tet sei – etwa die französische Politik, die eine 
Normalisierung des Verhältnisses zu Russland 
auf Kosten der Integrationspolitik auf dem 
westlichen Balkan anstrebe. Auf das französi-
sche Veto vom Oktober 2019 (gegen die Aufnah-
me von Beitrittsverhandlungen der EU mit Alba-
nien und Nordmazedonien) müsse man konst-
ruktiv reagieren – unter anderem durch größere 
Anreize für Reformen und stärkere Sanktionie-
rungsmechanismen. 

In diesem Zusammenhang warnte Mayer vor 
dem „Schein des Tuns“ der lokalen Eliten. Diese 
wären zwar interessiert, an der EU als einem 

wirtschaftlichen Zentrum teilzuhaben, verstün-
den aber nicht immer die direkt damit verbun-
dene Notwendigkeit von Reformen in Justiz und  
Verwaltung sowie die Etablierung klarer rechts-
staatlicher Normen. Was die angesprochenen 
Länder in dieser Phase dringend benötigten, 
seien ökonomische Integration, Investitionen 
und politische Normalisierung, unterstützte Ves-
sela Tcherneva diese Sichtweise. Dabei habe 
 gerade die Jugend, so Jusić in Bezug auf die Ju-
gendstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung, mehr 
Vertrauen in die EU als in die eigenen staatli-
chen Institutionen. Die Europa-Begeisterung sei 
dort weiterhin vorhanden – in Albanien liege  
die Zustimmung gar bei einem Spitzenwert  
von 95 Prozent.

Dieser optimistischen Sichtweise schloss sich 
auch der neu gewählte Präsident der SOG, Ma-
nuel Sarrazin, MdB, in seinen Schlussworten zur 
Jahreshauptversammlung an. Er glaube an die 
Kraft der „Idee Europa“, und er verwies auf den 
großen Transformationserfolg in einer friedli-
chen Gesamtkonstellation nach der schwierigen 
konfliktuellen Lage der 1990er Jahre bis in das 
Jahr 2013 hinein. Klare Kritik äußerte Sarrazin 
an der französischen Veto-Politik und sprach 
sich dagegen aus, dass die EU-Erweiterungspo-
litik ausschließlich in den Händen des Europäi-
schen Rats liegen sollte. Seiner Meinung nach 
sei die Arbeit der Südosteuropa-Gesellschaft in 
einem geographischen Raum, in dem wichtige 
weltpolitische Akteure wie Russland, China und 
die Türkei agierten, relevanter denn je, „denn 
die Zukunft des Kontinents werde auch mit in 
Südosteuropa entschieden“.
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Internationale Konferenz in Berlin
Gut gemeint – gut gemacht? Roma aus Südosteuropa und 
Ungarn: Ihre Erfahrungen mit „Hilfen zur Selbsthilfe“
Veranstalter: Südosteuropa-Gesellschaft (SOG) in Kooperation mit Renovabis 
(Osteuropahilfswerk der Katholischen Kirche), gefördert von der Freudenberg Stiftung

Berlin, 10. – 12. Februar 2020
Bericht von Janka Vogel, Berlin

Hintergründe
Fast zehn Jahre ist es her, dass die Europäische 
Kommission den „EU-Rahmen für nationale 
Strategien zur Integration der Roma bis 2020“ 
vorgestellt hat.1 Darin wird gefordert: Roma als 
größte ethnische Minderheit Europas müssen 
endlich gleichberechtigt am gesellschaftlichen 
Leben der Länder teilhaben können, in denen 
sie leben. Weithin wurde und wird dabei vor al-
lem humanitär, sicherheitspolitisch und wirt-
schaftlich argumentiert. Die Weltbank etwa 
rechnete vor, dass Staaten es sich angesichts 
von demographischem Wandel und Fachkräfte-
mangel zukünftig schlicht nicht mehr leisten 
könnten, die Roma nicht in ihre Gesellschaften 
zu integrieren. Den Staaten Bulgarien, Tschechi-
en, Rumänien und Serbien gingen durch die 
ökonomische Exklusion ihrer Roma-Bevölke-
rung jährlich zwischen 900 Millionen und zwei 
Milliarden Euro Steuereinnahmen verloren.2

Die wirtschaftliche Integration der Roma werde 
den sozialen Zusammenhalt stärken, eine bes-
sere Achtung der Grundrechte, wie beispiels-
weise der Minderheitenrechte, gewährleisten 
und dazu beitragen, Diskriminierungen auf-
grund der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft oder der Zugehörigkeit 

1	 Vgl.	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=DE,	letzter	Zu-
griff	am	11.03.2020.

2	 Vgl.	Joost de Laat	(2010):	Costurile	economice	aferente	exclziunii	Romilor,	S.	4.
3	 Vgl.	Max Matter	(2015):	Nirgendwo	erwünscht,	S.	201.
4	 Vgl.	Bundesministerium des Innern	(2019):	Informationen	von	Deutschland	über	den	Fortschritt	bei	der	

Umsetzung	des	Berichts	„EU-Rahmen	für	nationale	Strategien	zur	Integration	der	Roma	bis	2020	–	Inte-
grierte	Maßnahmenpakete	zur	Integration	und	Teilhabe	der	Sinti	und	Roma	in	Deutschland“,	2017.

5	 Hier	vor	allem	jene	Rechte,	die	in	der	Europäischen	Charta	der	Regional-	und	Minderheitensprachen	
und	im	Rahmen-Übereinkommen	zum	Schutz	nationaler	Minderheiten	festgehalten	sind.	Deutschland	
hat	das	Rahmen-Übereinkommen	1997	und	die	Charta	1998	ratifiziert.

6 Bundesministerium des Innern	(2017):	Informationen	von	Deutschland	über	den	Fortschritt	des	Berichts	
„EU-Rahmen	für	nationale	Strategien	zur	Integration	der	Roma	bis	2020	–	Integrierte	Maßnahmenpake-
te	zur	Integration	und	Teilhabe	der	Sinti	und	Roma	in	Deutschland“,	2016,	S.	3	f.

zu einer Minderheit zu beseitigen, zeigte sich 
2011 die Europäische Kommission überzeugt.3 
Sie hatte die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, 
bis Ende 2011 eigene nationale Strategien zur 
Integration der Roma zu erarbeiten.

Obwohl die deutsche Bundesregierung zu-
nächst zögerlich auf dieses Ansinnen reagierte, 
übermittelte das Bundesministerium des Innern 
seit 2011 jährlich einen Bericht zu „Integrierten 
Maßnahmenpaketen zur Integration und Teilha-
be von Sinti und Roma in Deutschland“ an 
Brüssel, zuletzt 2019.4 Die Bundesregierung un-
terscheidet dabei regelmäßig zwischen der au-
tochthonen Minderheit der deutschen Sinti und 
Roma, die grundsätzlich „alle Rechte und 
Pflichten deutscher Staatsangehöriger“ haben, 
für die aber ein besonderer Minderheitenschutz 
gelte,5 und Roma aus anderen EU- oder Dritt-
staaten, denen ethnienunabhängig „dieselben 
Integrationsprogramme wie anderen Auslän-
dern offen“ stünden.6 Handlungsleitend bei den 
in Deutschland umgesetzten Maßnahmen für 
Roma und Sinti ist außerdem die Maxime „ex-
plizit, aber nicht exklusiv“. Extra-Programme für 
Roma soll es demnach nicht geben, vielmehr 
gehe es um gleiche Teilhabe-Chancen für alle, 
wobei für den Abbau bestehender Zugangshür-
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den spezielle Maßnahmen und Förderprogram-
me konzipiert wurden und werden.

Wie es um die gesellschaftliche Teilhabe der 
Roma-Minderheit in verschiedenen Ländern Eu-
ropas bestellt ist und vor allem, ob die Aktions-
pläne, EU-Fonds und die Anstrengungen staatli-
cher und nicht-staatlicher Akteur*innen die ge-
wünschten Effekte zeigen, darum ging es auf 
der internationalen Konferenz „Gut gemeint – 
gut gemacht? Roma aus Südosteuropa und Un-
garn: Ihre Erfahrungen mit ‚Hilfen zur Selbsthil-
fe‘“ in Berlin unter der Leitung von SOG-Präsidi-
umsmitglied Dr. Ursula Rütten (Berlin).

In ihrer Eröffnungsrede schilderte Ursula Rüt-
ten, wie sie vor über 15 Jahren als Journalistin 
begonnen hatte, sich Wissen über Roma auf 
Reisen in verschiedenen Ländern Südosteuro-
pas anzueignen. Anlass sei die europäische 
„Dekade zur Integration der Roma“ (2005 – 2015) 
gewesen, die auf Initiative der Weltbank und 
der Soros-Stiftung ins Leben gerufen worden 
war. Seitdem habe sie das Thema nicht mehr 
losgelassen. Rüttens Ausführungen hatten star-
ke persönliche Bezüge. Sie ließ die Teilneh-
mer*innen teilhaben an ihren Fragen, Gedanken 
und Erfahrungen – oder wie sie es nannte „ge-
danklichen Mosaiksteinen“ – und scheute auch 
vor „unbequemen“ Reflektionen nicht zurück. 
So fragte sie nach dem Verhältnis der Gadje 
(Weißen) zu den Roma, das von rassistischen 
Einstellungen stark belastet sei. Anschauliches 
Beispiel aus Ungarn: Ein Kosmetikprodukt zur 
Hautaufhellung, beworben mit dem Satz, dass 
„in unseren Gesellschaften ein weißerer Haut-
ton von Vielen ästhetischer empfunden [wird]“.7 

Rütten fragte auch nach politischen Emanzipa-
tionsprojekten von Roma und stellte fest: „Die 
Kollektivbezeichnung ,Roma‘ macht aus dieser 
heterogenen, unzusammenhängend quer über 
den Kontinent lebenden Bevölkerungsgruppe 
trotz einer gemeinsamen Unterdrückungsge-
schichte und Bezügen auf die Herkunft aus In-
dien noch keine einheitliche ethnische Minder-
heit. Das ist wichtig für den Prozess ihrer Politi-
sierung, denn die in der EU anerkannten ethni-
schen Minderheiten- und Autonomiebewegun-

7	 Übersetzung	aus	dem	Ungarischen:	Katrin	Kremmler.

gen sind territorial organisiert“. Schließlich 
übertrug Rütten die post-koloniale Kritik an 
globalen Ungleichheitsstrukturen auf die „bin-
nen-europäische Ost-West-Asymmetrie“ und 
verortete die Minderheit im Spannungsfeld 
 billiger osteuropäischer Arbeitskräfte auf deut-
schen Baustellen, Diskriminierung im öffent-
lichen Leben und Strukturen des Menschen-
handels zur sexuellen Ausbeutung, namentlich 
Zwangsprostitution. „Neokoloniale Machtstruk-
turen sind [...] im Rahmen dieses Themas ein 
Zusammenspiel von Kontrolle über Raum 
(Grenzen), Gewalt, Ausbeutung von Ressourcen 
und von Menschen. Nicht minder bedeutsam 
sind hegemoniale europäische Diskurse, die 
westliche Lesart ,der Anderen‘, eingepfercht ins 
eigene Normen- und Wertekorsett, das die 
,richtigen‘ Passformen des Lebens vorgibt: Kapi-
talismus, Christentum, Weiß-Sein, Männlichkeit 
und Heterosexualität“, resümierte sie, um mit 
einem Appell zur Solidarität zu enden.

Mangelhafte Repräsentation der Roma in 
Deutschland
Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags 
und Schirmfrau der Konferenz, Claudia Roth, 
MdB, unterstrich, wie wichtig es ihr gewesen sei, 
an der Eröffnung dieser Konferenz mitzuwirken, 
die sich dem Kampf gegen Antiziganismus ver-
schrieben habe. Sie bedauerte die unverändert 
mangelhafte Repräsentation der Roma in 
Deutschland und vielen anderen europäischen 
Ländern. Trotz der Verfolgung und Vernichtung 
von Sinti und Roma im NS-Regime sei für die 
Roma – mit rund zwölf Millionen Angehörigen 
die größte Minderheit in Europa – auch in 
Deutschland nach wie vor Ausgrenzung und 
Diskriminierung in allen Gesellschaftsbereichen 
an der Tagesordnung.

Antiziganismus sei ein gezielter Angriff auf unse-
re Demokratie, auf Moral und Ethik sowie den 
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Dem 
müssten sich alle Demokrat*innen entgegenstel-
len. Deutschland stehe vor der Aufgabe, während 
seiner EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2020 die Erarbeitung und Ver-
abschiedung einer neuen EU-Roma-Strategie zu 
begleiten. Diese müsse, so Roth, verbindlicher 
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sein als die vorherige. Angesichts der weit ver-
breiteten Vorurteile gegenüber Roma finde die 
Konferenz zur rechten Zeit statt. Es müsse offen 
und ehrlich die Frage aufgeworfen werden, wel-
che Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigten und 
welche nicht. Sich über bewährte Verfahren aus-
zutauschen und nicht bewährte klar zu benen-
nen, nicht zuletzt auch bisherige Strategien ge-
sellschaftlicher und politischer Selbstermächti-
gung zu hinterfragen, sei die Aufgabe – und zwar 
mit der entsprechenden Expertise aus den ver-
schiedenen europäischen Ländern.

Die Vizepräsidentin der Südosteuropa-Gesell-
schaft, Gudrun Steinacker, Botschafterin a.D., 
unterstrich, dass sie während langer Jahre im 
diplomatischen Dienst in der Region Südosteu-
ropa viele Organisationen und vor allen von 
Deutschland finanzierte Projekte kennengelernt 
habe. Allerdings seien die Ergebnisse häufig un-
befriedigend, so dass sich die Frage aufdränge, 
ob es überhaupt möglich sei, die soziale Lage 
einer so großen und so lange diskriminierten 
Minderheit allein über Projekte zu verbessern. 
Trotz der sicherlich guten Absichten der „Deka-
de zur Integration der Roma“, mit der sie auch 
beruflich Berührung hatte, könne man mit de-
ren Resultaten nicht zufrieden sein. Ohne viele, 
auch sehr gute und erfolgreiche Projekte in Ab-
rede zu stellen, müsse darüber nachgedacht 
werden, wie die Situation der Roma – gemein-
sam mit ihnen – langfristig und dauerhaft ver-
bessert werden könne. Das Ziel müsse die volle 
Gleichberechtigung und Teilhabe in allen Län-
dern sein, in denen sie leben. Dies sei sicher ei-
ne wichtige Aufgabe bei der Erarbeitung der 
neuen EU-Roma-Strategie ab Sommer 2020 un-
ter deutscher EU-Ratspräsidentschaft.

Allianz gegen Antiziganismus
In Vertretung für Emran Elmazi vom Zentralrat 
Deutscher Sinti und Roma sprach im Rahmen 
der Keynote Dr. Herbert Heuß als wissenschaft-
licher Leiter des Zentralrats. Auch er begrüßte 
die Ausrichtung der Konferenz. Es gehe bei der 
Überwindung der strukturellen Probleme des 
weit verbreiteten Antiziganismus letztlich um 
eine Allianz gegen eben diesen Antiziganismus 
angesichts der bestehenden kumulativen Dis-
kriminierung von Roma in Deutschland und 
ganz Europa. Heuß verwies ebenfalls auf die 
EU-Rahmenstrategie, die derzeit auslaufe und 

jetzt neu aufgelegt werden müsse. Im Mai 2020 
gebe es im Rahmen eines Konsultationsprozes-
ses ein Treffen einer unabhängigen Experten-
gruppe auf Einladung der EU-Kommission und 
auf Grundlage ihrer Berichte zum Antiziganis-
mus. Diese Expertengruppe, an welcher der 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma mitwirke, 
solle Empfehlungen für die Arbeit gegen Antizi-
ganismus erarbeiten. Er erwarte, dass sich die 
Ergebnisse dann in der neuen EU-Strategie wie-
derfinden. Auch Heuß appellierte an die Bun-
desregierung, bei diesem Thema in Europa eine 
führende Rolle einzunehmen – und zwar über 
die EU-Ratspräsidentschaft hinaus.

Am Abend des ersten Konferenztags wurde die 
Arte-Dokumentation „Die Stadt der Roma“ ge-
zeigt. Sie begleitet einen Roma-Schulmediator 
bei seiner Arbeit im Viertel „Nadeshda“ im bul-
garischen Sliven. Der Film zeigt, dass die Bil-
dungsteilhabe der Kinder aus dem Roma-Ghet-
to eine langwierige gesellschaftliche Aufgabe 
ist, die von allen Verantwortlichen gleicherma-
ßen angegangen werden müsste. Die Viertel-
bewohner*innen stehen auch im Film mit ihrem 
Kampf um Teilhabe aber fast allein da – der 
Schuldirektor glaubt nicht an die Bildungsfähig-
keit der Kinder, von der städtischen Verwaltung 
oder gar der politischen Ebene sind keine Un-
terstützungsmaßnahmen zu verzeichnen. So 
bleibt der Film ein trauriges Beispiel für die 
fortdauernde gesellschaftliche – und räumliche 
– Ausgrenzung von Roma in Europa.

Am zweiten Konferenztag waren drei themati-
sche Panel vorgesehen, auf denen ausgewählte 
Projekte und Aktivitäten aus Ungarn, Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Rumänien, Kosovo, 
Serbien und Nordmazedonien vorgestellt wur-
den. Ein viertes, den Tag abschließendes Panel 
stand unter dem Motto „Berichte aus der For-
schung vor Ort, Bürgerrechtsbewegungen von 
Roma und Romnja in Südosteuropa und Ungarn 
– Fragen und Probleme politischer (Selbst-)Re-
präsentation und Teilhabe“.

Projekte und Aktivitäten in Ungarn
Auf dem ersten Panel, übersetzend moderiert 
von der Ungarn-erfahrenen Historikerin Gwen 
Jones, wurden dem Publikum drei Projekte nä-
her gebracht: Zunächst stellte Alíz Kun das 
Community-Entwicklungsprojekt „To be able to“ 
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in Trägerschaft der Stiftung „Igazgyöngy“ aus 
Berettyóújfalu, Ost-Ungarn vor.8 Die drei Säulen 
des Projekts, für das Kun Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising macht, seien Bildung, Commu-
nity-Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplät-
zen und institutionelle Kooperationen. Danach 
gefragt, ob die Stiftung mit der Regierung zu-
sammenarbeite und es Vertriebskooperationen 
gebe, meinte Kun: „The product are the people 
and their attitude“.

Mit István Mezei, dem Präsidenten der János-Far-
kas-Stiftung, wurde sodann eine Persönlichkeit 
vorgestellt, die ihr Leben dem Aufbau und der 
Förderung des ungarischen Roma-Fußballs ver-
schrieben hat. Der über 70-Jährige freute sich 
sehr über die Einladung zur Konferenz und hatte 
viel zu sagen. Da das Dolmetschen aus dem Un-
garischen und ins Ungarische einige Probleme 
bereitet hätte, wurde seine Stiftung per stummer 
Power-Point-Präsentation vorgestellt, was dem 
Ganzen nur deshalb keinen Abbruch tat, weil 
Mezei im weiteren Verlauf der Konferenz seine 
Erfahrungen und Empfehlungen immer wieder 
begeistert einbrachte und so der Funke zum Pu-
blikum überspringen konnte. Mezeis Roma-Fuß-
baller haben 139 von 152 internationalen Turnie-
ren gewonnen – zu den außergewöhnlichsten 
Spielerbegegnungen zählen wahrscheinlich die 
Spiele mit der päpstlichen Schweizer Garde oder 
den ungarischen Polizeimannschaften. Hilfreich 
zum Verständnis der Leistungen der Stiftung wa-
ren die Einlassungen des Journalisten Mirko 
Schwanitz, der unter anderem auch darauf ver-
wies, dass die FIFA den Verband zwar für sich 
werben lasse, aber keinerlei finanzielle Unter-
stützung leiste – mitunter fehle sogar das Geld 
für einen Bus, der die Spieler aus ihren Siedlun-
gen zum Training oder zum Turnier fahre.

Hilfe zur Selbsthilfe für Bulgarien: Musik als 
Hoffnung, Nähen als Chance
Im zweiten Panel wurden Projekte aus Bulgarien 
(Teil 1) und Rumänien (Teil 2) vorgestellt. Mode-
rator Mirko Schwanitz hatte drei Gäste auf dem 
Podium: Vera Mihaylova von der National Alli-
ance for Volunteer Action (NAVA), Nurcihan De-
mirbas aus dem Projekt „Musik statt Straße“ 
und Bernd Krüger aus dem Stadtrat von Gera.

8	 Deutsch:	„Wahre	Perlen“.

Zunächst stellte Bernd Krüger das Projekt „Musik 
statt Straße“ vor, das im Rahmen der Städte-
partnerschaft der thüringischen Stadt Gera mit 
der bulgarischen Stadt Sliven ins Leben gerufen 
worden war. „Wenn ich einen Taxifahrer [in Sli-
ven] frage, ob er mich nach Nadeshda bringt, 
lehnt er das glatt ab“, schilderte Krüger seine Er-
fahrungen. Im Roma-Viertel Nadeshda, das am 
Vorabend auch im Film porträtiert worden war, 
leben bis zu 30.000 Menschen auf engstem 
Raum, mit fehlender Infrastruktur und kaum 
Aussicht auf Hoffnung – denn das bedeutet „Na-
deshda“ – zusammen. Mit dem vorgestellten 
Projekt, welches vom Roma-Orchester-Musiker 
Georgi Kalaidijev geleitet wird, erhielten Kinder 
aus dem Viertel die Chance, sich eine andere 
Zukunft aufzubauen. Krüger betonte, dass Städ-
tepartnerschaften einen guten Beitrag zur 
„Überwindung nationaler Überheblichkeit“ leis-
ten könnten. Die Konferenzteilnehmer*innen 
aus Pécs, ebenfalls eine Partnerstadt von Sliven, 
rief er dazu auf, sich am Projekt zu beteiligen.

Vera Mihaylova von der Nationalen Allianz für 
die Arbeit mit Ehrenamtlichen (NAVA) aus Plov-
div präsentierte ein soziales Unternehmen, das 
in Trägerschaft der Stiftung NAVA Nähwerkstät-
ten betreibt. Die Stiftung möchte das ehrenamt-
liche Engagement in Bulgarien stärken und ver-
schiedene gesellschaftliche Gruppen zusam-
menbringen. In Stolipinovo leben etwa 50.000 
Roma in einer Siedlung zusammen, möglicher-
weise die größte ihrer Art auf dem Balkan. Mehr 
als die Hälfte der Romnja aus diesem Viertel 
waren und sind nicht erwerbstätig. Das Projekt 
will diese Frauen für eine Beschäftigung in der 
bulgarischen Textilbranche, in der Fachkräfte 
dringend gebraucht werden, qualifizieren. Zwi-
schen 2016 und 2018 haben bereits 62 Frauen 
einen Abschluss erworben, die Hälfte von ihnen 
fand Arbeit in Textilfabriken. Die Nachfrage sei 
groß – sowohl seitens der Romnja aus Stolipi-
novo, als auch seitens der Textilfirmen. Bisher 
stehe das Projekt auf schwachen finanziellen 
Füßen, institutionelle Förderung gebe es nicht, 
es werde zum Großteil über Spenden finanziert. 
An EU-Mittel heranzukommen, sei für NGOs im 
zentralistischen Bulgarien so gut wie unmög-
lich, Entscheidungen im EU-Ministerium seien 
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hoch korruptionsanfällig und intransparent, 
schilderte Mihaylova.

Zugewanderte aus Rumänien in Deutschland: 
Netzwerke gegen Exklusion
Im zweiten Teil des Panels stellte zunächst der 
Soziologe Marian Daragiu die von ihm gegrün-
dete Ruhama-Stiftung aus Oradea vor. Unter 
dem Titel „Confrontation and Cooperation – In-
tervention against Policy Failures“ beschrieb er 
zunächst den Kreislauf intergenerationeller Ex-
klusion, in dem die meisten Roma aus Rumäni-
en sich befinden. So arbeiteten nur 35 Prozent 
der Roma in regulären Beschäftigungsverhält-
nissen. Ungenügende Zugänge zu Gesundheits-
versorgung und Bildung, aber auch die räumli-
che Segregation vieler Roma-Siedlungen be-
nannte er als Hauptprobleme. Der nationale 
Aktionsplan Rumäniens zur Verbesserung der 
Lage der Roma werde nur ungenügend umge-
setzt, bedauerte Daragiu. Die Ruhama-Stiftung 
setze sich gegen Diskriminierung, für den Aus-
bau der öffentlichen Daseinsvorsorge und ei-
nen institutionellen Rahmen für die Inklusion 
der Roma ein. Anhand eines Image-Films 
brachte er dem Publikum die Tätigkeit der Stif-
tung näher.

Johanna Smith (Diakonie) und Elena Genova 
(Caritas) sind Mitarbeiterinnen der Dortmunder 
Beratungsstelle „Willkommen Europa“, die sich 
um neuzugewanderte EU-Bürger*innen, darun-
ter auch Roma, kümmert. Sie gingen in ihrer 
Präsentation auf Chancen und systemische Ri-
siken der Zuwanderung ein. So sei die Dort-
munder Nordstadt ein Viertel, in dem die Raten 
erwerbsloser Personen und solcher im Bezug 
von Leistungen nach dem SGB II höher seien 
als im Rest der Stadt. In das migrantisch ge-
prägte Gebiet zögen seit einigen Jahren ver-
stärkt rumänische und bulgarische Roma zu. 
Die Stadt Dortmund habe schon 2011 ein „Ro-
ma-Netzwerk“ ins Leben gerufen, was später in 
„EU-Netzwerk“ umbenannt worden sei und 
heute als „Dortmunder Strategie Zuwanderung“ 
firmiere. Die Stadt konzentriere sich auf Maß-
nahmen der frühkindlichen Bildung, der schu-
lischen und außerschulischen Bildung, Erstin-
tegration und -beratung, Arbeitsvermittlung 
und (Nach-)Qualifizierung, Gesundheitsvorsor-
ge und Gemeinsinn stiftende Angebote im 
Quartier. 

Smith beantwortete die Frage nach der Finan-
zierung der Integrationsarbeit so: Die sozialen 
Träger haben ihre strukturellen Grenzen aufge-
löst und arbeiten eng zusammen. Es werden 
bedarfsgerechte Angebote entwickelt und mit 
einem Mix aus verschiedenen Fonds (EU, Bund, 
Land) finanziell untersetzt. Sie unterstrich die 
enge Kooperation zwischen Trägernetzwerk und 
Stadtverwaltung, die wesentlich für den Erfolg 
des Projektes sei.

Kosovo, Serbien und Nordmazedonien: 
Ursachen für Flucht, Verfolgung und 
Remigration
Projekte aus Kosovo, Serbien und Nordmazedo-
nien wurden auf dem dritten Panel vorgestellt. 
Es moderierte der Schauspieler und Roma-Akti-
vist Hamze Bytyci, Vorsitzender von RomaTrial 
e.V. und Mitinitiator des Bündnisses für Solida-
rität mit den Sinti und Roma Europas.

Erste Rednerin des Nachmittags war Klara Ilie-
va, die das Centre for Social Initiatives in Trä-
gerschaft des Vereins „S.C.I. Nadež“ im Bezirk 
Shuto Orizari von Skopje vorstellte. In dem 
einstmaligen Stadtteil von Skopje, der inzwi-
schen eine eigene Stadtverwaltung hat, leben 
etwa 22.000 Menschen, die Mehrheit von ihnen 
Roma. Amtssprache ist Romanes und Mazedo-
nisch, der Bürgermeister Kurto Dudush ist 
selbst Rom. 2010 habe die mazedonische Re-
gierung ein Integrationsprogramm für Remig-
rant*innen ins Leben gerufen. „S.C.I. Nadež“ ha-
be sich im Bereich der sozialen Unterstützung 
von Rückkehrer*innen engagiert – und da viele 
selber Roma sind, seien vor allem für diese 
Zielgruppe Angebote entwickelt worden. Vor-
schulische Bildung, Unterstützung bei der Rein-
tegration ins nordmazedonische Schulsystem, 
Ausbildung und Hilfe bei der Inanspruchnahme 
sozialer Rechte – so beschrieb Ilieva anhand ei-
ner ausführlichen Präsentation – seien die Tä-
tigkeiten des Trägers. Eine Herausforderung be-
stehe in der Sicherung einer dauerhaften Fi-
nanzierung der gewachsenen Arbeit, die als 
„Roma-Reintegrationsprogramm“ des Caritas-
verbandes Essen etabliert worden war.

Nysret Krasniqi von der Diakonie Kosovo stellte 
im Anschluss das Diakonie-Trainings-Center in 
Mitrovica vor. Kosovo habe aktuell etwa 1,8 Mio. 
Einwohner*innen, von denen etwa 50 Prozent 
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jünger als 25 Jahre alt seien. Offiziellen Angaben 
zufolge leben im Land 1,5 Prozent Serb*innen 
und 0,5 Prozent Roma; diesen Zahlen könne 
man jedoch nicht trauen, meinte Krasniqi. Mit 
einem Rückblick auf die Geschichte des Landes 
seit Verlust des Autonomiestatus 1989 erläuter-
te er die heutige Situation des seit 2008 unab-
hängigen Kosovos. Demnach könnten auch 
neue Universitäten und Autobahnen nicht über 
die desolate Lage des Sozial- und Gesundheits-
systems hinwegtäuschen. Krasniqi machte Kor-
ruption, Machtmissbrauch und Nepotismus für 
die schlechte Situation verantwortlich. Roma, 
Aschkali9 und Balkan-Ägypter10 gehörten zu den 
weniger wahrgenommenen und unterstützten 
ethnischen Gruppen Kosovos. Die Diakonie ar-
beite seit 2007 mit den Minderheiten, zunächst 
mit den Rückkehrer*innen aus Westeuropa, 
mittlerweile mit allen Minderheiten. Im Ausbil-
dungszentrum würden Roma in technischen Be-
rufen und Romnja zu Friseurinnen und Schnei-
derinnen ausgebildet. Auch materielle Hilfen, 
Beratung und Jugendsozialarbeit gehörten zu 
den Angeboten der Diakonie Kosovo.

Ebenfalls aus Kosovo berichtete der folgende 
Redner, Isak Skenderi, vom Verband Voice of 
Roma, Ashkali and Egypt (VORAE) aus Pristina. 
Sein Vortrag trug den Titel „Roma aus den 
Westbalkanstaaten: Ursachen der Migration und 
Flucht vor Verfolgung“. Skenderi verwies auf das 
Balkan Barometer, eine Umfrage, die ergeben 
habe, dass die Mehrheit der Bevölkerung den 
Roma ablehnend gegenüberstehe.11 Demzufolge 
habe eine große Zahl kosovarischer Roma in 
westeuropäischen Staaten Asyl gesucht. In Be-
zug auf die Neuauflage der „Dekade zur Integra-
tion der Roma“ in Europa schlug er vor, dass 
der Kampf gegen Antiziganismus als Quer-
schnittsaufgabe in den bestehenden Hand-
lungsfeldern implementiert werden müsse, er 
müsse zusätzlich aber auch ein eigenes Hand-
lungsfeld bilden. Die Bekämpfung von Diskrimi-
nierung und Antiziganismus dürfe den Inklusi-
onsansatz nicht ersetzen, sondern müsse ihn 
ergänzen.

9	 Dies	ist	eine	muslimische	Teilminderheit	der	Roma	in	Südosteuropa,	vor	allem	in	Kosovo,	Serbien,	
	Albanien,	Bulgarien	und	Nordmazedonien.

10	 Dabei	handelt	es	sich	um	eine	Teilminderheit	der	Roma	in	Südosteuropa,	die	überwiegend	Albanisch	
spricht.

11	 Vgl.	z.B.	auch	Wilhelm Heitmeyer	(2011):	Deutsche	Zustände.

Dragan Gračanin von der Association of Coordi-
nators for Roma Issues stellte im Anschluss  
die Situation in Serbien vor. Auch hier spiele 
die Remigration eine große Rolle. Zwischen  
2015 und 2018 seien Zahlen der GIZ und der 
deutsch-serbischen Partnerschaft zufolge etwa 
30.000 Menschen nach Serbien zurückgekehrt, 
die Hälfte von ihnen nicht freiwillig. Von den 
Rückkehrer*innen hätten 81 Prozent von mehr-
facher Diskriminierung berichtet. Gračanin ging 
davon aus, dass dies vor allem Roma betraf. 
80 Prozent der Remigrant*innen hätten zuvor in 
Deutschland gelebt, mitunter mehrere Jahre. 
Hauptgründe der Auswanderung seien der Stu-
die zufolge die Suche nach Arbeit und besserer 
sozialer Absicherung gewesen. 

Die 2014 gegründete Association of Coordina-
tors for Roma Issues macht vor allem Lobby-Ar-
beit für die bessere soziale und gesellschaftli-
che Integration der Roma. Sie möchte politische 
Rahmenbedingungen und die Umsetzung der 
europäischen „Dekade zur Integration der Ro-
ma“ besonders auf lokaler Ebene erreichen. 
Schon 11 lokale Arbeitsgruppen und 83 Projekte 
in verschiedenen Kommunen sind ins Leben 
gerufen worden. 90 Gesundheitsmediator*in-
nen, 190 pädagogische Assistent*innen und 50 
mobile Teams sind mittlerweile in Serbien zur 
Unterstützung der Roma, bzw. der Remig-
rant*innen, unterwegs.

Letzter Redner des dritten Panels war Ashmet 
Elezovski. Der Menschenrechtsaktivist und Ge-
schäftsführer des Nationalen Roma Centrums 
aus Kumanovo sprach zum Thema „Antiziganis-
mus als strukturelles Problem von Segregation 
und Marginalisierung in der Republik Nordmaze-
donien“. Er mahnte an, dass der weit verbreitete 
gesellschaftliche Antiziganismus dazu führe, 
dass für Roma viele Wege versperrt seien und 
dass es viele Zugangshürden bei staatlichen 
Strukturen, Bildungsangeboten und Hilfen gebe.

An der Frage der Auswanderung der Roma aus 
Südosteuropa nach West- und Nordeuropa ent-
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zündete sich im Anschluss eine emotionalisier-
te Debatte. Gudrun Steinacker meinte, die Lö-
sung des Problems könne nicht darin bestehen, 
„dass alle Roma ihre Sachen packen und nach 
Deutschland kommen“. – Keiner der Menschen 
wolle nach Deutschland und daher müssen wir 
auch nicht ständig darüber reden, was zu tun 
sei, damit sie nicht kämen, war die Antwort von 
Christoph Leucht, Projektmanager bei der Berli-
ner Hildegard-Lagrenne-Stiftung und ehemali-
ger Koordinator des ROMED2-Programmes des 
Europarats in Deutschland. Marian Daragiu von 
der rumänischen Ruhama-Stiftung unterstrich 
das: „We don’t want to leave our countries“. Es 
müsse darum gehen, bessere Bedingungen in 
den Ländern zu schaffen, wo die Roma lebten. 
Diese Message müsse in Brüssel ankommen, 
betonte er.

Nicht weniger hitzig ging die Debatte weiter, 
nachdem Schwester Lea Ackermann, Vorsitzen-
de des Vereins SOLWODI, wohlmeinend geschil-
dert hatte, sie habe als Kind immer eine „Zigeu-
nerin“ sein wollen. Dieser Versuch, Bewunde-
rung und Empathie für die Minderheit zu zeigen, 
wurde vom Publikum gemischt aufgenommen. 
Gilda-Nancy Horvath, Projektleiterin und Chef-
redakteurin von Romblog.at, lehnte die pejora-
tive Bezeichnung strikt ab und appellierte: 
„Leute, nennt euch ,Roma‘ und bezeichnet uns 
so!“. István Mezei meinte: „Wir müssen uns ver-
einigen wie die Schwarzen“.12 Jemand brachte es 
dann auf den Punkt: „Wir wollen nicht mehr 
Rechte – wir wollen nur dieselben Rechte.“ Im 
Hinblick auf eine EU-Beitrittsperspektive der 
Westbalkan-Staaten warnte ein Vertreter aus 
Kosovo davor, den Beitritt nicht an eine tat-
sächliche Verbesserung der Situation der Roma 
zu knüpfen. „When you open the door, you ac-
cept the situation of Roma“.

Die Situation ungarischer Roma
Im sich anschließenden vierten Panel wurden 
Perspektiven aus der Forschung beleuchtet. Es 
moderierte Natascha Hofmann, Doktorandin an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Länder-
schwerpunkt war bei diesem Panel Ungarn. Dr. 
Andrea Óhidy, Professorin an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg und Mitherausgeberin der 

12	 Im	ungarischen	Original:	„mint	a	négerek“.

Buchreihe „Roma-Studien“, sprach über die Bil-
dungssituation ungarischer Roma und stellte Er-
gebnisse aus der aktuellen Bildungsforschung 
vor. Sie sensibilisierte zunächst dafür, dass Zah-
len in Bezug auf die Minderheit ganz unter-
schiedlich zustande kämen, je nachdem, ob man 
es mit Selbst- oder Fremdzuschreibungen zu tun 
habe oder ob nach der Muttersprache gefragt 
werde. Sie unterschied drei Gruppen ungarischer 
Roma, und zwar die ungarischsprachigen Ro-
mungro, die romanessprachigen Oláh-cigány 
und die rumänischsprachigen Beás-cigány. 

Óhidy stellte ein Klassenmodell vor, demzufolge 
die Frage der gesellschaftlichen Integration der 
Roma auch mit ihrer Schichtzugehörigkeit zu-
sammenhänge. Etwa 20 Prozent der ungari-
schen Roma schafften den Aufstieg in die Mit-
telschicht und würden teils nicht mehr als Ro-
ma wahrgenommen. Óhidy unterschied außer-
dem zwischen „Underclass“ und „Undercast“. 
Ersteres sei die gesellschaftliche Realität der 
Roma in Ungarn, letzteres die in „den anderen 
Westbalkan-Staaten“. Óhidy hat nach Gemein-
samkeiten und Unterschieden bei den bil-
dungspolitischen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Bildungssituation der Roma in 15 europäi-
schen Ländern geforscht. Ihr Befund: Es gebe 
gemeinsame Herausforderungen, ähnliche Lö-
sungen und bisher unbefriedigende Ergebnisse. 
Dabei sei die anhaltende Segregation der Roma 
im Schulbereich die größte Herausforderung.

Eine zweite Perspektive aus der aktuellen For-
schung brachte Márton Rövid von der Central 
European University (Wien) ein. Er ist Gastpro-
fessor am Institut für Roma-Studien und leiten-
der Herausgeber der Zeitschrift „Critical Romani 
Studies“. In seinem Vortrag „Empowerment 
through knowledge production“ warf er einen 
kritischen Blick auf die zurückliegende „Dekade 
zur Integration der Roma“, deren Umsetzung in 
Südosteuropa er koordiniert hat. Rövid stellte 
die Methode des „Shadow Reporting“ vor. Dabei 
veröffentlichten NGOs anhand von Schattenbe-
richten alternative Fakten und Daten über die 
Umsetzung staatlicher Maßnahmen und inter-
nationaler Abkommen, was als kritische Politik-
begleitung gelten könne. Gerade dadurch könn-
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ten Roma aktiv an politischen Prozessen teilha-
ben, die sie betreffen. 

Kritisch verwies Rövid darauf, dass die Wissen-
schaft in der Vergangenheit nicht selten mit Re-
gierungen kooperiert habe, die verantwortlich 
waren für die Vernichtung der europäischen 
Roma. Abschließend stellte er die Zeitschrift 
„Critical Romani Studies“ vor, die vor allem Ro-
ma-Wissenschaftler*innen eine Plattform bie-
ten möchte. „Nichts über uns ohne uns“, so das 
Motto. So gehe es denn auch darum, die Wis-
sensproduktion über Roma direkt mit dem 
Kampf gegen ihre gesellschaftliche Ausgrenzung 
zu verbinden. Alle Artikel seien frei zugänglich, 
womit man auch mit den in seinen Augen aus-
beuterischen Praktiken angelsächsischer Ver-
lagshäuser brechen wolle.

Podiumsdiskussion: Strategien gegen 
kolonisiertes Bewusstsein
Der dritte Konferenztag startete mit einer Podi-
umsdiskussion zwischen Milan Pavlović vom 
Rrroma-Informations-Centrum Berlin e.V. und 
Robert Schwartz von der Deutschen Welle. Die 
Diskussion moderierte Gudrun Steinacker. Zu-
nächst sprach Milan Pavlović, der an der Abfas-
sung einer Deklaration zur Roma-Dekade und 
zur Nationalen Strategie zur Teilhabe und Integ-
ration der Sinti und Roma beteiligt war. Pavlović 
stammt aus Serbien, kam im Alter von 16 Jahren 
nach Deutschland und lebte etwa 15 Jahre nur 
geduldet in Deutschland. In dieser Zeit war er 
vom Zugang zu Schule und Ausbildung ausge-
schlossen. Pavlović kritisierte, dass bei der Initi-
ierung der „Dekade zur Integration der Roma“ 
in Europa keine Roma-Expert*innen beteiligt 
waren. Teilweise habe sich die Situation in ein-
zelnen Ländern verschlimmert, meinte er im 
Hinblick auf das Thema Antiziganismus. Leider 
stellte Pavlović dem interessierten Publikum 
den Inhalt der oben erwähnten Deklaration 
nicht näher vor.

Robert Schwartz war als Vertreter der Medien 
geladen und stellte gleich zu Beginn klar, dass 

13	 Rumänisch:	„Rumäne“	und	„Rom“.	Im	Rumänischen	sind	sich	die	Begrifflichkeiten	ähnlicher	als	im	
Deutschen,	daher	kann	neben	der	sprachlichen	auch	eine	historische	Verwandtschaft	der	beiden	Grup-
pen	interpretiert	werden.	Dies	führt	bis	heute	zu	starken	Abgrenzungstendenzen	in	der	rumänischen	
Mehrheitsgesellschaft,	bis	hin	zu	Forderungen,	den	pejorativen	Terminus	„țigan”	(dt.	„Zigeuner“)	wieder	
offiziell	zu	gebrauchen.

es „die Medien“ nicht gebe. Schwartz ist stell-
vertretender Leiter der Europa-Redaktion der 
Deutschen Welle in Berlin; bis vor kurzem leite-
te er die Rumänien-Redaktion des Senders. Die 
Deutsche Welle sei ein internationaler Medien-
konzern, dessen Aufgabe es sei, auch Europa zu 
betrachten. Von 2002 bis 2014 habe es eigens 
eine Radio-Sendung auf Romanes gegeben. In 
Bezug auf ethnische Minderheiten zog Schwartz 
das Beispiel Siebenbürgen heran, wo die einzel-
nen Parallelwelten sich immer wieder über-
schnitten. Gesellschaftliche Integration sei „ein 
Kampf gegen Windmühlen“ und ohne die Ro-
ma-Dekade wären die Windmühlen wahrschein-
lich zahlreicher geblieben, gab er zu bedenken. 
Schwartz plädierte für eine transnationale Ver-
netzung der Roma-Minderheit.

Seinen Gesprächspartner Pavlović forderte er 
unter Bezugnahme auf den Titel von dessen Or-
ganisation auf: „Nehmen Sie Abstand von dem 
,Rrom‘ mit doppeltem ,R‘!“ Diese Schreibweise 
sei eine Erfindung des rumänischen Politikers 
Corneliu Vadim Tudor, der damit eine deutliche-
re Unterscheidung der Ethnonyme „Român” und 
„Rom“ habe erreichen wollen, so Schwartz.13 In 
Bezug auf Rumänien schilderte Schwartz, dass 
die Korruption sich zwar nicht gezielt gegen Ro-
ma richte, dass diese aber die Hauptleidtragen-
den der Korruption seien. Was die Emigration 
von Roma aus Südosteuropa angeht, hielt 
Schwartz numerische Argumente für nicht ziel-
führend. Schließlich gab er mit Blick auf unga-
risch- und deutschsprachige Schulen in Rumä-
nien zu bedenken, dass schulische Segregation 
nicht unter allen Umständen negativ sein müs-
se.

Pavlović entgegnete Schwartz: „Sie haben sich 
mit Themen befasst, die für mich rassistisch 
klingen.“ Deshalb verlasse er nun das Panel. An 
seinem Entschluss konnten weder die Interven-
tion der Moderatorin noch eine Klarstellung von 
Schwartz etwas ändern. Es entstand in Folge 
dessen eine Diskussion darüber, ob Schwartz‘ 
Hinweis gerechtfertigt war oder nicht. Die De-
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batte wurde emotional geführt und aus dem 
Publikum kamen Wortmeldungen unterschied-
lichster Qualität, die den Hinweis von Schwartz 
begrüßten oder aber kritisierten.

Abschlussdiskussion: Wo ein Wille ist,  
ist auch ein Weg? Politikgestaltung im 
Spannungsbogen zwischen Einsicht, gutem 
Willen und Mangel an Vision und Tatkraft
Das Podiumsgespräch moderierte die Konfe-
renz-Organisatorin Dr. Ursula Rütten. Als Gäste 
auf dem Podium begrüßte sie die Beauftragte 
des Berliner Senats für Integration und Migrati-
on, Katarina Niewiedzial, den Neuköllner Be-
zirksbürgermeister Martin Hikel, Dr. Herbert 
Heuß vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, 
die SOLWODI-Vorsitzende Sr. Lea Ackermann 
und die Bildungsforscherin Dr. Andrea Óhidy.

Die Fraktionen im Deutschen Bundestag haben 
– mit Ausnahme der AfD – im März 2019 Anträge 
zur Bekämpfung des Antiziganismus einge-
bracht. Der Antrag der CDU-/CSU-Fraktion und 
der SPD-Fraktion war dabei gleichlautend mit 
dem Antrag von Links-Fraktion, Grünen- und 
FDP-Fraktion. Ein Satz jedoch war im Antrag der 
Regierungsparteien, der vom Parlament ange-
nommen wurde, nicht enthalten: „Der Deutsche 
Bundestag verpflichtet sich, jede Form des Has-
ses gegen Sinti und Roma und dem Antiziganis-
mus schon im Entstehen in aller Konsequenz 
entschlossen zu begegnen.“ Dies beschrieb Rüt-
ten, um sodann mit der Frage an Katarina Nie-
wiedzial einzusteigen, inwiefern denn die soge-
nannte. Aufnahmegesellschaft auf die Aufnah-
me von Migrant*innen vorbereitet werden müs-
se. „Wir sind jeden Tag bemüht, etwas dagegen 
zu machen“, erwiderte Niewiedzial in Bezug auf 
anti-ziganistische Haltungen in der Gesell-
schaft. Die Kritik, dass die Politik zu wenig ge-
gen Antiziganismus tue, sei berechtigt. Ankom-
men müsse ermöglicht werden, und zwar vor 
Ort in den Bezirken.

Daraufhin wurde Martin Hikel gefragt, wie nah 
er als Berliner Bezirksbürgermeister dem Volk 
sei. Er warf in seiner Antwort die Grundfrage 
auf, wohinein sich Neuzuwandernde überhaupt 
integrieren sollten. Es gehe um Teilhabe in den 
Bereichen Arbeit, Wohnen, Bildung und Ge-
sundheit und die Frage sei, welche Barrieren 
bestünden, die Menschen an einer gleichbe-

rechtigten Teilhabe in diesen Bereichen hinder-
ten. Neukölln sei eine „Ankunftskommune“, ak-
tuell lebten etwa 30.000 EU-Bürger*innen, un-
ter ihnen ca. 7.000 rumänische und bulgarische 
Staatsangehörige, in seinem Bezirk. „Unsere 
Systeme greifen erst, wenn es Probleme gibt“, 
sagte Hikel und merkte kritisch an, dass kaum 
gesehen werde, wo Teilhabe gut funktioniere. 
Keinesfalls dürften Problemlagen ethnisiert 
werden.

Schwester Lea Ackermann nannte das Beispiel 
kenianischer Frauen, um die sich ihr Verein 
kümmere: „Die Menschen haben nicht gelernt, 
sich etwas zuzutrauen“, meinte sie und be-
schrieb die Idee internationaler Solidarität zwi-
schen Frauen, der sich SOLWODI verschrieben 
habe. 2019 seien 554 Frauen aus Bulgarien und 
Rumänien unterstützt worden, die Opfer von 
Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeu-
tung geworden waren. Keine dieser Frauen habe 
diesen Weg frei gewählt, sie seien als Betrogene 
nach Deutschland gekommen, schilderte Acker-
mann. Dabei spiele die ethnische Zugehörigkeit 
der Frauen keine Rolle.

Dr. Herbert Heuß, wissenschaftlicher Leiter des 
Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, wurde 
gefragt, was für eine entsprechende Politikge-
staltung getan werden könne. Es gebe „Armuts-
flecken“ in der EU, so sein Standpunkt. Solange 
es keine Veränderungen in den Herkunftslän-
dern der Roma-Migrant*innen gebe, könne man 
in Deutschland wenig ausrichten. „Wir müssen 
über die Ursachen der Armut reden“, forderte 
Heuß. Der Zentralrat wolle viele Erfahrungswer-
te aus Deutschland und anderen europäischen 
Ländern in den europäischen Prozess einbrin-
gen. Heuß sprach auch die Unabhängige Exper-
tenkommission Antiziganismus an, deren Ein-
setzung der Deutsche Bundestag 2019 be-
schlossen hatte – dies sei bereits in der vorvor-
letzten Legislaturperiode geplant gewesen. 
Wichtig sei, dass die Aufgabe der Bekämpfung 
des Antiziganismus nicht nur an die Migranten-
Selbstorganisationen bzw. die Roma-Organisati-
onen delegiert werde. Dies sei eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe.

Katarina Niewiedzial betonte an dieser Stelle, 
wie wichtig es sei, dass die Betroffenen beteiligt 
werden. Es gehe um Empowerment und Er-
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mächtigung. Sie erwähnte den Berliner Aktions-
plan zur Einbeziehung ausländischer Roma, der 
ein Landesprogramm zur Bekämpfung von Anti-
ziganismus werden solle.14 Auch sei es für Poli-
tikgestaltung wichtig, statistische Erhebungen 
zur Situation der Roma und ihrer Diskriminie-
rungserfahrungen durchzuführen. Daher habe 
man in Berlin die Registerstelle Antiziganismus 
eingerichtet.

Die Frage, was die Wissenschaft leisten könne, 
wurde an Dr. Andrea Óhidy gerichtet. Wissen-
schaft müsse grundsätzlich unabhängig von po-
litischen Interessen agieren und gleichzeitig Po-
litiker*innen bestmöglich beraten, sagte sie. In 
ihrer Forschung habe sie beispielsweise auch 
danach gefragt, welche Faktoren die gesell-
schaftliche Teilhabe von Roma positiv beein-
flusst hätten. In biographischen Interviews habe 
sie erfahren, dass etwa positive Erfahrungen 
mit Lehrer*innen eine enorme Stärkung des 
Selbstbewusstseins bedeuten können. Sie äu-
ßerte den Wunsch, dass wissenschaftliche Er-
kenntnisse bei politischen Entscheidungen 
stärker berücksichtigt werden. Die Befunde ih-
res Bielefelder Kollegen Wilhelm Heitmeyer et-
wa seien als „Bielefelder Alarmismus“ abgetan 
worden – zu Unrecht.

Ursula Rütten wollte wissen, ob es Ansätze zur 
Vermittlung der Kultur und Geschichte der Ro-
ma und Sinti in den Lehrplänen der Schulen ge-
be. Katarina Niewiedzial verwies hier auf aktuell 
laufende Absprachen zwischen dem Berliner 
Beirat der Roma und Sinti und der Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Familie. In ei-
nem abschließenden Statement stellte sie au-
ßerdem klar: „Roma leben seit Jahrhunderten in 
Europa“, und fragte, wieso derzeit so getan wer-
de, als seien sie erst kürzlich von irgendwoher 
zugewandert. In Deutschland gelte es, einen 
Weg zu finden, um sowohl die autochthone 
Minderheit der Sinti und Roma als auch die 
neuzuwandernden Roma aus Südosteuropa 
gleichermaßen zu schützen und zu fördern.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel schilderte im 
weiteren Verlauf des Gesprächs, dass viele EU-
Bürger*innen in Berlin im Freien übernachteten 

14	 Kurz:	Aktionsplan	Roma.
15	 Im	Original-Statement	auf	Englisch:	„migration	of	poverty“.

und diese Situation dennoch einem Leben im 
Herkunftsland vorzögen. In der EU gebe es ein 
enormes Armutsgefälle. Durch das „Wild-Cam-
pen im öffentlichen Raum“ entstehe jedoch ein 
Nutzungskonflikt, dem er als politisch Verant-
wortlicher begegnen müsse. Martin Hikel plä-
dierte abschließend dafür, dass die Armutsmig-
ration auf die europäische Agenda gehöre.15 Er 
kritisierte, dass es keine Strafen für Staaten 
gibt, welche die Menschenrechte missachten. 
Für die kommende EU-Ratspräsidentschaft der 
Bundesrepublik wünschte er sich, dass Berlin 
ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Ro-
ma und Sinti setzt.

Fazit
Die internationale SOG-Konferenz war eine 
Konferenz der vielen Stimmen. Fazit: In Bezug 
auf die Situation der Roma in Europa gibt es 
nicht einen, sondern viele verschiedene Diskur-
se. Soll man von „Inklusion“, von „Integration“ 
oder von „Teilhabe“ sprechen? Sollen Roma-Or-
ganisationen an Prozessen beteiligt werden 
oder die Prozesse selbst gestalten – und wenn 
ja, wie können sie dazu befähigt werden? Ist 
Antiziganismus die Ursache der aktuell margi-
nalisierten Situation der Roma und wenn ja, ist 
er die einzige Ursache dafür? Warum ist diese 
Minderheit so stark von Armut und sozialer Ex-
klusion betroffen – und zwar in allen Ländern 
Europas?

Die bei der Konferenz vorgestellten Projekte äh-
nelten sich in vielerlei Hinsicht. Die meisten 
fördern frühkindliche Bildung, Teilhabe am Er-
werbsleben, (Nach-)Qualifizierung, politische 
Teilhabe und Identitätsbildung von Roma. Und 
sie alle würden institutionelle Förderung benö-
tigen. Deutlich wurde auch, dass der Faktor Mig-
ration eine bedeutende Rolle spielt. Migration 
in ihren vielen Gestalten – als Transmigration, 
Remigration, Immigration – entwurzelt die Men-
schen. Sie verstärkt sowohl die soziale Ausgren-
zung der Roma als auch die Ressentiments in 
der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft. Ob als Re-
migrant*innen in Kosovo oder als Neuzuwan-
dernde in Neukölln – Roma sind stets „die An-
deren“. Die Erfahrung von Nicht-Zugehörigkeit 
verbindet sie alle – ob sie nun innerhalb oder 
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außerhalb der EU leben. Insofern bleibt kritisch 
abzuwarten, welche Akzente die EU-Kommission 
in Zukunft bei der Weiterentwicklung ihrer Ro-
ma-Integrations-Strategie setzen wird und ob 

die Bundesrepublik während ihrer EU-Ratsprä-
sidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 hier ei-
nen entscheidenden Beitrag wird leisten kön-
nen.

Panel Discussion at the German Bundestag
What’s Next in the EU’s Enlargement Process? –  
Before the EU Summit.
Organizers: Southeast Europe Association (Südosteuropa-Gesellschaft/SOG) / Europa-Union 
Deutschland

Berlin, 3 March 2020
Report by Sara Marenčić, Berlin

Introduction
After having postponed the matter of Albania 
and North Macedonia’s EU accession negotia-
tions already in June 2019 and despite an over-
whelming support for a green light, the EU 
Council was still unable to find unanimity in 
October 2019. This came as a great disappoint-
ment and a bitter blow to the region: North 
Macedonia’s Prime Minister Zoran Zaev re-
signed as a consequence and called a snap 
election in his country. In a similar vein, his 
neighbouring counterpart Prime Minister Edi 
Rama likened Albania to a jilted lover who has 
become an undue “collateral”1 in inter-EU pow-
er-struggles. 

Since then there had been statements and re-
leases that signalled the positive decision which 
had come at the EU Council’s videoconference of 
ministers for European affairs on 24 March 2020. 
However, damage had been done and trust in 
the EU considerably weakened. So in the after-
math of this “lourde erreur historique”, as Jean-
Claude Juncker put it, the questions arose: What 
has happened? What can be made of these sig-
nals sent by the EU? And finally, where will the 
EU accession process go?

1	 Citation	in:	The	Guardian,	https://www.theguardian.com/world/2020/feb/17/albania-pm-likens- 
country-jilted-lover-effort-join-eu-edi-rama.

To address these and other questions, the 
Southeast Europe Association (SOG) and Eu-
ropa-Union Deutschland gathered representa-
tives from the Albanian and North Macedonian 
governments as well as politicians and diplo-
mats from Germany for a panel discussion at 
the German Bundestag on 3 March 2020. As the 
coronavirus hadn’t paralyzed the world yet, rep-
resentatives from different political parties at 
local, state and national state levels, journal-
ists, diplomats, researchers, students, and ac-
tivists filled the seats of the Europasaal in the 
Paul-Löbe-Haus of the Bundestag. For those in-
terested, a full recording of the livestream of 
the discussion can be viewed on the SOG’s 
facebook page, where the Association regularly 
streams its events. 

The audience and panellists were greeted by Dr. 
Hansjörg Brey, the executive director of the 
Southeast Europe Association. Brey sketched 
out the difficult circumstances in which the ac-
cession process was taking place, namely the 
spread of the coronavirus, the possibility of a 
new refugee crisis and a new Balkan route, and 
the open questions regarding human rights in 
Turkey. He highlighted the October 2019 Council 
meeting and recently published key documents: 
the 5 February 2020 Commission’s Communica-
tion on “Enhancing the accession process – A 
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credible EU perspective for the Western Bal-
kans”2 and the two 2 March 2020 Commission’s 
Progress Reports on Albania3 and North Mace-
donia4. Adelheid Wölfl, Southeast Europe corre-
spondent of the Austrian newspaper “Der Stan-
dard” in Sarajevo, then started the discussion. 

How likely is it for Albania and North Macedo-
nia to get a green light at the next Council 
meeting of ministers for European affairs 
scheduled for 24 March 2020?5 Both representa-
tives from the countries hoped for a positive 
outcome: Odeta Barbullushi, Advisor to the Al-
banian Prime Minister and National Coordinator 
for the Regional Economic Area, and Bojan 
Marichikj, Special Advisor for the Euro-Atlantic 
Integration to the Prime Minister of the Repub-
lic of North Macedonia. There were signals that 
made hope, they said, despite what Marichikj 
termed “the nightmare of October 2019”: State-
ments from von der Leyen’s “geopolitical” Com-
mission and the international donors’ confer-
ence “Together for Albania” held in February 
2020 to support reconstruction efforts after the 
earthquake that struck Albania. However, the 
Progress Report by the European Commission 
on 2 March 2020 and the 5 February Communi-
cation on “Enhancing the accession process – A 
credible EU perspective for the Western Bal-
kans.”6 presented on 5 February 2020 were the 
most impactful positive signals for the candi-
date countries. 

Barbullushi said that the revised EU methodol-
ogy was a good step forward. In her opinion, its 
pronounced element of conditionality ad-
dressed most of the sensitivities and concerns 

2	 The	European Commission’s	Communication	on	“Enhancing	the	accession	process	–	A	credible	EU	per-
spective	for	the	Western	Balkans”,	https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/
enlargement-methodology_en.pdf	(last	viewed	01.06.2020).	The	Commission	also	provided	a	read-
er-friendly	Q&A:	https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_182	(last	viewed	
01.06.2020).

3	 The	EU Commission’s	Progress	Report	on	Albania:	https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/update-on-the-republic-of-albania.pdf	(last	viewed	01.06.2020).

4	 The	EU Commission’s	Progress	Report	on	North	Macedonia:	https://ec.europa.eu/neighbourhood-en-
largement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf	(last	viewed	01.06.2020).

5	 The	EU Council	gave	their	political	agreement	to	the	opening	of	accession	negotiations	with	both	coun-
tries	and	accepted	the	Commission’s	Communication	on	“Enhancing	the	accession	process	–	A	credible	
EU	perspective	for	the	Western	Balkans”:	https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-
2020-INIT/en/pdf	(last	viewed	01.06.2020).

6	 The	European Commission’s	Communication	of	the	Revised	EU	Enlargement	Methodology:	https://
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf	(last	
viewed	01.06.2020).	The	Commission	also	provided	a	reader-friendly	Q&A:	https://ec.europa.eu/com-
mission/presscorner/detail/en/qanda_20_182	(last	viewed	01.06.2020).

of member states that blocked accession nego-
tiations. She praised how it regarded the acces-
sion process as transformative for its institu-
tions and for society at large – specifically for 
areas like strengthening the rule of law and 
fighting organized crime and corruption. She al-
so welcomed two other elements hinted at in 
the document: firstly, a stronger voice for and 
involvement of EU candidate countries in politi-
cal processes, and secondly, economic incen-
tives and development tied to the performance 
of these countries. 

Barbullushi emphasized firmly in her talk how 
cooperation between member states and candi-
dates would be a necessary part of the EU ac-
cession process. EU member states, she 
stressed, could thus take ownership over what 
was happening in the region. In doing so, they 
could get to know and work with actors on the 
ground and see the challenges they were facing, 
but they could also witness how these actors 
were complying with the commitments taken.

Bojan Marichikj also spoke positively of the re-
vised methodology. According to him, the docu-
ment provided three things: a framework for 
development of the country, concrete benefits 
during the process and more co-operation with 
member states. However, the most important 
point of the revised methodology was more 
predictability for North Macedonia in the EU ac-
cession process. The rebuff in October 2019 un-
dermined trust towards the EU in his country 
because of a series of substantial changes that 
had been implemented in expectation of start-
ing negotiations and joining NATO (for example 
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the resolution of the very tough bilateral dis-
putes with Greece and Bulgaria), but this did 
not come to be. If the accession negotiations 
were to be postponed once more, this would be 
seen as a further excuse not to include the 
Western Balkans as a partner. 

Marichikj called the forthcoming meeting of the 
European Council a “test for the European Un-
ion”, in which it would have to prove to the citi-
zens of the region that it would support Euro-
pean values, not the raising of nationalism. He 
proposed that the following three questions 
should be answered: “Should the EU matter to 
the Western Balkans? Do the Western Balkans 
matter to the EU? Can we find a geopolitical 
merit-based system for their future partner-
ship?” To Wölfl’s question on what kind of effect 
the EU’s rejection had on the politics of North 
Macedonia, Marichikj was very clear: “What 
happened as a consequence was the rising of 
nationalism. This was a very direct conse-
quence.” 

The two representatives from Germany echoed 
this hope for a green light at the next confer-
ence of ministers for European affairs sched-
uled for 24 March 2020: Susanne Schütz, former 
Ambassador of Germany in Tirana and current 
Director for South-East Europe, Turkey and the 
EFTA States at the Federal Foreign Office in Ber-
lin, and Manuel Sarrazin, Member of the Bunde-
stag’s European Union and Foreign Affairs Com-
mittees, Spokesperson for Eastern Europe of 
the Parliamentary Group Bündnis 90/Die Grü-
nen, and newly elected President of the South-
east Europe Association. 

What would the opening of EU negotiation 
processes mean for the enlargement process 
as such, and what role would Germany play in 
it? Schütz pointed out that Germany had al-
ready been in favour of a green light and would 
continue its support for it. Regarding the EU 
Council’s meeting in March 2020, she expressed 
a strong hope that the remaining sceptics 
would be convinced. In her opinion, accession 
negotiations with the EU’s “inner courtyard” 
should be opened for two important reasons: 
Firstly, accession negotiations presented a 
strong motor for the furthering of reforms and 
the transformation of the countries towards Eu-

ropean integration, standards and values, and 
secondly, there was also great strategic impor-
tance in getting Albania and North Macedonia 
on track to joining the EU. 

Both countries were only at the beginning of a 
long and arduous process, but there were al-
ready now other players building relationships 
with the countries and who would readily make 
use of a vacuum left by the EU. It was therefore 
critical to continue binding the countries to the 
EU. Schütz also pointed out the negative effect 
of the rebuff on other countries in the region, 
like Serbia and Kosovo. The prospect of EU 
membership should be and should remain an 
important encouragement to Serbia and Kosovo 
in entering necessary and difficult political dis-
cussions and compromises with each other.

Could a doubt, similar to the one we have seen 
in the region, pave its way through the EU and 
create a sense how ‘enlargement was dead’? 
What was the opinion of the Bundestag con-
cerning the two countries? Manuel Sarrazin an-
swered frankly – the European Union’s “almost 
erratic behaviour” regarding accession negotia-
tions likely gave the impression to Albania and 
North Macedonia that the Union’s promises 
could not be relied on. His opinion was that the 
damage of the rebuff was great. Even a green 
light, he said, and even a successful implemen-
tation of the revised methodology could not 
fully mitigate that damage. 

Sarrazin further claimed how the loss of credi-
bility would remain even beyond the opening of 
negotiations. In his estimate, this credibility 
deficit could only be mitigated via a sustainable 
and decisive presence in and communication to 
the region by the most important EU member 
states. Only in doing so, they would demon-
strate a renewal of their commitment to the en-
largement process and the results that come of 
it. On a more optimistic note, he added that the 
negative outcome of October 2019 had led Ber-
lin to a re-commitment to the process, even 
among the more sceptic actors in the Bunde-
stag. He expressed uncertainty regarding some 
of the important EU member’s states commit-
ment to the enlargement process and how that 
resulted in the region turning to Germany even 
more, expecting the country to send clear sig-
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nals to them. He confidently said that he was 
happy with the positive role the Federal Foreign 
Office and the German government has been 
playing in the region during the last years. He 
emphasized that more such influences would 
be needed.

How is the situation regarding the judiciary 
and electoral reforms in Albania in March 
2020? For the second round of questions, Wölfl 
narrowed down to specific points in the respec-
tive reform processes. Barbullushi first ad-
dressed the judiciary reform and pointed out 
the successes praised copiously in the progress 
report. The effects of this reform reached be-
yond the institutions of the judiciary into the 
social fabric and to real people, she said. Ac-
cording to her, significant changes have been 
made since autumn 2019 and she described 
how the architectural whole of the judiciary had 
been put in place. 

Some vacancies were still to be filled, but Bar-
bullushi claimed that it was overall operational 
and working. This was no small feat, she said, 
because the process was like a domino effect, 
and the vetting procedure was quite complicat-
ed. To counteract possible scepticism towards 
the open vacancies and a missing cadre to fill 
them, she said that there were measures in 
place: the Ministry of Justice was carrying out 
an assessment regarding reallocation of vacan-
cies and the new cadre would be the new gen-
eration of magistrates graduating this year, 
thanks to the help of Germany in the revival 
and strengthening of the Albanian School of 
Magistrates. 

About the electoral reform Barbullushi spoke 
not as much. There was an “unblocking” on 
14 January 2020, when representatives of the 
three main political parties in Albania had fi-
nally come together to cooperate. They had fi-
nally agreed to create a working group to devel-
op an electoral reform by the tight deadline of 
15 March 2020. Three drafts had been in the 
process of being discussed in the light of rec-
ommendations by OSCE/ODIHR. In her opinion, 
the turning point here was the active participa-
tion in this process by the opposition outside 
the parliament, as well as the involvement of 
experts of the OSCE/ODIHR. Barbullushi em-

phasized how some of these decisions would 
take their time, as they related to different are-
as of the electoral reform, like electoral admin-
istration and electoral crime and misconduct. 
She claimed that the work was in progress.

In anticipation of the parliamentary elections 
in North Macedonia, what are the chances for 
a coalition? And, in the light of the Venice Com-
mission’s opinion on the Law of the use of the 
language in North Macedonia, have the lan-
guage rights for Albanians gone too far? Mari-
chikj agreed with the Venice Commission’s 
opinion that the implementation of the lan-
guage law will be difficult and he added that 
the implementation would take time because of 
that, but he didn’t agree that one could go too 
far in establishing rights of ethnic communities 
in general. On the matter of the coalition he 
was very positive, pointing out that the current 
coalition was multi-ethnic, an unprecedented 
coalition in the country’s political history. Mari-
chikj claimed that this could solidify the con-
cept of a multi-ethnic society, and as such 
should get more support from the people, thus 
clashing any raise of nationalism. He assured 
that North Macedonia’s efforts to join the EU 
were not thwarted by the rebuff. Namely, both 
parliamentary majority and opposition, as well 
as 75 precent of the population remained pro-
EU. 

However, after October 2019 a doubt arose 
among the people that the former government 
maybe conceded and sacrificed too much with 
the Prespa accord of 2019 with Greece and the 
friendship treaty of 2017 with Bulgaria. Herein 
Marichikj saw potential danger, because some 
nationalists were now playing with the doubt 
and the disappointment of the people. He then 
turned to another issue arising from the rebuff 
that didn’t immediately pertain to just his 
country: he pointed out the possible ripple ef-
fect from the negative outcome of the October 
2019 meeting in dialogues with other countries 
in the region, for example Bosnia and Hercego-
vina, Serbia and Kosovo. 

In Marichikj’s estimate, the EU Council meeting 
on 24 March 2020 would be the last chance for 
the European Union to keep the attention of 
the citizens and of the pro-European forces of 
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the country. He exemplified an issue that need-
ed addressing by all – EU members and candi-
dates alike – with the metaphor of a house. In 
this house, North Macedonia felt like it was 
kept in a room without basic necessities, mean-
while EU member states enjoyed better stand-
ards. In light of the possibility that in the near 
future refugees from the Greek border could be 
sent to North Macedonia, it was clear to Mari-
chikj how these sentiments and open questions 
needed conjoined efforts by the EU member 
and candidate states in addressing and solving.

Possible effects of the revised enlargement 
methodology Since the revised enlargement 
methodology implied more involvement of can-
didate countries in EU politics, what changes 
can one expect from it and how will the imple-
mentation look like? Susanne Schütz was direct 
and said how she wasn’t an expert on the mat-
ter and so wouldn’t speak beyond her exper-
tise. She said how she remained open to see 
how this implementation will look like after the 
forthcoming meeting of the European Council. 
In the opinion of the German Foreign Office, the 
ability to participate in EU politics sooner was 
definitely a positive aspect. 

How to react when there is an evident lack in 
political desire, like in cases of Serbia and Mon-
tenegro, and what possibilities are there for re-
maining credible? Manuel Sarrazin gave an 
overview of how he believed, after recent 
events, different elements entered into a com-
plex interplay with each other. He began by 
stating how the countries professed a political 
desire for change, but how their previous track 
record in implementing changes and trends in 
their political landscapes did not convince. 

This difficult situation was then further compli-
cated with the rebuff of October 2019, as the di-
alogue between the EU and Serbia and Monte-
negro became more sensitive. He said how a re-
served composure used to guarantee cred ibility 
of the EU in discussions with Serbia and Monte-
negro, but now after the rebuff of October 2019 
he was reluctant to upkeep this reserved stance 
for fear of losing this same credibility for the 
whole European venture as such. Sarrazin also 
admitted how for that same reason he also 
found himself unable to criticize the opening of 

chapters with Serbia as directly as he would 
have wanted to, and called this an absurd situ-
ation for the EU. He stressed how credibility to-
wards these countries was crucially important. 

In Sarrazin’s estimate, it could trigger a much 
needed political discourse and create a demo-
cratic, civic and also an oppositional pressure 
against existing power structures such as the 
government under Serbian President Vučić and 
his Montenegrin counterpart President Đukano-
vić. For this reason, the EU should focus on 
showcasing EU membership as a credible and 
desirable driving motor against these power 
structures and towards change and reform im-
plementation. He then turned to the revised 
methodology, while keeping these issues of 
credibility in mind. Sarrazin expressed the con-
cern how it could be a double edge sword in 
the dialogue with Serbia and Montenegro. The 
revised methodology suggests the option of re-
versibility, such that some points of the reform 
could be re-opened and re-discussed. 

Manuel Sarrazin saw two ways in which this 
could be interpreted and implemented: On the 
one hand, it could bring back up points of re-
form implementation that were lacking in the 
past, but also on the other hand, this could be 
read as a way for member states to retroactively 
oppose established changes completed several 
years back. Which of these would come to be 
would depend heavily on how this revised en-
largement methodology would be lived in prac-
tice. Touching upon the metaphor of the house 
by Bojan Marichikj, he noted how the re-estab-
lishing of the EU’s credibility in the region was 
connected to other issues that needed address-
ing, like the event of a possible new refugee cri-
sis. He was sceptical of the EU’s geopolitical 
leverage in the region, such that in the event of 
such a crisis, the region might not turn to the 
European Commission to solve the issue con-
jointly as it had had five years ago. He stressed 
the importance of a conjoined effort of the EU 
and countries of the region to solve such is-
sues. 

Adelheid Wölfl then opened the floor for ques-
tions from the audience. A representative of the 
CDU/CSU gave a few comments apropos of Alba-
nia. Firstly, he reported how his fraction was hav-
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ing difficulties in convincing their political coun-
terparts in the Netherlands to give a green light 
to Albania. The Netherlands had a massive prob-
lem with Albanian drug criminality, which hadn’t 
been addressed in meetings or reforms so far. 
Consequently, they could be convinced to agree-
ing to accessions negotiations if another condi-
tion is set that deals with this issue. 

Secondly, he had a few criticisms of the progress 
report. The first point was how long it had been 
taking to make the Constitutional and Supreme 
courts functional and running. Another was that 
high-level corruption had been dealt with com-
pletely insufficiently with only six verdicts and 
twelve arrests. A further point was that none of 
the dismissed or resigned magistrates had been 
prosecuted so far. Finally, he expressed his dis-
satisfaction with how the issue of bought votes 
has been dealt with by the Special Anti-Corrup-
tion and Organised Crime Structure SPAK, who is 
responsible for this issue.

With regard to the issues of the representatives 
from the Netherlands, Odeta Barbullushi invit-
ed them to visit Albania more frequently. She 
reiterated her point for EU member states to 
meet actors within the country to make their 
own impressions of the situation, to under-
stand the specificities of each context and to 
engage in implementing the reforms them-
selves. On the issue of prosecuting dismissed 
and resigned magistrates, she agreed that this 
transitory period between vetting and prosecu-
tion was troubling. Barbullushi claimed that 
special courts had been put in place to deal 
with this, such that just this January a norma-
tive act prepared in consultation with the EU 
and the USA had been adopted. Its aim was to 
combat terrorism and organized crime. This 
normative act was, however, of limited duration 
and ended 2020, but should be the document 
with which those whose wealth came from ille-
gal means would be prosecuted. 

An activist of the Nisma Thurje, a local grass-
roots organisation focusing on advocacy and 
increased citizens’ participation in deci-
sion-making, and Law student at the Humboldt 
University of Berlin had questions regarding the 
electoral reform in Albania: “How do you regard 
democracy in a system where there is no law 

for referenda as a means of direct democracy 
for the people and where the people cannot 
choose their representatives, but they can only 
choose a party whose head then chooses rep-
resentatives into power?” The student ex-
plained how Nisma Thurje managed to collect 
50,000 signatures for a referendum on the 
changing of the electoral system, but as there 
was no reaction, they felt that nobody in the 
government was interested.

Odeta Barbullushi answered that this topic 
went beyond the scope of this debate, as it es-
sentially was a question about different politi-
cal systems. She conceded that Albania had 
many issues, including the issue of a lack of 
trust in democratic institutions, but she pointed 
out that also other countries had this issue as 
well. Sarrazin also addressed the question by 
the activist. He said that it is to be expected 
that there would be issues with democracy in 
countries, like Albania, that have strong corrup-
tion and ready-to-buy politics, but one 
shouldn’t expect these issues to be resolved in 
Germany. One should not expect these judiciary 
reforms to solve Albania’s problem immediate-
ly. These reforms would need a second step, he 
emphasized. One of the possible ways to ad-
dress the problem would be to change the party 
landscape of the country by dissolving this an-
cient antagonism.

The final question came from a representative 
of the Heinrich-Böll-Stiftung regarding the joint 
presidency of the Berlin Process: “How will the 
cooperation with Bulgaria look like?” Bojan 
Marichikj claimed how on the political level, 
there was a high degree of understanding since 
the friendship and good neighbouring relations 
treaty in 2017. They still would have to work 
through prejudices and disputes about history, 
in a way that both respected European values 
but didn’t compromise or misinterpret the his-
torical records or the right of self-determina-
tion. He was confident that this could be done, 
and that they would leave history to the histori-
ans of the joint commissions. He concluded 
with optimism that they would find a way to co-
operate and expressed belief that the peoples 
of North Macedonia and Bulgaria could live in 
friendship and work together. 
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Concluding with optimism, Adelheid Wölfl and 
Hansjörg Brey thanked the panellists and 

closed the discussion.

International Workshop at the European Academy in Berlin 
Moldova – Key Challenges and Political Developments
Organizers: Southeast Europe Association (SOG), funded by the German Federal Foreign Office via 
the Stability Pact for South Eastern Europe

Berlin, 13 / 14 December 2019
Report by Fabian Burkhardt, Berlin

Introduction
This report gives an overview of discussion in 
the realm of the Southeast Europe Association’s 
Workshop on current political developments 
and challenges in Moldova on the 13th and 14th 
December 2019 in Berlin. The workshop gath-
ered 50 politicians and experts from Moldova, 
as well as experts from Germany and other EU 
countries to discuss the key challenges Moldo-
va faced in 2019 and to give an outlook on what 
lies ahead in 2020. 

Besides, taking stock of the country’s turbulent 
political year 2019, the panels addressed more 
specific issues such as reforms, the economy, 
migration, energy as well as foreign policy with 
a specific focus on the two main external actors 
Russia and the EU. Discussions benefited from 
two background papers which have been pub-
lished in the SOG’s online paper series. As the 
workshop took place under the Chatham House 
Rule, discussions are summarized without nam-
ing speakers.

Background
After years of polarization between self-de-
clared ‘pro-Russian’ and ‘pro-EU’ camps, the fo-
cus of Moldovan politics seemed lately to be 
shifting from geopolitics to domestic reforms. 
The parliamentary elections on 24 February 
2019 had split the votes between the Socialist 
Party of President Dodon (31.15 %), the reformist 
and grassroots ACUM platform (26.87 %), and the 
until then ruling Democratic Party (23.62 %), and 
thus gave no single party an outright majority. 
After months of deadlock, in June 2019 the So-
cialists and ACUM surprisingly reached an 

agreement for cooperation, electing Maia Sandu 
as new Prime Minister of the Republic of Mol-
dova. Sandu is a former Minister of Education 
and World Bank adviser. Hopes were high that 
under the new government the country could 
return to the reform path that had been ne-
glected in recent years. However, after the fall 
of the government on 12 November 2019 follow-
ing a no-confidence vote in parliament, the sit-
uation seems once again unclear and snap 
elections likely.

In order to shed light on the recent develop-
ments and a turbulent year in Moldova, the 
workshop aimed to take stock of domestic poli-
tics in 2019 and the prospects for 2020, the 
state of institutional reforms and the country’s 
agenda, Moldova’s economic situation, as well 
as its international politics. In order to under-
stand the latest developments and to draw 
conclusions for the future, also the develop-
ments witnessed during the last decade were 
considered. In 2009, Moldova was already in a 
similar situation, with the change of govern-
ment from the Party of Communists to the ‘Alli-
ance for European Integration’ coalition. Despite 
of high hopes for change, domestic politics 
were soon characterized by an infinite struggle 
for power among domestic elites. When it 
comes to reforms, the formal adoption of poli-
cies to fight corruption, to increase the inde-
pendence of the judiciary, and to strengthen in-
stitutions was rarely followed-up by proper im-
plementation. Thus, the question was what les-
sons should be drawn from past experience 
and for international actors dealing with Mol-
dova.
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Panel 1: Domestic Politics in 2019
The speakers of the panel unanimously agreed 
that for Moldova, 2019 was a year of turbulence. 
The parliamentary elections in February ended 
in a constitutional crisis. The deadlock was ter-
minated in June when a coalition government 
was formed by the Party of Socialists of the Re-
public of Moldova (PSRM, Socialists) and the 
ACUM electoral bloc. But the coalition govern-
ment headed by Prime Minister Maia Sandu 
(ACUM) lasted only until November when it was 
brought down by a parliamentary no-confi-
dence vote and was replaced by a new govern-
ment headed by former Minister of Finance Ion 
Chicu.

The various epithets used to describe these two 
governments are already indicative: While the 
Sandu government was described as an “im-
possible” or “unnatural” coalition, or even an 
“unholy alliance”, the “technocratic” Chicu gov-
ernment which features a significant number of 
former advisers of President Igor Dodon was 
described as a “tacit coalition” between the So-
cialists and the Democratic Party of Moldova 
(PDM, Democrats). While the ouster of the long-
time grey cardinal behind the PDM, Vladimir 
Plahotniuc, was generally seen as a boon for 
the political development of Moldova, concerns 
were raised about the potential emergence of a 
new “strongman” – President Igor Dodon – 
whose major goal is thought to be his reelec-
tion at the upcoming presidential elections 
slated for the end of 2020. Rather than continu-
ing the reform agenda of the previous Sandu 
government, the intention of the Chicu govern-
ment was primarily to support president Dodon 
in achieving electoral victory in the next presi-
dential elections.

Causes for the political turmoil: The main 
thrust of arguments focused on Moldova as a 
captured state with profound problems with 
good governance and the rule of law. As one 
speaker put it: Moldova is not divided by geo-
politics or competing narratives about the past, 
but by kleptocracy. Features of this weak state 
include an oversize role of oligarchs in politics 
and monopolies in the economy, as well as a 
politicized judicial system and civil service.
These general issues with the rule of law have 
significant effects on political campaigns and 

elections. Among electoral malpractice, the 
speakers mentioned the use of administrative 
resources and vote buying. 

Of special concern was the lack of impartiality 
of media as well as fake news and the spread 
of disinformation on social media. Due to polit-
ical connections of media owners, in particular 
TV, national and regional media are used 
against political opponents. While many TV sta-
tions used to be controlled by Vladimir Plahot-
niuc, some speakers wondered how the Social-
ists managed to increase the number of televi-
sion outlets affiliated with their party in a short 
period of time. Another concern was the in-
creasing presence of Russian state television on 
the Moldovan media market. Another feature of 
electoral malpractice is the increasing amount 
of unaccountable money funneled into election 
campaigns. This is both due to loopholes in leg-
islation as well as non-compliance by a wide-
spread disregard of existing legislation.

The emergence of the Sandu coalition govern-
ment and diverging goals within the coalition: 
The main reasons for the creation of the “un-
natural” or “impossible” coalition between the 
previously opposed political forces PSRM and 
ACUM was the common goal to get rid of 
Vladimir Plahotniuc. The parties shared the in-
terest of dismantling elements of the previous 
regime, namely the strong control over political 
institutions and monopolies over the economy. 
A symbol of the pledge to work together was 
the Temporary Provisional Agreement that was 
signed by the parties. In the initial stage, a few 
common objectives could be identified: First, in 
the short-term to conduct a justice reform and 
the depoliticization of state institutions. Sec-
ond, to organize snap elections freely, based on 
the new proportional electoral system. And 
third, there was to be a division of labor in ex-
ternal policy: The Sandu government and ACUM 
were committed to restore good relations with 
the EU while Igor Dodon and the Socialists were 
to restore good relations with Russia. 

The overall performance of the Sandu govern-
ment was aptly summarized in the phrase: “one 
government, two parallel agendas.” The most 
frequent metaphor most speakers appeared to 
agree with was: “ACUM danced ballet while the 
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Socialists were boxing.” The hardly hidden aim 
of this “boxing” approach of the Socialists was 
to take up as many key positions in the “force 
institutions” and the judiciary as possible. 
Meanwhile, the Sandu government was “danc-
ing ballet” and pursuing its overarching goal to 
conduct uncompromising reforms. The key pil-
lars of ACUM’s reform agenda can be subsumed 
under four “Ds”: deoligarchization, democratiza-
tion, demonopolization of the economy, and 
depoliticization of institutions with a distinct 
focus on justice reform. 

One panelist described deoligarchization as dif-
ficult to embrace in legal terms, but with two 
distinct components: First, unilateral power of 
an individual, or a group of persons over the in-
stitutions of state law enforcement bodies 
should be limited. And second, there should be 
clear limits for financing political parties and 
media from offshore organizations. Different 
understandings of deoligarchization not only 
created rifts between the two coalition part-
ners, but even within ACUM, as some ACUM bloc 
members did not want to follow through on a 
draft bill on deoffshorization. Beyond differenc-
es in interpretation, deoligarchization created 
another dilemma between speed and legality. If 
the reforms were to have any lasting effect at 
all, they would have to be implemented swiftly. 
But the coalition was bound by law when it 
comes to changing the heads of many institu-
tions. Some were virtually irremovable, like the 
heads of regulatory agencies. 

This dilemma created incentives to accumulate 
sweeping powers, even for a benign purpose of 
conducting reforms. President Dodon and the 
Socialists were described by speakers as unin-
terested in reforms. Their main goal was to 
amass power over state institutions and pack 
organizations with loyal officials. Early on in the 
coalition, president Dodon received more com-
petences over the intelligence services and the 
Security Council. In contrast to the govern-
ment’s reform agenda, the Socialists were de-
scribed by speakers as politicizing the process 
of appointments and circumventing contests 
when appointing heads of the customs office, 
tax office, and board members of state compa-
nies. In terms of foreign relations, there was 
some sort of division of labor: While the Sandu 

government was committed to restore good re-
lations with the EU, Dodon and the Socialists 
intended to restore good relations with Russia. 

While some palpable reform progress helped to 
unlock money from the IMF, EU, and the EBRD, 
the early collapse of the coalition prompted the 
speakers to search for reasons. They identified 
two proximate stumbling blocks that triggered 
the end of the coalition in November. The first 
was the issue of the general prosecutor. While 
ACUM pressed for the selection of an entirely 
independent official, such a choice beyond the 
control of political forces was argued to be too 
much of a danger for president Dodon and the 
Socialists, hence their fierce resistance. The 
second proximate reasons were the local elec-
tions on November 4 which resulted in a back-
lash for ACUM. Especially in the capital city 
Chișinău, where the Socialist Ion Ceban defeat-
ed Andrei Nastase of the ACUM bloc.

The Chicu government: Loyal to president Do-
don with low prospects for conducting reforms. 
Despite rhetorical commitment by the new 
Chicu government to continue the reform agen-
da of the previous government, both the com-
position of the government consisting mainly of 
Dodon confidants while being formally 
non-partisan, technocratic, as well as concrete 
actions appear to demonstrate that there was 
little hope for reforms. Some speakers even at-
tested a “reoligarchization” of politics since 
Moldova wound up with a new “strongman” 
who runs the state like a “limited company”. 
Since the reelection of Igor Dodon at the 2020 
presidential elections was the undeclared main 
goal of the government, participants expect a 
rise in “social populism” by increasing the 
spending on social policy to win over the hearts 
and minds of the population. 

Depending on the degree of this social spend-
ing, the effect on the state budget and there-
fore on the relationship with the IMF and the 
EU might be “disastrous” for what was begun by 
the previous government. With regard to foreign 
policy, a balanced approach between Russia 
and the EU was expected. In practice, this might 
turn into a “game of smoke and mirrors” to play 
one side against the other in order to receive as 
much foreign aid from both external actors on 
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beneficial terms for Moldova with as little con-
ditionality attached as possible. Moreover, the 
government is actively looking for new donors 
with China and Turkey as likely candidates for 
investments.

Forecast 2020: There was a shared expectation 
that 2020 is likely to remain as “hot” and “tur-
bulent” as 2019 because of the focal point of 
the presidential elections expected to be held 
by the end of 2020 (between October and De-
cember). There were little doubts that president 
Dodon was willing to use all means available to 
seek reelection. But no agreement could be 
reached on what exact strategy would be pur-
sued to achieve reelection. If at all, political ac-
tion or even a political crisis should be expect-
ed in spring (between March and June) 2020. 
Mainly because time is needed after the winter 
break, but also due to provisions in the Consti-
tution: According to Article 85.4, the parliament 
cannot be disbanded later than six months be-
fore the end of the term of the president. The 
presidential mandate ends in December 2020. 
In order to hold elections simultaneously, one 
would need to disband the parliament in mid-
June. 

Most speakers agreed that snap elections were 
generally possible, but not very likely at this 
point. A look at the political history of Moldova 
shows that snap elections occur rarely (1994, 
1999, and 2010). Beside the constitution, snap 
elections would depend on Dodon’s and the 
Socialists’ electoral rating, on the government’s 
support by the Democrats in the parliament, 
but also on the performance of the ACUM bloc 
and their internal stability to create a counter-
weight to the ruling coalition. With regard to the 
electoral rules, some even assumed that presi-
dent Dodon might go as far as to initiate a con-
stitutional amendment to return to an indirect 
election of the president by the parliament in-
stead of a direct vote by the population. Russia 
might also be interested in snap elections to 
create a more solid pro-Russian majority of 
leftist forces to bolster their agenda in Transn-
istria. Generally, the expectation prevailed that 
the real level of influence and activity from 
Moscow will become even higher, while patriot-
ic slogans might play a prominent role during 
the electoral campaign in the debate on how 

Transnistria can be reintegrated into Moldova, 
potentially by creating a special status.

Panel 2: Moldova’s Reform Agenda
The general context of reforms is a democratic 
backlash. The backsliding is reflected in inter-
national rankings in which Moldova today does 
worse than in previous years. In Transparency 
International’s Corruption Perception Index, 
Moldova ranks 120th out of 180 countries while 
five years ago it was ranked 102. In the Rule of 
Law Index of the World Justice Project, Moldova 
ranks 83rd out of 126, in the Criminal Justice 
subindex it is on rank 97 out of 126 countries. As 
one panelist framed it, Moldova “hit the jack-
pot” when it comes to challenges governments 
face. There are four such simultaneous struc-
tural challenges that have been inhibiting Mol-
dova’s development: First, an identity crisis di-
vides the country between the two concepts of 
an ethnic and a civic nation. Hence any 
state-building and reform effort would need to 
be preceeded by nation-building. Second, due 
to geopolitical cleavages Moldova often was a 
playground due to geographic constraints. Par-
ticularly the Russian influence was not condu-
cive to meaningful reforms. Third, emigration 
contributes to decreasing human capital which 
creates a huge pressure on the public sector 
since the brightest people tend to prefer the 
private sector due to more competitive salaries. 
Fourth, endemic corruption and clientelism 
function as a sort of replacement for the lack-
ing welfare state, and political institutions are 
mainly used for rent-seeking.

One other panelist enumerated four additional, 
political factors that generally impede any re-
formist endeavor: The first necessary condition 
is strong parliamentary support, but often there 
is no clear coalition. Second, a long-term per-
spective of at least four years is crucial but 
rarely achieved due to frequent government 
turnovers. Third, reforms are regularly done in a 
quick way without evidence by data and expert 
analysis. Fourth, alternative resources for moni-
toring the results of reform agendas besides 
those provided by the government are mostly 
absent. 

Particularly the overarching issue of time hori-
zons was highlighted by speakers across policy 
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fields: The most pressing problems such as mi-
gration would require long-term strategies 
across party lines, but short-termism and an 
absence of a vision for the future were typical 
characteristics of many policy domains. Moldo-
va thus oscillates between two equilibria that 
both provide negative incentives for reforms: 
Short-term governments that tend to engage in 
irresponsible policies due to electoral concerns, 
and political forces that attempt to establish 
wholesale control over politics and the econo-
my by means of authoritarian and oligarchic 
practices. Currently, according to several speak-
ers, Moldova faces the danger of the “installa-
tion of a new authoritarian regime” that would 
not only do away with the feeble democratic 
pluralism achieved in 2019, but would also di-
minish the chances of thorough reforms.

Public administration: A reform of the public 
administration system is widely seen as the 
cornerstone and basic requirement of any fu-
ture progress of Moldova since no economic 
progress can be achieved without sweeping 
change. Moldova’s system of public administra-
tion was characterized as dysfunctional and not 
accountable. One crucial aspect is its size which 
makes the bureaucracy both costly and ineffi-
cient. The example of local public administra-
tion and territorial reform demonstrates that 
any endeavor of cutting the civil service for rea-
sons of efficiency would prove to be politically 
costly. As a priority, speakers identified the jus-
tice system, particularly the prosecutor general, 
courts, and customs. One point of critique was 
that the current Government Program does not 
say much about the strategic priorities of Mol-
dova in the realm of public administration re-
form. It does have a lot of actions such as the 
aim to create a modern public procurement 
system in line with EU standards, a task that 
needs to be accomplished by December 2020.

Judiciary: The reform of the justice system is 
crucial for at least two reasons. First, it was one 
of the main priorities of the Sandu government 
and a major bone of contention within the coa-
lition. And second, support by external donors 
is tied to reform progress in the justice sector, 
among others. The Prosecutor General’s Office 
was described as more powerful than the Presi-
dent due to the Soviet heritage. By taking calls 

from politicians and extracting rents from over-
seeing businesses, the Prosecutor General 
wields enormous power over the system. But 
since the use of the Prosecutor General is a po-
tent weapon of those wielding power against 
political opponents, the incentives to turn the 
office into an institution serving public interest 
are believed to be low. Regarding the Constitu-
tional Court, the members of which had re-
signed during the 2019 constitutional crises, 
one panelist argued that the contest of ap-
pointing new judges had been flawed. One pan-
elist stated “a complete shift of philosophy” 
with the justice reform of the Chicu govern-
ment. Instead of an external evaluation of judg-
es and prosecutors, there would be an internal 
evaluation process. In other words, corrupt 
judges will evaluate fellow corrupt judges.

Migration: The core thesis of one panelist on 
emigration was that it is one of the key chal-
lenges Moldova faces. This is because it leaves 
a deep imprint on other spheres such as the la-
bor market, education and health. The numbers 
provided speak a clear language: In the last five 
years, the number of students in schools has 
decreased by five percent from 350,000 pupils 
to 344,000 pupils. The number of schools was 
reduced from 1,370 to 1,240. At universities, in 
the last six years the number of students has 
decreased by 37 percent. The number of teach-
ers in primary and secondary schools shrank by 
more than ten percent in the last five years 
from 30,000 to 27,000. And the number of doc-
tors per 1,000 residents is twice lower in Mol-
dova than the average of EU. 

This trend poses at least two serious challeng-
es: First, any policy targeted only at migration 
would fail to address the entire phenomenon. 
Second, migration is such a complex issue that 
urgent measures would need to be taken in the 
next 5 – 7 years across party lines. The flow of 
remittances has dropped by 8.5 percent in the 
last years from 24 percent to 16 percent as 
share of the Moldovan GDP. The visa free regime 
with the EU was described as “one of the main 
achievements of the Eastern Partnership” as 
more than 2.1 million Moldovans have already 
benefited from it. Nonetheless, there is evi-
dence that an increasing number of Moldovans 
goes to the EU with biometric passports to seek 
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work even though this is illegal, or to seek asy-
lum with the help of organized criminal net-
works. 

Foreign policy and foreign trade: In the realm 
of foreign policy, the main question was what 
kind of repercussions a potential free trade 
agreement with the Eurasian Economic Union 
would have on Moldova. Even though the So-
cialists speak publicly about a balanced foreign 
policy with regard to European and Eurasian in-
tegration, one panelist argued that the concept 
of balanced foreign policy always “was a euphe-
mism for turning to the east”, and that the “bal-
anced foreign policy is now rather unbalanced”. 
One concern was that increased economic and 
financial ties to Russia might create additional 
liabilities.

Role of the civil society in reforms: At an ab-
stract level, one panelist saw the potential con-
tribution of civil society to reforms, first, in 
monitoring activities and writing reports for 
transparency reasons. And second in supporting 
reforms with expertise and analyses. There was 
agreement among the speakers that the Chicu 
government showed little effort to engage with 
civil society.

Role of the EU: The EU was portrayed as being 
conducive to reforms mainly through the in-
strument of conditionality. The Moldovan gov-
ernment was arguably engaged in reforms once 
it was “forced” to do so by international agree-
ments it signed. The Association Agreement and 
particularly the visa-free regime were charac-
terized as the main motivation for reforms in 
Moldova. This inevitably creates a reform co-
nundrum: At the moment, there was no other 
comparable “carrot” that would work as an 
equal motivation to implement reforms. Simple 
budget support was deemed an insufficient in-
centive. The main challenge for the Eastern 
Partnership and Association Agreement agenda 
would therefore be to come up with new incen-
tives to motivate the Moldovan government and 
citizens equally. Georgia and Ukraine are gener-
ally considered to be positive examples to be 
emulated by Moldova. 

Panel 3: Economy, Migration, and  
Energy Supply
The third panel was dedicated to three consid-
erably diverse policy domains. But one charac-
teristic that unites these is the challenge of 
limited resources that Moldova faces. As one 
panelist quipped, Moldova is often said to be 
an emerging country or economy, but it is diffi-
cult to actually find something emerging there. 

Economy: Despite its limited resources and 
many dependencies, Moldova can also boast a 
number of success stories. One of these are the 
introduction of Free Entrepreneurial Zones. 
They helped to create jobs and helped to kick-
start the automotive industry in Moldova which 
now has around 70,000 employees with Ger-
man, Japanese, and American producers. One 
problem that frequently occurs is a lack of co-
ordination and long-term planning when mutu-
ally exclusive industries are settled on adjacent 
territories. Another success is an IT park which 
provides software companies with the opportu-
nity to register as virtual residents and pay only 
seven percent from sales with no other taxes 
and payments. As thousands of software com-
panies registered, the ICT industry in Moldova 
has demonstrated good growth. According to 
one speaker, the downside has been so far that 
mainly IT services companies preferred to regis-
ter under this special fiscal regime, but only few 
proper software companies. 

The Deep and Comprehensive Free Trade Area 
(DCFTA) with the EU was unanimously lauded as 
Moldova’s biggest success story. The impact on 
the country was much larger than on the other 
Eastern Partnership countries Ukraine and 
Georgia with which the EU concluded an analo-
gous agreement. According to a comparative 
study by Berlin Economics, there was a 60 per-
cent increase in the export of goods from Mol-
dova to the EU from USD one billion in 2013 to 
1.6 billion in 2018. Excluding the price effect 
with constant prices, the effect increases to 73 
percent. The share of the EU in Moldovan ex-
ports increased from 56 percent in 2013 to 74 
percent in 2018. 

In terms of the commodity composition, the 
DCFTA did not have a strong effect. In other 
words, Moldova still exports more of the same. 
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FDI increased from USD 2.1 billion in 2013 to 2.5 
billion in 2018. But as the FDI from other coun-
tries also increased, the share did not change 
much. The reason why the DCFTA failed to have 
a significant effect on FDI is that business cli-
mate is much more important for FDI than for 
trade. Since 3/4 of Moldovan exports now go to 
the EU, the panelist concluded that it would not 
be wise for any Moldovan government to ques-
tion the DCFTA. This development is even more 
striking if one considers that still in 2011, 
around 2/3 of exported goods went to Russia. 

As another panelist remarked, this turnaround 
was not so much about switching from one 
market to another, but about changing mentali-
ty and profile of Moldovan producers. Since the 
EU was understood to be about clear rules and 
regulations, Moldovan producers became used 
to norm and regulatory compliance such as 
product safety standards. But the DCFTA raised 
a few questions that would need to be tackled 
by policy makers: First, tariff-rate quotas for ba-
sic agricultural products are used up very 
quickly, therefore they should be increased. 
Second, in the view of one speaker, Transnistria 
also enjoys a lot of benefits from the DCFTA and 
the Association Agreement (AA) – by exporting 
steel, caviar, or textile – without contributing to 
the Moldovan budget which de facto amounts 
to a discrimination of local Moldovan produc-
ers. 

Another Transnistria-related issue is the ques-
tion of border control: While Moldova erected a 
system of laboratories and inspection points to 
comply with EU food safety regulations, the (in-
ternal) border with Transnistria is porous, and 
illicit imports (for example of meat from Odes-
sa, Ukraine) poses risks for food security. Third, 
concerns were raised that companies unequally 
benefit from the DCFTA, particularly to the ad-
vantage of big companies and monopolists, and 
the disadvantage of small and medium-sized 
enterprises (SME). This question is not easy to 
assess due to the lack of statistical data on 
companies, here Moldovan authorities should 
improve the quality of data collection. Fourth, a 
related critique stated was that the structure of 
products still was reliant on traditional prod-
ucts with low added value. In general, the 
transparent and predictable rules and regula-

tions of the DCFTA with the EU were positively 
contrasted with the Commonwealth of Inde-
pendent States (CIS) Free Trade Area since the 
latter includes lists of agreed exporters which 
are risky in terms of corruption since compa-
nies often are at the mercy of bureaucrats to be 
on that list. 

During the panel, the speakers identified a 
number of key challenges that inhibit Moldova’s 
economic development. First, businesses face 
huge problems in finding qualified labor force 
due to a massive lack in human capital. Among 
others, this is due to the fact that Moldovan cit-
izens demonstrate a high labor mobility while 
the Moldovan state lacks behind in integrating 
itself into the global economy. A second major 
hindrance is the business environment, and 
namely the over-regulation of the economy. 
Moldova considerably lags in international 
comparison. Even though Moldova is ranked 
48th in the World Bank’s Ease of Doing Business 
ranking, in the indicator of construction per-
mits, Moldova is ranked 156th.

Migration: Migration was described as 
“cross-cutting issue with many angles” ranging 
from the economy to demography and security, 
due to an enormous outflow of about one mil-
lion Moldovans since 1991. In 2018, there was a 
negative migration balance of 48,600 (more 
leaving than coming back). By the year 2050, 
the population is projected to decrease by 20 
percent. With regard to the countries of desti-
nation, there is an approximate split of 50 to 50 
percent between Russia and the EU (mainly Po-
land and Italy). Ukraine, the US and Israel are 
also important destinations. According to sur-
veys, more than 40 percent of the diaspora are 
highly educated and therefore constitute a sig-
nificant brain drain for the country. 

Remittances received as percent of GDP peaked 
in 2006 according to World Bank figures, since 
then there has been a steady decrease. For the 
economy this might be interpreted as a positive 
sign since “reliance on remittances is a fool’s 
errand”, according to the panelist. In Moldova, 
household consumption accounts for over 80 
percent of GDP, a very high figure in interna-
tional comparison. Part of this consumption 
stems from remittances. This means that there 
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is a smaller margin for the GDP containing in-
vestment into the economy. The high rate of re-
mittances is ultimately a dependency, it lowers 
the possibilities for a diversification of the 
economy, and ultimately leads to a lower 
standard of living. 

This outward migration trend leaves a deep im-
print on Moldova’s demography: There are rela-
tively more elderly people, and working age 
groups are shrinking fast (by 10 to 15 %). One 
solution, according to one speaker might be the 
creation of centers for the retraining of the la-
bor force. The negative migration trends are re-
flected in international rankings: In the Human 
Capital Index of the World Bank, Moldova is in 
the same league as Albania and Bosnia and 
Herzegovina. The World Economic Forum Com-
petitiveness Index demonstrates that Moldova 
has very low scores on talent retention. To tack-
le these issues, the Moldovan government 
drafted a Diaspora plan 2025, convened a com-
mittee on diaspora, and operates a bureau for 
relations with the diaspora. 

Promising actions that could be taken are 
schemes like 1+1, a financing facility that match-
es funds coming from the diaspora into SMEs 
and rural development, and the support of lo-
cal credit unions and therefore being able to 
profit from financial services. And agreements 
could be concluded on social rights so that 
people from the diaspora can actually come 
home and reap the benefits of work in terms of 
pensions. One possibility for the EU would be 
to ponder investments in “Partnerships for 
Skills” programs, for instance in the education 
system of Moldova, as many EU countries which 
are on the receiving end profit tremendously 
from migrant labor. Even though there is a man-
ifest “migration crisis” in Moldova, relatively lit-
tle has been done by the EU to mitigate the 
outflow.

Energy: Moldova’s dependencies in the sphere 
of energy are as much an issue of energy secu-
rity as they are of economic development. In 
terms of energy, Moldova is entirely dependent 
on Russia. This is not only the case for gas, but 
also for electricity which is bought from a Rus-
sian power plant in Transnistria. According to 
the panelist, Moldova’s priority should be to 

build a gas pipeline from Romania to Moldova 
to decrease its dependence from Russia. Sever-
al other avenues are also promising for diversi-
fication: These are Black Sea shelf gas, reverse 
flows from Slovakia, and renewable energy 
(Moldova committed itself to the EU to have 20 
percent of renewables in its energy mix by 
2025). Moldova also has commitments to imple-
ment the Third Energy Package in order to un-
bundle the national gas monopolists. One 
speaker argued that the Socialists were unlikely 
to follow through to reduce these vulnerabili-
ties since this would go against the interests of 
the Kremlin. Another speaker pointed out that 
Moldova did little to liberalize the energy mar-
ket during its presidency of the Energy Commu-
nity. 

Panel 4: Moldova Between Russia and the EU
The idea that Moldova is a country that oscil-
lates between East and West is well-estab-
lished. Therefore, the short-lived Sandu govern-
ment was not just an exceptional case in recent 
Moldovan history, but for the Eastern partner-
ship countries, if not for the whole post-Soviet 
space as a whole. Due to a rare “coincidence of 
interests”, the EU and Russia pulled the same 
strings for a short period of time. As one pan-
elist put it, “geopolitics temporarily disap-
peared”. The Sandu government was seen as a 
crucial test case by some whether Russia could 
potentially be seen as reliable partner in the 
post-Soviet space. One of the main concerns of 
the Chicu government appeared to be that Mol-
dova is still an object in the hands of the big-
gest players on the international scene rather 
than a subject with own agency in international 
relations. 

Metaphors used to describe Moldova’s role re-
volved around the images of a “bridge” con-
necting East and West in a neutral way, and “ex-
clusive love” demanded either by Russia or the 
EU that would exclude a mutually beneficial re-
lationship. Russia currently appears to allow 
Moldova to flirt with the EU, but since it is heav-
ily invested in President Dodon, this tolerant 
stance might abruptly end after the 2020 presi-
dential elections, and they might try to push for 
a quick solution of the Transnistria issue on 
Russian terms by pulling off a “Kozak memo-
randum 2.0”. Such an advance would have a 
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significant impact ranging from the “Macron ini-
tiative” to the Minsk agreements on Ukraine. 

Moldova-EU: A structural change in the rela-
tions to the EU without a fully-fledged Europe-
anization. In the longer term, the relations of 
Moldova with the European Union have under-
gone a qualitative, structural change. For in-
stance, trade has seen a complete reversal in 
the last decades. While in 1997, exports to the 
CIS accounted for 69 percent (about 50 % to 
Russia), in 2018 Moldovan exports to Russia ac-
counted for a mere 15 percent of Moldovan ex-
ports while 69 percent went to the EU. Moreo-
ver, the EU gave around €1.3 billion in grants 
and other financial support, and the EIB provid-
ed €175 million in preferential credits. But there 
is more to this structural change than trade and 
financial support: Since October 2005, the EU 
operates a delegation in Chișinău, the time it 
joined the mediation process of the Transnistria 
conflict as an observer in the 5+2 format. With 
the accession of Romania, Moldova became a 
direct neighbor to the EU in 2007. 

Russia’s annexation of Crimea and the ensuing 
war in Donbas also had a profound impact on 
Moldova since its Eastern neighbor Ukraine cut 
many ties with Russia and reoriented itself to-
wards the EU. Most importantly, there are the 
AA, the DCFTA, the visa liberalization, and signif-
icant cross-border cooperation. In Moldova it-
self, a new post-Soviet generation of politicians 
emerged that was educated in Moldova and 
many of which went for degrees to Romania. 
Due to this non-Soviet socialization, the nation-
al elite is much less Russia-centric than before. 
Despite this trend, the palpable structural 
change has not led to a fully-fledged European-
ization, or “Westernization”, of Moldovan poli-
tics and, as one panelist put it, “rupture with 
the Russian world”. 

Among the many reasons that slow down the 
process of Europeanization were: 1) The loss of 
human capital due to emigration 2) the divide 
between cities and rural areas contributing to a 
“cultural and intellectual isolation” of rural 
Moldova 3) a low penetration of “Western lan-
guages” as compared to the Baltics and Georgia 
4) a nostalgia for Soviet stability: More than 65 
percent of Moldovans aged over 50 regret the 

dissolution of the Soviet Union. This nostalgia 
is related that the EU bears responsibility for 
the collapse of the Soviet Union, and that it is 
because of the EU that Moldovan exporters 
cannot export to Russia and blame the EU for 
the DCFTA, and not Russia for retaliating against 
it. 5) Russian propaganda which amplifies the 
successes of Russia and the failures of the EU 
6) corruption and rent-seeking behavior among 
those who rhetorically pretend to be pro-Euro-
pean.

Foreign policy orientation of President Dodon 
and the Chicu government: “A European Moldo-
va with Russia?” The Sandu government was a 
unique case since it was the “most representa-
tive coalition” in Moldova’s post-Soviet history 
as it did not pit “pro-European” against 
“pro-Russian” forces, as in previous electoral 
cycles. Yet with the collapse of the Sandu gov-
ernment, this short-lived “success story” also 
ended abruptly. As in previous panels in which 
the Chicu government’s foreign policy was de-
scribed as an attempt to balance Russia and 
the EU in order “to get the best out of the two 
worlds”, one speaker characterized the ap-
proach with the slogan “Let’s build a European 
Moldova together with Putin”, a revival of a 
campaign slogan that won the Communist lead-
er Vladimir Voronin 66 seats in the 2009 parlia-
mentary elections. The ideal type thinking be-
hind this approach was to seek closer coopera-
tion with and additional loans from both Russia 
and the EU without alienating either one of 
them. 

The speakers debated potentially hidden inten-
tions, practical implications and possible con-
tradictions of this approach. First, several 
speakers questioned the actual intention and 
pointed to its evolution over time. One panelist 
warned that “everything is a game and is not 
what it looks like”. “Geopolitics,” the speaker 
continued, “is always about money. About 
someone else’s money.” Being “pro-Russian”, or 
“pro-European” was just another rent-seeking 
strategy to extract favorable loans from abroad. 
Second, it was president Dodon who was pull-
ing the strings in terms of foreign policy. In the 
description of one panelist, Dodon “proved to 
be a very shrewd, cunning and efficient political 
operator in Moldovan realities”. In this respect, 
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it is crucial to track the evolution of Dodon’s 
rhetoric on foreign policy. On the AA with the 
EU, Dodon’s rhetoric has changed from sup-
porting his party’s decision to cancel the AA in 
early 2017, to renegotiating the AA, and finally in 
mid-2018 to continue the implementation of 
the AA. A similar switch occurred with regard to 
publicly stating that the NATO office in Moldova 
should be closed down, to remaining silent 
about it. Finally, Dodon publicly explained his 
earlier statement about “Russian Crimea” that 
it actually meant “Crimea de facto belongs to 
Russia, and de jure to Ukraine”.

Russian policy on Moldova between punitive 
measures and a loan: According to one pan-
elist, Russia has made it repeatedly clear that it 
considers the post-Soviet space a zone of its 
privileged interest. Frozen conflicts (read: Trans-
nistria) remain an effective tool in inhibiting 
the drift of the former Soviet Republics to the 
West. From this point of view, Russia’s goal was 
achieved in Moldova. There are no troops on 
Moldovan territory other than Russian troops, 
which, according to the official reading of the 
Moldovan government, are deployed, and am-
munition is stockpiled, illegally in Transnistria. 
In the words of one speaker, Russia also “weap-
onized trade” against Moldova by enacting four 
successive embargo waves in 2006, 2010, 2013, 
and 2014. There was little doubt that Moscow 
used these economic sanctions to gain political 
leverage over Moldova and retaliate for closer 
relations with the EU. Evidently, Russia’s calcu-
lation is that the costs of reversing Moldova’s 
trade balance from being Russia-centric to 
EU-centric are less than the gain from prevent-
ing Moldova from a closer political, and eventu-
ally, security-related integration with the EU 
and NATO. 

Another instrument in the Russian toolbox of 
retaining influence over Moldova is a loan the 
size and the conditions of which remain unclear 
to date. Shortly after the new PM Chicu came 
into office in November 2019, he traveled to 
Moscow and announced a potential USD 500 
million loan slated for investment projects. 
Chicu explicitly linked it to unacceptable condi-
tions imposed by the IMF. The current three-
year IMF program expires in March 2020, and 
the Chicu government has made it clear that it 

was willing to negotiate the next memorandum 
much tougher than the Filip government. One 
speaker voiced concerns that the announce-
ment of this potential loan – at this point it is 
unclear whether Moscow will actually follow 
through – was made bypassing the public and 
competent political institutions while the con-
ditions still remain in the dark: “When you bor-
row from authoritarians, there are always 
strings attached.” But as one panelist explained, 
Moldova finds itself “at the crossroads”: To 
boost economic development with investments 
in infrastructure and the energy sector, it was 
indispensable to find USD one to 1.5 billion in 
the next two or three years rapidly, and cheaper 
– implying also with less conditionality – than 
on the international financial markets. 

Eurasian integration and the EU: Moldova’s ob-
server status in the Eurasian Economic Union 
(EAEU) raised many questions since there are 
apparently some more procedures to be com-
pleted to formalize the status. The main criti-
cism raised was that neither the Filip nor the 
Sandu governments, and the parliament, nei-
ther saw nor ratified a document on this status. 
The observer status was understood to be a pet 
project of president Dodon. But the main inter-
est of Moldova, as one speaker noted, was to be 
informed and follow the developments within 
the EAEU, without commitments and further en-
gagement. Moldova continues to be a ful-
ly-fledged member of the CIS community, main-
ly through the CIS Free Trade Area (CISFTA). The 
aim of this membership in the CIS community 
was mainly economic, and only partly about 
political cooperation, and not at all about mili-
tary cooperation. 

With regard to a Free Trade Agreement (FTA) 
with the EAEU, the Chicu government believes 
that this was in the interest of Moldova, just as 
any other FTA negotiated with around forty oth-
er countries such as China or Turkey. But at this 
point, such an FTA with the EAEU remains “in 
theoretical distance” as even consultations with 
the secretary of the Union on a start of negotia-
tions have not begun. Since the PRSM’s elector-
al party program envisioned a dismantling of 
the AA and DCFTA, and a full membership with 
the EAEU, it is no wonder that Dodon’s flirta-
tions with Moscow raised many eyebrows, par-
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ticularly also because Moscow insisted on an 
either/or logic with regard to the EAEU and the 
EU. Nonetheless, the implementation of the AA 
remains of the highest priority for the Chicu 
government, as well as the commitment to use 
the DCFTA to its full advantage as it is seen as 
an important tool to overcome the blockade on 
the Eastern flank. In the view of president Do-
don, a potential renegotiation does not mean 
to scrap the whole agreement, but to tackle a 
“couple of articles” to achieve further protec-
tion of Moldovan producers, mainly in agricul-
ture and animal breeding.

The future of reintegration of Transnistria and 
the status of Moldova’s neutrality: The speak-
ers generally complained that there was neither 
a vision nor a discussion by the political camps 
and a widespread disinterest on the side of the 
population with regard to the reintegration of 
Transnistria. Dodon’s presidential administra-
tion drew up a so-called “Big Package” – a doc-
ument that is supposed to propose a start of a 
dialogue on this delicate issue. The “ideology” 
of the Big Package can be summarized in three 
points: First, in the view of the drafters, the set-
tlement is neither an issue of the EU, Russia, 
nor the US. Moldova itself should first draft a 
vision, find a national consensus, and then 
present it to the big international players. 
Moreover, no time must be lost, the process 
should be started “soon”. 

Second, Moldova is portrayed as having the 
choice between exactly two options only: 1) Ei-
ther Moldova will pay the price of becoming an 
internationally recognized neutral country as a 
necessary precondition for the withdrawal of 
Russian troops. 2) Or Russian troops will remain 
forever in the best scenario. In the worst sce-
nario, Moldova would face a secessionist war 
like Georgia did with South Ossetia and Abkhaz-
ia, and Ukraine with Crimea and Donbas. In oth-
er words, reintegration will need to be bought 
with an internationally recognized neutral sta-
tus equaling a rejection of EU and NATO mem-
bership. Third, the drafters see the Package ex-
plicitly as a potential model solution for 
Ukraine. Any movement towards the realization 
of the Big Package could have wide-ranging im-
plications for the Minsk Agreements, too.

Neutrality of Moldova, its meaning and implica-
tions were heavily debated among the speakers. 
Since neutrality was a “fetish” for president Do-
don, the question arose whether he was intrin-
sically motivated or whether neutrality – which 
de facto limits Moldova’s sovereignty – was im-
posed. Russia on its part made it clear to Mol-
dova that a withdrawal of troops and ammuni-
tion could only take place if Russia was sure no 
one else moved in instead. That is, Russia 
framed its position in the words of an ultima-
tum. But even if Moldova achieved this interna-
tionally recognized neutral status, serious 
doubts would remain about Russia’s commit-
ment to such a document. 

The main argument was that Russia did not ful-
fill its obligations to withdraw its troops from 
Moldovan and Georgian territories as decided 
upon on the 1999 Istanbul OSCE summit, and 
that Russia violated Ukraine’s territorial sover-
eignty by annexing Crimea and waging war in 
Donbas despite international guarantees in the 
Budapest Memorandum. Some speakers also 
suspected that neither the EU nor the US would 
agree to such a deal of neutrality, mostly be-
cause this would limit Moldova’s state sover-
eignty considerably, and because this would 
smack of a division of the European continent 
in spheres of influence. But even if the big in-
ternational players agreed, this would be detri-
mental to Moldovan national interests by turn-
ing Moldova into a “grey zone” and an “in-be-
tween-state”.

Panel 5: The Way Ahead – Outlook to 2020
In terms of the regime quality of Moldova’s po-
litical system, there was a broad agreement 
about a trend towards limited pluralism and 
authoritarianism as president Dodon and the 
Socialist party strive to gain control over insti-
tutions. But even though it is obvious that Do-
don has been creating a power vertical, it re-
mains to be seen in how far he is willing to use 
the powers he amassed, and how far he will be 
able to use them. So far, he has not faced too 
much political pressure yet. Moreover, one pan-
elist even assumed that authoritarian tenden-
cies might fade in 2020 as pluralism remains 
solid, and the urge to proceed with deoligarchi-
zation is strong among many political forces. 
Dodon also appears to be interested in attract-
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ing voters from the political center. Among oth-
ers, this also depends on other parties than the 
Socialists: One panelist asked whether ACUM 
can be more than an anti-Dodon front, and 
whether the Democrats will remain coherent or 
will split. 

2020 as an electoral year: 2020 is expected to 
be highly politicized since “everything goes 
around these presidential elections”. Since Do-
don’s key aim is to achieve reelection, most 
speakers assume that the government’s unde-
clared main policy goal is to support reelection 
as a “PR team”, other goals are suspected to be 
subordinated to reelection. This means that 
everything the government promises to the 
public will have a short time horizon to demon-
strate some palpable success to the electorate. 
Deliverables could include small pension rises 
and other social gifts the size of which will de-
termine the degree of populism, and therefore 
also the effect on budget stability. On the other 
hand, it is expected that Dodon also would 
want to “play safe” without shaking up the po-
litical scene too much. Following this logic, one 
speaker argued that early parliamentary elec-
tions in the first half of 2020 appeared rather 
unlikely at this point. The central political risk 
therefore will be what happens after the presi-
dential elections. 

Reforms and the economy: The Chicu govern-
ment is expected to simulate rather than to 
conduct reforms. This is because the Dodon 
presidency cannot go against kleptocratic ele-
ments of the system because they may serve to 
protect his political power, and because they 
are needed as “administrative resources” to 
conduct elections. The country has huge prob-
lems with the absorption of EBRD and other 
donor money. One evidence for the unwilling-
ness to reform is that several bills on anti-mon-
ey-laundering and other justice-sector-related 
initiatives are stuck in parliament and are likely 
to be either withdrawn or considerably amend-
ed. According to one speaker, deoligarchization 
will remain widely popular among the popula-
tion, and might bring considerable advantage if 
used in electoral campaigns. In terms of eco-
nomic growth, the government promised 25 
percent in the next three years. For 2020, the 
projection is only at 3.4, or 3.5 percent. Hence 

the 25 percent look more like a “PR gag” to most 
observers.

Freedom of media: Media are generally under 
pressure in Moldova. Access to information is 
often restricted, especially for investigative 
journalists. The concentration of media is gen-
erally high, which also leads to a monopoliza-
tion of the advertising market. The legislation 
of media regulation features considerable gaps. 
Political interference of politicians into editorial 
policies of media they own or control are com-
mon. Disinformation and fake news are increas-
ingly problematic, especially during electoral 
campaigns. The hope that after the decline of 
the media empire of Vladimir Plahotniuc, media 
pluralism and content would improve did not 
materialize: The Socialist party was quick to es-
tablish and strengthen a media empire of its 
own. One of the reasons lies in the Audiovisual 
Council, a monitoring body whose task is to 
oversee broadcasting media, which is heavily 
dependent on political circumstances. 

While the situation in terms of access to public 
institutions improved and the Action plan of 
the Sandu government was promising, the time 
was too short to implement reforms in the me-
dia sphere. The Action Plan of the Chicu govern-
ment includes two fairly general provisions on 
media and includes proposals to review the 
media legislation framework, and some regula-
tory amendments to the advertising law, or on 
the limitation of offshore funding of media. 

Since 2020 is an election year, a panelist sur-
mised that partisanship and bias will be a 
prominent feature of media reporting. Politi-
cians strive to use journalists as their PR per-
sonnel and would like to see them promote 
their ideology. Therefore, political control over 
the Audiovisual Council and the Competition 
Council responsible for monopolies in advertis-
ing will remain crucial. Moreover, the Socialist 
party is expected to take control over the public 
broadcasters. Legislation such as the private 
data protection law is likely to be used by pub-
lic servants to restrict access to information for 
investigative journalists. Some speakers also 
expect Russian state broadcasters and online 
media to play a crucial role during the elec-
tions. One of the core problems identified by a 
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speaker was that the media community itself 
was only marginally interested in media free-
dom as such, a factor unlikely to change in 
2020. 

International factors: Since in 2020, a new EU 
Commission and Parliament are in place, the 
main questions will be what kind of strategy 
the EU will pursue regarding Moldova, given the 
domestic political turbulence. Among the two 
options are that the EU will reinvigorate its sup-
port for Moldova, or that there will be a Moldo-
va fatigue in the European capitals, the latter 
appears to be more likely. In this respect, the 

new AA agenda and the revised Eastern Part-
nership will be crucial and shape EU-Moldovan 
relations for the next 5 – 10 years. One speaker 
remarked that the metaphor “boxer vs. balleri-
na” mentioned so frequently during the confer-
ence was originally about Russia and the EU, 
and not so much about the Socialists and 
ACUM. Consequently, as Moldova is at the 
crossroads, if Russia continues to invest money 
into media propaganda and cash into political 
projects, and the EU into sessions on democra-
cy and human rights, the outcome in the near 
future might just be the same as with the San-
du government.

4. Deutsch-Bulgarischer Geschichtstag
Zwischen Freiheit und Flucht: 30 Jahre Fall des „Eisernen 
Vorhangs“ und die Gegenwart der deutsch-bulgarischen 
Beziehungen
Veranstalter: Deutsch-Bulgarischer Geschichtsverein „Pamet“ e.V. / Bulgar(i)en in Hannover e.V. / 
Volkshochschule Hannover / Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. / Südosteuropa-Gesellschaft e.V. / u.a., 
gefördert im Rahmen des Förderprogramms „30 Jahre friedliche Revolution“ der Bundesstiftung 
Aufarbeitung 

Hannover, 17. November 2019
Bericht von Gudrun Steinacker, Wien

Am 17. November 2019 veranstaltete der 2015 in 
Münster gegründete Deutsch-Bulgarische Ge-
schichtsverein „Pamet“ e.V. unter seinem Vorsit-
zenden Dr. Christoph Lorke den 4. Deutsch-Bul-
garischen Geschichtstag in Hannover in Ko-
operation mit vielen anderen Institutionen – 
unter anderem dem Verein Bulgar(i)en in Han-
nover e.V., vertreten durch Gergana Naumann. 
Beide haben sich vor allem die allseitige Infor-
mation über die Geschichte und das Leben in 
Bulgarien zum Ziel gesetzt, Information über 
die Zeit des autoritären Regimes und Kommu-
nismus, deren Folgen im Land sowie über die 
deutsch-bulgarischen Beziehungen. Die Veran-
staltung in der VHS-Hannover stand unter 
dem Thema „Zwischen Freiheit und Flucht: 
30 Jahre Fall des ‚Eisernen Vorhangs’ und die 
Gegenwart der deutsch-bulgarischen Bezie-
hungen“. Eine Poster-Ausstellung im Vorraum 
des Veranstaltungsraums führte das Thema 

„Der Eiserne Vorhang – Fluchten über Bulga-
rien“ ein.

Dass die Aufarbeitung der kommunistischen 
Vergangenheit in Bulgarien immer noch ein 
heikles Unterfangen ist, erläuterte sehr ein-
dringlich der Journalist Hristo Hristov in seinem 
Vortrag „Umdenken in der Aufarbeitung der Zeit 
des kommunistischen Totalitarismus in Bulgari-
en“. Hristov forscht seit Jahren über diese 
schwierige Phase der bulgarischen Geschichte 
und publiziert darüber in verschiedenen Medi-
en und auf seiner Website. Dies ist in Bulgarien 
auch dreißig Jahre nach dem Mauerfall nicht 
willkommen. Hristov sieht sich und seine Fami-
lie vielen Anfeindungen und sogar konkreten 
Bedrohungen ausgesetzt. Bulgarien stehe im 
Vergleich zu Staaten wie Deutschland, Polen, 
Tschechien, selbst Ungarn und Rumänien mit 
seiner völlig unzureichenden juristischen Auf-
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arbeitung der kommunistischen Verbrechen al-
leine da. 

Hristov sieht darin eine Hauptursache für das 
nach wie vor große Misstrauen in Bulgarien ge-
genüber der Justiz im Land. Auch die Lustration, 
die vor allem ehemalige kommunistische Funk-
tionsträger in wichtigen staatlichen und politi-
schen Funktionen verhindern sollte, sei nicht 
gelungen. Die Öffnung der kommunistischen Ar-
chive sei erst nach dem EU-Beitritt Bulgariens 
2007 in Gang gekommen, als eine Archiv-Kom-
mission eingerichtet wurde. Aber 16 Jahre seien 
zuvor für die Vergangenheitsbewältigung verlo-
ren gegangen. 

Ein besonderes Anliegen Hristovs ist die, wie er 
es nennt, „De-Kommunisierung in der Erzie-
hung“. Das Europäische Parlament habe schon 
vor Jahren eine entsprechende Bildungspolitik 
gefordert. In Bulgarien sei dies auf dem Papier 
stehengeblieben; erst 2018 habe das Bildungs-
ministerium ein entsprechendes Programm für 
neue Lehrbücher beschlossen. Der Widerstand 
dagegen sei groß. So hätten einige der von den 
Verlagen ausgewählten Autoren bewusst Fakten 
gefälscht und manipuliert. Der 2016 gegründete 
Verein „Wahrheit und Erinnerung“ sowie Aktivis-
ten wie er selbst hätten mit Mühe über die Me-
dien eine Debatte in Bulgarien lanciert und eine 
Überprüfung der Lehrbücher vor ihrer Geneh-
migung gefordert. 

Doch auch die Fortbildung des Lehrpersonals in 
Bulgarien sei wichtig. Leider versuche die Bul-
garische Sozialistische Partei als Nachfolgerin 
der Kommunistischen Partei noch immer mit al-
len Mitteln, eine Vergangenheitsbewältigung zu 
verhindern, wodurch Bulgarien im Vergleich zu 
anderen ehemaligen kommunistischen Staaten 
in der EU das Schlusslicht bilde.

Ebenfalls mit der schwierigen bulgarischen Ver-
gangenheit befasste sich der künstlerische Di-
rektor der Villa Seligmann in Hannover, Eliah 
Sakakushev-von Bismarck, der eine Ausstellung 
über die Rettung bulgarischer Juden zur Zeit 

des Zweiten Weltkriegs durch die bulgarische 
Zivilgesellschaft vorstellte. Wobei die Tatsache, 
dass die bulgarischen Besatzungstruppen in 
Nord-Griechenland und im heutigen Nordmaze-
donien an der Deportation von Juden dort 
durchaus beteiligt waren, nicht verschwiegen 
wurde.

Der in Wien lebende, international bekannte 
bulgarische, deutsch schreibende Schriftsteller 
Dimitré Dinev las aus weniger bekannten sowie 
unbekannten, teilweise noch nicht veröffent-
lichten Texten vor, und ermöglichte einen Ein-
druck von seinen mit stillem, poetischen Humor 
verfassten Schilderungen des sozialistischen 
Alltags in Bulgarien.
 
Gergana Naumann moderierte ein Gespräch 
mit Roumiana Taslakowa, der langjährigen ehe-
maligen Leiterin der Bulgarien-Redaktion der 
Deutschen Welle, die mit 17 Jahren nach 
Deutschland kam, und dem Geschäftsmann 
Horst Schmidt, der seit Jahrzehnten in Bulgarien 
lebt, dort tätig und gesellschaftlich aktiv ist. In 
den beiden „Zeitzeugen-Interviews“ schwankten 
die Gesprächspartner zwischen Skepsis und 
vorsichtigem Optimismus, was die zukünftige 
Entwicklung Bulgariens angeht.

Nach einer folkloristischen Einlage des Tanz-En-
sembles „Bulgarische Rose“ endete der Tag mit 
der Vorführung des aktuellen bulgarischen 
Films „Simon gegen die Angst“ von Regisseur 
Georgi Tenev, in dem es um den Fotografen Si-
mon Varsano geht, der sich dreißig Jahre nach 
seiner Inhaftierung durch die politische Polizei 
1989 durch eine Filmaufnahme von seiner Ver-
nehmung wieder mit dieser Vergangenheit kon-
frontiert sieht. – Von den etwa hundert Besu-
cherinnen und Besuchern des 4. Deutsch-Bul-
garischen Geschichtstags wurde das inhaltsrei-
che, vielfältige Programm mit großer Zustim-
mung aufgenommen. Im kommenden Jahr ist 
der 5. Deutsch-Bulgarische Geschichtstag in 
Berlin im dortigen bulgarischen Kulturzentrum 
geplant.
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Trans-nationale Diskussion eines historischen Moments
Kosovo 1989 – Inner-jugoslawische Perspektiven  
und Deutungen
Veranstalter: Lehrstuhl für Südosteuropäische Geschichte der  
Humboldt-Universität zu Berlin / Südosteuropa-Gesellschaft / DAAD

Berlin, 7. – 8. November 2019
Bericht von Julian Sandhagen und Irina Platonova, Berlin

Die populäre BBC-Dokumentation „The Death of 
Yugoslavia“ von 19951 lässt die Geschichte des 
Zerfalls des Sozialistischen Jugoslawiens in Ko-
sovo beginnen: Als lokale serbische Amtsträger 
Slobodan Milošević mit Unruhen und Vorwürfen 
der Unterdrückung der serbischen Minorität 
von der albanischen Majorität konfrontierten, 
und als Milošević daraufhin den Weg des serbi-
schen Nationalismus wählte, habe sich an die-
ser Stelle der Fortlauf der Dinge entschieden. 
Die Priorisierung des Nationalismus stellte für 
die britischen Journalisten den Beginn der Ent-
wicklung dar, an dessen Ende der Staat Jugosla-
wien zerbrach und für einen Großteil der 1990er 
Jahre in Gewalt versank. 

Doch wie schätzten zeitgenössische Beobachter 
in den verschiedenen jugoslawischen Republi-
ken die Situation ein, als noch nicht klar war, 
was folgen sollte? Wie waren die Reaktionen auf 
die Unruhen, die durch die 1980er Jahre immer 
wieder in einem Teil des Vielvölkerstaats auf-
traten? Welche Rolle spielte Kosovo innerhalb 
der „jugoslawischen“ 1980er Jahre? Und, 
schlussendlich, wie wurde Kosovo innerhalb 
der verschiedenen Republik-Kontexte debattiert 
und verstanden? Diesen Fragen sollte auf dem 
Workshop „Kosovo 1989 – Inner-jugoslawische 
Perspektiven und Deutungen”, der vom 7. bis 8. 
November 2019 an der Humboldt-Universität zu 
Berlin stattfand, nachgegangen werden. 

Mitunter stehen im Rahmen akademischer Ver-
anstaltungen äußere Form und thematischer 
Inhalt gleichberechtigt nebeneinander. Die Ta-
gung, der sich dieser Bericht widmet, ist ein 

1	 Vgl.	allgemeine	Informationen	zur	Dokumentation	beim	Eintrag	in	der	Internet	Movie	Database,	URL:	
https://www.imdb.com/title/tt0283181/.	Deutscher	Titel:	„Bruderkrieg	–	Der	Kampf	um	Titos	Erbe“,	preis-
gekrönter	sechsteiliger	BBC-Dokumentarfilm	von	1995.	

solches Ereignis. Zum ersten Mal seit den Aus-
einandersetzungen in den 1990er Jahren ge-
lang es, eine Veranstaltung zu organisieren, zu 
der Historiker aus Kroatien, Bosnien und Her-
zegowina, Slowenien und Serbien anreisten. 
Auch aus Kosovo waren Wissenschaftler nach 
Berlin gekommen. Diese Tatsache ist deshalb 
wichtig zu betonen, weil die historischen De-
batten zu den Auseinandersetzungen, welche 
die 1990er Jahre bestimmten, vornehmlich in 
nationalen Bahnen verlaufen. Insbesondere ei-
nen Dialog zwischen serbischen und kosovari-
schen Historikern herzustellen ist nach wie vor 
schwierig. Schon das Zustandekommen eines 
Treffens in Berlin konnte somit als großer Er-
folg gewertet werden. Wie sich zeigte, transfe-
rierten sich diese positiven Signale der äuße-
ren Form auch auf die diskutierten Inhalte. 
Statt sich mit „den Anderen“ zu befassen, wie 
es noch allzu oft der Fall ist, machten es sich 
die Tagungsteilnehmer zur Aufgabe, kritisch auf 
die Entwicklungen in der „eigenen“ Gesell-
schaft zurückzuschauen.

Am ersten Tag des Workshops begrüßte Hannes 
Grandits, Inhaber des Lehrstuhls für Südosteu-
ropäische Geschichte an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin, das Publikum. Er betonte, dass 
der Workshop an der HU Berlin die Möglichkeit 
biete, die gestellten Fragen und Diskussionen 
über die inneren Grenzen Jugoslawiens hinaus 
auszuweiten und neue Deutungen in einem 
größeren Kontext wahrzunehmen. Daraufhin 
wurden der DAAD, die Südosteuropa-Gesell-
schaft und der Lehrstuhl für Südosteuropäische 
Geschichte der HU Berlin als wichtige Sponso-
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ren der Veranstaltung genannt und ihnen für 
die enge Zusammenarbeit gedankt. Grußworte 
sprach außerdem Christian Voß, Lehrstuhlinha-
ber für Südslawische Sprach- und Kulturwis-
senschaften an der Humboldt-Universität zu 
Berlin.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung hielt Ro-
bert Pichler von der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften in Wien einen Vortrag über 
„Kosovo 1989: Various Dimensions of a Political 
Conflict“, in dem er die Hintergründe des politi-
schen Konflikts und seine Auswirkungen auf 
die soziale und ökonomische Dimension erläu-
terte. Hierfür leitete er seinen Vortrag mit ei-
nem passenden Filmausschnitt aus der bereits 
erwähnten BBC-Dokumentation „The Death of 
Yugoslavia“ ein. Darüber hinaus ging Pichler 
auf die verschiedenen Etappen des Konflikts 
ein und ergänzte einige Punkte zum albani-
schen Nationalismus. Zuletzt stellte er die poli-
tische Ökonomie des Konflikts dar. Interessant 
war hierbei Pichlers Bezugnahme auf die vor-
anschreitende Modernisierung zum Zeitpunkt 
des Konflikts, die eine Rückwirkung auf die ru-
ralen Gebiete Kosovos hatte und eine struktu-
relle Diskriminierung der ländlichen Gegenden, 
in Form von der Entstehung sozialer Unterklas-
sen, zur Folge hatte. Insbesondere diese ge-
naue und differenzierte Betrachtung der koso-
varischen Perspektive deutete den Anspruch 
der Konferenz an, sich nicht in das Korsett vor-
gefertigter nationalistischer Narrative zwingen 
zu lassen. Pichler gelang es somit, ein weitaus 
komplexeres Verständnis des Kosovo-Konflikts 
zu fördern und in die Reihe weiterer Vorträge 
einzuleiten.

Radina Vučetić, Professorin für Geschichte an 
der Universität Belgrad, begann das erste Panel 
mit einer Analyse des Kosovo-Diskurses in Ser-
bien mit Fokus auf populäre Medien wie Musik 
und Fernsehen. Auffällig sei vornehmlich, wie 
durch die 1980er Jahre der Mythos um die 
Schlacht auf dem Amselfeld 1389 eine immer 
größere Bedeutung im medialen Diskurs einge-
nommen habe. Insbesondere der Film „Boj na 
Kosovu“, der den Kampf gegen das Osmanische 
Reich als heroischen Märtyrertod des serbi-
schen Volkes auf dem Gebiet Kosovos verkläre, 
zeige den veränderten nationalistisch geprägten 
Anspruch gegenüber dem Gebiet im Süden Ser-

biens, so Vučetić. Verbindungen zwischen 1989 
und 1389 hätten das mediale Schauspiel zuneh-
mend bestimmt.

Den zweiten Vortrag hielt Mrika Limani Myrtaj 
von der Universität Pristina. Sie beschäftigte 
sich damit, über einen sozio-ökonomischen 
Zugang die damaligen Unruhen in Kosovo, die 
oftmals nur durch das Prisma des ethnischen 
Nationalismus oder einer kolonial anmutenden 
Zentrum-Peripherie-Dichotomie gesehen wür-
den, in ihrer Komplexität abzubilden. Bei den 
Konflikten und Demonstrationen sei es eben 
nicht nur um den Wunsch nach mehr Autono-
mie von einer durch albanischen Nationalis-
mus und dem kollektiven Gefühl der Unterdrü-
ckung mobilisierten Bevölkerung gegangen. 
Vielmehr hätten, so Myrtaj, vor allem ökonomi-
sche Sachzwänge die Leute auf die Straße ge-
trieben. 

Im darauffolgenden Vortrag von Husnija 
Kamberović, Professor für Geschichte an der 
Universität Sarajevo, ging es um die Rezeption 
des „Kosovo-Problems“ in Bosnien und Herze-
gowina. Schon nach den ersten großen Aus-
schreitungen in Pristina 1981 sei, so Kamberović, 
der albanische Nationalismus mit dem islami-
schen Fundamentalismus in Verbindung ge-
bracht worden, der laut serbischen Medien 
nicht nur in der albanischen Bevölkerung vor-
zufinden sei, sondern auch in der muslimischen 
Bevölkerung in Bosnien gedeihe. Dieser Vorwurf 
von einer fast schon „natürlichen“ Solidarität 
aufgrund gleicher religiöser Affiliation habe die 
Debatte bestimmt, welche an die multi-ethni-
sche Gesellschaft Bosniens herangetragen wur-
de. Dies habe auch den Diskurs innerhalb der 
Republik verändert.

Jure Ramšak vom Science and Research Centre 
in Koper eröffnete das zweite Panel der Konfe-
renz mit einem Vortrag über die Debatte zu Ko-
sovo in Slowenien. Hier habe sich, im Gegensatz 
zu anderen Republiken Jugoslawiens, eine brei-
te öffentliche Debatte entwickelt und es gab 
großangelegte Solidarisierungskampagnen für 
die auf die Straße gehende albanische Bevölke-
rung. Diese seien unter anderem von albani-
schen Migranten in Slowenien angeschoben 
worden, konnten aber definitiv Aufmerksamkeit 
erbringen.
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Als Gegenstück zu dem durchaus breitenwirksa-
men Diskurs in Slowenien widmete sich Brani-
mir Janković von der Universität Zagreb in sei-
nem Vortrag der eher akademischen Debatte in 
Kroatien. Viel Interesse habe der Kosovo-Kon-
flikt in Kroatien nicht auf sich ziehen können. 
Dennoch, und trotz des Mythos des „schweigen-
den Kroatien“, habe es im akademischen Milieu 
Debatten-Beiträge gegeben (z.B. Branko Hor-
vath: Kosovo Pitanje), die frühzeitig erkannt 
hätten, dass die Lösung des Konflikts in Kosovo 
kein lokales Problem war, sondern eng mit dem 
Fortbestand Jugoslawiens zusammenhing.

Im dritten Panel des Workshops ging es zu-
nächst weiter mit der Analyse der inner-akade-
mischen Rezeption bzw. Reaktion auf die Unru-
hen in Kosovo. Nenad Stefanov von der Hum-
boldt-Universität zu Berlin war es in seinem 
Vortrag wichtig zu skizzieren, dass die Serbische 
Akademie der Wissenschaft statt zur kritischen 
Instanz in einem aufgeheizten Diskursfeld zu 
werden, vielmehr Stichwortgeber der Eskalation 
geworden sei. Die Kritik an dem eskalierenden 
Diskurs sei nicht aus universitären bzw. institu-
tionellen Kreisen, sondern von zivilgesellschaft-
lichen Initiativen außerhalb gekommen, denen 
jedoch zunehmend der Boden entzogen worden 
sei.

Der folgende Beitrag von Atdhe Hetemi von der 
Universität Gent beschäftigte sich wiederum, 
ähnlich wie der Vortrag von Mrika Limani Myrtaj, 
mit den Demonstrationen in den 1980er Jahren. 
Wer ging dort wirklich auf die Straße? Was wa-
ren die Ziele der Demonstranten und wer profi-
tierte von der Eskalation? Hetemi fokussierte 
sich nicht nur auf diese Fragen, sondern stellte 
auch die Reaktionen der politischen und aka-
demischen Eliten in den Vordergrund. Durch ein 
solch genaues Auseinandernehmen der ver-
schiedenen, teilweise divergenten Ziele und 
Vorstellungen der Protagonisten trat ein kom-
plexes Bild hervor, was mit den populären und 
monolithisch mit dem Nationalismus argumen-
tierenden Vorstellungen nur schlecht zusam-
menzubringen war.

Arban Mehmeti von der Karls-Universität Prag 
ging in seinem Vortrag dem Institut für Albano-
logie in Pristina nach. Wie reagierte das Institut 
auf die zunehmenden Spannungen zwischen 

serbischen und albanischen Nationalisten in 
der Kosovo-Frage? Gab es noch eine Chance auf 
einen Dialog und wenn ja, wann hörte die De-
batte auf? Der Blick auf das Institut offenbarte, 
wie erschreckend schnell gegenseitige Ge-
sprächsangebote im inner-akademischen Milieu 
zu versiegen begannen, wie die Politik bis an 
die Universität reichte und auch den zivilgesell-
schaftlichen Dialog unterband. Bis heute sei 
dieser Dialog schwierig. Die Konferenz in Berlin 
konnte somit als Versuch verstanden werden, 
der bis heute wirksamen Nationalisierung in 
den Geisteswissenschaften entgegenzuwirken 
und neue Kommunikationskanäle freizulegen.

Die Eröffnung des vierten Panels übernahm Du-
bravka Stojanović von der Universität Belgrad, 
die über die Profession des Historikers in Bel-
grad im Jahr 1989 berichtete. Durch die Nacher-
zählung ihres persönlichen Werdegangs als His-
torikerin gab Stojanović Einblicke in einige Her-
ausforderungen des Historiker-Daseins im Bel-
grad dieser Zeit. Beispielsweise sprach sie vom 
Kampf für ihre Disziplin, die Geschichtswissen-
schaft. Nur wenige Kollegen hätten sich der na-
tionalistischen Wendung verweigert. In ihrem 
Schlusswort betonte Stojanović, dass der Kampf 
für die Disziplin und gegen die politische Ver-
einnahmung ein Konflikt sei, der bis heute an-
dauere. 

Im letzten Beitrag des Workshops und abschlie-
ßenden Vortrag des vierten Panels widmete sich 
Adriatik Kelmendi aus Pristina seiner eigenen 
Lebensgeschichte. In „Growing up in Kosovo“ 
erzählte er in Anekdoten Kurzgeschichten aus 
seiner Kindheit, von seiner Familie, und wie er 
die konfliktreiche Zeit in Pristina in Kosovo mit-
erlebte. So erreichte es Kelmendi mit diesem 
ganz persönlichen Beitrag, die Aufmerksamkeit 
auf die Geschichten und Einzelschicksale der 
betroffenen Bevölkerung zu lenken. Ein Beitrag, 
der eine weitere inner-jugoslawische Perspekti-
ve eröffnete und anknüpfend an die zuvor ge-
haltenen Vorträge neue Deutungen über Kosovo 
1989 ermöglichte. 

Die Diskussionsleitung während der einzelnen 
Panels übernahmen mit Igor Duda von der Uni-
versität Pula, Vladimir Ivanović von der Hum-
boldt-Universität Berlin und Borut Klabjan vom 
European University Institute in Florenz nam-
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hafte Historiker, die maßgeblich dazu beitrugen, 
dass sich auch die Debatten zu den einzelnen 
Vorträgen außerordentlich fruchtbar gestalte-
ten. Im Sinn des Veranstalters – des Lehrstuhls 
für Südosteuropäische Geschichte der HU Ber-
lin – brachte der Workshop „Kosovo 1989 – in-
ner-jugoslawische Perspektiven und Deutun-
gen“ anregende Beiträge sowie Diskussionen 

hervor, die hoffentlich den weiteren Verlauf der 
Forschung durch neue Ideen und Interpretatio-
nen ergänzen und bereichern werden. Zudem 
zeigte sich, dass historische Aufarbeitung ins-
besondere in einem breiten, trans-nationalen 
Kontext noch ganz am Anfang steht und noch 
viel Arbeit bedarf. 

16. Frankfurter Medienrechtstage 2019
Aspekte des Spannungsfelds zwischen 
Persönlichkeitsrecht und öffentlichem Interesse
Veranstalter: Studien- und Forschungsschwerpunkt Medienrecht an der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) / Südosteuropa-Gesellschaft e.V. / Forschungsverbund Landschaften 
der Verfolgung / mit freundlicher Unterstützung der Märkischen Oderzeitung und der FAZIT-
Stiftung

Frankfurt (Oder), 19. – 21. Juni 2019
Bericht von Patrick Bladosz, Frankfurt (Oder)

Die 16. Frankfurter Medienrechtstage wurden 
von Prof. Dr. Johannes Weberling, Europa-Uni-
versität Viadrina, eingeleitet. In seiner Eröff-
nungsrede stellte er kurz das Leitthema der Ta-
gung, das Spannungsfeld zwischen Persönlich-
keitsrechten und öffentlichem Interesse, vor. Er 
betonte, dass die Datenschutz-Grundverord-
nung DSGVO in diesem Verhältnis zumindest für 
den Bereich des Datenschutzes Abhilfe leisten 
soll und die Garantie eines Medienprivilegs be-
inhalte. 

Anschließend referierte Prof. Dr. Axel Beater, In-
haber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, 
Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Uni-
versität Greifswald, über den Zivil- und medien-
rechtlichen Schutz von und vor anonymen Äu-
ßerungen. Er betonte, dass die Anonymität „am-
bivalente Wirkung hat und zugleich Segen und 
Fluch ist“. Anschließend skizzierte Beater den 
Unterschied zwischen anonymen Äußerungen in 
den klassischen, also journalistisch-redaktionell 
arbeitenden Medien und anderen, denen diese 
journalistische Gestaltung fehlt. Bei journalis-
tisch-redaktionell arbeitenden Medien bestehe 

1	 Siehe	hierzu	im	Detail	den	zwischenzeitlich	veröffentlichten	Beitrag	von	Axel Beater,	NJ	2019,	365	ff.

ein so genannter „Seriositätsfilter“ und eine Fik-
tionshaftung, die Betroffene vor den Auswirkun-
gen anonymer Äußerungen schützen soll. Im 
Bereich der Medien, insbesondere der Teleme-
dien, die nicht journalistisch-redaktionell ge-
staltet sind, bestehe dies jedoch nicht. Den Be-
troffenen bleibe lediglich die Option, die sich 
die sich anonym Äußernden haftbar zu machen.1

ÜberLeben in der Diktatur
In ihrer Eröffnungsrede begrüßte Prof. Dr. Julia 
von Blumenthal, Präsidentin der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder), die Teilnehmer 
und eröffnete die Auftaktkonferenz „ÜberLeben 
in der Diktatur“ des Forschungsverbunds „Land-
schaften der Verfolgung“ im Rahmen der 16. 
Frankfurter Medienrechtstage 2019. – In seinem 
Eröffnungsvortrag „Vom Umgang mit der Dikta-
tur“ skizzierte Prof. Dr. Jörg Baberowski, Spre-
cher des Forschungsverbunds Landschaften der 
Verfolgung, Humboldt-Universität zu Berlin, die 
Unterschiede zwischen Diktatur, autoritärer 
Ordnung und Demokratie. Er erläuterte, wie ei-
ne Diktatur entsteht, ihre Legitimation im Staat 
sucht sowie mit „Wahlen“ festigt. Doch fände 
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auch eine Diktatur einmal ihr Ende, betonte Ba-
berowski. Dies liege in der Natur des Menschen, 
der unentschlossen sei und seine Entscheidun-
gen im Leben oftmals revidiere, oder im demo-
grafischen Wandel, mit dem Diktaturen zu 
kämpfen hätten und stets neue Bürger in ihr 
Gedankengut sozialisieren müssten. Anschlie-
ßend diskutierten Wissenschaftler, Ärzte, Jour-
nalisten, Juristen und Zeitzeugen untereinander 
sowie jeweils auch mit dem Auditorium über 
die Zeit der DDR-Diktatur und deren Aufarbei-
tung. 

Thema des ersten Panels war die Repression in 
Diktaturen. Geleitet wurde das Panel von Dr. Jan 
C. Behrends vom Zentrum für Zeithistorische 
Forschung Potsdam. Nach einer chronologi-
schen Einführung in den Repressionsapparat 
der DDR durch Dr. Helge Heidemeyer, Abtei-
lungsleiter des Bundesbeauftragten für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen DDR, widmete sich Dr. Stefan Donth, 
Leiter der Forschung bei der Stiftung Gedenk-
stätte Hohenschönhausen, dem Wandel der Re-
pressionen und den Folgen der Haft in der DDR. 
Daraufhin las Monika Maron aus ihrem Buch 
über die Auseinandersetzung eines alten Funk-
tionärs mit Rosalind Polkowski vor, die für ihn 
seine Memoiren niederschrieb. Abschließend 
gab Prof. Dr. Claudia Weber, Leiterin der Zweig-
stelle Frankfurt (Oder) der Südosteuropa-Ge-
sellschaft, einen Einblick in den internationalen 
Vergleich mit anderen kommunistischen Dikta-
turen in Osteuropa.

Das zweite Panel zur Legitimation von Diktatu-
ren wurde von Dr. Hansjörg Brey, Geschäftsfüh-
rer der Südosteuropa-Gesellschaft, moderiert. 
Den Beginn machte Prof. Dr. Barbara Zehnpfen-
nig, Professorin für Politikwissenschaften an 
der Universität Passau, mit einer Einführung in 
die Problematik des Begriffs der Legitimation 
und ihrer Formen. Durch die Anwesenheit von 
György Dalos, der die Verhältnisse in Ungarn 
und der Sowjetunion erklärte, erfolgte auch ein 
Blick auf die Legitimation der Regime Osteuro-
pas, insbesondere Ungarns und Russlands. 
Frank Richter, Theologe, berichtete über seine 
privaten Erfahrungen mit der Legitimation der 
DDR. Er betonte, dass die DDR ihre Legitimation 
aus dem Antifaschismus zum NS-Regime ge-
nommen habe. 

Das dritte Panel Bewältigung wurde von Prof. 
Dr. Jörg Ganzenmüller, Universität Jena, geleitet. 
Den Anfang machte Prof. Dr. Isabella Heuser, Di-
rektorin der Klinik und Hochschulambulanz für 
Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in 
Berlin. Sie betonte, dass Betroffenen und Op-
fern von Gewalt und Unterdrückung Empathie 
entgegengebracht werden müsse. Dabei gehe es 
nicht um Mitleid, sondern um Verständnis da-
für, was der Mensch erlebt hat. Prof. Dr. Giselher 
Spitzer, Historiker und Soziologe, berichtete 
über die Erwartungen, welche Opfer des Staats-
dopings in der DDR hätten. Er betonte, dass die 
Opfer in erster Linie anerkannt wissen wollen, 
dass sie ohne ihre Kenntnis Opfer des Staats-
dopings wurden. Anschließend referierte Maria 
Bering, Gruppenleiterin „Geschichte, Erinne-
rung“ bei der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien, über die Rolle der Ge-
denkstätten für die individuelle Bewältigung. 
Zum Abschluss des Panels berichtete Regine 
Mönch, Journalistin, die seit 30 Jahren zum The-
ma Aufarbeitung recherchiert und schreibt, 
über ihre Erfahrung darüber, worin die Bedürf-
nisse der Betroffenen bei der Aufarbeitung lä-
gen. Sie betonte, dass es bei den Opfern ein 
Bedürfnis nach juristischer Gerechtigkeit gebe 
und plädierte für eine Gedenkstätte, in der das 
Leben in der DDR gezeigt wird. 

Im Abschlusspanel Perspektiven der Aufarbei-
tung diskutierten Vertreter der am Forschungs-
verbund beteiligten Organisationen: Uta Ger-
lant, Gedenkstätte Lindenstraße Potsdam, be-
tonte, dass Menschen, die Opfer von Gewalt 
wurden, das Gespräch suchten und die Gedenk-
stätte besuchten, um Antworten zu finden. Syl-
via Wähling, Menschenrechtszentrum Cottbus, 
berichtete, dass die Opfer der DDR sich auch 
heute für einen aktiven Menschenrechtsschutz 
auf der ganzen Welt einsetzten. Der Bundesbe-
auftragte für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR, Roland 
Jahn, erinnerte daran, dass es ohne den Mut 
der Bürger, die 1989 die Stasi-Büros besetzten, 
die Unterlagen in dieser Zahl und Qualität nicht 
gäbe. Aufgabe seiner Behörde ist es, so Jahn, 
als Dienstleister der Forschung, aber auch für 
Privatpersonen, die Unterlagen zu Verfügung zu 
stellen. Prof. Johannes Weberling erläuterte die 
Rolle der Rechtswissenschaft bei der Aufarbei-
tung von Diktatur. Als letzter Referent betonte 
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Olaf Weißbach, Robert-Havemann-Gesellschaft, 
dass Wissenschaftler auch die Archive der Ro-
bert-Havemann-Gesellschaft nutzen könnten. 
Abschließend betonte er, dass ein Ort fehle, an 
dem an die ganze Oppositions- und Wider-
standsgeschichte der Menschen erinnert werde, 
die in der DDR gegen das Regime kämpften. 

Gewährleistung der Medienfreiheit in Europa 
durch die DSGVO
Als Auftakt des 14. Workshops der Art. 10 EMRK-
Arbeitsgruppe hielt Prof. Dr. Weberling einen 
Vortrag zur Umsetzung des Medienprivilegs der 
Datenschutz-Grundverordnung in Deutschland. 
Nach einer kurzen Einleitung in die Entste-
hungsgeschichte und die Sonderregelung im 
Kapitel IX der DSGVO für Medien erläuterte er 
die Umsetzung der DSGVO durch den deutschen 
Gesetzgeber. Das Medienprivileg aus Art. 85 
DSGVO verlange von Medienunternehmen, 
technische und organisatorische Maßnahmen 
zur Sicherung der bei ihnen verfügbaren Daten 
zu treffen, so Weberling. Zudem müssten sie die 
Beschäftigten belehren und zur Wahrung des 
Redaktionsgeheimnisses verpflichten. Erfüllten 
die Medienunternehmen diese Voraussetzun-
gen, gälten die weiteren Bestimmungen der 
DSGVO für die Medien nicht. Diese Privilegien 
umfassten jedoch nur die Datenverarbeitung 
für „journalistisch-redaktionelle Zwecke“. Erwä-
gungsgrund 153 zur DSGVO verlange aber, dass 
diese Begrifflichkeit weit und zu Gunsten der 
Medienfreiheit auszulegen sei. Nicht darunter 
fielen Blogger und Influencer, sofern diese nicht 
bei ihrer Tätigkeit journalistische Sorgfalts-
pflichten beachteten.

Daran anknüpfend widmete sich Prof. Dr. Hein-
rich Amadeus Wolff, Universität Bayreuth, in 
seinem Vortrag den Garantien des Medienprivi-
legs der DSGVO in Europa. Zunächst ging er auf 
die umstrittene Frage ein, in welchem Verhält-
nis Art. 85 Abs. 1 und Abs. 2 zueinander stehen. 
Beide Normtexte hätten Gemeinsamkeiten, 
wiesen aber auch erhebliche Unterschiede zu-
einander auf, so Wolff. Das Medienprivileg folg-
te aus Art. 85 Abs. 2 DSGVO. Wolff betonte 
nochmal, dass ohne Medienprivileg der Daten-
schutz im Ganzen auch auf die Medien an-
wendbar sei. Er wies weiterhin darauf hin, dass 
Art. 85 DSGVO weitgehend nur zu Gunsten der 
institutionellen Presse umgesetzt werde, nicht 

aber zu Gunsten anderer journalistischer Ver-
arbeitungszwecke. 

Im Abschlusspanel Datenschutz und Medien-
arbeit in Südosteuropa diskutierten Wissen-
schaftler und Journalisten aus Südosteuropa 
unter der Leitung von Hendrik Sittig, Leiter des 
Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Sofia, über den Daten-
schutz und die Medienarbeit in ihren Ländern.

Den Anfang machte Emil A. Georgiev, Rechtsan-
walt / Spezialist für Medienrecht und Mitglied 
der Arbeitsgruppe des bulgarischen Parlaments, 
die sich mit der Einführung der DSGVO in Bul-
garien beschäftigt hat, mit seinem Vortrag zu 
den rechtlichen Rahmenbedingungen der Um-
setzung der DSGVO in Bulgarien. Nach dem Ge-
setzesentwurf zum neuen bulgarischen Daten-
schutzgesetz sollten bei der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten zehn Kriterien be-
achtet werden. So müsse jeder Verantwortliche 
(Journalist, Fotograf) im Vorhinein bewerten 
und überprüfen, ob die Datenverarbeitung in 
jedem Einzelfall relevant und erlaubt sei. Nach 
diesen Kriterien müssten Journalisten unter an-
derem die Auswirkungen, die die Enthüllung 
personenbezogener Daten oder ihre Veröffent-
lichung auf die Privatsphäre der betroffenen 
Person und ihren Ruf haben könnten, prüfen. 
Laut Georgiev könnte dies wegen der hohen 
Bußgelder in der DSGVO der Regierung eine 
weitere Möglichkeit geben, behördlich gegen 
Journalisten vorzugehen. Der Entwurf sah auch 
ein Medienprivileg vor, dennoch bezog sich die-
ses nicht auf die Überprüfung der Datenverar-
beitung anhand der zehn Kriterien, so Georgiev. 

Als Ergebnis der Arbeitsgruppe beim bulgari-
schen Parlament sei ein bulgarisches Daten-
schutzrecht verabschiedet worden, in dem die 
Zehn-Kriterien-Prüfung erst bei der Daten-
übermittlung vorzunehmen sei. Laut Georgiev 
ist dies eine Verbesserung zur ursprünglichen 
Fassung, dennoch bleibe es bei einer Prüfung, 
die dem Journalisten obliege. Da sich der bul-
garische Verfassungsgerichtshof für die Fragen 
der Überprüfung von Normen auf ihre Konfor-
mität mit EU-Recht als unzuständig sehe und 
das Veto des Staatspräsidenten überstimmt 
worden sei, hofft Georgiev, dass Gerichte, die 
das neue Datenschutzrecht anwenden werden 
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müssen, Vorlagefragen an den EuGH stellen 
werden.

Dr. Ivo Indzhov, Dozent an der bulgarischen Uni-
versität Veliko Tarnovo, gab anschließend einen 
Einblick in die Medienlandschaft seines Landes. 
Als Beispiel für die Einflussnahme von Politik 
und organisierten kriminellen Gruppen auf die 
Medien nannte er das Verfahren der Staatsan-
waltschaft gegen die Website Bivol, die eine 
Kette von Korruptionsgeschäften von Politikern 
aufgedeckt hatte. Ferner betonte Indzhov, dass 
immer mehr ausländische Medieninvestoren 
Bulgarien verließen, weil sie keine Gewinne sä-
hen und die Medien von regierungsnahen Olig-
archen aufgekauft würden. Daneben sei auch 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Gefahr, da 
er in Schulden versinke, regierungstreu berichte 
und einen geringen Marktanteil habe. Zusam-
menfassend betont Indzhov, dass Bulgarien 
zwar noch nicht auf dem Niveau von Russland 
oder der Türkei stünde, wenn es um Repressio-
nen gegenüber kritischen Medien gehe, doch 
wachse auch in Bulgarien immer mehr die poli-
tische Einflussnahme und der Druck auf die kri-
tischen Medien. Seiner Meinung nach gibt es in 
Bulgarien noch „kleine Inseln der Medienfrei-
heit“, wo qualitativer und unabhängiger Journa-
lismus betrieben wird. 

Als nächste gab Dr. Brikena Kasmi, ehemalige 
stellvertretende Justizministerin in Albanien, 
Anwältin und Dozentin an der Universität Tira-
na, einen Überblick über das Medien- und Da-
tenschutzrecht sowie die Lage der Medien- und 
Meinungsfreiheit in Albanien. Zunächst berich-
tete Kasmi, dass die neuen straf- und zivilrecht-
lichen Regelungen über die Diffamierung durch 
Politiker dazu genutzt würden, Journalisten 
oder politische Gegner klein zu halten. Als Bei-
spiel nannte sie den Premierminister, der mit 
Hilfe der neuen Regelungen im letzten Jahr 22 
Mal Klage gegen Journalisten und politische 
Gegner erhoben habe. Sie erinnerte auch an 
den Journalisten Peter Tiede, den der albani-
sche Premierminister verklagte, da er Audiomit-
schnitte von Wahlmanipulation und Stimmen-
kauf veröffentlicht hatte. Ferner bemängelte 
Kasmi, dass die staatlichen Behörden das Infor-
mationsrecht der Journalisten nicht ernst näh-
men und Fragen innerhalb des Anspruchs auf 
öffentliche Informationen nicht im Ganzen er-

füllten und so die Arbeit der Medien erschwer-
ten. Datenschutzrechtlich seien die rechtlichen 
Regulierungen Albaniens vergleichbar mit dem 
europäischen Ansatz. Auch kenne das albani-
sche Datenschutzrecht ein Medienprivileg, so 
Kasmi. Dennoch fehle es an starken Institutio-
nen, die diese Regulierungen durchsetzen wür-
den.

Abschließend berichtete Prof. Dr. Dejan 
Milenković, Experte für Recht, Medienpolitik 
und Medienrecht an der Universität Belgrad, 
über den Datenschutz und die rechtliche Regu-
lierung der Medien in Serbien. Zunächst stellte 
Milenković klar, dass der Datenschutz auch in 
der serbischen Verfassung verankert und Teil 
der Persönlichkeitsrechte sei, welche vom ser-
bischen Verfassungsgericht überprüfbar sind. 
Ähnlich wie in Albanien sei auch in Serbien für 
den Datenschutz eine unabhängige Stelle zu-
ständig, an deren Spitze ein Kommissar mit ei-
ner 7-jährigen Amtszeit stehe. Bis jetzt habe 
Serbien immer gute Erfahrungen mit den Kom-
missaren gemacht, so Milenković, dennoch be-
zweifelte er, dass der neue Kommissar ähnlich 
unabhängig sei wie sein Vorgänger, da das The-
ma Datenschutz ein wichtiges Thema für die re-
gierenden Parteien geworden sei. 

Ergebnisse und Ausblick
In einem Resümee fasste Prof. Dr. Johannes We-
berling die 16. Frankfurter Medienrechtstage zu-
sammen. Er betonte noch einmal, dass Daten-
schutz ein wichtiges Thema sei, dieser jedoch 
nicht zu Unterdrückung der im öffentlichen In-
teresse liegenden Medien missbraucht werden 
dürfe. Das Beispiel der DSGVO und die Berichte 
der Gäste aus Südosteuropa zeigten, dass EU-
Mitgliedstaaten oder Länder, die Mitglied wer-
den wollten, den Datenschutz missbrauchten, 
und die ohnehin schwierige Lage der unabhän-
gigen Medien in Ost- und Südosteuropa noch 
verschärften. Abschließend kritisierte Weberling 
die EU, die trotz Hinweisen nichts dagegen un-
ternehme, dass in den südöstlichen Mitglied-
staaten, insbesondere in Bulgarien, Fördermittel 
für EU-Projekte zur Öffentlichkeitsarbeit statt 
an unabhängige Medien nur an regierungsnahe 
Medien gingen, was Letztere immer noch stär-
ker mache.
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15. Workshop der Art. 10 EMRK-Arbeitsgruppe in Albanien
Legal Framework of the Public Service Media in South East 
Europe / Rechtliche Rahmenbedingungen der öffentlich-
rechtlichen Medien in Südosteuropa 
Veranstalter: Artikel 10 EMRK-Arbeitsgruppe der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) / 
Medienprogramm Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung

Tirana, 7. – 9. Oktober 2019
Bericht von Margarita Hamann, Frankfurt (Oder)

Eröffnungsvorträge 
Hendrik Sittig, Leiter des Medienprogramms 
Südosteuropa (SOE) der Konrad-Adenauer-Stif-
tung, eröffnete die Tagung zu rechtlichen Rah-
menbedingungen und Finanzierungsschwierig-
keiten der öffentlich-rechtlichen Medien in 
Südosteuropa in Albaniens Hauptstadt. Aus sei-
ner Sicht sind die öffentlich-rechtlichen Medien 
für die Demokratie essenziell. Ihre Unabhängig-
keit von politischem Einfluss müsse oberste Pri-
orität haben. Berichterstattung, Kultur und Bil-
dung bildeten das Kerngeschäft öffentlich-
rechtlicher Medien, sie seien die Säule der De-
mokratie und gleichzeitig ein Spiegel der Ge-
sellschaft. – Eine vom Willen der Machthaber 
unabhängige Finanzierung sei notwendige Vor-
aussetzung, um diesem Auftrag gerecht werden 
zu können, erklärte Prof. Dr. Johannes Weber-
ling, Mitgründer der Artikel 10 EMRK-Arbeits-
gruppe und Leiter des Studien- und For-
schungsschwerpunktes Medienrecht an der Eu-
ropa-Universität Viadrina. So könnten alle rele-
vanten gesellschaftlichen Strömungen und die 
Vielfalt der Meinungen wiedergegeben werden. 

Länderberichte 
Dr. Brikena Kasmi von der Universität Tirana 
verschaffte der Zuhörerschaft einen umfangrei-
chen Überblick über die historische Entwicklung 
der Gesetzgebung für öffentlich-rechtliche Me-
dien in Albanien – von der Übernahme einer di-
rekten Übersetzung der BBC-Regularien bis hin 
zur gesetzlich festgeschriebenen Unabhängig-
keit der Medien von der Regierung. Die Gesetze 
seien weniger problematisch; wesentlich kriti-
scher seien die Wahl des Lenkungsausschusses 
und die fehlende Teilnahme der Zivilgesell-
schaft zu beurteilen. Der Gegensatz zwischen 

einer oft soliden Gesetzgebung und einer nach-
lässigen bis missachtenden Umsetzung der Ge-
setze sowie einer bestenfalls passiven Zivilge-
sellschaft wurde von beinahe allen Länderver-
tretern berichtet. Insofern war Kasmis Feststel-
lung sehr typisch für die Medienlandschaft 
Südosteuropas.

Ilda Londo, Albania Media Institute, richtete ihr 
Augenmerk auf die Sicherung finanzieller Mittel 
für die öffentlich-rechtlichen Medien. Finanziert 
würden die Medien durch eine Lizenzgebühr, 
kommerzielle und staatliche Werbung, einem 
durch die Regierung bewilligten Jahresbudget, 
das grundsätzlich keinen festgesetzten Prozent-
satz des staatlichen Gesamteinkommens dar-
stelle. Bei höherem Bedarf müsse das Parla-
ment eine Begründung der Medienschaffenden 
anhören und Gelder für konkrete Zwecke bewil-
ligen. Die Lizenzgebühr in Albanien sei mit 18 
Cent monatlich die niedrigste in ganz Europa. 
Unklarheit bestünde auch darüber, wie viele 
Haushalte, Bürokomplexe, Firmen und öffentlich 
zugängliche Einrichtungen wie Bars oder Cafés 
davon erfasst seien. Eine Registrierung der Nut-
zer erfolge bisher nicht, die Zahlung der Gebühr 
sei mit dem für jedermann verpflichtenden 
Stromvertrag verbunden, berichtete Londo. Un-
term Strich seien die fehlende Transparenz des 
Leitungsgremiums und das Fehlen eines unab-
hängigen Budgets sehr problematisch. 

Die direkte Abhängigkeit vom Parlament oder 
sogar der Regierung bei der Festsetzung der 
Budgets für die öffentlich-rechtlichen Medien 
sowie die hohe, oft kaum erklärbare Verschul-
dung der Staatsmedien und die daraus resultie-
rende häufig sehr schwache finanzielle Gesamt-
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verfassung der öffentlich-rechtlichen Medien 
wurde ebenfalls von fast allen Landesvertretern 
moniert. Unabhängiger und qualitativ hochwer-
tiger Journalismus sei unter diesen Umständen 
nur schwer machbar, fasste Denitza Toptchiyska 
die Entwicklungen für Bulgarien zusammen. Sie 
sind so jedoch typisch für fast ganz Südosteu-
ropa.

Ljiljana Zurovac vom Presserat Bosnien und 
Herzegowina erklärte, dass die Dreiteilung der 
öffentlich-rechtlichen Medien dort eine Ent-
sprechung in der politischen Teilung des Lan-
des fände. Jede Medieneinheit verfüge über ei-
gene Gesetze, die ihre Grenzen in allgemein gel-
tenden Rahmenbedingungen hätten. Die Koor-
dinierung der drei Einheiten erfolge unter einer 
vom Parlament eingesetzten Zusammenkunft, 
die in monatlichen Treffen über anstehende 
Projekte, Ausgaben und Anschaffungen ent-
scheidet. Problematisch an dieser medialen 
Dreiteilung sei, dass es kein Medium gebe, wel-
ches sich an die ganze Bevölkerung des Landes 
richte. Politischer Druck auf Journalisten, der 
sich in der Berichterstattung deutlich bemerk-
bar mache, sei darüber hinaus Alltag. Beson-
ders die ältere Generation vertraue dem Fern-
sehen und Radio, während die Jugend sich im 
Internet und sozialen Medien informiere. 

Aufgrund der in Kroatien umgesetzten EU-Regu-
lierungen im Mediensektor sei die Finanzierung 
dort weniger problematisch als bei den Nach-
barstaaten, erklärte Dr. Viktorija Car. Die Lizenz-
gebühr von 11 Euro monatlich und damit 160 
Millionen jährlich sei verhältnismäßig hoch und 
bilde 80 Prozent der Gesamtfinanzierung, weite-
re 20  Prozent kämen aus der Werbung. Die Zah-
lungspflicht gelte nicht nur für Haushalte, son-
dern auch für Institutionen und öffentliche Ein-
richtungen. Ein offensichtlicher Druck auf Medi-
enschaffende sei konkret nicht zu verzeichnen; 
eher das Interesse, mit der Regierung lukrative 
Geschäfte zu machen, welches zu einer mehr 
oder weniger kritikarmen Berichterstattung füh-
re. Schwierigkeiten bereite die veraltete Ausstat-
tung der öffentlich-rechtlichen Medien – statt in 
Neuanschaffungen zu investieren, würde sie zu 
absurden Konditionen geleast. 

Zur Veranschaulichung der Situation in Bulgari-
en skizzierte Emil Georgiev, Anwalt bei „Reguli-

gence“, den Fall „Ivan Geshev“, Kandidat für die 
Position des Oberstaatsanwalts. Am 13. Septem-
ber 2019 hatten sich Demonstranten vor dem 
Gebäude des Bulgarian National Radio (BNR) in 
Sofia versammelt, um gegen die Zwangsbeur-
laubung der investigativen Fernsehjournalistin 
Silvia Velikova zu demonstrieren. Sie hatte sehr 
kritisch über die geplante Benennung von Ivan 
Geshev zum Oberstaatsanwalt berichtet, der im 
Oktober 2019 mangels weiterer Kandidaten in 
diese Position eingesetzt werden sollte. Andere 
Journalisten solidarisierten sich mit Velikova, 
indem sie sich weigerten, als Ersatz für sie ein-
zuspringen. Als Folge dessen musste das Mor-
genprogramm von BNR für ganze fünf Stunden 
unterbrochen werden – etwas völlig Einmaliges 
in der Geschichte des Senders. Die laue Be-
gründung lautete „Wartungsarbeiten“. 

Die paradoxerweise von Geshev geleitete Ober-
staatsanwaltschaft verhängte für die rechtswid-
rige Abschaltung des Senders ein Bußgeld. Un-
klarheit bestünde über die Rolle von BNR-Di-
rektor Svetoslav Kostov: Silvia Velikova habe der 
Ermittlungskommission mitgeteilt, dass Kostov 
sie in der Vergangenheit zu sich rufen ließ und 
ihr die Abdankung nahelegte, vier Personen 
hätten ihm und seiner Familie diesbezüglich am 
Telefon gedroht. Die Schlagzeilen in den bulga-
rischen Medien überschlugen sich. Um wen es 
sich bei den besagten „Vier“ handelte, bleibe 
abzuwarten. Forderungen nach einem neuen 
Rundfunkgesetz würden stetig lauter und mög-
licherweise sei der rechtliche Rahmen nicht an-
gemessen, um unabhängige öffentlich-rechtli-
che Medien sicherzustellen, erklärte Georgiev. 

„Die Situation der Medien in Ungarn erfreut 
sich seit 2010 der internationalen Aufmerksam-
keit“, erinnerte Gábor Polyák von der Universität 
Pécs. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk fungiere 
eher in der Rolle eines „Staatsrundfunks“: Poli-
tiker nutzten diesen als Sprachrohr für Propa-
ganda-Kampagnen. Gegensätzlich zu seinen 
Nachbarländern würden in Ungarn öffentlich-
rechtliche Medien „überfinanziert“ und damit 
ihre Loyalität erkauft. Der größte Akteur in die-
ser Hinsicht sei ein Fonds, der bei der Budge-
tierung der öffentlichen Gelder keinerlei unab-
hängigen Kontrollen unterstehe. Während die 
„Duna“ Mediengesellschaft sämtliche Fernseh- 
und Radiosender stellt und damit auch über 
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das Programm bestimmt, würden alle finanziel-
len Angelegenheiten über den Medienfonds ge-
regelt. Zwar gebe es einen Vorstand zur Kontrol-
le der Finanzen, bestehend aus drei von der Re-
gierung benannten Mitgliedern, drei aus der 
Opposition sowie zwei weitere aus dem Medi-
enrat, die allerdings Verbindungen zur Regie-
rung unterhielten, erklärte Polyák. Dem Vor-
stand fehle es jedoch an Gewicht und Entschei-
dungskompetenz, und dem Medienrat unterlie-
ge die maßgebliche Kontrolle über den Medien-
fonds. 

Petra Szávai von der Universität Pécs stellte die 
Forschungsergebnisse einer Studie vor, die be-
liebte Nachrichtensendungen auf die Berichter-
stattung zu bevorstehenden politischen Wahlen 
hin analysierte und diese auf messbare Daten 
und konkrete Zahlen stützte. Hinterfragt wurde 
die Länge der einzelnen Beiträge, ihre Ausgewo-
genheit und Korrektheit der Fakten. RTL war da-
bei der Sender, der relativ ausgeglichen und mit 
tatsachengestützten Informationen berichtete, 
während andere große Sender zugunsten der 
Regierung berichtet hätten. Flüchtlingskrise, Mi-
gration, Terrorgefahr und deren Einflüsse auf 
die ungarische Gesellschaft beherrschten nach 
wie vor die ungarischen Medien. Unabhängige 
Journalisten würden oftmals durch wirtschaftli-
chen Druck künstlich klein gehalten; häufig feh-
le es bei der Berichterstattung an Balance zwi-
schen Regierung und Opposition. Hetzkampag-
nen, repetitive Berichterstattung, teils choreo-
grafierte Beiträge und überwiegend einseitige 
Darstellungen von Sachverhalten, welche Erfol-
ge der Regierung loben würden, gehörten zum 
Alltag der ungarischen Medien, stellte Szávai 
fest. 

Hyrije Mehmeti vom Kosovo Law Institute er-
klärte, dass die Finanzierung öffentlich-recht-
licher Medien (RTK) durch Steuern der Bürger, 
Gelder des Parlaments der Republik Kosovo 
(Versammlung), weiteren wirtschaftlichen Akti-
vitäten der Sender sowie Werbung erfolge. Die 
Berichterstattung sei nicht unabhängig – ein 
gutes Beispiel hierfür sei eine Parlamentssit-
zung zu Korruption und organisiertem Verbre-
chen, während der Redebeiträge der Opposition 
vollständig stumm geschaltet wurden. Zwar ge-
be es regelmäßig Gespräche und Ermittlungen 
zum Ausgabeverhalten der öffentlich-rechtli-

chen Sender; diese blieben jedoch oberfläch-
lich und führten zu keinen konkreten Schritten, 
stellte Mehmeti fest. Gesetzliche Regulierungen 
für öffentlich-rechtliche Medien fehlten in Ko-
sovo gänzlich und so agiere man nach europäi-
schem Rundfunkrecht.

In Moldova werden öffentlich-rechtliche Medien 
aus dem staatlichen Budget, aber auch durch 
Sponsoren, Werbeeinnahmen und weitere 
rechtmäßige Quellen finanziert, erklärte Zinaida 
Savenco vom Independent Journalism Center 
(IJC). Die vom Staat zur Verfügung gestellten 
Mittel lägen in etwa bei sechs Millionen Euro, 
was weniger als ein Prozent des BIP ausmache. 
Im „Kodex für audiovisuelle Medien“ vom Janu-
ar 2019 seien Bestimmungen zu Finanzierung, 
Budget, Rechten und Pflichten des Aufsichtsra-
tes sowie Eigentum der öffentlich-rechtlichen 
Medien (MRT) geregelt. Darin heißt es auch, 
dass der Rundfunkrat eine nicht weisungsge-
bundene öffentliche Behörde sei, deren Ent-
scheidungen für sämtliche Rundfunkveranstal-
ter bindend seien. In der Realität jedoch sei 
diese ein verlängerter Arm der regierenden Par-
tei, schilderte Savenco weiter. Der Rundfunkrat 
sei weder effizient noch transparent, auch ver-
fehle er es regelmäßig, seine eigentlichen Auf-
gaben zu erfüllen, indem er bei Verstößen ge-
gen das Recht der Zuschauer oder -hörer auf 
Zugang zu wahrheitsgemäßen Informationen 
seitens des MRT lediglich öffentliche Rügen er-
teile, ohne Sanktionen folgen zu lassen. Zu be-
mängeln sei auch die fehlende Transparenz so-
wohl in der Entscheidungsfindung als auch das 
Ausbleiben einer Veröffentlichung auf Websei-
ten. 

„Das Parlament gründete die öffentlich-rechtli-
chen Medien, auch wenn es dafür kein konkre-
tes Gesetz gibt“,  erklärte Dragan Sekulovski von 
der Association of Journalists of Madeconia 
(AJM). So gebe es in der Republik Nordmazedo-
nien lediglich allgemeine Gesetze für traditio-
nelle Medien wie die Presse. Innerhalb der Re-
gelungen, die in Einklang mit der AVMD-Richtli-
nie der EU verabschiedet sein sollen, gebe es 
ein separates Kapitel zum öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. Zu den schwerwiegenden Problemen 
der öffentlich-rechtlichen Medien zähle unter 
anderem der niedrige Grad der Bildung der An-
gestellten. Lähmend sei auch die Wahl des Ma-
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nagements mit einer Zweidrittel- statt einer 
einfachen Mehrheit. Zusätzlich seien diese Jobs 
wenig attraktiv, eine Entlohnung gebe es dafür 
nicht, lediglich konstanten politischen Druck. 
Finanziert würde der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk vom nationalen Budget mit einem 
Prozentsatz von 0,8 Prozent, der künftig auf ein 
Prozent steigen soll. Außerdem stünde einer Fi-
nanzierung durch Werbung, dem Verkauf eige-
ner Inhalte sowie der Vermietung von Immobi-
lien an andere öffentliche Betriebe nichts im 
Wege. Nicht hilfreich seien die zahlreichen, we-
nig durchsichtigen und nicht immer in Einklang 
mit geltendem Recht stehenden Nebengesetze, 
die zu rechtsmissbräuchlichem Handeln führ-
ten, stellte Sekulovski abschließend fest. 

Ioana Avadani, Center for Independent Journa-
lism, verglich die rumänische Mediengesetzge-
bung anekdotenhaft mit einer der ältesten Kir-
chen in Rumänien, die während des römischen 
Imperiums konstruiert und über die Jahrhun-
derte weiter ausgebaut worden sei, und so 
letztendlich über keinen einzigen rechten Win-
kel verfüge und von sehr unterschiedlichen 
Baustilen geprägt sei. In der Vergangenheit ha-
be die Legislative der öffentlich-rechtlichen Me-
dien viele Änderungen durchlaufen; ungefähr 
jährlich seien zusätzliche Bestimmungen einge-
führt worden, was zu Unklarheit hinsichtlich der 
Gültigkeit einzelner Normen und ihrem Verhält-
nis zueinander geführt habe. Mit der wortwört-
lichen Übertragung europäischer Richtlinien 
aus dem Englischen habe man jegliche Ausein-
andersetzung über den Inhalt oder das Ver-
ständnis der Normen als solche für die rumäni-
sche Gesetzgebung versäumt. Private Sender 
seien wesentlich beliebter als die öffentlich-
rechtlichen. Eine beunruhigende Tendenz sei 
auch, dass private Akteure mehr und mehr Ein-
fluss auf Medien ausübten. Die öffentlich-recht-
lichen Medien nähmen ihren Auftrag der um-
fassenden Informationsvermittlung nicht mehr 
ernst genug. Das schädige das Vertrauen der 
Bürger in deren Unabhängigkeit. 2017 wurde die 
Lizenzgebühr für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk abgeschafft; anfänglich war diese in 
der Stromrechnung integriert. 

Kritisch erklärte Prof. Dr. Dejan Milenković, Uni-
versität Belgrad, das serbische Parlament habe 
ein neues Gesetz verabschiedet, obwohl es 

nicht an guten Gesetzen mangele. Entscheidend 
sei, dass die öffentlich-rechtlichen Medien un-
abhängig sein müssten, jedoch die Politiker das 
Ruder an sich rissen und über das Programm 
ebenso wie über die Geschäftsführung be-
stimmten. Täglich würde über politisch domi-
nante Parteien oder regierungsnahe Kreise so-
wie deren Erfolge berichtet; Berichterstattung 
zur Opposition bliebe negativ oder gänzlich aus. 
Das Gesetz nenne eine Liste von Verpflichtun-
gen der öffentlich-rechtlichen Sender für das 
Tagesgeschäft im Interesse der Öffentlichkeit – 
wie die Beachtung der Menschenrechte und 
Freiheiten Einzelner, Achtung der Privatsphäre 
und Ehre sowie Pluralismus. Derzeit würden die 
öffentlich-rechtlichen Medien Serbiens aus 
dem staatlichen Budget, einer Gebühr in Höhe 
von vier Euro je Stromrechnung pro Haushalt, 
Profiten aus Werbung und gewerblichen Umsät-
zen finanziert. Laut Milenković könnte eine Ge-
bühr für Kabelanbieter, die öffentlich-rechtliche 
Kanäle anbieten, zu mehr Unabhängigkeit füh-
ren. 

Arbeitsgruppen 
In zwei Arbeitsgruppen wurde anschließend 
ausgiebig über Funktion und Struktur von Auf-
sichtsräten in öffentlich-rechtlichen Medien so-
wie Möglichkeiten der Finanzierung diskutiert. 
Dabei erarbeiteten die Teilnehmer Regeln für 
die effektive Arbeit von Aufsichtsräten, wie zum 
Beispiel die Vergrößerung derselben und eine 
zahlenmäßige Begrenzung der Sitze von Politi-
kern in denselben. Alle gesellschaftlich relevan-
ten Gruppen sollten vertreten sein und Be-
schlussfähigkeit erst ab einer Anwesenheit von 
zumindest 60 Prozent der Mitglieder erfolgen. 
Sitzungen und Reisekosten sollten vergütet 
werden, die Haupttätigkeit der Mitglieder dürfe 
weiterhin nicht in der Medienbranche liegen 
und bei einem Regelverstoß sollte das Aus-
scheiden in Aussicht gestellt und bei Bedarf 
auch durchgeführt werden. Außerdem müsse 
journalistischen Prinzipen und Zielen in allen 
Ländern künftig ein wesentlich höherer Stellen-
wert eingeräumt werden als bisher. 

Zusammenfassend wurden in der zweiten Ar-
beitsgruppe die Unterschiede der Finanzie-
rungsmodelle öffentlich-rechtlicher Medien in 
der Region besprochen sowie daraus erwach-
sende individuelle Probleme. Insbesondere 
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wurde dabei der Wunsch nach eindeutigen Ge-
setzen, die effektive Mittel zur Durchsetzung der 
Rechte in die Hand geben, und einer festen Li-
zenzgebühr deutlich, von der man sich erhoffe, 
dass sie entgegen einem von politischen Partei-
en und regierungsnahen Kreisen ausgehenden 

Druck unabhängige Berichterstattung sichere 
und so der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirt-
schaftlich auf eigenen Beinen stehen und sei-
ner eigentlichen Aufgabe als „Wachhund der 
Demokratie“ nachgehen könne.
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Rezensionen

Jelena Džankić / Soeren Keil / Marko Kmezić (Eds.)
The Europeanisation of the Western Balkans
A Failure of EU Conditionality?
Basingstoke: Palgrave Macmillan 2019 (= New Perspectives on South-East Europe, vol. 13),  
251 pages, ISBN 978-3-319-91411-4
Reviewer: Anna-Lena Hoh, Maastricht

The edited book ‘The Europeanisation of 
the Western Balkans – A Failure of EU Con-
ditionality?’ has been published in the Pal-
grave series of ‘New Perspectives on 
South-East Europe’. 

Overall, this edited book presents a good 
overview on the different accounts of EU 
conditionality and Europeanisation in the 
Western Balkans. The main question of the 
book refers to previous academic work on 
Europeanisation, but also adds the specifi-
cities of the Western Balkan region, by ask-
ing how effective the EU’s normative power 
is in transferring rules and norms to the 
systems of the (potential) candidate coun-
tries through the Stabilisation and Associ-
ation Process (SAP), while also taking into 
account the financial and technical sup-
port (p. 5). 

Furthermore, the book hypothesises that 
EU conditionality has not been effective, 
because the rule transfer in the countries 
is affected by veto-players on the ground 
and strong historical legacies (p. 5). The re-
lationship between the EU and the Western 
Balkans has already been subject to mani-
fold academic articles and books, however, 
this publication adds a fresh outlook, 
which does not present the usual coun-
try-by-country approach but presents a 

comparative perspective ordered by topic 
rather than country. Moreover, not only 
does it focus on the influence of Europe-
anisation on the Western Balkan region, 
but it also assesses the effects of the 
sometimes very long processes of transfor-
mation on Europeanisation itself, which is 
a novelty. 

In order to assess the effectiveness of EU 
conditionality in the Western Balkans, the 
edited book is structured in three clusters: 
the first cluster consists of three chapters, 
which provide an overview of the process-
es of Europeanisation, as well as its effects 
on the external and internal dimensions of 
the state. The chapter by Asya Zhelyazkova, 
Ivan Damjanovski, Zoran Nechev and Frank 
Schimmelfennig gives an overview of how 
the external incentives model, which clear-
ly explains the Europeanisation of the Cen-
tral and Eastern European enlargement in 
2004, also can apply in the Western Bal-
kans if we take into account additional fac-
tors, such as capacity building. The third 
chapter by Ana Bojinović Fenko and Bernhard 
Stahl assesses the influence of Europeani-
sation on the Foreign Policy of the acces-
sion countries by looking at the migration 
crisis of 2015. The fourth chapter by Milada 
Anna Vachudova closes this cluster by com-
paring the effects of state capture by do-



Südosteuropa Mitteilungen | 01 – 02 | 2020 Rezensionen174

mestic elites to the democratising effects 
of enlargement. 

The second cluster, which also consists of 
three chapters, focuses on specific policy 
areas, which show how the contestations 
at the domestic level hinder the EU’s 
transformative power. Chapter five, which 
is written by one of the editors, Marko 
Kmezić, looks at the EU rule-of-law condi-
tionality in Serbia and Macedonia and 
whether its failure is due to the lack of 
clarity and credibility from the EU side or 
the domestic elites who act as gatekeep-
ers. Similar aspects come back in chapter 
six written by Simonada Kacarska, looking at 
the Europeanisation of minority rights, 
where there is also a lack of clarity when it 
comes to EU conditions. Chapter seven by 
Cvete Koneska then comes back to the do-
mestic aspects and assesses whether we 
can also speak of the ethnicisation of Eu-
ropeanisation (put in ‘’) when it comes to 
the ineffectiveness of the EU to promote 
good governance. 

The final three chapters and the last clus-
ter explore the political, social and eco-
nomic spaces where Europeanisation has 
taken place. Chapter eight by Branislav 
Radeljić does so by assessing the toleration 
of semi-authoritarianism by looking at the 
rule of law and media freedom in Serbia 
and Kosovo. In chapter nine, the other two 
editors of the book, Jelena Džankić and Soer-

en Keil, compare North Macedonia, Bosnia 
and Hercegovina and Montenegro and look 
at how Europeanisation works out in con-
tested states. The last empirical chapter of 
the book written by Milica Uvalić presents a 
good overview of the economic intercon-
nectedness between the countries of the 
Western Balkans and the EU. 

The conclusion of the book, written by Flo-
rian Bieber, asks to rethink the current ap-
proaches of Europeanisation, but also 
highlights the historical inter-relations of 
the Balkan region and (Western) Europe. 
He suggests that we should analyse the 
transformative processes of Southeastern 
Europe through the lenses of critical Euro-
peanisation studies, as ‘a process of con-
structing relational spaces characterized 
by asymmetric relations in which ideas, 
rules and norms are constructed, trans-
ferred, adopted, implemented, transformed 
and rejected’ (p. 245). 

Overall, the book provides a very good 
overview of the recent developments re-
garding the Europeanisation of the Western 
Balkans. However, when it comes to the 
complexities of the different accounts of 
Europeanisation, it can be difficult to fol-
low for the average reader. Nonetheless, 
this book is ideal for scholars and students 
who are interested in the Western Balkans 
and issues of Europeanisation and the EU 
enlargement.

Thomas Stadelmann (Ed.)
Democracy Falling Apart 
Role and Function of Judicial Independence, Separation of 
Powers and the Rule of Law in a Constitutional Democracy 
‒ The Turkish Judiciary 2018
Bern: Stämpfli Verlag 2018, 169 Seiten, ISBN 978-3-7272-2654-0
Rezensent: Herbert Küpper, München

Die Justiz in Südosteuropa ist fast überall 
notleidend. Das gilt auch für die Türkei, die 
über Jahrzehnte über eine starke und 

selbstbewusste Justiz verfügte, wo aber die 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 
Rechtsprechung der Autokratie von Erdoğan 
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weichen mussten. Der Umsturz-Versuch 
von 2016 bot der türkischen Regierung ei-
nen willkommenen Vorwand, auch die letz-
ten Reste unabhängiger Kontroll-Instanzen 
abzuschaffen und Gerichte und Staatsan-
waltschaften ‒ die früher eine Bastion des 
Kemalismus gewesen waren ‒ personell 
gleichzuschalten und mit Anhängern der 
Regierungspartei zu besetzen. 

In dieser Situation entschloss sich der Her-
ausgeber, Richter am Schweizerischen 
Bundesgericht, den vorliegenden Sammel-
band zur Lage der Justiz in der Türkei 2018 
herauszugeben. Material über diese Lage 
und die Entwicklungen, die dorthin geführt 
haben, gibt es genug. Die Europäische 
Richtervereinigung EAJ beobachtet seit Jah-
ren den Abbau der Unabhängigkeit der tür-
kischen Justiz, der schon lange vor 2016 
begonnen hat. Es sind daher auch im We-
sentlichen Richterinnen und Richter der 
EAJ, die Beiträge zu diesem Sammelband 
leisten. Es ist symptomatisch, dass die tür-
kischen Kolleginnen und Kollegen unter ei-
nem Pseudonym publizieren. Dies ermög-
licht ihnen offene Worte, die unter voller 
Namensnennung unweigerlich zu Verfol-
gungshandlungen in der Türkei führen 
würden. 

Die Beiträge in diesem Sammelband lassen 
sich grob in zwei Gruppen einteilen. Die 
ersten drei Aufsätze erläutern abstrakt die 
verfassungs- und völkerrechtlichen Rah-
men-Bedingungen von Rechtsstaat, Gewal-
tenteilung und richterlicher Unabhängig-
keit. Es folgen 16 Beiträge teils westlicher, 
teils türkischer Richterinnen und Richter 
über einzelne Aspekte der Lage in der Tür-
kei. Diese 16 Texte behandeln den Abbau 
der Unabhängigkeit der Justiz vor dem 
Putschversuch, die Notstandsdekrete, das 
Verfassungs-Referendum 2017, die tatsäch-
liche und die mögliche Rolle des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte bei 
Individual- und Staaten-Beschwerden, in-

nerstaatliche türkische Rechtsmittel wie 
beispielsweise die Beschwerde bei der 
Notstandskommission, die Lage der ange-
klagten und inhaftierten Richter, die Stel-
lungnahmen der UN-Sonderberichterstat-
ter zu Meinungsfreiheit und Folter in der 
Türkei, die Lage der Meinungs- und der 
Pressefreiheit und die faktische Fortset-
zung des Ausnahmezustands durch die 
neuen Anti-Terrorgesetze.

Wie die EAJ selbst, so ist auch dieser Sam-
melband mehrsprachig. Die Beiträge sind 
in Deutsch, Englisch oder Französisch ge-
schrieben, und jeder enthält eine Zusam-
menfassung in den jeweils anderen Spra-
chen sowie in Türkisch, damit dieses Buch 
auch in dem Land wirken kann, mit dem 
und dessen Missständen es sich befasst. 
Im Volltext in allen vier Sprachfassungen 
ist am Ende die Dankesrede von Murat Ars-
lan anlässlich der Verleihung des Václav-
Havel-Preises 2017 abgedruckt. Arslan war 
Präsident des 2016 aufgelösten türkischen 
Richter- und Staatsanwaltsbundes und ist 
seit 2016 inhaftiert. Seine Dankesrede hat 
er im Gefängnis verfasst. 

Fast alle Beiträge sind recht kurz und bie-
ten nicht mehr als einen Überblick. Als Ein-
stieg in die Problematik sind sie jedoch gut 
geeignet, und in ihrer Gesamtheit beleuch-
ten sie die Lage der Richterinnen und 
Richter im südöstlichsten NATO-Mitglied in 
allen Facetten. Zahlreiche Beiträge messen 
die geschilderten Zustände in der Türkei 
an deren Verpflichtungen in Bezug auf die 
Europäische Menschenrechtskonvention, 
also an einem Maßstab, der auch einer 
deutschsprachigen Leserschaft geläufig ist. 
Wer sich ein nicht nur theoretisches Bild 
vom Ende des Rechtsstaats und der rich-
terlichen Unabhängigkeit in der Türkei ma-
chen möchte, ist mit diesem Sammelband 
gut beraten. Ihm sei vor allem eine breite 
Leserschaft in der Türkei gewünscht.
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Charles King
Mitternacht im Pera Palace 
Die Geburt des modernen Istanbul
Berlin: Propyläen Verlag 2015, 544 Seiten, ISBN 978-3-549-07460-2
Rezensentin: Lumnije Jusufi, Berlin

Das Buch ist die deutsche Übersetzung des 
amerikanischen Originals „Midnight at the Pera 
Palace – The Birth of Modern Istanbul”, erschie-
nen 2014 bei W.W. Norton & Company in New 
York. Ins Deutsche wurde es von Karl Heinz Si-
ber übersetzt. Die Rezensionen des Originals, 
publiziert in sehr prominenten Medien (The 
New York Times, The Telegraph u.a.), könnten 
positiver und zahlreicher nicht sein. Die deut-
sche Berichterstattung ist ebenso reich. Charles 
Kings Geschichte zu Istanbul hat zweifelsohne 
die Aufmerksamkeit der Massenmedien auf sich 
gezogen.

Das Buch ist eindeutig eine Sozialgeschichte Is-
tanbuls und der Türkei, vor der Kulisse eines tra-
ditionsreichen Hotels – dem Pera Palace. Die 
Porträts zahlreicher historischer Akteure – ob in 
den Annalen der Geschichte bekannt geworden 
oder in historischen Quellen verborgen geblie-
ben – machen das Buch sehr menschlich. Es 
nimmt dadurch den Leser in die jeweils be-
schriebene Zeit und Situation mit. Das Buch ist 
in siebzehn Kapitel eingeteilt, deren chronologi-
scher Hintergrund die Stadtgeschichte Istanbuls 
ist. Diese Chronologie wird jedoch sehr subtil ge-
brochen, weil das Narrativ im Mittelpunkt steht.

Das Buch ist in erster Linie eine erzählte, nach-
empfundene und gefühlte Geschichte. Es 
spricht den Leser mit allen Sinnen an. In einem 
Kapitel behandelt der Autor die auditive Wahr-
nehmung der Stadt, vom Verkehrslärm bis hin 
zur Musikszene, in einem anderen dagegen die 
Sinnes-Wahrnehmung des Sehens, von der ur-
banen Beleuchtung über die städtische Archi-
tektur und byzantinische Kunst insbesondere in 
der Hagia Sofia bis hin zum ersten türkischen 
Schönheitswettbewerb und der ersten türki-
schen Miss World im Jahre 1933.

Die visuelle Sinneswahrnehmung regt der Autor 
auch durch die zahlreichen historischen Fotos, 

die jedem Kapitel vorangestellt sind, an. Der 
Geschmacks- und Geruchssinn wird in einem 
anderen Kapitel angesprochen, wo sich die 
Stadtgeschichte an die Gastronomie-Branche – 
Restaurants und Bars – anlehnt. Nach jedem 
Kapitel bekommt man als Leser große Lust, das 
grandios beschriebene Objekt zu sehen, zu hö-
ren oder zu schmecken. 

Kings Istanbul-Geschichte regt aber auch zum 
Nachdenken an. Der Autor beschreibt ein-
drucksvoll die zahlreichen Brände, den brutalen 
Umgang mit Minderheiten (wie Griechen, Arme-
nier, Juden, Levantiner), politischen Gegnern 
(beispielsweise Nazım Hikmet), vergangenen 
politischen Systemen (wie Osmanen und Isla-
misten), Flüchtlingen, gesellschaftlichen Rand-
gruppen (ob KünstlerInnen oder Prostituierte 
und Bettler) und dem weiblichen Geschlecht. 
Die Konkretisierung und Personifizierung dieser 
historischen Abläufe – oft am Beispiel des im 
Fokus stehenden Hotels Pera Palace und seiner 
Gäste, Inhaber und sonstigen Besuchern erzählt 
– macht aus der faktenlastigen Stadtgeschichte 
eine Sozialgeschichte. Es liest sich wie das Re-
giebuch zu einem James Bond Film. Eindrucks-
voll sind die Beschreibungen der Geheimdienst-
Aktivitäten aus aller Welt, die sich in Istanbul in 
unvorstellbarer Dichte zusammenspannen.

Das Buch ist wie ein Spinnennetz aufgebaut. 
Mittelpunkt dieser radialen Anordnung sind die 
zahlreichen Biographien der Hotelgäste und die 
Geschichte des Hotels Pera Palace selbst. Von 
der Hotelgeschichte ausgehend wird die Ge-
schichte Istanbuls erzählt. Über die Geschichte 
Istanbuls erfahren wir die des Osmanischen 
Reiches und der Türkei, und über die Geschich-
te beider Staatsformen eine ganze Weltge-
schichte, mit Ausläufern in den post-osmani-
schen Balkan, ins bolschewistische Russland, 
ins nationalsozialistische Deutschland, ins anti-
semitische Europa. Immer wieder werden der 
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Leserschaft die historischen Quellen und die 
wissenschaftliche Herangehensweise vor Augen 
geführt – eine sehr in Mode gekommene gesell-
schaftliche Verwertung wissenschaftlicher Er-
gebnisse par excellence.

All diese Facetten des Buches erschafft der Au-
tor durch seinen exzellenten Schreibstil zwi-
schen Wissenschaftlichkeit und Belletristik, de-
ren Übergänge kaum wahrnehmbar sind, was 
das Buch spannend und wissenschaftlich kor-
rekt zugleich macht. Durch das Genre als bellet-
ristisches Buch macht es die Thematik erfreuli-
cherweise auch für breitere Leserkreise zugäng-
lich und zeigt, dass Istanbul nicht erst durch 
den modernen Tourismus zu einer Welthaupt-

stadt gekürt wurde und dass die Türkei nicht 
erst seit 2015 als wichtige Station auf Flücht-
lingsrouten von Bedeutung ist. 

Für Wissenschaftler ist es eine spannende Lek-
türe mit dem Aspekt der Individualisierung, als 
Geschichte nah am Menschen. Einen solchen 
Blick hinter die Kulissen können nur mühsam in 
Archiven gesammelte Quellen ermöglichen. Für 
den deutschen Leser ist es dank der exzellen-
ten Arbeit des genannten Übersetzers ein Ge-
nuss. Bei keiner Zeile hat man das Gefühl, dass 
es sich um eine Übersetzung handelt – bis zum 
gut getroffenen Sprachton hin. Absolut für je-
den Leser lesenswert!

Gustav Auernheimer
Das politische System Griechenlands  
Strukturen und Probleme
Wiesbaden: Springer VS 2019, 214 Seiten, ISBN 978-3-658-26074-3, 978-3-658-26075-0 (eBook)
Rezensent: Heinz-Jürgen Axt, Mülheim an der Ruhr

Vielleicht hätte Auernheimer sein Buch etwas 
später veröffentlichen sollen. Dieser Gedanke 
kommt unweigerlich hoch, wenn man liest, dass 
das zu besprechende Buchmanuskript im Sep-
tember 2018 abgeschlossen wurde. Denn be-
reits zu diesem Zeitpunkt war erkennbar, dass 
die Zeit der SYRIZA-Regierung unter Alexis Tsi-
pras sich ihrem Ende zuneigen könnte, was 
dann auch im Juli 2019 geschah, als Kyriakos 
Mitsotakis mit seiner Neuen Demokratie, einer 
Partei aus dem Mitte-rechts-Spektrum, die Re-
gierungsgeschäfte übernahm. Viele verbanden 
damit einen grundlegenden Politikwechsel: Weg 
vom Populismus und hin zu einer verantwor-
tungsbewussten Reformpolitik. Aber das ist 
nicht das Thema des Buches. Es geht nicht um 
Politik-Inhalte (im politikwissenschaftlichen 
Fachjargon: „policies“), sondern um Strukturen 
des politischen Systems (also um „polity“) und 
in begrenztem Maße auch um das „Machen“ 
von Politik (also „politics“). Für Auernheimer ist 
der Begriff des politischen Systems in Anleh-
nung vor allem an David Easton zentral. Des-
halb liefert er auch keine reine Institutionen-
lehre, sondern geht ein auf politische Kultur, 

wirtschaftliche Interessenvertretung, Zivilgesell-
schaft und anderes mehr.

Eingeleitet wird der Band mit einigen Bemer-
kungen zum deutsch-griechischen Verhältnis – 
einer immer von Nähe und Distanz geprägten 
Beziehung. Dass die Schulden- und Euro-Krise 
seit 2009 alte Ressentiments wiederbelebt hat, 
wird vermerkt. Der Überblick über die neuere 
Geschichte Griechenlands setzt ein mit dem Be-
ginn des Unabhängigkeitskrieges 1821 und en-
det mit der Schulden- und der Flüchtlingskrise 
(2015). Wenn es um die übermäßige Verschul-
dung Griechenlands geht, so werden – durchaus 
typisch für den Band – alternative Erklärungs-
ansätze vorgestellt, also etwa die systemischen 
Unzulänglichkeiten der Euro-Zone ebenso wie 
die Ignorierung des Haftungsprinzips. Dass Au-
ernheimer im dritten Kapitel sehr prononciert 
die Rolle der politischen Kultur würdigt, folgt 
seinem weiten Verständnis von politischem 
System, hilft dem Leser aber sicher auch, Grie-
chenland besser zu verstehen, etwa wenn es 
um die Themen politische Beteiligung, Nation, 
Religion, Geschichtsbilder und Medien geht. Be-
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merkungen zum Klientel-System fehlen zwar 
nicht, doch hätte man sich dazu einen eigenen 
Abschnitt etwa im Kapitel zur politischen Kultur 
gewünscht. Nicht wenige Analytiker sehen im 
Klientelismus das zentrale Hemmnis für die Re-
form der politischen, aber auch wirtschaftlichen 
und sozialen Beziehungen in Griechenland.

Neben dem Abschnitt zur politischen Kultur 
kann das Kapitel zu den zentralen Institutionen 
des politischen Systems zum Kernstück des 
Bandes zählen. Die Abhandlung von Legislative, 
Exekutive und Judikative orientiert sich durch-
gehend an den Bestimmungen der Verfassung. 
Dabei ist die differenzierte Darstellung positiv 
zu würdigen, die oft auch weniger bekannte De-
tails offeriert. Dass die Verwaltung – oft mit 
Rückgriff auf Max Webers Bürokratie-Theorie – 
eingehender behandelt wird, ist gerade im Falle 
Griechenlands nachvollziehbar. Überrascht ist 

man freilich, wenn man liest, dass der öffentli-
che Dienst nicht überbesetzt sei (Seite 123). Das 
widerspricht freilich der eine Seite weiter zu 
findenden Aussage Auernheimers, dass „die 
Einstellungen in den stark wachsenden Staats-
apparat zumeist nach Klientelgesichtspunkten“ 
stattgefunden hätten (Seite 124). Auf die Partei-
en wird eingegangen, manchmal freilich eher 
kursorisch. Unentdeckt gebliebene und nicht 
immer vermeidbare Schreibfehler finden sich, 
wenn auf Seite 104 geschrieben wird, das Abge-
ordneten-Mandat sei mit der Berufsausübung 
„unvermeidbar“, wo es doch unvereinbar heißen 
muss. Insgesamt hat Auernheimer ein gut zu le-
sendes und viele, oft detailreiche Informatio-
nen lieferndes Buch zum politischen System 
Griechenlands vorgelegt, das dem politisch In-
teressierten, aber auch dem fachwissenschaft-
lich ausgerichteten Leser eine lohnenswerte 
Lektüre verspricht.

Heinz Richter
Geschichte der zypriotischen Linken 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2017 (= PELEUS – Studien zur Archäologie und Geschichte 
Griechenlands und Zyperns, Band 79), 238 Seiten, ISBN 978-3-447-10867-6
Rezensent: Heinz-Jürgen Axt, Mülheim an der Ruhr

 Die Kommunistische Partei Zyperns AKEL (An-
orthotiko Komma Ergazomenou Laou, Fort-
schrittliche Partei des arbeitenden Volkes) sei 
„ein integraler Bestandteil der zypriotischen 
Gesellschaft und eine Stütze der zypriotischen 
Demokratie“. Mit diesen Worten schließt der 
Mannheimer Zeithistoriker Heinz Richter seine 
Darstellung zur Geschichte der politischen Lin-
ken auf Zypern ab. Ist man zunächst verwundert 
über diese doch sehr positive Würdigung einer 
Partei, die bis in die 1960er Jahre an der Dikta-
tur des Proletariats festhielt, sich euro-kommu-
nistischen Neuerungen verschloss und Gorbat-
schows Kurs der Perestroika ablehnte, so führt 
der Autor eine Reihe von nachvollziehbaren Ar-
gumenten an und vermeidet eine bloße Apolo-
gie. Begründet wird die Charakterisierung der 
AKEL damit, dass sich die Partei auf den Weg 
der Sozialdemokratisierung begeben habe (Sei-
te 54).

Ausführlich geht Richter auf die Rolle der AKEL 
im Kampf um nationale Unabhängigkeit von 
1950 bis 1959 ein. Seit der Gründung der Repub-
lik Zypern im Jahr 1960 habe sich AKEL eines 
militanten Anti-Kommunismus erwehren müs-
sen. Die türkische Intervention von 1974 schil-
dert der Autor detailliert – einschließlich der 
bis heute spürbaren Nachwirkungen. Die Jahre 
nach 1977 fokussiert Richter auf die Präsident-
schafts-Wahlen und die jeweilige Positionierung 
von AKEL. Für AKEL ergab sich eine völlig neue 
Situation, als es dem kommunistischen Kandi-
daten Dimitris Christofias bei den Wahlen vom 
Februar 2008 gelang, zum Staatspräsidenten 
gewählt zu werden – für Richter der Beleg, dass 
AKEL die erfolgreichste kommunistische Partei 
in Europa sei. 

Es gelingt der vorliegenden Studie, ein differen-
ziertes Bild der kommunistischen Partei auf Zy-
pern zu zeichnen. Wenn im Buchtitel von der 
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zyprischen „Linken“ die Rede ist, dann wird 
man stutzig, weil sozialistisch/sozialdemokrati-
sche Bewegungen und Parteien nur randläufig 
erwähnt werden. Es wäre lohnend gewesen zu 
erklären, weshalb sich auf der Insel zwar früh 
eine kommunistische, aber erst sehr spät eine 
sozialistische Partei hat herausbilden können. 
Soweit es um den Volksgruppen-Konflikt zwi-
schen griechischen und türkischen Zyprern 
geht, wird klar, dass AKEL wechselnde Positio-
nen eingenommen hat, indem sie zum einen 
mit türkisch-zyprischen Verbänden und Partei-
en zusammengearbeitet hat, zum anderen aber 
auch der „Enosis“, d.h. der Vereinigung Zyperns 
mit Griechenland, das Wort geredet hat. Der An-
spruch von AKEL, eine Partei der Progressiven 
beider Volksgruppen zu sein, ist daher überzo-
gen. Richter macht deutlich, dass auch AKEL ei-
ne Mitverantwortung dafür trägt, dass der Frie-
dens- und Vereinigungsplan des UN-Generalse-
kretärs Kofi Annan im Jahr 2004 von den grie-
chischen Zyprern abgelehnt wurde (Seite 197).

Zu knapp behandelt der Autor die Ereignisse im 
Jahr 1963 (Seiten 118, 120). Als im Dezember 1963 

ein 13-Punkte-Programm von Präsident Makari-
os zur Änderung der zyprischen Verfassung von 
der Türkei abgelehnt wurde, kam es am 21. De-
zember 1963 zu blutigen Zusammenstößen zwi-
schen Vertretern beider Volksgruppen, die zu 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen eskalierten 
und zur Bildung von zypern-türkischen Enkla-
ven führten. Die türkischen Zyprer leiten daraus 
bis heute das Verlangen nach weitgehender Ei-
genständigkeit und nach Sicherheits-Garantien 
durch die Türkei ab. Diesen entscheidenden 
Wendepunkt der zyprischen Geschichte aus der 
Perspektive der AKEL zu behandeln, wäre loh-
nenswert gewesen. Wie in der Zypern-Literatur 
weit verbreitet, konzentriert sich auch Richter 
auf die griechisch-zyprische Entwicklung. Erst 
auf Seite 221 geht er auf die türkisch-zyprischen 
Linksparteien ein. Wer sich allgemein über die 
neuere Geschichte Zyperns informieren möchte, 
greife besser zur vierbändigen Geschichte Zy-
perns von Richter. Wer die vorliegende Studie 
liest, wird mit Doppelungen und Verweisen auf 
die eigenen Werke des Autors leben müssen.

Marlen Schachinger
Kosovarische Korrekturen
Versuch über die Wahrheit eines Landes
Wien: Promedia Verlag 2019, 160 Seiten, ISBN 978-3-85371-459-1
Rezensentin: Lumnije Jusufi, Berlin

Das Buch ist das Ergebnis eines Kosovo-Aufent-
haltes der Autorin im Rahmen des Programms 
„Writers-in-residence“, einem Projekt der Thea-
terkompanie „Qendra Multimediale“ in Pristina. 
Die Autorin gehört zu den erfolgreichsten ge-
genwärtigen SchriftstellerInnen Österreichs, ge-
krönt mit zahlreichen Preisen.

Die Gattung des Buches zu definieren ist nicht 
einfach. Einerseits wird es auf der Rückseite des 
Covers als literarische Reise-Erzählung kategori-
siert, andererseits erfährt der/die LeserIn im 
Prolog, dass die Autorin ihre Reise mit dem Plan 
antrat, einen Roman zu schreiben. Das Buch be-
steht aus einem vorangestellten Prolog, zehn 
Kapiteln und einem Nachspann, bestehend aus 

einem Quellenverzeichnis und einem Anmer-
kungsapparat. 

Sowohl durch den Nachspann als auch durch 
die zahlreichen, im Text enthaltenen Fakten und 
Zusatz-Informationen erhebt das Buch zusätz-
lich einen wissenschaftlichen Anspruch. An-
sonsten stellt es eine schöne Erzählung mit un-
zähligen Metaphern dar. Bereits der Titel selbst 
spielt auf zwei Topoi im gegenwärtigen Kosovo 
an. Zum einen geht es um die Diskussion über 
die Korrekturen der kosovarischen Staatsgren-
zen, zum anderen um die häufig geäußerte Auf-
forderung an AusländerInnen in Kosovo, sie 
mögen doch bitte in ihren Heimatländern zur 
Verbesserung des Kosovo-Bildes im Ausland 
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beitragen. Der Untertitel bringt dies am besten 
zum Ausdruck.

Das Buch wird im Verlauf der Handlung zu einer 
Art Reise-Erzählung aus einer Ich-Erzählpers-
pektive. Die einzelnen Kapitel beschreiben 
Etappen dieser Reise. Sie alle stehen unter dem 
Motto des Titels, fokussieren jedoch kein spezi-
elles eigenes Thema. In jedem Kapitel werden 
sehr viele Themen, die Kosovo beschäftigen 
und ausmachen oder die über Kosovo im Aus-
land kursieren, angesprochen. Einige davon 
sind: Landscapes (die visuelle Wahrnehmung 
von Kultur und Sprache), Geschichte, Kultur, 
Mentalitäten, Korruption, Frauenrechte, Rechte 
von Minderheiten (ethnische wie sexuelle) und 
MigrantInnen (Pendel-MigrantInnen, insbeson-
dere in Deutschland arbeitende). 

Jedes Kapitel erzählt eine Unternehmung der 
Ich-Erzählerin – sei es der Gang zu einem Treff-
punkt, ein Rundgang durch Pristina oder eine 
Fahrt nach Prizren und Gjakova. Dabei werden 
beispielsweise Straßen, Gebäude, Parks und 
Denkmäler beschrieben, Menschen – Einheimi-
sche wie AusländerInnen – kommen zu Wort zu 
verschiedenen Themen, welche die Autorin vor-
gibt. Die Autorin nutzt Landschaftsmarker wie 
den Namen einer Straße oder das Motiv eines 
Denkmals als Überleitungen, um die LeserInnen 
mit Hintergrund-Informationen auszustatten 
oder um ein bestimmtes Thema zu behandeln.

Das Buch wirkt durch den raschen Wechsel der 
Text-Gattungen überladen. Der eigentliche Rah-
men eines Kapitels – die Unternehmung –, der 
den weiteren Ausführungen zugrunde gelegt ist, 
verschwindet aus der Lese-Wahrnehmung, die 
rasch nachfolgende Aufzählung zahlreicher 
 Fakten überfordert. Die Subjektivität der Erzäh-
lung, welche durch das Zitieren zahlreicher 
Gesprächs  partnerInnen zustande kommt, gibt 
dem Buch einerseits eine menschliche Nuance, 
wirkt aber andererseits als große Distanzierung 
der Autorin von den Inhalten, die sie im Buch 
wiedergibt. Zumindest in der Wissenschaft wür-
de das bedeuten, dass man die Quellen spre-
chen lässt, statt mit ihrer Hilfe und unter kriti-
schem Blickwinkel selbst zu sprechen. 

Zitate von GesprächspartnerInnen kommen in 
Hülle und Fülle in diesem relativ schmalen 

Buch vor und verstärken den oben genannten 
Eindruck noch. Die Themen werden von der Ich-
Erzählerin vorgegeben. Die daraus konstruierte 
Erzählung wirkt wie die Abarbeitung der To-do-
Liste eines ausländischen Gastes, der zwar mit 
vielen im Ausland kursierenden Vorurteilen ge-
genüber dem gesamten Balkan aufräumen 
möchte, diese jedoch durch die Auswahl der 
GesprächspartnerInnen (InformantInnen) und 
der Themen im Gegenteil noch stärker intensi-
viert. In wenigen Worten wiedergegeben, klingt 
das in etwa so: Umweltverschmutzung? Ja, gibt 
es! Korruption? Ja, gibt es! Unterdrückung von 
Frauen und Gewalt gegenüber Frauen? Ja, gibt 
es! Diskriminierung von Homosexuellen? Ja, gibt 
es! Krieg? Ja, gab es! Und so weiter und so fort. 
Könnte diese Liste nicht in jedem Land dieser 
Welt mit vielen Häkchen versehen werden? Das, 
was Kosovo ausmacht, zeigen sie jedenfalls 
nicht. Den Gegenbeispielen und Gegenstimmen, 
welche die Autorin selbst im Buch einbringt, 
gibt sie nicht das nötige Gewicht, um hier eine 
Balance zu schaffen.

Das Buch vermittelt eine äußerst depressive 
Stimmung in Kosovo, die zum Teil auch zutrifft. 
Der Autorin gelingt es sehr gut, die aktuelle Ein-
stellung der Bevölkerung gegenüber Themen 
wie Visa-Freiheit, Anerkennung der Unabhän-
gigkeit, Ohnmacht gegenüber den politischen 
Eliten und Verrohung der Gesellschaft zu ver-
mitteln. Der Anspruch des Buches auf die Ver-
mittlung einer (neuen) Wahrheit – wie bereits 
im Untertitel angekündigt – ist jedoch weit ver-
fehlt. Das Erzählte stellt nicht wirklich eine 
 Korrektur des Kosovo-Bildes dar, eher eine 
Bestä tigung und Forcierung vieler Vorurteile.

Erzählungen und Publikationen über fremde 
Länder sollten nicht wirklich daran gemessen 
werden, ob sie althergebrachte Feindes- oder 
Freundesbilder korrigieren. Wenn sie sich je-
doch selbst diese Aufgabe stellen, dann sollten 
sie diese zumindest halbwegs erfüllen. Vor al-
lem aufklären sollten solche Bücher unbedingt. 
Dies jedoch schafft das vorliegende Buch nicht. 
Viel besser gelungen ist dies bei anderen Bü-
chern. Dass es möglich ist, Kritik und Lob so zu 
verpacken, dass sie glaubwürdig wirken, zeigt 
„Hundert Wochen Kosovo“ von Saskia Drude, 
allerdings nicht mit dem literarischen Anspruch 
des Buches „Kosovarische Korrekturen“ von 
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Marlen Schachinger. Die wenigsten AutorInnen 
bekommen den Spagat zwischen literarischer 
Brillanz und wissenschaftlicher Korrektheit so 
elegant hin, wie das Buch „Mitternacht im Pera 

Palace“ über Istanbul von Charles King. Alles 
andere sollte man dem altbekannten Karl May 
mit „Durch das Land der Skipetaren“ überlas-
sen.

Ulf Brunnbauer / Klaus Buchenau
Geschichte Südosteuropas 
Stuttgart: Reclam Verlag 2018, 512 Seiten, geb., 7 Karten, ISBN 978-3-15-011154-3
Rezensent: Jürgen Henkel, Selb-Erkersreuth

Jede Historiker-Generation hat ihre eigene Sicht 
auf die Geschichte von Epochen und Regionen. 
Wenn auch zur Geschichte Südosteuropas 
schon vieles gesagt und veröffentlicht wurde, 
bieten doch neue Darstellungen jeweils eine 
aktuelle Sicht und spiegeln den  Forschungs-
stand der jeweiligen Zeit. Nun haben die beiden 
renommierten Südosteuropa-Forscher Ulf 
Brunnbauer und Klaus Buchenau eine aktuelle 
Gesamt-Darstellung vorgelegt. 

Es gelingt Brunnbauer und Buchenau sehr prä-
zise, manchen Klischees und dem „Bild einer 
unzivilisierten und wilden Region“ (S. 23) objek-
tive Erkenntnisse und Beschreibungen entge-
genzusetzen. Sie arbeiten regionale kulturelle 
Eigenarten, Mentalitäten und auch Gemeinsam-
keiten bis hin zu gegrilltem Hackfleisch und 
selbstgebranntem Schnaps heraus und machen 
gleichzeitig deutlich, wie virulent der vermeint-
liche „Nachweis einer uralten eigenen Existenz, 
Größe und Würde“ und „einer glanzvoll imagi-
nierten Vergangenheit“ zum Nachweis für „das 
Recht auf eine ebenso glanzvolle nationale Ge-
genwart“ wurde.

Das Werk führt, beginnend beim Erbe der Anti-
ke, die Entwicklungen der Völkerschaften der 
Region (und auch der Großreiche von Byzanz) 
über das Osmanische Reich und die Habsburger 
bis hin zum kommunistischen Ostblock hinter-
gründig vor. Dargestellt wird neben der politi-
schen Geschichte stets auch die Sozialgeschich-
te. Ohne dass es sich um ein schwerpunktmäßig 
kirchen- oder religionsgeschichtliches Werk 
handelt, wird zudem sehr präzise die ganz spe-
zifische Entfaltung der religiösen Landschaft 
Südosteuropas erklärt. Dabei werden auch ak-

kurat die sich in der Geschichte manifestieren-
den konfessionellen Trennlinien zwischen By-
zanz und Rom nachgezeichnet.

Der Band beschreibt präzise das Vordringen der 
Osmanen in der Region und die Eingliederung 
der christlichen Völker als Untertanen in das 
Osmanische Reich. Christliche Eliten wurden 
meist ersetzt und konnten sich nur im rumäni-
schen und griechischen Raum halten. Beson-
ders die Donau-Fürstentümer Moldau und Wa-
lachei entwickelten sich anders als der Balkan.

Angesichts mancher Verharmlosung des histori-
schen Islams in der heutigen auch wissen-
schaftlichen Publizistik wird die juristische und 
faktische Unterordnung der Christen gegenüber 
den Muslimen bis hin zur Knabenlese doku-
mentiert: „Nur Muslime waren von der Kopf-
steuer befreit und konnten unbegrenzt Mo-
scheen und sonstige Gebäude religiösen Cha-
rakters errichten, wogegen Kirchenbau und –re-
novierung eingeschränkt wurden. […] Kirchtür-
me durften nicht höher sein als die Minarette 
von Moscheen.“ (S. 81) So gilt: „Die osmanische 
Herrschaft förderte insgesamt die Gruppenbil-
dung auf religiöser Grundlage.“ (S. 82) Völlig zu 
Recht charakterisieren Brunnbauer und Buch-
enau das Verhältnis von Christen und Muslimen 
in Südosteuropa als komplex, stellen aber auch 
fest: „Byzanz und das Osmanische Reich ähnel-
ten einander im theokratischen Selbstverständ-
nis der Monarchen.“ (S. 89) 

Unter dem Titel „Das ‚lange‘ 19. Jahrhundert: 
Staatsbildungen und neue Konfliktkonstellatio-
nen“ werden die Entwicklungen jener Epoche 
erörtert. Hier besticht die Darstellung auch da-
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durch, dass ideen-geschichtliche Grundlagen 
politischer Prozesse einbezogen werden, wie et-
wa die 1797 in Wien veröffentlichte Schrift „Eine 
neue politische Verfassung für die Bewohner 
von Rumelien, Kleinasien, die Inseln und die 
Donaufürstentümer“ des griechischen politi-
schen Visionärs Rigas Velestinlis. Die „Genese 
moderner Staatlichkeit“ war eines der Haupt-
themen jener Zeit in Südosteuropa. Die Autoren 
schildern diese minutiös. Dabei gab es durch-
aus große Unterschiede: „Begannen die Serben 
Anfang des 19. Jahrhunderts den Institutionen-
aufbau praktisch bei null, so mussten die Ru-
mänen ‚bloß‘ zwei bereits seit langer Zeit beste-
hende Staatswesen zusammenführen (1859).“ 
(S. 115) 

Aktuell, aber diskussionswürdig ist in diesem 
Zusammenhang die These, wonach Nationen 
und nationale Identitäten nur konstruiert seien 
(S. 126 ff.). Beide beziehen sich auf das einfluss-
reiche Phasen-Modell zur Nationen-Bildung des 
Prager Historikers Miroslav Hroch von 1968 und 
plädieren für eine Ergänzung um die weitere 
Phase der aktiven Implementierung der natio-
nalen Identität durch den neuen Nationalstaat. 
Die Autoren führen anschaulich vor, wie mit den 
Staaten-Gründungen zwar das Anliegen der Na-
tional-Bewegungen erreicht war, gleichzeitig 
aber neue Konflikte um die innere Ausgestal-
tung der Staaten grundgelegt waren.

Das beginnende 20. Jahrhundert markieren die 
Autoren als gezeichnet von tiefgreifenden Um-
wälzungen durch den Ersten Weltkrieg und den 
Untergang der drei Großreiche. Einerseits erleb-
ten die neuen Hauptstädte, beispielsweise Bu-
karest oder Belgrad, „goldene Zwanziger“ wie 
Berlin, doch Klientel-Netzwerke bildeten sich 
heraus und es gab stets demokratische Defizite, 
staatsferne bis zerrissene Gesellschaften und 
eine stark autoritäre personenbezogene politi-
sche Kultur. 

Die Phase des Zweiten Weltkriegs, der Nach-
kriegszeit und des Kalten Kriegs stellen die  
Autoren unter den Plural „Brüchige Modernen“. 
Dieser Krieg gilt für sie als „der blutige Geburts-
moment jener politischen, aber auch gesell-
schaftlichen Strukturen, die die Region nach 
1945 geprägt haben“ (S. 271), die Nachkriegs- 
Moderne gilt ihnen als Zivilisationsbruch. Die 
Formen und Folgen der kommunistischen 
Macht-Ergreifung und Herrschaftspraxis werden 
hernach sowohl länderspezifisch beschrieben 
wie auch in den internationalen Kontext der 
Ost-West-Konfrontation eingeordnet. Dabei 
werden kommunistische Bemühungen um 
Identitäts-Stiftung genauso referiert wie die  
Widersprüche zwischen Ideologie und Realität 
und der Sonderweg in Jugoslawien bis hin zum 
Legitimitäts- und Machtverlust in den 80er  
Jahren. Parallel dazu wird die Entwicklung in 
Griechenland und der Türkei markiert. 

Die komplexen Transformations-Prozesse nach 
1989 werden im Kapitel „Prekäre Re-Europäisie-
rung“ erfasst. Dabei verweisen Brunnbauer und 
Buchenau auf Probleme wie die neuen post-
kommunistischen Oligarchen und Korruption, 
monieren aber auch die westliche Mitverant-
wortung für manche Fehlentwicklung und das 
Vergessen von Erfolgen der Transformation. Da-
neben wird der Zerfall Jugoslawiens ausführlich 
behandelt und das nationalistisch-ideologische 
Konflikt-Potenzial der neuen Staaten angespro-
chen. 

Ulf Brunnbauer und Klaus Buchenau ist ein gro-
ßer Wurf gelungen. Der gut lesbare Band setzt 
Standards. Wer die Geschichte und Gegenwart 
Südosteuropas und all seiner Länder und Völ-
ker verstehen will, ist gut beraten, zu diesem 
Buch zu greifen. Das Karten-Material und die 
detaillierten Zeittafeln am Ende der Kapitel sind 
zudem sehr hilfreich.
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