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„Noch immer 
gibt es viele 
Aussagen, viel 
Symbolik und zu 
wenig Aktion.“
S. JESSEN-PETER-

ESSEN
UNMIK-Chef. Foto: EPA

Kirche auf Seite 
der Nationalisten

BELGRAD. Der ser-
bisch-orthodoxe Patriarch 
Pavle sagte in seiner Neu-
jahrsansprache, niemand 
habe das Recht, den Sta-
tus „unserer Südprovinz“ 
ohne Zustimmung der 
Serben zu ändern. Die 
Kirche hat in Serbien seit 
dem Ende des Kommu-
nismus großen Einfluss. 
Viele populäre Geistliche 
unterstützen großserbi-
sche Ideen und schrän-
ken damit den Spielraum 
der Politik stark ein.

Sorge um
Ibrahim Rugova

PRISTINA. Der Präsi-
dent des Kosovo, Ibrahim 
Rugova, dürfte wegen sei-
nes Krebsleidens nicht 
an den Statusverhandlun-
gen in Wien teilnehmen 
können. Nach Medien-
berichten befürchtet die 
internationale Gemein-
schaft einen Machtkampf 
in Rugovas Demokrati-
scher Liga (LDK) bis hin 
zur Parteispaltung und 
ist dabei, mögliche Nach-
folge-Kandidaten zu son-
dieren. Der Schriftsteller 
Rugova gilt als Führungs-
figur der gemäßigten Kräf-
te des Kosovo.

Leidet an Krebs: Präsi-
dent Rugova. Foto: EPA/Xhemaj

Prominente Rolle 
für Österreicher

WIEN. An den Kosovo-
Statusverhandlungen in 
Wien nehmen auch zwei 
Österreicher teil: der Di-
plomat Albert Rohan als 
UNO-Vermittler und der 
gebürtige Tiroler Stefan 
Lehne als Vertreter des 
EU-Chefdiplomaten Javier 
Solana. Vom Außenminis-
terium gibt es technische 
Unterstützung.

Ringen um die Zukunft des Kosovo
Kein Kompromiss zwischen Serben und Albanern in Sicht – UNO-Vermittler bemüht um Teilerfolge

Wird der Kosovo unabhän-
gig oder bleibt er bei Ser-
bien? – Ab 25. Jänner ver-
handeln Serben und Alba-
ner in Wien.

Von FLOO 
WEISSMANN

WIEN. Die Erwartungen 
könnten nicht gegensätz-
licher sein: „Ich werde nie 
einen Beschluss über die 
Unabhängigkeit des Kosovo 
unterzeichnen“, sagte Ser-
biens Präsident Boris Tadic. 
Belgrad bietet stattdessen 
eine weit gehende Autono-
mie an. Der albanische Mi-
nisterpräsident des Kosovo, 
Bajram Kosumi, forderte da-
gegen, bis Juni solle das Ter-
ritorium unabhängig sein.

Für Serben liegt im Ko-
sovo die Wiege ihrer Kultur 
– seit der Schlacht gegen 
die Osmanen am Amselfeld 
1389. Völkerrechtlich gehört 
der Kosovo bis heute zu Ser-
bien, und kein serbischer 
Politiker möchte als Verräter 
gebrandmarkt werden. Die 
Kosovo-Albaner dagegen 
wittern nach den Verbre-
chen der Milosevic-Ära die 
historische Chance, Herren 
im eigenen Land zu werden.

Unsicherheit hemmt
Die Unsicherheit über die 

Zukunft des Kosovo hemmt 
Entwicklung und Investiti-
onen. Also muss die UNO, 
die das Territorium mit ge-
schätzten zwei Millionen Al-
banern und 130.000 Serben 
verwaltet, jetzt wider Willen 
das heiße Eisen anpacken.

Im Auftrag der UNO ver-
mitteln Martti Ahtisaari, 
Ex-Präsident von Finnland, 
und Albert Rohan, ehemals 
Generalsekretär im öster-
reichischen Außenamt. Sie 

werden zunächst technische 
Fragen besprechen, die lös-
bar scheinen: Verwaltung, 
Sicherheit, Flüchtlinge.

„Wir wollen Schritt für 
Schritt ein Thema nach dem 
anderen angehen“, erklärte 
Rohan gegenüber der Tiroler
Tageszeitung. Teilerfolge sol-
len das Verhandlungsklima 
vor der Frage nach dem Sta-
tus des Kosovo verbessern.

Zum Auftakt am 25. 
Jänner geht es um Dezen-
tralisierung. Rohan spricht 
von einer „Möglichkeit, 
die serbische Minderheit zu 
schützen“, wenn sie in ih-
ren Gemeinden selbst über 
Schule, Spital, Infrastruktur 
usw. entscheiden kann.

Die Verhandler müssen 
klären, welche Kompeten-
zen die Gemeinden erhalten 

sollen, wo die Gemeinde-
grenzen verlaufen (Rohan: 
„überaus politisch heikel“) 
und wie die Gemeinden fi-
nanziert werden.

Danach u. a. am Pro-
gramm: der Schutz der ser-
bisch-orthodoxen Kirchen 
und Klöster und Anreize 
für tausende Serben, die vor 
Racheakten der Albaner ge-
flüchtet sind, wieder in den 
Kosovo zurückzukehren.

Erst zuletzt kommt die 
Statusfrage. Ahtissari und 
Rohan haben in Belgrad 
und Pristina bereits die Lage 
sondiert. „Unser Bemühen 
war, sie zu einem größeren 
Realismus zu bringen“, sag-
te Rohan. Serben und Alba-
ner müssten aktive Beiträge 
leisten. Er habe „das Gefühl, 
dass das verstanden worden 
ist“. Beispielsweise stattete 
der moslemische Premier 

Kosumi einer serbisch-or-
thodoxen Gemeinde einen 
Weihnachtsbesuch ab.

Teilweise unabhängig?
Dem zaghaften Bemühen 

zum Trotz bleiben die Stand-
punkte „diametral entgegen-
gesetzt“ (Rohan). Als mög-
liche Zauberformel gilt in 
westlichen Diplomatenkrei-
sen ein neues völkerrecht-
liches Konstrukt: „bedingte 
Unabhängigkeit“. Demnach 
würde sich der Kosovo mit 
Entwicklungshilfe der EU 
und unter Schutz der NATO 
Schritt für Schritt an die Un-
abhängigkeit herantasten. 
Das aber wollen derzeit we-
der Serben noch Albaner.

KFOR-Soldaten schützen Kosovo-Serben beim Kirchenbesuch: Die Bewegungsfreiheit lässt zu wünschen übrig. Foto: EPA/Xhemaj

„Die ganze 
Staatenge-
meinschaft
steht hinter 
unseren Be-
mühungen.“
ALBERT
ROHAN

Foto: APA/Pfarrhofer

In so gut wie allen Landesteilen des Kosovo gibt es 
teils starke Minderheiten. Zu den Zielen der interna-
tionalen Gemeinschaft im Kosovo zählt, dass sich 
Menschen aller Volksgruppen ohne Gefahr frei im 
Land bewegen können. Grafik: APA

Fleckerlteppich

Im Kosovo fehlt es an 
Jobs, Infrastruktur und 
Perspektiven für die vielen 
jungen Menschen.

WIEN (floo). Die Lage der 
Menschen im Kosovo ist 
trist. Geschätzte zwei Drit-
tel sind arbeitslos, und neue 
Jobs sind nicht in Sicht. 
Die ehemalige sozialistische 
Industrie ist zusammenge-
brochen, wie Kristof Bender 
von der European Stability 
Initiative (ESI) erklärt. Nur 
„wenige Firmen produzie-
ren etwas, das sich verkau-
fen lässt“, sagt Bender.

Die Probleme sind breit 
gefächert: Streit um Besitz-
verhältnisse verschleppt die 
Privatisierungsprogramme. 
Schlechte Straßen, häufige 
Stromausfälle, geringe Bil-
dung und andere Faktoren 
hemmen wettbewerbsfähige 
Produktion. Genau in dieser 
Situation plane die EU, ihre 
Hilfe für den Kosovo zurück-
zuschrauben, kritisiert ESI.

Der Kosovo war schon in-
nerhalb Jugoslawiens unter-
entwickelt, und die Verwer-
fungen des Krieges 1999 ha-
ben die Probleme verschärft. 

Dazu kommt das rasante 
Bevölkerungswachstum, das 
ein Heer perspektivenloser 
junger Menschen hervor-
bringt. Wer eine Chance 
sieht, setzt sich ab – das gilt 
für Albaner wie für Serben.

Die Entwicklung läuft 
rückwärts: Um zu überleben, 
ziehen viele Menschen als 
Selbstversorger aufs Land. 
Als Kleinbauern haben sie 
aber keinen Zugang zu Ka-
pital oder Absatzmärkten, 
erklärt Bender. Von 8000 
Höfen in der Region Gjilan, 

die ESI untersuchte, hatte 
nur einer mehr als 35 Kühe.

Als wären die politischen 
und wirtschaftlichen Pro-
bleme noch nicht genug, 
gibt es auch soziale Span-
nungen. Bender spricht von 
einem „Zusammenprallen 
von patriarchalen, traditio-
nellen Familienbildern mit 
liberalen, modernen, west-
europäischen Bildern“. Der 
Kosovo sei eine Gesellschaft 
im Umbruch. „Es ist noch 
nicht ganz klar, in welche 
Richtung das läuft.“

Armenhaus im sozialen und 
wirtschaftlichen Umbruch

Schafhirte im Osten des Kosovo: Weil es kein Jobs gibt, le-
ben viele Menschen als Selbstversorger am Land. Foto: AP/Reka


