
HSFK Standpunkte 2/2002 1

Gewaltprävention durch Demokratisierung?
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Peter Schlotter

Im Sommer 2001 fuhr die NATO
nach den Erfahrungen des Kosovo-
Krieges in Mazedonien eine „Ernte“
ein, die den instabilen Balkanstaat vor
einer ähnlichen Entwicklung bewah-
ren sollte: „Essential Harvest“ lautete
der eindrucksvolle Name für die Ent-
waffung albanischer Rebellen durch
rund 4800 Soldaten aus 17 Mitglieds-
ländern des Atlantischen Bündnisses.

Parallel dazu wurde auf massiven
Druck der Europäischen Union (so-
wie der NATO) eine neue Verfassung
eingeführt, die  auch von den Alba-
nern anerkannt und getragen wird.
Ob diese rechtliche Grundlage aller-
dings ein stabiles Fundament für ein
gewaltfreies Zusammenleben der
mazedonischen Mehrheit und der al-
banischen Minderheit bildet, muss
die Zukunft zeigen.

Peter Schlotter untersucht in die-
sem HSFK-Standpunkt am Beispiel
der ehemaligen jugoslawischen Teil-
republik die Chancen und Probleme
von Demokratisierungsprozessen in
ethnisch gespaltenen  Gesellschaften.
Zentrale Aspekte sind  dabei die
schwierige Staatsbildung Mazedoni-
ens, die ambivalenten Konsequenzen
demokratischer und nationaler
Selbstbestimmung sowie nicht zuletzt
die Rolle und die Aufgaben der inter-
nationalen Institutionen. Eine Demo-
kratie, die in vielen Bereichen auf eth-
nischem Proporz beruht, hat nur
dann eine Zukunft, wenn sie von au-
ßen – vor allen von der EU – massiv
unterstützt wird. Mazedonien
braucht eine verlässliche Perspektive
für die Mitgliedschaft in der Europäi-
schen Union.  Nicola Buskotte

Ein Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit
Mazedoniens ist die Zukunft des Landes
immer noch ungewiss. Seine bislang kurze
Geschichte zeigt die Widersprüche und Pro-
bleme eines Demokratisierungsprozesses in
einer ethnisch gespaltenen Gesellschaft. Sie
ist auch ein Beispiel für die großen Schwie-
rigkeiten, welche die „internationale Staa-
tengemeinschaft“ hat, ethnische Konflikte
von außen zu beeinflussen und in friedli-
che Bahnen zu lenken.

2001 war es immer wieder zu militäri-
schen Auseinandersetzungen zwischen al-
banischen Rebellengruppen und dem ma-
zedonischem Militär gekommen, die das
Land an den Rand des offenen Bürgerkrie-
ges gebracht hatten. Nach inoffiziellen

Schätzungen kamen dabei rund 400 Men-
schen ums Leben, davon über 70 Sicher-
heitskräfte. Geiselnahmen und -befreiungen
wechselten sich ab, von rund zwei Millio-
nen Einwohnern waren zeitweilig über
100.000 auf der Flucht. Tausende albanische
Familien flohen ins benachbarte Kosovo,
rund 70.000 Mazedonier wurden zu inter-
nen Vertriebenen, da ihre Wohngebiete un-
ter der Kontrolle der Rebellen standen.1

Gegenwärtig herrscht gespannte Ruhe,
u.a. dank des Eingreifens der Europäischen
Union und der NATO. Sie vermittelten das
Rahmenabkommen von Ohrid (13. August
2001), mit dem dem albanischen Bevöl-
kerungsteil zahlreiche Rechte zugestanden
wurden. In der Nacht vom 15. zum 16. No-
vember 2001 nahm das mazedonische Par-
lament mit 94 zu 13 Stimmen eine neue
Verfassung an, mit dem diese auch recht-
lich kodifiziert wurden. Zum ersten Mal seit

Den Überblick behalten: Ein niederländischer Soldat sitzt Anfang September 2001 in mazedonischen Krivolak inmitten von Waf-
fen, die albanische Rebellen den NATO-Truppen übergeben haben. Die NATO hatte seit dem Beginn von „Essential Harvest“ am
27. August bereits in der ersten Woche 1200 Waffen eingesammelt.          Bild: dpa
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der Unabhängigkeitserklärung am 17. Sep-
tember 1991 scheint die frühere jugoslawi-
sche Teilrepublik die Unterstützung der gro-
ßen Mehrheit der Albaner zu haben. Die
Rebellen haben ihre Waffen niedergelegt,
doch Bedrohungen des prekären Friedens
gibt es von allen Seiten. Ein Wiederaufle-
ben der Kämpfe würde das Land noch mehr
spalten und möglicherweise auseinander-
brechen lassen – mit unabsehbaren mensch-
lichen Opfern und mit fatalen Konsequen-
zen für den gesamten westlichen Balkan.

Im Folgenden wird herausgearbeitet, wa-
rum es zu der krisenhaften Zuspitzung der
Konflikte zwischen der albanischen Minder-
heit und der makedonischen Mehrheit ge-
kommen ist. Es handelte sich um eine dop-
pelte Transition: zum einen um den Pro-
zess der Unabhängigkeit, zum anderen um
den Übergang vom jugoslawischen Ein-
parteienstaat zu einer Mehrparteien-
demokratie. In diesem HSFK-Standpunkt
steht die Frage nach den Widersprüchen
eines Demokratisierungsprozesses unter
den Bedingungen einer ethnisch gespalte-
nen Gesellschaft im Zentrum der Analyse.
Zudem geht es um die Perspektiven für ein
Neben- und Miteinander von Mazedoniern
und Albanern und um die Möglichkeiten
der Europäischen Union, einen demokrati-
schen Prozess in Mazedonien ohne eine
Rückkehr der Gewalt zu stabilisieren.

Mazedonien:  Schwierige
und späte Staatsbildung

Unter der Herrschaft der „Hohen Pforte“
in Istanbul war „Mazedonien“ eine Region,
die in etwa das Gebiet des heutigen Staates
sowie Teile von Bulgarien und Nordgrie-
chenland umfasste.2  Im Gegensatz zu Bul-
garen, Serben und Albanern, die in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus dem zer-
fallenden Osmanischen Reich ihre Staaten
gründen wollten, war die mazedonische
Nationalbewegung von geringer Bedeu-
tung. Der Urbanisierungs- und Politisie-
rungsgrad der Bevölkerung blieben niedrig,
infolgedessen der Ruf nach einer Eigenstaat-
lichkeit schwach und nur auf kleine Teile
der Mittelschicht in den Städten beschränkt.
Beim Streit um das Erbe des Osmanischen
Reiches 1912/13 und nach dem Ersten Welt-
krieg gingen die Mazedonier leer aus. Es
kam zu keiner makedonischen Staatsbil-
dung, sondern die Region wurde zwischen

Serbien, Bulgarien, Albanien und Griechen-
land aufgeteilt, das heutige mazedonische
Staatsgebiet Serbien zugeschlagen. Nach
dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf
Jugoslawien annektierte Bulgarien das Ge-
biet, das 1944 wieder in Jugoslawien einge-
gliedert wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Ma-
zedonien zum ersten Mal ein Staat, wenn
auch nur als Teilrepublik der jugoslawischen
Föderation. Dies war nicht die Folge eines
eigenständigen Willens mazedonischer po-
litischer und gesellschaftlicher Eliten zur
Staatsbildung – der Urbanisierungs- und
Politisierungsgrad in der Region war wei-
terhin gering –, sondern das Ergebnis eines
strategischen Kalküls Titos, der als Sieger
aus dem Kampf gegen die deutsche Besat-
zung und dem gleichzeitigen inner-
jugoslawischen Bürgerkrieg hervorgegan-
gen war und bis zu seinem Tod im Jahre
1980 die Geschicke Jugoslawiens zentral be-
stimmte.

In seiner Absicht, der dominierenden
Stellung Serbiens Gegengewichte gegen-
überzustellen, schuf er u. a. Bosnien-Her-
zegowina, die autonomen Gebiete Voijvo-
dina und Kosovo in Serbien und die Repu-
blik Mazedonien. Hinzu kam die Absicht,
mit der Schaffung einer mazedonischen
Republik im Rahmen der jugoslawischen
Föderation den Bestrebungen Bulgariens
und Griechenlands entgegen zu wirken, das
Land unter sich aufzuteilen. Jetzt erst wur-
de ein mazedonischer Staat mit einem ma-
zedonischen Volk, einer eigenen Sprache
und Kultur von oben geschaffen.

Ausgehend von den Problemen, die die
Herrschaftsorganisation eines Vielvölker-
staats mit sich bringt, wurden im Zuge ei-
ner Ausbalancierungspolitik Völker und
Ethnien mit dem Einsatz kultureller
Herrschaftstechniken (Schule, Universität,
Sprachförderung, Folklore und Förderung
des „Volkstums“) zum Teil erst „konstru-
iert“. Menschen, die sich bis dahin wenig
Gedanken über ihre „ethnische Identität“
gemacht hatten, wurden – zum Beispiel bei
der Ausstellung von Ausweisen oder bei
Volkszählungen – dazu verpflichtet, sich zu
einer Nationalität zu bekennen. Dies war
auch in der Republik Mazedonien der Fall.
Dabei war fatal, dass der albanische Bevöl-
kerungsteil (ca. 25 Prozent) in der mazedo-
nischen Staatsbildung kulturell und sym-
bolisch nicht angemessen repräsentiert
wurde. In einem multinationalen Staats-
gebilde, in dem Binnengrenzen keine gro-

ße Rolle spielten, war dies erträglich: Die
Albaner in Mazedonien orientierten sich
kulturell an Pristina (Kosovo), ihre wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Füh-
rungskräfte wurden an der dortigen (alba-
nischsprachigen) Universität ausgebildet.

Demokratische Selbstbestim-
mung als Sprengsatz

Viele Entwicklungen trugen zum Zerfall
Jugoslawiens bei, doch nur ein Faktor soll
hier besonders herausgestrichen werden:
die Idee der demokratischen Selbstbestim-
mung in Form der nationalen Selbstbestim-
mung der einzelnen Völker dieses Staates.
Wenn Demokratie die Herrschaft des Vol-
kes ist, also das Volk über die politische
Ordnung und die Auswahl des politischen
Personals entscheiden kann, dann stellt sich
die Frage, was dieses Volk eigentlich aus-
macht, wer dazu gehört und wer nicht. In
Jugoslawien entschieden sich die jeweiligen
Mehrheiten in den einzelnen Republiken
dafür, „Volk“ als eine kulturell geprägte
Herkunftsgemeinschaft zu definieren. Da-
mit stellte sich sofort das Problem, wie mit
den Menschen umzugehen sei, die auf dem
neuen Staatsterritorium leben, sich aber ei-
nem anderen „Volk“ zugehörig fühlen.

Im Prozess der Herausbildung eines sou-
veränen Mazedoniens seit Beginn der
neunziger Jahre entwickelte sich ein Kon-
flikt darüber, ob als mazedonisches Volk alle
Bewohner, die auf dem Territorium leben,
verstanden werden sollten.3  Die Mehrheits-
bevölkerung ging davon aus, zum mazedo-
nischen Volk gehörten nur diejenigen, die
sich als „Mazedonier“ bezeichneten. Die Al-
baner sollten eine (geduldete) Minderheit
sein, jedoch kein „Staatsvolk“. Die Albaner
sahen sich in einer schwierigen Lage: Sie ver-
standen sich nicht als „Mazedonier“, moch-
ten aber auch nicht als Minderheit betrach-
tet werden. Einig waren sie sich auch nicht,
ob sie als gleichberechtigtes Staatsvolk ange-
sehen werden wollten, weil sie sich in die-
sem Fall zu einem ungeliebten Staat hätten
bekennen müssen.4

Nachdem sich Slowenien und Kroatien
aus dem Staatsverband gelöst hatten, stand
die Regierung der damals noch jugoslawi-
schen Teilrepublik vor dem Problem, ob das
Land in „Restjugoslawien“ einem über-
mächtigen Serbien ausgeliefert sein sollte.
Mazedonien schlitterte mehr in die staatli-
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che Unabhängigkeit, als dass die politische
Führung sie aktiv anstrebte.5  Damit stand
die Frage: „Wer ist das Volk?“ zur Entschei-
dung an. Der Weg in die Eigenstaatlichkeit
rief sofort die albanische Bevölkerung auf
den Plan, die kein Interesse haben konnte,
als Minderheit in einem mazedonisch be-
herrschten Kleinstaat zu leben. Dies galt
besonders unter der Voraussetzung, dass
dieser neue Staat eine Demokratie sein soll-
te, in der mit Mehrheit abgestimmt werden
würde. Gerade in diesem Fall wären sie

strukturell immer in der Minderheit, wenn
man davon ausgeht, dass nach ethnischen
Zuordnungen abgestimmt wird.

Die zahlenmäßige Mehrheit in dem Ter-
ritorium der jugoslawischen Teilrepublik
Mazedonien setzte sich durch, als es darum
ging, das „Staatsvolk“ zu bestimmen. In der
Präambel der Verfassung von 1991 wird fest-
gestellt, dass „Mazedonien als Nationalstaat
des mazedonischen Volkes konstituiert ist,
in dem die volle staatsbürgerliche Gleich-
berechtigung und das dauerhafte Zusam-
menleben des mazedonischen Volkes mit
den Albanern, Türken, Vlachen, Roma und
den anderen Nationalitäten, die in der Re-
publik Mazedonien zusammenleben, ga-
rantiert ist.” Trotz der Versicherung der vol-
len staatsbürgerlichen Gleichberechtigung
aller erklärte sich die Mehrheit der Bewoh-
ner, der mazedonische Bevölkerungsteil,
zum Staatsvolk. So konnte es nicht überra-

schen, dass die Albaner sowohl das Referen-
dum über die Unabhängigkeit als auch die
Parlamentsentscheidung über die Verfas-
sung boykottierten.

Zugespitzt kann man sagen, dass der Weg
zur Demokratie in der Vergangenheit sel-
ten gewaltfrei war, die europäische Ge-
schichte zeugt davon. Dies gilt erst recht für
Vielvölkerstaaten, deren Bevölkerung ihre
Loyalität meist eher ihrer Ethnie als dem
Staat zuwendet. In diesem Fall stellt sich die
Frage nach dem Staatsvolk, evtl. den Staats-

völkern und den
Minderheiten. Dies
wird oft erst durch
Gewalt entschieden.

Generell haben
Demokratien, in de-
nen die Gesellschaft
entlang ethnischer
Trennlinien gespal-
ten ist, das Problem,
wie der Gleichheits-
grundsatz angewen-
det werden soll.
Wenn alle Staats-
bürger zwar vor
dem Gesetz gleich
sind, sich aber vor
allem einer Ethnie
zugehörig bzw. ver-
pflichtet fühlen und
daran in erster Linie
ihr politisches Ver-
halten ausrichten,
dann hat eine Min-
derheit kaum Chan-

cen, ihre Interessen durchzusetzen. Unter
der Prämisse des demokratischen Gleich-
heitsgrundsatzes wird eine ethnische Mehr-
heit die Minderheit überstimmen. Unter der
Folie der Gleichheit setzt sich Ungleichheit
durch, die unter Umständen weit über das
Maß hinausgehen kann, das in jeder Gesell-
schaft unausweichlich ist. Sie ist strukturell
bedingt und lässt sich auch nicht durch in-
dividuelle Anpassung (Assimilation) oder
soziale Mobilität aufheben.

Ein weiteres Problem in ethnisch gespal-
tenen Gesellschaften sind Wahlen. Zwar
sind sie an sich eine Form der gewaltfreien
Austragung von Konflikten, aber das demo-
kratische Prinzip des Wettbewerbs und die
Notwendigkeit von Wahlkämpfen akzentu-
iert ethnische Konflikte immer wieder neu,
produziert sie zum Teil sogar erst. Dieses
Problem stürzt Demokratien dann nicht in
tiefgreifende Krisen, wenn ein Grundkon-

Mazedoniens Verfassung

Wichtige Bestimmungen der neuen Ver-
fassung und des Rahmenabkommens
von Ohrid vom 13. August 2001

� In der Verfassung wird künftig festge-
stellt, dass Mazedonien der Staat aller Bür-
ger Mazedoniens ist, und erst dann wer-
den die einzelnen Völker erwähnt, wobei
das mazedonische Volk besonders hervor-
gehoben wird.

� Die orthodoxe und die katholische Kir-
che sowie die islamischen Gemeinden und
alle anderen Glaubensgemeinschaften sind
vor dem Gesetz gleich und getrennt vom
Staat.

� Mazedonisch bleibt offizielle Sprache,
sie ist die Verkehrssprache im Kabinett und
in den Ministerien. Albanisch wird zweite
Amtssprache im nationalen Parlament in
Skopje sowie in Gebieten, in denen Alba-
ner mindestens 20 Prozent der Bevölke-
rung stellen. In diesen Gemeinden wird
Bildung auch auf weiterführenden Schu-
len in albanischer Sprache staatlich geför-
dert.

� Bei Gesetzesvorlagen, die für eine Min-
derheit von besonderer Bedeutung sind,
müssen mindestens zwei Drittel aller Ab-
geordneten und die Hälfte der Abgeord-
neten der Nationalitäten zustimmen, die
von diesem Gesetz betroffen sind.

� Noch im Jahr 2001 soll eine Volkszäh-
lung erfolgen, der eine vorgezogene Parla-
mentswahl nachfolgen soll (Sie wurde
mittlerweile auf 2002 verschoben).

� Im Parlament wird ein Komitee für
interethnische Beziehungen gebildet, dem
je sieben Mazedonier und Albaner sowie
fünf Vertreter der Türken, Roma und an-
derer Nationalitäten angehören.

� Im Verfassungsgericht wird die alba-
nische Bevölkerung proportional vertreten
sein.

(Fortsetzung auf Seite 5)

Quelle: Österreichische Militärische Zeitschrift , 4/2001, S. 490
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sens in der Gesellschaft vorhanden ist, Kon-
flikte nicht als „Nullsummenspiel“ zu be-
trachten und einen fairen Interessenaus-
gleich zu suchen. Das ist unter den Bedin-
gungen der Dominanz einer Ethnie selten.

In Theorie und Praxis gibt es verschiede-
ne Wege, mit dem Mehrheiten-Minderhei-
ten-Problem in Staaten umzugehen, wobei
die konkreten Ausgestaltungsformen ent-
scheidend davon abhängen, wie groß die
Minderheit ist, wie kompakt sie siedelt, wie
tiefgreifend die kulturellen Unterschiede
zwischen Mehr- und Minderheit sind – und
wie bereit die Mehrheit ist, auf die Interes-
sen der Minderheit einzugehen.6  Bei gro-
ßen Minderheiten, die in weitgehend ge-
schlossenen Gebieten wohnen, werden oft
Autonomieregelungen eingeführt. Ein an-
derer, meist eine solche Regelung ergänzen-
der Weg sind Konzepte der (proportiona-
len) Machtteilung auf zentraler Ebene in
Form von ethnisch bestimmten Koalitions-
regierungen, in denen durchweg die Parla-
mentsabgeordneten in Angelegenheiten von
„vitalem Interesse“ ihrer Ethnie ein Veto-
recht haben.

Mazedoniens Krise reift heran

Ausgangspunkt der langsam heranreifenden
Krise des mazedonischen Staates war eine
Form der Demokratie, die staatsbürgerliche
Gleichheit mit der Dominanz einer Ethnie
verband.7  Wie bereits erwähnt, erklärte die
Verfassung von 1991 Mazedonien als Na-
tionalstaat des mazedonischen Volkes, „mit
dem bei voller staatsbürgerlicher Gleichbe-
rechtigung die Albaner und andere Natio-
nalitäten zusammenleben“. Die Albaner
sollten gleichberechtigt sein, aber eben doch
nicht ganz, denn „Staatsvolk“ war das ma-
zedonische. Der Sprengsatz, der sich hinter
diesen Formulierungen verbarg, zeigte sich
noch nicht gleich. Im Gegenteil, Mazedo-
nien galt als ein Musterbeispiel für eine ge-
waltfreie Herauslösung aus dem jugoslawi-
schen Staatsverband und für die friedliche
Regelung ethnopolitischer Konflikte, die in
den anderen Fällen – bis auf Slowenien –
zu blutigen Kriegen geführt hatten.8

Unter der scheinbar ruhigen Oberfläche
staute sich jedoch ein Konfliktpotenzial an.
Dies war zum einen der unsicheren äuße-
ren Lage des Landes geschuldet, das lange
international nicht anerkannt und dessen
Existenz von wichtigen politischen Grup-

pen in Griechenland und Bulgarien in Fra-
ge gestellt wurde. Zum anderen kam das
Land mit dem Kosovo-Krieg in eine Zer-
reißprobe, als es Hunderttausende von al-
banischen Flüchtlingen aufnehmen muss-
te und als Aufmarschgebiet für die KFOR-
Truppen diente. Zum dritten spielten aber
auch die generellen Probleme von Demo-
kratisierungsprozessen in ethnisch gespal-
tenen Gesellschaften eine wichtige Rolle, die
sich mit der Politisierung der Bevölkerung
im Kontext des Demokratisierungsprozes-
ses verschärften.

Der erste Präsident des jungen Staates,
Kiro Gligorov, konnte die ethnischen Span-
nungen noch unterhalb der Gewaltschwelle
halten. Er versuchte, als kommunistischer
Altkader geschult im Ausbalancieren kom-
plizierter jugoslawischer Kräfteverhältnisse,
die albanische Bevölkerung zu beruhigen,
indem er die Beschränkungen rückgängig
machte, mit denen in den achtziger Jahren
der Gebrauch des Albanischen in der Poli-
tik, vor Gericht und im Schriftverkehr mit
den Behörden in den von Albanern besie-
delten Gebieten zurückgedrängt worden
war. Die Regierung verhielt sich zudem in
vielen Konflikten (Hissen von albanischen
Fahnen auf Bürgermeisterämtern in von
Albanern vorwiegend bewohnten Regionen,
Streit um eine albanische Universität) be-
sonnen und versuchte nicht, die „ethnische
Karte“ zu spielen. Dies hing mit der Koa-
lition in Skopje zusammen, die sich aus den
gemäßigten Parteien der Mazedonier und
Albaner gebildet hatte und deren Politik-
stil noch an dem früher so bewährten Prin-
zip der Elitenkooperation orientiert war.

Mazedonien war damit in den neunziger
Jahren – wie es ein Beobachter formulierte
– eher ein „modus vivendi“ denn ein Staat.9

Auf der oberen politischen Ebene funktio-
nierte ein ethnisches Machtteilungsprinzip:
Die traditionellen albanischen Parteien, die
sich im Auflösungsprozess der jugoslawi-
schen Einheitspartei gebildet hatten, wur-
den an der Regierung beteiligt. Dieses Mus-
ter des ethnischen Proporzes spiegelte sich
jedoch nicht in der Gesellschaft wider. Sie
blieb gespalten, die albanische Bevölkerung
war weiterhin strukturell benachteiligt. Die
mazedonische politische Ordnung war kein
wirkliches ethnisches Machtteilungssystem,
das in Wirtschaft und Gesellschaft hinein-
reichte, sondern sie war dem Land überge-
stülpt worden.

Die (Partei-)Elitenherrschaft konnte nur
funktionieren, solange der Mobilisierungs-

grad der Bevölkerung gering war. Dies än-
derte sich ab Mitte der neunziger Jahre. Im
Prozess der Demokratisierung politisierte
sich die Unzufriedenheit der Albaner mit
ihrem geringeren Status im neuen mazedo-
nischen Staat immer mehr. Die Mehrheit
sah Mazedonien als „ihren“ Staat an, mit der
Folge, dass sich die albanische Bevölkerung
immer mehr von der politischen Ordnung
distanzierte. Dies wiederum betrachteten
die Mazedonier als Illoyalität der Albaner,
denen sie unterstellten, ihre Forderungen
nach mehr Mitsprache und regionaler
Selbstbestimmung seien nur ein Schritt auf
dem Weg zum langfristigen Ziel der Sezes-
sion oder zum Anschluss an ein „Groß-Al-
banien“. Diese Wahrnehmung wurde be-
sonders in den Wahlen bestärkt, aber auch
durch die hochemotionalisierten Auseinan-
dersetzungen über Volkszählungen (wie vie-
le Menschen gehören zu welcher Volksgrup-
pe?), damit zusammenhängend die Eintei-
lung von Wahlkreisen und kommunalen
Grenzen sowie über die Sprach- und Bil-
dungspolitik.

Streit um die Volkszählungen: Die erste
Volkszählung vom Januar 1992 wurde von
den Albanern größtenteils boykottiert, u. a.
mit der Begründung, die Formulare seien
nur in Mazedonisch abgefasst und in der
Zählkommission keine Albaner vertreten.
Das Ergebnis wurde deshalb von diesen nie
anerkannt. Die mazedonische Seite erklär-
te, die Albaner hätten nur deshalb zum Mit-
tel des Boykotts gegriffen, weil sie Angst
davor gehabt hätten, es würde ans Licht
kommen, dass sie weit weniger wären, als
immer von ihnen behauptet. Ein zweiter
Anlauf zu einer Volkszählung im Juni/Juli
1994, die mit Hilfe der Europäischen Uni-
on organisiert worden war und an der sich
die Albaner bis auf einige, von Extremisten
beherrsche Dörfer beteiligten, ergab einen
albanischen Anteil an der Gesamtbevölke-
rung von 22,9 Prozent.

Dieses Ergebnis beruhigte die Gemüter
jedoch keineswegs. Die Streitpunkte bezo-
gen sich auf die Frage, wie lange jemand in
Mazedonien gewohnt haben muss, um mit-
gezählt werden zu dürfen: zehn Jahre – wie
bisher – oder kürzer? Gehören die Albaner
oder Mazedonier in der „Diaspora“, die
eventuell einen zweiten (Ferien-)Wohnsitz
in Mazedonien haben, zu den Einwohnern
oder nicht? Wozu werden diejenigen ge-
zählt, die sich überhaupt nicht ethnisch fest-
legen wollen?
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Jede Seite versucht bis heute, die Bedin-
gungen für eine künftige Volkszählung zu
ihren Gunsten zu verändern, weil sie mit
einem größeren Bevölkerungsanteil glaubt,
ihre Ansprüche besser verteidigen zu kön-
nen. Dies führt dazu, dass zum Teil absurde
Zahlen in der Diskussion herumgeistern.
Seriöse Schätzungen gehen zur Zeit von 20
bis maximal 30 Prozent albanischer Bevöl-
kerung in Mazedonien aus, während alba-
nische „Hochrechnungen“ auf einen Anteil
von fast 50 Prozent kommen.10

Der Streit um die Bevölkerungszahl ma-
nifestierte sich auch in der im Vergleich zur
mazedonischen Bevölkerung höheren Ge-
burtenrate der Albaner. Sehen dieses „Ge-
bärverhalten“ nationalistische Hardliner
auf der albanischen Seite als erstrebenswert
an, weil damit der Anspruch auf einen grö-
ßeren Anteil am zu verteilenden Sozialpro-
dukt wachse, so fühlt sich die mazedonische
Bevölkerungsmehrheit erst recht bedroht.
Es verstärkt sich ihre Angst vor „Überfrem-
dung“ und vor einer Schwächung ihrer bis-
herigen kulturellen Dominanz. Die Maze-
donier befürchten, das Land sei immer we-
niger „ihr“ Staat. Diese Angst beruht jedoch
nur zum Teil auf zutreffenden Annahmen:
Die albanische Geburtenrate ist rückläufig,
deutlich niedriger als etwa im Kosovo und
verweist auf die langsame Auflösung länd-
lich-patriarchalischer Familienstrukturen.
Sie ist allerdings immer noch höher als die
mazedonische.

Konflikteskalation in und durch Wahlen:
Wahlkämpfe waren ein beschleunigendes
Element der Ethnisierung der mazedo-
nischen Politik. Sind diese von der Natur
der Sache her sowieso ein Instrument der
Abgrenzung, um die eigene Partei gegen-
über den anderen hervorzuheben, so gilt
dies erst recht, wenn sich die Parteien – wie
ausgeführt – weitgehend an den ethnischen
Trennlinien ausrichten und allenfalls auf ein
paar Vorzeige-Albaner bzw. Alibi-Mazedo-
nier ohne politischen Einfluss verweisen
können.

Im Vorfeld gab es jeweils hartnäckige
Streitigkeiten um die Wahlkreiseinteilung,
da diese bei dem derzeit noch geltenden
Mehrheitswahlrecht entscheidend für die
Stimmverteilung ist. Störungen von Wahl-
veranstaltungen waren an der Tagesord-
nung, administrative Behinderungen der
albanischen Parteien durch die mazedo-
nischen Organisatoren nicht selten. Die
Wahlkämpfer überboten sich in nationali-

stischer Abgrenzungsrhetorik, um die eige-
ne Klientel bei der Stange zu halten.

Angesichts der Asymmetrie zwischen
Mehr- und Minderheit und der faktischen
Beherrschung des Staatsapparates durch die
Mazedonier führte dies immer wieder zu
Boykottandrohungen der albanischen Sei-
te. Diese sah sich vor das Problem gestellt,
einem als unfair betrachtetem Wahlsystem
durch Nichtwahl die Zustimmung zu ver-
weigern, damit aber auch auf jeglichen par-
lamentarischen Einfluss bei der Verteilung
politischer, wirtschaftlicher und sozialer
Güter zu verzichten. So beteiligten sie sich
schließlich doch. Ein derart von ethnischen
Trennlinien dominiertes Wahlsystem und
Wahlverhalten hatte zur Folge, dass sich das
Parteienspektrum innerhalb der beiden
ethnischen Gruppen zugunsten radikaler
Positionen ausdifferenzierte und diese zu-
nehmend an Einfluss gewannen.11

Veränderung der Parteienstruktur: Die
demokratische Parteienkonkurrenz be-
schleunigte die Ethnisierung der Politik,
wobei sich die Opposition innerhalb der
ethnischen Lager gegen die Proporz-
kungelei auf der Regierungsebene richtete,
die mehr mit der Verteilung der eigenen
Pfründe beschäftigt sei, als etwas für das
mazedonische bzw. albanische Volk zu tun.
Während bis 1998 eine – stets durch Kor-
ruptionsverdacht und machtstrategisch-
parlamentarische Winkelzüge bedrohte –
Koalition aus dem  post-sozialistischen So-
zialdemokratischen Bund Mazedoniens
(SDSM) und der post-sozialistischen alba-
nischen Partei für demokratische Prospe-
rität (PDP) regierte, änderte sich dies nach
den Wahlen im Herbst 1998.12

Die radikalen Parteien aus den ethnischen
Lagern erhielten eine Mehrheit, und die
VMRO-DPMNE (Innere Mazedonische
Revolutionäre Organisation – Demokrati-
sche Partei für Mazedonische Nationale
Einheit) und die Demokratische Partei der
Albaner (DPA) bildeten die Regierung.13

Beide Parteien hatten bislang ein tiefsitzen-
des Misstrauen gegenüber dem jeweils an-
deren Bevölkerungsteil bekundet, wobei die
Führer der DPA große Distanz gegenüber
dem mazedonischen Staat demonstrierten
und die der VMRO-DPMNE gelegentlich
Sympathien für ein „Groß-Mazedonien“
unter Einschluss bulgarischer und griechi-
scher Gebiete äußerten. Die gemeinsame
Basis dieser „widernatürlichen Koalition“
war der „Antikommunismus“, d. h. die Ab-

(Fortsetzung von Seite 3)

� In Landkreisen und Gemeinden mit
albanischer Bevölkerungsmehrheit werden
albanische Polizeichefs eingesetzt. Die Po-
lizei wird aber weiterhin dem Innenmini-
sterium unterstellt. Bis 2004 soll der An-
teil der albanischen Polizisten von derzeit
sechs Prozent auf 23 Prozent erhöht wer-
den. In einem Sofortprogramm werden
1000 neue Stellen bei der Polizei mit Al-
banern besetzt.

� Den Kommunen werden mehr Zu-
ständigkeiten eingeräumt. Auch soll eine
Neueinteilung der kommunalen Grenzen
vorgenommen werden.

� Eine internationale Geberkonferenz
soll Mittel für die Wiederbelebung der
Wirtschaft und den Wiederaufbau zerstör-
ter Landstriche zur Verfügung stellen.
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lehnung der aus der jugoslawischen Zeit
überkommenen „Nomenklatura“, und das
antiserbische Ressentiment. Beides richte-
te sich gegen das Milosevic-Regime in Ser-
bien, aber auch gegen die alten Regierungs-
parteien, die jugoslawischer Nostalgie-Träu-
mereien bezichtigt wurden. Diese Neu-
formierung des Parteiensystems war auch
mit dem Aufstieg einer neuen, jüngeren
Politikergeneration verbunden, die sich von
der Vergangenheit abgrenzen wollte.

Nun können Koalitionen sehr gegensätz-
licher Parteien – gegründet auf den Willen
zur Macht und das Ressentiment gegen
Dritte – durchaus stabil sein und zur Mä-
ßigung des inneren politischen Klimas bei-
tragen, wenn es für Konflikte etablierte Ka-
näle der Kompromissfindung gibt. Die
(post-)sozialistische Parteielitenkungelei
hatte ausgedient, neue Formen des Inter-
essenausgleichs hatten sich jedoch noch
nicht herausgebildet, so dass Konflikte in
der Öffentlichkeit, zunehmend auch auf der
Straße ausgetragen wurden. Die Koalition
erwies sich als unfähig, die weiter wachsen-
den Spannungen, die durch überzogene
Forderungen im Wahlkampf noch geschürt
worden waren, in einem neuen inter-eth-
nischen Arrangement aufzufangen.

Albanische Unterrepräsentation in Staat
und Verwaltung: Trotz aller staatsbürgerli-
chen Gleichheit herrschen die „feinen Un-
terschiede“.14  Der albanische Bevölkerungs-
teil ist bis heute in Verwaltung, Polizei, Ar-
mee und Bildungswesen deutlich unterre-
präsentiert, was von mazedonischer Seite
damit begründet wird, die Albaner seien
aufgrund geringerer Bildung nicht konkur-
renzfähig.

Daneben dürften aber zwei Entwicklun-
gen wichtig gewesen sein: Zum einen wa-
ren bisher Albaner in zentralen staatlichen
Stellen nicht sonderlich erwünscht, weil die
Mehrheitsbevölkerung Mazedonien als ih-
ren Staat ansah und die Minderheit der Il-
loyalität verdächtigte. Zum anderen dürfte
die albanische Bevölkerung auch kein be-
sonderes Interesse am Staatsdienst gehabt
haben, weil vor allem die staatlichen Macht-
organe ein hohes Maß von Identifikation
verlangen, die sie nicht aufzubringen ver-
mochte. So sind nur zirka zehn Prozent der
öffentlichen Bediensteten Albaner, meist in
niedrigeren Positionen; in der Polizei wa-
ren 1997 gerade einmal vier Prozent be-
schäftigt; sie stellen zwar 25 Prozent der
Wehrpflichtigen, aber nur wenige Offizie-

re. Die Koalition von VMRO-DPMNE und
DPA vermochte daran nur minimal etwas
zu ändern.

Hinzu kam in den neunziger Jahren ein
administrativer Zentralisierungsprozess.
Dies war eine notwendige Maßnahme zur
Reduzierung der aufgeblähten Verwaltungs-
bürokratie aus sozialistischen Zeiten. Sie
hatte zudem den für die Mazedonier durch-
aus willkommenen Nebeneffekt, dass die
Entscheidungsspielräume albanischer ört-
licher Verwaltungen und lokaler gewählter
Gremien eingeengt wurden.

 Der Nachteil ist jedoch offenkundig. Der
Weltwährungsfonds forderte eine Personal-
reduktion des öffentlichen Sektors um bis
zu 50 Prozent. Damit reduziert sich die
Verteilungsmasse für eine Personalpolitik
nach ethnischen
Kriterien gravie-
rend. Jede Verände-
rung der Postenver-
gabe zugunsten der
Albaner geht auf
Kosten der Maze-
donier. Solche Um-
verteilungen mittels
einer positiven Dis-
kriminierung von
Gruppen funktio-
nieren auch in eta-
blierten Demokrati-
en äußerst langsam,
wenn überhaupt.

Auseinanderset-
zungen um das Er-
ziehungswesen: Der
dritte Streitpunkt
war die Bildungspo-
litik. Die Verfassung
von 1991 garantier-
te den „Nationalitä-
ten“ das Recht auf
Unterricht in der ei-
genen Sprache in der Primar- und Sekun-
darstufe, der in den betroffenen albanischen
Siedlungsgebieten teils in mono-, teils in bi-
lingualen Schulen stattfindet. Die Albaner
sehen sich nur im Grundschulbereich ad-
äquat vertreten, schon auf  den Mit-
telschulen (9. bis 12. Schuljahr) sind nur
noch 9,6 Prozent der Schülerinnen und
Schüler albanisch. Der albanische Anteil der
Studierenden an den beiden staatlichen
Universitäten Skopje und Bitola liege bei 2,8
Prozent (Zahlen für 1995), obwohl für die
„Nationalitäten“ laut  Verfassung zehn Pro-

zent der Studienplätze reserviert sind. Die
Mazedonier führen dies auf die mangelnde
Leistungsbereitschaft der Albaner zurück,
während die albanische Seite Schikanen und
eine generell schlechtere Benotung durch
den durchweg mazedonischen Lehrkörper
unterstellt.

Seit 1994 ist die Gründung einer alba-
nischsprachigen Universität Thema der po-
litischen Auseinandersetzung. Nachdem die
Regierung eine Initiative albanischer Intel-
lektueller zur Gründung einer solchen
Hochschule in Tetovo hatte für verfassungs-
widrig erklären lassen, ließ sie – als sich die
Betreiber nicht von der Gründung abhal-
ten ließen – ihre Einrichtungen zerstören.
Trotz eines harten Polizeieinsatzes im Fe-
bruar 1995, bei dem ein Demonstrant ge-

tötet und mehr als 100 verletzt wurden, be-
gann der Lehrbetrieb.

 Die Universität Tetovo ist staatlich nicht
anerkannt, sie finanziert sich aus Spenden;
vermögende Albaner haben Privathäuser als
Gebäude zur Verfügung gestellt. Seit fünf
Jahren gab es keine Versuche mehr, ihre
Arbeit gewaltsam zu beenden. Ihre Absol-
venten finden – wenn überhaupt – nur Ar-
beit in albanischen Unternehmen.15  Der
Lehrkörper ist überwiegend albanisch-na-
tionalistisch eingestellt. Die mazedonische
Bevölkerung in ihrer Mehrheit sieht die

Protestkundgebung mit der
international nicht

anerkannten mazedonischen
Flagge im Sommer 2001 vor
dem Parlamentsgebäude in

Skopje. Tausende erboste
Demonstranten stürmten
später das Parlament und

forderten den Rücktritt von
Staatspräsident Boris

Trajkovski. Viele  Mazedoni-
er sehen  im Vertrag von

Ohrid eine Niederlage und
ein Zurückweichen  vor der

albanischen Gewalt.

Bild: dpa
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Gewaltprävention durch Demokratisierung?

Anmerkungen:Universität als eine Kaderschmiede für
künftige albanische Separatisten.

Ende der neunziger Jahre waren die Ver-
hältnisse in Mazedonien also alles andere
als stabil, obwohl sich beide Seiten bemüh-
ten, nicht an der Eskalationsschraube zu
drehen. Notwendige Reformen, um die
wachsende Unzufriedenheit der albani-
schen Bevölkerung aufzufangen, unterblie-
ben jedoch. Seit 1991 hat es vielfältige Ak-
tivitäten internationaler Organisationen wie
der Vereinten Nationen, der EG/EU und der
OSZE sowie von verschiedenen Nicht-
regierungsorganisationen in Mazedonien
gegeben. Sie galten als ein Musterbeispiel
für erfolgreiche Prävention.16  „Mazedoni-
en: Friedlichkeit, Maß und Vernunft – mit
balkanischem Charme“, meinte der deut-

sche Botschafter in Skopje 1997 beobach-
tet zu haben.17  Der Leiter der OSZE „spill-
over“-Mission“ 1993/94, ein US-Diplomat,
schrieb 1999, dank der frühen präventiven
Diplomatie der OSZE und anderer interna-
tionaler Organisationen habe Mazedonien
„survived as a healthy, functioning multi-
ethnic and multiconfessional state“.18  Auch
ausgewiesene Mazedonien-Kenner aus der
Wissenschaft konstatierten noch 2001 „aus
der Rückschau eine relativ erfolgreiche Ent-
wicklung“ des Landes.19  Skeptische Stim-
men, die vor der Sprengkraft der ethnischen

Spannungen warnten, waren in der Minder-
heit.20

Schutz Mazedoniens vor einem „spill-
over“ des bosnischen Krieges: Die Verein-
ten Nationen konzentrierten sich weniger
auf die Hilfe bei der Demokratisierung als
auf die Verhinderung eines Überspringens
des Krieges in Bosnien-Herzegowina auf
Mazedonien. Die Stationierung von UN-
Blauhelmen, eines rund 700 Mann starken
„Nordic Bataillon“ und von zirka 500 US-
Soldaten, war ein doppelter Präzedenzfall.
Zum ersten Mal stationierten die Vereinten
Nationen Staaten präventiv Blauhelme, zum
ersten Mal unterstellten die USA eigene
Truppen einem UN-Kommando. Sie hatten
vor allem die Aufgabe, die Grenzen Maze-
doniens nach Albanien und Serbien/Kosovo
zu sichern.21

Dies war sicherlich auf der symbolischen
Ebene von Bedeutung, um dem jungen
Staat internationale Sicherheit zu geben,
zumal die Namensgebung „Republik Ma-
zedonien“ und das Emblem im Wappen auf
griechischen Widerstand gestoßen waren.
Griechenland verhängte gegen Mazedoni-
en ein Wirtschaftsembargo und blockierte
bis 1995 die Anerkennung durch die EU-
Mitgliedstaaten.22  Noch heute wird Maze-
donien auf dem internationalen Parkett mit
dem kuriosen Namen „Frühere Jugoslawi-
sche Republik Mazedonien“ bezeichnet.
Der Schutz vor einem äußeren Angriff war
jedoch auch in einem zweiten Sinn symbo-
lisch: Die Gefahr eines serbischen Angriffs
auf Mazedonien bestand kaum, da Belgrad
kein Interesse hatte, die rund zwei Prozent
Serben in der mazedonischen Bevölkerung
für seine Politik zu instrumentalisieren.

Konfliktprävention durch die OSZE: Auch
die OSZE kümmerte sich vorwiegend um
die Konfliktprävention und erst in zweiter
Linie um die Unterstützung des Demokra-
tisierungsprozesses. Seit September 1992
versucht die „spill-over“-Mission die Span-
nungen zwischen Albanern und Maze-
doniern zu mildern.23  Neben der Überwa-
chung der Grenze nahmen die Versuche, in
zugespitzten Konfliktsituationen vermit-
telnd einzugreifen, einen Hauptteil ihrer
Arbeit ein. Dazu gehörten die Untersu-
chung von gewaltsamen Auseinanderset-
zungen zwischen Albanern und Mazedoni-
ern, Besuche von albanischen Häftlingen im
Gefängnis und regelmäßige Kontrollfahrten
durch das Land. Eher langfristig angelegte
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Aktivitäten im Rahmen der Demokrati-
sierungshilfe betrafen die Überwachung
von Wahlen und die erwähnten Volkszäh-
lungen. In allen Fällen bemühte sich die
Mission, die eher radikalen Gruppen inner-
halb der albanischen Führung für eine Teil-
nahme zu gewinnen, was zumeist auch ge-
lang. Ebenso forderte sie die mazedonische
Seite auf, Verfahren korrekt einzuhalten, was
ebenfalls in der Regel der Fall war.

Der Hohe Kommissar für Nationale Min-
derheiten, Max van der Stoel, wirkte in zahl-
losen Briefen und bei seinen Besuchen in
Mazedonien immer wieder darauf hin, das
Verhältnis zwischen den albanischen und
den mazedonischen Bevölkerungsteilen zu
verbessern. Insbesondere konzentrierte er
sich auf das Bildungswesen in albanischer
Sprache, die Berufsmöglichkeiten für Alba-
ner im öffentlichen Dienst und die lokale
Selbstregierung. Er schaltete sich in den
Streit um die albanischsprachige Universi-
tät in Tetovo ein. Van der Stoel regte die Ein-
richtung einer trilingualen Universität an,
in der in Englisch, Mazedonisch und Alba-
nisch unterrichtet wird. Die „South East
European University“ in Tetovo wurde am
20. November 2001 feierlich eröffnet. Sie
arbeitet mit Geldern der EU auf privatrecht-
licher Grundlage und soll später in staatli-
che Regie übernommen werden. Daneben
besteht die rein albanische Universität vor-
erst weiter. Insgesamt wirkten einige Initia-
tiven van der Stoels zwar deeskalierend, die
grundlegenden Kontroversen über Bildung,
Zugang zum öffentlichen Dienst und
Selbstverwaltung der albanischen Bevölke-
rung wurden jedoch nicht entschärft.

Scheitern trotz günstiger Rahmenbedin-
gungen: Die Einhaltung der Regeln der Ver-
fassung zu überwachen und gegebenenfalls
einzufordern, war jedoch zu wenig, weil das
Problem ja gerade darin bestand, in der for-
malen Gleichheit die ethnische Diskrimi-
nierung zu erkennen. Eine Regelung der
strukturellen Probleme, die mit der Unab-
hängigkeit Mazedoniens unter den Vorga-
ben demokratischer Selbstbestimmung ver-
bunden waren, unterblieb. So ist die Missi-
on in erster Linie als „Feuerwehr“ in loka-
len Spannungen aktiv geworden, was aber
nicht ausreichte, da sich auf der gesamtpo-
litischen Ebene keine Bewegung zum Ab-
schluss eines neuen interethnischen Arran-
gements abzeichnete. Hier blockierten sich
beide Seiten – ein Zustand, der sich
allenfalls hätte aufbrechen lassen, wenn die

westlichen Staaten willens gewesen wären,
ihren Einfluss auch einzusetzen. Die Rah-
menbedingungen dafür waren gegeben:
Mazedonien ist Kandidat für die Mitglied-
schaft in der NATO, erst kürzlich wurde ein
Stabilisierungs- und Assoziationsabkom-
men mit der EU abgeschlossen, und das
Land hat langfristig auch die Chance auf
einen EU-Beitritt.

Im Zusammenhang mit diesen an sich
günstigen Voraussetzungen erfolgte jedoch
kein Engagement der westlichen Institutio-
nen, mit dem auf eine substanzielle Verän-
derung der Lage der albanischen Bevölke-
rung hingewirkt worden wäre. Dies hätte
auf höchster (Regierungs-)Ebene erfolgen
müssen, was erst geschah, als die Gewalt-
eskalation den Staat zu zerstören drohte.
Die Lage im Land wurde als vergleichswei-
se entspannt angesehen. Diese Wahrneh-
mung erhielt noch eine weitere Bestätigung,
als es der mazedonischen Politik während
des Kosovo-Krieges gelang, die durch die
hohe Zahl albanischer Flüchtlinge gespann-
te innergesellschaftliche Lage zu meistern.

Die europäische Politik erlag der Fehlein-
schätzung, das formale Funktionieren de-
mokratischer Institutionen mit Stabilität zu
verwechseln. So war die Gewaltprävention
der internationalen Organisationen bis
1998 zu sehr an der Stützung eines relativ
moderaten Regimes orientiert. Die internen
wie externen „destabilisierungsverdäch-
tigen“ Akteure auf albanischer wie maze-
donischer Seite wurden hingegen kaum
wahrgenommen. Zudem wäre es erforder-
lich gewesen, mehr auf „peaceful change“
zu achten und die politische, wirtschaftli-
che sowie gesellschaftliche Situation der al-
banischen Bevölkerung zu verbessern.

Der Angriff albanischer Rebellen
und mazedonische Reaktionen

Die internen Bedingungen für eine Ver-
schärfung der Spannungen zwischen Ma-
zedoniern waren also gegeben, und es be-
durfte nur eines (äußeren) Funkens, um das
Pulverfass beinahe zum Explodieren zu
bringen. Der Anstoß kam aus dem Kosovo.
Im Februar 2001 griffen albanische Rebel-
len, die sich nach dem Vorbild der Kosovo-
Befreiungsarmee UCK nannten, maze-
donische Polizeistationen an. Die Herkunft
dieser Gruppe blieb bis heute im Dunkeln.
Der Kern bestand aus „Freischärlern“ koso-

varischer wie mazedonischer Herkunft, die
bereits gegen Milosevic‘ Armee gekämpft
hatten. Die UCK genoss vor allem Unter-
stützung in den Dörfern, die schon seit län-
gerem von radikalen Albanern kontrolliert
wurden. Zu den Rebellen stießen Männer
aus der Region, vor allem berufs- und
perspektivelose Jugendliche. Verbindungen
zum Milieu des Drogen- und Frauenhan-
dels sowie zur Schmuggelei werden von
Beobachtern vermutet.24

Der äußere Anlass für die Gewalteska-
lation war die Niederlage der Demokrati-
schen Partei Kosovas (PDK) des früheren
UCK-Führers, Hashim Thaci, bei den Kom-
munalwahlen im Kosovo, bei denen die De-
mokratische Liga Kosovas (LDK) von
Ibrahim Rugova den Sieg davongetragen
hatte.25  Von der PDK hatten sich bereits
militante Kräfte abgespalten, die die Um-
wandlung der UCK in eine politische Par-
tei nicht mitmachen wollten. Die Extremi-
sten suchten nun neue Betätigungsfelder,
um auf der politischen Bühne wieder ern-
ster genommen zu werden. Dies hatten sie
im südserbischen Presovo-Tal schon einmal
versucht, waren aber durch die enge Koope-
ration zwischen der neuen demokratischen
Regierung in Belgrad, der NATO und alba-
nischen Regionalpolitikern zurückgedrängt
worden.

Der Abschluss eines Abkommens zwi-
schen Skopje und Belgrad, in dem der
Grenzverlauf festgelegt und stärkere Kon-
trollen in Aussicht gestellt wurden, tat ein
Übriges, um den radikalen Elementen im
Kosovo und in Mazedonien den Eindruck
zu vermitteln, ihre Chancen im Kampf um
Einfluss und Pfründe schwänden immer
mehr. Anschläge auf die mazedonische Po-
lizei eröffneten die Chance, die inneren
Spannungen in Mazedonien auszunützen,
um sich wieder ins Spiel zu bringen und aus
dem absehbaren militärischen Gegenschlag
der mazedonischen Sicherheitskräfte poli-
tisches Kapital zu schlagen. Die erfolgrei-
che Strategie der UCK im Kosovo, der es
über die Eskalation der Gewalt gegen ser-
bische Sicherheitskräfte und die unverhält-
nismäßige Reaktion des Milosevic-Regimes
gelungen war, die westlichen Staaten auf
ihre Seite zu ziehen und der staatlichen Un-
abhängigkeit der serbischen Provinz näher
zu kommen, bot sich darüber hinaus zur
Nachahmung an.

Die Rechnung der albanischen Freischär-
ler ging auf.26  Die wenig motivierte maze-
donische Polizei und die schlecht ausgebil-
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dete Armee waren nicht in der Lage, die
Rebellen zu besiegen oder wenigstens die
albanische und mazedonische Zivilbevölke-
rung zu schützen. Die Sympathie unter der
albanischen Bevölkerung für die Rebellen
wuchs, auch wenn sie nicht zu einem Auf-
stand gegen die Regierung und die maze-
donische Mehrheitsbevölkerung führte.

Die Reaktion der mazedonischen Politik
und Öffentlichkeit machte deutlich, dass es
keine Mechanismen der Konsensfindung
gab, mit denen die Gewalteskalation hätte
eingedämmt werden können. Von maze-
donischer Seite gingen keine Initiativen aus,
den Konflikt politisch zu entschärfen. Statt-
dessen setzte sie – mit unzureichenden Mit-
teln – auf die „Vernichtung der kriminellen
Banden“ allein mit militärischer Gewalt. Sie
bedachte dabei nicht, dass der Angriff der
Rebellen zwar von außen kam, aber auf ein
Umfeld gestoßen war, das ihnen umso grö-
ßere Sympathien verschaffte, je mehr sich
die militärische Auseinandersetzung ver-
schärfte und je mehr die Regierung mit ih-
rer gewalttätigen Sprache auch moderate
Albaner verprellte.

Bei Fortsetzung der militärischen Ausein-
andersetzungen wären drei verschiedene
Szenarien denkbar gewesen. Im ersten hät-
ten die mazedonischen Sicherheitskräfte ge-
siegt, aber um den Preis des Verlustes der
letzten Sympathien für den mazedonischen
Staat bei der albanischen Bevölkerung. Im
Alternativszenario hätten die albanischen
Rebellen große Teile des Landes unter ihre
Kontrolle gebracht, so dass es zu einer fak-
tischen Teilung des Landes gekommen wäre.
Im dritten – und wahrscheinlichsten – Sze-
nario hätte keine Seite militärisch die Ober-
hand gewonnen, aber auch keine dauerhaft
ihr Territorium halten können, so dass sich
ein Dauerzustand hoher Spannung und
gelegentlicher Gewaltentladung etabliert
hätte („protracted conflict“). In jedem Fall
wäre – angesichts der Verhärtung der Posi-
tionen – eine politische Regelung des Kon-
fliktes sehr unwahrscheinlich gewesen.

Ganz anders als in Bosnien und im
Kosovo waren EU und NATO diesmal so-
fort zur Stelle, um den eskalierenden Kon-
flikt einzudämmen. Die Mittel waren vor
allem das Angebot der diplomatischen Ver-
mittlung, der militärischen Unterstützung
bei der Entwaffnung der Rebellen und der
Wirtschaftshilfe. Inhaltlich konzentrierte
sich die EU, die bei der politischen Rege-
lung den Ton angab, auf die Forderung, den
mazedonischen Staat, der bislang von der

strukturellen Dominanz der Mazedonier
geprägt war, zugunsten einer stärkeren Be-
rücksichtigung der albanischen Interessen
zu verändern.

EU und NATO erzwingen
eine neue Verfassung

Die Vorschläge richteten sich auf die ver-
fassungsmäßige Verankerung von Vetorech-
ten der Albaner, eine gesicherte lokale
Selbstverwaltung, einen ungehinderten Ge-
brauch der albanischen Sprache und eine
proportionale Verteilung der Positionen bei
Verwaltung, Polizei und Militär nach eth-
nischen Kriterien. Indem aber eine Proporz-
regelung für die zentrale Ebene nicht ange-
strebt wurde, sollten die Kernelemente des
Konzepts der „Staatsbürgernation“ beibe-
halten werden. Diese Vorstellung für eine
Konfliktregelung setzte die EU gegen den
harten und zähen mazedonischen Wider-
stand durch.27

Die – mittlerweile auf Druck der EU und
NATO eingerichtete – „Regierung der natio-
nalen Einheit“, bestehend aus den beiden
größten Parteien der Mazedonier und der
Albaner, stand vor dem Problem, einerseits
die Wiederherstellung des staatlichen Ge-
waltmonopols organisieren und anderer-
seits den Albanern eine Verbesserung ihrer
Lage anbieten zu müssen, um die modera-
ten von den radikalen Teilen isolieren zu
können – ein Balanceakt, der immer wie-
der durch Aktionen von Hardlinern beider
Seiten gestört wurde. Dabei wurde die All-
parteienregierung durch die Androhung der
EU, sie nicht weiter politisch und finanziell
zu unterstützen, und das Angebot, für eine
Reform zugunsten der Albaner zusätzliche
Gelder zur Verfügung zu stellen, so unter
Druck gesetzt, dass sie schließlich einer Pa-
ketlösung zustimmte. Sie besteht aus drei
Elementen: Waffenabgabe der Rebellen, Ver-
abschiedung von Verfassungsänderungen
zugunsten der albanischen Bevölkerung
und Abstützung dieses Reformprozesses
durch die NATO (militärisch) und die EU
(politisch und wirtschaftlich).

Am 13. August 2001 unterzeichneten die
Vertreter aller Parteien, die in der Regierung
der nationalen Einheit vertreten waren, in
Ohrid ein Rahmenabkommen, dem auch
die albanischen Rebellengruppen zustimm-
ten.28  Der Vertrag ist ein Oktroi der westli-
chen Institutionen, die damit auch die Ver-
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antwortung für die massive Unterstützung
für den verfassungsmäßigen Umbau des
mazedonischen Staaten übernahmen. In
einem komplizierten Verfahren nach dem
Reißverschluss-Prinzip wurde die schritt-
weise Umsetzung der politischen Vereinba-
rungen mit einem Dreistufenplan der Waf-
fenablieferung verknüpft. Gekoppelt war
die Umsetzung auch an eine Amnestie der
albanischen Aufständischen, ausgenommen
derjenigen, die sich Kriegsverbrechen hat-
ten zuschulden kommen lassen.

Im Ohrid-Abkommen taucht der Begriff
„Nationalität“ oder „Volk“ nur in der Prä-
ambel und bei der Aufgabenbeschreibung
des Parlamentsausschusses für Nationalitä-
ten auf, ansonsten ist die Rede von Bürgern,
die eine andere als die mazedonische Spra-
che sprechen, oder von „communities“.
Nachdem es ursprünglich im Ohrider Ent-
wurf für die Präambel hieß, „das maze-
donische Volk und die Albaner, Türken,
Vlachen, Roma und andere Nationalitäten,
die in der Republik Mazedonien leben“, lau-
tet – nach langwierigen Parlamentsdebatten
– die endgültige Formulierung: „Die Bür-
ger der Republik Mazedonien, das maze-
donische Volk und diejenigen Bürger, die
in ihren Grenzen leben, die Teil des albani-
schen Volkes sind, das türkische Volk, das
Volk der Vlachen, das serbische Volk, das
Volk der Roma, das bosniakische Volk und
andere [...].“ Damit ist die neue Verfassung
ein Versuch, mit dem Volksbegriff der „eth-
nischen Realität“ zu entsprechen, sie aber
zugleich zu relativieren, indem sie vor al-
lem an der Sprache und weniger an der Her-
kunft festgemacht wird.

Das Mazedonische ist zwar Staatssprache,
der Gebrauch des Albanischen ist aber in
vielen Bereichen offiziell möglich. Insge-
samt nimmt der Verweis auf die unter-
schiedlichen Sprachen und weniger auf die
einzelnen Völker die Schärfe aus der Frage,
wem denn nun Mazedonien „gehört“. Bei
aller Berücksichtigung der ethnischen Dif-
ferenzen wird die Idee einer Nation von
Staatsbürgern, nicht von verschiedenen
Völkern hervorgehoben. Die neue Verfas-
sung ist somit ein „Hybrid“ aus den Kon-
zepten, einen Staat auf dem Prinzip der
staatsbürgerlichen Gleichheit ohne Ansehen
der Herkunft und dem Grundsatz der Be-
rücksichtigung kollektiver ethnischer Rech-
te zu begründen.

Mit dieser Verfassungsänderung wurde
der mazedonischen Seite einiges abverlangt:
Sie muss jetzt Abschied von der Vorstellung

nehmen, Mazedonien sei „ihr“ Staat, in dem
die Albaner zwar geduldet sind und ge-
schützt werden sollen, zu dem sie aber nur
als „Minderheit“ gehören. Die strukturelle
Dominanz der Mazedonier soll damit - zu-
mindest von den Verfassungsvorgaben –
beseitigt werden.29  Im Gegenzug müssen die
Albaner akzeptieren, dass ihnen eine politi-
sche Option der Unabhängigkeit oder eines
„Groß-Albanien“ verwehrt ist, dass Maze-
donien auch „ihr“ Staat ist.

Die Aufgaben der
Europäischen Union

Die Lage in Mazedonien ist weiterhin ex-
trem instabil. Die mazedonische Mehrheit
sieht den Vertrag von Ohrid als Niederlage
und als Zurückweichen vor der Gewalt an,
die sich für die Albaner nach dem Muster
des Kosovo gelohnt habe. Es gibt genügend
politische Kräfte im mazedonischen Staats-
apparat, die auf ein schnelles Scheitern bei
der Umsetzung hoffen – bzw. sie gezielt hin-
tertreiben wollen, um dann gegen die Alba-
ner „durchgreifen“ zu können. Dabei ist aus-
geschlossen, dass eine Rückkehr zum frü-
heren Zustand der strukturellen Dominanz
möglich ist, es sei denn um den Preis weit-
räumiger militärischer Auseinandersetzun-
gen in der Region. Die Mehrheit der albani-
schen Bevölkerung scheint bereit zu sein,
sich auf die Regelung einzulassen, zumal sie

davon profitiert. Doch gibt es  bewaffnete
„Freischärler“ auch weiterhin, und eine bis-
her unbekannte „Albanische National-
armee“ hat bereits begonnen, Zwischenfälle
zu provozieren.

Die neunziger Jahre haben gezeigt, mit
welchen Problemen Mazedonien als eine
ethnisch gespaltene Gesellschaft nach der
Erklärung der Unabhängigkeit und der Ein-
führung der Demokratie zu kämpfen hat.
Die Erwartung, Demokratie würde quasi als
Selbstläufer ethnische Konflikte eindäm-
men, bestätigte sich nicht. Im Gegenteil, die
Gründung des mazedonischen Staates in
Ausübung des demokratischen Selbstbe-
stimmungsrechtes des mazedonischen Vol-
kes führte zur faktischen Ausgrenzung des
albanischen Bevölkerungsteils aus den zen-
tralen politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entscheidungszentren
des Landes.

Trotz aller staatsbürgerlicher Rechte und
Freiheiten, die auch der albanische Bevöl-
kerungsteil genoss, herrschte Ungleichheit.
Die Tatsache, dass ab 1991 eine Parteien-
auswahl bestand, und die spezifischen Me-
chanismen der Parteienkonkurrenz hatten
eine zunehmende Politisierung der Unzu-
friedenheit der Albaner zur Konsequenz,
mit der Folge einer Verschärfung der Aus-
einandersetzungen zwischen dem maze-
donischen und albanischen Bevölkerungs-
teil. Die demokratische Entwicklung führ-
te weiter zu einer Ausdifferenzierung und
Ethnisierung des Parteiensystems, was die

Mit entsichertem Gewehr steht ein albanischer UCK-Kämpfer Anfang September 2001 vor dem Dorf Radusa nördlich der maze-
donischen Hauptstadt Skopje an einem Kontrollposten. Das  Abkommen von Ohrid sichert den albanischen Rebellen Straffreiheit
zu, die ihre Waffen abgeben und keine Kriegsverbrechen begangen haben.          Bild: dpa
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Regelung von Konflikten zwischen den bei-
den Bevölkerungsteilen immer schwieriger
machte. Der Anstoß zur Gewalteskalation
kam zwar von außen, die Rebellen konnten
sich aber auf breite Sympathie bei den Al-
banern stützen, weil die bisherigen Versu-
che, ihren faktischen Status an die Vorga-
ben der Verfassung von 1991 anzugleichen,
an der hinhaltenden Obstruktion der maze-
donischen Mehrheit gescheitert waren.

Abschließend soll auf Gefahren verwie-
sen werden, die mit dem neuerlichen Ver-
such verbunden sind, Mazedonien als de-
mokratischen Staat zu erhalten. Mit eini-
ger Plausibilität kann angenommen werden,
dass es nicht zu den Rebellenangriffen ge-
kommen wäre oder sie keine Sympathie
gefunden hätten, wenn die Albaner die
Rechte auch hätten ausüben können, die
ihnen schon unter der alten Verfassung zu-
gestanden worden waren. Jetzt haben sie
weitere Rechte – aber auch Pflichten – erhal-
ten, die sie in den Rang eines fast gleichbe-
rechtigten Staatsvolkes erheben. Die von der
EU durchgesetzte Verfassungskonstruktion
weist jedoch das Problem auf, dass sie eth-
nische Abgrenzungen eher fördert als mi-
nimiert.

„An sich“ sind demokratische Verhältnis-
se die beste Voraussetzung für einen gewalt-
freien oder wenigstens gewaltarmen Um-
gang mit Auseinandersetzungen zwischen
Nationalitäten. Doch liegt in der in Ohrid
vereinbarten Verfassungskonstruktion
(Ausbau der „positiven Diskriminierung“
und Sicherung albanischer Kollektivrechte)
eine inhärente Gefahr. Damit ist nicht ge-
sagt, es hätte in der Situation des letzten
Jahres dazu eine Alternative gegeben. Die
theoretisch denkbare Form eines „republi-
kanischen“ Staates, in dem alle Bürgerin-
nen und Bürger zuerst „citoyen“ und dann
Teil eines Volkes oder einer Sprachfamilie
sind, ging und geht an den Gefühlen der
Menschen in Mazedonien vorbei. Die Ge-
sellschaft ist ethnisch gespalten, und von
dieser Realität muss jede Regelung ausge-
hen.

Die durchgesetzte Konfliktregelung wird
jedoch eine Entwicklung fortsetzen und
noch verstärken, die in den neunziger Jah-
ren mit der „Durchethnisierung“ aller Le-
bens- und Politikbereiche begonnen hat.30

Wird die Verteilung von Posten und Res-
sourcen als eine des ethnischen Proporzes
angesehen, dann werden zusätzliche Be-
gehrlichkeiten geweckt. Vor allem „ethni-
sche Unternehmer“, Personen, die ihre

Machtbasis auf Klientelismus und/oder
Massenmobilisierung gründen, werden eine
Unzahl von Gelegenheiten finden und er-
finden, um auf Ungerechtigkeiten zu ver-
weisen, die echt oder eingebildet auf ethni-
scher Diskriminierung basieren.

Außerdem dürfte die Dynamik von Wah-
len  dazu beitragen, dass nicht mehr, son-
dern (noch) weniger Gemeinsamkeit in Ma-
zedonien vorhanden sein wird. Der Bil-
dungspluralismus gemäß ethnischer Zuord-
nung wird zu einer noch ausgeprägteren
sprachlichen Auseinanderentwicklung füh-
ren. Schon jetzt spricht kaum ein Maze-
donier Albanisch. Wenigstens verfügen die
meisten Albaner (noch) über makedonische
Sprachkenntnisse. Doch auch dies wird sich
wahrscheinlich ändern, wenn ein alba-
nischsprachiges Bildungswesen aufgebaut
worden ist.

In einem pessimistischen Szenario wür-
de der Staat langfristig auseinanderfallen.
Die Einführung des ethnischen Proporzes
und weitgehender regionaler Selbstverwal-
tung wäre der erste Schritt zur Sezession der
albanisch besiedelten Gebiete. Spätestens
mit der – wahrscheinlich unvermeidbaren
– Selbstständigkeit des Kosovo (in welcher
Form auch immer) könnte eine Sogwirkung
dahingehend entstehen, dass die albanisch
besiedelten Gebiete Mazedoniens sich mit
der ehemaligen serbischen Provinz vereini-
gen. Die Attraktivität eines „Groß-Kosovo“
– eine angesichts der Kleinstaaterei in der
Region ziemlich kuriose Bezeichnung –
würde für die Albaner stärker sein als alle
Verheißungen in die langfristigen Vorteile
einer makedonischen multiethnischen De-
mokratie. Damit wäre auch „Rest-Mazedo-
nien“ möglicherweise nicht mehr als Staat
lebensfähig und würde die – nie ganz
verstummten – Begehrlichkeiten Bulgariens
und Griechenlands wecken.

In einer optimistischeren Perspektive
würde erst die Anerkennung der unter-
schiedlichen kulturellen und sprachlichen
Identitäten eine friedliche Koexistenz zwi-
schen Makedoniern und Albanern ermög-
lichen, nach dem Motto: „Hohe Zäune ma-
chen gute Nachbarn“. Dahinter verbirgt sich
die Hoffnung, je mehr sich die beiden Völ-
ker voreinander sicher fühlten, desto eher
seien sie auch in der Lage, in einem Staat
friedlich miteinander auszukommen.

Hier wird der Standpunkt vertreten, dass
das optimistische Szenario nur dann ein-
trifft, wenn eine massive Unterstützung
Mazedoniens von außen erfolgt. Komplexe
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Arrangements der Machtteilung und inter-
ethnischer „checks and balances“, wie sie in
Mazedonien vereinbart wurden, funktionie-
ren selten aus sich selbst heraus, es sei denn,
es existieren starke gesellschaftliche Grup-
pen, die sie tragen. Genau dies ist aber hier
nicht gegeben. Ohne Stabilisierung von au-
ßen würde die Gewalt wieder aufleben, mit
schwer abschätzbaren Folgen für die gesam-
te Region des südlichen Balkan.

Das politische Engagement der Europäi-
schen Union muss daher in vollem Umfang
erhalten bleiben, ja sogar noch erweitert
werden. Die Stabilisierung Mazedoniens
sollte auf der Prioritätenskala weit oben ste-
hen, gerade weil die EU mit dem Oktroyie-
ren eines veränderten Staatsaufbaus gegen
die Mehrheit der mazedonischen Bevölke-
rung eine große Verantwortung für das Ge-
lingen dieser Politik übernommen hat.

Dazu gehört auch, dass sich die Verant-
wortlichen in EU, NATO und OSZE – an-
ders als bisher – ein kritisches Bild von der
Situation vor Ort machen und sich nicht
durch Schönfärberei dazu verleiten lassen,
den Dingen ihren Lauf zu lassen. Es wäre
völlig fatal, wenn wegen des Kampfes ge-
gen den internationalen Terrorismus oder
anderer Aufgaben Mazedonien aus dem
Blickfeld der europäischen Politik geriete.

NATO-Truppen sollten so lange in Ma-
zedonien bleiben, bis sich das Verhältnis
zwischen Albanern und Mazedoniern deut-
lich entspannt hat. Das wird Jahre dauern,
da Lernprozesse lange währen und die
Umsetzung der neuen Verfassungsbestim-
mungen nicht von heute auf morgen ge-
schieht. Dabei wird es viele Gelegenheiten
geben, den Friedensprozess zu torpedieren.
Eine internationale Truppe mit Abschrek-
kungsmacht kann hier mäßigend wirken.

Die Entwicklung zu einer Demokratie
sollte viel stärker als bisher in ihrer Ambi-
valenz gesehen werden, und Demokrati-
sierungsunterstützung darf sich nicht – wie
in den neunziger Jahren – auf die Wahl-
beobachtung und die Hilfe bei der Wahl-
organisation beschränken. Vielmehr kommt
es darauf an, von außen stärker auf die po-
litischen Prozesse einzuwirken. Die Kondi-
tionierung der Wirtschaftshilfe muss daher
viel stärker als bisher genau auf einzelne
politische Entwicklungen abgestimmt wer-
den. Bisher ist sie mehr Rhetorik als ange-
wandte Praxis.

EU und OSZE sollten sich mehr darüber
klar werden, dass eine ethnische Proporz-
demokratie zwiespältige Folgen haben
kann. Sie vermag durchaus langfristig Span-
nungen zwischen Völkern in einem Staat
abzumildern, sie fördert aber auch zunächst
eine Akzentuierung „ethnischer Politik“, die
zu einer Konfliktverschärfung führen kann.

Mazedonien wurde mit dem Stabilitäts-
pakt für Südosteuropa die langfristige Per-
spektive der Mitgliedschaft in der Europäi-

schen Union eröffnet. Die bisherigen Erfah-
rungen mit der Süderweiterung der Euro-
päischen Gemeinschaft in den achtziger
Jahren und mit dem gegenwärtigen Prozess
der Osterweiterung sprechen dafür, dass ein
solches Ziel demokratische Entwicklungen
bei den Beitrittskandidaten unterstützt. Die
wichtigste Maßnahme zur Stabilisierung
Mazedoniens besteht folglich darin, Maze-
doniern wie Albanern die Hoffnung zu ver-
mitteln, dass die Zugehörigkeit zur Euro-
päischen Union eine realistische Perspek-
tive ist.


