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NOCH NICHT VORBEI
// Der Namensstreit um die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
„Namensstreit beendet“, meldeten viele Medien, nachdem am 12. Juni Alexis Tsipras und Zoran Zaev, die
Regierungschefs von Griechenland und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, eine Einigung
verkündet hatten. Letztere solle künftig Republik Nord-Mazedonien heißen. Fünf Tage später unterzeichneten
die Konfliktparteien das Schlussabkommen zur Regelung des Namensstreits. Doch bevor dieses in Kraft tritt
und die Beteiligten den Konflikt tatsächlich beilegen, müssen sie noch einige Hürden überwinden. Nachrichten
über ein Ende des Namensstreits sind daher voreilig.

in die NATO. Anderthalb Jahre später verhinderte die
griechische Regierung die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien. Der durch
den Namensstreit verwehrte Einlass in diese internationalen Organisationen gefährdet die innere Stabilität
dieses Staates, in dem nach Mazedoniern (64% beim
letzten Zensus 2002) Albaner (25%) die zweitgrößte
Gruppe stellen. In Interviews mit dem Autor warnten
albanische Politiker, die Albaner würden sich Optionen
jenseits des bestehenden Staates suchen, falls die
euro-atlantische Integration dauerhaft blockiert bliebe. Ein gemeinsamer Staat mit Albanien und den AlbaZoran Zaev und Alexis Tsipras nach der Unterzeichnung des Schlussabkommens in Psarades
(Foto: dpa).

nern im Kosovo wäre eine Option, die grenzüberschreitend für Erschütterungen sorgen könnte.
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künftigen Republik Nord-Mazedonien nicht länger den

einen weiteren Anlauf.
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donien“ soll die Zweite Partei künftig heißen. Dieser

und die EU.

Name ist nicht nur gegenüber Griechenland, sondern
durchgängig zu verwenden, auch im Innern. Das muss

Der schwierige Weg bis zum Inkrafttreten des

eine Verfassungsänderung fixieren. Die Staatsange-
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Vor sein Inkrafttreten setzt das Schlussabkommen

Nord-Mazedonien“. Amtssprache soll die „mazedoni-

einen mehrstufigen Mechanismus der Ratifizierung.

sche Sprache“ sein. Die Konfliktparteien erkennen an,

Dabei sind in beiden Ländern erhebliche Widerstände

dass ihr jeweiliger Gebrauch von „Mazedonien“ und

zu überwinden.

„mazedonisch“ auf unterschiedliche historische und

Das Parlament in Skopje soll das Abkommen umge-

kulturelle Kontexte verweist. Die mazedonische Spra-

hend ratifizieren. Das ist am 20. Juni geschehen. Hier

che zähle zum Südslawischen und beziehe sich nicht

verfügt die Regierung unter Zaev über die absolute

auf die antike hellenische Zivilisation. Die von 2006

Mehrheit. Sie besteht aus einem von Zaevs Sozialde-
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Republik in der Nachfolge der antiken Makedonen zu

Das Parlament kann dieses Veto überstimmen, indem

präsentieren. Den Flughafen nahe Skopje benannte

es die Ratifizierung mit absoluter Mehrheit erneut
beschließt. Dem Präsidenten sind Störmanöver zuzutrauen; 2017 hatte er versucht, die Machtübernahme
der jetzigen Regierung zu verhindern, auch mit verfassungsmäßig fragwürdigen Schritten.
Nach der Ratifizierung soll Athen eine Gegenleistung
erbringen, die Zaevs Regierung helfen könnte, die Verfassungsänderungen durchzubringen. Griechenland
soll umgehend die EU darüber informieren, dass es
die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Skopje
unterstützt. Obwohl das zweite Votum zur Ratifizierung damals noch ausstand, hat die EU nach positiven
Signalen aus Athen bereits in Aussicht gestellt, 2019
mit Skopje Beitrittsverhandlungen zu beginnen, falls
es seinen Kurs beibehält.
Laut Schlussabkommen soll Griechenland zudem der
NATO mitteilen, es unterstütze eine Einladung zum
Beitritt an die künftige Republik Nord-Mazedonien.

Statue in Skopje, die auf Alexander den Großen verweist (Foto: © istockphoto/NikolaBarbutov).

Das steht unter dem Vorbehalt der ausstehenden Verfassungsänderungen. Diese Fortschritte auf dem Weg

Demonstration in Athen gegen die Verwendung des Namens „Mazedonien” für die ehemalige jugoslawische Republik (Foto: © dpa/Dmitriy
Vinogradov).
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Das Schlussabkommen verlangt von Skopje Verfassungsänderungen bis Ende 2018, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit unter allen Abgeordneten erfordern. Das

Zum Schlussabkommen

Wahlbündnis um die oppositionelle VMRO-DPMNE
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Es bleibt abzuwarten, ob ein vorläufiges Ende der grie-
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Wie Proteste hier wie dort unterstreichen, verlangt das
Schlussabkommen beiden Ländern Zugeständnisse
ab. Die eine Konfliktpartei wollte den Namen „Republik
Mazedonien“ behalten, die andere aus diesem „Maze-
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donien“ streichen. Die geographische Einschränkung
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com/resources/article-files/aggliko-1.pdf
• Verfassung der Republik Mazedonien, https://www.sobranie.mk/
the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
• Interimsabkommen vom 13. September 1995, https://bit.ly/2lHpJ1C

nischen Sprache außerhalb Griechenlands anerkennt.
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