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Für eilige Leserinnen und Leser

Die EU bietet den Staaten des Westbalkans keine glaubhafte Beitrittsperspektive mehr. Dadurch verliert 
das Patentmodell der letzten zwei Jahrzehnte – «Reformen für Integration» – an Zugkraft.

Russland, China und die Türkei verstehen es, zu einem gewissen Teil die dadurch entstandene Lücke zu 
schliessen, und bauen ihren Einfluss in der Region aus.

Anders als in Westeuropa geniessen diese autoritär geführten Staaten im westlichen Balkan ein relativ 
hohes Ansehen, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunktländern (Russland unter der orthodoxen 
Bevölkerung, die Türkei bei Muslimen). China ist bereit, beträchtliche Mittel zu investieren, und schafft 
dadurch Abhängigkeiten.

Der sich vergrössernde Fussabdruck dieser Staaten schwächt Reformen zur Demokratisierung, zur 
Stärkung des Rechtsstaats oder zur Korruptionsbekämpfung. Zudem öffnet er den Spielraum für 
Russlands Bemühungen, einen Keil zwischen die westlichen Bündnisse zu treiben. Alle drei Länder 
exportieren in gewisser Weise ihr eigenes Modell von Rechtsstaat und Wirtschaftsführung in die Region.

Dennoch wird der Einfluss der drei genannten Staaten meist übertrieben dargestellt. Zudem bremsen sie 
sich aufgrund zum Teil entgegengesetzter Interessenlagen ein Stück weit aus. Das mitunter bemühte Bild 
eines «feindlichen Blocks» ist verzerrt.

Die EU ist in jeder Hinsicht der wichtigste Partner des Westbalkans und dürfte das auch bleiben. Der 
Westen übt trotz nachlassender Begeisterung noch immer die mit Abstand grösste Anziehungskraft aus. 
Die Annäherungen an russisch geführte supranationale Initiativen erfolgen sehr zurückhaltend.

Mit einer klugen Politik könnten die regionalen Regierungen aus dem gestiegenen internationalen 
Interesse auch Nutzen für ihr Land ziehen. Investitionen in die Infrastruktur, wie China sie bietet, sind 
grundsätzlich hochwillkommen. Dennoch ist die Gefahr grösser, dass die Staaten des Westbalkans zum 
Instrument einer Machtpolitik werden und die Modernisierung sich verzögert, mit entsprechenden 
Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung.

Solange die EU nicht bereit ist, politisch, diplomatisch und wirtschaftlich vermehrt in die Region zu 
investieren, wird es ihr aber nicht gelingen, den Einfluss Moskaus oder Pekings zu vermindern. Da die 
Beitrittsfrage zurzeit politisch blockiert ist, sollten andere Formen der Integration geprüft werden.
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Ausgangslage

In Brüssel, Berlin und anderen europäischen Haupt-
städten wird vermehrt die Sorge geäussert, dass die 
Staaten des westlichen Balkans, die noch nicht Teil 
der EU sind (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, 
Montenegro, Nordmazedonien, Serbien) zunehmend 
unter den Einfluss der autoritären Mächte Russland, 
Türkei und China geraten. Tatsächlich haben alle drei 
Staaten in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten 
ihre Präsenz in der wirtschaftlich abgehängten Region 
ausgebaut.

Moskau versucht unverhohlen, die Integration der 
Region in die EU und vor allem in die Nato zu untergra-
ben. China schafft durch hohe Kredite für – teilweise 
unwirtschaftliche – Infrastrukturbauten im Rahmen 
seiner Belt-and-Road-Initiative (BRI) politische Ab-
hängigkeiten.

Mehrere Faktoren begünstigen diesen Trend. Zunächst 
ist der EU-Erweiterungs-Prozess weitgehend zum 
Erliegen gekommen. Dadurch fallen die wichtigsten 
Anreize zur Modernisierung und Demokratisierung 
weg. Gleichzeitig haben die meist ebenfalls autoritär 
geprägten Regierungen der Region kaum Berührungs-
ängste gegenüber Politikern wie Wladimir Putin, 
Recep Tayyip Erdogan oder Xi Jinping. Besonders 
enge Bande bestehen zwischen Putin und den starken 
Männern Serbiens sowie des vornehmlich serbischen 
Landesteils von Bosnien-Herzegowina, Aleksandar 
Vucic und Milorad Dodik. Erdogan wiederum pflegt 
ein enges Verhältnis zum Izetbegovic-Clan in Bosnien.

Auch unter der lokalen Bevölkerung geniessen die 
Staaten und ihre Führer ein weitaus höheres Ansehen 
als in Westeuropa. Putins Russland ist vor allem in sla-
wisch-orthodox geprägten Gebieten populär. Russland 
versteht es, sich als Gegenmodell eines dekadenten 
Westens zu präsentieren, und kommt damit in konser-
vativen Bevölkerungsschichten gut an. Zudem werden 
historische Allianzen und Russlands traditionelle 
Rolle als orthodoxe Schutzmacht betont.

Die Türkei wiederum steht vor allem den Muslimen 
der Region nahe. Das Land verfügt zudem auch über 
eine beträchtliche Soft Power. Turkish Airlines fliegt 
jede einzelne Hauptstadt der Region direkt an. Für die 
Kosovo-Albaner, die zu ihrer grossen Frustration noch 
immer ein Visum für den Schengen-Raum benötigen, 
ist die Türkei das am besten zu erreichende Land ohne 
Einreisebeschränkung.

China ist vor allem als Investor sehr willkommen. Mit 
Ausnahme Kosovos, das von Peking nicht anerkannt 
wird, sind alle Staaten der Region Teil der chinesi-
schen Initiative zur Zusammenarbeit mit den Staaten 
Mittel- und Osteuropas (16+1 bzw., seit dem Beitritt 
Griechenlands, 17+1). Als wichtige Transitroute aus 
Griechenland, wo sich mit Piräus Chinas grösstes 
Hafenprojekt im Rahmen der BRI befindet, nach 
Zentral- und Westeuropa hat der Balkan strategische 
Bedeutung für Peking. Der direkte politische Einfluss 
auf die Länder hat, mit Ausnahme der Kosovofrage, 
für China bis anhin keine prioritäre Rolle. Zweifellos 
verfügt China aber in einem Land wie Montenegro, 
dessen Auslandschulden zu 80% auf chinesische 
Kredite zurückgehen, auch über politische Einfluss-
möglichkeiten.
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    Der Frust über die wegfallende Beitrittsperspektive 
bringt Reformprojekte zum Erlahmen. Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit machen Rückschritte.

    Insbesondere Russland weiss die Situation zu nutzen, 
indem es einen Keil zwischen westliche Strukturen 
treibt und eine latente Instabilität fördert, die den 

eigenen Spielraum vergrössert.

    Der reale Einfluss Ankaras, Russlands und Chinas ist 
allerdings begrenzt. Keines der Länder verfügt in der 
Region über die wirtschaftliche, gesellschaftliche und 

politische Strahlkraft der EU.

Szenario 1

Der Balkan wendet sich 
vom Westen ab

Wahrscheinlichkeit
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In den Ländern der Region wächst der Frust über den 
Wegfall einer zumindest mittelfristig realistischen Bei-
trittsperspektive. Selbst Nordmazedonien, das mit dem 
Namenskompromiss mit Griechenland eine historische 
Leistung vollbracht hat, wurde am jüngsten EU-Gipfel 
erneut vertröstet. In Kosovo gibt es keinerlei Verständ-
nis für die weiterhin bestehende Visapflicht, weil selbst 
hohe Exponenten der EU nur wenig verklausuliert 
zugegeben haben, dass eigentlich alle Bedingungen für 
eine Liberalisierung erfüllt wären, der politische Wille 
zurzeit aber fehle.

Dies führt zu einem Erlahmen des Reformeifers in 
Fragen der Rechtsstaatlichkeit oder der Korruptions-
bekämpfung. Die autoritären Herrscher, etwa Serbiens 
Präsident Vucic, gehen bereits heute diesbezüglich 
nicht über Lippenbekenntnisse hinaus. Westorientierte 
Regierungen geraten demgegenüber unter Druck. In 
Skopje warnte der nordmazedonische Regierungschef 
Zaev unlängst vor sich verstärkendem innenpolitischem 
Eskalationspotenzial, sollte der EU-Beitritt auch im 
Herbst auf die lange Bank geschoben werden. Zudem 
können alte Konflikte wieder an die Oberfläche treten, 
wie die verschärften Spannungen zwischen Serbien und 
Kosovo zeigen.

Ohne realistische Aussicht auf eine Belohnung in 
Form einer Anbindung an den Westen und die damit 
verbundenen Unterstützungsleistungen sinkt die Kom-

promissbereitschaft in der Region. Die kosovo-albani-
schen Strafzölle auf serbische und bosnische Produkte 
bestehen bereits seit mehr als einem halben Jahr, und 
trotz einhelliger internationaler Verurteilung und klarem 
Bruch gemäss den Regeln des regionalen Freihandel-
sabkommens Cefta zeigt die Regierung in Pristina keine 
Anstalten, diesen Schritt rückgängig zu machen.

Russland spielen solche Entwicklungen in die Hände. 
Interne Bruchlinien und die durch die Altlasten der Ver-
gangenheit latente Instabilität sind ideale Voraussetzun-
gen, um mit relativ geringem Aufwand beträchtlichen 
Einfluss auszuüben. Moskau will die Nato-Erweiterung 
auf dem Balkan verhindern. In Montenegro waren zu 
diesem Zweck allem Anschein nach russische Geheim-
dienstkräfte sogar in einen Putschversuch involviert. In 
Griechenland und im heutigen Nordmazedonien gab es 
russische Bemühungen, die Bevölkerung aufzubringen 
gegen das Abkommen, das den Namensstreit beilegt 
und somit den Weg zur Nato-Mitgliedschaft Skopjes 
frei macht. In Bezug auf die Mitgliedschaft in der 
EU ist Moskau flexibler. Ein Russland grundsätzlich 
gewogener, beeinflussbarer Staat innerhalb der Union, 
wie etwa Bulgarien, kann den eigenen Interessen zur 
Schwächung des westlichen Bündnisses genauso dienen. 
Entscheidend ist, dass Moskau über Hebel verfügt, 
um interne Konflikte zu instrumentalisieren und somit 
Druck auszuüben. Durch die Abwendung des Balkans 
vom Westen werden diese Hebel grösser.
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Die Türkei hat kein Interesse, die Integration der Region 
in die westlichen Institutionen zu behindern. Eine 
EU-Mitgliedschaft der Länder in der Region würde etwa 
den Warentransit nach Europa erleichtern. Allerdings 
exportiert Ankara zum Teil das eigene Rechtsverständ-
nis, wie etwa die wiederholten Versuche zeigen, Druck 
auszuüben auf die Schulen des Gülen-Netzwerks in der 
Region, dem in der Türkei die Verantwortung für den 
Putschversuch vom 15. Juli 2016 zugeschrieben wird. 
In Kosovo wurden in einer gemeinsamen Geheimdienst-
aktion Lehrer von Gülen-Schulen in die Türkei entführt. 
Auch eine stärkere Abhängigkeit von China droht 
rechtsstaatliche Errungenschaften zu untergraben. Ins-
besondere die Vergabepraxis bei den mit chinesischen 
Mitteln finanzierten Grossprojekten geht oftmals mit 
Korruption einher.

Allerdings wird der Einfluss der drei genannten Staaten 
oftmals überbewertet. Dies gilt insbesondere für 
Russland. Der russische Anteil am Aussenhandel des 
Westbalkans beträgt 6%, jener der EU 73,5%. Auch 
auf militärischer Ebene arbeiten die Staaten der Region 
mit dem Westen wesentlich enger zusammen als mit 
Russland, selbst in Serbien, dem gemeinhin engsten 
Partner Moskaus. Die Türkei wiederum verfügt auf 
ideeller Basis meist nur in den muslimischen Regionen 
über eine grössere Anziehungskraft. Der Nationalismus 
der christlichen Staaten des Balkans ist, historisch 
bedingt, immer auch ein antitürkischer. Die Direktin-
vestitionen, die zum Beispiel in Serbien oder Kosovo 
lange Zeit beträchtlich waren und die andere Säule des 
türkischen Einflusses in der Region ausmachen, dürften 
wegen der Wirtschaftskrise in der Türkei tendenziell 
zurückgehen. In Bosnien, dem nach Kosovo engsten 
Partner, ist die Türkei bereits jetzt nur der elftwichtigs-
te Investor. China ist am ehesten in der Lage, seinen 

Einfluss künftig auszuweiten. Jedoch gilt das, siehe 
17+1, über den Westbalkan hinaus.

Keiner der drei Staaten verfügt in der Region über 
die wirtschaftliche, politische und ideologische An-
ziehungskraft des Westens und insbesondere der EU. 
Die weiterhin ausserordentlich starke Abwanderung 
junger Arbeitskräfte aus der Region ist vorwiegend nach 
Norden und Westen ausgerichtet. Integrationsbemühun-
gen mit Blick auf von Moskau geprägte, supranationale 
Strukturen wie die Eurasische Wirtschaftsunion existie-
ren so gut wie nicht.
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    Der Westbalkan geniesst wieder grössere Priorität im 
Westen. Die Integrationsversprechen der Vergangenheit 

werden umgesetzt. Man investiert diplomatisch und 
wirtschaftlich in die Region.

    Die Proteste in mehreren Ländern begünstigen eine 
Demokratisierungswelle, die eine Annäherung an die EU 

unterstützt.

    Anstelle einer Rückbesinnung auf die 
alte Belohnungspolitik, die angesichts der 

Erweiterungsmüdigkeit in der Union kaum umzusetzen 
ist, gewinnen neue Ansätze zur Anbindung der Region an 

Bedeutung.

Szenario 2

Der Westen erklärt die Region wieder 
zur Priorität

Wahrscheinlichkeit
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Der Balkan spielte in der internationalen Diplomatie 
jüngst wieder eine grössere Rolle. Im Rahmen des 
EU-Gesprächsformats zwischen Kosovo und Serbien 
wurde die kontroverse Idee eines Landabtauschs 
aufgeworfen, die zur serbischen Anerkennung von 
Kosovos Unabhängigkeit führen und damit den Weg 
zur EU-Annäherung der beiden Staaten ebnen sollte. 
Die Lösung des drei Jahrzehnte alten Namensstreits 
zwischen Athen und Skopje brachte einen der grössten 
diplomatischen Erfolge der letzten Jahre auf dem 
Balkan. Der Nato-Beitritt Nordmazedoniens ist nur 

noch eine Formsache, derjenige Montenegros wurde 
Ende 2017 vollzogen. In beiden Fällen hat sich das 
prowestliche Lager letztlich gegen die von Russland 
unterstützten Gegner einer Integration ins nordatlanti-
sche Militärbündnis durchgesetzt.
Zudem sind die autoritären Herrscher der Region, 
die natürlichen Verbündeten Moskaus, Ankaras und 
Pekings, seit vergangenem Sommer einem spürbaren 
Druck von der Strasse ausgesetzt. In Serbien pro-
testieren seit Monaten jeden Samstag Tausende von 
Bürgern gegen das Regime von Präsident Vucic. Auch 
in Albanien und Montenegro gibt es regelmässige 
Proteste gegen die oligarchischen Machtstrukturen im 
Land. In Bosnien erregten Bürgerproteste gegen Be-
hördenwillkür in beiden Landesteilen Aufsehen.

In Rumänien und der Moldau, die zwar nicht zum 
Westbalkan gehören, deren innenpolitische Entwick-
lungen dort aber durchaus registriert werden, sind in 
den letzten Monaten die beiden mächtigsten Politoli-
garchen gestürzt worden. Auch wenn die Demonstran-
ten meist sehr heterogen und kaum in der Lage sind, 
gemeinsame politische Ziele zu definieren, die über 
den Abtritt der gegenwärtigen Regierung hinausge-
hen, stehen die Forderungen nach Demokratisierung, 
Rechtstaatlichkeit und Medienfreiheit in Einklang mit 
den Werten der EU und können deshalb den Boden für 
eine weitere Annäherung bereiten.
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Die Schlüssel hierfür liegen allerdings in Brüssel be-
ziehungsweise in den Hauptstädten der Mitgliedslän-
der. Und dort gibt es zurzeit wenig Anzeichen einer 
Bereitschaft, die Region enger an die Union zu binden. 
Um den heimischen rechtspopulistischen Parteien 
im Europawahlkampf keine Steilvorlage zu bieten, 
haben sich insbesondere Frankreich und die Nieder-
lande stets gegen weitere Integrationsschritte auf dem 
Balkan ausgesprochen. Doch auch danach hat sich die 
Stimmungslage nicht grundlegend geändert.

In der designierten neuen Kommission gibt es keine 
Namen, die neue Impulse für die EU-Politik zur 
Region versprechen. Der neue Beauftragte für Aus-
senpolitik, der ehemalige spanische Aussenminister 
Josep Borrell, kommt zudem aus dem einzigen west-
europäischen Land, das die Unabhängigkeit Kosovos 
bis anhin nicht anerkennt. In Pristina wurde das sehr 
aufmerksam registriert. Auch in Griechenland hat sich 
die Ausgangslage mit dem Machtwechsel geändert. Das 
Prespa-Abkommen, das den Weg für Beitrittsverhand-
lungen Skopjes geebnet hat, ist zwar ungefährdet. Es 
ist aber nicht auszuschliessen, dass die neue bürgerli-
che Regierung mit Rücksicht auf nationalkonservative 
Stimmen gegenüber Nordmazedonien härter auftritt.

Auch gewichtet die EU, nach den Katastrophen 
der 1990er Jahre, die Stabilität in der Region höher 
als deren Demokratisierung. Solange der serbische 
Präsident Vucic halbwegs glaubhaft versichern kann, 
dass er für ein Abkommen mit Kosovo eintritt, wird 
man ihn stützen – unabhängig von seinem Willen, das 
Land tatsächlich zu reformieren. Seitens der Oppositi-
on sorgt das für grosse Frustration.

Von unabhängiger und wissenschaftlicher Seite 
mehren sich deshalb die Stimmen, die neue Ansätze in 
der europäischen Balkanpolitik fordern. Im Gespräch 
ist etwa ein Modell, das politische und wirtschaftliche 
Integration entkoppelt, wodurch die Staaten des west-
lichen Balkans auch ohne unmittelbare Beitrittsper-
spektive von den Mitteln der EU profitieren würden. 
Damit könnten Infrastrukturprojekte finanziert und die 
Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden. Die Schaffung 
von Grundlagen, auf denen eine neue Mittelschicht 
entstehen kann, gilt demnach als erfolgversprechends-
ter Weg, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der 
Region zu verbessern.
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Szenario 3

Die Staaten des Westbalkans 
lavieren wie bisher

    Die EU bleibt der wichtigste Partner. Ohne eine 
glaubwürdige Beitrittsperspektive erlahmt allerdings auch der 
Reformeifer. Die gelenkten Demokratien und ihre autoritären 

Herrscher verfestigen sich weiter.

    Nicht als Alternative, aber als Ergänzung ist das 
Engagement Moskaus, Pekings und Ankaras in der Region 

willkommen.

    Mit einer klugen Politik können die Staaten des Westbalkans 
von dieser Ausgangslage profitieren. Gleichwohl ist das Risiko 

hoch, dass interne Gräben vertieft werden.

Wahrscheinlichkeit
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Die EU ist der wichtigste Partner der Länder des 
westlichen Balkans. Der Grossteil des Aussenhandels 
findet mit der Union statt, und noch immer stammen 
von dort auch die meisten Geldgeber. Vor allem ist 
die Strahlkraft der Union als Migrationsziel ungebro-
chen. Zwischen Serbien und Deutschland besteht ein 
Lohnunterschied in der Grössenordnung von 1 zu 10. 
Zwar wächst die Region schneller als die Union, doch 
werden laut Prognosen der Weltbank noch zwei Gene-
rationen nötig sein, bis der Wohlstandsdurchschnitt 
der Union erreicht sein wird.

Zugleich wird immer offensichtlicher, dass für eine 
Vollintegration in die westlichen Strukturen die dafür 
notwendige Einstimmigkeit der Mitgliedsstaaten auf 
absehbare Zeit nicht gegeben ist. Dadurch wird das 

System der gelenkten Demokratie, wie es etwa in 
Serbien oder Montenegro besteht, gefestigt, da notwen-
dige Reformen ausbleiben. Die nie gänzlich verarbei-
teten Konflikte der neunziger Jahre schwelen weiter. 
Eine latente Instabilität bleibt bezeichnend für die 
Region.

Dies birgt nicht nur politische Probleme, sondern 
hat auch negative Auswirkungen auf das Wachstum-
spotenzial, da die Emigration vieler junger Bürger 
anhält und Missstände wie Korruption und schwache 
Rechtssicherheit bestehen bleiben. Die Region dient 
weiterhin primär als billige Werkbank deutscher, ös-
terreichischer oder italienischer Firmen. Für grössere 
Wertschöpfung sind andere Standorte attraktiver, wie 
etwa der anstehende Investitionsentscheid beim Volks-
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wagenkonzern zeigt, der in der Grossregion Mittel- und 
Osteuropa mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt wird:

VW plant ein neues Werk für 1,2 Mrd. €. In der 
Endausscheidung standen Serbien, Bulgarien und 
die Türkei. Obwohl Bulgarien ebenfalls erhebliche 
Korruptionsprobleme hat und die Türkei in Bezug auf 
Rechtssicherheit und Wirtschaftspolitik der Regierung 
zu grossen Zweifeln Anlass geben sollte, wurde Serbien 
als erster der drei Kandidaten eliminiert. Bulgarien hat 
den Trumpf der EU-Mitgliedschaft, die Türkei jenen 
des grossen Heimmarkts.

Das wachsende Interesse Moskaus, Ankaras und 
Pekings an der Region wird zwar begrüsst, aber 
weniger als Alternative zur EU und zur europäischen 
Annäherung denn als Ergänzung. Angesichts tiefer 
ausländischer Direktinvestitionen machen die Mil-
liarden aus China einen grossen Unterschied. Der 
Ausbau der Infrastruktur, etwa die von Peking geför-
derte Schnellzugverbindung zwischen Ungarn und 
Serbien, hat das Potenzial, den intraregionalen Handel 
zu befördern. Mit der selektiven Nähe zu Moskau und 
Ankara sichert man sich punktuelle diplomatische 
Rückendeckung, die man aus dem Westen vermisst – 
und mit der man diesem signalisiert, dass man über 
Alternativen verfügt.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Region voll-
ständig in die Interessenssphäre der drei autoritären 
Mächte abdriftet. Dafür sind deren materielle Mög-
lichkeiten erstens zu gering, insbesondere im Falle 
Russlands und der Türkei. Und zweitens verfolgen 
Ankara, Peking und Moskau auch nicht dieselben Ziele 
in der Region. Die Türkei hat mit Blick auf den Balkan 
starke innenpolitische Interessen, zudem sieht man die 
Region als wichtigen Transitkorridor für den eigenen 
Handel mit der EU. Beidem steht eine Mitgliedschaft 
in den westlichen Strukturen nicht im Wege, eher im 
Gegenteil.

Russland sieht den westlichen Balkan vor allem 
als Instrument, um einen Keil zwischen die westli-
chen Bündnisse zu treiben beziehungsweise deren 
Expansion zu verhindern. China wiederum betrach-
tet die Region als Bestandteil einer überregionalen 
Strategie zur Einflusssicherung entlang der wichtigsten 
Handelswege. In Bezug auf eine der heikelsten politi-
schen Fragen der Region, der Anerkennung Kosovos, 
vertreten China und Russland mit Blick auf Sezessi-
onsbestrebungen im eigenen Land einerseits und die 
Türkei als Schutzmacht der Muslime im Balkan ande-
rerseits diametral entgegengesetzte Positionen.
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