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Faktischer Ansatz 
 
Mazedonien - ein Land mit ungewisser Zukunft? 
 
von:  Edmund Ohlendorf 
 
 
Vorüberlegung 
 
Bevor man die Frage, inwieweit Mazedonien eine Zukunft hat, beantworten kann, muss man zunächst eine 
Reihe von Begriffen klären, die als Bewertungskriterien für die gegebene Situation dienen können. 
 
 
1. Staatsgebiet 
 
Als sich das Osmanische Reich zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter dem Druck europäischer Großmächte 
und nationaler Erhebungen auf dem Balkan nach und nach auflöste, stritten sogleich drei Völker, nämlich 
Serben im Norden, Bulgaren im Osten und Griechen im Süden um das Territorium des heutigen 
Mazedonien. Nach dem 1. Weltkrieg kam das Gebiet an das neu entstandene Königreich Jugoslawien, in 
dem aber besonders Serben den Ton angaben. Während des 2. Weltkrieges geriet das mazedonische 
Territorium zwischen 1941 und 1944 zum größten Teil unter bulgarische Herrschaft, und danach wurde es 
1945 eine Teilrepublik im Vielvölkerstaat Jugoslawien unter Führung der kommunistischen Partei mit ihrem 
Staatschef Tito. (Tf  402/2) 
 
Nach dessen Tod im Jahre 1980 wuchsen die Spannungen unter den jugoslawischen Völkern von Jahr zu 
Jahr bis - im Zusammenhang mit der allgemeinen Krise des Kommunismus - 1989 die Einheit Jugoslawiens 
als Bundessstaat faktisch zerbrach und sich 1991 die einzelnen Teilrepubliken als souveräne Staaten 
erklärten. 
 
 
2. Staatsgrenzen und Staatsname 
 
Im Norden grenzt Mazedonien an das Kosovo und an Serbien. Im Jahre 2005 war es noch offen, ob das 
Kosovo ein Teil Serbiens bleiben oder daraus ein neuer selbstständiger Balkanstaat entstehen würde. Im 
Osten hat Mazedonien eine gemeinsame Grenze mit Bulgarien, die auch von bulgarischer Seite nicht mehr 
ernstlich in Frage gestellt wird. Ähnlich sieht es im Süden aus mit dem Nachbarland Griechenland. 
 
Allerdings ärgerten sich die Griechen in den 90er Jahren des 20. Jh. gewaltig über den Namen des neuen 
Staates "Mazedonien", da sie glauben, dass allein die gleichnamige Provinz "Makedonia" im Norden 
Griechenlands berechtigt sei, die Tradition der antiken Makedonen fortzuführen und nicht irgendwelche 
slawische Stämme, die nach dem 6. Jahrhundert in dieses Gebiet eingewandert waren. Deswegen wurde 
Mazedonien in Griechenland auch nur FYROM genannt (Former Yugoslav Republic Of Macedonia). 
 
Die Befürchtung, das heutige Mazedonien könnte aus dem Staatsnamen Gebietsansprüche bis an die Ägäis 
ableiten, scheint unter den aktuellen Bedingungen der EU reichlich übertrieben. 
 
Im Westen hat Mazedonien eine gemeinsame Grenze mit Albanien, einem Staat, dessen Grenzen ebenfalls 
weitgehend aus der Zeit des 1. Weltkrieges stammen, mit kurzen Veränderungen während des 2. 
Weltkrieges. Inwieweit diese Grenze bestehen bleibt, hängt weitgehend von der zukünftigen Entwicklung in 
Mazedonien ab. (Tf  402/3) 
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3. Staatsvolk 
 
In der politischen Theorie gehört zu einem Staat neben einem bestimmten Territorium (1) mit festen Grenzen 
(2) ein Staatsvolk (3). Oberflächlich gesehen, ist das die Bevölkerung, die auf dem Staatsgebiet lebt. 
Allerdings kommt es sehr darauf an, ob diese Bevölkerung aus einem oder zwei oder gar mehreren Völkern 
besteht. Völker basieren auf ihrer gemeinsamen Blutsverwandtschaft, auf ihrer Sprache, Geschichte und 
Sitte. 
 
Nationen definieren sich aufgrund gemeinsamer Ideale wie z.B. die französische Nation aus Völkern 
entstand und noch immer entsteht, die die Ideale der französischen Revolution vertraten (bzw. vertreten): 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Im französisch geprägten Nationenbegriff spielt die Blutsverwandtschaft 
eine geringe Rolle. 
 
Zum Beispielt: Solange die Bevölkerung Großbritanniens gemeinsame Ideale vertritt, werden sich 
Engländer, Schotten, Waliser und Nordiren zur britischen Nation bekennen, obwohl sie verschiedenen 
Völkern angehören. Aber in der englischen Sprache kann der Begriff der "Nation" zweierlei bedeuten: 1) Er 
steht für die gesamte britischen Bürgerschaft, d.h. für die gesamte Bevölkerung Großbritanniens oder 2) er 
steht für eine Bevölkerungsgruppe in einer der drei historischen Länder, die das heutige Großbritannien 
bilden, so spricht man von einer englischen Nation, einer walisischen Nation und einer schottischen Nation. 
Und unter denen, die die britische Staatsangehörigkeit haben, gibt es Katholiken in Nordirland, die als 
Minderheit lieber heute als morgen einer anderen Nation angehören möchten. 
 
Das Staatsvolk Jugoslawiens bestand zwischen 1918 und 1991 aus Slowenen, Serben, Kroaten, Bosniaken, 
Montenegrinern, Kosovaren (Albanern) und Mazedoniern, d.h. Jugoslawien war - wie ehemals das 
Habsburgische Reich - ein Vielvölkerstaat. 
 
Auch das heutige Mazedonien hat kein ethnisch homogenes Staatsvolk, sondern umfasst etwa 64 % 
slawische Mazedonier, 25 % Albaner, 4 % Türken, 3 % Roma und 4 % Serben, Bosniaken und Sonstige. 
D.h., Mazedonien besteht aus Angehörigen verschiedener Völker oder Ethnien, die aber nicht - wie etwa in 
Großbritannien - in Spanien oder in der Schweiz von gemeinsamen Idealen oder Werten zusammengehalten 
werden. (TF  402/2 und TF  402/3, Cf  402) 
 
 
4. Staatsgewalt 
 
Theoretisch ist ein funktionsfähiger Staat legitimiert, im Rahmen einer Rechtsordnung (Verfassung) Gesetze 
und Verordnungen zu erlassen und sie notfalls auch mit Gewalt auf seinem Territorium durchzusetzen. Ist 
der Staat bei der Ausübung seiner Herrschaft - d.h. der organisierten Machtausübung - frei von inneren und 
äußeren Einmischungen, so besitzt er volle Souveränität. 
 
Allerdings muss man sich heute Souveränität anders vorstellen als zu Zeiten absolutistisch herrschender 
Könige. Souveräne Machtausübung ist heute im Wesentlichen an drei Ziele gebunden: Sie muss 
 
-  Innere und äußere Sicherheit garantieren,   (Machtstaat) 
-  Gerechtigkeit schaffen und für                    (Rechtsstaat) 
-  Wohlstand sorgen.                                       (Sozialstaat) 
 
Für diese Zwecke muss der Staat entsprechende Institutionen (Verwaltungen) schaffen, die möglichst vielen 
Staatsbürgern nützen und nicht einzelne Gruppen oder Individuen übermäßig begünstigen. Gelingt das, dann 
kann ein Staat von seinen Bürgern Loyalität, d.h. Treue und Unterstützung verlangen. 
 
In einem gut funktionierenden Staat herrscht ein gegenseitig sich regulierendes und kontrollierendes 
Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft. Der politische Wille der Staatsbürger wird durch Parteien und 
Interessengruppen auf den Staat übertragen, der dann wieder auf seine Bürger einwirkt durch Justiz, Polizei, 
Militär, Finanz- und Sozialverwaltung. 
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Beide Richtungen der Einwirkung, d.h. sowohl die von unten nach oben als auch die von oben nach unten 
müssen nach festen Regeln (Gesetzen) verlaufen und öffentlich durch unabhängige Gerichte und eine freie 
Presse kontrolliert werden. 
 
 
 
Anwendung der Bewertungskriterien 
 
Im Zusammenhang mit der eingangs gestellten Frage, ob Mazedonien eine ungewisse Zukunft hat, geht es 
um die Reflexion folgender Werte: 
 
- Frieden 
- Demokratische Teilhabe am Regieren 
- Gerechtigkeit 
- Wohlstand 
- Bekämpfung rechtsfreier Räume als Brutstätten für Kriminalität,  
 Menschenhandel und terroristischer Strukturen 
- Wert eines Nationalstaates 
- Identität und Loyalität 
 
Aber es geht auch um Lösungsversuche der bestehenden Probleme: 
 
- Solidarität 
- Hilfsmaßnahmen auf verschiedenen Gebieten 
- Befriedung durch Teilhabe an einer Gemeinschaft des Rechts und des Wohlstandes 
 
Die in den Materialien wiedergegebenen Zeitungsartikel enthalten zu all diesen Fragen entsprechende 
Informationen. Wo weitere Details benötigt werden, kann man das Internet befragen. 
 
z.B.: BBC NEWS Country profiles 
 
 
 
 
Mögliche Arbeitsaufgaben für Schüler/innen 
 
1. In welchen Fällen ist das Territorium Mazedoniens in seiner derzeitigen Gestalt in Gefahr? (Tf  402/3) 
 
2. Gibt es in Mazedonien ein Staatsvolk oder eine mazedonische Nation?  (Tf  402/1, Tf  402/2, Tf  402/3, 
 Tf  402/4) 
 
3. Gibt es eine souveräne Staatsgewalt (Regierung)?  (Tf  402/1) 
 
4. Warum haben viele Mazedonier ein Problem mit der Loyalität gegenüber ihrem Staat?  (Tf  402/1,  
 Tf  402/2) 
 
5. Warum sind die Probleme Mazedoniens auch eine Gefahr für die EU-Mitgliedsländer?  (Tf  402/1,  
 Tf  402/4) 
 
6. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die gegebene Situation zu verbessern?  (Tf  402/4) 
 


