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1. Hintergründe 
 
1.1. Wer war zuerst im Kosovo? 
 
Wenn man die Ursprünge des heutigen Kosovokonfliktes verstehen will, muss man in die Geschichte 
zurückgehen. Es gibt nach Auffassung externer Kenner einen "Krieg um kollektive Erinnerungen". 
Zumindest gibt es einen Streit unter nationalistischen Historikern beider Seiten. 
 
Die Geschichte des Kosovokonfliktes ist jedenfalls älter als die Politik des Slobodan Milosevics, der nach 
1989 sein Versprechen „Kosovo für Serbien zurückzugewinnen“ einlöste. Zum 600. Jahrestag der 
Entscheidungsschlacht gegen die Türken im Jahre 1389 versammelte Milosevic am 28. Juni 1989 fast 2 Mio. 
Serben auf dem Amselfeld. Seine hier gehaltene Rede wird als Vorbote des Krieges im ehemaligen 
Jugoslawien betrachtet. 
 
Der autonome Status, den das Kosovo im Vielvölkerstaat Jugoslawien hatte, wurde von Milosevic 
aufgehoben, die Provinz unter die Zentralgewalt von Belgrad gestellt, und ab 1989 herrschte im Kosovo 
praktisch das Kriegsrecht. 
 
Sowohl bei den Serben als auch bei den Albanern haben die Schulbücher einen nicht unerheblichen Anteil an 
der Reproduktion und Verankerung der widersprüchlichen Interpretation der Geschichte. Die UNO-
Verwaltung (UNMIK) hat es seit 1999 versäumt, eine echte Reform der Lehrpläne in den Schulen in Angriff 
zu nehmen. Ebenso hat es keine Initiative gegeben, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu veranlassen, 
ihre gegensätzlichen Identitätsprojektionen endlich zu überwinden. 
 
Die historische Streitfrage lautet: „Wer war zuerst auf dem Amselfeld?“ Dahinter steckt die Idee: je länger 
die Siedlungsgeschichte einer ethnischen Gruppe andauerte, desto legitimer ist ihr Besitzanspruch auf das 
Territorium. 
 
1.2 Serbische Geschichtsinterpretation 
 
Die Serben nennen das Kosovo "Kosovo-Metochien". Der Name Kosovo leitet sich ab vom serbischen Wort 
Kos, was auf Deutsch Amsel heißt. Aus diesem Grund wird für "Kosovo polje" in Deutschland häufig 
Amselfeld gesagt. Das Wort Metochien kommt aus dem Griechischen und bedeutet Klostergut bzw. 
Klosterland. Auffällig ist, dass die meisten geografischen Bezeichnungen oder Ortsnamen im Kosovo 
serbischer Herkunft sind, während sich die albanischen Ortsbezeichnungen meist von den serbischen 
ableiten.  
 
Das Kosovo bildete das Kernland des serbischen Reiches, das im 12. Jahrhundert von der Fürstendynastie 
der Nemanjiden errichtet wurde. Die Serben behaupten, dass das Kosovo ab dem Mittelalter rein serbisch 
besiedelt war, und für sie ist das Kosovo die Wiege der serbischen Nation. Diese Behauptung trifft allerdings  
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nicht zu, da sich die mittelalterliche Staatlichkeit Serbiens zuerst in dem nördlich des Kosovo gelegenen 
„Raszien“ entwickelt hat, einem Gebiet zwischen dem heutigen Montenegro im Westen und Bulgarien im 
Osten. Von hier aus wurde das Kosovo seit dem 12. Jahrhundert sukzessiv erobert. 
 
Im 13. und 14. Jahrhundert bildete das Kosovo allerdings das geografische, nicht aber das politische 
Herzstück des mittelalterlichen serbischen Staates. 
 
In dieser Zeit wurden auf dem Amselfeld auch zahlreiche serbische Klöster gebaut, die sich bis heute 
erhalten haben. Im 13. Jahrhundert wurde der Sitz der seit 1219 selbständigen serbischen Kirche nach Peç 
auf dem westlichen Amselfeld verlegt. Das Patriarchat von Peç symbolisiert die kirchliche Unabhängigkeit 
der serbischen Orthodoxie. Obwohl der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche heute in Belgrad residiert, 
trägt er noch immer den Titel „Patriarch von Peç“, und sein Amt und seine Funktionen werden ihm 
zumindest symbolisch im Kosovo verliehen. 
 
Eine wichtige Rolle für das serbische Festhalten am Kosovo spielt der Mythos von der Schlacht auf dem 
Amselfeld im Juni 1389. In dieser Schlacht stießen Osmanen und Serben aufeinander. Beide Heerführer 
kamen ums Leben, und die Niederlage des serbischen Heeres markierte den beginnenden Untergang des 
mittelalterlichen serbischen Staates. In den nachfolgenden Jahrhunderten entwickelten sich um die Schlacht 
auf dem Amselfeld viele Legenden und ein Nationalmythos, der mit den wenig gesicherten historischen 
Fakten kaum etwas gemeinsam hat. Auch an der europäischen Bedeutung dieser Schlacht gibt es Zweifel, 
denn die Historiker erinnern daran, dass es nicht die Schlacht auf dem Amselfeld war, die den türkischen 
Eroberern den Weg nach Europa frei machte, sondern bereits der türkische Sieg an der Maritza (Bulgarien) 
im Jahr 1371. 
 
Eine historische Tatsache ist auch, dass das Heer des serbischen Fürsten Lazar Hrebeljanovic nicht nur aus 
serbischen Truppen bestand, sondern aus den Truppen aller christlichen Völker des Balkans. Das Heer des 
Fürsten Lazar hatte also keinen "nationalen" serbischen Charakter, ganz abgesehen davon, dass der Begriff 
"national" erst im 19. Jh. seine heutige Bedeutung erhielt und für das Mittelalter nicht zutrifft. 
 
Im Laufe des zweiten großen Krieges zwischen Österreich und der Türkei (1683-1699) zogen sich 
habsburgische Truppen nach Vorstößen und Aufständen in Serbien wieder hinter Donau und Save zurück. 
Ihnen folgte eine große Zahl von Serben nach Südungarn, aus Angst vor türkischen Vergeltungsaktionen. 
 
Die Historiker beider Seiten streiten sich: Wer waren die Flüchtlinge? Mitglieder welcher 
Bevölkerungsgruppe kämpften auf Seiten der Habsburger gegen die Türken? Wie viele Menschen verließen 
damals das Kosovo (Zahlen schwanken zwischen 70 000 und 300 000). Und vor allem: War es diese 
Migration, die einen kompletten Wandel der Ethno-Struktur des Kosovo herbeiführte?  
 
Zahlreiche serbische Historiker vertreten den Standpunkt, dass vor 1690 ausschließlich Serben das Kosovo 
besiedelten, und dass erst auf Grund der Fluchtbewegung (die nach dieser Theorie nur aus Serben bestand) 
eine albanische Besiedlung des Kosovo begann. 
 
Politische Bedeutung erhielt der sog. Amselfeld-Mythos erst im 19. Jahrhundert, als der religiöse und 
volkstümliche Mythos zu einem politischen und territorialen Anspruch auf das Kosovo hochstilisiert wurde. 
 
Auf der Londoner Konferenz von 1913, die den ersten - für Serbien günstig verlaufenden Balkankrieg - 
beendete, spielte das Argument, wonach das Kosovo für die Serben ein "heiliges Land" sei, eine wichtige 
Rolle bei der Lösung der territorialen Probleme des Balkans. Der serbische Standpunkt konnte sich auf 
dieser Konferenz weitgehend durchsetzen, und das bereits damals mehrheitlich von Albanern bewohnte 
Kosovo wurde dem Königreich Serbien angegliedert.  
 
Dieses Gemisch aus historischen Mythen und territorialen Zuweisungen am Konferenztisch führte Ende des 
20. Jh. zu dem, was die Serben sehr euphemistisch „ethnische Säuberungen“ nennen. 
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1.3 Albanische Geschichtsinterpretation 
 
Der serbische Nationalismus des 19. Jahrhunderts ging einher mit dem Erwachen des albanischen 
Nationalismus.  
 
Die Liga von Prizren, die 1878 gegründet wurde, ist der erste Ausdruck der albanischen Nationalbewegung.  
Ihre Forderung war vergleichsweise moderat: Wiedervereinigung und administrative Autonomie der 
albanischen Gebiete. In Prizren stellten 1878 die Muslime die große Mehrheit der Liga, aber auch 
katholische Delegierte waren anwesend. Dies zeigt, dass die politische Geburt des albanischen 
Nationalismus keinen konfessionellen Charakter hat.  
 
Von dem Augenblick an, in dem die beiden Nationalismen Gestalt annahmen und Forderungen erhoben, die 
im Hinblick auf das Kosovo vollkommen unvereinbar waren, machten beide Seiten sich auch daran, die 
Geschichte der Region umzuschreiben – jeder auf seine Weise und im Widerspruch zu der anderen Seite. 
 
In dieser allgemeinen Mobilisierung der Vergangenheit und Neuinterpretation der Geschichte haben die 
Albaner eindeutig die schlechteren Karten. Die Ortsnamen des Kosovo sind überwiegend slawisch. Da die 
Albaner diese Tatsache nicht abstreiten können, machen sie die gewalttätige Kolonisierung durch die Slawen 
seit dem Mittelalter hierfür verantwortlich und betonen, dass die Serben erst "viel später" in diese Region 
gekommen seien. 
 
Die Albaner behaupten, sie seien zuerst im Kosovo gewesen, denn sie seien Nachkommen der antiken Illyrer 
und daher die Urbevölkerung in der Region. 
 
Tatsächlich hat der Stamm der Illyrer in der Antike einen großen Teil des westlichen Balkans bevölkert, und 
zwar so nachhaltig und so erfolgreich, dass die meisten Völker dieser Region ihre Abstammung in mehr oder 
weniger starkem Maße auf die Illyrer zurückführen können, vor allem in den Küstenregionen Albaniens, 
Montenegros oder Dalmatiens. 
 
Allerdings gibt es nichts, was für eine privilegierte Verbindung zwischen den Illyrern der Antike und den 
heutigen Albanern sprechen würde. Diese Verbindung, die von albanischen nationalistischen Historikern 
vorgebracht wird, dient in erster Linie dazu, den "Urbevölkerungscharakter" der Albaner zu betonen, die 
sich so als "ältestes Volk Europas" präsentieren wollen. 
 
Historische Tatsache ist, dass Slawen (zu denen die Serben zählen) erst seit dem sechsten und siebten 
Jahrhundert in das Kosovo einwanderten. Dass die serbische Geschichte ihren Ursprung im Kosovo hat, ist 
aus der Sicht der militanten Albaner lediglich das Ergebnis einer "kolonialen" Eroberung. Und das veranlasst 
die albanischen Nationalisten zu der Schlussfolgerung, dass die Serben "keinerlei Recht" am Kosovo haben. 
 
Die Serben wiederum argumentieren, dass die zahlenmäßige Überlegenheit der Albaner erst eine 
Entwicklung des 20. Jahrhunderts sei. Dieses Phänomen habe keine natürlichen Ursachen, sondern sei auf 
eine massive Invasion albanischer Einwanderer aus den Bergregionen Nordalbaniens zurückzuführen. Es 
wird auch behauptet, der extreme Bevölkerungszuwachs bei den Albanern beruhe auf einem islamistisch 
oder national fundierten Plan, die Serben zu übervölkern und sie so aus dem Kosovo zu verdrängen.  
 
Eine weitere "Trumpfkarte" für die Serben, die die Albaner nicht gelten lassen, ist die Existenz von 
orthodoxen Klöstern und Kirchen.  
 
Die heiligen Stätten der orthodoxen Kirche, so argumentieren die kosovo-albanischen Nationalisten, seien 
auf Ruinen katholischer Kirchen und Klöster errichtet worden, die schon vorher dort existierten. 
 
Da die Kosovo-Albaner erst sehr spät - im 17. und 18. Jahrhundert - zum Islam konvertiert sind, konnten 
einige der nationalistischen Gruppen die Islamisierung des Kosovo als einen "Zufall der Geschichte" 
darstellen. Diese Ansichten vertreten besonders Anhänger von Ibrahim Rugova, dem ersten Präsidenten des 
Kosovo. 
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Es wird auch behauptet, dass die wahre Religion der Kosovo-Albaner der Katholizismus sei, und die 
katholische Religion sei es, die die Kosovo-Albaner von der albanischen Bevölkerung in Albanien 
unterscheide. In dieser ideologischen Konstruktion nimmt die mit 5% winzige albanisch-katholische 
Gemeinde des Kosovo (60 000 Katholiken) eine privilegierte Position ein, ebenso wie die Gemeinden, die 
der "kryptokatholischen" Tradition treu geblieben sind. Diese waren während der osmanischen Herrschaft, 
um Diskriminierungen zu entgehen, zum Schein zum Islam übergetreten, hatten aber ihren katholischen 
Glauben bewahrt. 
 
Nach Auffassung der serbisch-orthodoxen Mönche, die in Klöstern eingepfercht sind, welche zu Festungen 
umgebaut wurden, und von Nato-Soldaten geschützt werden müssen, verfolgen die albanischen Extremisten 
eine doppelte Strategie der Leugnung: Seit Juni 1999 wurden fast 150 Kultstätten der Orthodoxie verwüstet, 
entweiht oder gar völlig zerstört, nun werde auch darüber hinaus die orthodoxe Identität der noch intakten 
Klöster von den Albanern in Frage gestellt. 
 
Diese Polemik macht deutlich, dass der Kampf um die kollektive Erinnerung nach wie vor in vollem Gang 
ist. 
 
1.4 Geschichte des 20. Jahrhunderts 
 
Im 20. Jahrhundert wechseln sich die Zeiten der Herrschaft des einen über das andere Volk ab. Nach den 
Balkankriegen 1912/13 mussten sich die Türken aus dem Kosovo zurückziehen, und das Gebiet wurde Teil 
des serbischen Königsreichs. Auch das ab 1918 von Serbien dominierte Königreich Jugoslawien verfolgte 
eine entschiedene Politik der Zentralisierung und Serbisierung des Kosovo, zum Nachteil der albanischen 
Bevölkerung. Dies rächte sich dann im Zweiten Weltkrieg. 
 
Mit Hilfe der deutschen Besatzung wurde das Kosovo in mehrere Teile gespalten. Der Norden mit seinen 
Bergwerken stand unter direkter deutscher Verwaltung, ein anderer Sektor war von Bulgarien besetzt, und 
der größte Teil des Kosovo war "Großalbanien" zugeschlagen worden und kam somit 1941 unter italienische 
Herrschaft. 
 
Die multinationale Partisanenarmee von Marschall Tito hat im Kosovo erst sehr spät Fuß fassen können: 
Während des Zweiten Weltkriegs standen sich im Kosovo in erster Linie die Tschetniks - serbische 
Ultranationalisten -  und die Besatzungstruppen mit ihren albanischen Kollaborateuren gegenüber. 
 
Anschließend, in den ersten Jahren des sozialistischen Jugoslawien, zeichnete sich ab 1945 erneut eine 
serbische Vorherrschaft ab. Jedoch ermöglichte die neue jugoslawische Verfassung des Jahres 1974 - mit 
ihren weitgehenden Autonomierechten für das Kosovo – eine kurze Blütezeit für die albanische 
Bevölkerung. Zwischen 1974 und 1981 erlebte das Kosovo ein "goldenes Zeitalter" unter der Leitung lokaler 
kommunistischer Führer, die mehrheitlich Albaner waren.  
 
Dieses labile Gleichgewicht wurde aber sehr bald wieder durch die Entwicklung nationaler albanischer 
Forderungen in Frage gestellt. Die Teilnehmer der Massendemonstrationen des Jahres 1981, die von der 
serbischen Polizei und dem serbischen Militär gewaltsam niedergeschlagen wurden, forderten, die 
Kosovoprovinz in den Rang eines jugoslawischen Bundesstaates zu erheben. Das wurde von den Serben als 
erster Schritt zur vollen Sezession empfunden. 
 
Von diesem Augenblick an entwickelten sich die beiden politischen Richtungen - die Forderung nach der 
Unabhängigkeit in einer eigenen Republik Kosovo und der Anschluss an Albanien - nebeneinander. Während 
die Professoren der 1968 gegründet Universität Pristina die besondere Identität des Kosovo betonten, forderten 
ihre Studenten in Untergrundbewegungen den Anschluss des Kosovo an ein "Großalbanien". Diese 
Untergrundbewegungen wurden vom stalinistischen Albanien des Enver Hodscha aus kontrolliert. Aus ihnen 
entstand in den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts die UCK (Kosovo Befreiungsarmee). 
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Auf der anderen Seite führte die Strategie des "passiven und gewaltfreien Widerstands" von Ibrahim Rugova 
(Ghandi des Kosovo) und seiner "Demokratischen Liga des Kosovo" (LDK) zur Entwicklung einer 
albanischen Gegengesellschaft. Diese war in erster Linie eine Gegenreaktion auf die von Belgrad 
ausgehende Gewalt und nicht auf eine Koexistenz mit den Serben angelegt. Dadurch wurde jegliche Chance 
auf eine Versöhnung in der Zukunft zunichte gemacht. 
 
Insgesamt stellt das Jahr 1989 einen entscheidenden Wendepunkt für die Entwicklung im Kosovo dar. Die in 
der berühmten Amselfeld-Rede von Milocevics angedeutete "Rückgewinnung des Kosovo für Serbien" war 
fortan die Leitlinie für die Politik aus Belgrad. 
 
Zuerst wurden führende albanische Politiker von ihren Ämtern abgesetzt und mehrere Organisatoren von 
Streiks und Protestkundgebungen verhaftet. Der albanische Prostest gegen den Verlust der Autonomie, der 
sich noch vornehmlich in Hungerstreiks und Demonstrationen ausdrückte, wurde schließlich mit der 
Verhängung des Ausnahmezustandes im Kosovo beantwortet. Ab 1990 herrschte praktisch Kriegsrecht im 
Kosovo. 
 
Es fand eine systematische „ethnische Säuberung“ der gesamten öffentlichen Verwaltung und der Polizei 
statt. Eine ähnliche Entwicklung setzte auch im Handel und in der Industrie ein. Hier wurden die Albaner 
zuerst auf der Verwaltungs- und Managementebene ausgeschaltet und das Vorgehen dann auf weitere 
Bereiche ausgeweitet. Ebenso wurde im Gesundheitswesen mit albanischen Ärzten und Pflegekräften 
verfahren und schließlich auch der gesamte Mediensektor unter serbische Kontrolle gebracht. 
 
Besonders gravierend waren die Eingriffe in das Bildungssystem. Mit der Einführung serbischer Lehrpläne 
und dem Verbot von albanischen Lehrbüchern wurde die albanische Sprache fast vollständig aus dem 
Unterricht verdrängt. In den Lehrplänen für Geschichte, Literatur und Sprache wurden albanische Aspekte 
fast vollständig entfernt. Albanische Lieder und Tänze wurden aus dem Musikunterricht verbannt und 
schließlich als Vorraussetzung für die Einschreibung in Sekundarschulen eine Aufnahmeprüfung in 
serbischer Sprache und Literatur eingeführt. Aus Protest gegen diese Diskriminierungen kam es bald zu 
einem kompletten albanischen Boykott des öffentlichen Schulsystems und zur Errichtung eines inoffiziellen, 
durch private Gelder finanzierten parallelen Bildungssystems, das jedoch unter der schlechten finanziellen 
Ausstattung und der internationalen Isolierung litt. Da so gut wie kein Bereich des öffentlichen Lebens von 
antialbanischen Maßnahmen verschont blieb, entstand im Kosovo ein paralleler albanischer Untergrundstaat, 
mit eigenem Parlament und Regierung, eigenem Gesundheits- und Bildungssystem und einem von 
serbischen Einflüssen unabhängigen Wirtschaftssystem. 
 
Anfang der 1990er Jahre entwickelte sich der albanische Widerstand gegen die serbische Politik trotz einiger 
gewalttätiger Ansätze noch in relativ friedlichen Bahnen. Mögliche Gründe hierfür sind die angesichts der 
bestehenden Kräfteverhältnisse vermutete Aussichtslosigkeit eines gewaltsamen Widerstandes sowie die 
Angst vor repressiven Maßnahmen durch serbische Sondereinheiten. Es entwickelte sich aber eine Kultur 
des zivilen und gewaltlosen Widerstandes. Dadurch versuchten die Albaner, sich gezielt von den 
Verunglimpfungen der serbischen Propaganda abzugrenzen und gleichzeitig der internationalen 
Gemeinschaft zu zeigen, dass die Gewalt ausschließlich von serbischer Seite ausging. Ähnlich wie zuvor die 
Serben sahen sich auch die Albaner in der exklusiven Opferrolle.  
 
Da jedoch die erhoffte internationale Reaktion ausblieb, konnten sich mittelfristig die radikalen Kräfte unter 
den Albanern durchsetzen. In dem Aufkommen der UCK ab Mitte der 90er Jahre und dem dadurch deutlich 
veränderten Charakter des Widerstandes zeigte sich, dass der Gewaltverzicht in der ersten Phase nicht auf 
eine pazifistische Grundeinstellung zurückzuführen war, sondern, das es sich vielmehr um eine 
zweckrationale Entscheidung gehandelt hatte. Als Konsequenz des offensiven Vorgehens der UCK begann 
ab 1998 die Phase des offenen Konfliktes. Die von den serbischen Sicherheitskräften als Reaktion auf die 
provozierenden Aktionen der UCK durchgeführten systematischen Vertreibungsaktionen zwischen 1998 und 
1999 führten zu einer Flüchtlingskatastrophe, die die internationale Gemeinschaft schließlich zum Eingreifen 
zwang. Nach Angaben des UNHCR wurden bis zum Ende der NATO-Luftangriffe 848 000 Albaner aus dem 
Kosovo vertrieben. 
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2. Zur gegenwärtigen Lage im Kosovo 
 
Der Kosovo-Konflikt ging im Dezember 2005 in eine neue Runde.  
 
Kofi Annan, der UN Generalsekretär, empfahl dem UN-Sicherheitsrat die Aufnahme von Verhandlungen 
über den zukünftigen Status des Kosovo, das seit 1999 von der UNO verwaltet wird. 
 
Der frühere deutsche UN-Verwalter, Michael Steiner, entwickelte im Frühjahr 2002 ein Konzept, nachdem 
das Kosovo zunächst eine Anzahl von demokratischen Standards erreichen müsse, bis überhaupt über einen 
endgültigen Status des Kosovo entschieden werden könne: mehr Demokratie, Bewegungsfreiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenschutz, aber auch wirtschaftliche Verbesserung. Man bezeichnet dieses 
Konzept als „Standards vor Status“. 
 
Kai Eide, der Uno-Sonderbeauftragte für den Kosovo, legte im Oktober 2005 einen Lagebericht vor, in dem 
er die gegenwärtige Situation in der Provinz als „unhaltbar“ bezeichnet. Das Kosovo erfülle die von der 
UNO vorgegebenen demokratischen Standards bislang nur "uneinheitlich"; die Aussichten für eine friedliche 
und multi-ethnische Gesellschaft seien "düster" und die wirtschaftliche Lage sei "trostlos". Nach Angaben 
der Weltbank leben fast 40% der Bewohner des Kosovo gegenwärtig von nur 1,50 € pro Tag; die 
Arbeitslosenquote liegt bei über 60%, bei Jugendlichen sogar bis 80%. 
 
Der Eide-Bericht geht mit Politikern und Institutionen des Kosovo aber auch mit serbischen Politikern und 
der Regierung in Belgrad hart ins Gericht. Es heißt unter anderem:  
 
"Die Polizei und das Justizwesen des Kosovo sind fragile Institutionen. Die weitere Übertragung von 
Kompetenzen an die Albaner auf diesem Gebiet sollte deshalb mit größter Vorsicht vorgenommen werden. 
Es wird weiterhin die Anwesenheit internationaler Polizisten mit Exekutivgewalt nötig sein. Auch 
internationale Richter und Staatsanwälte sind für Kosovos Rechtsprechung in den kommenden Jahren 
unverzichtbar". 
 
Im Bericht finden sich weitere Kritikpunkte:  
 
Korruption und organisierte Kriminalität seien weit verbreitet. Politiker würden Institutionen und den 
öffentlichen Dienst als ihren Besitz betrachten, und Postenbesetzungen erfolgten auf Grund politischer oder 
Clan-Zugehörigkeit. Beim Versuch, eine multi-ethnische Gesellschaft aufzubauen, sei nur wenig erreicht 
worden. Die Rückkehr serbischer Flüchtlinge stocke. Serben seien noch immer Übergriffen ausgesetzt. Um 
ihren Besitz zurückzuerhalten, müssten Rückkehrer langwierige Gerichtsverfahren auf sich nehmen. 
 
Seit dem Abzug der jugoslawischen Armee und dem Einrücken der von der NATO geführten Schutztruppe 
KFOR (ca. 20 000 Soldaten) im Juni 1999 wurden nach nicht bestätigten Berichten etwa 2 500 Serben und andere 
Nichtalbaner ermordet oder unauffindbar verschleppt. Im März 2004 kam es zu Pogromen gegen die serbische 
Minderheit, bei denen 21 Personen umkamen. Rund 50 000 serbische Zivilisten verließen das Kosovo nach 1999 
aus Angst vor Racheakten der Albaner. Über 200 000 Angehörige von Minderheiten wurden im gleichen 
Zeitraum aus der Provinz verjagt (schreibt die Junge Welt vom 10.10.05). Für wie unsicher die Vertriebenen die 
Lage im Kosovo nach wie vor halten, zeige der Umstand, dass sich nur 12 000 von ihnen seitdem zur Rückkehr 
entschließen konnten, davon gerade einmal 5 000 Serben. 
 
Das Kosovo (ungefähr halb so groß wie das deutsche Bundesland Hessen) hat gegenwärtig ca. 2,4 Mio. 
Einwohner. Nach dem letzten Zensus von 1991 hatte das Kosovo ca. 2 Mio. Einwohner; davon 1,6 Mio. 
Albaner (82%), 194 000 Serben (10%) und 8% Angehörige anderen Minderheiten wie Roma, Goranen, 
Bosniaken, Türken und Montenegriner.  
1918 betrug der Albaneranteil 30%, 1945  50%  und 2004  88%.  
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1961 lebten 227 000 Serben im Kosovo (24%); 1991 waren es 194 000 und gegenwärtig sollen es nur noch 
ca. 100 000 sein (ca. 5% der Gesamtbevölkerung). Die demographische Struktur des Kosovo hat sich also 
massiv zugunsten der Kosovo-Albaner verschoben. Eine derart starke Bevölkerungszunahme alleine stellt in 
einem ökonomisch so unterentwickelten Land wie dem Kosovo schon ein beträchtliches Konfliktpotential 
dar, auch ohne die Vielzahl von ethnischen Konfliktlinien. 
 
Laut Kai Eide könne das Kosovo auf Dauer zwar nicht unter internationaler Verwaltung bleiben, in sensiblen 
Bereichen sei aber weiterhin internationale Aufsicht nötig. Dabei solle die EU größere Verantwortung 
übernehmen als bisher.  
 
Eides Fazit: „Wir stehen nicht vor der letzten, sondern nur vor der nächsten Stufe der internationalen 
Präsenz“. 
 
Die Fronten zwischen Albanern und Serben für die Dezember-Verhandlungen sind klar abgesteckt: Die 
Kosovo-Albaner wollen die völlige Unabhängigkeit und internationale staatliche Anerkennung, ähnlich wie 
sie die ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken erhielten. Die Kosovo-Serben und die Regierung in Belgrad 
jedoch, wollen den Verbleib des Gebietes bei Serbien mit einer wie auch immer definierten Autonomie.  
 
Der US-Senat verabschiedete im Oktober 2005 einstimmig eine Resolution über das Kosovo, in der Belgrad 
und Pristina zu einer Kompromisslösung aufgerufen werden. In dieser Resolution wird die mögliche 
Unabhängigkeit Kosovos aber nicht erwähnt.  
 
Im Herbst 2005 wurde gemeldet, dass die Kosovo-Albaner offenbar schon vor den Dezemberverhandlungen 
vollendete Tatsachen schaffen wollen. Das Parlament des Kosovo werde eine einseitige 
Unabhängigkeitserklärung verabschieden. Man bringe "den Willen der Mehrheitsbevölkerung zum 
Ausdruck", heißt es in einem Resolutionsentwurf des Parlaments. Und dieser „unwandelbare“ Wille laute: 
Für Kosovo kommt nur die politische Unabhängigkeit in Frage. Im Parlament des Kosovo sind aber nur 
albanische Abgeordnete vertreten, denn 2002 beschlossen die serbischen Abgeordneten, das Parlament des 
Kosovo zu boykottieren. Diesem Eklat vorausgegangen war eine andere Provokation, die von der 
internationalen Schutztruppe nicht ausreichend geahndet worden war: Die Lobby des Parlamentsgebäudes 
war mit Fresken ausgeschmückt worden, die ausschließlich Szenen aus der Geschichte des albanischen 
Volkes zeigen und damit die Geschichte der anderen Völker des Kosovo nicht zur Kenntnis nehmen. 
 
Es hat sich also nichts geändert. Nach wie vor beharrt jede der beiden Bevölkerungsgruppen auf dem 
ausschließlichen Charakter ihrer eigenen Rechte auf das Kosovo. Die Präsenz der „anderen“ kann demnach 
nur das Ergebnis von Usurpation, Gewalt oder Kolonialisierung sein. 
 
Belgrad auf der anderen Seite hat verlauten lassen, dem Kosovo könne „mehr als Autonomie, aber weniger 
als Unabhängigkeit“ zugestanden werden, was auch immer das heißen mag. 
 
Dieser diametrale Gegensatz zwischen Albanern und Serben, d.h. „volle politische Unabhängigkeit und 
Eigenstaatlichkeit“ auf der einen Seite und „hohe Autonomie aber keine Unabhängigkeit“ auf der anderen, 
kann in Verhandlungen schwer überbrückt werden. 
 
Beide ethnischen Gruppen leben in parallelen Welten und können sich weder über die Vergangenheit noch 
für die Zukunft auf eine akzeptable Version von Fakten bzw. Zielen einigen, da jede Seite die andere als 
kollektive Mörder verdächtigt. Eine kompromissfähige Zivilgesellschaft gibt es nicht, ebenso wenig wie 
neutrale Massenmedien. 
 
3. Perspektiven 
 
3.1 Standards vor Status 
 
Das bisherige Konzept der UNO für das Kosovo „Standards vor Status“ hat in den vergangenen 5 Jahren 
keinen großen Fortschritt gebracht. Und es besteht die Gefahr, dass die Albaner in der internationalen 
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Verwaltung des Kosovo eine Quelle des Stillstandes sehen, zumal diese Verwaltung bisher strikt darauf 
bedacht war, endgültigen Statusfragen nicht vorzugreifen. 
 
Für die Albaner ist es aber wichtig zu wissen, dass Belgrad jede Einflussmöglichkeit im Kosovo verliert und 
damit Sicherheits- und Eigentumsfragen endlich völkerrechtlich verbindlich gelöst werden können. Auch 
den Kosovo-Serben muss bewusst sein, dass sie auf Dauer mit einer albanischen Mehrheitsbevölkerung 
zusammenleben müssen. 
 
Wenn sie das nicht wollen, bleibt für sie nur die Teilung des Kosovo oder Auswanderung. 
 
3.2 Teilung des Kosovo 
 
Manche Beobachter sehen in der Teilung des Kosovo die einfachste Lösung des Konflikts. Aber für eine 
Reihe von serbischen Enklaven bzw. Exklaven wäre ohne Umsiedlung und Gebietsaustausch kein 
zusammenhängendes Territorium möglich. Dadurch könnte ein neues Flüchtlingsproblem entstehen; die 
Lebensfähigkeit eines Restkosovo wäre eingeschränkt und eine Alimentierung durch die internationale 
Gemeinschaft könnte sich als notwendig erweisen. Würde ein Anschluss von Südkosovo an Albanien gesucht, 
könnte ein albanisch-serbischer Antagonismus entstehen; schließlich würde ein Präzedenzfall geschaffen, der 
auch die fragile Struktur in Bosnien-Herzegowina und Mazedonien gefährden könnte. 
 
3.3 Status vor Standards 
 
Auch die Entlassung des Kosovo in die volle Souveränität wäre ohne feste Auflagen der Völkergemeinschaft 
ein gefährlicher Präzedenzfall und würde auch die sozioökonomischen Probleme der Bevölkerung des 
Kosovo nicht lösen. 
 
Die International Crisis Group, der bei der EU in Brüssel angesiedelte Think-Tank, hat im Januar 2005 
gefordert, dass bei der Statusfrage folgende 4 Grundregeln unbedingt eingehalten werden müssten: 

1. unbedingter Schutz der Minderheitenrechte im Kosovo; 
2. keine Rückkehr des Kosovo unter die Belgrader Regierung 
3. keine Vereinigung des Kosovo mit Albanien oder irgendeinem Nachbarstaat oder Territorium 

(Integration des Kosovo in die EU wird in Aussicht gestellt) 
4. keine Teilung des Kosovo 

 
Ein konkreter Zeitplan für die politische Unabhängigkeit mit den oben genannten Auflagen, so meinen manche 
Beobachter, könne die Teilung des Kosovo in einen serbischen Norden und einen albanischen Süden 
verhindern, wie es sie derzeit de facto gibt und in Mitrovica mit Gewalt aufrechterhalten wird.  
Vor allem würde der Zustand des Provisorischen beendet, der im Kosovo die Lösung aller Probleme erschwert: 
angefangen bei der Registrierung der Einwohner für Wahlen bis zum Amselfelder Rotwein, der nicht exportiert 
werden kann, weil auf dem Etikett das Herkunftsland stehen muss. Lieber kippen die kosovarischen Winzer 
ihre Ernte in den Fluss, als "Bundesrepublik Jugoslawien" auf die Etiketten zu drucken. 
Sollte sich die internationale Staatengemeinschaft zur raschen völkerrechtlichen Anerkennung des Kosovo 
durchringen, ohne Garantien in Hinsicht auf Menschenrechte und extensive politische Rechte für die Serben 
(und die anderen Minderheiten), würde dies aller Wahrscheinlichkeit nach den Exodus von 100 000 Serben 
bedeuten. 
 
4. Der Kosovo-Konflikt und Werte 
 
Auf dem Höhepunkt der sog. „ethnischen Säuberung“ des Kosovo, d.h. der Vertreibung der albanischen 
Bevölkerung, griff die NATO 1999 durch einen Luftkrieg gegen Serbien ein zum Schutze des Rechts auf 
Heimat, allerdings ohne rechtliche Legitimation durch die UNO. Diese Aktion, die Moral über Recht setzte,  
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hat neue Maßstäbe geschaffen, die nunmehr auch für das Existenzrecht der im Kosovo verbliebenen Serben 
gelten müssen. 
 
Aber wie und durch wen sichert man Existenzrechte am besten? Ist es nach wie vor der ethnisch, möglichst 
homogene Nationalstaat im Rahmen allseits akzeptierter Regeln des Völkerrechts? Oder können es in 
Zukunft auch Gebiete mit Teilautonomien sein, deren Sicherheitsbedürfnisse und wirtschaftliche Förderung 
in den Händen transnationaler Institutionen liegt? 
 
Die Stiftung Wissenschaft und Politik, welche die deutsche Bundesregierung berät, hat noch 2005 folgendes 
Modell vorgeschlagen: Schaffung eines de facto (aber nicht de jure) unabhängigen multi-ethnischen Kosovo 
(einer Republik) innerhalb einer demokratisierten und re-föderalisierten jugoslawischen Staatenverbindung 
(3 Republiken-Option der EU) bei gleichzeitiger, schrittweiser, regionaler Integration und Anbindung an die 
EU (privilegierte Partnerschaft). 
 
Jedoch hat Montenegro im Mai 2006 mit über 55% seiner Stimmen die Föderation mit Serbien aufgekündigt 
und geht danach zunächst wieder in Richtung Nationalstaat. Dieses Beispiel wird auch die Position der EU 
im Kosovo beeinflussen, denn wie will die EU der kosovarischen Mehrheitsbevölkerung Rechte verwehren, 
die sie in Montenegro akzeptieren muss? Hier zeigt sich, dass Mehrheiten in Demokratien auch Rechte 
begründen, und sind diese weniger Wert als die der Minderheiten? 
 
Die UNO - und auf dem Balkan besonders die EU - werden mehr und mehr in die Rolle von Schiedsrichtern 
gedrängt im Spannungsfeld zwischen Moral und Recht, und das gilt auch zunehmend für wirtschaftliche 
Fragen. 
 
Da sowohl Kosovo-Albaner und Kosovo-Serben wie auch Albanien und Serbien mittelfristig den Anschluss 
an die EU suchen, vornehmlich aus wirtschaftlichen Interessen, kommt der EU eine sehr gewichtige 
Einflussrolle bei der Lösung des Kosovokonflikts zu. 
 
Jede friedliche Endlösung des Kosovokonfliktes wird nur mit erheblichen finanziellen Mitteln und einer 
zeitlich unbestimmten Präsenz von internationalen Sicherheitskräften, einschließlich USA, gelingen. 
 
 
_____________________________________ 
 
In der Materialsammlung befinden sich Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, die im 
Dezember 2004 im Kosovo durchgeführt wurde. 


