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 Perspektive gesucht
Ein Auseinanderbrechen von Bosnien-Herzegowina  

erwartet Josip Glaurdić nicht, aber er befürchtet  
eine Verschlechterung der Lage. Im revue-Interview fordert  

der Politologe mehr Engagement von den westlichen Staaten.

Der Anführer der bosnischen Serben, Milorad Dodik, 
versucht, die Republika Srpska von Bosnien-Herzegowina 
abzuspalten. Ist ein Auseinanderbrechen Bosniens  
zu befürchten?

Ich glaube, dass es nicht so sehr die Gefahr eines Aus-
einanderbrechens ist, als vielmehr die Gefahr, dass die 
politische Instabilität zunimmt und damit auch die 
Zahl der Konflikte, die sich von der politischen Ebene 
auf das tägliche Leben auswirken. Die Situation ist 
schon schrecklich genug.

Inwiefern schrecklich?

Der Bundesstaat Bosnien und Herzegowina funktio-
niert nicht wirklich. Ich meine das in konstitutionel-
ler Hinsicht. Das hat etwas mit dem Abkommen von 
Dayton aus dem Jahr 1995 zu tun, das die Grundlage 
für die heutige Verfassung bildet. Die Friedensmacher 
von Dayton gingen davon aus, dass dies vom Hohen 
Repräsentanten in der Realität überwacht würde und 
dass die Verfassung, ausgehend von dem Dayton-
Kompromiss entstehen sollte. Wirtschaftlich hat sich 
das Land nur wenig entwickelt. Die gesellschaftlichen 
Beziehungen der ethnischen Gruppen untereinander 
gestalten sich schwierig, außer vielleicht die zwischen 
Kroaten und Serben. 

Erst kürzlich hat Dodik den Anführer der bosnischen 
Kroaten, Dragan Čović, besucht. Die beiden Politiker 
scheinen sich gut zu verstehen.

Dabei ist es eine Illusion, wenn die bosnischen Kroaten 
erwarten, einmal eine eigene Entität innerhalb von Bos-
nien-Herzegowina zu erhalten. Sie bilden innerhalb des 
Staates eine deutliche Minderheit und wählen nicht ein-
mal ihren eigenen Repräsentanten im Staatspräsidium. 
Das hat zu einer permanenten Frustration geführt. Sie 
fühlen sich nicht repräsentiert. Das Wahlgesetz ist ein-
fach lächerlich. Übrigens besitzen die Kroaten in Bos-
nien kroatische Pässe und damit auch EU-Pässe. Mit den 
Bosniaken können sie nicht darüber sprechen, denn die 
haben ein ganz anderes Bild von Bosnien-Herzegowina. 
Deren Vorstellung ist die von einem nicht-ethnischen 

Staat, von einer bürgerlichen Demokratie. Aber weder 
die Kroaten noch die bosnischen Serben werden das 
jemals akzeptieren. Es ist Fantasie.

Haben die Kroaten und Serben demnach eine Gemein-
samkeit in der ablehnenden Haltung gegenüber einem  
funktionierenden Staat Bosnien und Herzegowina?

Es ist vielmehr eine strategische Partnerschaft. Ich bin 
alles in allem ziemlich pessimistisch.  Čović und Dodik 
haben übrigens viel mehr gemeinsam. Sie sind zwei 
korrupte Regionalpolitiker. Dabei waren sie früher gar 
keine nationalistischen Politiker. Dodik zum Beispiel 
war vor 1991 Kandidat der Reformpartei unter Ante 
Marković und später bei den Sozialdemokraten. Aber 
mit der Zeit sind  Čović und er nicht zuletzt durch Kor-
ruption zu dem geworden, was sie heute sind.

Was könnte die Folge einer eigenen Armee der Repub-
lika Srpska sein, wie sie Dodik kürzlich ankündigte?

Ein Desaster. Insbesondere eine eigene serbische 
Armee in Bosnien. Ich glaube nicht, dass das zustande 
kommt. Denn jeder kann sich vorstellen, was das für 
Konsequenzen hätte, wenn es in Bosnien drei oder vier 
Armeen geben würde. 

Welche Rolle spielt die serbische Regierung in 
Belgrad?

Ich las die Rede der serbischen Ministerpräsidentin Ana 
Brnabić anlässlich der 30-Jahr-Feier des Bestehens der 
Republika Srpska. Es war ein Signal, ein historischer 
Witz. Beispielsweise dass die Republika Srpska ins 
Leben gerufen wurde, um die bosnischen Serben davor 
zu beschützen, abgeschlachtet zu werden. Es ist ein-
fach idiotisch. Die Leute, die in Serbien an der Macht 
sind, haben noch das gleiche Denken wie in den 80er 
Jahren. Sie haben sich nicht verändert. Das ist noch das 
alte Tschetnik-Denken. Andererseits ist ihnen bewusst, 
dass sie nicht die Abspaltung der bosnischen Serben 
von Bosnien so offen fordern können. Sie haben nicht 
die Instrumente dazu wie einst Slobodan Milošević. Sie 
können es nicht. Sie betreiben „push and pull“. Aber 
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im Kern sind sie, Vučić und die Serbische Fortschritts-
partei SNS, noch dieselben geblieben. Und jeder im 
Westen, der glaubt, mit diesen Leuten verhandeln zu 
können,  begeht immer noch denselben Fehler.

Die Europäische Union ist sich nicht einig in ihrer 
Haltung. Vučić und Dodik können Regierungschefs 
wie den Ungarn Viktor Orbán zu ihren Freunden  
zählen. Wie groß ist der Einfluss Wladimir Putins?

Sein Einfluss ist groß. Russland macht den Einfluss 
sowohl politisch als auch ökonomisch geltend wie gegen-
über anderen europäischen Politikern, so auch in Süd-
osteuropa. Er besitzt die Möglichkeit, Ärger zu machen, 
oder jene zu unterstützen, die Ärger machen. Aber nicht 
die wirkliche Kapazität oder die Stärke, eine bestimmte 
Strategie zu verfolgen, um ein visionäres Ziel umzusetzen. 

Verhält sich der Westen zu passiv?

Der Westen ist sich endlich bewusst geworden, dass 
man ein neues Dayton braucht. Wir brauchen ein 
neues konstitutionelles Arrangement. Dessen ist man 
sich bewusst geworden, dass etwas unternommen wer-
den muss und es ein stärkeres und sauberes Engage-
ment braucht, und zwar auf hohem Niveau. Bosnien 
und Herzegowina braucht eine Verfassung, damit das 
Land eine klare Perspektive in Richtung EU hat. Und 
dass es eigentlich schon gestern hätte geschehen müs-
sen, schon vor Jahren. Bitte, Emmanuel Macron, Olaf 
Scholz, Joe Biden – kommen Sie, Ihr Einsatz ist gefragt. 
Sie müssen definitiv das Durcheinander aufräumen, 
das 1995 geschaffen wurde.

Doch warum wurde nicht schon längst etwas unter-
nommen? Was wird benötigt?

Vielleicht wollten sie nicht. Politiker reagieren oft mehr, 
als dass sie agieren. Sie handeln selten präventiv. So wie 
Menschen nicht von sich aus präventiv handeln. Aber 
hier bedarf es einer großen diplomatischen Anstrengung. 
Dayton war ein riesiger diplomatischer Schritt. Warum 
kam das Abkommen zustande? Weil vorher 100.000 
Menschen starben. Und die Menschen in den westlichen 
Ländern konnten es auf ihren Fernsehbildschirmen ver-
folgen. Wir brauchen eine wirklich große diplomatische 
Anstrengung, die etwas bewegt. Momentan stecken wir 
in einem Patt fest, um im Schachjargon zu sprechen. Aus 
diesem müssen wir herauskommen. Da reicht es nicht 
mehr aus, dieses reaktive Spiel zu spielen.

Die EU hat keine Strategie. Aus Uneinigkeit?

Es gibt keine gemeinsame Vision für das ehemalige 
Jugoslawien. Innerhalb der EU bestehen verschiedene 
Interessen und Vorstellungen. Die einen wollen, dass die 
ehemaligen Staaten von Jugoslawien nicht mehr diese 
instabile Region bilden, um die es sich immer noch han-
delt. Und die anderen wollen nichts ändern. 

Interview: stefan kunzmann   Foto: privat

 Bitte, Emmanuel 
Macron, Olaf Scholz,  

Joe Biden – kommen Sie, 
Ihr Einsatz ist gefragt. 

Josip Glaurdić 
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