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Denkfabrik für das „Projekt Balkan" 

Seit einem Jahr liefert die European Stability Initiative praxisorientierte Analysen zur Region 

VON KATJA RIDDERBUSCH 

Berlin - Sarajevo an einem Som -
merabend, Stadt der Tausend Ge -
rüche und Klänge, Stadt der Intel -
lektuellen und des Terrors, Stadt, 
an der sich die Geschichte dieses 
Jahrhunderts immer wieder 
brach. Hier, im Hinterhof de s 
Cafes „Lovac“, sitzen zwölf 
junge Männer und Frauen z u-
sammen beim Mokka, streitend, 
lachend gestikulierend. Am Ende 
beschließen sie, den Balkan zu 
retten. Das war am 26. Juni 1999. 

Ein Jahr später in Berlin.. Den 
Balkan haben sie nicht gerettet -
und würden über ein solch patheti-
sches Ansinnen wohl auch nur höf-
lich lächeln - , aber Gerald Knaus 
und Dieter Wolkewitz haben eine 
Menge erreicht in diesem Jahr. 
Was sich an jenem Juniabend in 
Sarajevo abspielte, war nicht der 
sophistische Di skurs einiger 
erhitzter Balkan-Bohemiens, 
sondern die Gründungsversam m-
lung für einen ungewöhnlichen 
Think Tank, eine Denkfabrik: das 
ESI, European Stability Initiat ive. 

Die Mission des ESI: Die inter-
nationalen Organisationen auf dem 
Balkan aus ihrer bürokratischen 
Trägheit zu rütteln, dem bisweilen 
karitativen Übereifer der Wieder -
aufbauhilfe pragmatische Anal y-
sen der polit ischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Situation des 
Landes entgegenzusetzen. Analy-
sen, nicht geschrieben im Elfen -
beinturm, sondern aus der Lebens -
wirklichkeit der von Krieg und Na-
tionalismus verwüsteten Region. 
„Die Analyse kommt vor der Akti -
on“, sagt Knaus. „Man muss 
zuerst die Machtstrukturen ver-
stehen, sonst geht alle Wiede r-
aufbauhilfe ins Leere.“ 

Das ESI arbeitet - anders als 
viele andere Think Tanks - ohne 
bürokratischen Wasserkopf, effi -
zient und handlungsorientiert. Das 
Büro befi ndet sich in Gerald 
Knaus’ heller Altbauwohnung in 
Berlin Treptow, wo er mit seiner 
Frau Katharina und seiner vier 
Monate alten Tochter Fanny 
wohnt. Knaus, Direktor de s ESI, 
seine Schwester Verena und der Po-
litologe Marcus Cox, der in Cam -
bridge, Großbritannien studiert, 
sind die einzigen der bislang zwölf 
Mitglieder, die „hauptberuflich“ 
für das ESI arbeiten - und das heißt 
bis jetzt noch: pro bono, denn es ist 

kein Geld da, um Gehälter zu be -
zahlen. Knaus lebt zur Zeit noch 
vom Ersparten. 

Das Budget des ESI liegt bei 
35000 Mark. 20000 Mark stiftete 
die Bu ndesdruckerei. Der Rest 
sind Mitgliederbeiträge. Das US -
Institute of Peace mit Sitz in 
Washington, D. C. fina nziert 
derzeit einen fünfmonatigen 
Rechercheaufenthalt von zwei 
ESI-Mitarbeitern in Montenegro. 
35000 Mark, das reicht gerade 
einmal, um ein paar Telefonrech-
nungen zu begleichen. Die Bü-
romöbel haben Knaus’ El tern 
gestiftet. Die meisten Mitar beiter 
zahlen ihre Reisen aus eige ner 
Tasche - und investieren ihren 
Urlaub dafür. „Das ESI hat eine 
Menge Schulden bei uns“, sagt 
Wolkewitz trocken. 

Die ESI-Mitglieder, die verstreut 
in ganz Europa leben und über 
das Internet kommunizieren, 
haben eines gemeinsam: Sie si nd 
jung, sie drängen darauf, die 
Politik auf dem Balkan zu verä n-
dern, sie alle haben eine Zeitlang 
in der Region gear beitet oder tun 
dies noch - bei der EU, der UNQ, 
der OSZE oder an deren Organisa-
tionen, im diplomatischen Dienst 
oder als Korre spondenten von 
Zeitungen. Moderne Abenteurer, 
die sich mit viel Wis sen, heißem 
Herzen und kühlem Kopf einem 
sperrigen Projekt ver schrieben 
haben - dem Projekt Balkan. Allein 
ihre Soziologensprache und ihre 
Debattierfreude erinnern daran, 
dass sie die Kinder der Apo-
Generation sind. 

Das ESI beauftragt Experten, 
meist junge Wissenschaftler, in 
die Länder der Region zu reisen - 
nach Bosnien, Montenegro, 
Kroatien -und dort zu recherchi e-
ren. Dann erstellen sie einen 
Bericht und ver teilen diesen 
weltweit an die zen tralen Akteure 
der Balkan-Politik in den USA 
und in Europa, an Mi nisterien, an 
die außenpolit ischen Ausschüsse 
der Parlamente, an staatliche und 
nichtstaatliche Or ganisationen, 
an Forschungsinstitute und M e-
dien. Alle Berichte sind auf der 
ESI-Website abzu rufen: 
www.esiweb.org. 

„Wir wollen eine kritische Masse 
in Bewegung setzen, die über das 
Thema Balkan diskutiert“, sagt 
Dieter Wolkewitz. Dabei helfen er-

fahrene Politiker: Im Beirat des 
ESI sitzen unter anderen Christian 
Schwarz-Schilling, der internat i-
onale Vermittler für Bosnien -
Herzegowina, sowie Erhard 
Busek, frü herer österreich ischer 
Vizekanzler und Koordinator 
einer weltweiten Südosteuropa-
Initiative.  

Wolkewitz und Knaus bilden den 
Vorstand des Think Tanks. Wolke-
witz ist ESI Generalsekretär, 33 
Jahre alt, promovierter Jurist, Stu -
dium in München, Frankfurt, Stan-
ford und Edinburgh. Von 1994 bis 
1996 arbeitete er bei der OSZE in 
Bosnien, seit 1997 ist er der engste 
Mitarbeiter von Bosnien -Vermitt-
ler Schwarz-Schilling. Ein Prag -
matiker mit viel Sinn für Humor. 

Der 30-jährige Knaus ist ein ner-
vöser junger Mann, der zu beben 
scheint vor rastloser Neugierde 
und fröhlicher Energie. Er 
spricht schnell, mit einem leich-
ten Wiener Singsang in der Stim-
me, sein Denken scheint biswei-
len seine Spra che zu übe rholen. 
Er hat Politik und Wirtschaft 
studiert, mit Ab schlüssen in 
Oxford, Brüssel, Bo logna und 
Wien. Von 1993 an reiste er durch 
Osteuropa, entdeckte den lange 
verschlossenen Teil der Welt, als 
Lektor an neu gegründeten 
Hochschulen in der Ukraine und 
in Bulgarien. 1996 ging er nach 
Sarajevo und arbeitete für intern a-
tionale Organisationen. 

Ein immer wieder von Knaus 
und Wolkewitz angeführtes Bei -
spiel für gut gemeinte, aber falsch 
verstandene Wiederaufbauhilfe 
ist die geteilte Stadt Mostar. 144 
Millionen Euro, rund 280 Mill i-
onen Mark, investierte allein die 
EU in die Stadt, 90 Prozent 
davon in den Wiederaufbau. 
Doch offenbar hatte sich niemand 
über die mafiösen lokalen Macht-
strukturen in Mostar informiert, 
und unter dem öffentl ichen 
Druck, schnelle Erf olge zu er -
zielen, gelangte das Geld in die 
falschen Kanäle und zementierte 
am Ende gar die Teilung der 
Stadt: „Es ist   tragisch  und  
absurd“,   sagt Knaus. .„Die  
internationale  G emeinschaft 
unterstützt mit ihrer Politik, 
ohne es zu wollen, die nation alis-
tischen .  Hardliner    und Kriegs-

verbrecher.“ 
Gerald Knaus und Dieter Wo l-

kewitz erhalten Einladungen von 
Institutionen und Organisationen in 
Europa und den USA, um die 
Arbeit und die Thesen des ESI 
vorzustellen. Einladungen nach 
Washington und nach Brüssel; nach 
London und Paris und auf den 
Balkan sowieso. Robert Barry, 
OSZE-Chef in Bosnien bezeichnet 
das ESI als „einen, der bedeu-
tendsten Think Tanks“ für die 
Balkan-Politik „Eine Denk fabrik, 
die das Denken in Bosnien verän-
dert“, schreibt auch die „Financial 
Times“ in London. 

Tatsächlich haben vor allem die 
jüngsten Berichte des ESI über die 
Bereiche Elektrizität und Telekom-
munikation in Bosnien dazu 
beigetragen, dass die 
internationalen Gemei nschaft ihre 
Strategie neu justiert: Das ESI 
hatte nahe gelegt, den Ausbau von 
Telekom und Elektrizität nur dann 
finanziell zu unterstützen, wenn 
statt drei einzelner, von den 
ethnischen Gruppen kontrollierte 
Verwaltungen ge meinsame 
Institutionen von Mos lems, 
Kroaten und Serben geschaffen  
würden. Weltbank und US-
Wirtschaftsvertreter griffen diese 
Idee auf - und zitierten das ESI in 
ihren Planungspapieren. Doch aller Ruhm und Einfluss 
haben bislang nicht dazu geführt, 
mehr Sponsoren für das ESI zu ge-
winnen. Die britische und die nie-
derländische Regierung erwäg en 
derzeit, ob sie ESI unterstützen. 
„Wir haben einen Punkt erreicht, 
an dem wir nicht viel länger ohne 
Unterstützung weitermachen 
können“, sagt Gerald Knaus, und 
für einen Moment scheint ihn der 
Mut zu verlassen. Aber dann lacht 
er, schüttelt die Zweifel  ab, und 
beginnt mit der Planung des 
nächsten Projekts. 

 

Dieter Wolkewitz 
und Gerald Knaus 
bilden den Vorstand 
des Think Tanks Eu-
ropean Stability Ini-
tiative (kurz ESI). 
Diese Denkfabrik, 
die sich die Stabili-
sierung des Balkans 
zur Aufgabe gemacht 
hat, wurde vor einem 
Jahr in einem Cafe 
In Sara jevo gegrün-
det. Die Mitglieder 
sind junge Leute, die 
eine Zelt lang in dir 
Region gearbeitet 
haben oder immer 
noch dort tätig sind 
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