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Belgrad will eine Abspaltung seiner Südprovinz vorab für "illegal" erklären. Der Kosovo will offenbar 
am Sonntag seine Unabhängigkeit ausrufen. 

Der Countdown für die Unabhängigkeit Kosovos nähert 
sich der Null: Davon zeugen die fieberhaften Vorberei-
tungen, die dieser Tage in Pristina und Belgrad getroffen 
werden: In der Hauptstadt der noch von der UNO verwal-
teten Provinz im Süden Serbiens probt das „Philharmoni-
sche Orchester Kosovo“ Beethovens „Ode an die Freu-
de“, denn wenn am Sonntag tatsächlich die Unabhängig-
keit ausgerufen wird, soll die Europa-Hymne die Feiern 
untermalen. 

Serbiens Führung einigte sich dafür präventiv auf Ge-
genmaßnahmen: Eine Abspaltung der Albaner-Provinz 
soll vorab als „illegal“ verworfen werden. „Wir werden 
nicht zulassen, dass eine solche Schöpfung nur einen 
einzigen Augenblick existiert. Sie muss juridisch in 
jenem Augenblick für ungültig erklärt werden, wenn sie 
unter der Führung verurteilter Terroristen illegal ausgeru-
fen wird“, sagte Serbiens Premier Vojislav Kostunica am 
Dienstag. Seine Wortwahl zeigt, dass in Belgrad die 
Nerven blank liegen. Zur Erklärung: Kosovo-Premier 
Hashim Thaçi, Ex-Führer der Untergrundarmee UÇK, 
war unter dem Milosevic-Regime wegen Terrorismus zu 
zehn Jahren Haft verurteilt worden. 
Spaltpilz EU-Abkommen 

Die drohende Abspaltung Kosovos lässt sogar die erbit-
tert streitenden Koalitionspartner an einem Strang ziehen: 
Man werde in Fragen des nationalen Interesses gemein-
sam handeln. Opfer dieses „Waffenstillstands“ ist die 
EU-Annäherung, denn das von Brüssel angebotene Inte-
rims-Abkommen wurde von der Agenda genommen. Es 
hatte sich zum Spaltpilz entwickelt: Während Kostunica 
den Vertrag ablehnt, mit Blick auf die Unterstützung der 
meisten EU-Staaten für ein unabhängiges Kosovo, ist 
Präsident Tadic vehement dafür. Kostunica reibt sich 
auch an der zivilen Mission, die die EU in den Kosovo 
schicken wird. 

Wobei die EU zweifach präsent sein wird: Mit der Eulex-
Mission, die 2200 Polizisten und Rechtsexperten umfasst, 
und durch den „Zivilen Repräsentanten“ in Gestalt des 
Niederländers Pieter Feith. Er kann in die Gesetzgebung 
eingreifen und Amtsträger entlassen. 

„Gescheitertes Protektorat“? 

Auch nach der Abspaltung sei Kosovo deshalb in keiner 
Weise unabhängig, meinte Gerald Knaus, Leiter der 
renommierten „European Stability Initiative“, in Brüssel. 
Es bestehe das Risiko, dass Kosovo zu einem „geschei-
terten EU-Protektorat“ werde. Für Knaus ist das Mandat 
zu vage bestimmt. 

„Es wird weder ein Protektorat sein noch ein Vizekönig-
tum“, widerspricht ein europäischer Diplomat: Die um-
strittenen Vollmachten könne der Zivile Repräsentant nur 
in bestimmten Fällen gebrauchen, wenn es um die Imp-
lementierung des Ahtisaari-Plans geht. Dieser Plan – 
Basis für die „überwachte Unabhängigkeit“ Kosovos, 
sieht etwa einen umfassenden Schutz für die serbische 
Minderheit im Kosovo vor. 

Laut Ahtisaari-Plan hätte bei der Bestellung des Zivilen 
Repräsentanten die Kosovo-Kontaktgruppe eine Schlüs-
selrolle gespielt. Dieser gehört aber auch Russland an, 
das die Unabhängigkeit Kosovos nach wie vor ablehnt: 
Der Westen verstehe nicht, „dass das unvermeidlich zu 
einer Kettenreaktion in vielen Teilen der Welt, Europa 
inbegriffen“ führen werde, meinte Außenminister Sergej 
Lawrow am Dienstag. Nun soll eine erweiterte Gruppe 
von Staaten, „die im Kosovo ein starkes Profil zeigen“, 
Feith inthronisieren. Dazu könnte auch Österreich gehö-
ren, wie die „Presse“ aus EU-Kreisen erfuhr. 


