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ZUSAMMENFASSUNG

Die Gründung eines Verbands/einer 
Gemeinschaft serbischer Mehrheits-
gemeinden im Kosovo stellte eines 
der zentralen Elemente des Aprilab-

kommens dar, das 2013 im Rahmen des EU-ge-
führten politischen Dialogs zwischen Kosovo 
und Serbien unterzeichnet worden war. Der na-
chfolgende Stillstand in der Implementierung 
des Abkommens markierte das Scheitern des ur-
sprünglichen Dialogformats, das als schrittweiser 
Prozess angelegt worden war und nach dem das 
Aprilabkommen von 2013 nur das erste in einer 
Reihe von Abkommen sein sollte. Dieser Prozess 
zielte letztendlich auf die volle Normalisierung 
der bilateralen Beziehungen zwischen Serbien 
und Kosovo und die vollständige Integration der 
Kosovoserben in Staat und Gesellschaft Kosovos.

Das Scheitern der internationalen Verhandlun-
gen über den Statuskonflikt zwischen Serbien 
und Kosovo führte zur vom Westen unterstütz-
ten Unabhängigkeitserklärung Kosovos und der 
unilateralen Umsetzung des Friedensplans von 
UN-Vermittler Martti Ahtisaari. Der Plan zielte 
darauf ab, den interethnischen Konflikt durch die 
Kombination einer hochgradig dezentralisierten 
kosovarischen Staatsstruktur mit kollektiven eth-
nischen Schutzmechanismen für die Kosovoser-
ben zu lösen. Infolge seiner ungeplanten Form 
der Implementierung, scheiterte der Plan darin, 
alle mehrheitlich serbischen Gemeinden unter 
die Kontrolle des kosovarischen Staats zu bringen. 

Anfänglich erzielte der EU-geführte Dialog 
Fortschritte bei Serbiens Akzeptanz der Realität 

eines unabhängigen Kosovo wie der Integration 
der mehrheitlich serbisch bewohnten Gemeinden 
im Kosovo, insbesondere der nördlich des Flusses 
Ibar gelegenen vier Gemeinden („der Norden“). 
Kosovarische Gemeindeverwaltungsstrukturen 
wurden geschaffen und Polizei und Justiz wurde 
unter das Dach des staatlichen Systems Koso-
vos gebracht. Die Gründung des Verbands/der 
Gemeinschaft serbischer Mehrheitsgemeinden 
jedoch erwies sich Stolperstein. Das Aprilabkom-
men hatte den Charakter, die Institutionen und 
Kompetenzen dieses neuen Gebildes nur vage 
beschrieben und diese als Form der interkommu-
nalen Kooperation zur „kollektiven Ausübung 
von Kompetenzen“ definiert. Diese Definition 
spiegelte den Brüsseler Ansatz „konstruktiver 
Ambiguität“ wieder, d.h. den Ansatz, die Lösung 
von Meinungsverschiedenheiten auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben, um so einen 
kontinuierlichen Dialogprozess zu ermöglichen. 
Da es der EU an einer Langzeitstrategie für den 
Dialog mangelte, verwandelte sich diese kon-
struktive Ambivalenz jedoch mit der Zeit in eine 
destruktive Ambivalenz, welche zusehends den 
Dialogprozess als Ganzes untergrub.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bel-
grad und Prishtina verhärteten sich zusehends 
und die Verhandlungen reduzierten sich mit der 
Zeit fast vollständig auf die Frage der zukünftigen 
Kompetenzen des Verbands/der Gemeinschaft. 
Der Dialog kam zum Stillstand, und mit ihm die In-
tegration der Kosovoserben in den kosovarischen 
Staat. Die parallele Existenz von kommunalen Re-
gierungen und Verwaltungen nach kosovarisch-
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em und serbischem Recht schuf die Grundlage für 
strukturelle Korruption. In den zehn serbischen 
Mehrheitsgemeinden ermöglichte die sich her-
ausbildende politische Vorherrschaft einer einzi-
gen Partei eine extreme Form der Patronage, 
welche durch eine Verflechtung von kriminellen 
Akteuren und politischen Eliten kontrolliert wird.

Die Ankündigung einer neuen Phase im Dialog im 
Juli 2017 weckte Hoffnungen auf eine Überwind-
ung des Stillstands. Denn es war offensichtlich 
geworden, dass die Frage des Verbands/der Ge-
meinschaft nur im Rahmen eines abschließen-
den Abkommen, in dem Serbien die Souveränität 
Kosovos akzeptiert und welches die vollstän-
dige Integration der Kosovoserben in den koso-
varischen Staat garantiert, zu lösen sein würde. 
Diese Hoffnungen wurden jedoch vorläufig 
enttäuscht, da die Verhandlungen eine gänzlich 
andere Richtung einschlugen, d.i. in Richtung der 
Idee eines Gebietstausches, für die ursprünglich 
Belgrad geworben hatten, und die ab 2018 Unter-
stützung bei einigen bedeutenden westlichen Ak-
teuren gefunden hatte.

Eine Übereinkunft über den Verband/die Gemein-
schaft wird nur möglich sein, wenn es gelingt, 
den ursprünglichen Verhandlungsrahmen des 
Dialogs, in dessen Mittelpunkt die Souveränität 
Kosovos steht, neu zu etablieren. Ein möglicher 
Lösungsweg könnte das sogenannte Pooling kom-
munaler Funktionen, wie es in mehreren, hoch-
gradig dezentralisierten europäischen Staaten ex-
istiert, sein.  Dieses Modell könnte die Interessen 
der Kosovoserben an einer Form von Selbstver-
waltung befriedigen und zugleich die kollektiven 
Ängste beider Seiten berücksichtigen, indem es 
die Schaffung einer ethnizitätsbasierten, dritten 
Regierungsebene auf nur einem Teil des Terri-
toriums Kosovos umgeht. Eine jegliche Lösung 

wird allerdings nur dann erfolgreich sein, wenn 
sie zugleich das Problem der Verflechtung von 
organisierter Kriminalität und Politik sowie des 
etablierten Patronagesystems auf eine Art und 
Weise angeht, die sozio-ökonomische Verwer-
fungen vermeidet.

Die 
Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Belgrad und 
Prishtina verhärteten 
sich zusehends und 
die Verhandlungen 
reduzierten sich mit der 
Zeit fast vollständig auf 
die Frage der zukünftigen 
Kompetenzen des Verbands/
der Gemeinschaft. Der 
Dialog kam zum Stillstand, 
und mit ihm die Integration 
der Kosovoserben in den 
kosovarischen Staat
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1  Das “First Agreement on Principles Governing Normalization of Relations between Kosovo and Serbia” wurde am 19. April 2013 unterzeichnet. 
Siehe: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELA-
TIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf

EINLEITUNG

Seit dem 78 Tage andauernden Luftkrieg 
der NATO über Kosovo 1999 stellt die 
Position und der Status der Kosovoser-
ben innerhalb Kosovos eines der strittig-

sten Themen in den westlichen Verhandlungen 
zwischen Kosovo und Serbien dar, und zwar 
sowohl vor als auch nach der Unabhängigkeit-
serklärung von 2008. Der EU-geführte politische 
Dialog, der 2012 begann, fokussierte sich darauf, 
Belgrad Bedingungen zu stellen, damit diese die 
Realität eines unabhängigen Kosovo anerkennt. 
Belgrads Streben nach EU-Mitgliedschaft, basie-
rend auf der Anerkennung eines unabhängigen 
Kosovo, Stand im Mittelpunkt der Diskussionen. 
Ein zweiter Schwerpunkt lag auf der Frage der 
Kosovoserben. Das „Brüsseler“ bzw. „Aprilab-
kommen“, das von Prishtina und Belgrad im 
April 2013 unterschrieben wurde, trug den Titel 
„Erstes Abkommen über die Prinzipien zur Nor-
malisierung der Beziehungen”1, Das Abkommen 
verfolgte zwei Ziele: Erstens, den Beginn der Inte-
gration der vier mehrheitlich serbisch bewohnten 
Gemeinden im Norden des Kosovo, einschließlich 
der auf ihrem Gebiet existierenden staatlichen In-
stitutionen Serbiens, d.i. Polizei, Justiz sowie die 
Gemeindeverwaltungen in die staatlichen Struk-
turen Kosovos. Zweitens, die Gründung eines 
sogenannten Verbandes/einer Gemeinschaft ser-
bischer Mehrheitsgemeinden, welcher die vier 

serbischen Gemeinden im Norden und die sechs 
Gemeinden im Süden unter dem Dach einer ge-
meinsamen Körperschaft zusammenfassen soll-
te. Laut Belgrad sollte dieser den Kosovoserben 
als Sicherheit und Mittel der Selbstverwaltung 
dienen. 

Während diese erste Integration staatlicher ser-
bischer Institutionen im Kosovo weitgehend er-
folgreich verlief, führte die Frage der Gründung 
des Verbands/der Gemeinschaft zu einer heftigen 
Kontroverse zwischen Belgrad und Prishtina. 
Der Disput konzentrierte sich weitgehend auf die 
Frage, ob dem Verband/der Gemeinschaft exeku-
tive Kompetenzen verliehen werden sollten. Bel-
grad und die Kosovoserben forderten lautstark 
exekutive Kompetenzen, was von Prishtina (den 
albanischen parlamentarischen Parteien wie der 
Zivilgesellschaft) wegen der Befürchtung, der Ver-
band könnte sich in ein Instrument ethnizitäts-
basierter territorialer Autonomie und Sezession 
verwandeln, abgelehnt wurde. Da sich die EU als 
unfähig erwies, diese Differenzen zu überbrücken, 
führte das Scheitern der Gründung des Verbands/
der Gemeinschaft zum vollständigen Stillstand in 
der Implementierung des Aprilabkommens. In der 
Folge kam der in seiner ursprünglichen Form in 
den Jahren 2012-13 als schrittweiser Prozess ge-
dachte politische Dialog an seine Grenzen. 
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Im Juli 2017 wurde eine neue Phase im politischen 
Dialog angekündigt, welche auf ein umfassend-
es, abschließendes und rechtlich bindendes Ab-
kommen zur Normalisierung der Beziehungen 
zwischen Serbien und Kosovo abzielt. Die Ankün-
digung führte zu erneuten Bemühungen zur Über-
windung der Blockade hinsichtlich der Frage des 
Verbundes/der Gemeinschaft, allerdings haben 
diese bisher zu keinerlei relevanten Entwicklun-
gen geführt. Dazu beigetragen haben die Versuche 
Serbiens, den Dialog in eine andere Richtung zu 
lenken als es im ursprünglichen Rahmen in den 
Jahren 2011 bis 20132 vorgesehen war. Darüber hi-
naus zeigen sich einige westliche Akteure weiter-
hin ignorant in Bezug auf die zentralen Ziele und 
Prinzipien des Dialogprozesses. Als Ergebnis sind 
die Verhandlungen zum Stillstand gekommen, 
und als einzige Alternativen werden eine Form 
der Ethnoterritorialisierung, die an die Balkank-
riege der 1990er Jahre erinnern, angeboten oder 
weitere Zugeständnisse an Belgrad in der Form 
irgendeines „Verband Plus“.

Dieses Papier analysiert die Frage des Verbandes/
der Gemeinschaft serbischer Mehrheitsgemein-
den im Kontext der aktuellen Verhandlungen über 
ein abschließendes, umfassendes Abkommen 
zwischen Kosovo und Serbien. Kapitel eins unter-
sucht die Rolle, die der Status der Kosovoserben 
im Kosovo in internationalen Verhandlungen vor 
dem Beginn des EU-geführten politischen Dialogs 
gespielt hat. Kapitel zwei analysiert die Institu-
tionalisierung ethnischer Schutzmechanismen 

2  Bodo Weber/ Agron Bajrami, The Original Framework of the Political Dialogue, DPC-KFOS Policy Note, Berlin-Prishtina, Mai 2018, verfügbar 
unter: http://www.democratizationpolicy.org/summary/the-original-framework-of-the-political-dialogue/

in der Verfassung Kosovos, welche des Ergebnis 
des Comprehensive Settlement Proposal von 
UN-Vermittler Martti Ahtisaari sind. Kapitel drei 
betrachtet die zusätzlichen institutionellen Rege-
lungen in Bezug auf die Stellung der Kosovoserben 
aus dem politischen Dialog, d.i. dem Aprilabkom-
men, insbesondere den Verband/die Gemein-
schaft. Betrachtet wird die Frage, warum der 
Verband/die Gemeinschaft zum Haupthindernis 
für die vollständige Implementierung des Aprilab-
kommens wurde, und den politischen Dialog in 
die Krise geführt hat. Kapitel vier untersucht die 
Rolle, die die ungelöste Frage des Verbandes/der 
Gemeinschaft in der neuen Phase des Dialogs seit 
deren Beginn 2017 gespielt hat. Das Schlusskapi-
tel analysiert die zentralen Herausforderungen für 
die Gründung des Verbandes/der Gemeinschaft, 
insbesondere hinsichtlich staatlicher Funktion-
alität und Souveränität. Zum Abschluss bietet das 
Papier einige erste Ideen für einen Ausweg aus der 
verfahrenen Situation. 
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Nach dem Krieg von 1998-99, als es offensicht-
lich wurde, dass das Kosovo nicht unter ser-
bische Herrschaft zurückkehren würde, wurde 
die Rolle der Kosovoserben zu einem zentralen 
Punkt der Lösung des Statuskonflikts. Weil Koso-
vos Unabhängigkeit als unvermeidlich angeseh-
en wurde, konzentrierten sich die Wiener Sta-
tusverhandlungen von 2005-6 auf die Frage, wie 
sich die serbische Gemeinschaft im Kosovo auf 
diesen Ausgang einstellen könnte. Die Unruhen 
vom März 2004 zeigten die Notwendigkeit auf, 
dass Sicherheitsgarantien für die Kosovoserben 
Teil eines zukünftigen Lösungsvorschlags für den 
Statuskonflikt sein müssen.3

3 Diskussion mit einem an den Wiener Verhandlungen beteiligten, pensionierten europäischen Diplomaten, August 2018.
4  Der “Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement” wurde von einem Team unter Führung des finnischen Präsidenten Martti 

Ahtisaari, welcher vom UN-Generalsekretär zum Sondergesandten zur Vermittlung in den Wiener Gesprächen zwischen Kosovo und Serbien 
ernannt worden war, entworfen. Siehe: https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf

Der „Umfassende Plan zur Lösung des Status des 
Kosovo“ (Comprehensive Proposal for Kosovo Sta-
tus Settlement), besser bekannt als Ahtisaari-Plan, 
nahm sich dieser Frage in mehreren Annexen an. 
Ein Kapitel, d.i. jenes über Dezentralisierung, 
lieferte den Rahmen für die Zusammenarbeit 
zwischen den Kommunen und das Recht, einen 
Gemeindeverband zu gründen, sowie Beziehun-
gen mit der Republik Serbien zu etablieren.4

Die Frage der kosovoserbischen Gemeinschaft 
und ihrer Beziehung zu Serbien bestimmte auch 
die Troika-Verhandlungen von 2007, welche stat-
tfanden, nachdem Belgrad den Vorschlag Ahti-
saaris abgelehnt hatte. Die Troika schlug eine Reg-

01DIE FRAGE DER 
KOSOVOSERBEN 

IN FRÜHEREN 
VERHANDLUNGEN
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ulierung der bilateralen Beziehungen zwischen 
Kosovo und Serbien nach dem deutsch-deutschen 
Modell5 vor, wobei für Kosovo die Bedingungen 
aus dem Ahtisaari-Plan beibehalten werden 
sollten und Serbien seiner Implementierung 
zustimmen sollte, ohne die Unabhängigkeit des 
Kosovo formell anzuerkennen6. Die Verhandlun-
gen scheiterten letztendlich, weil Serbien alle 
diskutierten Vorschläge ablehnte. Stattdessen 
erklärte das Kosovo seine Unabhängigkeit und im-
plementierte die Regelungen des Ahtisaari-Plans 
einseitig, indem diese in die Verfassung des un-
abhängigen Staates integriert wurden. Die Koso-
voserben waren vor die Wahl gestellt, von den im 
Plan beinhalteten Mechanismen positiver Diskri-
minierung, welche als Blaupause für die Ver-
fassung Kosovos dienten, Gebrauch zu machen 
oder nicht. Unterstützt von Belgrad, verweiger-
ten die Kosovoserben im Norden, der weitestge-
hend unter der Kontrolle des serbischen Staates 
verblieben war, jegliche Kommunikation mit den 
kosovarischen Institutionen, während die Serben 
südlich des Ibar-Flusses allmählich begannen, die 
Vorteile und Garantien, die der Ahtisaari-Plan als 
Grundlage für die Integration in den Staat Kosovo 
bot, zu akzeptieren. 

5  Zum deutsch-deutschen Modell, siehe: Weber/ Bajrami, How to recognize reality? The issue of Serbia’s recognition of Kosovo, DPC-KFOS Policy 
Note Paper, Berlin-Prishtina, Juni 2018.

6    Die sogenannten Troika-Verhandlungen waren ein diplomatischer Vermittlungsversuch, initiiert von den Mitgliedern der Kontaktgruppe  
(Frankreich, Deutschland, Italien, Russische Föderation, Großbritannien und USA). Die Kontaktgruppe ernannte ein dreiköpfiges Verhandler-
team, bestehend aus Wolfgang Ischinger (EU), Frank Wisner (USA) und Alexander Botsan-Kharchenko (Russische Föderation). Von August 
bis Dezember 2007 versuchte die Troika, ein Abkommen zwischen Kosovo und Serbien zu vermitteln, welches den Verhandlungsprozess von 
Ahtisaari zu einem Abschluss bringt. Die Vermittlungsbemühungen blieben erfolglos. Siehe: “Report of the European Union/United States/
Russian Federation Troika on Kosovo”, 4. Dezember 2007, verfügbar unter: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20723.pdf

Die Frage der 
kosovoserbischen 
Gemeinschaft und ihrer 
Beziehung zu Serbien 
bestimmte auch die Troika-
Verhandlungen von 2007, 
welche stattfanden, nachdem 
Belgrad den Vorschlag 
Ahtisaaris abgelehnt hatte
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Der in die Verfassung Kosovos integrierte Ahti-
saari-Plan garantierte den Kosovoserben weitre-
ichende Rechte und Schutzmechanismen. Aht-
isaari entschied sich dafür, den existierenden 
ethnischen Konflikt vermittels einer Kombination 
aus einer hochgradig dezentralisierten Staatsstruk-
tur mit starker lokaler Selbstverwaltung und nur 
zwei Regierungsebenen – der zentralstaatlichen 
und der kommunalen, und umfassenden kollek-
tiven ethnischen Schutzmechanismen zu lösen. 
So wurden die Mechanismen lokaler Selbstver-
waltung allgemein institutionalisiert, während die 
Schutzmechanismen in erster Linie für die Koso-
voserben eingerichtet wurden. 

7  Siehe: Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, Annex I, Constitutional Provisions, Artikel 3, S. 12-13; https://www.kuvend-
ikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf

8  Aktuell besteht die Regierung Kosovos aus 22 Ministern, darunter 3 serbische Minister. Das komplette Kabinett ist auf der Webseite der Re-
gierung aufgeführt: http://kryeministri-ks.net/zyra-e-kryeministrit/kabineti-qeveritar/

9  Siehe: “Constitution of the Republic of Kosovo”, Artikel 65, Competences of the Assembly”, Seite 20: http://kryeministri-ks.net/ëp-content/
uploads/2018/03/ Kushtetuta.e.Republikes.se_.Kosoves-2.pdf

Der Plan sicherte den Minderheiten einen  hohen 
Grad an Repräsentanz in den staatlichen Institu-
tionen Kosovos. Im Parlament sind 20 der insges-
amt 120 Sitze für die Minderheitengemeinschaften 
reserviert, davon 10 für die Vertreter der Serben.7 

Für die Regierung regelte der Plan, dass ab einer Kabi-
nettsgröße von 12 Mitgliedern wenigsten ein Minis-
ter ein Serbe sein muss.8 Darüber hinaus wurde in 
der Verfassung verankert, dass die Minderheitenge-
meinschaften betreffende Verfassungsänderungen, 
Gesetze und andere Rechtsakte nur mit einer dop-
pelten Mehrheit verabschiedet werden können: mit 
Zweidrittelmehrheit sowohl aller 120 Abgeordneten 
wie der Minderheitenabgeordneten.9

02DER AHTISAARI PLAN: 
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Der Ahtisaari-Plan sicherte den Kommunen im 
Kosovo weitreichende Kompetenzen zu, sowie 
zusätzliche Kompetenzen für die serbischen Meh-
rheitsgemeinden. Der Plan regelte die Gründung 
neuer serbischer Mehrheitsgemeinden, denen 
Zuständigkeiten in Politikfeldern wie Bildung und 
Gesundheit übertragen wurden. Der neu geschaf-
fenen Gemeinde Nord-Mitrovica wurde außerdem 
die Zuständigkeit für Hochschulbildung übertra-
gen und die Gründung einer serbischen Universi-
tät erlaubt.10 Den serbischen Mehrheitsgemeinden 
wurden außerdem Kompetenzen im Bereich der 
Kultur zugestanden, inklusive dem Schutz und der 
Förderung auf dem Gebiet der Kommunen befind-
licher serbischer bzw. serbisch-orthodoxer religiös-
er und kultureller Einrichtungen und Bauwerke.

Der Plan ermöglichte den serbischen Mehrheits-
gemeinden die interkommunale Kooperation, in-
sbesondere die Gründung von Partnerschaften in 
Bezug auf die ihnen übertragenen Kompetenzen. 
Weitere Regelungen garantierten diesen Gemeinden 
das Recht, mit Institutionen in Serbien zusammen 
zu arbeiten und technische und finanzielle Hilfe der 
Belgrader Regierung entgegen zu nehmen.11

Ein separater Annex des Ahtisaari-Plans adress-
ierte das religiöse und kulturelle Erbe. Es gewährte 
der Serbisch-Orthodoxen Kirche im Kosovo Au-
tonomie sowie Schutz für ihre religiösen Stät-
ten, und schuf Schutzzonen um Klöster, Kirchen 
und andere kulturelle Stätten. Der Plan sah die 
Schaffung von 40 solcher Zonen vor, u.a. um das 
Kloster Dečani, das Patriarchat von Peč (Peja), das 

10  Den Gemeinden Mitrovica-North, Gračanica und Štrpce wurde die Zuständigkeit über die sekundäre Gesundheitsversorgung übertragen. Sie-
he: Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, Annex III, Decentralization, Artikel 4, S. 23-24; ; https://www.kuvendikosoves.
org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf.

11  Siehe: Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, Annex III, Decentralization, Artikel 9-10, S. 27-28; https://www.kuvend-
ikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf Auf diese Regelungen wurde nach 2012 in den Diskussion über den Verband 
serbischer Mehrheitsgemeinden Bezug genommen.

12  Siehe: Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement, Annex V, Religious and Cultural Heritage, Artikel 4, S. 37-38; https://www.
kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf

13  “Heritage Handover to Kosovo Police Embitters Serbs”, Balkan Insight, 4. May 2011. Verfügbar unter. http://www.balkaninsight.com/en/article/
heritage-handover-to-kosovo-police-embitters-serbs

14 The Original Framework of the Political Dialogue.

historische Stadtzentrum von Prizren, das Kloster 
Dević sowie das historische Denkmal Gazimestan. 
Nach dem Plan sollte die Sicherheit der Stätten 
durch die Kosovo-Polizei gewährleistet werden.12 
Da Serbien 2006 den Ahtisaari-Plan abgelehnt 
hatte, wurden jedoch zunächst die KFOR-Frieden-
struppen zum Schutz der Stätten stationiert.  Mit 
der Zeit wurde die Verantwortung auf die Koso-
vo-Polizei übertragen, jedoch nicht ohne Protest 
der serbischen Gemeinde.13

Der von der EU angeführte politische Dialog in sein-
er ursprünglichen Form von 2011-114 unternahm 

Der Plan sicherte den 
Minderheiten einen  hohen 
Grad an Repräsentanz in den 
staatlichen Institutionen 
Kosovos. Im Parlament sind 20 
der insgesamt 120 Sitze für die 
Minderheitengemeinschaften 
reserviert, davon 10 für die 
Vertreter der Serben.
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Schritte zur Lösung des Statuskonflikts zwischen 
Kosovo und Serbien und um Belgrad dabei zu 
helfen, den Verlust Kosovos zu akzeptieren. Serbien 
wurde mit Fortschritten im EU-Integrationsprozess 
belohnt. Danach wandten sich die Verhandlungen 
der Position der Kosovoserben zu, insbesondere der 
in den vier Gemeinden nördlich des Ibar-Flusses. 
Das Aprilabkommen von 2013 hatte zwei Eckpunk-
te: erstens, den Beginn des Abbaus der Institutionen 
des serbischen Staates auf dem Gebiet Kosovos; und 
zweitens, die Gründung  des sogenannten Verbands/
der Gemeinschaft serbischer Mehrheitsgemeinden. 
Der zu gründende Verband/die Gemeinschaft sollte 
die zehn serbischen Mehrheitsgemeinden im Koso-
vo umfassen. Die Gründung sollte durch ein Statut 
erfolgen, welches die einzelnen Kompetenzen und 
Institutionen genauer festlegt. Der Text des Aprilab-

15  Das “First Agreement on Principles Governing Normalization of Relations between Kosovo and Serbia” wurde am 19. April 2013 unterzeichnet:  
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_
APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf

kommens hatte den Charakter, die Institutionen 
und insbesondere die Zuständigkeiten dieser neuen 
Entität nur sehr vage gefasst. Diese Unbestimmtheit 
bzw. die fehlende ursprüngliche Einigung zwischen 
Belgrad und Prishtina über den konkreten Charak-
ter der Entität wurde durch den Doppelnamen 
verkörpert, der es den Serben ermöglichte, sie „Ge-
meinschaft“ zu nennen, während sie Prishtina als 
„Verband“ bezeichnete.  Der Verband/die Gemein-
schaft wurde grob als Form interkommunaler Koop-
eration bestimmt, die das Ziel verfolgt, „[kommu-
nale] Kompetenzen“ im Einklang mit den Gesetzen 
Kosovos und den Bestimmungen der Europäischen 
Charta für Lokale Selbstverwaltung „kollektiv 
auszuüben.15 Die Körperschaften der Entität wurden 
nach dem Vorbild des existierenden, kosovoweiten 
Verbands der Gemeinden Kosovos gestaltet. Hin-
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sichtlich der Entscheidungsbefugnisse sollte der 
Verband/die Gemeinschaft „den vollen Überblick 
über die Bereiche Wirtschaftsentwicklung, Bildung, 
Gesundheit, Stadtplanung und Entwicklung des 
ländlichen Raumes“ haben.”16 

Die Unbestimmtheit dieser Definition weckte Mis-
strauen und Furcht unter den Kosovoalbanern, in-
sbesondere in Teilen der Opposition (Vetëvendosje) 
und in der Zivilgesellschaft, die das Abkommen als 
„Ahtisaari Plus“ bezeichneten. Die Frage kam auf, 
ob der Verband/die Gemeinschaft die Prinzipien der 
Nicht-Diskriminierung insbesondere der Nicht-Ser-
ben verletzt, da er die zehn Gemeinden allein auf 
Grundlage der mehrheitlich serbischen Ethnizität 
einbezog. Außerdem wurden Parallelen zwischen 
dem Verband/der Gemeinschaft und der Repub-
lika Srpska (RS) in Bosnien-Herzegowina gezogen. 
Politische und zivilgesellschaftliche Akteure äußer-
ten die Besorgnis, dass der Verband/die Gemein-
schaft dazu benutzt werden könnte, die staatliche 
Funktionalität und verfassungsmäßige Ordnung 
des Kosovo zu untergraben, und letztendlich für 
die ethnoterritoriale Abspaltung.17

Entgegen solcher Befürchtungen behaupteten 
einige Teilnehmer an den Brüsseler Verhandlun-
gen, dass für die serbische Regierungsdelegation 
der Verband/die Gemeinschaft eine weitgehend 
symbolische Funktion erfüllte. Die serbischen Re-
gierungsvertreter hätten den Verband/die Gemein-
schaft zur Gesichtswahrung nach dem Politikwech-
sel zum Kosovo gefordert. Belgrad sei sich dessen 
voll bewusst gewesen, dass die in der kosovarischen 
Verfassung (dem Ahtisaari-Plan) garantierten 

16 Ebd. 
17  Agron Bajrami, Association of Serbian Municipalities: From a tool of integration, to a disaster in the making, GLPD Policy Note, Prishti-

na, Dezember 2013, verfügbar unter: http://www.legalpoliticalstudies.org/association-of-serbian-municipalities-from-a-tool-of-integra-
tion-to-a-disaster-in-the-making/

18    Interview mit einem ehemaligen Mitglied der kosovarischen Verhandlungsdelegation, Prishtina, Juli 2018.
19  Die Regelung zum sog. „Management-Team“ im Implementierungsplan zum Aprilabkommen deutete darauf hin, dass Belgrad mit dem 

Verband/der Gemeinschaft auf die Serben im Norden abzielte. Das Management-Team wurde mit dem Abfassen des Statuts zur Gründung des 
Verbands/der Gemeinschaft beauftragt. Es sollte sich ausschließlich aus „Repräsentanten der vier nördlichen Gemeinden“ zusammensetzen. 
Siehe: See: http://www.kord-kim.gov.rs/eng/p02.php

kollektiven ethnischen Rechte und Schutzmech-
anismen aus Menschenrechtsgesichtspunkten 
betrachtet mehr als zufriedenstellend waren, und 
deshalb durch zusätzliche, substantielle Schutz-
mechanismen weder ergänzt werden konnten, noch 
mussten.18 Tatsächlich hätte der Verband/die Ge-
meinschaft eine andere symbolische Ersatzfunktion 
für Belgrad erfüllt: nachdem es den Kosovoserben 
jahrelang versichert hatte, dass sie Teil Serbiens sei-
en, fand sich Belgrad mit der Herausforderung kon-
frontiert, den Serben nördlich des Ibar-Flusses zu 
kommunizieren, dass sie sich letztendlich vielleicht 
doch außerhalb Serbiens wiederfinden werden.19

Der unklare Charakter des Verbands/der Gemein-
schaft spiegelte den Ansatz der „konstruktiven 
Ambiguität“ der EU-Verhandlungsführer wider. 
Die ungelösten gegensätzlichen Positionen Bel-
grads und Prishtinas wurden durch vage Formu-
lierungen überspielt, und ihre Lösung auf einen 
unbestimmten, späteren Zeitpunkt im Verhand-
lungsprozess hinausgeschoben. Infolge des Fehlens 
einer Langzeitstrategie der EU für den Dialog ver-
wandelte sich die konstruktive Ambiguität mit der 
Zeit in eine destruktive Ambiguität, die allmählich 
den gesamten Dialogprozess untergrub. Anstatt 
einen Kompromiss auszuhandeln, verschanzten 
sich Belgrad und Prishtina zusehends hinter ihren 
Positionen, und blockierten so die Gründung des 
Verbands/der Gemeinschaft. Der Konflikt konzen-
trierte sich auf die Frage nach den „Kompetenzen“ 
des Verbands/der Gemeinschaft. Belgrad bestand 
auf „exekutiven Kompetenzen“ für den Verband/
die Gemeinschaft als Mittel, um den Ängsten der 
Kosovoserben vor der Integration (des Nordens) in 
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die Republik Kosovo zu begegnen. Prishtina, das 
sich um das Potential für institutionelle Dysfunk-
tionalität und territoriale Desintegration sorgte, 
bestand darauf, dass der Verband/die Gemein-
schaft keine exekutiven Kompetenzen, sondern 
die Funktion einer NGO haben sollte. Mit der Zeit 
entwickelten sich diese Meinungsverschiedenheit-
en in einen rein symbolischen Konflikt, in dem sich 
keine Seite ernsthaft mit den kollektiven Ängsten 
der anderen auseinandersetzte. Außerdem gab es 
keinen ernsthaften Umgang mit der Frage des Ver-
bands/der Gemeinschaft hinsichtlich der hinter 
Kosovos Verfassungsstruktur stehenden Logik, d.i. 
der Kombination aus lokaler Selbstverwaltung und 
kollektiven ethnischen Schutzmechanismen. Der 
Diskurs regredierte auf die ethnoterritoriale Logik 
der 1990er Jahre und fokussierte sich auf die Kon-
trolle über das Territorium anstatt auf die Frage, wie 
ein demokratisches Regieren auf diesem Territori-
um sichergestellt werden kann. 

Ein im August 2015 geschlossenes Abkommen 
über “allgemeine Prinzipien/zentrale Elemente“ 
des Verbands/der Gemeinschaft20 löste weder den 
Konflikt, noch ging es ihn überhaupt ernsthaft an. 
Ein Zwischenabkommen über die Gründung des 
Verbands/der Gemeinschaft war im Aprilabkom-
men nicht vorgesehen gewesen, sondern lediglich 
das Erstellen und die Zustimmung zu einem zukün-
ftigen Statut. Da der Konflikt über den Verband/die 
Gemeinschaft die weitere Implementierung des 
Aprilabkommens blockierte, Serbiens Beitrittsver-

20  Association/Community of Serb-majority municipalities in Kosovo – general principles/main elements, 25. August 2015. Verfügbar unter: 
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/150825_02_association-community-of-serb-majority-municipalities-in-kosovo-general-princi-
ples-main-elements_en.pdf.

21  Auf der Basis des Aprilabkommens verabschiedete der Europäische Rat im Dezember 2013 den Beitrittsverhandlungsrahmen der EU mit Serbi-
en; im Januar 2014 wurden in Brüssel mit der ersten intergouvernementalen Konferenz die Beitrittsverhandlungen eröffnet. Hätte es bis zum 
Sommer 2015 keine Fortschritte im Dialog gegeben, wäre es nicht möglich gewesen, die ersten Verhandlungskapitel (zu denen Kapitel 35 über 
den politischen Dialog mit Kosovo gehören sollte) in 2015 zu eröffnen.

22  Das Verfassungsgericht im Kosovo wie das in Serbien wurde von Oppositionsparteien angerufen, die beantragten, die Verfassungsmäßigkeit 
des Aprilabkommens zu prüfen; beide lehnten die jeweiligen Anträge ab. Das kosovarische Gericht urteilte, dass es sich bei dem Abkommen 
um ein internationales Abkommen handle, dass es aber keine verfassungsmäßige Zuständigkeit für internationale Abkommen habe. Das 
serbische Gericht urteilte, dass es die verfassungsmäßige Zuständigkeit für internationale Abkommen habe, machte aber geltend, dass es sich 
beim Aprilabkommen um kein internationales Abkommen im verfassungsrechtlichen Sinne handle. Beide Urteile wurden von Rechtsexperten 
als politisch beeinflusst und juristisch fragwürdig beschrieben. Interviews mit Verfassungsrichtern und Verfassungsrechtsexperten, Prishti-
na-Belgrade 2015-17.

handlungsprozess mit der EU aber direkt von 
Fortschritten im Dialog abhängig war, drohte im 
Sommer 2015 eine Pattsituation. 21 Das Augustab-
kommen erlaubte es den Verhandlungsführern der 
EU, den drohenden Stillstand zu umgehen, jedoch 
ohne die Ursachen der Krise anzugehen. Das Augus-
tabkommen legte die Körperschaften und Funk-
tionen des Verbands/der Gemeinschaft detaillierter 
dar als das Aprilabkommen von 2013. Zugleich ver-
mied es aber, die strittige Frage der Kompetenzen 
des Verbands/der Gemeinschaft anzugehen, und 
übernahm stattdessen weitgehend die relevanten 
Formulierungen aus dem Aprilabkommen. 

Trotz dieses Manövers führte das Augustabkom-
men von 2015 im Dezember desselben Jahres zu 
einer weiteren Blockade in Bezug auf den Verband/
die Gemeinschaft, als das Verfassungsgericht in 
Prishtina urteilte, dass das Abkommen in Teilen 
nicht in Einklang mit der Verfassung Kosovos ste-
he.  Zuvor hatten Brüssel, Belgrad und Prishtina 
mögliche verfassungsrechtliche Fragen in Be-
zug auf das Aprilabkommen von 2013 erfolgreich 
umgangen.22 Ein ähnlicher Ansatz wurde für das 
Augustabkommen von 2015 gewählt. Auf dem Hin-
tergrund von erheblichen Konflikten zwischen den 
politischen Parteien im Kosovo jedoch, scheiterte 
das Verfassungsgericht mit seinem Versuch, eine 
Balance zwischen politischen Interessen und Ver-
fassungsrecht zu finden. Der Versuch des Gerichts, 
die Verfassungsmäßigkeit des Abkommens von 
2015 zu prüfen, und zugleich an seiner vorherigen 
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Entscheidung, die Verfassungsmäßigkeit des Ab-
kommens von 2013 – auf der das Abkommen von 
2015 aber beruhte – nicht zu prüfen, erwies sich als 
aussichtsloses  Unterfangen. Dieses Unterfangen 
brachte das Gericht dazu, die vage Definition der 
Kompetenz des Verbands/der Gemeinschaft des 
„vollständigen Überblicks“ (über Bereiche kommu-
naler Zuständigkeiten wie Wirtschaftsentwicklung, 
Bildung, Gesundheit, Stadtplanung und Entwick-
lung des ländlichen Raumes) als „informiert sein“ zu 
interpretieren – eine Interpretation, die für Belgrad 
vollkommen inakzeptabel war. Das Verfassungs-
gericht bestimmte darüber hinaus, dass das zukün-
ftige Statut ihm vor Inkrafttreten zur Überprüfung 
der Verfassungsmäßigkeit vorgelegt werden solle. 
Anstatt Fortschritte bei der Implementierung des 
Aprilabkommens zu ermöglichen, blockierte das 
Gericht mit seinem Urteil eine Einigung über die 
Gründung des Verbands/der Gemeinschaft end-
gültig.23 

Während die Gründung des Verbands/der Gemein-
schaft blockiert war, wurden andere, die Integration 
der Kosovoserben betreffende Punkte des Aprilab-
kommens erfolgreich implementiert, und zwar 
der Transfer von Polizei, Justiz und Gemeindever-
waltungen24 im Norden von den Staatsstrukturen 
Serbiens zu denen Kosovos. Diese Entwicklungen 
brachten jedoch keinerlei Fortschritte in Bezug auf 
den Verband/die Gemeinschaft. Die Verankerung 
von Polizei und Justiz im institutionellen Rahmen 
des kosovarischen Staats trug nichts zur Lösung 
des strukturellen Problems der organisierten Krim-
inalität bei, das es ermöglicht, dass der Norden als 
ein von einem Netzwerk aus kriminellem Unter-
grund und lokalen politischen Eliten kontrolliert-
er, rechtsfreier Raum funktioniert.25 Da die voll-

23  Bodo Weber, Awkward juggling. Constitutional insecurity, political instability and the rule of law at risk in in the Kosovo-Serbia dialogue, Big 
Deal report, BIRN Kosovo-DPC, Berlin-Prishtina April 2016. Verfügbar unter http://www.democratizationpolicy.org/pdf/BIRN-Report-2016-
SHQIP-ËEB.pdf.

24 Dieser erfolgte nach der Organisation der ersten Kommunalwahlen nach kosovarischem Recht Ende 2013, Anfang 2014.
25 Interviews mit kosovoserbischen Gesprächspartnern im Norden 2018.
26 Interviews mit kosovoserbischen Gesprächspartnern 2014-2018.

ständige Implementierung des Aprilabkommens 
blockiert blieb, führte die Schaffung von Institu-
tionen (Kommunalverwaltungen, Gemeindepar-
lamente und Bürgermeister) in den vier nördlichen 
Gemeinden im rechtlichen Rahmen Kosovos nicht 
wie ursprünglich beabsichtigt zum schrittweisen 
Abbau der existierenden kommunalen Strukturen 
des serbischen Staates. Stattdessen bildete sich 
eine parallele Existenz von serbischen und koso-
varischen Kommunalverwaltungen heraus, die 
zur Grundlage für strukturelle Korruption wurde. 
So üben etwa heute acht der zehn Bürgermeister 
in den serbischen Mehrheitsgemeinden die Dop-
pelfunktion des Bürgermeisters im serbischen und 
im kosovarischen System aus. Unterstützt durch 
den Westen, wurde die Partei „Serbische Liste“ 
(Srpska lista) als Instrument gegründet, um die 
Kosovoserben im Norden zur Teilnahme an den 
Kommunalwahlen zu motivieren. Dies führte zur 
unbeabsichtigten Errichtung eines von Belgrad 
kontrollierten Einparteiensystems in allen zehn 
Gemeinden. Dieser Schritt zerstörte die Serbische 
Liberale Partei (SLS), die bis dahin größte, dem koso-
varischen Staat loyal gegenüberstehende Partei, die 
nach 2008 im Süden gegründet worden war. Zusam-
men genommen machten diese Entwicklungen den 
begrenzten Erfolg, den die westlichen Bemühungen 
zur Förderung von lokaler Demokratie und Selbst-
verwaltung in den serbischen Mehrheitsgemeinden 
südlich des Ibar gezeitigt hatten, zunichte. Zugleich 
gab es keinerlei Fortschritte in den vier Gemeinden 
in Norden hinsichtlich Demokratie und lokaler Selb-
stverwaltung.26
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Der fortdauernde Stillstand hinsichtlich des Ver-
bands/der Gemeinschaft war ein klares Anzeichen 
für die am politischen Dialog beteiligten Parteien 
dafür, dass der ursprüngliche, auf dem Prinzip der 
„konstruktiven Ambiguität“ basierende Ansatz 
an seine Grenzen gelangt war. Die von der Hohen 
Repräsentantin der EU Federica Mogherini im Som-
mer 2017 angekündigte „neue Phase“ im Dialog 
wurde als einziger möglicher Ausweg gesehen, der 
darin bestand, an den Endpunkt der Verhandlun-
gen zu springen, d.i. zu Verhandlungen über ein ab-
schließendes Abkommen über die Normalisierung 
der Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien. 
Verhandlungen über ein umfassendes Abkommen, 
welches alle offenen Fragen zwischen Kosovo und 
Serbien, sowie zwischen Prishtina und den Koso-
voserben angeht, wurden als der erfolgversprech-
endste Ansatz zur Lösung des Konflikts um den 
Verband/die Gemeinschaft angesehen. Westliche 
Akteure waren sich zunehmend bewusster, dass 
die mit dem Verband/der Gemeinschaft verknüp-

ften kollektiven Ängste nur sinnvoll im Rahmen 
eines abschließendes Abkommens, welches die In-
fragestellung der Souveränität Kosovos durch Ser-
bien beendet und sich der der Frage der Integration 
der Kosovoserben in den kosovarischen Staat auf 
umfassende Weise annimmt, angegangen werden 
konnten. Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich 
jedoch eine wachsende Zahl der am Dialog beteil-
igten Akteure (Mogherini, die französische und 
amerikanische Regierung) vom ursprünglichen 
Rahmen des Dialogs mit seinen festen Prinzipien 
und strikten roten Linien (wie der Ablehnung von 
Grenzänderungen oder dem Wiedereröffnen von 
Verhandlungen über die Statusfrage) abgewandt. 
Daher gab es keine Fortschritte in der Frage des 
Verbands/der Gemeinschaft.

Stattdessen wurde Prishtina von jenen westli-
chen Akteuren, die dem Belgrader Spin erlegen 
waren und sich vom ursprünglichen Rahmen des 
politischen Dialogs verabschiedet hatten, mit einer 
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Dichotomie konfrontiert. Prishtina wurde die Al-
ternative geboten, entweder „kreativen Lösungen“ 
wie Gebietstausch, Teilung des Kosovo oder Grenz-
korrekturen nachzugeben, oder zusätzliche Zug-
eständnisse an Belgrad in Form eines „Verbands/
Gemeinschaft Plus“ zu machen. Beide Alternativen 
verband der Rückgriff auf die Logik der Ethnoterri-
torialisierung aus den 1990er Jahren.  

Der politische Spin über einen „Kompromiss“ über 
den Status des Kosovo als unabhängiger Staat in-
nerhalb der existierenden Grenzen, den Belgrad 
von Beginn der Ankündigung der neuen Phase an 
betrieb, gründete sich auf die falsche Behauptung, 
dass Serbien alle Bedingungen aus dem Dialog er-
füllt habe, während Prishtina seinen Verpflichtun-
gen nicht nachgekommen sei und die Gründung 
des Verbands/der Gemeinschaft blockiert habe. 
Brüssel hat diese Behauptungen bisher unwider-
sprochen gelassen. Belgrad hat dieses Argument 
seither dazu benutzt, für eine territoriale Auftei-
lung des Kosovo zu lobbyieren. 

Auf ähnliche Art und Weise hatte sich die US-Re-
gierung, bevor sie ihre ablehnende Haltung zu 
Grenzänderungen und Gebietstausch im Juni 2018 
aufgeweichte, kurz der Frage des Verbands/der Ge-
meinschaft angenommen. Im Mai unterbreiteten 
US-Diplomaten kosovarischen Parteivertretern 
und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić 
einen Vorschlag, er drei kurze Punkte umfasste:

1  zusätzliche Sicherheitsgarantien für die Stät-
ten der Serbisch-Orthodoxen Kirche im 
Kosovo; und

2   die Abschaffung der Vetomechanismen für 

27 Interviews mit US-Diplomaten und Parteivertretern aus dem Kosovo, 2018.
28 Interviews mit EU-Vertretern und Diplomaten aus EU-Mitgliedsstaaten, 2018.

die Kosovoserben auf staatlicher Ebene; im 
Gegenzug für

3 zusätzliche Kompetenzen für den Verband/
die Gemeinschaft. 

Der Vorschlag fand keinen Anklang, weil er 
keine Antworten auf die kritischen Fragen bot, 
die zur Blockade der Gründung des Verbands/
der Gemeinschaft geführt hatten, insbesondere 
Prishtinas Sorge, der Verband/die Gemeinschaft 
könne sich in ein Instrument ethnoterritorialer 
Sezession verwandeln. Die US-Politik wandte 
sich rasch territorialen Diskussionen zu.27  Diese 
Wende war kein Zufall: die US-Initiative zum 
Verband/der Gemeinschaft und die amerikan-
ische Haltungsänderung zur Unverletzlichkeit 
der Grenzen auf dem Balkan speiste sich aus der 
gleichen politischen Logik – dem Streben nach 
einer Abkürzung zu einer „Lösung“ bzw. nach 
irgendeiner Vereinbarung, wobei die Vereinba-
rung zusehends zum Zweck an sich wurde. Dieser 
Ansatz war außerdem zunehmend von der Auf-
gabe westlicher, liberal-demokratischer Werte 
getrieben. Folglich wurde der Frage nach den 
mittel- und langfristigen Auswirkungen oder der 
Nachhaltigkeit eines solchen Abkommens wenig 
Beachtung geschenkt. Mit diesem Politikansatz 
stellten sich die USA an die Seite anderer westli-
cher Akteure wie dem Dialog-Team von Mogherini 
oder Frankreich.28

Da das Drängen auf Gebietstausch und territori-
aler Teilung im späten August diesen Jahres zum 
Stillstand gekommen ist, besteht zusehends die 
Möglichkeit, dass die Frage des Verbands/der Ge-
meinschaft serbischer Mehrheitsgemeinden bald 
an die Spitze der Agenda in den Dialogverhand-
lungen zurückkehrt.
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Theoretisch wären die Verhandlungen über 
ein abschließendes und umfassendes Abkom-
men zwischen Belgrad und Prishtina der ideale 
Rahmen für die Lösung der Spannungen um den 
Verband/die Gemeinschaft. Diese ist allerdings 
davon abhängig, dass die EU (und die USA) die Ein-
haltung der ursprünglichen Ziele, Prinzipien und 
roten Linien des politischen Dialogs sicherstellt. 
Um die Frage des Verbands/der Gemeinschaft zu 
lösen, bedarf es eines Ansatzes, der die lokalen 
Gegebenheiten berücksichtigt, d.i. die kollektiven 
Ängste von Albanern und Kosovoserben. Am er-
folgversprechendsten wird ein Modell sein, das 
den multiethnischen Charakter der kosovarischen 
Verfassung widerspiegelt und bedenkt, wie sich 
kollektive Schutzmechanismen am besten mit 
einer starken lokalen Selbstverwaltung kombinie-

ren lassen. Ein systematischer Vergleich zwischen 
dem Verband/der Gemeinschaft und der Entität 
Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina, auf 
die sich kosovoalbanische Akteure regelmäßig 
beziehen wenn sie ihre diesbezüglichen kollek-
tiven Ängste zum Ausdruck bringen, könnte eini-
ge erste Ideen liefern. 

Die Daytoner Verfassung von Bosnien-Herze-
gowina, ursprünglich nur als Übergangslösung 
geplant, stellte einen  situativen Kompromiss zur 
Beendigung des Krieges dar, dessen institutio-
nelle Dysfunktionalität als Voraussetzung dafür 
diente, dass die politischen Führungen der bos-
nischen Serben und Kroaten dem Abkommen 
zustimmten. Die Verfassung wurde entlang der 
ethnischen Kriegsterritorien, die starke mittlere 
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Regierungsebenen (Entitäten und Kantone) bil-
deten, entwickelt, während der Zentralstaat, der 
auf starken Elementen ethnischer Machtteilung 
(power sharing) gründete, schwach ausgeprägt 
war. Schwach war auch die lokale Regierungsebe-
ne. Im Gegensatz dazu gründete der kosovarische 
Staat auf der Garantie institutioneller Funktion-
alität. Die Staatsstruktur beinhaltet nur begrenz-
te Elemente albanisch-serbischer Machtteilung, 
welche deutlich an Bedeutung verlieren werden, 
sobald ein abschließendes Abkommen die volle 
staatliche Souveränität, territoriale Integrität und 
vollständige Integration der Kosovoserben in die 
Republik Kosovo sicherstellt. Angesichts der jüng-
sten Geschichte der Region wie ihrer politischen 
und Rechtskultur, sollte vermieden werden, dass 
der Verband/die Gemeinschaft die Funktion ein-
er dritten, mittleren Regierungsebene – und das 
zusätzlich nur auf einem Teil des Staatsgebiets 
Kosovo, in zehn Gemeinden ohne territoriale Kon-
tinuität – erlangt.

Es existiert ein Modell interkommunaler Koopera-
tion in anderen europäischen Staaten, die sich für 
eine hochgradig dezentrale Staatsstruktur entsch-
ieden haben: das sogenannte Pooling, die Bün-
delung kommunaler Funktionen. Dieses Modell 
macht sich das kollektive Management bestim-
mter kommunaler Zuständigkeiten zunutze, ohne 
dass es einer dritten Regierungsebene bedarf. 
Benachbarte Kommunen schließen sich zusam-
men, um auf freiwilliger Basis Kompetenzen ef-
fektiver auszuüben. Dies kann das gemeinsame 
Management, aber auch die Gründung gemeinsa-
mer öffentlicher Unternehmen umfassen.29 Durch 
ein Statut für den Verband/die Gemeinschaft, 

29    Zum Pooling kommunaler Kompetenzen und wie es im Westbalkan angewandt werden könnte, siehe: Coalition 143 (K-143), Municipalization: 
A Popular Governance Model for Bosnia and Herzegovina, p.31. Verfügbar unter:https://de.scribd.com/document/231194321/K-143-Municipal-
ization-Model-FULL-document-ENG

30  D.i. ob sich angesichts der fehlenden territorialen Kontinuität alle zehn serbischen Mehrheitsgemeinden mit bestimmten Kompetenzen beteil-
igen, oder nur eine geringere Zahl von ihnen. 

das auf dieses Modell gründet, könnten die In-
teressen und kollektive Ängste beider Parteien 
berücksichtigt bzw. ihnen entgegnet werden. 
Dieses Modell würde formell auf der freiwilligen 
Teilnahme der serbischen Mehrheitsgemeinden 
am gemeinsamen Management der übertragenen 
Kompetenzen gründen, sowie zu einem gewissen 
Grad auf flexiblen Arrangements in Bezug da-
rauf, welche Zuständigkeiten gebündelt werden 
würden und welche der zehn Gemeinden sich 
beteiligen.30 Das Pooling von Funktionen würde 
so die Dominanz der nördlichen Gemeinden über 
die südlichen vermeiden, die den gegenwärtigen 
Modus Operandi hinsichtlich des Verbands/der 
Gemeinschaft darstellt.

In Bosnien-Herzegowina wird die Verfassung-
sordnung durch die Instrumentalisierung von 
Polizei und Justiz von Seiten der RS untergraben. 
Dies wird durch außerkonstitutionelle Aktivitäten 
des Regimes in der RS, an deren Spitze seit 2006 
Milorad Dodik steht, noch verstärkt. Im Kosovo 
und insbesondere in den serbischen Mehrheits-
gebieten im Norden stellen Polizei und Justiz eine 
geringere institutionelle Bedrohung dar, da sie in 
eine durchgehende Hierarchie eingebunden sind. 
Eine Bedrohung geht allerdings kontinuierlich 
vom Netzwerk aus organisierter Kriminalität und 
Politik aus, welches das formale Funktionieren 
kommunaler Institutionen, von Polizei und Jus-
tiz untergräbt, und so einen rechtsfreien Raum 
am Leben hält. Um die Sicherheitsinteressen der 
Kosovoserben angemessen zu berücksichtigen, 
muss der Verband/die Gemeinschaft Mechanis-
men umfassen, die das ernsthafte Problem organ-
isierter Kriminalität lösen.
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Ähnlich wie in Bosnien, wo die Machtteilung auf 
einem ethnischen Patronagesystem gründet, 
herrscht ein noch ausgeprägteres Patronagesys-
tem in den serbischen Mehrheitsgemeinden vor, 
insbesondere nördlich des Ibars. Diese Macht-
strukturen werden von Belgrad kontrolliert und 
gründen auf der ökonomischen Dominanz des 
hochgradig ineffizienten öffentlichen Sektors, der 
sich zusammensetzt aus den parteipolitisch kon-
trollierten Gemeindeverwaltungen und öffentli-
chen Unternehmen. Daher würde die Integration 
der kommunalen Verwaltungsstrukturen in das 
staatliche System Kosovos vermittels der Gründ-
ung des Verbands/der Gemeinschaft (welcher 
nach dem Prinzip des Poolings kommunaler Dien-
stleistungen funktioniert) nicht in erster Linie ein 
ethnopolitisches Problem darstellen, sondern 
eine soziale Herausforderung. Der Transfer der 
Kommunalverwaltungen des serbischen Staates 
in das System lokaler Selbstverwaltung Koso-
vos kann nicht ohne eine grundlegende Reform 
öffentlicher Verwaltung, welche eine erhebliche 
Reduzierung der gegenwärtigen Anzahl an Arbeit-
splätzen im öffentlichen Sektor beinhalten würde, 
erfolgreich umgesetzt werden.

Schließlich, um die Gründung des Verbands/der 
Gemeinschaft erfolgreich zu gestalten, müssen 
auch Prishtina und die albanische Gemeinschaft 
in die Pflicht genommen werden. Staatliche Insti-
tutionen sollten sich sehr viel ernsthafter mit der 
kosovoserbischen Gemeinschaft beschäftigen, 
als dies bisher der Fall gewesen ist. Die im Ahti-
saari-Plan und der Verfassung Kosovos garantier-
ten kollektiven Rechte der serbischen Minderheit 
müssen effektiver gewahrt werden, als dies seit 
2008 der Fall ist. Die Erfolgschancen dafür werden 
steigen, sobald mit der Unterzeichnung eines ab-
schließenden Abkommens, das die Souveränität 
und territoriale Integrität Kosovos bekräftigt, die 

potentielle Gefahr für den kosovarischen Sta-
at, welche gegenwärtig von den Kosovoserben 
und Belgrad ausgeht, beseitigt sein wird. Sobald 
die lokale Selbstverwaltung in den serbischen 
Mehrheitsgemeinden durch die Gründung eines 
(auf den Prinzipien des Poolings kommunaler 
Kompetenzen basierenden) Verbands/einer Ge-
meinschaft gestärkt worden ist, sollte die lokale 
Selbstverwaltung auch in den albanischen Meh-
rheitsgemeinden gestärkt werden. In diesen ist 
die interkommunale Kooperation trotz ihres po-
tentiellen Nutzens unterentwickelt geblieben.

Am erfolgversprechendsten 
wird ein Modell sein, das 
den multiethnischen 
Charakter der kosovarischen 
Verfassung widerspiegelt und 
bedenkt, wie sich kollektive 
Schutzmechanismen am 
besten mit einer starken 
lokalen Selbstverwaltung 
kombinieren lassen.
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