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Seit 1999 verwaltet die
UN das Kosovo; jetzt
will sie ganz schnell den
Status klären. Die EU
soll dafür die Zeche
zahlen. Dabei geht es
auch um die größten
Braunkohle-Vorkom-
men Europas.

D ie Soldaten bringen ihre Gewehre in
Anschlag, als die Türen des blauen
Jeeps auffliegen. Nur zur Sicherheit,
werden sie nachher sagen, man

könne ja nie wissen. Ein Dutzend hält hier
oben Wache, eingehegt in Stacheldraht, ein
paar Zelte, zwei Haubitzen, ein Panzer, doch
machtlos gegen den Wind, der kalt unter die
Tarnnetze fährt; als ob es in dieser baumlo-
sen Weite etwas zu verstecken gäbe. Die Sol-
daten haben ihre Schultern hochgezogen,
stehend kämpfen sie gegen die Kälte an.

Endlich winkt einer herüber; also los,
schön langsam, bloß keine falsche Bewe-
gung. Der Ackerboden ist eishart und
knirscht unter den Schuhen, jeder Schritt
steht unter Beobachtung, bis hinauf zur Ab-
sperrung. Die Soldaten kommen aus Tsche-
chien, jung sind sie, freundlich und kurz an-
gebunden, drei Fragen nur, Ausweis, Pass
und: „What you want?“ Das Denkmal – ob
man es wohl kurz besichtigen könne? „The
monument?“, sagt der Soldat, lacht spitz
und schüttelt den Kopf: „Of course not.“

Das Amselfeld-Denkmal, ein trutziger,
fensterloser Backsteinurm, steht weithin
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sichtbar auf einem Hügel, kaum zehn Kilo-
meter vor den Toren von Priština, der
Hauptstadt des Kosovo. Fast sechs Jahre
sind vergangen nach der Vertreibung der
Kosovo-Albaner durch Serben-Führer Slo-
bodan Milošević. Die Nato hat den Luft-
krieg gegen Belgrad gewonnen, die Albaner
sind unter alliiertem Schutz in ihre Dörfer
zurückgekehrt, das Kosovo wurde den Ver-
einten Nationen (UN) als Protektorat un-
terstellt, der Wiederaufbau der Provinz zü-
gig in Angriff genommen.

Das war im Juni 1999. Seither hat die
EU rund eine Milliarde Euro Aufbauhilfe
nach Priština überwiesen – als Wechsel auf
die friedliche Zukunft eines multieth-
nischen Kosovo. Doch noch immer müssen

UN-Soldaten ein Denkmal verteidigen: ge-
gen die Menschen, auf deren Grund und
Boden es steht. Verteidigt wird das Denkmal
als nationale Identifikationsstätte des serbi-
schen Volkes im muslimisch geprägten Ko-
sovo, als Mythos einer opferreichen Schlacht
christlicher Serben gegen osmanische Inva-
soren vor mehr als 600 Jahren. Bis heute gilt
den Serben das Amselfeld als geschichtlich
zugesichertes Hoheitsgebiet, rhetorisch ver-
mint gegen Ansprüche anderer, zumal der
muslimischen Kosovo-Albaner.

90 000 Serben leben heute im Kosovo
unter zwei Millionen Albanern. Finanziell
gefördert werden sie von Belgrad als leben-
de Argumente für die Wiedervereinigung
der Provinz mit Serbien-Montenegro; zum

Bleiben überredet von einer EU, die sich an
den Schreibtischen in Brüssel, Berlin und
Paris eine multiethnische Zukunft des Ko-
sovo erträumt; bewacht von UN-Soldaten,
die ihre Klöster, Konklaven, Stadtteile und
Flusstäler vor Übergriffen der albanischen
Mehrheit schützen; in der Hoffnung auf die
Tragfähigkeit der UN-Resolution 1244, die
seit 1999 gilt und die Souveränität Jugosla-
wiens über das Kosovo verbrieft.

MIT DIESER HOFFNUNG geht es nun zu Ende.
Das Kosovo hat keine politische Zukunft als
südserbische Provinz; noch in diesem Jahr
werden UN und EU die Weichen dafür stel-
len, dass das Gebiet zur autonomen Teilre-
publik Serbiens mit weit gehenden Selbst-

bestimmungsrechten oder gleich zu einem
unabhängigen Staat erklärt wird. Im Früh-
sommer wird Bilanz gezogen, inwieweit das
Kosovo die von der UN gesetzten Standards
erreicht hat, die es befähigen, sich selbst zu
regieren. Zu den acht Kriterien gehören eine
intakte Wirtschaft, ein funktionierendes Jus-
tiz- und Polizeisystem sowie die Achtung
der Rechte ethnischer Minderheiten.

Fakt ist, dass das Kosovo nach sechs Jah-
ren Aufbauarbeit in keinem der Kriterien
Bestnoten erzielt; am wenigsten beim
Schutz der Serben. Auch in diesem Früh-
jahr, befürchten Beobachter, werden die Ko-
sovaren ihrem Verlangen nach Unabhängig-
keit und ihrem Hass auf Serben und „UN-
Besatzer“ tätlich Ausdruck verleihen. Nach

ALBANISCHES KIND VOR DEM KRAFTWERK OBILIC
Drei von sieben Blöcken sind abgeschaltet

den Unruhen im vergangenen März ist die
Situation angespannter denn je; damals zo-
gen Jugendliche marodierend durch die
Straßen von Prizren, Mitrovica und Prišti-
na, zündeten Häuser von Serben an, verprü-
gelten und mordeten sie auf offener Straße.
Wie zur Bestätigung der Krawalle wählten
die Kosovaren im Oktober einen Ex-Kom-
mandeur der Befreiungsarmee UÇK zum
Ministerpräsidenten: Ramush Haradinaj,
der dem UN-Tribunal für Menschenrechte
in Den Haag als Kriegsverbrecher verdäch-
tig ist.

Die Standards, die der ehemalige UN-
Bevollmächtigte für das Kosovo, der deut-
sche Diplomat Michael Steiner, noch vor
zwei, drei Jahren wie eine politische Mons-
tranz vor sich hergetragen hatte („Standards
vor Status“), spielen in den UN-Überlegun-
gen keine Rolle mehr. In einem internen Be-
richt zur Lage des Kosovo kam der norwegi-
sche Diplomat Kai Eide bereits im Sommer
2004 zu dem Schluss, dass die UN-Verwal-
tung „ohne klare politische Perspektive“ ar-
beite und „der Druck immer größer werde,
die Statusfrage des Kosovo zu klären“. Heute
ist der so genannte Eide-Report halboffiziel-
le Politik: die Kosovaren werden mehr ge-
fördert denn gefordert – gewissermaßen als
Belohnung für die Unruhe, die sie stiften.

Für die ökonomische Entwicklung des
Kosovo ist die allmähliche Auflösung des
politischen Knotens ein Segen. Kaum ein
der Korruption unverdächtiger, geschweige
denn internationaler Investor war in den
vergangenen sechs Jahren bereit, sich durch
das Kompetenzlabyrinth zwischen UN-Ver-
waltung, EU-Treuhandanstalt (KTA) und
provisorischer Kosovo-Regierung (PISG) zu
arbeiten. Zumal selbst die UN warnte, dass
Serbien am Ende Ansprüche gegen rechts-
widrig zu Stande gekommene Verträge er-
heben könnte – völkerrechtlich ist das Ko-
sovo immer noch ein Teil von Serbien. Allen
Beteiligten waren die Hände gebunden
durch den nebulösen politischen Auftrag,
die Provinz vorzubereiten auf – ja, was ei-
gentlich? Sechs Jahre lang hat darauf nie-
mand eine Antwort gegeben, Washington
nicht, New York nicht, schon gar nicht Brüs-
sel. Jetzt, endlich, deutet sich eine Lösung
an. Und jetzt endlich, steht auch die Wirt-
schaft in den Startlöchern.

Die Zeche für den Strategiewechsel der
UN wird die EU bezahlen müssen. Die UN-
Verwaltung, so die Planungen der Diploma-
ten, zieht sich nach und nach aus dem auto-
nomen beziehungsweise unabhängigen Ko-
sovo zurück, die EU konzentriert sich mit
militärischer Präsenz auf die Rückkehr und
Sicherheit der Flüchtlinge und den Schutz A

TeureScha tzkammer

FO
TO

S:
PA

N
O
S
PI
C
TU

R
ES

/V
IS
U
M



der Minderheiten; die Kosovaren nehmen
ihr demokratisches und verwaltungspoliti-
sches Schicksal selbst in die Hand; Serbien
schließlich wird mit der Aussicht auf einen
baldigen EU-Beitritt für sein Stillhalten be-
lohnt – und mit Milliarden Euro für den
Verzicht auf das Amselfeld.

Allein die ideelle Aufladung der natio-
nalen Kultstätte macht das Amselfeld zu ei-
nem teuren diplomatischen Zankapfel. Weil
aber Belgrad ahnt, dass sein chauvinisti-
sches Emblem über kurz oder lang verloren
ist, schwenkt es allmählich auf einen kühl
berechnenden Kurs ein. So hat sich das Am-
selfeld in den vergangenen Monaten vom
historischen Streitobjekt zur ökonomischen
Verhandlungsmasse gewandelt. Weniger
wird darüber gesprochen, was einst auf dem
Amselfeld geschah, mehr und mehr, was
heute darunter liegt: die größten Braunkoh-
levorkommen Europas.

Rainer Hengstmann dreht fast durch
vor Begeisterung, wenn er die Braunkohle
des Amselfeldes unter die Räder seines Ge-
ländewagens nimmt. Alle, die das leiseste
Interesse an der wirtschaftlichen Entwick-

lung des Kosovo haben, fährt er durch die
Flöze, hinunter in den Keller des Tagebaus,
dahin, wo die Bagger an den Kanten nagen.
„10 bis 15 Milliarden Tonnen Braunkohle“,
schreit Bergbauer Hengstmann gegen den
Lärm der Förderbänder an: „Direkt unter
der Oberfläche! Das hier ist die Schatzkam-
mer Europas.“ Zurück im Auto, sagt
Hengstmann, das Kosovo hätte nur für den
effektiven Abbau seiner Braunkohle und
vernünftige Kraftwerke zu sorgen, dann

könne es fast allein von seinen Energievor-
räten leben, wäre finanziell unabhängig,
wirtschaftlich gesund. Hätte, könnte, wäre.
Hengstmann weiß, dass er im Konjunktiv
spricht, seine Tage als Direktor der Abtei-
lung Minen und Bergbau bei der UN-Ver-
waltung sind randvoll mit Hypothesen.

Vielleicht blickt man nirgends so tief in
den Abgrund zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit im Kosovo als hier unten, 150 Meter
unter der Erdoberfläche, auf dem tiefsten

Flöz im Tagebau Obilić, eingenebelt vom
Schwefel brennender Flöze, versunken im
Schlamm fahrlässig hereinbrechenden
Grundwassers, angesichts viel zu steiler
Wände aus Abraum, „die bei nächster Gele-
genheit die Grube zuschütten werden“, sagt
Hengstmann und schüttelt den Kopf:
„Manchmal meint man, die kümmern sich
hier um nichts, die wollen gar nicht, dass es
irgendwie nach vorne geht.“

KAUM SECHS MILLIONEN TONNEN Braunkoh-
le buddeln die Kosovaren jährlich aus der
Grube; nicht einmal ihren eigenen Energie-

die Arbeiter in Obilić gehen bei laufendem
Betrieb in die Nähe der Kessel. Hengstmann
will trotzdem einen sehen. Die Arbeiter zu-
cken mit den Schultern, immerhin, ein
Schutzhelm ist für den Gast vorhanden. We-
nig später steht Hengstmann in 70 Meter
Höhe auf einer bedrohlich wackligen Luft-
brücke und ringt um Fassung: Der tonnen-
schwere Kessel hat sich einseitig aus der Fas-
sung gelöst und um zwei Meter abgesenkt;
nur eine Frage der Zeit, bis er hinüber ist.

Wie viel die EU in die Dauersanierung
des Tagebaus und der Kraftwerke investiert
hat, vermögen nicht einmal Hengstmann

Hätte, könnte, würde. Da ist sie wieder, die
Konjunktur des Konjunktivs im Kosovo.

Warum aber wurde kein neues Kraft-
werk gebaut? Weil die internationalen Orga-
nisationen ohne politischen Auftrag durch
das Kosovo streunten und sich ständig auf
die Füße traten. Weil die UN wegen der un-
geklärten Statusfrage keine Investition über
Bürgschaften absichern wollte – und weil
der mit Privatisierungsaufgaben beauftragte
EU-Pfeiler im UN-Verwaltungsuniversum
Investoren deshalb kein Angebot unterbrei-
ten konnte. Weil die Privatisierer vergeblich
Grundbücher, Kataster, Liegenschaftskarten
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DAS KOSOVOWIRD FÜR DIE EU ZUR BEWÄHRUNGSPROBE
bedarf können sie damit decken. Die beiden
Kraftwerke in Obilić bei Priština, russisch-
polnisch-ostdeutscher Herkunft, pfeifen aus
immer neuen Löchern, drei von sieben Blö-
cken sind abgeschaltet, manchmal vier, mit
viel Glück bedeutet das 650 Megawatt
(MW) und nicht mehr als 24 Stunden
Strompause alle fünf Tage. Im Winter muss
das Kosovo ein Drittel seines Stroms ein-
kaufen; die Nachbarn, allen voran Serbien,
lassen es sich teuer bezahlen. Nicht einmal

und Kraftwerks-Chef Peter Laux (ESBI
Consultants/Vattenfall) zu sagen, mehrere
100 Millionen Euro seien es bestimmt; ein-
schließlich der neuen Löffelbagger, die die
KfW-Bankengruppe der Korporata Energje-
tike Kosovës (KEK) spendierte, schätzen die
beiden, können es auch eine Milliarde sein.
Das ist so viel wie ein schlüsselfertiges
Kraftwerk mit 1000 MW gekostet hätte, das
den Bedarf des Kosovo decken würde. Das
in einem Jahr hätte gebaut werden können.

suchten, die in serbischen Archiven lagern.
Weil es zu viele Kosovaren gab, die die vor-
handenen Dokumente verstecken, da es sich
gut im Schatten wirtschaften lässt. Und weil
zu viele Helfer den Glauben an die Zukunft
des Kosovo verlieren und versuchen, ihre
gut bezahlten Stellen zu verteidigen. Kein
neues Kraftwerk also. Stattdessen eine Milli-
arde Euro aus Brüssel.

Erst befreite ein deutscher Trupp die
Blöcke von tonnenweise Staub, weil sich A

AUFRUHR IN CAGLAVICA (2004) Wachsende
Gewalt gegen die serbische Minderheit
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1999, nach dem Abzug der Serben, kein Ko-
sovare für das Innenleben der Kraftwerke
interessierte. Dann durften die Franzosen
erste Reparaturen ausführen, während Con-
sultants aus aller Herren Länder Expertisen
über Stromimporte und den laufenden Be-
trieb verfertigten; schließlich legte ein Blitz-
schlag im Juni 2002 die Kraftwerke lahm,
was Alstom und Lurgi Lentjes einen EU-
Auftrag über 70 Millionen Euro einbrachte.
Nicht weniger als 27 Unternehmen haben
bis heute an den Blöcken herumgeschraubt
– und ein Ersatzteillager hinterlassen. Die
jährlichen Einnahmen der Kraftwerke be-
laufen sich auf 5,5 Millionen Euro, sagt Pe-
ter Laux, die operativen Kosten auf neun
Millionen. Jüngstes EU-Investment: Der
Einsatz eines irischen Turn-around-
anagements. Es soll dafür sorgen, dass mehr
Kosovaren für ihren Strom bezahlen (zur-
zeit liegt die Quote bei 30 Prozent) und dass
das Staatsbudget durch den kontinuierli-
chen Abbau von Stromimporten entlastet
wird. Und was ist mit dem Neubau? „Wenn
erst mal die Statusfrage geklärt ist...“, sagt
Peter Laux – und schweigt.

WENN DIE STATUSFRAGE geklärt ist, sagt Rai-
ner Hengstmann, könne es endlich auch
mit den anderen Bodenschätzen des Kosovo
losgehen. Ausländische Investitionsanfragen
im Wert von 1,6 Milliarden Euro liegen al-
lein in seinem Bergbau-Department auf
Halde: zur Ausbeutung der enormen Ni-
ckel-, Blei-, Bauxit-, Magnesium- und Zink-
Vorkommen des Kosovo. Auch Gold und
Silber gebe es reichlich, eine Bergbau-Hoch-
schule könne man einrichten, Fachwissen
importieren, Beraterverträge abschließen...

Es ist spät am Abend, Hengstmann sitzt
in einem der wenigen passablen Restau-
rants in Priština, bei Bier und Schnaps, das
Essen war wie immer, Fleisch und Salat, das
Beste kommt immer zum Schluss, ein herr-
licher dunkler Kaffee, das Beste, was die Ge-
gend zu bieten hat. Draußen bellen Köter
Bill Clinton an. Der von den Kosovaren ver-
ehrte US-Befreier strahlt die ganze Haupt-
straße hinunter, 8 mal 20 Meter, es
muss das größte Plakat des Balkans sein.
Unter ihm stolpern die Einheimischen
durch die Schlaglöcher ihrer ungeflickten
Gassen, vorbei an unverputzten, fensterlo-
sen Häusern, huschen in die Eingänge ihrer
Plattenbauten, die sie bewehrt haben mit
Batterien von Satellitenschüsseln. Oben, auf
dem Hügel der Kfor-Truppen, decken sich
Soldaten mit gefälschten DVDs ein, bestel-
len sich im Schwarzwaldhaus ein Bier oder
gehen zum Thailänder. Aber auch hier un-
ten, in der Stadt, bleiben Kosovaren und
Ausländer unter sich, die UN-Bagage steckt

die Köpfe in fünf, sechs, sieben Kneipen zu-
sammen, zerbricht sie sich darüber, wie
man mit 60 Prozent Arbeitslosigkeit und
35 000 Jugendlichen umgehen soll, die je-
des Jahr vergeblich auf den Arbeitsmarkt
drängen.

Auch Nikolaus Graf Lambsdorff sitzt in
einem dieser Restaurants. Gekommen ist er
in einem gepanzerten Jeep, begleitet von
zwei Leibwächtern, die sich an einen Tisch
gesetzt haben, wo sie den Eingang im Blick
haben. Lambsdorff ist Chef der Behörde für
„Economic Reconstruction“ im Kosovo;
Ende Januar bezieht er einen aufgeräumten
Schreibtisch im Auswärtigen Amt – nach
drei aufreibenden Jahren in Priština.

Lambsdorff ist bei den Albanern nicht
beliebt, obwohl ihm einiges gelungen ist.

Ein funktionierendes Bankensystem ist ins-
talliert, die Gesetze entsprechen europäi-
schem Standard, es gibt Freihandelsabkom-
men mit Nachbarländern. Auch sind
Lambsdorff trotz der unsicheren Rechtslage
immerhin 16 Privatisierungen gelungen mit
einem Erlös von 15,5 Millionen Euro; zehn
weitere Privatisierungen (19 Millionen Eu-
ro) werden derzeit verhandelt.

Und doch werfen die Albaner der
UN Untätigkeit vor, mindestens aber,
dass der Fortschritt in ihrem Land wegen
der „Besatzer“ und der ungeklärten Status-
frage eine Schnecke sei. Das stimmt so sehr
wie auch das Gegenteil: Die Albaner müs-
sen sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht
einmal das Wenige sauber geregelt zu
haben, was man ihnen vorsichtig anver-
traute. Bei jeder Privatisierung roch es
nach Korruption und Vetternwirtschaft; öf-
fentliche Ausschreibungen sind bis heute
ein Hohn, weil die Familien-Clans bei der
Kosovo-Regierung Schmiere stehen und die
Neuverteilung von Besitz stets allzu wört-
lich nehmen.

Nur ein Weg also führt aus dem Dilem-
ma des Kosovo: Die UN verabschieden sich;
die EU fordert und lockt mit zivilen Zielen.
Michael Steiner, Vorvorgänger von UN-
Verwaltungschef Soren Jessen-Petersen, hat
es bereits vor drei Jahren gesagt: „Am Ende
kommen wir nur voran, wenn wir uns
Schritt für Schritt zurückziehen.“ Steiner
wollte mehr Kompetenzen an die Kosovaren
transferieren, als es der UN damals oppor-
tun erschien.

Jetzt, nach sechs sinnlosen Jahren, soll
auf einmal alles ganz schnell gehen, und die
UN will den Europäern das Aufräumen im
Kosovo überlassen – für die Gemeinschaft
die größte Bewährungsprobe der nächsten
Jahre. Dabei wird es nichts mit der von Au-
ßenminister Joschka Fischer so emphatisch
beschworenen Multikulti-Gesellschaft im
Kosovo – der Außenminister habe sich in
dieser Frage „viel zu früh, viel zu deutlich,
viel zu realitätsfern“ festgelegt, sagt ein
deutscher Diplomat und orakelt: „Am Ende
wird das Kosovo unabhängig sein.“

Bis zu diesem Ende aber ist es ein langer
Weg. „Eine dauerhafte Lösung“, sagt Lambs-
dorff, „wird noch einige Jahre dauern – und
unser Engagement wird uns viel teurer zu
stehen kommen als geplant.“ Wie teuer, das
vermag Lambsdorff nicht zu sagen. Ein-
schließlich der serbischen Ansprüche, heißt
es an anderer Stelle in Priština, müsse man
aber schon mit zehn Milliarden Euro rech-
nen. Zehn Milliarden. Viel Geld für eine
Perspektive.

Aber immerhin gäbe es dann eine. ■

DIETER SCHNAAS/FRIEDRICH THELEN

DIPLOMAT LAMBSDORFF (o.), MINISTERPRÄSI-
DENT HARADINAJ Die Albaner haben bisher nicht
viel zum demokratischen Wiederaufbau beigetragen

BEI JEDER PRIVATISIERUNG ROCH ES NACH KORRUPTION
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