
Der Balkan bleibt nervös, aber „europäisiert“ zusehends  
 

 

Wie gehabt in Südosteuropa. Vieles ist ungleichzeitig und widersprüchlich. 

Man erkennt aber ein grobes Muster. Nach zum Teil völlig absurdem 

Kommunismus a la Ceaucescu, Schiffkov oder Enver Hodscha zerplatzte 

die Planwirtschaft. Nach logischem Chaos wachsen nun 

Marktwirtschaften, bei denen einige in größerer Liberalität als im alten 

Europa ihre spezielle Chance entdecken.  

 

Slowenien, zwischen Österreich und Italien eingekeilt, stößt am 1. Januar 

2007 zur Euro-Währung. Völlig verdient. Es hat bessere Daten als einige 

Gründerstaaten. Das von der Mitte-Rechts-Regierung unter 

Ministerpräsident Ianica gut regierte Land hat eine stabile und dynamische 

Wirtschaft. Klug angelegte Privatisierungspolitik wird soeben durch den 

Verkauf staatlicher Fonds an Private vollendet. Dieser kleine Binnenmarkt 

sucht dringend Expansionsraum, Kooperation und Anschluss.  

 

Wie in fast allen Ländern des ex-jugoslawischen Raumes sind 

ausländische Investoren - gewiss Deutsche – gerne gesehen.  

 

Im kleinen Mazedonien kündigt der gewählte MP Grujewski ankurbelnde 

Maßnahmen an. Man kann ihm glauben. Das gerade entstandene 

selbständige Montenegro tut alles, um attraktiver Investitionsstandort zu 

sein. Die Währung bindet sich an den Euro. Die im September 

anstehenden Parlamentswahlen werden diesem schönen Land hoffentlich 

die ersehnte stabile politische Ruhe bringen, die erfolgreicher Tourismus 

braucht.  

 

Die der EU bereits beigetretenen oder kurz davor stehenden, uns 

wohlbekannten und geschätzten Länder sind in Turbulenzen. Von der EU-

Emphase zur Enttäuschung. Das kennen wir aus dem alten Europa. In 

diesen Ländern vergrößert sich die soziale Kluft, weil nicht mehr alle 
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gleich arm sind. Nationalistische und populistische Politiker schlüpfen in 

die Rolle der Vertreter der größer werdenden Zahl von 

Wachstumsverlierern. So wie in unserem Lande offenbar die 

schmerzhafte Erfahrung zweier ideologisch unterschiedlich abgeleiteter 

Diktaturen nicht ausreicht, wehrhafter gegen rechts- und linkspopulistische 

Parteien zu sein, so werden gerade die neuen erfolgreichen europäischen 

Länder von nationalistischen und populistischen Strömungen 

heimgesucht. Mit größter Wahrscheinlichkeit demokratische 

Kinderkrankheiten.  

 

Besonders in Bulgarien, aber auch in Rumänien versuchen 

unterstützungswerte Persönlichkeiten, dagegen am Europakurs 

festzuhalten. In Serbien ist die Situation nach hinten zeitversetzt.  

 

Unternehmer müssen damit rechnen, dass sich die Rechtssicherheit 

unterschiedlich entwickelt und dass auf dem Balkan – wie bei uns - 

sprunghafte politische Entscheidungen möglich bleiben. Trotzdem: Die 

Länder Südosteuropas sind auf einem guten Weg. Die Entwicklung zur 

parlamentarischen Demokratie und Marktwirtschaft ist unumkehrbar. Die 

Menschen wollen Fortschritte. 
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