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dings seit Ausbruch der jüngsten Welt-
wirtschaftskrise wieder negativ.

Wie für so viele Länder der europä-
ischen Peripherie, deren Produktion zu 
gering ist, um mit eigenen Güterexpor-
ten die benötigten Güterimporte zu er-
wirtschaften, sind auch für die West-
balkanländer GastarbeiterInnen einer 
der wichtigsten Ausfuhrartikel. Die 
schon seit Jahrzehnten traditionelle Ar-
beitsmigration speist sich aus dem ge-
waltigen Heer der Arbeitslosen und pre-
kär Beschäftigten. Die Arbeitslosenrate 
liegt zurzeit bei etwa 15 Prozent (Alba-
nien) bis 30 Prozent (Mazedonien), der 
Anteil der selbstständig Beschäftigten 
bewegt sich zwischen rund 20 Prozent 
(Montenegro) und 60 Prozent (Albani-
en). Der Anteil der Gastarbeiterüber-
weisungen am BIP ist enorm, zuletzt 
reichte er von vier Prozent in Mazedoni-
en bis zu 16 Prozent im Kosovo.

Die Anwerbeabkommen der 1960er

Spätestens seit den Unterzeichnungen 
von Anwerbeabkommen zwischen Jugo-
slawien und Österreich (1966) sowie Ju-
goslawien und Deutschland (1968) er-
streckt sich der Arbeitsmarkt für die Men-
schen der Region über ganz Mitteleuropa 
und darüber hinaus. Die Möglichkeit der 
Migration bleibt ein wichtiges Überlauf-
ventil, welches auch erklärt, warum es bei 
so hohen Arbeitslosenraten zu keinerlei 
größeren sozialen Auseinandersetzungen 
kommt. Sicher sind die Menschen auch 
der Konflikte müde, die in der Vergan-
genheit einen überwiegend nationalisti-
schen Anstrich hatten. Das Vertrauen in 
die eigenen Regierungen ist in der ganzen 

Region gering. Die Hoffnungen ruhen 
in vielerlei Hinsicht auf der EU, die laut 
Eurobarometer-Umfragen ein weitaus 
höheres Vertrauen in der Region genießt.

Am Weg nach Europa

Dies ist zum einen darauf zurückzufüh-
ren, dass die EU als institutioneller Anker 
dient: Jene Westbalkanstaaten, deren 
Fortschritt im Integrationsprozess am 
weitesten gediehen ist, haben in der Re-
gel auch bessere Institutionen. So belegen 
beispielsweise Mazedonien und Monte-
negro beim Korruptionsindex von Trans-
parency International im Vergleich zu den 
anderen Westbalkanstaaten bessere Plät-
ze. Mazedonien war das erste Land der 
Region, welches 2005 den offiziellen EU-
Kandidatenstatus erlangt hatte. Auf-
grund des Streites mit Griechenland um 
den Namen Mazedonien haben die Bei-
trittsverhandlungen mit der EU aber bis-
lang nicht beginnen können. Gestartet 
haben diese für Montenegro als erstes 
Westbalkanland im Jahre 2012. Noch ist 
das Erreichen westlicher Standards auch 
in Bereichen wie Rechtsstaatlichkeit und 
Mitspracherechte der BürgerInnen ein 
fernes Ziel. Nichtsdestoweniger sind in 
allen Ländern in den letzten Jahren wich-
tige Verbesserungen geschehen, welche 
ohne den Gruppenzwang des Beitritts-
prozesses wohl kaum zustande gekom-
men wären.

Zum anderen hoffen die Menschen 
am Westbalkan auf Unterstützung aus 
den Förderfonds der europäischen Re-
gionalpolitik. Diese sollten unter ande-
rem helfen, die Infrastruktur zu verbes-
sern und an die transeuropäischen 

Netze anzubinden, um damit eine 
 Industrialisierung breiter Wirtschafts-
bereiche wahrscheinlicher zu machen. 
Eine nachhaltige Entwicklung, insbe-
sondere der verarbeitenden Industrie, 
ist notwendig, um die Länder sowohl 
von den sprunghaften Entwicklungen 
auf den internationalen Kapitalmärkten 
als auch von den beständigeren Gast-
arbeiterüberweisungen unabhängiger 
zu machen. Selbst wenn die Unterstüt-
zungen es nicht schaffen sollten, die 
Leistungsbilanzen der Westbalkan-
staaten dauerhaft zu verbessern, können 
die Fördermittel auch als Kompen sation 
für die uneingeschränkte Öffnung der 
lokalen Märkte für die Produkte aus 
dem hochindustrialisierten Kern der 
EU angesehen werden.

Eine faire Chance

Aus Eigeninteresse wie auch in Anbe-
tracht der historischen Tragweite sollte, 
entgegen der aktuellen Erweiterungsmü-
digkeit, das Versprechen von Thessalo - 
niki durch die EU erneuert und den West-
balkanländern eine faire Chance zur Mit-
gliedschaft in der EU geboten werden.
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Wie für so viele Länder der europäischen 
 Peripherie, deren Produktion zu gering ist,  
um mit eigenen Güterexporten die benötigten 
Güterimporte zu erwirtschaften, sind auch  
für die Westbalkanländer GastarbeiterInnen 
 einer der wichtigsten Ausfuhrartikel.


