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Geesthacht, 25. Juni 2020 

Parlamentswahlen in Serbien  

Mit einer ¾ Mehrheit bei den Parlamentswahlen vom 21. Juni 2020 kann 

Präsident Alexander Vucic den serbischen Staat im Sinne einer Alleinherrschaft 

umbauen. Gleichzeitig verschafft ihm diese Mehrheit die politische Autorität 

den historischen Konflikt mit dem Kosovo zu beenden, indem er einen weniger 

populären Kompromiss aushandeln und politisch durchsetzen kann.   

 

Am Sonntag, 21. Juni 2020 hat die Bevölkerung Serbiens ein neues Parlament gewählt. 

Wegen der Corona-Pandemie waren die Wahlen verschoben worden.  

Alexander Vucic, Staatspräsident Serbiens, Hauptfigur deutscher Presseberichterstattung zum 

Wahlausgang, stand selbst nicht zur Wahl. Gleichwohl war er zentrale Figur des Wahlkampfs 

seiner regierenden Fortschrittspartei SNS. Die SNS stilisierte die Wahl zu einem 

Abstimmungsergebnis über den Präsidenten selbst. Mit dem Wahlkampfslogan „Alexander 

Vucic – für unsere Kinder“ ging die regierende SNS auf Stimmenfang.  

Mit diesem Thema traf die Fortschrittspartei ohne jeden Zweifel einen zentralen Nerv 

der serbischen Gesellschaft. Serbien macht in der Balkanregion keine Ausnahme. Viele 

Menschen verlassen Jahr für Jahr das Land um in den Staaten der Europäischen Union eine 

Beschäftigung zu finden. Diese Arbeitsmigration stellt für serbische Familien eine große 

Herausforderung dar. Ein wichtiges gesellschaftliches Problem stellt die Auswanderung junger 

gut ausgebildeter Menschen dar. Diese wächst sich zu einem echten demografischen Problem 

der serbischen Gesellschaft aus.  

Die Fortschrittspartei Präsident Vucic`s errang 187 von 250 Sitzen und damit ein 

historisches Ergebnis. Damit steigt die Zahl der SNS Abgeordneten von 131 auf 1867 deutlich. 

Mit ¾ der Parlamentssitze hat sie eine verfassungsändernde Mehrheit erreicht. Hinter diesem 

überwältigenden Erfolg steckt nicht allein die richtige Themenwahl. Weitere gewichtige 

Faktoren haben zum Wahlerfolg der Präsidentenpartei beigetragen.  

Das beginnt mit der Omnipräsenz des Präsidenten in Presse und Fernsehen selbst. Die 

serbische Presse- und Fernsehlandschaft ist fast durchgehend auf Regierungslinie. Prösident 

Vucic gibt fast täglich Interviews im Fernsehen und besetz den medialen Raum so massiv, dass 
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jede Oppositionsstimme verhallt oder erstickt. Die alternativen Medienkanäle im Internet 

vermögen diese Dominanz nicht zu kompensieren.   

Ein weiterer Erfolgsfaktor sind die vielen Hunderttausend Mitglieder der Partei Vucics. Die 

Partei fungiert als Klientelapparat und generiert durch den Klientelismus signifikante 

politische Gefolgschaft.  

Die Fortschrittspartei besetzt den politischen Raum auch thematisch. Seit der NATO-

Bombardierung Belgrads wird von der serbischen Bevölkerung überwiegend nationalistische 

und patriotische Politik nachgefragt. Westorientierung in Form eines EU-Beitritts ist von der 

Bevölkerung gewünscht. Die Sympathie reduziert sich aber auf die wirtschaftlichen Vorteile. 

Insbesondere das Verhältnis der älteren Bevölkerung ist gegenüber der EU von Misstrauen 

begleitet. Die Fortschrittspartei Vucics bedient die Nachfrage nach Patriotismus mit einem 

übersteigerten Pathos.   

Großen Einfluss auf den Wahlausgang hatte ferner die Corona-Krise. Krisenzeiten sind 

Regierungszeiten. Das gilt auch in Belgrad. Das Bedürfnis nach Stabilität und Orientierung hat 

Präsident Vucic effektiv bedient. Er inszenierte sich als starken Mann, der erfolgreich für die 

serbische Bevölkerung den Corona-Virus bekämpft und niedergerungen hat. Präsident Vucic 

hat sich auch beeilt von krisenbedingten  hohen Popularität seiner Person politisch zu 

profitieren. Die Parlamentswahl wurde auf den frühestmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der 

Pandemie gelegt.  

Der überwältigende Erfolg der Fortschrittspartei ist schließlich im Fehlen einer 

glaubwürdigen politischen Alternative zu suchen. Die westlich orientierte Opposition hat sich 

für ein Wahlboykott entschieden. Ob damit eine krachende Wahlniederlage und damit das 

Fehlen jedweder politischen Legitimität vermieden werden sollte, kann nicht abschließend 

beurteilt werden. Die Opposition hat sich mit dieser strategischen Fehlentscheidung in die 

Reihe gescheiterter Oppositionsbewegungen eingereiht, die den politischen Prozess selbst in 

eine Legitimitätskrise zu stürzen versuchen, um daraus politische Kapital zu schlagen. Nikola 

Jovanovic von der oppositionellen „Allianz für Serbien“ sprach der belgrader Stadtverwaltung 

die Legitimität ab, weil in Belgrad die Wahlbeteiligung bei lediglich 35 % gelegen habe. 

Politische Manöver dieser Art beschädigen den demokratischen Prozess an sich. Die 

Demokratie ist nicht zu verteidigen, indem demokratische Institutionen durch Boykottaufrufe 

beschädigt werden. Dass es auch unter den serbischen Rahmenbedingungen möglich war ins 

Parlament einzuziehen, haben die Sozialisten und Sapic unter Beweis gestellt. Die Sozialisten 
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konnten 20 Sitze  und die ultrnationalistische Sapic 11 Sitze im Parlament erobern.  Lebensnah 

ist hier aber davon auszugehen, dass die westlich orientierte Opposition durch den Boykott 

einer Legitimitätskrise ausgewichen ist. Anhand der Wahlbeteiligung können nun die 

Protagonisten der Opposition einen Wahlerfolg konstruieren, den sie tatsächlich nicht 

errungen haben. Damit können die Protagonisten kaschieren, dass ihnen die Gefolgschaft für 

ihre westlich orientierte Politik fehlt.  

Die Europäische Union ist gut beraten aus dem Scheitern der westlich orientierten 

Opposition die richtigen Schlüsse zu ziehen. Trotz des großen Zuspruchs, den ein Beitritt zur 

Europäischen Union bei der serbischen Bevölkerung genießt, ist das Misstrauen nach wie vor 

sehr groß. Aufgabe der Europäischen Union ist es dieses Misstrauen durch eindeutig 

vertrauensbildende Maßnahmen abzubauen. Die europäische Integration der gesamten 

Balkanregion ist im vitalen geopolitischen Interesse der Europäischen Union.  

 

Die satte Mehrheit von Alexander Vucic hat viele Konsequenzen. Das Heranwachsen 

einer glaubwürdigen Opposition zu Vucics Fortschrittspartei SNS ist in noch weitere Ferne 

gerückt. Vucic kann mit dieser satten Mehrheit die verfassungsmäßige Ordnung des 

serbischen Staates auf seine Bedürfnisse hin umbauen. Es ist nicht davon auszugehen, dass er 

bei einem solchen Vorhaben mit einer relevanten Opposition aus den eigenen Reihen zu 

rechnen hat. Damit gibt ihm diese Wahl das Werkzeug seine Macht im Staat weiter zu 

perpetuieren.  

Diese überwältigende Mehrheit kann dem Präsidenten andererseits die Beinfreiheit 

verschaffen, derer es bedarf, um wichtige Konflikte, wie den mit Kosovo zu lösen. Präsident 

Vucic wäre in der Lage einen weniger populären Kompromiss mit der politischen Führung 

Kosovos auszuhandeln und durchzusetzen. Ob Präsident den einen oder den anderen Weg 

einschlägt bleibt einstweilen abzuwarten. Im Hinblick der Lösung der Kosovo-Frage bleibt zu 

beachten, dass Präsident Vucic`s politischer Spielraum durch seine eigene nationalistische 

Rhetorik limitiert ist. Noch in der letzten Woche des Wahlkampfs sicherte er dem russischen 

Außenminister Lawrov zu, dass es keine Lösung des Kosovo-Konflikts ohne Zustimmung 

Russlands geben wird. In dieses Narrativ passt, dass der frisch legitimierte Präsident seinen 

Antrittsbesuch nach Russland gemacht hat, um sich mit Präsident Putin zu treffen.  

Für Präsident Putin ist der Kosovo-Konflikt ein Faustpfand, um die europäische 

Anbindung der Region zu verzögern oder zu unterbinden. Auch ohne den russischen 
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Präsidenten erscheint die Lösung des Kosovo-Konlikts wenig wahrscheinlich. Die politische 

Lage im Kosovo ist instabil. Das kosovarische Parlament hat in der Corona-Krise den frisch 

gewählten Regierungschef Albin Kurti abgesetzt. Sein Nachfolger regiert mit einer 

hauchdünnen Mehrheit. Dem neugewählten Regierungschef fehlt der politische Rückhalt, um 

in eine Lösung mit Serbien zu erarbeiten.  

Die Situation des Kosovo hat sich zusätzlich durch die Anklage wegen Kriegsverbrechen 

gegen Präsident Thaci verschlechtert. Damit können auch die Bemühungen Washingstons zu 

einem schnellen Deal ebenfalls begraben werden.  

 

 


