
Der Erste Balkankrieg und das Krisenmanagement der 
Großmächte 

 

Der Krieg zwischen dem Balkanbund und dem agonisierenden Osmanischen Reich war ein 
neues Phänomen in Europa. Die Geltendmachung der Interessen von der Seite der kleinen 
balkanischen Staaten passte sich früher zu den aktualen Großmachtkonflikten an. Im Herbst 
1912 trafen die Balkanländer aber eine Entscheidung, die für den ganzen Kontinent eine neue 
Situation schuf, und ohne das Erlaubnis der Großmächte zu haben, griffen sie das Osmanische 
Reich an. 

Die Kontrolle über die Ereignisse war den Konferenzdiplomaten entglitten, sie konnten die 
Geschehnisse der Gefechtsfelder praktisch machtlos folgen. Nachdem der Balkanbund seinen 
Krieg erfolgsreich gewann, erhoben die siegreichen Regierungen Anspruch auf das Recht 
über das Schicksal Südosteuropas autonom entscheiden zu können. Es war aber eine Menge 
von Fragen, über die Entscheidung die Großmächte den Balkanländern nicht überlassen 
wollten. Eine von ihnen war die Frage des unabhängigen Albaniens.    

Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches war die Zukunft des Balkans unsicher.  

Die Großmächte bestrebten sich danach, zwischen den Balkanländern, deren Staatsterritorien 
wesentlich vergrössten sich, ein neues Gleichgewicht zu schaffen. Als ein neues Element des 
Gleichgewichtes warfen Österreich-Ungarn und Italien die Idee der Schaffung eines 
unabhängigen Albaniens in der Londoner Konferenz (Dezember 1912 - August 1913) auf. Die 
Entente-Mächte gaben ihre Zustimmung zu dieser Idee erst während des Zweiten 
Balkankrieges. So entstand der neue Balkanstaat am 29. Juli 1913 in London.  

Der Vortrag versucht die Verhandlungsmechanismen der Großmachtpolitik darzustellen, mit 
denen die Diplomaten über die Schaffung Albaniens in London handelten. Diese Frage ist 
hochinteressant, da gerade am Vorabend des Weltkrieges kam es ans Tageslicht, dass das 
Großmachtssystem seine Lebensfähigkeit verlor und die Konferenzdiplomatie nur mit ernsten 
Schwierigkeiten funktionieren kann.  Die Lebensfähigkeit der politischen Entscheindungen 
von London war sonst auch für die Konfernzteilnehmer fraglich.     

Ein Ergebnis "der Aufführung des berühmten Großmachtkonzertes" erwies sich aber 
dauerhaft. Albanien feiert sein Zentenarium in diesem Jahr: die aussenpolitischen 
Konditionen seines Bestandes änderten sich nämlich nach den Weltkriegen nicht. Albanien 
spielt auch noch heute die Rolle des Züngleins an der Waage zwischen den Balkanländern.     


