
„Slowenien gehört schon lange zu den ökonomisch schwächsten 
Staaten in der Europäischen Union und gleichzeitig befindet es sich 
auch an der politischen Peripherie. Es besteht keine 
Glaubwürdigkeit, die außenpolitische Geschichte ist fertig erzählt 
und es gibt keine neuen Visionen.“ 
 

Auf der Suche nach einem Kompass 
( aus Delo online, Laibach,  5. Jänner 2015) 
 
Die traditionelle jährliche Tagung der Diplomaten, die gestern hinter 
verschlossenen Türen in Brdo bei Kranj begann, stellte wieder die Bedeutung 
der Glaubwürdigkeit für das Ansehen der Diplomatie und des Staates in den 
Mittelpunkt der Diskussion. Slowenien gehört schon lange zu den ökonomisch 
schwächsten Staaten in der Europäischen Union und gleichzeitig befindet es sich 
auch an der politischen Peripherie. Es besteht keine Glaubwürdigkeit, die 
außenpolitische Geschichte ist fertig erzählt und es gibt keine neuen Visionen. 
Die Glaubwürdigkeit des Staates wird im Inland in Frage gestellt, sagte 
Premier Miro Cerar den eingangs erwähnten Diplomaten. Miro Cerar hat über 
die Fortführung der Privatisierung gesprochen, über die Stärkung der 
Wirtschaftsdiplomatie, über die Grundsätze der Außenpolitik. Er gab zu, dass 
das Ansehen des Staates beschädigt ist. „In den letzten Jahren sind wir in 
allen Bereichen in Schwierigkeiten gekommen. Wir werden für die 
Rückeroberung des einstigen Ansehens harte Arbeit leisten müssen: Vor 
allem zu Hause, aber auch im Ausland.“ Er führte die aktuellen 
Herausforderungen an, von der Ukraine-Krise und den Verhältnissen im 
Nahen Osten bis zu den Beziehungen mit Kroatien, mit dem der 
Schiedsgerichtsprozess zur Festlegung der Staatsgrenze zu Ende gebracht 
wird. 
Trotz dieser Grundsatzdiskussion und den ehrgeizigen Bestrebungen hat sich 
mit der neuen Regierung überhaupt nichts geändert. Jenseits der Parolen über 
die Verbesserung der internationalen Wahrnehmung und der besseren Nutzung 
der Mitgliedschaft in der Europäischen Union gibt es keine Inhalte. Auch die 
Ankündigung einer neuen Deklaration über die Außenpolitik und über 
außenpolitische Strategien – wodurch die Diplomatie mit Richtlinien versorgt 
werden soll – weckt falsche Hoffnungen. Wir wissen: Jedes Mal, wenn ein 
außenpolitisches Problem auftaucht, wird die Frage virulent, warum Slowenien 
kein strategisches Dokument besitzt. Die Frage ist rhetorischer Natur: Braucht 
ein Staat überhaupt eine außenpolitische Strategie, wenn er so eine Außenpolitik 
hat? Vielleicht ist ein Strategiepapier nur ein Ersatz für strategische 
Überlegungen, die es nicht gibt. 
Der Premier legte die Grenzen der Außenpolitik auch mit der Auswahl von 
Karl Erjavec fest. Der Name des Außenministers kann für einen Staat ein 
zusätzliches internationales Gewicht bedeuten oder er existiert in der 
internationalen Öffentlichkeit nicht. Es ist bekannt, dass die Außenpolitik 
das Schlusslicht auf der Prioritätenliste dieser Regierung bildet. Die 
innenpolitische Arithmetik hat den Horizont verengt, der Anführer der Desus-



Partei ist ein ehrgeiziger Politiker mit einem zu großen Wählerreservoir, der 
Außenminister bleiben und werden wollte. Auch mit Cerar an der Spitze blieb 
die Tür für eine politisch motivierte Personalpolitik in der Diplomatie 
offen. Sie wird ohne Kriterien geführt und lähmt die Bemühungen eines 
stillen, professionellen Diplomatenteams und dessen nachhaltige, 
systematische Arbeit. Auch mit dem Völkerrechtsprofessor Milan Brglez in 
der Regierung besitzt Slowenien keinen Standpunkt gegenüber Palästina. 
Die Regierung hat die erste Gelegenheit zur Erarbeitung eines außenpolitischen 
Standpunktes versäumt. Die internationale Anerkennung wäre für Palästina das 
schönste slowenische Geschenk gewesen. Slowenien hat seine Staatlichkeit 
selbst auf dem Recht auf Selbstbestimmung begründet, es kann dieses Recht 
anderen gegenüber mit größeren Hindernissen als andere Staaten absprechen. Im 
hilflosen Bemühen, es sowohl den USA wie auch Deutschland Recht zu 
machen, versucht es unbemerkt zu bleiben und zeigt keine symbolische Geste 
der Anerkennung. 
Respekt und Glaubwürdigkeit kann sich ein Staat nur durch nachhaltige, genaue 
und filigrane Arbeit erarbeiten. Manche Staaten sind als anerkannte Staaten in 
die EU eingetreten, andere erarbeiten sich erneut Ansehen. Es scheint, dass der 
Premier dem diplomatischen Corps in diesem Zusammenhang keinen guten Rat 
geben kann.  
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