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Vorwort

Angesichts der eskalierenden kriegerischen Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien und der in Europa wie darüber hinaus vorherrschenden Ratlosigkeit, wie auf diese Situation zu reagieren sei und die fortgesetzte Gewaltanwendung eingedämmt werden könne,
beschloß die Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik der Deutschen Kommission Justitia et Pax im
November 1992 die Erarbeitung einer Hintergrundstudie. In ihr sollte den Fragen der Konfliktentstehung und des -verlaufs sowie den unterschiedlichen politischen und militärischen
Optionen nachgegangen werden, die eine Einwirkung von außen auf dieses Geschehen ermöglichen könnten.
Die Entstehung der vorliegenden Publikation weist einen prozeßhaften Charakter in mehrfacher Hinsicht auf. Zum einen trat die Arbeitsgruppe im März 1993 mit einer kürzeren Stellungnahme zum Jugoslawien-Konflikt an die Öffentlichkeit, die ebenfalls an dieser Stelle
dokumentiert ist. Gleichzeitig wurden die Beiträge von Karlheinz Koppe und Hans-Joachim
Schmidt im Licht des sich fortentwickelnden Konfliktgeschehens verschiedentlich revidiert,
erweitert und immer wieder in der Arbeitsgruppe diskutiert. Sie verstehen sich auch in der
nun von den Autoren vorgelegten Form als Diskussionsbeiträge, die der politisch-ethischen
Urteilsbildung über Verlauf und Konsequenzen der Auseinandersetzung im ehemaligen Jugoslawien mit Hilfe einer differenzierten Problemanalyse dienen möchten.
Schon jetzt, unter politischen Umständen, die eine Prognose über das Ende der Gewaltanwendung und die Aussichten für eine dauerhafte Friedensregelung auf dem Balkan vielfach ungewiß bleiben lassen, scheint es angebracht, am Ende einige zentrale Schlußfolgerungen aus
den vorliegenden Einzelbeiträgen zu ziehen. Dies soll nicht nur retrospektiv geschehen, sondern primär von der Absicht getragen sein, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, die sich alsbald anderenorts inner- wie außerhalb Europas wiederholen könnten - wenn nicht sowohl
Wachsamkeit für die Frühphasen eines eskalierenden Konflikts wie der politische Wille der
Staatengemeinschaft, entschlossen auf seine politische, gewaltfreie oder wenigstens minimierende Bearbeitung zu drängen, miteinander konvergieren.

Thomas Hoppe
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik
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Karlheinz Koppe

Zu Vorgeschichte, Ausbruch und Verlauf des Konfliktes
im ehemaligen Jugoslawien

Das historische Gedächtnis von Völkern und Volksgruppen (Ethnien) ist nachhaltiger, als
viele vom hektischen Tagesgeschehen in Anspruch genommene Menschen vermuten. Geschichtliche Ereignisse wirken nicht nur Jahrzehnte, sondern oft Jahrhunderte nach und können unter bestimmten Bedingungen gegenwärtiges Geschehen bis hin zum bewaffneten Konflikt beeinflussen. Wer mit Ängsten und Sorgen den blutigen, grausamen Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien verfolgt, wer zur Überwindung dieses anachronistisch erscheinenden
Konflikts beitragen will, muß sich deshalb mit seiner Vorgeschichte befassen. Dabei ist die
Schwierigkeit zu berücksichtigen, daß den Vorgängen auf dem Balkan in Vergangenheit und
Gegenwart neben erklärbaren machtpolitischen und ökonomischen Interessenkonflikten auch
eine Fülle von Momenten innewohnt, die sich einer rationalen Erschließung entziehen.
Ein kurzer historischer Rückblick zeigt, daß die Region des ehemaligen Jugoslawien seit den
Anfängen der Landnahme durch südslawische Völker im 7. Jahrhundert zu keinem Zeitpunkt
eine echte Befriedung kannte. Zu stark waren die unterschiedlichen Entwicklungen und diversen äußeren Einflüsse durch Orthodoxie, römischen Katholizismus, Islam, Byzanz, Rom,
Bulgarien, Österreich, Ungarn, Türkei, Rußland und seit Ende des 19. Jahrhunderts auch
durch Deutschland (von der Landnahme deutscher Siedler im Lauf der Jahrhunderte ganz
abgesehen). Es waren schließlich die Ost-West-Konfrontation, die anerkannte Autorität von
Josip Broz Tito und die kommunistische Herrschaft, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs
vierzig Jahre lang den südslawischen Völkern einen - wie wir heute wissen - trügerischen
Frieden beschert hatten, der im Gefolge von Titos Tod (8. Mai 1980), des Zusammenbruchs
der sozialistischen Staatenwelt und der Beendigung des Kalten Krieges das Ende der staatlichen (Zwangs)Einheit Jugoslawiens nicht verhindern konnte. Die bis dahin nur unterdrückten
Interessengegensätze zwischen den einzelnen Regionen brachen sofort wieder auf und lösten
jenen grausamen Bürgerkrieg aus, vor dem wir heute fassungslos stehen und den - jedenfalls
bislang - keine Vermittlungsversuche zu beenden in der Lage waren.
Die Siedlungs- und Wohngebiete der Serben und Kroaten sowie der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina und der stark gemischten Bevölkerung Makedoniens waren zu keinem Zeitpunkt der Geschichte klar voneinander getrennt. Eine Ausnahme
bildete Slowenien, das ohne Unterbrechung bis 1919 Teil des habsburgischen Österreich war
und auch heute noch zu über 90 Prozent nur von Slowenen bewohnt ist. Die teilweise Jahr-
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hunderte währenden Besetzungen von Teilgebieten durch Ungarn, Bulgaren und Osmanen
hatten immer wieder Aufstände, Fluchtbewegungen und Vertreibungen zur Folge. Dabei versuchten die verschiedenen Völker und ihre Herrscherdynastien, die Unterstützung fremder
Mächte zu gewinnen. Verständlicherweise lehnten sich die Serben - geprägt durch Orthodoxie
und kyrillische Schreibweise - an Rußland an, zwischenzeitlich freilich auch immer wieder an
andere Großmächte. Sie hatten sich als erste dem Eroberungskrieg der Türken - wenn auch
ohne Erfolg - entgegengeworfen, und zwar in ihrem Kerngebiet, dem Amselfeld (1389), das
seither von muslimischen Albanern bewohnt wird und heute das autonome Gebiet “Kosovo“
der serbischen Republik bildet. Rußland wiederum versuchte, die serbische “Großmachtpolitik“ durch panslawistische Tendenzen für eigene politische Zwecke zu instrumentalisieren,
um den Zugang zum Mittelmeer zu gewinnen. Die katholischen Kroaten setzten auf die katholischen Habsburger, die ihrerseits Kroatien mehrfach als politische “Morgengabe“ den
Ungarn überließen und - ebenso wie Slowenien - als “Grenzschutzland“ gegen die Türkei
ausbauten sowie durch Grenzfestsetzungen dafür sorgten, daß fast die gesamte Adriaküste des
späteren Jugoslawien zu Kroatien - und damit zum österreichischen Machtbereich - gehörte.1
Die Habsburger waren überdies bestrebt, ihre Position auf dem Balkan und im Mittelmeer (in
Konkurrenz zu Italien) ständig auszuweiten, zuletzt durch die Annexion von BosnienHerzegowina (1908), das die Zugehörigkeit zu Österreich einer Beherrschung durch die orthodoxen Serben und ihre nationalistischen Milizen, die Tschetniks (Tscheta = Schar, Bande),
vorzog. Der Balkan - und insbesondere die südslawischen Regionen, gerade wegen ihrer Heterogenität - wurde auf diese Weise seit Beginn des 19. Jahrhunderts zum Spielball der
Großmächte, was auch das Deutsche Reich auf den Plan rief, das seinen Einfluß durch Bismarcks “Maklerrolle“ geltend zu machen versuchte (Berliner Konferenz 1878). Es war diese
Großmachtrivalität auf dem Balkan, verstärkt durch das Streben der dort seßhaften Völker,
das Joch der politischen Unterdrückung abzuschütteln, die schließlich den Ersten Weltkrieg
auslöste, als serbische Extremisten am 28. Juni 1914 in der bosnischen Hauptstadt Saraj ewo
das österreichische Thronfolgerehepaar ermordeten.
Die Gründung von “Jugoslawien“ (= Südslawien) nach Ende des Krieges brachte keinen Frieden. Zwar war die Initiative 1915 von kroatischen Nationalisten ausgegangen, die in London
ein “Jugoslawien-Komitee“ ins Leben gerufen und als versöhnende Geste der Besteigung des
jugoslawischen Thrones durch eine serbische Dynastie zugestimmt hatten, doch die zentralistische serbische Politik, die 1921 in der Zerschlagung der traditionellen Provinzen ihren Höhepunkt fand, löste immer wieder Aufstände in Kroatien, Bosnien und anderen Regionen aus,
die von der “Königsdiktatur“ gewaltsam unterdrückt wurden. Die 1938 eingeleiteten Aus1

Nach dem Zweiten Weltkrieg führte diese Grenzziehung dazu, daß die Devisen einbringenden Feriengebiete
Jugoslawiens bis heute überwiegend auf kroatischem Gebiet liegen und einen Teil des Wohlstands dieser Teilrepublik begründeten, ohne daß bisher über einen wirtschaftlichen und finanziellen Ausgleich mit der strukturell sehr viel ärmeren Teilrepublik Serbien verhandelt wurde.
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gleichsverhandlungen, vor allem zwischen Serben und Kroaten, führten aufgrund der internationalen Entwicklung und des Beginns des Zweiten Weltkriegs nicht mehr zum Ziel. Als der
König auf deutschen Druck sich den “Achsenmächten“ anschließen wollte, putschte die serbisch-jugoslawische Armee, für Hitler ein willkommener Anlaß, Jugoslawien zu besetzen und
als staatliche Einheit zu zerschlagen, sowie gleichzeitig den in Albanien und Griechenland
bedrängten italienischen Truppen zu Hilfe kommen zu können. Serbien wurde dadurch
zwangsläufig zum Herd des militärischen Widerstands (Partisanenkrieg) gegen die deutsche
Besatzungsmacht. Kroatien nutzte die Gunst der Stunde, um im Schatten Hitlers einen eigenen Staat faschistischer Prägung (unter Führung der Ustascha = Aufstand, das in den zwanziger Jahren entstandene kroatische Gegenstück zur serbischen Tscheta) zu proklamieren und
unerbittlich alle Serben und orthodoxen Christen - und insbesondere auch alle Juden - bis zur
physischen Liquidierung zu verfolgen. Bosnien übertrug seine traditionelle Loyalität zu Österreich auf Deutschland mit der Folge, daß serbische Tschetniks, kroatische Ustaschas und
muslimische Bosnier sich unerbittliche Kämpfe lieferten, die dem mörderischen Bürgerkrieg
unserer Tage in nichts nachstanden. Auf der anderen Seite war es dem in kommunistischer
Disziplin geschulten Tito - kroatisch-slowenischer Herkunft - gelungen, sich an die Spitze des
serbisch-jugoslawischen Widerstandes zu stellen und innerhalb der Partisanenbewegung
erstmalig die Rivalität der südslawischen Volksangehörigen zu überwinden, so daß auch Kroaten sich dem Widerstand gegen Hitler anschlossen.
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen schien es nach 1945, daß die staatliche Einheit zwar
unter kommunistischer Herrschaft, aber dennoch spannungsfreier verwirklicht werden könnte.
Die Vertreibung der Deutschen und die Liquidierung sowohl der Ustascha- wie auch der
Tschetnik-Bewegung waren zwar ein grausamer Abschluß, doch sowohl Titos persönliche
Autorität, sein blockfreier Kurs, die Wiederherstellung der historischen Regionen, als auch
die relative Freizügigkeit im Gefolge der Gastarbeiterwanderung (vor allem in die Bundesrepublik Deutschland) schienen einen neuen Anfang zu gewährleisten. Äußeres Zeichen dafür
war unter anderem die hohe Zahl von Mischehen, die auf zwanzig Prozent der jugoslawischen
Bevölkerung geschätzt wird.
Das Ausscheiden der Teilrepubliken Slowenien und Kroatien aus der jugoslawischen Föderation, an deren Spitze (ebenso wie in der serbischen und auch der makedonischen Teilrepublik)
bewährte Altkommunisten standen und noch immer stehen, die sich plötzlich dem Nationalismus verschrieben hatten, konnte kaum überraschen. Die Sezessionsbewegung in Kroatien
wurde sofort von Ustascha-Milizen gestützt, die - ebenso wie die wiedergegründeten Tschetnik-Milizen - vierzig Jahre lang totgesagt worden waren, obschon bekannt war, daß Reste
beider Formationen nach 1945 außerhalb Jugoslawiens, vor allem in der Bundesrepublik
Deutschland, aktiv geblieben waren.
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Ein treibendes Motiv auf slowenischer und kroatischer Seite war offensichtlich die Überlegung, die wirtschaftlichen Vorteile beider Teilrepubliken nicht länger mit den strukturell sehr
viel ärmeren anderen Teilrepubliken zu teilen. Beispielsweise ist die überwiegende Mehrheit
der in den alten Bundesländern Deutschlands lebenden jugoslawischen Arbeitnehmer kroatischer Herkunft, deren regelmäßige Überweisung großer Anteile ihrer Löhne einen gewichtigen Posten der jugoslawischen Zahlungsbilanz darstellte und heute allein der Republik Kroatien zugute kommt. Hinzu kam das politische Interesse, sich von der anhaltenden Unterdrückung demokratischer Entwicklungen sowohl in Serbien selbst als auch nach wie vor auf der
Ebene der jugoslawischen Föderation zu befreien. Dem stand als Vorteil der Serben gegenüber, daß ihnen die jugoslawische Bundesarmee als “Wahrerin der jugoslawischen Integrität“
zur Seite stand, deren Kader ebenso wie die politischen Führungspositionen schon immer auch unter Tito - mehrheitlich von Serben gestellt worden waren. Dies kann unter anderem
auf die militärpolitischen und autoritären Traditionen Serbiens zurückgeführt werden, die sich
das kommunistische Regime zunutze gemacht hatte. Serbien war also nicht nur als selbsternanntes “Staatsvolk“, sondern auch als Verkörperung der kommunistischen Herrschaft
verhaßt, worüber in den anderen Republiken schnell vergessen wurde, daß auch kroatische,
slowenische, bosnische, albanische und makedonische Kommunisten ihren Anteil an der
Herrschaft hatten.
Im Grunde hätte die kurz nach Titos Tod einsetzende verstärkte Serbisierung des politischen
Lebens in Jugoslawien als Warnsignal wirken müssen, spätestens, als der Widerstand in der
mehrheitlich von muslimischen Albanern bewohnten autonomen Region Kosovo und in der
ebenfalls autonomen Region Vojvodina (44 Prozent der Einwohner gehören nichtserbischen
Bevölkerungsgruppen an, davon sind die Hälfte Ungarn) gegen die serbische Vorherrschaft zu
harten serbischen Unterdrückungsaktionen und zur faktischen Aufhebung der Autonomie
führten. Andererseits schien die unproblematische routinemäßige Wahl eines Albaners (Sinan
Hasani) zum jugoslawischen Staatsoberhaupt (1986) darauf hinzudeuten, daß die ethnischen
Auseinandersetzungen keine größeren Folgen haben würden.
Darüber hinaus dürften es drei Gründe gewesen sein, die es verhinderten, daß der Entwicklung in Jugoslawien rechtzeitig Aufmerksamkeit geschenkt wurde: erstens stand zu Beginn
der achtziger Jahre der Ost-West-Konflikt, insbesondere die Sorge vor einem atomaren
Schlagabtausch, im Zentrum der Außen- und Sicherheitspolitik auf allen Seiten; zweitens galt
zu diesem Zeitpunkt noch der Grundsatz der unbedingten Nichteinmischung in innere Angelegenheiten eines Staates, zumal der menschenrechtsverletzende Charakter der serbischen
Maßnahmen nicht ausreichend erkannt wurde und im Rahmen der Konferenz für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) entsprechende Vereinbarungen noch nicht zustande
gekommen waren; drittens nahm der Ausbruch des zweiten Golfkrieges (2. August 1990) die
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Aufmerksamkeit aller Regierungen gerade zu dem Zeitpunkt in Anspruch, als Slowenien als
erste der jugoslawischen Teilrepubliken am 2. Juli 1990 seine Unabhängigkeit erklärte, ein
Schritt, dem sich Kroatien am 25. Juli anschloß.
Allerdings waren diese Unabhängigkeitserklärungen, denen bald ähnliche Erklärungen in
Bosnien-Herzegowina und Makedonien folgten, zu diesem Zeitpunkt nicht mit einer Auflösung Jugoslawiens gleichbedeutend. Die Regierungen und Parlamente in Ljubljana und Zagreb strebten die Umwandlung der jugoslawischen Föderation in die losere Form einer Konföderation an. Dieses Vorhaben wiederum scheiterte am Einspruch Serbiens, das mit Hilfe der
jugoslawischen Bundesarmee die sezessionistischen Bundesländer zu disziplinieren versuchte. Erst nachdem Serbien keine Bereitschaft zeigte, auf die Konföderationsvorschläge einzugehen, und bei einer Volksabstimmung am 23. Dezember 1990 88,5 Prozent der Slowenen für
ein endgültiges Ausscheiden votierten, zeichnete sich die völkerrechtliche Trennung ab.
Die Entwicklung in Kroatien stellte sich sehr viel dramatischer dar. Dort wurde ein Referendum erst am 19. Mai 1991 abgehalten, das von der serbischen Minderheit boykottiert wurde.
Die kroatische Bevölkerung entschied sich mit 93 Prozent der Stimmen ebenfalls für die
Trennung vom jugoslawischen Bund. Die Ereignisse überstürzten sich, als verfassungswidrig
die serbischen Mitglieder des Staatspräsidiums am 15. Mai die routinemäßige Wahl des Kroaten Stjepan Mesic zum Staatsoberhaupt Jugoslawiens blockierten und die mehrheitlich von
Serben bewohnten kroatischen Gebiete (insbesondere die Krajina) sich ihrerseits für unabhängig erklärten und den Anschluß an Serbien betrieben. Schon am 31. März war es zu ersten
Kämpfen zwischen serbischen Extremisten und kroatischen Polizeikräften gekommen. Am 1.
April noch versuchte die Bundesarmee, die kämpfenden Parteien zu trennen, am 19. Mai ergriff sie offen für die serbischen Extremisten Partei. Am 25. Juni 1991 erklärten schließlich
beide Parlamente ihre volle Souveränität und Unabhängigkeit. Vermittlungsversuche der Europäischen Gemeinschaft (der sogenannten Troika, der Dreiergruppe der Europäischen Politischen Zusammenarbeit EPZ) scheiterten. Für einige Tage kam es zu schweren Kämpfen in
Siowenien, doch stellte die Bundesarmee am 28. Juni ihre Operationen überraschend ein. Serbien, das keine Gebietsansprüche gegenüber der zu 90 Prozent von Siowenen bewohnten Republik geltend macht, ließ erkennen, daß es kein Interesse habe, diese Region militärisch in
den jugoslawischen Staatsverband zurückzuzwingen, vor allem wohl auch, weil es dort nicht
mit der militärischen Aktivität einer serbischen Minderheit rechnen konnte. Seither hält sich
Belgrad formal von jeder Einmischung fern und unterstützt stattdessen um so mehr die Versuche der serbischen Minderheit in Kroatien, sich von der neuen souveränen Republik zu lösen.
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Der Westen geriet angesichts dieser Situation in eine Zwangslage: Er war durch das Völkerrecht und auch die KSZE-Vereinbarungen gehalten, die staatliche Integrität Jugoslawiens zu
respektieren. In diesem Verständnis hatte auch die Troika zu vermitteln versucht. Das erklärt
das anfängliche Zögern, Slowenien und Kroatien diplomatisch anzuerkennen. Daß diese Position in der Praxis nicht durchhaltbar war, wurde deutlich, als mehr und mehr die historischen
und ethno-nationalen Hintergründe der innerjugoslawischen Konflikte in die Erinnerung zurückgerufen und erste Zwangsmaßnahmen der Vertreibung serbischer Minderheiten aus kroatischen Gebieten und kroatischer Einwohner aus mehrheitlich serbisch bewohnten Bezirken
bekannt wurden (“ethnische Säuberungen“). Dennoch versuchte die EG durch ihren Beauftragten, Lord Carrington, noch bis September, eine Kompromißlösung auszuhandeln - ohne
Erfolg.
Zwischenzeitlich war der offene Bürgerkrieg ausgebrochen, in dessen Verlauf die serbischen
Freischärler mit Unterstützung der Bundesarmee und nach blutigen Kämpfen etwa ein Drittel
des kroatischen Staatsgebietes besetzten (obwohl der serbische Bevölkerungsanteil in Kroatien nur knapp 13 Prozent beträgt). Eindeutig ging dabei die Waffengewalt von serbischen
Freischärlern aus. Ende September intervenierte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
und verhängte ein Embargo gegen Jugoslawien. Im November wurde die Entsendung einer
UN-Blauheimmission beschlossen. Zugleich wurde - nicht zuletzt auf Initiative des damaligen
deutschen Außenministers Genscher, und zwar zunächst gegen erhebliche Einwände der anderen EG-Regierungen und der USA - die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens vorbereitet. Am 17. Dezember beschloß die EG die Anerkennung der beiden Republiken zum 15. Januar 1992. Die deutsche Bundesregierung vollzog diese Anerkennung - entgegen dieser Vereinbarung - sogar schon vor Weihnachten 1991. Damit wurde der jugoslawische Bürgerkrieg
für die anerkennenden Staaten völkerrechtlich zu einem Krieg zwischen Nachbarstaaten.
Die beiden wichtigsten Fragen der Konfliktes waren bis dahin entweder unzureichend oder
überhaupt nicht in die Verhandlungen und Vermittlungen aufgenommen worden: erstens die
Gestaltung und Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes für die jeweiligen ethnischen
Minderheiten (von einer rein deklamatorischen Erwähnung in der neuen kroatischen Verfassung abgesehen)2, zweitens der Ausgleich ökonomischer Interessen, weil Siowenien und vor
allem Kroatien im Vergleich zu Serbien in den vergangenen dreißig Jahren erhebliche wirtschaftliche Vorteile - nicht zuletzt dank der Einnahmen aus dem deutschen Tourismus und der
Überweisung der Gastarbeiterlöhne - genossen hatten.

2

Die muslimischen Bosnier zumeist kroatischer Herkunft waren unter Tito zu einer eigenen “Nation“ erklärt
worden, um sie vor serbischen und kroatischen Ansprüchen zu schützen.
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Angesichts dieser Entwicklung erklärte die serbische Regierung am 9. Januar 1992 den Bürgerkrieg in Kroatien für beendet, nachdem das “großserbische“ Ziel, die gewaltsame Aneignung der mehrheitlich von Serben bewohnten Gebiete Kroatiens, offensichtlich erreicht worden war. Dabei hielt sie ausdrücklich den Anspruch auf die Weiterexistenz Jugoslawiens,
wenn auch nur als Föderation von Serbien und (dem weitgehend serbischen) Montenegro sowie von Bosnien-Herzegowina und Makedonien aufrecht. Wichtig ist, daß die harte nationalistische Linie des Altkommunisten und serbischen Ministerpräsidenten Slobodan Milosevic
in Serbien selbst auf entschiedenen Widerstand der Opposition und der serbischen Bevölkerung gestoßen war. Im März 1991 war es zu ernsten Unruhen und Straßenkämpfen in Belgrad
gekommen. Erst mit der stillschweigenden Anerkennung der von Serbien geschaffenen Fakten im Ausland wurde diesem Widerstand der Boden entzogen, der im Westen bis heute keine
Würdigung, geschweige denn politische Unterstützung gefunden hat3.
Die internationale Anerkennung Sloweniens und Kroatiens hatte nahezu automatisch zur Folge, daß schon am 15. Oktober 1991 das bosnisch-herzegowinische Parlament, nachdem die
sechzig Vertreter der Serbischen Demokratischen Partei unter Protest die Sitzung verlassen
hatten, die Unabhängigkeit der Republik erklärte, allerdings noch innerhalb des jugoslawischen Staatsverbandes. Am 29. Februar und 1. März 1992 entschieden sich 99 Prozent der
bosnischen und kroatischen Einwohner für die “Unteilbarkeit und Souveränität“ ihrer Republik. Der serbische Bevölkerungsteil hatte das Referendum, wie schon zuvor in Kroatien,
boykottiert. Angesichts der Zusammensetzung der Bevölkerung (die muslimischen Bosnier
stellen nur knapp 40 Prozent der Einwohner, die orthodoxen Serben 32 Prozent und die katholischen Kroaten 19 Prozent) war der Konflikt programmiert. Das war auch den Regierungen
der EG bewußt, als sie schon sechs Tage danach, am 7. März, die Anerkennung aussprachen
und damit einen Teil der Verantwortung für die am folgenden Tag ausgebrochenen Kämpfe
übernahmen, in deren Verlauf die serbischen Extremisten, erneut von der jugoslawischen
Bundesarmee zumindest logistisch unterstützt, unter schweren Verlusten, vor allem der Zivilbevölkerung, ca. 70 Prozent des Staatsgebietes der Republik eroberten und die Hauptstadt
Sarajewo bis heute unter Dauerbeschuß halten, dessen Opfer in erster Linie Zivilpersonen
sind. Weder Entschließungen des UN-Sicherheitsrates und die Entsendung von Blauhelmen in
das von Serben belagerte Sarajewo, noch die Abberufung der Botschafter der EGRegierungen aus Belgrad am 11. Mai 1992 und die Verschärfung von Sanktionen gegen Serbien und das mit ihm verbündete Montenegro vermochten an dieser Entwicklung bisher etwas
zu ändern.

3

Presseberichten zufolge mußte im Rahmen der Embargovorschriften in der Bundesrepublik auch der Druck
jener jugoslawischen Zeitschriften eingestellt werden, die die innere Opposition gegen Serbenführer Milosevic
unterstützten.
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Auch in Bosnien-Herzegowina verfolgten die serbischen Nationalisten mit Unterstützung der
Regierung in Belgrad offenkundig eine Politik der “Autonomisierung“ serbisch bewohnter
Gebiete mit der Zielsetzung, daß sich diese Gebiete dann entweder Restjugoslawien oder Serbien direkt anschließen. Die nationalistisch-extremistische Realisierung dieser Politik hatte
zwei Folgen: Zum einen wurden sehr viel mehr Gebiete beansprucht bzw. “erobert“, als anteilig von Serben bewohnt sind, meist mit dem Argument, daß zwischen den verstreuten serbischen Gebieten “Landbrücken“ notwendig seien und der weitgehend bäuerlichen serbischen
Bevölkerung ein größerer Anteil an Land als der mehrheitlich städtischen Muslimbevölkerung
zustehe. Zum anderen wurden die bereits im kroatischen Bürgerkrieg erkennbar gewordenen
“ethnischen Säuberungen“ in Bosnien-Herzegowina noch konsequenter und brutaler durchgeführt. Für diese Maßnahmen dienen keineswegs, wie häufig unterstellt wird, allein die Völkerzwangsumsiedlungen Hitlers als Vorbild, sondern auch und vor allem die nach 1919 und
dann wieder nach 1945 von den Alliierten legitimierten Umsiedlungen und Vertreibungen.
Eine erste “ethnische Säuberung“ dieser Art hatte nach 1919 auf britische und schweizerische
Initiative und mit Billigung des Völkerbundes in den griechisch-türkisch gemischten Gebieten
des ehemaligen Osmanischen Reiches stattgefunden4.
Da in Bosnien-Herzegowina die ethnischen Verhältnisse besonders unüberschaubar sind, hatte auch die zeitweilig ins Auge gefaßte “Kantonisierung“ keine Chance. Unter den drei wichtigsten Volksgruppen - Bosnier, Serben und Kroaten - erwies sich die erste als das schwächste
Glied, das nur dort auf kroatische Hilfe rechnen konnte, wo Kroaten und Bosnier zugleich von
Serben bedroht waren. In den Gebieten, in denen die Serben keine nennenswerte Minderheit
bilden, betrieben und betreiben die Kroaten gegenüber den Bosniern die gleiche Säuberungspolitik wie die Serben gegenüber Kroaten und Bosniern. Inzwischen wurde eine besonders
grausame Variante der Kriegsführung bekannt, nämlich die offensichtlich systematische Vergewaltigung von Frauen - vermutlich in der Absicht, durch diese Demütigung des Gegners
jede Verständigung und Versöhnung zwischen den verfeindeten Volksgruppen für immer zu
hintertreiben, wobei solche Gewaltakte inzwischen nicht nur serbischen Streitkräften (geschätzt werden 30.000 solcher Vergewaltigungen, zum Teil in eigens dafür eingerichteten
Frauenlagern), sondern gleicherweise auch bosnischen Milizen nachgewiesen werden konnten. Hinzu kommen zahlreiche “Internierungslager“, in denen die Milizen aller drei kämpfenden Parteien mehrere tausend Zivilpersonen als “Geiseln“ unter menschenunwürdigen Bedingungen festhalten.
Die Rolle der Religionsgemeinschaften, die aufgrund der weitgehenden Identität von Glaubensbekenntnis und Volkszugehörigkeit in diesem Konflikt eine hervorragende Bedeutung
4

Vgl. dazu Hans Lemberg, “Ethnische Säuberung“: Ein Mittel zur Lösung von Nationalitätenproblemen?, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Nr. 46/92, 6. November 1992.
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haben, ist äußerst problematisch. Zwar hat Papst Johannes Paul II. eindeutig die Vorgänge in
Jugoslawien, vor allem die Grausamkeiten der Kämpfe, die Vergewaltigungen und die “ethnischen Säuberungen“, verurteilt, auch die orthodoxen und katholischen Kirchenleitungen sowie die Spitzen der muslimischen Gemeinschaft rufen zu Frieden und Versöhnung auf, doch
die Geistlichen an der Basis gehören, wie übereinstimmend berichtet wird, in der Regel zu
den Unterstützern, wenn nicht Wortführern extremistischer Positionen5.
Die internationale Gemeinschaft, vor allem die in EG und KSZE zusammen- geschlossenen
Regierungen, tat sich äußerst schwer, in dieser Lage Entschlossenheit zu zeigen. Einige Staaten - wie Großbritannien, Rußland, Frankreich, Griechenland - machten aus ihrer traditionellen Sympathie für Serbien kein Hehl. Das gilt für Bulgarien und Rumänien mit ihrer orthodoxen Bevölkerung gleichermaßen. Das vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Embargo hat deshalb hinsichtlich der militärisch-strategischen Leistungsfähigkeit der serbischen Truppen bisher kaum Wirkungen gezeigt. Die serbischen Einheiten sind in erster Linie dank großer Vorräte und ausreichenden Nachschubs an Treibstoffen kampffähig. Nach anfänglicher Verknappung wurde in Serbien Benzin auch für den privaten Verbrauch bis zur Verschärfung des Embargos im April 1993 ausreichend angeboten. Dagegen hat das Embargo die zivile Wirtschaft
und damit vor allem die Menschen hart getroffen. Überdies leiden unter ihm sehr viel mehr
die Opfer der serbischen Säuberungspolitik als die Täter, vor allem durch die Blockierung von
Nahrungsmittel- und Medikamentenlieferungen. Es wird geschätzt, daß seit März 1991 über
drei Millionen Menschen vertrieben wurden oder sich auf der Flucht befinden. Für ihre Unterbringung wird nur notdürftig gesorgt, zum Teil fehlt jede Form von Hilfe.
Erschwert wird der Konflikt weiter dadurch, daß im direkten serbischen Einzugsbereich mehrere Gebiete liegen, die nicht serbisch besiedelt sind (darunter das bereits erwähnte albanische
Kosovo, wo sich Ende November 1991 in einer geheimen Abstimmung über 90 Prozent der
teilnehmenden Albaner für die Unabhängigkeit erklärten, der Sandjak und Teile der Vojvodina). Vor allem ist die makedonische Frage ungelöst. Auf Teile Makedoniens, das am 19. November 1991 seine Unabhängigkeit erklärt hatte, erheben sowohl Griechen, Bulgaren und
Albaner als auch Serben (obwohl deren Minderheit -- 2,3 Prozent der Bevölkerung - in dieser
Republik so gut wie keine Rolle spielt) teils historisch, teils ethnisch begründete Ansprüche.
Vor allem Griechenland fürchtet von einer Unabhängigkeit Makedoniens (und allein schon
von einer Anerkennung des Namens “Makedonien“ für den neuen Staat) Auswirkungen auf
seine eigenen makedonischen Provinzen (weitgehend der gesamte Norden). Es sieht deshalb
in Serbien einen natürlichen Verbündeten und läßt sich schon aus diesem Grunde trotz formeller Beteiligung nicht in eine konsequente Embargopolitik einbinden. Es blockierte bis
April 1993 die Anerkennung der makedonischen Unabhängigkeit und hat möglicherweise
5

Dabei ist zu berücksichtigen, daß es andererseits die Geistlichen aller drei Volksgruppen waren, die unter der
kommunistischen Herrschaft die Erinnerung an die historischen Begebenheiten wachhielten und zum Identitätsbewußtsein der Bevölkerungen beitrugen.
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dadurch die Ausweitung der Kämpfe auf dieses Gebiet und eine Internationalisierung des
Bürgerkrieges bisher verhindert. Ebenso hätte jedoch auch eine anhaltende Verweigerung der
Unabhängigkeit Makedoniens (Skopje) konfliktverschärfend wirken können. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat beschlossen, vorsorglich Blauhelme in den potentiellen Konfliktregionen zu stationieren, um dort einen Ausbruch von Kämpfen zu verhindern. Schließlich und endlich hat Serbien sich damit abgefunden, daß Jugoslawien als Bundesstaat nicht
mehr existent ist, und sich mit dem weitgehend serbischen Montenegro am 27. April 1992 zur
“Föderativen Republik Jugoslawien“ zusammengeschlossen, der wegen des kriegstreibenden
Politik der serbischen Regierung seitens der Vereinten Nationen und der EG bis auf weiteres
die Anerkennung versagt bleibt.
Zur Jahreswende 1992/93 schienen sich sowohl die Vereinten Nationen wie auch die Europäische Gemeinschaft mit einem Zerfall der Republik Bosnien-Herzegowina abgefunden zu haben. Anfang Januar 1993, nachdem die serbische Minderheit für sich 60 Prozent des bosnisch-herzegowinischen Staatsgebietes gefordert hatte, präsentierten die Vermittler Owen (für
die EG) und Vance (für die UN) einen ersten Friedensplan, der die Aufteilung der Republik in
zehn weitgehend autonome Provinzen (Kantone) vorsah. Ort der Verhandlungen war von diesem Zeitpunkt an Genf. Im März stimmten Kroaten und Muslime dem Plan im Grundsatz zu,
im Juni lehnten ihn die bosnischen Serben trotz starken internationalen Drucks (einschließlich
Rußlands) ab, hauptsächlich weil die ihnen zugewiesenen Gebiete kein einheitliches Territorium bildeten.
Die Kämpfe gingen, obschon alle drei Parteien einem umfassenden Waffenstillstand zugestimmt hatten, während der Verhandlungen unvermindert weiter. Angesichts der Aussicht auf
eine Teilung der Republik trachteten von nun an auch die bosnischen Kroaten mit Unterstützung der kroatischen Armee danach, sich möglichst große Gebiete zu sichern. Letzte kroatisch-muslimische Zweckbündnisse gegen die Serben zerfielen, so daß seither alle Konfliktparteien gegeneinander kämpfen. Am 31. März beschloß der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die militärische Erzwingung des Flugverbots über Bosnien-Herzegowina und übertrug
diese Aufgabe der NATO. Anfang Juni erklärte der Sicherheitsrat sechs Gebiete, in denen die
muslimische Bevölkerung in besonderer Weise gefährdet ist, zu “Schutzzonen“, ohne daß
jedoch die Blauheimtruppen in die Lage versetzt wurden, diese Zonen tatsächlich zu schützen.
Am 8. April wurde Mazedonien unter dem provisorischen Namen “Ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien“ von den Vereinten Nationen anerkannt. Wenig später verschärfte der
Sicherheitsrat bei Stimmenthaltung Rußlands und Chinas die Sanktionen gegen RestJugoslawien. Am 18. April kapitulierten die bosnischen Verbände in der seit Monaten von
Serben belagerten und unablässig beschossenen Stadt Srebrenica, freilich ohne - trotz Anwe-

15

senheit von Blauhelmen - die Notlage der Bevölkerung entscheidend verbessern und weitere
Vertreibungen verhindern zu können.
Im Juni 1993 einigten sich Serben und Kroaten auf eine Dreiteilung der Republik und drohten
zugleich, Bosnien-Herzegowina endgültig unter sich aufzuteilen, wenn diesem Plan nicht zugestimmt würde. Anfang Juli reagierte das Staatspräsidium mit einem eigenen Plan für die
Dreiteilung der Republik innerhalb einer Föderation. Aufgrund dieser Vorschläge präsentierten die Vermittler Owen und Stoltenberg (der die Nachfolge des zurückgetretenen Vance angetreten hatte) einen eigenen Plan zur Teilung der Republik in drei Einzelstaaten, die in einer
“Union der Republiken von Bosnien-Herzegowina“ verbunden bleiben sollten. Serben und
Kroaten, die inzwischen die von ihnen eroberten Gebiete zu unabhängigen Staaten erklärt
hatten, stimmten dem Plan zu, allerdings unter Ablehnung der den Muslimen darin zugestandenen Korridore, insbesondere eines direkten Zugangs zur Adria. Dieses Problem erwies sich
als praktisch unlösbar, denn das Zugeständnis solcher Verbindungen und Zugänge an die
Muslime würde wiederum die Zerteilung kroatischer und serbischer Gebiete bedeuten. Die
Muslime lehnten jedoch im August einen derart modifizierten Teilungsplan ab und bestehen
seither nicht nur auf gesicherten Verbindungen zwischen den ihnen zugedachten Gebieten,
sondern auch auf einer Ausweitung des ihnen zugestandenen Gesamtterritoriums von 29 auf
33 Prozent.
Weder die Geschichte und der Verlauf des Konflikts im ehemaligen Jugoslawien noch die
Argumente der beteiligten Parteien können und dürfen freilich die zahllosen Rechtsbrüche
und die fortgesetzte Gewaltanwendung, vor allem gegenüber der wehrlosen Zivilbevölkerung,
rechtfertigen, geschweige denn sie entschuldigen. Eindeutige Rechtsverletzungen sind auf
drei Ebenen - Völkerrecht als politische Grundlage friedlichen Zusammenlebens, humanitäres
Völkerrecht zum Schutz der Kriegsopfer vor Kampfhandlungen und völkerrechtlich verpflichtender Menschenrechtsschutz - zu erkennen. So wurden die Rechte der Minderheiten im
Vielvölkerstaat Jugoslawien von den Führern der serbischen Bevölkerung beziehungsweise
der Teilrepublik Serbien seit der gewaltsamen Unterdrückung der Autonomiebestrebungen im
Kosovo und in der Vojvodina ohne jeden Zweifel verletzt, und zwar mit eindeutigen Verstößen gegen die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen wie auch gegen die Beschlüsse der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Europa (KSZE). Zumindest
seit der internationalen Anerkennung der Teilrepubliken Slowenien, Kroatien und BosnienHerzegowina hat sich Serbien durch seine Unterstützung der serbischen Freischärler in diesen
Gebieten der Verletzung geltenden Völkerrechts, das von der Unverletzlichkeit bestehender
Grenzen ausgeht, schuldig gemacht, auch wenn der provokatorische Charakter der slowenischen, kroatischen und bosnisch-herzegowinischen Souveränitätserklärungen, die zunächst als
innenpolitische Sezessionen zu bewerten waren, nicht zu übersehen ist. Hier ist eine Mitver-
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antwortung dritter Staaten, vor allem der Regierungen der Mitgliedstaaten der EG und insbesondere der deutschen Bundesregierung, festzustellen. Sie unterstützten und beschleunigten
zum einen diesen Prozeß in deutlicher Unterschätzung der damit verbundenen Konsequenzen
und konnten sich zudem in der Folge weder auf ausreichende politische noch mögliche militärische Maßnahmen zur Eindämmung und Beendigung der Gewalt im ehemaligen Jugoslawien
verständigen.
Am unerträglichsten jedoch sind die Verstöße gegen geltendes Kriegsvölkerrecht. Der gezielte grausame und gnadenlose Kampf gegen die Zivilbevölkerung - die absichtsvolle Beschießung von Wohngebieten und Krankenhäusern, die Vertreibung von Einwohnern der jeweils
anderen ethno-nationalen und religiösen Zugehörigkeit, die Vergewaltigung von Frauen als
systematische Terrormaßnahme, die Verschleppung von Zivilpersonen und ihre menschenunwürdige Behandlung in (Konzentrations-)Lagern, die Behinderung von humanitären Hilfslieferungen - diese Handlungen gehen in erster Linie auf das Konto der serbischen Freischärler und ihrer Helfer in Restjugoslawien. Solche Verstöße gegen elementare Menschenrechte
werden auch nicht dadurch relativiert, daß inzwischen offenbar alle beteiligten Konfliktparteien zu solchen Methoden greifen. In dem seit dreißig Monaten herrschenden Krieg wurden
mehr als drei Millionen Menschen vertrieben, über 200.000 getötet, von den Vergewaltigungen und Verschleppungen gar nicht zu reden. Gemessen an diesem kurzen Zeitraum und angesichts der geringen flächenmäßigen Ausdehnung der Kampfgebiete handelt es sich um das
größte Ausmaß von Vertreibung und Massenmord seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Am 9.
Februar 1993 hatte der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, der ehemalige polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki, in seinem Bericht auf die Fülle von Kriegsverbrechen, vor allem seitens der serbischen Verbände, aufmerksam gemacht und Maßnahmen zu ihrer Aufklärung und strafrechtlichen Verfolgung angemahnt. Am 22. Februar forderte der UN-Sicherheitsrat den Generalsekretär auf, einen Vorschlag für die Einrichtung eines
entsprechenden internationalen Gerichts vorzulegen. Am 20. März erhob die bosnischherzegowinische Regierung beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage gegen Restjugoslawien wegen Völkermords. Am 8. April forderte der Haager Gerichtshof Restjugoslawien auf, alle Maßnahmen zu unterlassen, die auf einen Völkermord hinauslaufen könnten.
Schließlich beschloß der Sicherheitsrat am 25. Mai die Errichtung eines Strafgerichtshofs in
Den Haag. Damit ist zum ersten Mal seit den Nürnberger Prozessen die internationale Strafverfolgung von Kriegsverbrechern eingeleitet.
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Übersicht ist ein Ende des Konfliktes im ehemaligen
Jugoslawien noch nicht abzusehen. Vieles spricht dafür, daß dieser mörderische Kampf zu
Ende gehen wird - nicht dank irgendwelcher Vermittlung oder Intervention, sondern als Folge
der Erschöpfung aller Beteiligten. Fragt man nach den tieferen Gründen für die Verbissenheit,
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mit denen diese Konflikte ausgetragen werden, dann kommt man an der Feststellung nicht
vorbei, daß sie “auch - oft in erster Linie - eine identitätsstiftende Funktion (haben): Indem
Gemeinschaften, Volksgruppen und entsprechende Kollektive sich zu Konfliktparteien herauskristallisieren, definieren sie in diesem Vorgang allmählich ihre eigene Identität“6. Als
auslösende Momente erweisen sich Besitzstandswahrung, Überfremdungsabwehr und Assimilationsabwehr7. Eine konfliktvermeidende und konfliktlösende Strategie wird deshalb stets die
historische Entwicklung beachten müssen. Sie wird prüfen müssen, wie man einem gerechtfertigten Identitätsverlangen entgegenkommen kann. Dabei muß sorgfältig solches Verlangen
vom Mißbrauch dieses Strebens durch machtbesessene Politiker und Militärs unterschieden
werden. Dann besteht die Chance, daß Konfliktprävention und Konfliktregelung mit nichtmilitärischen Mitteln von den betroffenen Menschen verstanden und unterstützt wird.
Anmerkung: Dieser Beitrag wurde am 15. September 1993 abgeschlossen. Die Ereignisse im
ehemaligen Jugoslawien haben seither zu weiteren Entwicklungen und Maßnahmen aller Beteiligten geführt, die hier nicht mehr berücksichtigt werden konnten.

6
7

Dieter Senghaas, Friedensprojekt Europa, Frankfurt am Main 1992, S. 123.
Ebd., S. 116 f. Vgl. auch Norbert Ropers / Peter Schlotter, Die KSZE - Multilaterales Konfliktmanagement im
weltpolitischen Umbruch. Zukunftsperspektiven und neue Impulse für regionale Friedensstrategien, HSFKReport 11-12/1992, Frankfurt am Main 1992.
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Hans-Joachim Schmidt

Nichtmilitärische und militärische Interventionsmöglichkeiten aus
ethischer und politikwissenschaftlicher Sicht

Vorbemerkung
Mit der Überwindung des Ost-West-Konflikts haben viele Menschen die Hoffnung verknüpft,
daß nun ein neues friedlicheres Zeitalter anbrechen würde. Doch der zweite Golfkrieg, die
gewaltsamen Auseinandersetzungen um die Auflösung Jugoslawiens und die kriegerischen
Konflikte im Kaukasus, die eng mit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion zusammenhängen, haben diese Hoffnungen leider schnell zunichte gemacht. Gerade in Europa hat das
Ende des Ost-West-Konflikts längst überwunden geglaubte ethno-nationale Konflikte neubelebt und zur Abspaltung und Bildung vieler junger Staaten in Ost- und Südosteuropa geführt.
Zum Teil verlief die Sezession relativ gewaltfrei (z.B. zwischen Tschechien und der Slowakei), zum Teil wurden sie zeitweise mit militärischen Mitteln ausgetragen (z.B. in Moldawien), zum Teil dauern die kriegerischen Auseinandersetzungen noch an (z.B. im ehemaligen
Jugoslawien). Da ein Ende dieser Konflikte in Europa nicht abzusehen ist, wird die Frage, wie
damit umzugehen ist und wie zu einer Lösung dieser Konflikte beigetragen werden kann, für
den Aufbau einer neuen verläßlichen europäischen Friedensordnung von großer, wenn nicht
gar entscheidender Bedeutung sein.
Auf globaler Ebene kommt hinzu, daß mit der Beendigung der weltweiten Supermachtkonkurrenz auch dort die Suche nach einer neuen Friedensordnung immer drängender wird,
schnelle Lösungen aber kaum zu erwarten sind. Die Entwicklung einer neuen Friedensordnung für Europa kann dabei nicht losgelöst von den globalen Entwicklungen erfolgen. Den
globalen wie regionalen Sicherheitsorganisationen (UNO; KSZE) und den sie tragenden Nationalstaaten stellt sich z.B. die Frage, wie sie mit den Staaten und Bevölkerungsgruppen umgehen sollen, die grundsätzlich Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen
ansehen. Sind hier gewaltfreie Aktionen oder nichtmilitärische Sanktionen immer ausreichend? Was ist zu tun, wenn die globalen und regionalen Sicherheitsorganisationen aufgrund
fehlender Unterstützung der Nationalstaaten keine berechenbare und verläßliche Sicherheit im
internationalen System zu schaffen vermögen? Führt eine solche Entwicklung nicht zwangsläufig zu einer Steigerung der Rüstungsdynamik? Wenn dann militärische Gegengewalt als
ein leider notwendiges Übel für zulässig erachtet wird: wer darf darüber entscheiden und wer
den Einsatz nach welchen Kriterien ausführen und kontrollieren? Wie kann der Mißbrauch
militärischer Mittel so weit wie möglich verhindert werden? Diese zentralen politik-
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wissenschaftlichen und ethischen Fragen stellen sich beispielhaft im Zusammenhang mit dem
Konflikt im ehemaligen Jugoslawien.

I. Zur grundsätzlichen Problematik von Interventionen
1. Systematische Vorüberlegungen
a) Der im ehemaligen Jugoslawien ausgebrochene Konflikt und die menschenverachtende
Brutalität seiner Austragung werfen die Frage auf, wie darauf reagiert werden soll, d.h.
welche Maßnahmen als angemessen zu betrachten sind. Aus ethischer Sicht lassen sich
dabei zwei prinzipielle Handlungsalternativen unterscheiden, deren Folgen näher zu betrachten sind.
Die erste Alternative besteht in der Auffassung, daß der gewaltsame Konflikt trotz oder
vielleicht auch wegen seiner menschenverachtenden Brutalität uns nichts angeht und die
Konfliktparteien selbst ihre Probleme lösen müssen, solange sie den Konflikt nicht nach
außen tragen. Eine Einmischung von außen könne den Konflikt letztlich nicht regeln,
würde nur zusätzliche Mittel binden und Menschenleben kosten sowie den Konflikt auf
die internationale Ebene eskalieren lassen. Aus ethischer Sicht wäre diese Alternative nur
dann zu befürworten, wenn eine Intervention von außen auf den gewaltsamen Konflikt
kaum Einfluß hätte oder zu einem größeren Übel führen würde als demjenigen, dem es
mit der Intervention zu wehren gilt.
Können dagegen mit einer Intervention die Gewaltanwendung beendet oder ihre Folgen
gemildert werden, ist aus ethischer Sicht die Intervention dann zu erwägen, wenn sie voraussichtlich das Übel in größerem Umfang beseitigen hilft als dies bei einem Verzicht auf
die Intervention der Fall wäre. Dabei müssen nicht nur die direkten, sondern auch die indirekten Folgen der Intervention in der Güterabwägung berücksichtigt werden. So ist zum
Beispiel eine Intervention auch dann zu bedenken, wenn die Konfliktparteien selbst zu einer Regelung nicht imstande oder die wesentlichen staatlichen Strukturen bei den betroffenen Konfliktparteien zerfallen sind.
b) Im Völkerrecht wird allerdings zwischen einer Intervention in innerstaatliche und zwischenstaatliche Konflikte unterschieden8. Dies ist für den Konflikt im ehemaligen Jugos8

Siehe hierzu ausführlicher Jost Delbrück, Die internationale Gemeinschaft vor neuen Herausforderungen. Zur
Neubestimmung der Reichweite des Interventionsverbotes der Charta der Vereinten Nationen, in: Wolfgang
Heydrich et al. (Hg.), Stabilität, Gleichgewicht und die Sicherheitsinteressen des vereinigten Deutschland Analysen und Interpretationen, Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen 1991, 5. 387-396.
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lawien von Bedeutung, da er anfangs nur einen innerstaatlichen Charakter besaß und im
Zuge der Konfliktentwicklung sich auch zu einem zwischenstaatlichen Konflikt wandelte.
Während in zwischenstaatlichen Konflikten die Intervention nach den Regeln des Völkerrechts grundsätzlich zulässig ist, gilt das nicht für innerstaatliche Konflikte. Im Gegenteil
dort ist die Intervention verboten und es gilt das Prinzip der “Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten“, um die Souveränität der Nationalstaaten zu schützen. Die Entstehung dieses Verbots geht auf die vielfältige mißbräuchliche Berufung auf ein Interventionsrecht bei innerstaatlichen Konflikten in der Geschichte zurück. Auf der anderen Seite
ist aber auch zu beobachten, daß besonders diktatorisch organisierte Staaten zur Nichtbeachtung und Verletzung der Menschenrechte sowie zur Unterdrückung von Minderheiten
neigen und damit grundlegende Normen des humanitären Völkerrechts ignorieren,
zugleich aber jedwede Einmischung von außen unter Hinweis auf das Interventionsverbot
(Art. 2 UN-Charta) abweisen.
Dieses Dilemma hat im Völkerrecht inzwischen einen Prozeß der Neubestimmung der
nationalen Souveränität eingeleitet, an dessen Ende möglicherweise die Souveränität von
Nationalstaaten immer dann eingeschränkt werden könnte, wenn sie innerstaatlich eine
schwerwiegende und fortdauernde Verletzung anderer Völkerrechtsnormen zulassen oder
sogar selbst für deren Ausführung verantwortlich sind. Entscheidend ist dabei im Unterschied zu früher, daß nicht der einzelne Nationalstaat diese Regelverletzungen feststellt
und auf Abhilfe drängt, sondern zunehmend globale oder regionale Sicherheitsorganisationen wie UNO, OAS, OAU, KSZE, soweit sie dafür die Kompetenz besitzen, diese Aufgaben wahrnehmen. Z.B. hat die UNO grundsätzlich das Recht, im Falle einer regionalen
friedensgeffihrdenden Situation zu intervenieren. Hat sie in der Vergangenheit eher bei
einem aktuellen friedensgefährdenden (zwischenstaatlichen) Konflikt davon Gebrauch
gemacht, so versucht sie dies zunehmend auch in einer potentiell friedensgefährdenden
(innerstaatlichen) Situation, um regionalen Friedensgefährdungen vorzubeugen. Auch der
KSZE-Prozeß und die Vereinbarungen des KSZE-Folgetreffens in Helsinki (1992) machen deutlich, daß die Einhaltung und Überwachung der Menschen- und Minderheitenrechte nicht mehr nur dem souveränen Nationalstaat obliegt.
c) Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und dem Zusammenbruch seiner strukturbildenden Funktion für das internationale System ist sicherheitspolitisch eine neue Situation entstanden, für die die Nationalstaaten und die internationalen Sicherheitsorganisationen
noch nach einer Lösung suchen. Im Grundsatz bieten sich auch hier zwei Alternativen an.
Die eine Alternative geht vom “System der Selbsthilfe“ aus, d.h., jeder Staat versucht seine Sicherheit primär nach eigenem Gutdünken zu organisieren und zu bewahren. Das
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kann zu Bündnissen und zu sicherheitspolitischer Kooperation führen, muß es aber nicht.
Dieses System ist für die starken und großen Staaten von Vorteil, da im Konfliktfall das
Recht des Stärkeren sich eher durchsetzen kann als die Stärke des Rechts. Mächtige Staaten könnten dabei schnell in die Versuchung geraten, den Frieden zu ihren Bedingungen
zu diktieren. Kleine und mittlere Staaten sind, sofern sie sich nicht zur sicherheitspolitischen Zusammenarbeit oder zu Bündnissen entschließen, in diesem System relativ schutzlos den starken Staaten ausgeliefert, was ihre Bereitschaft zu Rüstungssteigerungen und
zum Erwerb von Massenvernichtungsmitteln deutlich erhöhen könnte. Aufgrund der anarchischen Struktur dieses Systems und der möglichen politischen Instabilität einer wachsenden Zahl von über Massenvernichtungsmittel verfügenden Staaten wären mit dieser
Alternative aber erhebliche sicherheitspolitische Risiken verbunden.
Die andere Alternative läuft auf den Aufbau eines kooperativen oder sogar kollektiven
Sicherheitssystems hinaus9. Soweit sie nicht schon existieren, werden globale und regionale Sicherheitssysteme aufgebaut oder weiterentwickelt und ihnen in zunehmenden Maße Sicherheitsaufgaben übertragen, die in der Vergangenheit ausschließlich den Nationalstaaten vorbehalten waren. Ein Ziel dieses Systems wäre es, gerade den kleinen und mittleren Staaten einen ausreichenden Schutz zu garantieren und damit der Gefahr von Rüstungswettläufen und dem Erwerb von Massenvernichtungsmitteln entgegenzuwirken. In
diesem System hätten große und kleine Staaten die Chance, ihre Sicherheit durch Kooperation zu wesentlich kostengünstigeren Bedingungen zu organisieren.
Aus ethischer und politischer Sicht erscheint das Konzept kooperativer und kollektiver
Sicherheit als das vorzugswürdige Modell. Gegenwärtig läßt sich im internationalen System ein Nebeneinander beider sicherheitspolitischer Alternativen beobachten, ohne daß
schon jetzt absehbar ist, welches Sicherheitskonzept sich letztlich durchsetzen wird. Die
Art des anzustrebenden Sicherheitskonzepts hat aber auch Auswirkungen auf die Frage
der Notwendigkeit und Häufigkeit von Interventionen. In einem System der Selbsthilfe ist
es wahrscheinlich, daß Staaten in Konflikten außerhalb ihrer Territoriums nur dann inter9

Der Unterschied zwischen einem kooperativen und einem kollektiven Sicherheitssystem besteht im wesentlichen darin, daß in einem kooperativen System die teilnehmenden Staaten auf freiwilliger Basis mehr oder weniger verbindliche Normen und Regeln (Regime) für die Wahrung ihrer Sicherheit verabreden. Im Unterschied
dazu übernehmen die Teilnehmer eines kollektiven Sicherheitssystems verbindliche sicherheitspolitische
Pflichten, an die die Mitgliedsstaaten sich unbedingt halten müssen. Kommt es zum Beispiel zu einer Regelverletzung eines Staates und beschließen die multinationalen Gremien des kollektiven Sicherheitssystems aus
diesem Grund ein Wirtschaftsembargo gegen den die Regel verletzenden Staat, so müssen sich alle übrigen
Staaten daran halten. Die bisherigen Erfahrungen mit kollektiven Sicherheitssystemen (Völkerbund) sind nicht
sehr ermutigend, da im Konfliktfall viele Mitgliedsstaaten dem Verbindlichkeitscharakter der eingegangenen
Verpflichtungen nicht oder nur unzureichend entsprechen. In einem kooperativen Sicherheitssystem wäre dieser Verbindlichkeitscharakter nicht gegeben, es würde stärker auf die freiwillige Einsicht seiner Mitglieder
setzen. Kooperative Sicherheitssysteme können somit als Vorformen eines kollektiven Sicherheitssystems angesehen werden, die derzeit vielleicht größere Realisierungschancen besitzen.
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venieren, wenn ihre zentralen Sicherheitsinteressen berührt sind. Moralische und rechtliche Erwägungen spielen dabei vermutlich nur eine untergeordnete Rolle. Im Falle eines
kollektiven Sicherheitssystem wäre die internationale Staatengemeinschaft immer dann zu
einer Intervention angehalten, wenn es zu schwerwiegenden und andauernden Regelverletzungen kommt, unabhängig davon, ob und in welcher Weise die nationalen Interessen
einzelner Staaten davon berührt sind oder nicht. Anders könnte die Einhaltung international anerkannter Rechtsnormen auf Dauer kaum glaubhaft gesichert werden. Auch wenn
Recht und Moral nicht dasselbe sind, böte dieses Sicherheitskonzept doch eine größere
Chance für die Berücksichtigung moralischer Erwägungen. Auf der anderen Seite ist die
Bereitschaft der Staaten, in Konflikten zu intervenieren, bei denen ihre nationalen Interessen kaum tangiert werden, nicht sehr hoch einzuschätzen. Dies verdeutlicht, wie wichtig
es ist, daß die Nationalstaaten solche Rechte an regionale oder globale Sicherheitsinstitutionen übertragen.
d) Aus moralischer Sicht bestehen starke Gründe für eine Intervention in den Konflikt um
das ehemalige Jugoslawien. Die große Zahl hilfloser Flüchtlinge, die schweren Menschenrechtsverletzungen, ethnischen Vertreibungen und die Gewalt gegen unschuldige Zivilisten sowie die fehlende Versorgung mit Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern können die internationale Staatengemeinschaft und ihre Bevölkerung nicht unberührt lassen,
wenn sie ihre moralischen, humanitären und rechtlichen Prinzipien ernst nimmt.
Damit stellt sich die Frage, in welcher Weise interveniert werden könnte, ohne daß dies zu
kontraproduktiven Ergebnissen führt. Bevor auf diese Frage näher eingegangen werden
kann, bedarf es einer Diskussion der grundsätzlichen Voraussetzungen und Bedingungen
von Interventionen.

2. Voraussetzungen und Bedingungen von Interventionen
Das Ziel jeder Intervention sollte es sein, durch Vermittlung, politischen Druck und rechtlich
gebundene Maßnahmen von außen den gewaltsamen Konflikt schnellstmöglich einzudämmen
und zu beenden, den Opfern des Konfliktes humanitär zu helfen, den Einfluß der den Frieden
suchenden Kräfte zu stärken und international anerkannten Rechtsnormen wieder zur Geltung
zu verhelfen. Unter rechtlich gebundenen Interventionsmaßnahmen ist dabei zu verstehen,
daß sie mit dem Völkerrecht und seinen Prinzipien im Einklang stehen sowie möglichst durch
demokratische Beschlüsse der Völkergemeinschaft zustande gekommen sein müssen, in ihrer
Durchführung und ihren Auswirkungen von ihr kontrolliert und gegebenenfalls von einem
internationalen Gerichtshof überprüft werden können. Diese Form der rechtlichen Einbindung
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muß z.Z. allerdings eher als eine Zielperspektive angesehen werden, da sowohl das demokratische Zustandekommen der Beschlüsse als auch die supranationale Kontrolle ihrer Umsetzung sowie ihre rechtliche Überprüfung nur eingeschränkt oder gar nicht gegeben sind.
Aus dieser bisher unzureichenden rechtlichen Einbindung und demokratischen Kontrolle ergibt sich jedoch kein zwingendes Argument gegen eine Intervention, wenn sich nur dadurch
mit Aussicht auf Erfolg ein größeres Übel abwenden läßt und gleichzeitig Anstrengungen
unternommen werden, den Prozeß der Demokratisierung der Entscheidungsstruktur, der Kontrolle und der Verrechtlichung der Entscheidung voranzubringen. Darüber hinaus ist für andere Ziele, z.B. die Durchsetzung hegemonialer Interessen, aus ethischer Sicht die Ausübung
äußeren politischen Drucks oder interventionistischer Maßnahmen nicht gerechtfertigt.
Grundsätzlich gilt dabei, daß interventionistische Maßnahmen - gerade wenn sie gewalthaltig
sind - auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden müssen. Interventionistische
Maßnahmen von außen erscheinen zudem in den meisten Fällen nur dann sinnvoll, wenn sie
in den Konfliktparteien selbst auch entsprechende Adressaten finden, die sie für einen deeskalatorischen und friedensbringenden Prozeß nutzen können und wollen. Ein nur durch äußeren
Druck und interventionistische Maßnahmen erzwungener Friede ist auf Dauer ohne tragfähige
Unterstützung, die aus und von den Konfliktparteien selbst kommen muß, nicht haltbar. Ziel
jeder äußeren Intervention muß daher die Stärkung und die Schaffung zusätzlicher Freiräume
für die deeskalatorischen und einen gerechten Frieden anstrebenden Kräfte der Konfliktparteien selbst sein. Gibt es diese Kräfte nicht oder sind sie zu zerstritten, so wäre wegen der
wahrscheinlichen Erfolglosigkeit interventionistischer Maßnahmen ein Verzicht auf diese
eher anzuraten. Sie wären nur dann zu rechtfertigen, wenn von dem Gewaltkonflikt ein sehr
schwerwiegendes Übel (Androhung des Einsatzes von Massenvernichtungsmitteln, Genozid)
ausginge und dies mit Aussicht auf Erfolg verhindert werden könnte.
Interventionistische Maßnahmen setzen zudem eine genaue Kenntnis des Konflikts, seiner
Ursachen sowie der Stärke und Zielrichtung der verschiedenen am Konflikt beteiligten Gruppierungen voraus. Anders sind die Folgen interventionistischer Maßnahmen nicht hinreichend
zuverlässig einzuschätzen. Ohne eine ausreichende Zuverlässigkeit bei der Folgenabschätzung
wäre offen, ob die mit den interventionistischen Maßnahmen verfolgten Ziele sich überhaupt
erreichen ließen. Sind diese Kenntnisse nicht vorhanden, so müssen sie zuvor durch FactFinding- und Beobachtungsmissionen im Konfliktgebiet sowie durch Gespräche und Verhandlungen mit allen am Konflikt beteiligten Gruppierungen erworben, ständig überprüft und
vertieft werden. Da bei solchen Gesprächen die verschiedenen Gruppierungen nur ihre Sicht
der Dinge präsentieren dürften, ist es nicht einfach, einen zutreffenden Überblick über die
Konfliktlage zu erhalten. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, daß bei Konflikten Handlungsabläufe generell dynamischer und aufgrund dessen auch weniger berechenbar werden. Informa-
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tionen können somit schnell veralten, sich als unzutreffend erweisen oder aufgrund der in
Konfliktsituationen wachsenden Kommunikationsschwierigkeiten nicht die gewünschte Wirkung erzielen und damit das Folgenkalkül interventionistischer Maßnahmen erschweren,
wenn nicht gar völlig unmöglich machen. Interventionistische Maßnahmen, die aufgrund dieser Schwierigkeiten nicht die gewünschte oder sogar gegenteilige Reaktion erzeugen, sollten
daher schnell korrigierbar sein, weshalb es entsprechender Bewertungs- und Entscheidungsstrukturen bedarf.
Interventionistische Maßnahmen können außerdem den Konflikt verschärfen und zur Eskalation führen, selbst wenn dies von den intervenierenden Staaten nicht beabsichtigt ist. Im
Grunde ist jede Intervention von außen auch eine Eskalation. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, muß der Grad und der Umfang der Intervention der Rechtsverletzung angemessen
sein, die damit verfolgten Ziele den Konfliktparteien eindeutig vermittelt und darauf geachtet
werden, daß an dem Konflikt nicht Beteiligte und für den Konflikt nicht verantwortlich zu
machende Gruppierungen von den negativen Folgen einer Intervention soweit wie möglich
ausgespart werden. Das bedeutet zum einen, daß am Konflikt nicht beteiligte, aber unter politischen und wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen besonders leidende Staaten eines entsprechenden Schadensausgleiches bedürfen und dafür ein internationaler Fonds geschaffen werden müßte. Zum anderen darf für einen rechtsverletzenden Akt einer Regierung nicht die ganze Bevölkerung des betroffenen Staates haftbar gemacht werden. Soll darüber hinaus die Eskalation eines Konfliktes vermieden oder, falls dies nicht möglich ist, kontrolliert werden,
stellt dies besondere Ansprüche an die Verläßlichkeit des Folgenkalküls, die u.U. nur durch
die Androhung oder den Einsatz überlegener Machtmittel erreicht werden kann. Allerdings
darf dann von den überlegenen Machtmitteln im Einsatzfalle kein noch größeres Übel ausgehen als das Übel, das es zu verhindern oder einzudämmen gilt.
Die Gefahr von Überreaktionen oder der Durchsetzung hegemonialer Absichten besonders
von stärkeren Staaten ist damit aber noch nicht gebannt. Multinationale Entscheidungsstrukturen für Interventionen, wie sie z.B. im Rahmen der UN oder der KSZE schon vorhanden oder
noch zu entwickeln sind, bieten dabei noch am ehesten die Gewähr gegen eine Überreaktion
oder die Durchsetzung hegemonialer Absichten einzelner besonders mächtiger Staaten, auch
wenn in der UN viele Regierungen demokratisch nicht legitimiert sind und die Entscheidungsstrukturen im Sicherheitsrat und der UN-Vollversammlung demokratischer zu gestalten
wären. Auch daß die UN gegenwärtig gegen Regelverletzungen einzelner Staaten mit besonderer Machtfülle (z.B. die fünf Nuklearmächte im Sicherheitsrat) kaum vorgehen könnte, darf
kein Hinderungsgrund dafür sein, daß die UN in den Fällen, in denen sie es kann, auf die Einhaltung und Durchsetzung des Völkerrechts achtet. Interventionsentscheidungen der UNGremien sind trotz all dieser Defizite gegenüber den einzelstaatlichen Entscheidungen, die
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weit stärker interessen- und machtgebunden erfolgen würden, das kleinere Übel. Multinationale Entscheidungsstrukturen der Völkergemeinschaft können dabei die Einhaltung international anerkannter Rechtsnormen stärker unterstützen, als dies durch individuelle Entscheidungen einzelner Staaten möglich wäre. Dem steht entgegen, daß multi- nationale Entscheidungsstrukturen u.U. zu langsam arbeiten und einzelne Entscheidungen nicht rechtzeitig erfolgen
könnten. Andererseits kann ein multinationales Entscheidungssystem für Interventionen nicht
ausschließen, daß einzelne Staaten im Vorgriff auf eine multinationale Entscheidung individuell oder kollektiv nach Art. 51 der UN-Charta erste vorläufige Interventionsmaßnahmen
treffen, bis die Staatengemeinschaft (Sicherheitsrat) die zur Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat.
Die qualitativen Anforderungen für zielorientierte, erfolgversprechende und rechtlich gebundene interventionistische Maßnahmen zur Durchsetzung international anerkannter Rechtsnormen sind somit sehr hoch, und es ist offen, ob die intervenierenden Staaten sie immer vollständig erfüllen können. Je verläßlicher dabei die Einhaltung internationaler Rechtsnormen
garantiert werden könnte, desto geringer wäre die Gefahr von Rüstungswettläufen und das
treben, durch den Besitz von Massenvernichtungsmitteln die eigene Sicherheit zu verbessern.
Dem stünde gegenüber, daß interventionistische Maßnahmen und ihre Vorbereitung zusätzliche Mittel und Ressourcen erfordern und für die intervenierenden Staaten und Organisationen
mit erhöhten Risiken und Schwierigkeiten verknüpft sind. Dabei ist keinesfalls gesichert, daß
immer die Ziele einer Intervention (Durchsetzung und Wiederherstellung international anerkannter Rechtsnormen, Mitwirkung an der Schaffung eines gerechteren Friedens) erreicht
werden können oder bei allen künftigen Rechtsverletzungen Interventionen erfolgen.

3. Der Vorrang der politischen Friedenssicherung
Damit stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln und in welcher Form aus ethischer Sicht interveniert werden darf. Allgemein wird dabei zwischen nicht- militärischen und militärischen
Mitteln unterschieden. Diese Unterscheidung ist aber nur begrenzt hilfreich, weil auch nichtmilitärische Interventionsmaßnahmen wie z.B. das Wirtschaftsembargo ein erhebliches Gewaltpotential beinhalten können, mit dem deutlich mehr Gewalt ausgeübt wird als etwa mit
dem Einsatz einer militärischen Beobachtergruppe. Sinnvoller erscheint es daher, zwischen
gewaltfreien und gewaltsamen Maßnahmen zu unterscheiden. Denn nicht jede Form der Intervention muß Gewalt enthalten. Aufgrund der vielfältigen internationalen politischen und
wirtschaftlichen Verflechtungen finden täglich unzählige Interventionen statt, die keine oder
nur sehr wenig Gewalt beinhalten. Darüber hinaus gibt es in Krisensituationen die Möglichkeit, einen neutralen Vermittler einzuschalten. Dabei können Maßnahmen zur Anwendung
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kommen, die zur Verbesserung der Kommunikation, Information und Beobachtung der Konfliktparteien dienen und mit deren Einverständnis erfolgen. Gespräche und Verhandlungen
sowie eigene Vorschläge zur Beendigung des Konflikts sind weitere Mittel zur Beeinflussung
von Konfliktparteien und besitzen keinen Zwangscharakter. Maßnahmen dieser Art können
natürlich auch von Militärs mit oder ohne einen militärischen Auftrag wahrgenommen werden.
Aus ethischer Sicht ist Gewalt in Konflikten, unabhängig davon, ob sie mit zivilen oder militärischen Mitteln ausgeübt wird, grundsätzlich ein Übel. Werden nun von einem (oder mehreren) Mitglied(em) der Staatengemeinschaft international anerkannte Rechtsgrundsätze und
besonders die Menschenrechte fortlaufend verletzt, so haben die übrigen Staaten zunächst die
Pflicht, ihn auf diese Rechtsverletzung aufmerksam zu machen und unverzüglich die Einhaltung der Rechtsnormen und Menschenrechte einzufordern. Ist der (oder sind die) genannte(n)
Staat(en) selbst nach der Gewährung einer Frist (die um so kürzer sein sollte, je gravierender
die Rechtsübertretung ist) und der Aufklärung über die Konsequenzen seines (ihres) Tuns
nicht zu einer Änderung seines (ihres) Handelns bereit, so können die übrigen Staaten als letztes Mittel, wenn alle übrigen gewaltfreien Appelle, Verhandlungen und andere gewalt- freie
Vermittlungsbemühungen versagt haben, gewaltsam gegen den (oder die) Rechtsbrecher vorgehen. Auch dann bleibt Gewalt grundsätzlich ein Übel und eine Notmaßnahme, die nur eingesetzt werden darf, wenn die begründete Aussicht besteht, ein noch größeres Übel verhindern zu können. Der Einsatz von Gewalt bedarf der Begründung und ist an eine Reihe von
Kriterien gebunden. Neben der Begründungsnotwendigkeit muß der Einsatz gewaltsamer Mittel auf das Ziel ausgerichtet sein, den (oder die) Rechtsbrecher zum Einlenken und zur Rücknahme seiner (ihrer) verbotenen Handlungen zu bewegen, notfalls auch zu zwingen. Gewaltsame Maßnahmen, die diesem Ziel nicht dienen, sind verboten. Der Einsatz gewaltsamer Mittel muß dem Grad der Rechtsverletzung angemessen sein und darf sich nicht gegen Unbeteiligte (Zivilbevölkerung) richten. Gewaltsame Maßnahmen, die zu noch größeren Schäden
führen als durch den (die) Rechtsbrecher verursacht, sind grundsätzlich nicht erlaubt.

Da der Einsatz von Gewalt grundsätzlich ein Übel ist, sollten zunächst in Konfliktsituationen
gewaltfreie Mittel, und erst wenn diese versagt haben, so gewaltarme Mittel wie möglich eingesetzt werden. Es lassen sich dabei gradueh drei Kategorien von politischen Mitteln unterscheiden, die generell (aber nicht im Detail) ein immer größeres Gewaltpotential beinhalten:
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Diplomatische Mittel
a) gewaltfreie Vermittlungsbemühungen
Angebot der “guten Dienste“: Vermittlung zwischen den Konfliktparteien; Verbesserung
der Informationen zwischen ihnen; Herstellung der Dialog- und Gesprächsbereitschaft;
Einleitung von Verhandlungen; Stellen eines Vermittlers; Anbieten eines neutralen Verhandlungsortes; Einbringen von eigenen Vermittlungsvorschlägen; Einsetzung von Beobachtern; Fact-Finding-Missions; Bieten von positiven Anreizen (z.B. Wirtschaftshilfe) für
die Konfliktbeilegung;
b) diplomatische Druckmittel
Protest; Absage von Gesprächskontakten; Ausdünnen von eigenem Botschaftspersonal;
Abberufung des Botschafters; Schließung der eigenen Botschaft; Ausweisung von Botschaftspersonal der anderen Konfliktpartei; Ausweisung des Botschafters; Zwangsräumung und Schließung der Botschaft; befristete oder unbefristete Aussetzung von Verhandlungen; Abbruch von Verhandlungen; Abbruch der politischen Beziehungen;
Ausschluß aus internationalen Organisationen; internationale Ächtung und Isolierung.

Wirtschaftliche Mittel
Erschwerung der Ausfuhr in und Einfuhr aus dem genannten Land, Erschwerung des Kapitaltransfers; befristeter oder unbefristeter Stop von wirtschaftlichen Vergünstigungen
und wirtschaftlicher Hilfe im Handel; Aussetzung der Meistbegünstigung; selektives Embargo gegen bestimmte Güter oder Warengruppen; umfassendes Handels- und Wirtschaftsembargo; Beschlagnahmung des Auslandsvermögens.

Militärische Mittel
Einsetzung militärischer Beobachter; Entsendung von Truppen zur Sicherung eines Waffenstillstands, zur Trennung der Konfliktparteien und Überwachung ihrer Entwaffnung
oder zur humanitären Versorgung der Zivilbevölkerung; befristeter oder unbefristeter Stop
des Waffentransfers und anderer militärischer Hilfen; militärische Kontrolle oder militärische Erzwingung diplomatischer und wirtschaftlicher Maßnahmen; Blockade; Sperrung
von Räumen (See und/oder Luft); Einschränkung der militärischen Operationsfreiheit auf
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dem Territorium der Konfliktpartei(en); selektive Kampfhandlungen gegen bestimmte
Zielkategorien; umfassende Kampfhandlungen.
Da diplomatische und wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen nur Gewalt beinhalten, die nicht
direkt oder sofort die körperliche Unversehrtheit des Menschen bedrohen, sind sie aus ethischer Sicht zunächst eher vertretbar als militärische Zwangsmaßnahmen, die unmittelbar gegen den Menschen selbst wirken oder zumindest bewußt die Möglichkeit einer unmittelbaren
Bedrohung der menschlichen Unversehrtheit miteinschließen. Militärische Zwangsmaßnahmen sind daher nur als letztes Mittel zu vertreten. Der Terminus “letztes Mittel“ darf dabei
aber nicht als Endoption in einer zeitlichen Abfolge von Maßnahmen angesehen werden.
Denn wenn das Übel des Rechtsbrechers sehr groß und unmittelbare Gefahr im Verzuge ist
und das bisherige Verhalten des Rechtsbrechers es nahelegt, daß relativ gewaltarme Zwangsmaßnahmen ihn kaum zum Einlenken bewegen, kann davon begründet abgewichen werden.
Dabei dürfen aber die übrigen Kriterien nicht außer Kraft gesetzt werden.
Mit der Intervention wird je nach Umfang und Intensität auch eine Mitverantwortung zur Beendigung und Lösung des Konfliktes übernommen. Dabei kann es nicht nur um die bloße
Wiederherstellung international anerkannter Rechtsnormen gehen. Von mindestens ebenso
großer Bedeutung ist es, die Konfliktursachen und die durch sie verursachten Schäden zu beheben oder sie zu entschädigen, soweit sie sich überhaupt noch beheben oder entschädigen
lassen. Auch daran müßten sich die von außen intervenierenden Staaten im Rahmen ihrer
Möglichkeiten und Kräfte beteiligen. Nur dann bestünde die Chance, einen dauerhaften und
gerechteren Frieden zu erreichen.

II. Entscheidungsprobleme im Konflikt um das ehemalige Jugoslawien
1. Kernfragen
Auf Restjugoslawien angewendet, erfordern die bisherigen Überlegungen die Klärung folgender Fragen: Ist es sinnvoll, sich gleich zu Beginn einer Intervention in ethnische Konflikte für
die staatliche Einheit oder das Selbstbestimmungsrecht ethnischer Gruppierungen einzusetzen, oder sollte der Gewaltfreiheit und Kriegsverhütung und der Einhaltung von Menschenund Minderheitenrechten die Priorität eingeräumt werden? Wurde von der Staatengemeinschaft alles getan, um das Handels- und Wirtschaftsembargo gegen Serbien rechtzeitig wirksam werden zu lassen? Ist das Handels- und Wirtschaftsembargo, selbst wenn es mit militärischen Mittel durchgesetzt wird, allein ausreichend, um die fortwährenden Menschenrechtsverletzungen und den Bürgerkrieg gegen die Zivilbevölkerung bald zu beenden? Gibt es andere
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nichtmilitärische Handlungsalternativen, und wie weit wurden sie bisher ausgeschöpft? Kann
das Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen und der Nichtanerkennung von gewaltsamen
Grenzveränderungen eingeschränkt werden, wenn nur dadurch eine Beendigung des gewaltsamen Konflikts möglich erscheint? Mit welchen Folgen muß gerechnet werden, wenn sich
nichtmilitärische Sanktionen und Hilfsmaßnahmen als unzureichend erweisen?
Dies gilt es in einer Güterabwägung den voraussichtlichen Folgen einer Militärintervention
gegenüberzustellen. Welche Form der Militärintervention sollte gewählt werden? Sollen nur
Militärbeobachter und Blauhelmtruppen in ihrer traditionellen Funktion eingesetzt werden,
was hieße, daß sie sich zwar selbst verteidigen, aber ihren Auftrag nicht mit Waffengewalt
durchsetzen dürften, um im Konflikt weiterhin neutral bleiben zu können? Oder sollen die
UN-Truppen notfalls unter Anwendung von Waffengewalt ihren Auftrag durchsetzen und
damit selbst zur Kriegspartei werden? Mit welchen Aufgaben sollen dabei die intervenierenden Truppen betraut werden? Geht es in erster Linie um die Absicherung eines Waffenstillstands, um den Schutz und die Versorgung der Zivilbevölkerung etwa durch die Einrichtung
von sicheren Versorgungswegen oder von Schutzzonen, oder sollen die militärischen Handlungsoptionen der am Krieg Beteiligten beschnitten werden, insbesondere der serbischen Seite, die inzwischen hauptsächlich für die Kampfhandlungen verantwortlich gemacht wird?
Läßt sich darüber ein politischer Konsens zwischen den beteiligten Regierungen herstellen,
und ist die Bevölkerung der beteiligten Staaten bereit, Maßnahmen dieser Art auch dann noch
mitzutragen, wenn sie länger andauern und mit hohen Kosten und Verlusten verbunden sind?
Kann die Intervention von außen zu einer weiteren unerwünschten Eskalation des Konfliktes
führen, oder ist die Intervention eher ein Mittel zur Einhegung des Konflikts? Wie kann bei
einer Intervention von außen die Sicherheit der UNPROFOR-Truppen, der EG- und KSZEBeobachter und -Vermittlungsmissionen garantiert werden? Geht der Schutz dieser Truppen
bei einer Intervention nicht zu Lasten der betroffenen Zivilbevölkerung, die dann nicht mehr
ausreichend versorgt werden kann? Welche begleitenden politischen Maßnahmen werden
getroffen, um den Prozeß der Friedensfindung vorzubereiten, einzuleiten und zu sichern? Gibt
es bei den Serben, den Kroaten, den Muslimen und Montenegrinern und Albanern verläßliche
und durchsetzungsfähige Politiker, die bereit wären, eine Konsolidierung friedlicher Verhältnisse auch von innen heraus zu sichern und zu stützen, oder würde deren Handlungsspielraum
durch eine Militärintervention erheblich eingeschränkt? Mit anderen Worten: mit welchen
erwünschten, aber auch unerwünschten Folgen müßte bei einer Militärintervention gerechnet
werden?
Diese Fragen, die keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, zeigen, vor
welchen Schwierigkeiten die Güterabwägung stand und steht.
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2. Nichtmilitärische Maßnahmen
Eine ausführliche Analyse und Bewertung der nichtmilitärischen Interventionsmaßnahmen
kann hier nur beschränkt erfolgen. Generell läßt sich fragen, ob anfangs die Unterstützung der
staatlichen Einheit Jugoslawiens durch die internationale Staatenwelt und später das Eintreten
für die Abspaltung eines Teils der ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken wirklich notwendig waren oder ob es noch andere Möglichkeiten für das Konfliktmanagement und die
Konfliktlösung gegeben hätte. Grundsätzlich waren zwar nur zwei Lösungsansätze möglich:
Entweder mußte der Nationalitätenkonflikt innerhalb des Staatsverbandes von Jugoslawien
oder durch die Unabhängigkeit der Teilrepubliken gelöst werden. Doch stellt sich die Frage,
warum die internationale Staatengemeinschaft (besonders die USA) sich ohne Not und vor
allem ohne ausreichende Kenntnis der innerjugoslawischen Konfliktdynamik sehr früh zunächst für den Staatserhalt einsetzte10, und als die serbische Seite dies notfalls unter Einsatz
militärischer Zwangsmittel durchsetzen wollte, für die Unabhängigkeit eines Teil der jugoslawischen Teilrepubliken unter deutscher Führung plädierte. Dabei gerieten zudem Kompromißlösungen wie die von Slowenien und Kroatien vorgeschlagene und später von den Serben
abgelehnte Konföderation völlig aus dem Blick. Gerade wegen der unzureichenden Informationslage über den komplexen Konflikt im ehemaligen Jugoslawien hätte die internationale
Staatengemeinschaft und dort vor allem die EG-Staaten zunächst dem Gewaltverzicht und der
Kriegsverhinderung zusammen mit dem Minderheitenschutz und den Menschenrechten Priorität einräumen müssen und die Frage der staatlichen Einheit versus Selbstbestimmung offen
lassen sollen11. Die falsche Prioritätensetzung hat neben der nicht beabsichtigten Eskalationswirkung zugleich die Spaltung in der EG gefördert. Auf der anderen Seite steht das bisher
weitgehend kompromißlose Machtstreben der serbischen und kroatischen Nationalisten sowie
die Idee eines großserbischen und großkroatischen Staates, die, egal, für welche Alternative
man sich entschieden hätte, einen gewaltsamen Konflikt nur schwer vermeidbar erscheinen
läßt.
Haben in diesem Zusammenhang die internationale Staatenwelt und besonders die EG und die
Bundesrepublik nicht erhebliche Fehler begangen, wenn sie einerseits besonders Kroatien und
Bosnien-Herzegowina zur Unabhängigkeit ermuntert und damit Mitverantwortung übernommen, gleichzeitig aber viel zu wenig getan haben, um die Sicherheit dieser neuen Staaten zu
10

Für einige EG-Staaten (z.B. Spanien u. England) spielten bei dieser Entscheidung die Auswirkungen auf die
eigenen separatistischen Bewegungen eine große Rolle. Zum anderen befürchteten viele westliche Staaten, daß
mit der Befürwortung der Aufteilung Jugoslawiens andere Völker und ethnische Gruppierungen in Osteuropa
und der UdSSR sich zur Sezession ermuntert fühlen könnten. Während die außenpolitischen Folgen und die
Konsequenzen für die eigene Innenpolitik sicherlich ausreichend bedacht wurden, fanden die möglichen Folgen für die Konfliktdynamik in Jugoslawien und deren Rückwirkung auf das Krisenmanagement der EG kaum
Berücksichtigung.
11
Vgl. Heinz Vetschera, Faktoren in der Fehleinschätzung entstehender Krisen: Das Beispiel Jugoslawien, in:
Wolfgang Heydrich et al. (Hg.), Stabilität (Anm. 8), S. 310-315.
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garantieren? Muß daher die internationalen Staatengemeinschaft nicht mehr Rechte eingeräumt bekommen, um andauernde Menschenrechtsverletzungen oder Diskriminierungen von
Minderheiten beobachten und kontrollieren und bei Bedarf vermittelnd eingreifen zu können?
Hätten die nichtmilitärischen Zwangsmaßnahmen wie das Wirtschaftsembargo gegenüber
Serbien früher kommen, besser organisiert, kontrolliert und durchgesetzt werden müssen, um
den Druck auf Serbien für eine friedliche Konfliktregelung zu erhöhen? Zwar stand dem entgegen, daß Bosnien-Herzegowina von dem Embargo ausgenommen wurde und Lieferungen
an die bosnischen Serben (und damit an Serbien selbst) zur Umgehung des Embargos möglich
blieben, weil die bosnische Regierung nicht mit der Ausklammerung der von den bosnischen
Serben eroberten Gebiete die von ihnen gewünschte Abspaltung anerkennen wollte. Doch
hätte es durchaus Möglichkeiten zur besseren Durchsetzung des Embargos gegeben, wenn die
internationale Staatengemeinschaft durch entsprechende Kontrollen von sich aus die eroberten
Gebiete von der Versorgung ausgeklammert und über einen Informationsaustausch mit der
bosnischen Regierung die Möglichkeiten der Täuschung durch falsche Angaben eingeschränkt hätte. Leider wurden diese Maßnahmen erst viel zu spät im Winter 1992/1993 realisiert.
Gerade im Falle der Unabhängigkeit Bosnien-Herzegowinas, die im April 1992 von der EG
und der UNO anerkannt wurde, wußten alle am Krisenmanagement beteiligten Staaten - im
Unterschied zu vielen Ereignissen vorher - um die Risiken dieses Prozesses, waren aber auf
die Eindämmung dieser Risiken denkbar schlecht vorbereitet. Eine schnelle Stationierung von
UN-Blauhelmtruppen in ausreichender Zahl zu Beginn der Unabhängigkeit hätte vielleicht die
gewaltsame Eskalation des Konfliktes nicht verhindert, sehr wahrscheinlich aber den Umfang
der Eskalation beschränkt. Die UNO wäre im Prinzip zur schnellen Hilfe bereit gewesen,
doch stellte ihr die internationale Staatengemeinschaft nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung. Die UNO hatte zu diesem Zeitpunkt schon erhebliche Probleme, die UNSchutztruppe für die Umsetzung des Vance-Plans in Kroatien bereitzustellen, und operierte
am Rande ihrer materiellen und finanziellen Möglichkeiten. Erst im Juni 1992 traf der UNSicherheitsrat mit der Resolution 758 die Entscheidung, über 1.000 Blauhelme zur Öffnung
des Flughafens und zur Sicherstellung der humanitären Versorgung nach Sarajewo zu verlegen. Die Entscheidung kam viel zu spät und zielte weniger auf die Einschränkung der Gewalt
als vielmehr auf die Erhaltung der humanitären Versorgung.
Zugleich erwies sich die Durchsetzung des Wirtschaftsembargo an den östlichen und südöstlichen Grenzen Restjugoslawiens anfangs als unzureichend. Dafür gab es verschiedene Gründe. Einmal wurden den von Sanktionen betroffenen, aber am Konflikt nicht beteiligten Ländern (besonders Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Ukraine) kaum Kompensationen angeboten. Weiterhin waren die EG-Länder zunächst nicht willens, zusätzliche Mittel für
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eine effektivere Kontrolle bereitzustellen, weil der gemeinsame politische Wille, die beschlossenen Zwangsmaßnahmen auch wirklich durchzusetzen, fehlte. Diese Entwicklungen
hatten zwischenzeitlich dazu geführt, daß Serbien von den verhängten Zwangsmaßnahmen
weniger betroffen war als kurz nach Verkündung des Embargos im März 1992.
Erst im Herbst 1992 und im Winter 1992/1993 begann die internationale Staatengemeinschaft, die Kontrollen für das Embargo entscheidend zu verschärfen. Im November 1992
wurden die NATO und die WEU, die schon im Juli mit der Überwachung des Embargos in
der Adria begonnen hatten, mit seiner militärischen Durchsetzung beauftragt. Der politische
Druck auf die Anrainerstaaten zur Einhaltung des Embargos wurde erhöht und ziviles Personal zur Überwachung der Kontrollen an den Grenzen sowie zivil bemannte Wachboote für die
Kontrollen auf der Donau bereitgestellt. Amerikanische Kriegsschiffe und Seeaufklärer überwachen inzwischen den Schiffsverkehr auf dem Schwarzen Meer und im Donaumündungsgebiet. Auch die Auslandskonten und Bankfilialen Restjugoslawiens sind inzwischen von den
Embargomaßnahmen erfaßt.
Die nochmalige Verschärfung des UN-Embargos ab Ende April 1993, die im Zusammenhang
mit dem letzten Versuch erfolgte, den Vance-Owen-Plan zu retten, hat inzwischen wirtschaftlich schwerwiegende Auswirkungen für Serbien. 40 Prozent der Bevölkerung sind weitgehend arbeitslos, 60 Prozent der Industriekapazität liegen brach und das Land leidet unter einer
Hyperinflation, die mittlerweile große Teile der Bevölkerung vor allem in den Städten schnell
verarmen läßt. Die Gefahr einer sozialen Explosion wächst zwar, doch war die Regierung
bisher noch nicht zur Ausgabe von Lebensmittelbezugsscheinen gezwungen, sehr wohl aber
zur Rationierung und Kontingentierung. Ob, und, wenn ja, in welchem Umfang dies politisch
mäßigend auf die serbische Regierung wirkt, ist immer noch offen.
Bisher jedenfalls war die Wirkung des anfangs nur halbherzig umgesetzten Wirtschaftsembargos eher negativ einzuschätzen, hat doch die serbische Regierung die Bevölkerung durch
das Embargo noch enger an sich binden können. Bei den letzten Wahlen in Serbien im Dezember 1992 gewannen zudem vor allem die rechtsradikalen Kräfte unter Vojislav Seselji,
auch wenn die Demokratische Bewegung Serbiens unter Milan Panic einen Achtungserfolg
erzielte. Seither sind die zuvor allein regierenden Sozialisten auf die Unterstützung Seseljis
angewiesen, was den außenpolitischen Handlungsspielraum Serbiens eher zusätzlich beschränken dürfte. Das Embargo hat somit eher zur Radikalisierung und Polarisierung in Serbien beigetragen. Außerdem sind die ungarische Minderheit in der Vojvodina, die muslimische Minderheit im Sandjak und die albanische Minderheit im Kosovo besonders hart betroffen, weil die serbische Regierung das Embargo auch als Instrument zur ethnischen Vertreibung nutzt.
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Ob außerdem die Folgen des Embargos sich positiv auf die Bereitschaft der bosnischen Serben zur Annahme des inzwischen gescheiterten Owen-Stoltenberg-Plans im Spätsommer
1993 ausgewirkt haben, ist umstritten. Die einen gehen davon aus, daß das Wirtschaftsembargo kaum eine Rolle gespielt haben dürfte. Sie begründen das damit, daß die bosnischen Serben ihre wesentlichen Kriegsziele zu diesem Zeitpunkt erreicht hatten und ein international
überwachter Waffenstillstand zur Absicherung ihrer Eroberungen auch in ihrem Interesse war.
Andere wiederum behaupten, daß ohne das Embargo die bosnischen Serben zu derart weitgehenden Gebietskonzessionen (besonders den Korridor zur Save für die Anbindung an die Donau) an die muslimische Seite kaum bereit gewesen wären.
Soziale Eruptionen als Folge des Embargos könnten zwar die serbische Seite schwächen, dies
ginge aber mit einer unkalkulierbaren innenpolitischen Destabilisierung einher, deren Dauer
und deren Auswirkungen ungewiß wären. Ob dies die Beendigung der kriegerischen Konflikte begünstigen würde, wäre keineswegs gewiß. Unter Umständen könnten sich die Auseinandersetzungen auch nochmals verschärfen, weil die Kroaten und die Muslime dies auszunutzen
versuchen würden. Auf der anderen Seite könnten die Embargomaßnahmen nach einem Waffenstillstand in Bosnien-Herzegowina ein wichtiges Instrument zur Steuerung des Friedensprozesses werden. Denn die Rücknahme einzelner Embargomaßnahmen könnte von der Minderheiten- und Menschenrechtspolitik der serbischen Seite und vor allem der bosnischen Serben abhängig gemacht werden.
Restjugoslawien könnte weiterhin vom internationalen Telekommunikationsnetz ausgeschlossen werden, soweit dies den Verhandlungen über eine Friedensregelung nicht abträglich ist.
Da in Belgrad ein wichtiger Knotenpunkt für das internationale Telekommunikationsnetz
liegt, müßten Bulgarien, Rumänien und Griechenland über andere Knotenpunkte an das internationale Netz angeschloßen und, falls dies zu Engpässen führen würde, durch zusätzliche
mobile Satellitenkommunikationssysteme ergänzt werden. Für den Anschluß, Betrieb und die
Wartung dieser Systeme sowie für die stärkere Nutzung anderer Knotenpunkte müßten zusätzliche Finanzmittel bereit gestellt werden. Nachteilig wäre allerdings, daß die innerserbische Opposition kaum noch Zugang zu ausgewogenen Informationen besäße und dies zur
Verzögerung der Versorgung mit lebenswichtigen (z.B. medizinischen) Gütern führen würde,
die an sich von den Embargomaßnahmen nicht erfaßt werden. Der Nutzen solcher Maßnahmen wäre daher begrenzt und wirft die Frage auf, ob der Aufwand die Kosten rechtfertigen
würde.
Außerdem könnte Restjugoslawien von der internationalen Energieversorgung abgekoppelt
werden. Das würde nicht nur den Stopp von Gas-, Rohöl-, Benzin- und Kohlelieferungen,
sondern auch die Unterbrechung des Stromverbundes von Jugoslawien mit den Ländern Un-
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garn, Österreich, Rumänien, Bulgarien und Griechenland bedeuten. Über den Aufwand und
den Nutzen sowie über unerwünschte Nebenfolgen liegen keine Angaben vor, so daß diese
Maßnahme in ihren Konsequenzen nicht zu beurteilen ist. Ohne Abschätzung der Folgen kann
diese Maßnahme aber nicht empfohlen werden.
Weiterhin stellt sich die Frage, warum die innerserbische Opposition, auch wenn sie zerstritten ist, nicht stärker von außen unterstützt wurde und wird. Durch äußeren Einfluß und Druck
könnte schließlich die Zusammenarbeit der oppositionellen Gruppen verbessert werden. Sicherlich waren die beteiligten Regierungen in dem Dilemma, entweder als „neutraler“ Vermittler glaubwürdig zu bleiben oder Teile der innerserbischen Opposition zu unterstützen.
Trotzdem bleibt die Frage, ob es hier nicht mehr Handlungsspielräume gab und gibt, auch
wenn die Geheimdienste der meisten Länder auf solche Aufgaben nur unzureichend vorbereitet sind und nicht-staatliche Organisationen dafür bisher kaum zur Verfügung stehen. Allerdings ist die innerserbische Opposition und einer ihrer bekanntesten Führer, Vuc Draskovic, in
innenpolitischen Belangen mindestens genauso nationalistisch gesonnen wie die regierenden
Sozialisten, so daß für die Minderheiten in Serbien kaum eine Änderung der Politik zu erwarten wäre. Die Unterstützung solcher Oppositionsgruppierungen von außen wäre daher problematisch.
Wichtiger wäre für die Unterstützung der serbischen Opposition eine ausgewogenere Information der serbischen Bevölkerung von außen, zumal ein Großteil der Medien Restjugoslawiens (bis auf wenige Zeitungen) von der Regierung Slobodan Milosevics kontrolliert wird.
Das gilt auch für die in Kroatien inzwischen durch die Regierung vollständig gleichgeschalteten Medien. Derzeit gibt es nur eine Reihe kleinerer privater Radioinitiativen, die von Österreich aus operieren und eine sehr begrenzte Reichweite besitzen. Das ursprünglich von der
EG geförderte private französische Radioprojekt Droit de parole (Recht auf Rede), das von
der Adria aus operierte, wurde unter anderem auch wegen seiner unzulänglichen technischen
Ausstattung inzwischen wieder aufgegeben. Gerade weitreichende Radio- oder Satellitenfernsehsender wie z.B. Radio Free Europe oder Deutsche Welle sollten daher verstärkt für ein
unabhängiges Informationsangebot der serbischen und kroatischen Bevölkerung genutzt werden.
Außerdem sollten vor allem im Kosovo, in der Vojvodina und im Sandjak sowie auch in Makedonien noch mehr KSZE- und EG-Beobachter und Vermittler zur Verhinderung einer weiteren Eskalation sowie zum Abbau der Spannungen zwischen den zum Teil verfeindeten ethnischen Gruppierungen eingesetzt werden. Zumindest in Restjugoslawien haben die Beobachtungs- und Vermittlungsmissionen in lokalen Konflikten zur Entspannung beitragen können,
eine Wirkung, die vor allen durch die Ankündigung der UN, Kriegsverbrecher international
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zu verfolgen und zu bestrafen, unterstützt wurde. Da diese Maßnahmen an die Zustimmung
der Konfliktparteien gebunden sind, hat Serbien inzwischen die anstehende Verlängerung
leider zur Aufkündigung (Ende Juni 1993) genutzt. Die serbische Regierung konnte dabei
geschickt auf eine Vertragsklausel zwischen den KSZE-Staaten und Serbien verweisen, die
sinngemäß besagt, daß eine wohlwollende Unterstützung und erfolgreiche Durchführung dieser Maßnahme ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Wiederaufnahme als KSZE-Mitglied
sein werde. Die Wiederaufnahme in die KSZE ist aber derzeit aus politischen Gründen kaum
möglich. Das Ende dieser Missionen ist gerade im Kosovo wegen der möglichen Eskalation
besonders mißlich.
Auch bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik scheint die internationale Staatengemeinschaft teilweise zu versagen, zumal die finanziellen Zuwendungen immer stärker gekürzt
werden. Zwar ist die Unterbringung der Flüchtlinge in der Nähe ihrer Heimat grundsätzlich zu
begrüßen, weil dies eine spätere Rückführung begünstigt und ihre Versorgung meist kostengünstiger ermöglicht. Doch muß dann auch die internationale Staatenwelt die finanziellen und
materiellen Hilfen für die lebensnotwendige Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge
ausreichend unterstützen, wenn dies den betroffenen Nachbarstaaten nicht möglich ist. Da
nach kroatischen Angaben, die vielleicht etwas zu hoch gegriffen sein mögen, ca. zwei Milliarden DM pro Jahr zur Versorgung benötigt werden, andererseits aber die internationale Staatenwelt allenfalls nur mehrere Hundert Millionen DM bereitstellen will, existiert eine erhebliche Deckungslücke zum Nachteil hilfloser und entrechteter Flüchtlinge, die nicht nur von den
nationalistischen Serben, Kroaten und Muslimen vertrieben wurden, sondern jetzt auch von
der internationalen Staatengemeinschaft zu wenig Solidarität erfahren und damit doppelt bestraft werden. Die Schließung der eigenen Grenzen gegenüber den Kriegsflüchtlingen ist aufgrund der unzureichenden Hilfe vor Ort aus ethischer Sicht deshalb nicht zu rechtfertigen.
Dieses Argument wir noch dadurch verstärkt, daß die internationale Gemeinschaft einen ausreichenden Schutz für die Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet nicht garantieren will, obwohl sie
für die entstandene Lage eine Mitverantwortung trägt.
Auch die teilweise erfolgende Zurückweisung serbischer Flüchtlinge ist problematisch. Denn
droht den Flüchtlingen bei der Zurückweisung Gefahr für Leib und Leben, ist schon nach der
Genfer Flüchtlingskonvention die Zurückweisung nicht zulässig. Ist eine solche Gefährdung
nicht zu erwarten, wird eine Zurückweisung als isolierte Maßnahme trotzdem aus ethischer
wie politischer Sicht schwer begründbar, wenn nicht gleichzeitig innerhalb wie außerhalb
Serbiens umfassende Anstrengungen zur Stärkung der innerserbischen Opposition unternommen werden. Zu befürchten ist ansonsten, daß ohne ein solches umfassendes Konzept die Zurückweisung von Flüchtlingen eher kontraproduktiv wirken wird.
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Von besonderer Bedeutung ist die Einbettung der Flüchtlingsproblematik in eine Friedensiösung. Auf jeden Fall sollte die Ghettoisierung und dauernde Aufrechterhaltung von Flüchtlingslagern, gerade eingedenk der Erfahrungen mit den Palästinenserlagern, vermieden werden, weil ansonsten der Konflikt u.U. auf Jahrzehnte hinaus perpetuiert wird. Dagegen sollte
die Rückführung der Flüchtlinge in ihre Heimatgebiete, soweit sie von den Flüchtlingen selbst
gewollt wird, Vorrang vor jeder anderen Lösung haben. Ist dies nicht möglich, müßte über
Umsiedlungshilfen oder einen Lastenausgleich, der, falls notwendig, von der internationalen
Staatengemeinschaft finanziell und materiell zu unterstützen wäre, die Wiederansiedlung der
Flüchtlinge an anderer Stelle ermöglicht werden.
Schließlich müßte durch internationalen politischen Druck und notfalls auch durch die Androhung und die Einleitung zusätzlicher Sanktionen die Kontrolle der Gefangenenlager der
Konfliktparteien intensiviert und verbessert werden, um den Greueltaten dort eher entgegenwirken zu können. Dem IKRK und anderen internationalen Beobachtern müßte grundsätzlich
ohne die Möglichkeit der Zurückweisung jederzeit der Zugang und die Kontrolle solcher Lager gestattet werden.
Von erheblicher Bedeutung wäre die Einrichtung eines internationalen Gerichtshofs und die
Bereitschaft der UN-Mitgliedsstaaten, Kriegsverbrecher oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sich außerhalb ihrer Grenzen ereignen, auf ihrem Territorium zu verfolgen und zu
bestrafen. Denn dies würde den Opfern wenigstens begrenzt Gerechtigkeit widerfahren lassen
und könnte im Blick auf künftige potentielle Verbrechen dieser Art eine abschreckende Wirkung haben. In Genf und in Chicago werden inzwischen erste Berichte über Kriegsverbrechen
im ehemaligen Jugoslawien systematisch gesammelt und ausgewertet. Der UN-Sicherheitsrat
hat zudem dem UN-Generalsekretär Butros Ghali den Auftrag erteilt, einen Bericht über den
Aufbau eines solchen Gerichts und die damit verbundenen Verfahrensweisen zu erstellen.
Allerdings ist immer noch offen, wie weit sich diese Maßnahme realisieren läßt, da eine Reihe
von Mitgliedsstaaten, die selbst die Menschenrechte mißachten, erhebliche Probleme mit der
Umsetzung dieser Idee haben dürfte.
Auch diplomatisch müßte es um eine stärkere, aber nicht vollständige Isolierung Serbiens
gehen, um einerseits den Druck auf Serbien zu erhöhen, andererseits Kontakte für eine Verhandlungslösung weiter aufrechterhalten zu können. Dabei wäre, sofern dies nicht schon erfolgt ist, an eine weitere Ausdünnung des eigenen Botschaftspersonals und die Ausweisung
zumindest eines Teils des Botschaftspersonals von Restjugoslawien und die Erweiterung der
internationalen Isolierung durch den Abbruch aller Kontakte und Verhandlungen und den
weiteren Ausschluß aus internationalen Gremien, soweit sie nicht für eine Verhandlungslö-
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sung erforderlich sind, zu denken. Erste Schließungen von Botschaften und die Ausweisung
des Botschaftspersonals durch einzelne Staaten wären ein zusätzliches Druckmittel.
Die bisherigen Verhandlungen zur Beendigung des gewaltsamen Konflikts werfen eine Reihe
grundsätzlicher Fragen auf, denen auch für die Beurteilung einer Friedenslösung großes Gewicht zukommt. Auf die falsche Prioritätensetzung zu Ungunsten der Gewalt- und Kriegsverhütung und der Einhaltung der Menschen- und Minderheitenrechte wurde schon hingewiesen.
Diese falsche Prioritätensetzung fand in den Verhandlungen zur Beendigung des Gewaltkonfliktes insofern ihre Fortsetzung, als dort dem Erreichen einer politischen Verhandlungslösung der Vorrang vor einem Waffenstillstand eingeräumt wurde. Damit wurde den Konfliktparteien während der Verhandlungen die Möglichkeit gegeben, durch die Herstellung neuer
militärischer Fakten ständig den Verhandlungsablauf zu verändern und damit einmal erreichte
Vereinbarungen zu unterminieren. Dies führte dazu, daß die internationale Staatengemeinschaft und die in ihrem Auftrag tätigen Vermittler ihr Verhandlungskonzept den neuen militärischen Gegebenheiten anpassen mußten, um die Voraussetzungen für eine Beendigung der
Gewalt zu schaffen. Der bisherige Verlauf der Londoner Konferenz (August 1992), der Genfer Verhandlungen (ab September 1992), die zum umstrittenen Vance-Owen-Plan mit der
Kantonisierung Bosnien-Herzegowinas in zehn Gebiete führten, und der seit Juni 1993 diskutierte, inzwischen aber gescheiterte Owen-Stoltenberg-Plan über die Dreiteilung Bosniens
veranschaulichen dieses Problem nachhaltig. Hinzu kam die Uneinigkeit wichtiger am
Verhandlungsprozeß beteiligter Staaten, besonders das problematische Verhalten der neu gewählten amerikanischen Regierung unter Präsident Clinton, die eine mögliche Annahme des
Vance-Owen-Plans Anfang 1993 zum Scheitern brachten.
Zugleich ließ sich damit die internationale Staatengemeinschaft in zunehmenden Maße auf
die Aufgabe wichtiger völkerrechtlicher Prinzipien ein, die die Stabilität des Friedensprozesses nachhaltig gefährden könnten. Hier ist vor allen Dingen das Prinzip der Unverletzlichkeit
der Grenzen und die Nichtanerkennung gewaltsam veränderter Grenzen zu nennen. War dieses Prinzip noch eine wichtige Grundlage für die Ergebnisse der Londoner Konferenz, so
wurde es mit dem Vance-Owen-Plan und dem Owen-Stoltenberg-Plan und der damit einhergehenden Anerkennung der vor allem durch die bosnischen Serben geschaffenen militärischen Realitäten zunehmend in Frage gestellt. Zwar erscheint eine Abweichung von diesem
Prinzip im Ausnahmefall durchaus möglich, wenn sich dadurch der gewaltsame Konflikt beilegen läßt und sich eine dauerhafte, allseitig akzeptierte Friedenslösung daran anschließt. Genau letzteres ist aber sehr zweifelhaft. Auch der gescheiterte Owen-Stoltenberg-Plan hat weitere ethnisch bedingte Vertreibungen nicht verhindert, ließ die Flüchtlingsproblematik weitgehend ungelöst und leistete der friedensgefährdenden Ghettoisierung der Muslime Vorschub.
Ein stabiler Friedensprozeß erscheint so weitgehend unmöglich. Außerdem setzt damit die
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internationale Staatengemeinschaft ein Zeichen, daß Aggression sich wieder lohnen kann, was
vor dem Hintergrund der vielen potentiellen ethnischen Konflikte in der Welt eindeutig als
das falsche Signal anzusehen ist.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß zwar derzeit noch nicht alle politischen und wirtschaftlichen Zwangsmittel ausgereizt sind, sich jedoch die Frage stellt, ob unter KostenNutzen-Gesichtspunkten eine weitere Verschärfung der Maßnahmen sehr viel bewirken dürfte. Denn je mehr Sanktionen verhängt werden, um so größer ist der Kontrollaufwand und die
finanzielle Belastung für die internationale Staatengemeinschaft, und die noch zur Verfügung
stehenden Optionen sind, gemessen an den bisher erreichten Sanktionswirkungen, nicht mehr
entscheidend. Wichtiger erscheint, daß, wenn leider auch viel zu spät, die längst beschlossenen wirtschaftlichen und politischen Zwangsmaßnahmen greifen.
Das hat auch Auswirkungen auf die ethische Diskussion. Denn es gilt einerseits, daß erst alle
erfolgversprechenden nichtmilitärischen Zwangsmittel ausgeschöpft sein müssen, bevor die
Anwendung militärischer Zwangsmittel erwogen werden darf. Andererseits stellt sich aber
zunehmend die Frage militärischer Maßnahmen, da in der konkreten Situation der erhoffte
Erfolg auch der mutmaßlich wirksamsten nichtmilitärischen Maßnahmen bisher ausblieb.
Unabhängig davon müßten mehr Hilfen für die Flüchtlinge bereit gestellt werden. Außerdem
sollte der unabhängigen und ausgewogenen Information vor allem der serbischen und kroatischen Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, da dies für den langfristigen
Friedensprozeß von erheblicher Bedeutung sein dürfte.

3. Militärische Maßnahmen
Bei der Güterabwägung müssen weitere Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Sind ausschließlich nichtmilitärische Zwangsmittel auf Dauer ein hilfreiches Interventionsinstrument
zur Beendigung eines kriegerischen Konflikts, auf den sie, selbst wenn sie bisher zu spät und
nicht umfassend angewandt wurden, wenig oder sogar kontraproduktiven Einfluß hatten?
Lassen sich auf Dauer ausschließlich nichtmilitärische Interventionsmaßnahmen durchhalten,
wenn sie primär eher einer Seite nützen, die sich zunehmend auch zum Hauptverantwortlichen des Konfliktes entwickelt hat? Ist es aus ethischer Sicht auf Dauer zu verantworten, einerseits die Unabhängigkeit eines neuen Staates gefördert und anerkannt, andererseits ihm das
nach der UN-Charta garantierte Recht auf Selbstverteidigung zumindest zum Teil genommen
zu haben (Waffenembargo), ohne selbst etwas (oder zu wenig) für den Schutz des neuen Staates zu unternehmen? Welche Folgen kann ein weiteres Zuwarten ohne wesentliche Fortschrit-
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te in der Beendigung des kriegerischen Konfliktes für das christlich-islamische Verhältnis
haben, zumal in einigen arabischen Staaten, wie z.B. Ägypten, die Spannungen zwischen
Christen und islamischen Fundamentalisten ohnehin wachsen? Ist die scheinbare Ohnmächtigkeit der internationalen Staatenwelt in diesem Konflikt nicht auch ein Anreiz für andere
nationalistisch orientierte Bewegungen in der Welt, ihre Interessen kompromißlos und gewaltsam durchzusetzen? Diese Fragen dürfen bei der Güterabwägung nicht ausgeklammert
werden.
Werden militärische Zwangsmaßnahmen erwogen, müssen auch die möglichen Folgen und
Risiken bedacht werden. Grundsätzlich sind alle Maßnahmen abzulehnen, die ein noch größeres Übel zur Folge haben als das Übel, das es abzustellen oder einzudämmen gilt.
Militärische Zwangsmaßnahmen dürfen zudem nur dann ausgeführt werden, wenn begründete
Aussicht auf ihren Erfolg besteht. Sie dürfen dabei kein Selbstzweck sein, sondern müssen in
ein politisches Konzept für das Konfliktmanagement und für die Konfliktüberwindung eingebettet sein. Je klarer dafür die politischen und militärischen Ziele formuliert werden können,
desto besser lassen sich auch die militärischen Einsätze planen und desto eher ihre Folgen
kalkulieren. Je unklarer die politischen Ziele eines Militäreinsatzes sind, desto ungewisser ist,
ob die beabsichtigte Wirkung überhaupt verstanden und erreicht wird. Außerdem können Militäreinsätze ohne klare politische Richtlinien aufgrund ihrer unzureichenden Kalkulierbarkeit
das Konfliktmanagement selbst gefährden. Grundsätzliches Ziel eines Militäreinsatzes sollte
dabei immer die schnellstmögliche Beendigung der Kriegshandlungen sein, um Schaden zu
begrenzen und den Raum für politische Lösungen zur Bewältigung des gewaltsamen Konfliktes zu erweitern oder diesen Raum überhaupt erst wieder herzustellen.
Im folgenden werden verschiedene militärische Interventionsoptionen im Krieg im ehemaligen Jugoslawien unter der Frage behandelt, ob sie diesen Kriterien entsprechen können.

3.1

Frühzeitige Androhung militärischer Maßnahmen

Unter vielen Sicherheitsexperten wird die Frage diskutiert, ob die Androhung eines militärischen Einsatzes der NATO im Auftrag der UN zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt nicht
ein entscheidendes Korrektiv für die serbische Seite hätte sein können und die gefährliche
Eskalation des Konfliktes mit Zehntausenden von Toten und Hunderttausenden von Flüchtlingen verhindert hätte. Dabei geht es u.a. vor allem um die kriegsvölkerrechtswidrigen Angriffe der serbischen Artillerie auf die Zivilbevölkerung in Vukovar und die spätere Beschie-
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ßung der Einwohner Dubrovniks durch die jugoslawische Kriegsmarine und serbische Verbände.
Die NATO hätte z.B. durch die Androhung des Einsatzes ihrer überlegenen Seestreitkräfte die
jugoslawische Bundesarmee jederzeit zum Abzug ihrer Seestreitkräfte zwingen können, ohne
dabei ein allzu großes Risiko eingehen zu müssen. Darüber hinaus hätte sie von See aus sogar
begrenzt gegen die von Land erfolgende Beschießung durch die kroatischen Serben vorgehen
können. Der serbischen Seite wäre damit schon zu einem frühen Zeitpunkt klar gemacht worden, daß die internationale Staatengemeinschaft eine so schwere Regelverletzung nicht toleriert. Auch wären die jetzt drohenden Eskalationsrisiken einer militärischen Intervention sowie die Möglichkeit eines allmählichen Hineinschlitterns in einen militärischen Konflikt, den
niemand will, der aber bei fehlendem serbischen Einlenken wahrscheinlicher werden könnte,
vermeidbar gewesen.
Auf der anderen Seite wäre die internationale Staatenwelt dann schon sehr früh mit dem Risiko eines militärischen Engagements und den inhärenten Eskalationsrisiken konfrontiert gewesen. Es muß allerdings gefragt werden, ob eine frühe militärische Eskalationsdrohung, die,
falls sie erfolgreich gewesen wäre, vielen Tausenden von Menschen Tod, Verstümmelung
und Vertreibung erspart hätte, nicht den Risiken der jetzigen militärischen Eskalation vorzuziehen gewesen wäre. Eine Antwort darauf ist schwierig, weil zum damaligen Zeitpunkt die
weitere Entwicklung noch nicht sicher zu beurteilen war und deshalb viele vor der frühen
Androhung militärischer Gewalt zurückschreckten. Hinzu kam, daß die westeuropäischen
Staaten intern über die Beurteilung der Lage zerstritten waren und die USA sich weitgehend
aus dem Krisenmanagement heraushielten.

3.2

Formen der indirekten militärischen Intervention

3.2.1 Waffenembargo versus Waffenlieferungen
Am 25. 9. 1991 verhängte die UNO gegen ganz Jugoslawien ein Waffenembargo. Das Waffenembargo ist die militärische Zwangsmaßnahme, die gegenüber allen anderen militärischen
Zwangsmaßnahmen den großen Vorteil bieten kann, selbst nur sehr wenig Gewalt zu enthalten, dafür aber einen gewaltsamen Konflikt bei konsequenter Anwendung auszutrocknen,
vorausgesetzt, die Konfliktparteien sind davon in gleicher Weise betroffen und verfügen über
keine oder nur geringe Waffenproduktionskapazitäten. Auch bei ungleichen Auswirkungen
könnte ein Waffenembargo dann gerechtfertigt sein, wenn es dazu beiträgt, ein noch größeres
Übel (größere und schneller eintretende Schäden an Menschen und Material) zu verhindern.
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Das Waffenembargo hat jedoch der serbischen Kriegspartei mehr genützt als geschadet. Denn
sie ist bei der bisherigen Art der Kriegsführung kaum auf Waffenlieferungen von außen angewiesen, Kroaten und bosnische Muslime dagegen weit stärker. Nach der Unabhängigkeit
Bosnien-Herzegowinas hätte daher die internationale Staatengemeinschaft auch die direkte
und indirekte militärische Unterstützung der bosnischen Serben durch Serbien und die ehemalige jugoslawische Bundesarmee unterbinden müssen. Versuche, in dieser Richtung Druck
auszuüben, wurden zwar unternommen, haben aber zumindest bisher keine entscheidende
militärische Bedeutung erlangt. Zu diesen Versuchen gehören:
-

das Wirtschaftsembargo gegen Restjugoslawien vom 24. 3. 1992, das die Versorgung mit
kriegswichtigen Gütern wie z.B. Öl einschränken sollte;

-

die militärische Überwachung der Embargos in der Adria durch NATO und WEU ab dem
16. 7. 1992;

-

die militärische Durchsetzung der Embargos in der Adria durch NATO und WEU ab dem
22. 11. 1992 (UN-Resolution 787 vom 16. 11. 1992), das im April 1993 auch auf die Küstengewässer Montenegros ausgeweitet wurde;

-

die Überwachung des Flugverbots über Bosnien-Herzegowina ab dem 9. 10. 1992 durch
NATO-Aufldärungsflugzeuge;

-

die Durchsetzung des Flugverbots im Auftrag der UN seit dem 12. 4. 1993;

-

die teilweise Verhinderung des Einsatzes der serbischen Luftstreitkräfte durch UNBeobachter vor Ort;

-

die sehr begrenzten Versuche nach der Londoner Konferenz, einen Teil der schweren
Waffen der Kriegsparteien in Bosnien-Herzegowina unter die Kontrolle von UNBeobachtern zu bringen;

-

die Verhängung des Handelsboykotts durch die UN ab dem 27. 4. 1993;

-

die Einrichtung von Schutzzonen für die Bevölkerung.

Wenigstens konnte damit in sehr begrenztem Umfang die militärische Operationsfähigkeit der
Serben in Bosnien beschränkt werden, denn Angriffe durch serbische Luftstreitkräfte fanden
seit der internationalen Überwachung nicht mehr statt. Serbien selbst war durch den zuneh-

42

menden internationalen Druck zur Einschränkung der militärischen Unterstützung der bosnischen Serben angehalten, ohne daß dies sich allerdings wesentlich zu deren Nachteil ausgewirkt hätte. Die Verschärfung des UN-Embargos und die Androhung einer militärischen Intervention seitens der USA hat Serbien nach der Ablehnung des Vance-Owen-Plans durch die
Mehrheit der bosnischen Serben dazu veranlaßt, eigene Embargomaßnahmen gegen die bosnischen Serben anzukündigen. Insbesondere Rußland wollte diese durch internationale Kontrollen an der Grenze zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina absichern und hatte in
Verhandlungen mit der serbischen Regierung entsprechende Zusicherungen erreicht. Nachdem jedoch das Risiko einer militärischen Intervention deutlich geringer worden war, wurde
von Serbien dieses Zugeständnis wieder zurückgezogen. De facto kam der serbischen Ankündigung ohnehin kaum Bedeutung zu.

Bei der Aufhebung des Waffenembargos muß zwischen zwei Varianten unterschieden werden: der unkontrollierten und der beschränkten Aufhebung des Waffenembargos.
a) Die unkontrollierte Aufhebung des Waffenembargos
Welche Folgen könnte die unkontrollierte Aufhebung des Waffenembargos für den kriegerischen Konflikt haben? Die bosnischen Serben könnten dann nahezu ungehemmt von Serbien
unterstützt werden, und die kroatischen und muslimischen Bosnier würden sich auf dem internationalen Waffenmarkt unter finanzieller Unterstützung reicher Exilkroaten und aus dem
arabischen Lager mit Waffen und Munition eindecken. Hinzu käme, daß die russische Regierung unter verstärkten innenpolitischen Druck geraten würde, Serbien mit Waffenlieferungen
zu unterstützen. Angesichts der bisherigen Brutalität und Rücksichtslosigkeit der Kriegsführung hätte dies wahrscheinlich die Intensität der militärischen Auseinandersetzung drastisch
erhöht, mit noch sehr viel größeren Opfern unter der Zivilbevölkerung und weitaus mehr materiellen Schäden. Dadurch wäre auch die Gefahr der horizontalen Eskalation (territorialen
Ausweitung) gestiegen. Die Asymmetrie in den Kriegführungskapazitäten wäre dabei im wesentlichen zunächst erhalten geblieben, ja nur auf einem höheren Niveau fortgeschrieben
worden. Erst mittel- bis langfristig hätten sich Waffenlieferungen militärisch stärker zugunsten der bosnischen Muslime und der Kroaten auswirken können, wobei sich die militärische
Stärkung der kroatischen Kriegspartei(en) eingedenk der bisherigen Erfahrungen durchaus
auch als sehr problematisch hätte erweisen können.
Ein weiteres Problem der Aufhebung des Waffenembargos besteht darin, daß sich die politischen Ziele zwischen den Waffenlieferanten und Waffenbeziehern nur teilweise decken dürften. Während es der internationalen Staatengemeinschaft durch die Androhung der Intensivie-
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rung der Kampfhandlungen primär um eine schnelle Kriegsbeendigung und die Aushandlung
einer “gerechteren“ Friedenslösung gehen sollte, könnte es zunächst das wichtigste Ziel der
Kroaten und der muslimischen Bosnier sein, die territoriale Unversehrtheit so weit wie möglich wiederherzustellen und sich für das erlittene Unrecht zu rächen. Dies dürfte sich negativ
auf die Aussichten einer schnellen Kriegsbeendigung auswirken.
Auch die längerfristigen militärischen und politischen Auswirkungen einer Aufhebung des
Embargos ließen sich nur begrenzt kontrollieren und vorhersagen. Erinnert sei hier nur an den
Afghanistan-Konflikt oder den Konflikt in Kambodscha, wo durch unkontrollierte Waffenlieferungen die Depots der Kriegspartei(en) derart gefüllt wurden, daß sie jetzt an einer schnellen Beendigung der Kriegshandlungen kein echtes Interesse haben und noch auf Jahre einen
Krieg mit niedriger Intensitätsstufe durchhalten können. Ein weiteres Problem unbeschränkter
Waffenlieferungen wäre, daß sich auch die Albaner im Kosovo oder in Makedonien mit Waffen eindecken könnten und dadurch die Gefahr der horizontalen Eskalation wachsen würde.
Eine unkontrollierte Aufhebung des Waffenembargos ist deshalb abzulehnen, weil es das
Konfliktmanagement auf Dauer eher erschwert als erleichtert.

b) Die beschränkte Aufhebung des Waffenembargos
Dabei stellt sich die Frage, mit welchen internationalen Institutionen die Waffenlieferungen
kontrolliert werden sollen und wie die Kriterien dafür aussehen, wer welche Kontingente von
Waffen erhalten soll und wer wieviel an die Kriegspartei(en) liefern darf. Dafür gibt es weder
institutionelle Erfahrungen noch Kriterien, geschweige denn ein eingespieltes politisches Verfahren. Es ist unrealistisch, anzunehmen, das alles ließe sich in kurzer Zeit bewerkstelligen.
Selbst auf rein informeller Ebene dürften entsprechende Vereinbarungen nicht ohne weiteres
aushandelbar sein.
Eine andere Form der Überwachung könnte in der Vor-Ort-Kontrolle durch eigener Beobachter bestehen. Ihre Aufgabe wäre, die militärischen Ziele der Waffenempfänger sowie Waffen
und Depots zu kontrollieren. Das hätte aber eine Einigung über Ziele, die nicht bekämpft
werden dürfen (Kriegsvölkerrecht), zur Voraussetzung; außerdem müßten - wenigstens im
Groben - gemeinsame Kriterien für die Beurteilung von Waffen und die dafür notwendige
Munition vorhanden sein. Bedingung dafür ist der Zugang zu allen Depots. Auch damit wäre
noch nicht sicher zu verhindern, daß u.U. ein erheblicher Teil der Waffen in Hände geraten
könnte, für die er nicht bestimmt ist. Wie soll z.B. die Belieferung muslimischer Verbände
sichergestellt werden, wenn dies ausschließlich über kroatisches Gebiet erfolgen kann und
ohne Befriedigung kroatischer Waffenwünsche wohl nicht durchführbar wäre? Wie will die
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internationale Staatengemeinschaft außerdem erreichen, daß sich radikalisierte Militärgruppierungen der Muslime und der Kroaten an die zu vereinbaren- den Spielregeln halten?
Zugleich würde diese Art der Kontrolle und Beobachtung die Frage aufwerfen, was sie von
einer direkten Intervention noch unterscheidet.
Die UNPROFOR-Verbände in Bosnien-Herzegowina würden zudem erhebliche Probleme mit
der Durchsetzung ihrer humanitären Versorgungsaufgabe bekommen. Durch die Intensivierung der Kriegshandlungen wären auch die UN-Blauhelme zusätzlich gefährdet und müßten
für die Aufrechterhaltung ihrer Aufgabe verstärkt und mit schweren Waffen ausgerüstet werden. Zudem könnten die bosnischen Serben die UN-Blauhelme nach der Aufhebung des Waffenembargos als ihre militärischen Gegner ansehen und damit UNPROFOR zur Geisel der
bosnischen Serben werden. Ohne militärische Verstärkung und regionale Konzentration von
UNPROFOR-Verbänden wären die Blauhelme kaum zureichend zu schützen.

3.3

Formen der direkten militärischen Intervention

Grundsätzlich lassen sich mehrere Formen direkter militärischer Intervention unterscheiden:
-

vorbeugende Intervention, um die Schwelle für militärische Gewalthandlungen zu erhöhen und mehr Zeit für das Krisenmanagement zu gewinnen;

-

humanitäre Intervention, um während der Dauer der Kriegshandlungen die Versorgung
der notleidenden Bevölkerung, der Flüchtlinge und der Kriegsgefangenen zu verbessern;

-

selektive militärische Einsätze zur schnellen Beendigung des militärischen Konfliktes;

-

umfassende militärische Intervention in dem Land, in dem die Aggression stattfindet oder
von dem sie ausgeht.

3.3.1 Vorbeugende Intervention
Von der Möglichkeit einer vorbeugenden Intervention durch UN-Blauhelme und Militärbeobachter wurde bisher kaum oder nur unzureichend Gebrauch gemacht. Die Gründe dafür sind
sehr vielschichtig. Zunächst ist das Instrument der vorbeugenden Intervention für die UN
noch neu, wenn man davon absieht, daß die bisher zur Sicherung eines Waffenstillstands eingesetzten UN-Blauhelme präventiv das erneute Ausbrechen von militärischer Gewalt verhin-
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dern sollten. Außerdem erscheint die Anwendung dieses Instrumentes bei zwischenstaatlichen
Konflikten mit klarer territorialer Abgrenzung aussichtsreicher als bei innerstaatlichen Konflikten mit ungewissen, aber vielfältigen territorialen Abgrenzungsmöglichkeiten und einem
aus diesem Grund hohen Personalbedarf. Weiterhin ist zu unterscheiden, ob ein präventiver
Einsatz mit dem Einverständnis der Konfliktparteien oder zugunsten nur einer Seite erfolgt.
Beim Einsatz zugunsten einer Seite wäre die UNO, sollte die Abschreckung scheitern, Kriegsund Konfliktpartei. Das wirft für die UN-Blauhelme stellenden Staaten die Frage auf, wie
wahrscheinlich sie das Scheitern der Abschreckung einschätzen und ob sie bereit sind, notfalls die Interessen der zu schützenden Partei auch unter Einsatz militärischer Gewalt zu verteidigen.
In dieser Hinsicht ist der Beschluß des UN-Sicherheitsrats vom 11.12.1992 (Resolution 795),
ab dem 7.1.1993 in Makedonien - hauptsächlich an der makedonisch-serbischen Grenze (Kosovo) - 700 UN-Blauhelme, 35 Militärbeobachter und 26 Polizisten zu stationieren, erstmalig
der Versuch der UN, die Grenze einer Konfliktpartei zu schützen, um einer weiteren Eskalation der Gewalt entgegen zu wirken. Sollte allerdings dort von außen oder innen der Konflikt
eskalieren, ist es sehr fraglich, ob die 700 Blauhelme ohne wesentliche Verstärkung einen
nennenswerten Beitrag zur Eskalationskontrolle leisten könnten. Inzwischen haben die NATO-Staaten auf ihrer Frühjahrstagung in Athen beschlossen, dieses Kontingent aus Abschreckungsgründen um 300 US-Soldaten aufzustocken.
Doch insgesamt scheint die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation eher gering zu sein, und diese Einschätzung dürfte auch ein wesentlicher Grund für die UN und die daran beteiligten
Staaten zugunsten dieses Einsatzes sein. Serbien hat die ehemalige jugoslawische Bundesarmee schon 1992 vollständig aus Makedonien abgezogen. Zudem weist die serbische Bevölkerung im serbischmakedonischen Grenzgebiet eine hohe Altersstruktur auf, was sie für militärische Aktionen ungeeignet erscheinen läßt. Der serbische Bevölkerungsanteil in Makedonien
liegt ohnehin nur bei etwa zwei Prozent. Die Beteiligung der albanischen Minderheit von 2030 Prozent an der Regierungsmacht in Makedonien hat auch nach innen zur Entspannung beigetragen, so daß die größte Gefahr von Unruhen im serbischen Kosovo ausgehen dürfte.
Im Zusammenhang mit einer Friedensregelung wird der Deeskalation im Kosovo, im Sandjak
und der Vojvodina sowie in Kroatien und Bosnien-Herzegowina erhöhte Bedeutung zukommen. Auch hier könnten KSZE- und EG- Beobachter sowie UN-Blauhelme zur Überwachung
der Menschenrechte und des Minderheitenschutzes eine konfliktpräventive Funktion ausüben.
Besonders von der albanischen Mehrheit im Kosovo wird der Einsatz von UN-Blauhelmen
vehement gefordert. Nachteilig ist allerdings, daß ein Teil der Gebiete (Kosovo, Sandjak und
Vojvodina) in Serbien liegt und damit der Einsatz von Beobachtern und Blauhelmen der Zu-
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stimmung der serbischen Regierung bedarf, die unter den gegenwärtigen Bedingungen wenig
wahrscheinlich erscheint.

3.3.2 Humanitäre Interventionen
Humanitäre Interventionen dienen in erster Linie zum Schutz und zur Versorgung der Zivilbevölkerung, der Flüchtlinge und der Kriegsgefangenen.
Im Zusammenhang mit dem Krieg in Bosnien-Herzegowina sind die verschiedensten Formen
humanitärer militärischer Interventionen diskutiert worden. Dabei ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Maßnahmen zur Erzwingung der humanitären Hilfe, die gegen die Konfliktparteien erfolgen, und Maßnahmen, die mit dem Einverständnis der Konfliktparteien
durchgeführt werden. Die Einrichtung einer UN-Schutzzone für die Kurden im Nordirak ist
z.B. eine militärische Zwangsmaßnahme, die gegen den Willen des Irak erfolgte.
Dagegen beruhen alle bisherigen humanitären Hilfsmaßnahmen im ehemaligen Jugoslawien
auf dem weitgehenden Einverständnis der Konfliktparteien, selbst wenn die Motive dafür
teilweise sehr unterschiedlich sind. In diesem Fall haben die UN-Blauhelme grundsätzlich das
Recht, außer zur Selbstverteidigung ihre Waffen auch zur Durchsetzung ihres Auftrages (mission defense) einzusetzen. In der Vergangenheit haben die Blauhelme allerdings kaum davon
Gebrauch gemacht, weil sie befürchteten, sie würden damit ihren Auftrag zu sehr gefährden.
Ob diese Einschätzung zutreffend war, ist nicht einhellig zu beurteilen. Der Spielraum zur
Durchsetzung der Versorgungstransporte in Bosnien scheint zeitweise insgesamt größer gewesen zu sein als von der UN genutzt. Der erste UN-Befehlshaber in Bosnien-Herzegowina,
der kanadische General MacKenzie, versuchte, notfalls unter Androhung des Einsatzes von
Gewalt und mit der entsprechenden militärischen Bewehrung der Transporte die Versorgung
der Bevölkerung sicherzustellen, während sein Nachfolger, der französische General Morillon, darauf bis vor kurzem (Srebrenica) weitgehend verzichtete.
Die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung durch die UNO und andere Hilfsorganisation stieß nur deshalb auf die Zustimmung aller Konfliktparteien, weil sich damit ein nicht unerheblicher Teil der Kriegsfolgekosten auf die internationale Staatengemeinschaft abwälzen
ließ. Zugleich versuchten alle Konfliktparteien, durch Blockadeversuche oder Einbehaltung
eines Teils der Versorgungsgüter die Zivilbevölkerung der jeweiligen Gegenseite von der
Hilfe so weit wie möglich auszuschließen. Die Einbehaltung eines Teils der Versorgungsgüter
wurde von UNPROFOR teilweise stillschweigend geduldet, da dies auch zur Versorgung anderer notleidender Bevölkerungsgruppen diente. Ohne Zweifel waren dabei die bosnischen
Serben bisher am erfolgreichsten, zumal sie die größten Geländegewinne erzielten und über
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das größte Militärpotential verfügten. Insofern stellt sich die berechtigte Frage, ob die humanitäre Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft nicht dem Aggressor den größten Nutzen
brachte.
Auf der anderen Seite hätten ohne humanitäre Hilfe von außen, auch wenn diese in vielen
Bereichen unzulänglich war und teilweise in die falsche Hände geriet, Hunderttausende von
Zivilisten den Winter nicht überlebt. Allein für Sarajevo mit rund 350.000 Einwohnern, das in
diesem Krieg noch in einer relativ günstigen Position war, wurden täglich ca. 240 t Lebensmittel benötigt. Durch die bisherigen Versorgungswege von UNPROFOR und UNHCR konnten wenigstens bis zu 160 t pro Tag garantiert werden, vorausgesetzt, die Versorgung verlief
ungestört. Bei vielen von bosnischen Serben belagerten Städten, die zum Teil Zehntausende
von Flüchtlingen beherbergen, sieht die Situation noch viel schlimmer aus. Es stellt sich damit die Frage, ob eine größere militärische Intervention zur Versorgung der Bevölkerung diese Situation hätte vermeiden und zugleich die einseitigen Vorteile der Hilfsmaßnahmen zugunsten der bosnischen Serben beschränken können.
Dazu werden im folgenden drei militärische Optionen zur Versorgung der Bevölkerung ausführlicher diskutiert:
-

Versorgung aus der Luft,
Öffnung von Versorgungskorridoren über Land,
Errichtung von Schutzzonen.

Vor allem die zweite und die dritte Option schließen den Einsatz militärischer Gewaltmittel
zur Durchsetzung des Auftrags nicht aus. Die Option zur Auflösung und Befreiung von Gefangenenlagern der verschiedenen Konfliktparteien wird nicht näher diskutiert. Die militärischen Gründe, die gegen eine solche Option sprechen, finden sich in der Erörterung der zweiten und dritten Option.

3.3.2.1 Versorgung aus der Luft
Humanitäre Versorgungsflüge aus der Luft, zumal mit militärischer Bewehrung, sind die teuerste Option, um das Überleben der Bevölkerung zu sichern. Auf sie sollte nur dann zurückgegriffen werden, wenn alle anderen Versorgungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen
oder mit weit höheren Risiken belastet sind. Die UN hat mit der Resolution 764 vom
13.7.1992 zunächst die Versorgung Sarajevos aus der Luft sicherzustellen versucht. Der Abschuß eines italienischen Transportflugzeuges (3.9.1992) und die Beschußschäden durch
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leichte Waffen an vielen anderen Transportflugzeugen zeigten allerdings, daß mit der Aufrechterhaltung der Luftbrücke nicht unerhebliche Risiken verknüpft waren und sind. Daher
mußte die Luftbrücke wegen heftiger Bodenkämpfe in der Nähe des Flughafens sehr oft eingestellt werden.
Darüber hinaus gab es besonders von den internationalen Hilfsorganisationen und UNVertretern den Vorschlag, militärische Transportflugzeuge zur Versorgung der von bosnischen Serben belagerten Städte einzusetzen, um die untragbare Situation der Zivilbevölkerung
wenigstens etwas zu lindern. Die Durchführung solcher Flüge scheiterte aber anfangs an den
Bedenken der Militärfachleute. Sie wiesen darauf hin, daß besonders bei weniger günstigen
Windverhältnissen die Transportflugzeuge tief und langsam über die Talkessel der belagerten
Städte und Dörfer fliegen müßten, um die Versorgungsgüter dort niedergehen zu lassen, wo
sie am dringendsten benötigt würden. Dabei wären die Transportmaschinen für leichte Flugabwehrkanonen der bosnischen Serben ein einfaches Ziel, so daß ohne deren Zustimmung
schnell hohe Verlustraten entstehen würden, die entweder zur verstärkten militärischen Intervention oder zum Abbruch der Versorgungsflüge führen müßten. Auch die Absicherung solcher Transportflüge durch Erdbekämpfungs- und Flugzeuge mit elektronischen Störmitteln
wäre wegen der besonderen Verwundbarkeit der Transportmaschinen nur unzureichend möglich und für den Begleitschutz mit einem hohen Risiko verbunden.
Nach dem Regierungswechsel in Washington sorgte ab dem 1.3.1993 die neue USAdministration dann doch für den Einsatz solcher Transportflugzeuge, vor allem, um den von
bosnischen Serben eingeschlossenen Städten in Nordostbosnien zu helfen. Die Transportmaschinen werden allerdings nur nachts eingesetzt und werfen ihre Versorgungsgüter aus 3.000
bis 4.000 m Höhe ab, damit sie nicht durch leichte Flugabwehrgeschütze gefährdet werden.
Bei widrigen Wetterverhältnissen kann jedoch aus dieser Höhe die Versorgung der betroffenen Städte nicht mit jedem Einsatz sichergestellt werden. Inzwischen beteiligen sich deutsche,
französische und amerikanische Transportflugzeuge an diesen Hilfsflügen. Gemessen an den
Versorgungsbedürfnissen, sind die Transportkapazitäten jedoch bei weitem nicht ausreichend.

3.3.2.2 Öffnung von Versorgungskorridoren über Land
Dazu hat die NATO zwei Optionen untersucht: Einmal die Öffnung zweier Nachschubwege
von Split nach Sarajevo und zum zweiten die Öffnung eines Korridors von 60 km Breite und
180 km Länge zwischen Split und Sarajevo.
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Die erste Option hätte das von den Politikern erwünschte Ziel eines niedrigen militärischen
Profils gehabt, um die Eskalationsrisiken zunächst gering zu halten. Dafür wären aber durch
den Einsatz weitreichender Artillerie oder die Verminung der Versorgungswege die Hilfslieferungen nahezu ständig zu stören und zu behindern gewesen. Die NATO hätte dabei sowohl
Angriffe der bosnischen Serben als auch der bosnischen Muslime und Kroaten fürchten müssen. Die bosnischen Serben hätten angreifen können, um die Ohnmacht der Hilfsaktion zu
demonstrieren, die bosnischen Muslime und Kroaten, um eine weitere Internationalisierung
des Konfliktes zu erreichen. Die NATO wäre dadurch in das Dilemma geraten, entweder die
Hilfsmaßnahmen wieder einstellen oder durch eine wesentlich stärkere Präsenz die Durchsetzung der Versorgungslieferungen garantieren zu müssen. Hierzu hätte sehr schnell eine Verdoppelung oder Verdreifachung des ursprünglichen Kräfteansatzes notwendig werden können. Das wäre dann aber mit dem von den Politikern gewünschten Ziel eines niedrigen militärischen Profils kollidiert. Mindestens mehrere zehntausend Mann wären anfangs für solch
eine Operation notwendig und die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, daß es dann doch eher
auf die zweite Option (breite Korridorlösung) hinausgelaufen wäre.
Für diese Option hätte die NATO bis zu 190.000 Soldaten benötigt. Sie hätte für die bosnischen Serben eine Provokation dargestellt, wären doch damit ihre militärische Operationsfreiheit und die Verfolgung ihrer politischen Ziele der “ethnischen Säuberung“ wesentlich beschränkt worden. Das hätte eine stärkere militärische Unterstützung durch Serbien zur Folge
haben können, gegen die die NATO-Truppen ohne Ausweitung ihres Auftrages kaum etwas
hätten unternehmen können. Da das serbische Militär im Partisanenkampf viel Erfahrung besitzt, hätten die NATO-Truppen, selbst wenn sie ihre Kriegsziele schnell erreicht hätten, mit
einer kontinuierlichen, u.U. hohen Verlustrate rechnen müssen, zumal das Gelände diese Art
des Kampfes ausgesprochen begünstigt. Offen ist, wie lange die Bevölkerung in den westlichen Ländern bereit gewesen wäre, dies mitzutragen. Hinzu kommt das Risiko, daß dann im
Kosovo die albanische Mehrheit die unterstellte Schwäche der Serben zur Durchsetzung ihrer
Unabhängigkeit nutzen könnte, womit auch eine Eskalation der Spannungen in Makedonien
drohen würde.
Umgekehrt hätten die Serben aber auch versuchen können, eine solche Eskalation selbst herbeizuführen, um das Gesetz des Handelns in ihrer Hand zu behalten und ihre “Chaosmacht“
im Balkan zu demonstrieren. Beides hätte die Spannungen zwischen den NATO-Mitgliedern
Türkei und Griechenland derart steigern können, daß auch ein bewaffneter Konflikt zwischen
ihnen nicht mehr auszuschließen gewesen wäre. Wegen der Risiken dieser Maßnahme hätten
zuvor entweder alle westlichen Truppenteile von UNPROFOR abgezogen werden müssen,
oder sie wären bis zur Erfüllung des Interventionsziels in erster Linie mit der Organisation
ihres Schutzes beschäftigt gewesen. Trotzdem hätten Angriffe gegen UNPROFOR-Truppen
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oder Versuche der Geiselnahme durch bosnische Serben kaum mit Aussicht auf Erfolg verhindert werden können.
In dieser Phase, deren Zeitdauer nicht genau bestimmbar gewesen wäre, wäre die Versorgung
der Bevölkerung in Bosnien nahezu völlig zum Erliegen gekommen. Das heißt, die Risiken
diese Option hätten es von vornherein nahegelegt, die Ausweitung des Auftrages mit zu bedenken und dafür zu planen.

3.3.2.3 Einrichtung von Sicherheits- und Schutzzonen
Schon seit letztem Herbst wird über die Frage der Einrichtung von Schutzzonen in den UNGremien debattiert. Dabei muß grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Varianten unterschieden werden. Einmal geht es um die Einrichtung von Sicherheitszonen, die zwar durch
militärische Präsenz, nicht jedoch mittels militärischer Gewalt gesichert werden sollen. Sie
haben eher eine politisch-symbolische Funktion. Zum zweiten geht es um die Einrichtung von
Schutzzonen, die notfalls auch durch den Einsatz militärischer Mittel verteidigt werden sollen. Die bis zum 22. 5. 1993 vom UN-Sicherheitsrat verkündeten “sicheren Zonen“ gehören
eindeutig zur ersten Variante, während die am 3. 6. 1993 beschlossene UN-Resolution 836
schon auf die zweite Variante, die Schaffung von Schutzzonen, zielt.
a) Sicherheitszonen
Mit der Ausrufung einer “sicheren Zone“ für Srebrenica am 16.4.93 wurden auf UN-Ebene
diese Überlegungen erstmals konkretisiert. Die am 7.5.93 vom UN-Sicherheitsrat (UNResolution 824) angekündigten “sicheren Zonen“ für Bihac, Sarajewo, Tuzla, Gorazde und
Zepa sollen ähnlich wie im Fall Srebrenica zum Schutz der Bevölkerung in besonders gefährdeten Gebieten dienen. Die insgesamt ca. 9.000 UN-Blauheimsoldaten in Bosnien-Herzegowina wären dafür aber nicht ausreichend, auch wenn der UN-Sicherheitsrat einen großen
Teil von ihnen von Versorgungsaufgaben entlasten wollte. Mit welchen Risiken schon die
Schaffung einer symbolischen Sicherheitszone verknüpft sein kann, zeigt diejenige für Srebrenica, bei der Großbritannien sich veranlaßt sah, im Falle eines Angriffs bosnischer Serben
auf die kanadische UN-Blauhelmkompanie mit dem Eingreifen seiner Luftstreitkräfte zu drohen. Die bosnischen Serben haben im Gegenzug auf die Geiselfunktion britischer und französischer UNPROFOR-Verbände hingewiesen und inzwischen die Versorgungswege über Land
gesperrt. Die militärische Sicherung aller übrigen “sicheren Zonen“ ist weiterhin offen.
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In Srebrenica konnten die kanadischen UNPROFOR-Truppen ihre begrenzte Schutzwirkung
nur deswegen entfalten, weil sie in ausreichender Zahl mit Zustimmung der bosnischen Serben in die Stadt gelangten. Außerdem sollte - wie ausgeführt - die Sicherheit dieser Verbände
notfalls durch britische Luftangriffe garantiert werden. Weil die bosnischen Serben dadurch
ihre Ziele (Entwaffnung der bosnischen Muslime und Übergabe der Stadt) nicht erreichten,
haben sie bei späteren Eroberungen von Exklaven, wie das Schicksal der Stadt Zepa zeigt,
keine kampfstarken UN-Blauhelmeinheiten mehr in diese Städte gelassen. In anderen Städten,
wie z.B. Sarajevo oder Mostar, ist die UNPROFOR-Präsenz viel zu schwach, um den Schutz
der Zivilbevölkerung garantieren zu können.
Mit dem Konzept der “sicheren Zonen“ waren daher die noch bestehenden Exklaven der bosnischen Muslime nicht zu schützen. In anderen Regionen und Städten wäre eine Verbesserung
der Schutzfunktion möglich, vorausgesetzt, die UNPROFOR-Il-Truppen würden personell
und ausrüstungsmäßig drastisch verstärkt. Allein für Sarajevo wären ca. 15.000 bis 20.000
Soldaten nötig. Damit könnten die militärischen Kampfparteien in der Stadt selbst wahrscheinlich ausreichend kontrolliert werden. Das würde jedoch nicht für die außerhalb der
Stadt operierenden militärischen Verbände und Gruppierungen gelten, die auch dann jederzeit
von außen in die Stadt hineinschießen könnten. Deshalb könnte ohne einen zusätzlichen
Schutz von außen, wie ihn etwa die kanadische Blauhelmkompanie in Srebrenica erhalten hat,
oder ohne eine entsprechende Ausweitung des Auftrages, der dann auch eine Kampfkomponente enthalten müßte, diese neue Aufgabe kaum bewältigt werden.
Dazu gab es einen französischen Vorschlag Anfang Mai, der eine Verstärkung von UNPROFOR II in zwei Varianten vorsah. In der ersten Variante waren als politisch-symbolische Verstärkung zusätzlich ca. 9.000 UN-Blauhelme für Bosnien-Herzegowina geplant: 5.000 Mann
für den Schutz von Sarajevo und jeweils ein Bataillon (ca. 900 Mann) für die übrigen fünf
“sicheren Zonen“. In der zweiten Variante sollten die UN-Blauhelme auf 40-45.000 Mann
verstärkt werden: 15.000 bis 20.000 Mann für Sarajevo und jeweils einen brigadestarken Verband (2.000-3.000) für die übrigen “sicheren Zonen“. Zusätzlich sollte ein 3.000 Mann starker
Verband zum Freihalten von Versorgungskorridoren oder als schnelle Verstärkungstruppe für
in Bedrängnis geratende Blauhelmverbände bereitgehalten werden. In beiden Varianten wären
die zusätzlichen Soldaten im wesentlichen von den USA und Rußland zu stellen gewesen, um
die Abschreckungswirkung, der die Franzosen besonderes Gewicht beimaßen, zu erhöhen.
Unklar ist, inwieweit diese Truppen zum Einsatz ihrer Waffen ermächtigt gewesen wären, um
ihren Auftrag zu verteidigen.
In die Richtung der ersten französischen Variante ging der neue Vorschlag der vier ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats (USA, Rußland, Großbritannien und Frankreich) sowie Spa-
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niens vom 22.5.1993, der zur Verbesserung des Schutzes der sechs “sicheren Zonen“ eine
Verstärkung von UNPROFOR II um ca. 5.000-10.000 Soldaten vorsah; die darin operierenden Blauhelmtruppen sollten durch die Androhung, amerikanische Luftstreitkräfte einzusetzen, geschützt werden. Der militärische Schutz der Blauhelme, nicht der Zivilbevölkerung
stand bei diesem Konzept im Vordergrund.
Die in dieser Variante diskutierte Verstärkung um etwa 5.000-10.000 Soldaten erscheint dafür
aber keinesfalls ausreichend. Außerdem ist es sehr fraglich, ob ein ausreichender Schutz der
Zivilbevölkerung erreichbar ist, solange die UN-Soldaten nur dann zur Waffe greifen dürfen,
wenn sie selbst bedroht und angegriffen werden, die Angriffe gegen die Zivilbevölkerung in
den “sicheren Zonen“ von den UN-Verbänden aber nicht mit Waffengewalt verhindert werden dürfen. Es sei denn, sie würden sich jedesmal zwischen die Kriegsparteien stellen, was
aber mit einem hohen Risiko für die UN-Soldaten verbunden wäre.
Sowohl der französische Vorschlag als auch der jüngste Vorschlag der vier ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats waren aus politischen Gründen nicht konsensfähig, weil beide aus
der Sicht der nichtständigen islamischen Mitglieder des Sicherheitsrates eine Aufgabe des
Vance-Owen-Plans bedeuteten und auf die Anerkennung der Gebietsgewinne der bosnischen
Serben hinauslaufen würden. Der am 3. 6. 1993 im Sicherheitsrat erzielte Kompromiß (UNResolution 836) sah nun zusätzlich vor, daß UNPROFOR II Waffen nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern auch zur Durchsetzung des Auftrags “in und um die sicheren Zonen“
gebrauchen darf. Die UN-Resolution ermächtigte zudem die USA und andere Mächte und
Bündnisse, die UN-Blauhelme mit ihren Luftstreitkräften zu unterstützen. Während die USA
darunter verstanden, daß sie diese nur zum Schutze der UN-Blauhelme einsetzen würden,
wollten dagegen einige westeuropäische Länder auch den Auftrag verteidigen.
Ohne Zweifel ist dieser UN-Beschluß ein politischer Präzedenzfall, haben doch zum ersten
Mal die Vereinten Nationen selbst den Auftrag erhalten und nicht andere ermächtigt, notfalls
die von massiven Menschenrechtsverletzungen bedrohte Bevölkerung auch mit Waffen zu
verteidigen. Die Auswirkungen dieses Beschlusses können für die weitere Entwicklung der
UN noch größere Bedeutung erlangen.
Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß einstweilen die zusätzliche Schutzfunktion
des Beschlusses des Sicherheitsrats noch völlig ungewiß ist:
-

Einmal erstreckt sich diese nur auf die sechs “sicheren Zonen“ und nicht auf das gesamte
den bosnischen Muslimen noch verbleibende Territorium.
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-

Zum zweiten bleibt offen, welche Länder die dafür notwendigen zusätzlichen Truppen
stellen wollen und wie sie bezahlt werden, da schon die bisherige Präsenz von UNPROFOR nicht ausreichend finanziert ist. Frankreich und Großbritannien wollen ihre Truppen
in Bosnien-Herzegowina nicht weiter verstärken, die USA möchten keine Landstreitkräfte
einsetzen. Lediglich Rußland wäre unter bestimmten Bedingungen, die eine restriktive
Auslegung des Auftrags zur Folge hätten, zu einem größerem Engagement bereit.

-

Drittens dürfte die Ausrüstung zumindest eines Teils von UNPROFOR, selbst wenn genügend Truppen zur Verfügung stünden, unzureichend und die militärische Kooperation
zwischen benachbarten UN-Einheiten sowie das Zusammenwirken mit den Luftstreitkräften der NATO und der USA allenfalls begrenzt möglich sein. Schon jetzt, unter weit geringeren Anforderungen, sind die UNPROFOR-Truppen teilweise unzureichend ausgestattet, ist die Kommunikation teilweise ungenügend und funktioniert die Logistik und
Wartung nur mit großen Einschränkungen.

-

Viertens könnte sich gerade bei einer Ausweitung der Kampfhandlungen die personelle
Verstärkung sehr schnell als viel zu schwach herausstellen.

-

Fünftens ist das Verhältnis zwischen den Truppen der bosnischen Muslime und den UNTruppen in den “sicheren Zonen“ nicht geklärt, so daß die UNTruppen auch als “Schutzschild“ für die militärischen Operationen der bosnischen Muslime dienen könnten. In
Kenntnis dieser Probleme dürfte es für den dortigen UN-Kommandeur kaum zu verantworten sein, seine Truppen jetzt schon zur Verteidigung der “sicheren Zonen“ einzusetzen. Konzeptionell setzt daher auch der neue UN-Vorschlag eher auf eine Stärkung der
Abschreckungswirkung als auf die Bereitstellung einer zur Durchsetzung des Auftrages
geeigneten Truppe.

Dabei ließe sich der Auftrag der UNO durchaus auch offensiv interpretieren. Denn die Einbeziehung des Gebietes um die “sicheren Zonen“ könnten die UNVerbände, solange in die Zonen hineingeschossen wird, zur Ausweitung des Sicherheitsbereichs nutzen. So müßte zum
Beispiel um jede “sichere Zone“ wenigstens ein vier bis fünf Kilometer breiter Streifen überwacht und gesichert werden, um den Beschuß durch leichte und mittlere Mörser zu verhindern. Für schwere Artillerie müßte der Streifen wenigstens 15 bis 30 Kilometer betragen oder
anderweitig der militärische Schutz hergestellt werden. Doch fehlt bisher eine Definition des
äußeren Schutzbereiches, und die Frage, wer ihn mit welchen Mitteln sichern soll, ist unbeantwortet.
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b) Schutzzonen
Mit der Ausrufung und Einrichtung von Schutzzonen übernimmt grundsätzlich die UNO den
äußeren und inneren Schutz. Dazu muß sie die in der Zone vorhandenen Militärverbände kontrollieren, entwaffnen oder zum schnellen Verlassen der Zone bringen, um den entmilitarisierten Status herzustellen und zu sichern. Andernfalls bestünde die Gefahr, daß die UNO zur
Kriegspartei würde, indem sie quasi einen militärischen Schild für andere aus der Zone heraus
operierende Truppen stellen würde. In diesem Falle wären die UN nicht neutral und würden
die Schutzfunktion für die zivile Bevölkerung gefährden.
Solange ein Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien nicht zu erreichen ist, muß die
UNO bei der Einrichtung von Schutzzonen davon ausgehen, daß sie diese notfalls unter Androhung und Einsatz von militärischer Gewalt einrichten und sichern muß. Darauf sind die
UN-Blauhelmtruppen der verschiedenen Nationen bisher aber nur unzureichend vorbereitet.
Denn sie müßten auch unter Kampfbedingungen zuverlässig militärisch kooperieren können,
und die militärischen Führer müßten sich auf die ihnen unterstellten Truppen in Kampfsituationen verlassen können bzw. ihre militärischen Fähigkeiten genau kennen. Das setzt gemeinsame Mindeststandards bei der Ausrüstung (Interoperabilität), der Ausbildung, Kommunikation und Versorgung voraus, die derzeit bei den UN-Blauhelmtruppen nicht existieren und
auch nicht in Kürze herzustellen sind.
Hinzu kommt, daß die UN für die glaubwürdige Durchsetzung solcher Optionen prinzipiell
über globale Aufklärungskapazitäten verfügen müßten, die derzeit nur die beiden Mitglieder
des Sicherheitsrats USA und Rußland (mit Einschränkungen) besitzen. Mindestens einige
Luftlande- und Hubschrauber- verbände wären vonnöten, um auch in kritischen Situationen
den Schutz der Zivilbevölkerung und die Unterstützung der UN-Blauhelmtruppen vor Ort
garantieren zu können. Luft- und Seestreitkräfte wären letztlich unverzichtbar, um je nach Art
und Ort des Einsatzes die Operationsfreiheit und die schnelle Unterstützung der Blauhelmtruppen in zeitkritischen Situationen gewährleisten zu können. Darüber hinaus müßte die UN
über eine glaubwürdige konventionelle Abschreckungsmacht verfügen (können), andernfalls
bestünde die Gefahr, daß bei jeder Schutzzone die militärischen Fähigkeiten der UN von den
Konfliktparteien erneut “getestet“ würden.
Die militärischen Anforderungen für die Einrichtung und Durchsetzung einer Schutzzone sind
somit sehr hoch, zumal auch die Versorgung der zu schützenden Zivilbevölkerung und der
Blauhelmverbände sichergestellt werden muß. Da die UN und viele der ihr Truppen zur Verfügung stellenden Nationen nicht über diese Fähigkeiten verfügen, kämen einstweilen nur die
NATO-Staaten und die USA in Frage.
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Bei der Wahl dieser Option müßte sich das Militär der bosnischen Muslime unter die Kontrolle der UN begeben und seine Versuche zur Rückeroberung verlorener Gebiete beenden. Selbst
wenn die UN-Blauhelmtruppen den militärischen Schutz garantieren könnten, dürfte zumindest ein Teil der bosnischen Muslime mit dieser Maßnahme nicht einverstanden sein, bedeutet
sie doch zunächst eine indirekte politische und militärische Akzeptanz des Status quo. Es wäre fraglich, ob die UNO dann durch die Aufrechterhaltung der nichtmilitärischen Zwangsmaßnahmen gegen Serbien noch wesentliche Gebietskorrekturen erreichen könnte. Sollte ein
Teil der bosnischen Muslime deswegen unter dem UN-Schutzschild mit militärischen Aktionen gegen die bosnischen Serben fortfahren, kämen die UN-Verbände in die schwierige Situation, einerseits für die Sicherheit nach außen sorgen, zugleich aber einen Teil der bosnischen Muslime notfalls mit Waffengewalt von militärischen Aktionen abhalten zu müssen.
Nicht auszuschließen wäre auch, daß die humanitäre Schutzfunktion fragwürdig werden
könnte, wenn die UN-Truppen sich ständig mit radikalen Gruppierungen aller Kriegsparteien
auseinandersetzen müßten. Gerade in den großen Städten, aber auch im bergigen Gelände
könnte es für die UN-Verbände schwierig werden, die radikalisierten Banden der einzelnen
Kriegsparteien unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Gefahr würde umso größer werden, je
stärker sich auch Kroatien und die kroatischen Bosnier an der militärischen Aufteilung Bosnien-Herzegowinas beteiligen würden. In der westlichen Öffentlichkeit könnten die Schwierigkeiten zunehmen, die nötige politische Legitimation für die Fortsetzung dieser Mission zu
erhalten.
Selbst wenn die internationale Staatengemeinschaft in der Lage wäre, die militärischen Sicherheitsprobleme in den Griff zu bekommen, wäre das politische Schicksal des muslimischen Teils weiter ungewiß. Für viele Probleme der bosnischen Muslime böten sich allenfalls
langfristig Lösungsansätze. Immerhin könnten damit aber wenigstens ein Teil des muslimischen Territoriums in defensiver Weise gerettet und vor allem Hunderttausende Zivilisten vor
Ermordung, Verstümmelung und Vertreibung bewahrt werden. Die politische Entscheidung
für die militärische Eskalation läge eindeutig bei den bosnischen Serben oder den Kroaten,
falls sich die bosnisch-muslimischen Militärs ausreichend kontrollieren ließen.
Ein weiteres schwer zu kalkulierendes Risiko ist die Gefahr einer Eskalation zum allgemeinen
Landkrieg. Ihr könnte vor allem durch die drastische Erhöhung der Abschreckungswirkung
der UN-Truppen und der in ihrem Auftrag operierenden Verbände begegnet werden. Dazu ist
ein starkes Engagement der amerikanischen und russischen Seite unerläßlich. Entscheidend
wäre dann, wie sich die serbische Regierung und das serbische Militär verhalten würden.
Würden sie die militärische Unterstützung der bosnischen Serben aufkündigen, wäre eine
wesentliche Eskalationsgefahr gebannt. Liefe dagegen die militärische Hilfe weiter, wären die
UN letztlich durch den Einsatz militärischer Mittel gezwungen, dies soweit wie möglich zu
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verhindern. Zwar könnten die serbische Regierung dies zum Anlaß für eine militärische Eskalation nehmen, bei einer starken russischen und amerikanischen Präsenz wäre dieses Risiko
vermutlich aber nicht allzu hoch.

3.4

Selektive militärische Einsatzoptionen

Die ersten militärischen Maßnahmen in dieser Richtung erfolgten Mitte letzten Jahres (ab
16.7.1992), als die NATO und WEU im Auftrag der UNO zunächst die Überwachung, später
auch die Durchsetzung (ab 22.11.1992) des Waffen- und Wirtschaftsembargos in der Adria
übernahmen.
Zwar erfolgen solche Maßnahmen in erster Linie zur Unterstützung und Absicherung nichtmilitärischer Sanktionen, sie können aber durchaus ein erhebliches Eskalationspotential enthalten. Denn die Durchsetzung eines Embargos mit militärischen Mitteln ist nach dem
Kriegsvölkerrecht ein kriegerischer Akt und kann den betroffenen Staat zur militärischen Gegengewalt veranlassen. Aufgrund der eindeutigen militärischen Kräfteverhältnisse zur See hat
die serbische Seite davon aber bisher Abstand genommen. Die NATO hat Ende April nach
der Verschärfung des UN-Handelsboykotts auch ihre militärischen Druckmaßnahmen in der
Adria erhöht. Blockadebrecher dürfen bis in die Küstengewässer Rest-Jugoslawiens verfolgt
und notfalls sogar unter Einsatz von Waffengewalt gestoppt werden. Die “Rules of Engagement“ schreiben dabei aber vor, daß nur Wucht- und keine Explosivgeschosse verwendet
werden dürfen, um Nebenschäden gering zu halten. Trotz der starken militärischen Bewehrung des Embargos in der Adria werden vor allem die Kroaten durch 40-45 Knoten schnelle
Jachten von der italienischen Küste aus in begrenztem Umfang mit Waffen und Munition versorgt.
Im Gegensatz dazu haben Ungarn, Rumänien und Bulgarien bei der Durchsetzung der Sanktionen bisher peinlich jede Maßnahme vermieden, die von Serbien als militärische Bewehrung
des Embargos hätte verstanden werden können, um unnötige Provokationen zu vermeiden.
Diese Länder akzeptierten zur besseren Durchsetzung des Embargos zudem nur solche personellen, finanziellen und materiellen Hilfen der westlichen Länder und der WEU, die ausschließlich zivilen oder polizeilichen Charakter hatten. Die einzige Ausnahme davon bildet
die erlaubte Nutzung des ungarischen Luftraums durch NATOAWACS, obwohl diese Systeme seit dem 12.4.1993 mit dazu dienen, serbischen Flugzeugen die Nutzung des Luftraums
über Bosnien-Herzegowina notfalls unter Einsatz von Waffen zu verwehren. Serbien selbst ist
davon aber ausgenommen, was der ungarischen Regierung trotz wachsender innenpolitischer
Kritik die weitere Aufrechterhaltung ihres Angebots erleichtert haben dürfte, verbindet sie
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doch damit die Hoffnung, sich so als künftiges NATO- Mitglied nachhaltig zu empfehlen.
Offen ist, wie sich Ungarn verhalten würde, wenn die NATO im Auftrag der UNO zur Durchführung selektiver Luftangriffe bereit wäre und Angriffe gegen serbische Ziele an der Grenze
zu Bosnien-Herzegowina nicht mehr auszuschließen wären.

3.4.1

Flugverbot

Am 9.10.1992 beschloß der UN-Sicherheitsrat in seiner Resolution 781, militärische Flüge
über Bosnien-Herzegowina zu verbieten. Mit der Überwachung dieser Maßnahme wurden
UNPROFOR und die NATO betraut. Die Luftüberlegenheit der serbischen Streitkräfte und
ihrer nationalen Minderheiten in Kroatien und Bosnien-Herzegowina war ein Vorteil der serbischen Seite. Bisher war diese Luftüberlegenheit militärisch, sieht man von einzelnen lokalen Kriegsschauplätzen ab, aber nur von untergeordneter Bedeutung. Seit der Verhängung des
UN-Flugverbots über Bosnien-Herzegowina wurden durch die NATO-Frühwarn- und Aufklärungsflugzeuge (AWACS) bis März 1993 über 500 Verstöße (hauptsächlich Transport- und
Verbindungsflüge mit Hubschraubern) registriert, die zum größten Teil den bosnischen Serben zugeschrieben werden. Dies und die geringe politische Kompromißbereitschaft der bosnischen Serben haben inzwischen dazu geführt, daß die NATO von der UNO zur Durchsetzung
des Flugverbots ermächtigt wurde und seit dem 12. 4. 1993 mit den entsprechenden militärischen Maßnahmen begonnen hat.
Politisch kam dieser Maßnahme größeres Gewicht zu. Zunächst wurde damit den bosnischen
Serben die militärische Nutzung ihrer Luftüberlegenheit beschnitten und mehr Waffengleichheit zwischen den Konfliktparteien hergestellt. Sie war zugleich ein Instrument, um die bosnischen Serben zur Annahme des Vance-Owen-Plans zu drängen. Außerdem diente die Durchsetzung des Flugverbots auch zur Begrenzung der militärischen Eskalation nach der kroatischen Offensive in der Krajina.
Dem stehen die militärischen Risiken einer solchen Option gegenüber. Durch den Einsatz des
AWACS-Aufklärungs- und Führungssystems und von elektronischen Kampfhiitteln haben die
NATO-Luftstreitkräfte zwar eine Bedrohung aus der Luft kaum zu fürchten, sie können ihre
Luftziele auch weitgehend außerhalb der Reichweite gegnerischer Flugabwehrgeschütze bekämpfen.
Anders sieht es dagegen mit der Bedrohung durch bodengestützte Flugabwehrraketensysteme
und radargeleitete Flugabwehrkanonen aus, die durchaus eine ernste Gefahr darstellen können. Ob luftgestützte elektronische Kampf- mittel zur Ausschaltung dieser Bedrohung ausrei-
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chen, erscheint zumindest zweifelhaft. Insofern könnten die NATO-Luftstreitkräfte durch den
Einsatz serbischer bodengestützter Flugabwehrsysteme gezwungen werden, diese zu bekämpfen, um die Operationsfreiheit ihrer eigenen Kampfflugzeuge zu sichern. Auf der anderen
Seite müssen die bosnischen Serben sich fragen, ob bodengestützte Angriffe gegen die NATO-Luftstreitkräfte sehr viel nützen, zumal damit die Ausweitung des NATO-Auftrags gegen
Bodenziele und auch eine selektive Eingriffsmöglichkeit bei Bodenkämpfen riskiert wird, in
denen die NATO-Luftstreitkräfte ihre überlegene Feuerkraft ausspielen könnten. Sowohl die
bosnischen Serben als auch die serbischen Militärs haben deshalb erklärt, daß sie nichts gegen
die Durchsetzung des militärischen Flugverbots unternehmen werden. Das heißt aber nicht,
daß nicht die NATO-Fähigkeiten durch serbische Hubschrauberstarts getestet und wo immer
möglich unterlaufen werden, zumal die “Rules of Engagement“ der NATO den Abschuß eines Luftraumverletzers nur als allerletztes Mittel vorsehen. Aus dieser Sicht erscheint das
Eskalationsrisiko für die NATO-Luftstreitkräfte derzeit nicht allzu hoch, es bleibt aber prinzipiell gegeben.

3.4.2

Luftangriffe

In diesem Zusammenhang ist auch schon die seit längerem in der NATO laufende Diskussion
um “selektive Luftangriffe“ zu sehen. Erst die sich abzeichnende Eroberung Srebrenicas und
die Weigerung der bosnischen Serben, den Vance-Owen-Plan als Basis für eine Friedenslösung zu akzeptieren, haben diese Überlegungen öffentlich werden lassen. Der politische wie
militärische Vorteil selektiver Angriffe aus der Luft wäre, daß zunächst das Risiko für die
eigenen Kampfverbände relativ begrenzt bliebe, der größte militärtechnische Vorteil der Interventionsstreitkräfte voll zum Tragen käme und die operativen Handlungsfähigkeiten der
bosnischen Serben - je nach Art und Umfang des Einsatzes - deutlich beschränkt werden
könnten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß je nach Zielkategorie und Aufgabe und
den damit verknüpften politischen Zielsetzungen unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten
wären. Zunächst müßte das vorrangige politische Ziel eines solchen Einsatzes geklärt werden.
Geht es um das Setzen eines politischen Signals, um schnellstmögliche Kriegsbeendigung,
um die Herstellung eines ausgewogeneren militärischen Kräfteverhältnisses, um die Zerstörung der militärischen Kriegskapazitäten der bosnischen Serben oder um einen zusätzlichen
Schutz von UNPROFOR zur Durchsetzung ihrer humanitären Aufgaben, wobei letztlich die
Ziele nicht völlig voneinander zu trennen sind?
Der symbolische Einsatz von Kampfflugzeugen wäre in erster Linie ein politisches Signal,
das die Bereitschaft zur militärischen Internationalisierung unterstreichen soll. Die militäri-
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sche Wirkung eines solchen Einsatzes wäre gering. Er kann als allerletztes Warnsignal vor
einer internationalen Militärintervention betrachtet werden, zugleich aber auch die Zurückhaltung davor widerspiegeln. Ein symbolischer Einsatz würde die bosnischen Serben sicherlich
kaum beeindrucken, und die meisten westlichen Militärs halten deshalb einen solchen Einsatz
für wenig sinnvoll.
Ein deutlicheres Signal wären dagegen Luftangriffe gegen Zielkategorien wie Nachschubwege, Artilleriestellungen, Truppenkonzentrationen, Luftverteidigungstellungen, Tanklager und
Flugplätze. Sie hätten eine begrenzte militärische Wirkung, wären aber kaum ausreichend, um
die bosnischen Serben zu einer schnellen Beendigung ihrer Kriegshandlungen zu veranlassen.
Es sei denn, sie hätten die aus ihrer Sicht wichtigsten Kriegsziele erreicht. Selektive Luftangriffe könnten dann immerhin einen Beitrag dazu leisten, eine Aggression der bosnischen
Serben über die bisher erklärten Kriegsziele hinaus zu unterbinden.
Sollen die bosnischen Serben und Rest-Jugoslawien zur Einstellung der Kampfhandlungen
gezwungen werden, so müßte zunächst vor allem die direkte Kriegsführungsfähigkeit der
bosnischen Serben und das dahinter stehende logistische System bekämpft werden. Die
Kriegskapazität (Rüstungsindustrie, Depots, militärische Infrastruktur) wären dann nachrangige Ziele. Wichtige Angriffsziele wären dabei Luftverteidigungs- und Artilleriestellungen
auf und in den Bergen, Flugplätze, feste Führungseinrichtungen, schwere Verbände, Truppenkonzentrationen, Aufmarschräume, wichtige Knotenpunkte der Versorgung sowie Lagerstätten für Ausrüstung und Munition.
Die NATO müßte gerade zu Beginn der Luftkriegsoperationen unter Aufbietung ihrer gesamten Militärtechnik den bosnischen Serben am Tag und vor allem nachts demonstrieren, daß
ihnen nur noch wenige operative Handlungsmöglichkeiten blieben, falls sie gewillt sein sollten, den Krieg fortzusetzen. Entscheidend ist, daß die bosnischen Serben von Anfang an wüßten, im Falle dieses oder jenes militärischen Verhaltens hätten sie grundsätzlich mit der Möglichkeit eines Luftangriffs zu rechnen, unabhängig davon, ob er nun erfolgt oder nicht. Sie
wären gezwungen, dies bei ihrer Operationsplanung zu berücksichtigen. Damit könnte der
Vorteil von selektiven Luftkriegsoperationen voll ausgespielt werden. Die NATO würde den
Gegner mit begrenztem Mitteleinsatz zu einem Verhalten nötigen, das dem der ständigen Bedrohung durch umfassende Luftkriegsoperationen sehr nahe käme. Um diese Drohung glaubwürdig zu machen, wäre allerdings von Zeit zu Zeit eine Intensivierung der Luftkriegsoperationen notwendig. Auf der Basis der derzeitigen Operationsführung der bosnischen Serben
hätte dies Aussichten auf Erfolg.
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Das Problem wäre jedoch, daß die bosnischen Serben selbstverständlich über eine Reihe operativer Möglichkeiten verfügen, um die militärische Wirksamkeit solcher Angriffe zu reduzieren, auch wenn dies mit großen Einschränkungen bei der Beweglichkeit insbesondere tagsüber verbunden wäre.
So ließen sich ihre Artilleriestellungen, die nicht aus Batterien, sondern einzelnen Geschützen
bestehen, je nach Notwendigkeit täglich oder sogar stündlich verlegen und besser tarnen sowie eine Vielzahl von Scheinstellungen anlegen, so daß nur noch ein sehr begrenzter Teil aufzuklären und zu bekämpfen wäre. Steilschießende Mörser, die in diesem Krieg in großer Zahl
(zu Tausenden) eingesetzt werden, wären zudem wegen ihrer hohen Beweglichkeit kaum aus
der Luft zu bekämpfen. Außerdem könnten die bosnischen Serben ihre Artillerieangriffe auf
die Abend- oder Morgenstunden oder in die Nacht verlegen und trotz Gegenschlägen aus der
Luft Terrorangriffe auf zivile städtische Ziele zunächst sogar verstärken. Die Munition und
die schweren Verbände könnten besser getarnt oder in Felskavernen verbracht werden und
damit ebenfalls die Wirksamkeit von Luftangriffen absenken.
Die logistische Versorgung der bosnischen Serben über die Übergänge an der Drina ließe sich
allerdings durch kontinuierliche Luftangriffe einigermaßen zuverlässig begrenzen. Auch sonst
könnten die NATO-Luftstreitkräfte, da sie die Versorgungswege der bosnischen Serben kennen, den Nachschub gerade bei guten Wetterbedingungen drastisch beschränken. Solange
aber die bosnischen Serben durch die Luftangriffe nicht zu einer intensiveren Kriegsführung
gezwungen wären (und das wären sie wahrscheinlich nicht), würde sich dies bei den vorhandenen Depot- und Lagerkapazitäten zunächst kaum nachteilig auf ihre bisherige Kriegführungsfähigkeit auswirken. Die Wirksamkeit selektiver Luftangriffe der NATO ließe sich natürlich durch taktische Maßnahmen, z.B. durch Flächenbombardements und Verstärkung der
Aufklärungstätigkeit, steigern, wäre aber auch mit einer stärkeren Exponierung der Kampfflugzeuge und mit einem größerem Verlustrisiko verbunden. Hinzu kämen deutlich höhere
Verluste unter der Zivilbevölkerung.
Eine andere Möglichkeit zur Steigerung der Wirksamkeit läge in der direkten militärischen
Kooperation mit den bosnischen Muslimen und den kroatischen Verbänden, die vorab über
Art, Ort, Umfang und Intensität der Luftangriffe informiert werden könnten, um durch entsprechende Vorbereitung ihrer Bodentruppen solche Luftangriffe besser auszunutzen. Diese
Art der militärischen Zusammenarbeit wäre aber nicht ohne Probleme. Einmal könnten die
entsprechenden Umgruppierungen der muslimischen und kroatischen Truppen den bosnischen
Serben als Warnsignal für bevorstehende Luftangriffe dienen. Zum zweiten würden sich damit die UNO und die NATO offen oder stillschweigend zum Komplizen möglicher muslimi-
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scher und kroatischer Racheakte an der serbischen Bevölkerung machen. Die geringe militärische Effizienz und andere Nachteile sprechen daher eher gegen diese Option.
Strittig ist die Frage, ob militärische und politische Führungseinrichtungen der bosnischen
Serben zu den vorrangigen Zielen gehören sollten. Einerseits könnte dadurch die Verwirrung
erhöht und die zentrale militärische Kontrolle vermindert werden. Auf der anderen Seite würde die ohnehin schon kaum überschaubare Lage durch eine vermehrte Bildung kleinerer militärischer Gruppierungen noch undurchsichtiger und damit noch unkalkulierbarer werden. Das
Problem der Zersplitterung der Kräfte zu einer noch größeren Zahl von marodierenden Banden könnte sich übrigens auch bei erfolgreichen westlichen Luftangriffen gegen serbische
Verbände stellen, ohne daß serbische Führungseinrichtungen explizit in die Luftangriffe
schon einbezogen sein müßten. Das könnte sich gerade bei der Durchsetzung eines Waffenstillstands mit anschließender Entwaffnung der Verbände als nachteilig erweisen und würde
einen erhöhten Einsatz von UN-Truppen notwendig machen.
Im Falle selektiver Luftangriffe wären der Schutz und die Aufgaben der in BosnienHerzegowina und in Kroatien eingesetzten UN-Blauhelmtruppen kaum noch sicher zu gewährleisten. Die Gefahr der Geiselnahme von Blauhelmsoldaten, verstärkte Angriffe von serbischen Heckenschützen, der Beschuß von UN-Einrichtungen durch Verbände der bosnischen
Serben und direkte Angriffe gegen UN-Truppen wären mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Die Masse der Blauhelmeinheiten könnte ihrer eigentlichen Aufgabe, den Schutz und
die Versorgung der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, zunächst nicht mehr nachkommen
und wäre primär mit der Sicherung ihres eigenen Überlebens beschäftigt. Mindestens ein Teil
der Luftangriffskapazitäten müßte deshalb ständig für den Schutz bedrängter UNO-Einheiten
reserviert werden. Auch wäre, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, nicht auszuschließen, daß einzelne UN-Einheiten (besonders der Briten, Franzosen und Kanadier) wegen ihrer
politischen Symbolwirkung militärisch in eine derart prekäre Lage geraten könnten, daß sie
nur unter Einsatz von Luftlande- oder / und Hubschrauberverbänden zu befreien wären, sofern
diese Verbände dann nicht völlig aufgegeben werden sollen. Das aber wäre nur unter Einsatz
von zusätzlichen Landstreitkräften möglich. Solange die bisherigen Blauheimmissionen auch
bei selektiven Luftangriffen weiterlaufen sollen, müßte die militärische und politische Führung zumindest auch den punktuellen Einsatz von Landstreitkräften mitbedenken und vorbereiten, um in Bedrängnis geratenen UN-Einheiten helfen zu können. Damit würde aber ein
Weg beschritten, der schnell zu einem größeren Einsatz von Bodentruppen führen könnte.
Wird das aus politisch und militärischen Gründen nicht gewollt, bleibt eigentlich nur der vorherige Abzug der Blauhelmtruppen und die Aufgabe der damit verknüpften Schutz- und Versorgungsfunktionen. Im Sommer und im Herbst wäre allerdings die Versorgungssituation
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nicht ganz so dramatisch wie im Winter. Sicherlich gäbe es als Zwischenform noch die Möglichkeit, die UNTruppen zu konzentrieren und so zu dislozieren, daß sie sich gut verteidigen
könnten. Vielleicht ließe sich dadurch auch ein Teil ihrer Aufgaben noch aufrechterhalten.
Aber auf Dauer könnte die Versorgung der UNPROFOR-Truppen oder von Teilen von ihnen
schwierig werden, wenn es nicht zu einer wesentlichen Verbesserung der militärischen Lage
oder zu einem Waffenstillstand käme.
Ein grundsätzliches Dilemma selektiver Luftangriffe bestünde vor allem aber darin, daß sie
einerseits militärisch effektiv genug sein müßten, um den politischen und militärischen Druck
zur Durchsetzung des Waffenstillstandes bei den bosnischen Serben zu erhöhen, auf der anderen Seite aber wiederum politisch wie militärisch nicht so stark wirksam sein dürfen, daß sie
Serbien insgesamt zum Einsatz seiner Truppen und zur horizontalen Eskalation etwa im Kosovo verleiten. Umgekehrt könnten erfolgreiche Angriffe der NATO auch die Albaner im
Kosovo zur Eskalation veranlassen. Solange Rest-Jugoslawien die verbündeten bosnischen
Serben nicht zu offen militärisch unterstützten und die Versorgung aus Serbien durch selektive Luftangriffe unterbunden würde, müßten deshalb militärische Ziele in Serbien selbst ausgeklammert bleiben. Der Außenminister Rest-Jugoslawiens hat in diesem Zusammenhang
erklärt, daß Angriffe gegen die Übergänge an der Drina als Angriffe gegen ganz Serbien angesehen und zum Einsatz der serbischen Streitkräfte führen würden. Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob die serbische Regierung nur wegen der Zerstörung der Übergänge an ihrer Grenze
eine umfassende militärische Auseinandersetzung mit der NATO riskieren würde.
Der Versuch, mit selektiven Luftangriffen den Druck zu erhöhen, käme daher einer Gratwanderung gleich, die bei zu vorsichtigem oder zu festem Schritt entweder militärisch zu wenig
bewirkt oder aber in die unerwünschte Eskalation führt.
Eine weitere Option selektiver Luftangriffe könnte in der Absicherung von UN-Schutzzonen
mit UN-Blauhelmtruppen bestehen, wie dies in der UN-Resolution 836 vom 3.6.1993 auch
ausdrücklich vorgesehen ist. Bei dieser Variante hätten die Luftstreitkräfte in erster Linie eine
defensive, abschreckende und militärisch unterstützende Funktion. Der Schwerpunkt der militärischen Schutzfunktion läge dagegen bei den in Bosnien-Herzegowina stationierten UNBlauhelmtruppen. Offen ist, wie weit die NATO-Luftstreitkräfte direkt die UN-Blauhelme in
dieser Funktion unterstützen und schützen könnten, da nur die UNPROFOR-Verbände der
NATO-Länder ausreichend für das abgestimmte Operieren mit Luftstreitkräften ausgebildet
sind und die entsprechenden Einsatzrichtlinien kennen. Bei Kämpfen in städtischen Gebieten
wäre der Einsatz von Kampfflugzeugen wahrscheinlich mit erheblichen Gefahren für die Zivilbevölkerung verbunden.

63

3.5

Umfassende militärische Intervention

Diese Variante hat bei der bisherigen Diskussion um militärische Alternativen aus vielerlei
Gründen die geringste Rolle gespielt. Grundvoraussetzung dafür wäre, daß die USA und die
NATO dafür von der UN den Auftrag übertragen bekämen, weil nur sie in der Lage wären,
einen solchen Auftrag mit Aussicht auf Erfolg auszuführen.
Die UN selbst könnte, auch wenn ein UN-Generalstab dafür gebildet und ihm ausreichende
Truppen unterstellt würden, diesen Auftrag wegen mangelnder Kompetenz und Fähigkeiten
gar nicht wahrnehmen, da die notwendige Kommunikation zwischen den Verbänden verschiedener Nationalität, die operative und logistische Interoperabilität und die Vereinheitlichung der Einsatzgrundsätze nicht gegeben wären. Daran wird sich auch auf viele Jahre hinaus wenig ändern. Nur die USA und in begrenztem Umfang Rußland verfügen derzeit über
die strategische Mobilität und über Aufklärungsfähigkeiten für solche Einsätze.
Jede größere militärische Intervention in Jugoslawien durch die NATO wäre zudem ohne
deutsche Unterstützung kaum möglich, weil deutsche Soldaten im Bereich der Aufklärung,
des Fernmeldewesens und der Logistik zwischen 30 und 40 Prozent der NATO-Präsenz stellen. Deutsche Soldaten müßten zwar nicht an vorderster Front mitkämpfen, wären aber bei
einem längeren militärischen Engagement in den Stäben, in der Aufklärung und Zielzuweisung sowie im rückwärtigen Bereich nahezu unverzichtbar. Insofern ist die deutsche Diskussion über Art und Umfang der militärischen Mitwirkung im Rahmen kollektiver Sicherheitsmaßnahmen von größerer Bedeutung, als viele vielleicht wahrhaben mögen.
Die Frage einer Intervention durch Landstreitkräfte wird unter den Militärfachleuten kontrovers diskutiert. Die meisten lehnen eine solche Intervention wegen der Eskalationsrisiken, der
Kosten und des unklaren politischen Mandats ab.
Es gibt allerdings auch eine kleine Minderheit von Militärfachleuten, die eine solche Option
ohne allzu große Schwierigkeiten für durchführbar hält. Sie verweist dazu auf die bisherige
Kampftaktik der bosnischen Serben, die eher derjenigen marodierender und das eigentliche
Kampfgeschehen meist meiden- der Banden gleicht als der einer nach Partisanentaktik operierenden Armee. Eine bis zwei gut ausgebildete und ihre Kampftechnik intensiv einsetzende
amerikanische Divisionen sollten nach Meinung dieser Fachleute ausreichen, um binnen kürzester Zeit die Freischärler aus Bosnien-Herzegowina herauszutreiben.
Diese Analyse könnte zutreffen, wenn die bisherige serbische Kampfweise auch nach einer
Intervention amerikanischer Landstreitkräfte beibehalten und die rest-jugoslawische Bundes-
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armee nicht intervenieren würde. Das ist jedoch zweifelhaft. Sicherlich würde der Einsatz von
US-Truppen entweder zur Gefangennahme oder zur schnellen Flucht marodierender und für
viele Grausamkeiten verantwortlicher Banden führen. Auf der anderen Seite würde der Kern
der serbisch-bosnischen Verbände kaum bei seiner bisherigen Einsatztaktik bleiben. Selbst
wenn die serbische Armee wegen des Eskalationsrisikos nicht direkt eingreifen würde, was
bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen in Belgrad keineswegs gesichert wäre, würde sie
auf jede erdenkliche Weise, gerade auch durch Schulung in der Partisanentaktik, die bosnischserbischen Verbände indirekt unterstützen. Sollten die eingesetzten amerikanischen Verbände
anfangs militärisch erfolgreich sein, bliebe deshalb offen, ob und wie lange sie gegen eine
dann in der Partisanentaktik operierende Armee, die das Gelände bestens kennt, ohne größere
Verluste bestehen könnten.
Die meisten Militärfachleute gehen davon aus, daß für eine umfassende Intervention in Bosnien-Herzegowina wenigstens 200.000 bis 300.000 Soldaten notwendig wären, um den militärischen Erfolg der Intervention zu garantieren. Die NATO allein wäre ohne wesentliche
Unterstützung aus den USA für solch eine Operation derzeit nur unzureichend gerüstet, da sie
bis vor kurzem ein eher statisches Verteidigungskonzept besaß und ihre Planungen sich auf
den Einsatz feuerstarker Großverbände konzentrierten.
Die NATO will zwar bis Ende 1995 insgesamt 10 Divisionen mit insgesamt 200.000 bis
250.000 Soldaten für die schnell einsetzbaren Krisenreaktionskräfte bereitstellen, von diesen
sollen aber nur 40 Prozent gleichzeitig schnell verlegungsfähig und einsatzbereit sein. Selbst
Ende 1995 wäre die NATO ohne zusätzliche militärische Unterstützung aus den USA für eine
umfassende Intervention nicht stark genug. Hinzu kommen erhebliche Aufklärungsprobleme,
die die NATO schon jetzt zu einer Verbesserung ihrer Kapazitäten gezwungen haben. Die
NATO hat gerade in den Städten des ehemaligen Jugoslawien erhebliche Schwierigkeiten, die
vielen militärischen Gruppierungen zu unterscheiden und ihre Bewegungen und Kampfaktivitäten zu verfolgen. Hohe Feuerkraft wäre zudem bei einer Intervention kaum gefragt, wichtiger wäre die schnelle Aufklärung und Bekämpfung gegnerischer Verbände mit zielgenauer
Munition, um Nebenschäden und Verluste unter der Zivilbevölkerung so gering wie möglich
zu halten.
Zu den militärischen Problemen kommen politische. Eine erfolgreiche Intervention der NATO könnte die kroatische Führung zu eigenen militärischen Aktivitäten ermuntern und die
Albaner im Kosovo zu einem Aufstand gegen die vermeintlich geschwächten Serben veranlassen. Spätestens im Falle eines Aufstandes im Kosovo würde die serbische Bundesarmee
aber intervenieren, was eine Ausweitung des Konfliktes nach Makedonien und Albanien nach
sich ziehen könnte. Die NATO wäre dann gezwungen, zusätzliche Truppen zur Einhegung
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des Konflikts bereitzustellen, ohne den Erfolg garantieren zu können. Sollte die NATO eine
umfassende Intervention planen, müßte sie zugleich Vorsorge gegen eine politische und militärische Eskalation treffen. Zwar haben die Regierungen der USA, Frankreichs und Englands
(wenn auch mit unterschiedlichem Gewicht) Siobodan Milosevic deutlich signalisiert, daß sie
eine serbische Eskalation des Konfliktes im Kosovo als militärischen Interventionsgrund betrachten, vor allem, um dem dann möglichen griechisch-türkischen Konflikt und der Spaltung
der NATO zuvorzukommen. Unbekannt ist jedoch, was genau die drei Regierungen unter
Eskalation verstehen, da Serbien unterhalb der offenen militärischen Gewaltanwendung zu
fast jedem Mittel greift, um die Albaner aus dem Kosovo zu vertreiben. Deshalb wäre auch
nicht eindeutig, wer für die Eskalation letztlich verantwortlich wäre.
Unklar ist zudem, welche politischen Ziele die UNO und die NATO für die Neuordnung des
Balkans im Falle eines militärischen Erfolgs anstreben sollten, zumal sich keine überzeugenden politischen Alternativen bieten. Eine Klärung dieser Frage wäre aber noch vor Beginn der
Intervention wichtig, um das politische Konfliktmanagement und die militärischen Aktivitäten danach ausrichten zu können. Außerdem wäre es der derzeitigen russischen Führung,
selbst wenn sie wirklich wollte, aus innenpolitischen Gründen kaum möglich, eine solche
Intervention im Sicherheitsrat zu befürworten.

3.6

Intervention zur Absicherung eines Waffenstillstands

Im Falle der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Slowenien und der serbisch dominierten jugoslawischen Bundesarmee gelang es den EG-Vermittlern nach der slowenischen
und kroatischen Unabhängigkeitserklärung vom 25. Juni 1991 durch einen politischen Kompromiß (Aussetzung der Unabhängigkeitserklärung für drei Monate), sehr bald ein Ende des
Konflikts zu vermitteln. Unbewaffnete EG-Beobachter (überwiegend pensionierte Militärs)
überwachten den Rückzug der jugoslawischen Bundesarmee in die Kasernen und den späteren Abzug aus Slowenien. Doch war dieser Erfolg der EG-Vermittlung und der EGBeobachter nur darauf zurückzuführen, daß in Slowenien die serbische Minderheit sehr klein
war und die serbischen Führer die militärischen Kräfte in Kroatien zur Durchsetzung ihrer
Ziele konzentrieren wollten.
Zwar gelang es den EG-Vermittlern in der Folgezeit, mehr als zehn Waffenstillstände in Kroatien zu vermitteln, doch wie schon ihre Zahl zeigt, hielten sie nicht sehr lange. Die politische
Unfähigkeit der EG, auf die Waffenstillstandsbrüche nicht nur verbal mit der Androhung politischer und wirtschaftlicher Sanktionen zu reagieren, sondern sie auch in die Tat umzusetzen,
hat sicherlich die Gewalteskalation begünstigt. Aufgrund der Unfähigkeit der EG, die auf in-
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ternen Unstimmigkeiten beruhte, geriet zunehmend die UNO als neue Vermittlungsinstanz ins
Blickfeld, zumal sie - anders als die EG - auch Truppen zur Sicherung eines Waffenstillstandes anbieten konnte.
Der UN-Sicherheitsrat beauftragte am 27. November 1991 Cyrus Vance, eine entsprechende
Vereinbarung mit den Konfliktparteien auszuhandeln. Dabei wollte die serbische Seite mit
Hilfe der UN-Blauhelme in erster Linie ihre militärischen Eroberungen in Kroatien absichern,
während Kroatien beabsichtigte, die territoriale Unversehrtheit wiederherzustellen und seine
Außengrenzen verteidigen zu lassen. Der Kompromißvorschlag von Cyrus Vance, der von
beiden Seiten als Vance-Plan akzeptiert wurde, sah deshalb vor, die umstrittenen Gebiete
(Ost- und Westslawonien sowie die Krajina) bis zu einer endgültigen politischen Lösung unter die Kontrolle der UN-Truppen zu bringen und beide Seiten in den genannten Gebieten zu
entwaffnen. Darüber hinaus sollten über 240.000 kroatische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren können. Während in Westslawonien die Vereinbarung weitgehend eingehalten
wurde, scheiterte sie in den anderen Gebieten hauptsächlich an der Obstruktionspolitik der
kroatischen Serben. Nach dem Abzug der ehemaligen jugoslawischen Bundesarmee ersetzten
sie diese in den von ihnen beanspruchten Gebieten regelwidrig durch paramilitärische Verbände und eine eigene Polizei, die den UN-Blauhelmen erfolgreich die Kontrolle sowie die
Rückführung kroatischer Flüchtlinge verwehrte. Dabei spielte aber auch eine Rolle, daß der
UN-Generalsekretär fast ein halbes Jahr brauchte, bis er über die als notwendig erachteten
10.000 UN-Soldaten verfügen konnte.
Die kroatische Führung hat zwar immer wieder versucht, den UN-Sicherheitsrat unter politischen Druck zu setzen, um ihn zur Umsetzung des Vance-Plans anzuhalten, aber außer vagen
verbalen Zugeständnissen ist nicht viel geschehen. In diesem Zusammenhang ist auch die
Ankündigung des kroatischen Präsidenten Tudjman zu sehen, eine Friedensregelung in Bosnien-Herzegowina nur zu akzeptieren, wenn zugleich auch die Probleme in Kroatien gelöst
würden. Die Unzufriedenheit in dieser Frage war sicherlich auch ein Grund dafür, daß nun
Kroatien seinerseits am 22. Januar 1993 mit einer Offensive bei Zadar die Waffenstillstandsvereinbarung offen verletzte.
Auf die Blauhelmmission in Bosnien-Herzegowina, die im Unterschied zum Einsatz in Kroatien in erster Linie humanitären Zwecken dient, braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, da die Schwierigkeiten dieses Einsatzes schon zuvor beschrieben wurden. Die bisherigen
Erfahrungen zeigen aber deutlich, daß die Präsenz von UN-Blauhelmen fehlenden politischen
Konsens zwischen den Konfliktparteien zwar mildern, aber nicht ersetzen kann. Dabei hat die
lange Zeitdauer zwischen der Stationierungsentscheidung und Stationierung die Handlungsspielräume der UNO zusätzlich beschnitten. Dies unterstreicht nachdrücklich die Forderung
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des UN-Generalsekretärs in der ‘Agenda for Peace“, für das Krisenmanagement einen festen
Stamm von schnell einsetzbaren UN-Soldaten bei den Nationalstaaten aufzubauen.
Dies ist auch für einen möglichen Einsatz von NATO-Truppen zur Sicherung eines Waffenstillstandes in Bosnien-Herzegowina von Bedeutung. Auch wenn der Owen-Stoltenberg-Plan
am bosnischen Parlament gescheitert ist, bleibt davon auszugehen, daß ein erneuter Waffenstillstand an einer Dreiteilung, wenn nicht gar Zweiteilung Bosnien-Herzegowinas zu orientieren ist. Dann werden die NATO-Blauhelmtruppen im Auftrag des UN-Sicherheitsrats in
erster Linie die Eroberungen der bosnischen Serben und vielleicht der bosnischen Kroaten zu
sichern haben, während die bosnischen Muslime die Vereinbarung nur notgedrungen akzeptieren dürften und alles daran setzen werden, sie zu ihren Gunsten zu verändern. Denn aus
ihrer Sicht wird die NATO einen Unrechtsfrieden verteidigen. Je länger zudem der gewaltsame Konflikt noch dauert, desto verhärteter werden die Fronten und umso schwieriger die
Aufgabe für die NATO. Ohnehin ist noch offen, ob die NATO für diesen Einsatz genügend
Soldaten erhält und ob sich Frankreich, der UN-Generalsekretär und die USA über die Frage
einigen, unter welchem Kommando die Truppen eingesetzt werden sollen.
Eine politische Lösung des Konfliktes erscheint zudem nur dann möglich, wenn sich sowohl
in Serbien als auch in Kroatien innenpolitisch etwas verändert, der Prozeß einer Demokratisierung eine wirkliche Chance erhält und die bosnischen Muslime sich wegen der unbefriedigenden Situation längerfristig nicht radikalisieren. Das sind keine günstigen Vorzeichen für
den ersten Blauhelmeinsatz von NATO-Truppen, zumal sie allenfalls die Voraussetzung (den
Waffenstillstand) für den Friedensprozeß, aber nicht den Friedensprozeß selbst garantieren
können. Die Gefahr ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen, daß die NATO-Blauhelme
auch längerfristig als politische Ersatzlösung für eine an sich unbefriedigende sicherheitspolitische Situation im Balkan dienen könnten.

Schlußbemerkung
Ohne Zweifel haben die westlichen Staaten aufgrund ihrer Prioritätensetzung und unterschiedlichen Auffassung in der Sezessionsfrage mögliche Chancen zur Beeinflussung des
Verhaltens der Konfliktparteien nicht genutzt und nicht nutzen können. Dies lag vor allem
daran, daß in der Frühphase des Konflikts, in der eine positive Beeinflussung der Konfliktparteien noch eher möglich erschien, die westlichen Staaten in der Frage politischer und wirtschaftlicher Sanktionen gespalten waren. In dieser Situation wären aber schnelle und einschneidende politische und wirtschaftliche Sanktionen nach den ersten Waffenstillstandsbrüchen wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, gemessen an den bis zum Winter 1992 zu bekla-
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genden Toten, Verletzten und Verstümmelten sowie den Schäden und Kosten, die eintraten,
bis vor allem die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen wirklich zu greifen begannen. Jetzt, nach
der Verfestigung der Konfliktstruktur, kommen diese Maßnahmen erheblich teurer, weil sie
länger aufrecht erhalten werden müssen und die Aussichten für eine Verhaltensänderung viel
schlechter sind. Gerade den unmittelbaren Nachbarn, die sich in einem schwierigen politischen und wirtschaftlichen Transformationsprozeß befinden, schadet das sehr, zumal die internationale Staatengemeinschaft für die schuldlos betroffenen Staaten noch nicht einmal eine
finanzielle Entschädigung anbietet. Assoziierungsverträge mit der EG können das kaum kompensieren.
Da die westlichen Länder inzwischen eine Mitverantwortung für diesen Konflikt tragen, müßten sie sich auch stärker für die unmittelbare lebensnotwendige Versorgung der Flüchtlinge in
der Nähe ihrer Heimat einsetzen oder mehr Flüchtlinge aufnehmen. Doch beides geschieht
leider nur unzureichend mit der Folge, daß damit eine weitere Radikalisierung der Flüchtlinge
ungewollt in Kauf genommen werden dürfte.
Von besonderer Bedeutung wäre eine ausgewogene Information aller Bevölkerungsgruppen,
um einer weiteren Polarisierung entgegen zu wirken und Demokratisierungsprozesse zu fördern. Staatliche und nichtstaatliche Institutionen sollten sich verstärkt um eine Förderung der
demokratischen Kräfte bemühen. Längerfristig könnte sich dies positiv auf die Chancen einer
gerechten Friedensregelung auswirken. Denn ohne eine innenpolitische Verhaltensänderung
in Serbien und Kroatien erscheint eine solche Regelung wenig aussichtsreich.
Die unzureichenden und zu spät erfolgenden politischen und wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen haben die Frage eines möglichen militärischen Eingreifens aktueller werden lassen,
gerade auch, weil zweifelhaft erscheint, ob eine weitere Verschärfung dieser Maßnahmen
unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten noch viel bewirken dürfte. Doch aus militärischer Sicht
gibt es keine einfache Antwort für eine militärische Intervention im Konflikt um BosnienHerzegowina. Das erklärt zu einem guten Teil die bisherige Zurückhaltung vieler Politiker.
Auf der anderen Seite ist auffällig, daß die serbische Seite immer dann, wenn westliche militärische Gegenmaßnahmen reale Gestalt anzunehmen drohten, plötzlich für kurze Zeit flexibler und konzessionsbereiter reagierte. Aus dieser Sicht haben viele führenden westlichen Politiker ihre politischen Handlungsmöglichkeiten für eine glaubwürdigere und druckvollere
Drohkulisse allein schon dadurch verspielt, daß sie bereits sehr früh der serbischen Führung
ihre Ablehnung einer militärischen Intervention öffentlich signalisierten. Gerade in der Frühphase des Konfliktes hätte die Entscheidung für politische und wirtschaftliche Sanktionen in
Verbindung mit dem beginnenden Aufbau einer militärischen Drohkulisse das in dieser Phase
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wahrscheinlich noch nicht eindeutig festgelegte Verhalten der serbischen Führung sicherlich
eher zur Deeskalation veranlassen können. Natürlich wäre auch die gegenteilige Reaktion
nicht auszuschließen gewesen, zumal gerade die radikalen Serben sich von aller Welt benachteiligt und verlassen fühlten und fühlen. Auch wenn die westlichen Staaten von vornherein
nicht zu einer militärischen Intervention bereit gewesen wären, sie hätten in dieser Frühphase
politisch wahrscheinlich mit den gleichen militärischen Maßnahmen, zu denen sie erst später
bereit waren, sehr viel mehr erreichen können. Später wurde die Androhung einer militärischen Intervention immer unglaubwürdiger, da die Risiken und Kosten eines solchen Unternehmens mehr und mehr wuchsen. Die Uneinigkeit über die Sezessionsfrage einerseits und
die Gewaltfrage andererseits hat jedoch die Nutzung dieser Option von vornherein verbaut.
Stattdessen hat es die serbische Führung geschickt verstanden, die Uneinigkeit der westlichen
Staaten für ihre eigenen Interessen zu instrumentieren.
Inzwischen sind bis auf wenige Ausnahmen die meisten Militärs in der Frage einer Intervention noch zurückhaltender. Sie sind dabei in drei Lager gespalten. Zum einen gibt es eine
Gruppierung, die aufgrund der Erfahrungen in Vietnam und Afghanistan ein militärisches
Eingreifen in solche Gewaltkonflikte prinzipiell ablehnt.
Eine zweite, zu der wohl die meisten westlichen Militärs gezählt werden können, ist grundsätzlich zu einer militärischen Intervention bereit, möchte aber dafür klare und verläßliche
politische Rahmenbedingungen. Jedes größere militärische Engagement hätte aber inhärente
Risiken. Ein Waffenstillstand könnte zwar schnell erreichbar sein, er müßte aber auch auf
längere Zeit (u.U. drei bis fünf Jahre oder mehr) durch ein starkes Militärkontingent gesichert
werden. Die Kosten eines solchen Engagements wären hoch und die Verluste auf der eigenen
Seite wie auch bei der Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet schwer zu kalkulieren. Die große
Befürchtung ist, daß sich die Politiker, wenn sie für ein größeres militärisches Engagement
plädieren, dieser Faktoren nur unzureichend bewußt sind und die Militärs dann in eine Situation kämen, in der sie für eine unklare und wankelmütige Politik ihren Kopf hinhalten müßten. Dazu sind sie nicht bereit.
Eine dritte Gruppierung schätzt die Kampfkraft der bosnischen Serben nicht sehr hoch ein
und hält schon ein begrenztes militärisches Kontingent für ausreichend, um einen Waffenstillstand zu erreichen und / oder die bosnischen Serben zurückzudrängen. Doch gibt es bei dieser
Gruppierung erhebliche Zweifel, ob sie die Kampfkraft der bosnischen Serben nicht unterschätzen.
Auch auf politischer Ebene gibt es bei allen Optionen Probleme. Rußland sind aufgrund der
innenpolitischen Auseinandersetzungen und seiner wirtschaftlich desolaten Lage weitgehend
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die Hände gebunden. Selbst wenn die Reformer um Boris Jelzin für eine militärische Intervention plädieren würden (was sie nicht tun), sie könnten dafür nur eine sehr begrenzte militärische Unterstützung anbieten. Die EG-Staaten aber sind für eine eigenständige militärische
Intervention viel zu schwach, zumal sich Deutschland als die stärkste konventionelle Militärmacht in Mitteleuropa aus historischen und verfassungsrechtlichen Gründe nicht direkt daran
beteiligen könnte. Für die USA wiederum sind im Konflikt um das ehemalige Jugoslawien
keine zentralen Sicherheitsinteressen berührt, solange nicht die Gefahr einer direkten griechisch- türkischen Auseinandersetzung droht.
Der amerikanische Vorschlag für eine beschränkte Aufhebung des Waffenembargos und die
Androhung selektiver Luftangriffe war deshalb in erster Linie innenpolitisch motiviert und
spiegelt die geringe Bereitschaft vor allem der Militärs wider, mit Bodentruppen im ehemaligen Jugoslawien zu intervenieren. Die Frage, wie die beschränkte Aufhebung des Waffenembargos zu kontrollieren wäre und wie sich damit eine schnelle Beendigung des Krieges, ohne
den Schaden zu vergrößern, erreichen ließe, bleibt unbeantwortet. Deshalb ist die Aufgabe des
Waffenembargos abzulehnen.
Die Androhung selektiver Luftangriffe begrenzt das eigene Risiko, es bleibt aber offen, ob
sich dadurch in Bosnien-Herzegowina politisch viel bewegen läßt. Die historischen Erfahrungen mit der politischen Wirkung von Luftbombardements sprechen nicht für die Erfolgsaussichten solcher Maßnahmen. Auch der Krieg am Golf hat dies veranschaulicht, da erst die
Invasion am Boden Saddam Hussein zur Aufgabe Kuweits zwang. Die amerikanische Initiative ist somit genaugenommen eine Verlegenheitslösung.
Eine umfassende Intervention scheidet ebenfalls aus den oben genannten Gründen aus.
Eine humanitäre Intervention, die auf militärische Zwangsmaßnahmen setzt, käme jetzt viel
zu spät und wäre mit zu hohen Risiken verknüpft. Die von der UNO verkündeten sechs “sicheren Zonen“ sind bisher nur eine unzulängliche Alternative. Für den Auftrag an UNPROFOR II, in und um diese Zonen die Sicherheit notfalls unter Einsatz von Waffengewalt zu
garantieren, sind die UN-Blauhelme nur unzureichend gerüstet und vorbereitet. Weiterhin ist
es sehr zweifelhaft, ob sie dieser Aufgabe mit den geplanten Verstärkungen um 9.000 Mann
gerecht werden können, zumal offen ist, welche Nationen diese Verstärkungen stellen. Zwischen den Beschlüssen des Sicherheitsrates und den realen Handlungsmöglichkeiten von
UNPROFOR II klafft daher eine erhebliche Lücke. Außerdem stellt sich politisch die Frage,
was mit dem Konzept der “Sicherheitszonen“ überhaupt erreicht werden soll. Schließlich ist
die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen, daß die sechs “Sicherheitszonen“ zu ghettoisierten Reservaten der moslemischen Bevölkerung führen, die auf Dauer von internationaler
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Hilfe abhängig sind und einen ständigen Unruheherd ähnlich den Palästinenserlagern bilden
könnten.
Damit bleibt für militärische Maßnahmen neben der Beobachtung eigentlich nur die Aufgabe,
die Zivilbevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern so weit wie möglich zu versorgen, solange ein Waffenstillstand nicht erreichbar ist. Sollte irgendwann ein Waffenstillstand in Bosnien-Herzegowina erreicht werden, müßte dieser allerdings schnellstmöglich durch ein großes
Blauhelmkontingent gesichert werden, da dieser aufgrund der umstrittenen politischen Problematik sehr labil sein dürfte. Nach Auffassung der NATO wären dafür zumindest in der Anfangsphase ca. 50-75.000 Soldaten notwendig. Die vorbereitenden Planungen und die Zuweisung einzelner nationaler Kontingente zu ihren möglichen Einsatzorten und Aufgaben sollten
schon jetzt in Angriff genommen werden. Doch noch ist leider offen, ob die NATO selbst
unter der Mitwirkung einiger osteuropäischer Länder und Rußlands genügend Soldaten für
diesen Zweck aufbieten kann, und wie das Verhältnis zwischen UN und NATO endgültig
geregelt wird. Dem Auftrag der Truppen könnte zudem eine entscheidende Bedeutung für die
Stabilität des Waffenstillstands zukommen. Sie sollten nicht nur den Waffenstillstand überwachen und sichern, sondern auch die notwendige Demilitarisierung kontrollieren. Zudem
müßten die lokalen Polizei- und Verwaltungsbehörden überwacht werden, um weiteren ethnischen Vertreibungen vorzubeugen. Darüber hinaus sollten die UN und die NATO ihre Leistung zur Sicherung des Waffenstillstandes mit der politischen Forderung verknüpfen, daß alle
Konfliktparteien, besonders aber die serbische Regierung, sich zu weiterführenden
Rüstungskontroll- und Abrüstungsverhandlungen bereiterklären müßten.
Denn der Waffenstillstand in Bosnien-Herzegowina wäre nur die Grundvoraussetzung für den
Friedensprozeß, aber noch nicht der Friedensprozeß selbst. Zumal die Unterdrückung der
Minderheiten in Serbien an anderer Stelle den Konflikt wieder eskalieren könnte und ähnliches für das ungeregelte Verhältnis zwischen Serbien und Kroatien droht. Die politische Unterstützung des Deeskalationsprozesses von außen müßte deshalb weiter fortgesetzt werden,
um diese Risiken zu minimieren und die Blauhelmtruppen vermindern zu können. Der wirtschaftlichen Hilfe, der Flüchtlingsfrage und der Entschädigung der Opfer und Hinterbliebenen
käme dabei sicherlich genau so große Bedeutung zu wie dem Aufbau einer neuen stabilen
Ordnung. Aufgrund der komplexen politischen Strukturen und der umstrittenen politischen
Rahmenkonstruktion für Bosnien-Herzegowina erschiene dies allerdings zumindest in nächster Zukunft sehr fraglich.
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Arbeitsgruppe “Sicherheitspolitik“
der Deutschen Kommission Justitia et Pax
Stellungnahme zum Konflikt im ehemaligen Jugoslawien (März 1993)

Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien hat in erster Linie ethnonationale Ursachen. Er zeigt
erschreckend deutlich, wie wenig selbst humanitäre Mindeststandards in einer solchen Konfrontation gewahrt werden können. Brutale Gewalt wird ohne Rücksicht auf, ja sogar hauptsächlich gegen die Bevölkerung der betroffenen Gebiete angewendet. Dies geschieht unter
planmäßigem Einsatz von Methoden einer menschenrechtswidrigen Vertreibungspolitik (sogenannte “ethnische Säuberungen“), die für Hunderttausende Menschen Flüchtlingselend
nach sich zieht. In Internierungslagern werden die Gefangenen systematisch Grausamkeiten
ausgesetzt. Sogar vor massenhaften Vergewaltigungen scheut man nicht zurück, um Menschen bis zu ihrem Zerbrechen zu demütigen und Haß und Unversöhnlichkeit auf lange Zeit
festzuschreiben.
In dieser Situation verfügt niemand im politischen oder gesellschaftlichen Raum über Konzepte, wie die Kämpfe rasch beendet und das Leid der betroffenen Menschen wirksam gelindert werden können. Dies gilt auch für die Kirche. Gleichwohl dürfen wir vor der Brutalität,
mit der in Europa erneut zum Mittel des Krieges gegriffen wird, nicht kapitulieren; auch deshalb nicht, weil ansonsten die Gefahr zunimmt, daß sich das Geschehen im ehemaligen Jugoslawien an anderen Orten in und außerhalb Europas wiederholt. Im folgenden sollen daher
einige orientierende Überlegungen zu verbleibenden Möglichkeiten des Handelns aufgezeigt
werden; wir wollen damit dazu beitragen, daß sich die Chancen erhöhen, solche Optionen
politisch umzusetzen.

Vorrang für politische Konfliktlösungen
Das Beispiel Jugoslawien zeigt, welche Bedeutung einer gezielten Prävention gewaltsamer
Konflikte zukommt. Ist ein Konflikt erst auf die Ebene der Gewaltanwendung eskaliert, so
nehmen erfahrungsgemäß auch die Probleme des Konfliktmanagements und der Konfliktbewältigung stark zu, weil Eigendynamiken, emotionalen und irrationalen Faktoren eine wachsende Bedeutung zukommt. Vor allem Systeme der Früherkennung und Prävention für zwischenstaatliche Konflikte und ebenso für drohende innerstaatliche gewaltsame Auseinandersetzungen können derartigen Situationen wirksam vorbeugen.
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Deswegen sind die Methoden und Mechanismen friedlicher Konfliktbearbeitung und Streitbeilegung auszubauen; vor allem aber bedarf es des politischen Willens der Verantwortlichen
und der Völker, die bereits vorhandenen Möglichkeiten wirklich zu nutzen. Dies gilt besonders für Fälle, in denen schwerwiegende Verletzungen individueller Menschenrechte oder
eine massive Benachteiligung von Minderheiten zu erwarten sind. Das internationale Recht
muß in dieser Richtung weiterentwickelt und in den nationalen Verfassungen verankert werden. Konstruktive, unterstützenswerte Ansätze finden sich im Rahmen der KSZE und der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Kurzfristig ist eine aktivere und wirksamere Krisenpolitik im Hinblick auf die Situation im
ehemaligen Jugoslawien auch deshalb dringend erforderlich, weil eine regionale und überregionale Ausweitung des Krieges über das derzeit betroffene Kampfgebiet hinaus droht. Die
Lage in Mazedonien ist kritisch, im Kosovo sogar äußerst gespannt, und es besteht die Gefahr, daß Albanien, Griechenland, Bulgarien, Ungarn und die Türkei in diesen Krieg hineingezogen werden.

Unmittelbar erforderliche humanitäre Maßnahmen
Vordringlich erscheint derzeit die Versorgung der notleidenden Bevölkerung in den Kampfgebieten, insbesondere in den belagerten Räumen und Städten. Dazu ist verstärkter politischer
Druck auf die Konfliktparteien erforderlich. Die Internierungslager aller Kriegsparteien müssen einer ständigen Kontrolle durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)
unterstellt und ihre Versorgung sichergestellt werden. Denn vorrangig kommt es auf eine Beendigung der systematisch verübten Greueltaten an den Internierten und eine baldige Auflösung dieser Lager an. Freigelassene Internierte sollten so schnell wie möglich im Ausland
Aufnahme finden können. Dies gilt vor allem für Frauen, die während der Internierung besonders schwerwiegenden Verbrechen ausgesetzt sind.
Im Rahmen einer konzertierten europäischen Flüchtlingspolitik müssen die erforderlichen
finanziellen Mittel und sonstigen Hilfsgüter bereitgestellt werden, um möglichst vor Ort eine
menschenwürdige Unterbringung, Versorgung und Betreuung aller Flüchtlinge zu gewährleisten. Wenn Flüchtlinge nicht in den Nachbarstaaten wenigstens vorübergehend Hilfe und
Schutz erhalten konnten, so bleiben sie zwangsläufig darauf angewiesen, im weiteren europäischen Umfeld elementaren Schutz für Leib und Leben zu suchen.
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Politische Initiativen zur Einstellung der Kampfhandlungen
Der Spielraum für eine Verschärfung des politischen Drucks ist noch nicht ausgeschöpft. So
lassen sich die bisher verhängten Sanktionen gegen Restjugoslawien - von denen die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten ausdrücklich ausgenommen ist - zweifellos wirksamer kontrollieren und durchsetzen. Gleichzeitig sollten die vom
Handels- und Wirtschaftsembargo besonders betroffenen südosteuropäischen Staaten finanziell unterstützt und vor serbischen militärischen Übergriffen geschützt werden.
Im Sinne einer Verschärfung der politischen Reaktionen kommen folgende Maßnahmen in
Betracht:
-

Auf diplomatischer Ebene: Eine Abberufung der Botschafter aus Restjugoslawien, Schließung der eigenen Botschaften, Ausweisung des Botschafters Restjugoslawiens und
Zwangsräumung der Botschaften.

-

Auf wirtschaftlichem Gebiet: Konsequente Anwendung des Handels- und Wirtschaftsembargos gegenüber Restjugoslawien, insbesondere eine Unterbindung der Benzin- und Öllieferungen, des Stromenergieverbundes, der Verkehrswege und des internationalen Telekommunikationsnetzes. Technisch dürfte dies zu tragbaren Kosten realisierbar sein (es ist
aber damit zu rechnen, daß zur Durchsetzung einer solchen Politik ggf. Waffen eingesetzt
werden müssen).

Die für ein Ende der Gewaltpolitik und eine gerechte Friedensregelung eintretenden politischen Kräfte in der Region verdienen nachdrückliche Unterstützung. Dies könnte z.B. durch
eine ausgewogenere und objektivere Information der Bevölkerungen von außen, aber auch
durch die Unterstützung der Kräfte, die sich im Lande selbst um Frieden bemühen, erreicht
werden (Rundfunk, Fernsehen). Der Opposition könnte auch dadurch, daß man ihr im Ausland geeignete Foren zu öffentlicher Artikulation anbietet, zu größerer Wirksamkeit verholfen
werden.
Eine Einstellung der Kampfhandlungen, eine Deeskalation des Konflikts und die Unterstützung einer Friedensregelung ließen sich außer durch verschärfte Sanktionen ggf. auch durch
abgestufte Anreize gezielt fördern. Denkbar wäre z.B., Zwangsmaßnahmen in kalkulierter
Weise zurückzunehmen und wirtschaftliche Hilfen für die Überwindung der Kriegsfolgen
(Wiederaufbau, medizinische Hilfen für Kriegsopfer, Hilfen für Flüchtlinge und ihre Wiederansiedlung) anzubieten. Eine vollständige Umsetzung eingegangener Verpflichtungen für eine
Friedensregelung und die Einhaltung menschenrechtlicher Standards sowie des Schutzes von
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Minderheiten wären dafür aber eine wichtige Voraussetzung - gerade im Interesse eines friedlichen Zusammenlebens in multiethnisch besiedelten Gebieten.
Insgesamt ist festzuhalten, daß für alle politischen Bemühungen, den Konflikt auf dem jetzigen Gewaltniveau einzudämmen und zu beenden, nur noch begrenzte Zeit zur Verfügung
steht. Dies ergibt sich vor allem aus der Dynamik des bisherigen Konfliktverlaufs, aber auch
aus der Tatsache, daß der Konsens im UN-Sicherheitsrat brüchig zu werden droht. Im Hinblick auf die Situation im Kosovo, in Makedonien, im Sandjak und in der Vojvodina wäre ein
verstärkter Einsatz von UN-Blauhelmkontingenten, verbunden mit politischen Initiativen zur
Vermittlung zwischen den Konfliktparteien, geboten.

Maßnahmen zur Aufdeckung und Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen
Es bedarf institutioneller Vorkehrungen, um Menschenrechtsverletzungen der Kriegsparteien
zu dokumentieren und so weit wie möglich verfolgen zu können. Die Einrichtung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit zur Ahndung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit sollte
unterstützt werden. Alle Möglichkeiten müssen ausgeschöpft werden, Verstöße gegen längst
geltende humanitäre oder andere internationalrechtliche Standards nicht sanktionslos zu lassen. Dadurch würde unterstrichen, daß sich niemand rechtlich wie politisch folgenlos auf
staatliche Souveränität berufen kann, um auf diese Weise Frei- räume für die Verletzung fundamentaler Menschenrechte zu reklamieren.

Einwirkungsmöglichkeiten seitens der Kirchen
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften vor Ort wie im benachbarten Ausland müssen in
erster Linie eine Vermittlerrolle wahrnehmen und Möglichkeiten beispielhaften Versöhnungshandelns ausschöpfen. Sie müssen mit ihrer politisch-moralischen Autorität auf eine
Deeskalation des Konflikts, auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen und auf
eine Garantie für die ungefährdete Versorgung der notleidenden Bevölkerung hinwirken. Die
Beachtung der Menschenrechte und eine gerechte Friedensregelung müssen ihnen vordringliches Anliegen sein. Insbesondere müssen sie sich dagegen wenden, daß einzelne ihrer Vertreter die betriebene brutale Gewaltpolitik noch theologisch-ethisch legitimieren. Kurzfristig
sollte außerdem geprüft werden, wie weit Kirchen einen Beitrag dazu leisten können, daß
heraufziehende Konflikte frühzeitig wahrgenommen und entschärft werden. Vor allem mittelund langfristig friedenspolitisch wichtig ist auch der Ausbau der Ökumene und die Verstärkung eines gleichberechtigten Dialogs zwischen den Kirchen und Religionsgemeinschaften.
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Zur Problematik territorialrechtlicher Veränderungen im Interesse eines Friedenskompromisses
Die Nichtanerkennung gewaltsam veränderter Grenzen ist als ein wichtiges Prinzip des internationalen Rechts anzusehen, das verhindern soll, daß Aggressionspolitik sich lohnt. Denn
jede faktische Anerkennung von Annexions- oder Vertreibungspolitik läuft grundlegenden
Standards des internationalen Rechts und einer gerechten Ordnung unter den Völkern zuwider. Die im ehemaligen Jugoslawien entstandene Spannung zwischen diesem Prinzip und den
praktischen Erfordernissen einer tragfähigen Waffenstillstandsvereinbarung oder eines Friedensschlusses verdeutlicht die diesem Prinzip innewohnende Problematik. Deswegen darf
vom Prinzip der Nichtanerkennung gewaltsam veränderter Grenzen allenfalls dann abgewichen werden, wenn nur so eine für alle Konfliktparteien annehmbare regionale Friedensordnung erreichbar erscheint. Im Rahmen der KSZE oder der EG sollte denjenigen geholfen
werden, für die eine territoriale Veränderung mit einschneidenden Benachteiligungen, ja Unrecht verbunden wäre.
Wesentliche Bestandteile einer Friedensregelung müßten die Absicherung des Minderheitenschutzes, des Rückkehrrechts für Flüchtlinge sowie alternativ die politische und finanzielle
Unterstützung für eine Wiederansiedlung an anderen Orten sein. Eine Aufrechterhaltung von
Flüchtlingslagern auf Dauer ist abzulehnen. Insbesondere auf dem Gebiet der Minderheitenrechte und des - schutzes bestehen heute erhebliche Defizite, obwohl gerade dieser Dimension
eines rechtlich geregelten Zusammenlebens herausragende Bedeutung zukommt.

Zur Frage bewaffneter Interventionen
Bewaffnetes Eingreifen in die Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien steht grundsätzlich vor dem Problem, einerseits dem moralischen Gebot der Nothilfe für wehrlose Menschen verpflichtet zu sein und andererseits vermeiden zu müssen, durch eigenes Tun die Leiden der Menschen nur noch zu vergrößern. Eine selektive Aufhebung des Waffenembargos
kann nur dann erwogen werden, wenn die politischen Möglichkeiten zur Beendigung der
Auseinandersetzungen konsequent genutzt wurden, eine begründete Aussicht darauf besteht,
die Verhandlungsbereitschaft der Konfliktparteien zu fördern und eine unkontrollierte Ausweitung des Konflikts vermieden werden kann. In Anbetracht der gegenwärtigen Situation
erachten wir diese Bedingungen als nicht erfüllt.
Zwangsmaßnahmen, die Gewalt einschließen, dürfen nur als äußerstes Mittel eingesetzt werden, und auch dann nur unter der Voraussetzung, daß sie auf das unabdingbar notwendige
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Minimum beschränkt bleiben, hinreichende Aussicht auf Erfolg haben und in ein politisches
Friedenskonzept eingebunden sind. Insbesondere bei einem umfassenden Einsatz von Landstreitkräften ist jedoch zu befürchten, daß sich der Krieg unkontrollierbar und ohne eine Aussicht auf eine vereinbarte Friedenslösung ausweitet. Am ehesten kontrollier- und begrenzbar
dürften bewaffnete Vorkehrungen zur Unterbindung von Verstößen gegen das Embargo bleiben, obwohl auch diese nicht frei von Risiken sind.
Die bisherigen Bemühungen der Vereinten Nationen zielten deswegen darauf ab, die politischen Einwirkungsmöglichkeiten auszuschöpfen; auch die Entsendung von BlauheimKontingenten erfüllte eine solche primär politische Funktion. Doch kann dies nicht darüber
hinwegtäuschen, daß es bislang noch weitgehend an einem Konzept für eine regionale Friedensordnung fehlt. Die vorrangige ethische Aufgabe liegt deswegen darin, den politischen
Willen der Regierungen und Völker Europas wachzurufen und zu stärken, das gemeinsame
Interesse an Frieden in Europa jedem partikularen nationalen Nutzenkalkül voranzustellen.
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Schlußfolgerungen

1. Der neue Konflikttypus, der in der gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Boden des
ehemaligen Jugoslawien erkennbar wird, stellt die internationale Staatengemeinschaft vor
veränderte Herausforderungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Konfliktvorbeugung, analyse, -bearbeitung und -beilegung. Wesentlich durch ethnische Verschiedenheiten geprägte Konfliktkonstellationen entziehen sich noch mehr als die klassischen zwischenstaatlichen Konfliktmuster dem Versuch, durch Aushandeln von Interessengegensätzen zu
einer Befriedung zu gelangen. Dort, wo Identitätskonflikte sowie das Bemühen um die
Abwehr eines Assimilationsdrucks seitens anderer Ethnien ins Spiel kommen, gilt es zu
prüfen, wie weit dem berechtigten Streben nach Wahrung ethnischer und kultureller Identität entsprochen werden kann. Dabei wäre auch zu untersuchen, ob und in welchem Maße
hinter der manifesten ethnischen Auseinandersetzung Probleme ökonomischer Art sichtbar werden, deren Konfliktpotential auf andere Weise zu bearbeiten wäre. Darüber hinaus
scheint weitere Forschungsarbeit notwendig, um über die Entstehungsweise und Möglichkeiten der Einflußnahme auf ethno-nationale Konflikte weitergehende Kenntnisse zu erhalten. Letzteres gilt besonders für die Problematik einer Embargo-Politik, die nicht selten
entweder infolge ihrer unzureichenden Durchsetzung oder dadurch, daß sie die Opfer von
Konflikten stärker zu schädigen droht als die Täter, in ihrer politischen wie ethischen Legitimität in Frage gestellt wird.
2. Im Interesse der Wahrung des zwischenstaatlichen Friedens und der Beseitigung von Anreizen zu einem ausgedehnten europäischen Grenzrevirement liegt es daher vor allem, daß
die Mittel und Methoden friedlicher Konfliktbearbeitung und Streitbeilegung ausgebaut
werden. Hinzu kommt, daß der bisher erreichte Stand des Minderheitenschutzsystems als
unzureichend beurteilt werden muß; die völkerrechtlichen Standards gilt es daher auf einen wirksameren Minderheitenschutz hin weiterzuentwickeln. Solche konfliktpräventiven
Fortschreibungen des internationalen Rechts sollten durch die Errichtung eines internationalen Strafgerichts- hofs ergänzt werden, dem die Sanktionierung von Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit obliegen müßte.
3. Auch wenn die hier vorgeschlagenen politischen Schritte tatsächlich gegangen werden, ist
damit das grundsätzliche Problem nicht beseitigt, ob und in welcher Weise im konkreten
Fall das Spannungsverhältnis zwischen den völkerrechtlichen Prinzipien der nationalstaatlichen Souveränität und territorialen Integrität einerseits sowie dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und den Geboten des Menschenrechts- und Minderheitenschutzes andererseits bewältigt werden kann. Zumindest bedeutet dies (neben Vorkehrungen für einen

79

effizienten innerstaatlichen Minderheitenschutz, ggf unter Einbeziehung internationaler
Sanktionsmechanismen gegen Verstöße), Regelungsmechanismen für eine Auflösung
bzw. Neuformierung von staatlichen Einheiten zu entwickeln und zu diskutieren.
4. Eine wirksamere Einflußnahme auf regionale Konflikte dieser und anderer Art wie eine
Weiterentwicklung des internationalen Rechts werden sich nur unter der Voraussetzung
erreichen lassen, daß die Entschlossenheit der Staatengemeinschaft, mit den Opfern von
Aggressionspolitik solidarisch zu sein und den Aggressor in seine Schranken zu weisen,
stärker ist als jedes partikulare nationale Interesse. Unter diesem Gesichtspunkt stellt insbesondere das europäische politische Handeln nach dem Ausbruch der bewaffneten Auseinandersetzungen ein Negativbeispiel dar, dessen abträgliche Konsequenzen bis heute
weiterwirken. Zu einem frühen Zeitpunkt wurde signalisiert, daß divergierende Interessen
der maßgeblichen europäischen Mächte ein konzertiertes und wirksames politisches Eingreifen in das Konfliktgeschehen unwahrscheinlich machten. Dieser Fehler war in der
Folgezeit um so weniger korrigierbar, je mehr die Gewaltanwendung eskalierte und je
weitreichender die durch Gewaltpolitik erzwungenen territorialen Veränderungen wurden.
Dies läßt sich deutlich am politischen Schicksal des Vance-Owen-Plans ablesen, der zunächst die Kritik auf sich zog, zu viel faktischer Annexionspolitik implizit zu legitimieren,
um später mit dem Argument zurückgewiesen zu werden, die in ihm vorgesehene Gebietsaufteilung gerate immer mehr zu einem Anachronismus.
5. Es steht zu befürchten, daß die faktische Aufgabe des Prinzips, gewaltsam veränderte
Grenzen nicht anzuerkennen, in ihren Auswirkungen über das Ende der Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien hinausreichen wird. Für die Stabilität jeder künftigen
europäischen Friedensordnung muß das Prinzip der Unverletzlichkeit der bestehenden territorialen Grenzziehungen (was deren verabredete, friedliche Korrektur nicht ausschließt)
von ausschlaggebender Bedeutung sein. Bei allen Unterschieden, die ohne Zweifel zwischen der heutigen Situation und der politischen Lage am Vorabend des Zweiten Weltkriegs bestehen, darf und muß daran erinnert werden, daß eine “Appeasement“-Politik allenfalls zu einem kurzen, trügerischen “Frieden“ führen kann. Denn prämiiert wird dadurch, für jeden erkennbar, das Recht des Stärkeren, nicht die Stärke des Rechts. Es besteht deshalb hinreichend Grund zu der Sorge, daß das Beispiel Jugoslawien seine Nachahmer finden wird, möglicherweise an vielen Stellen in Ost- und Südosteuropa. Wenigstens eine Wiederholung der jugoslawischen Tragödie gilt es zu verhindern!
6. Das ungenügende politische Engagement Europas zur Eindämmung des Konflikts nimmt
die Nachbarländer des ehemaligen Jugoslawien in die Pflicht, sich der aus den Kämpfen
entstandenen Flüchtlingsnot entschlossen und großzügig anzunehmen. Vor Ort sind unter-
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schiedliche caritative und humanitäre Organisationen bei der Linderung der schlimmsten
Folgen von Hunger und Vertreibung engagiert. Sie verdienen unbürokratische politische
und materielle Unterstützung seitens der europäischen Regierungen. Darüber hinaus sollten zwischen den europäischen Staaten Verhandlungen darüber aufgenommen werden, in
welchem Maße denjenigen Nationen, die nicht unmittelbar an der wenigstens vorübergehenden Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen beteiligt sein können, Kompensationszahlungen zumutbar sind, die den Erstaufnahmeländern bzw. unmittelbar den Trägern
humanitärer Hilfeleistungen zufließen müßten. Denn wenn Begriffe wie “Verantwortungsgemeinschaft“ und “Lastenteilung“ einen politischen Sinn haben sollen, so müssen
sie sich in solidarisches Handeln angesichts konkreter grenzüberschreitender Notsituationen übersetzen lassen. Grundsätzlich unterstreicht die humanitäre Situation der Flüchtlinge das gravierende politisch-soziale Defizit, das im fortdauernden Fehlen einer konzertierten europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik ansichtig wird.
7. Sowohl im europäischen Rahmen wie weltweit muß internationale Friedenssicherung primär auf das Instrumentarium politischer Konfliktbearbeitung zurückgreifen; eine humanitär begründete militärische Intervention kann stets nur im äußersten Fall in Betracht gezogen werden. Jüngste Entwicklungen zeigen nicht nur an, daß die Gefahr besteht, friedenssichernde Organisationen mit einer Vielzahl lokaler oder regionaler militärischer Engagements zu überfordern. Darüber hinaus wird zunehmend deutlich, daß sich durch solche
Engagements das Fehlen ausgearbeiteter politischer Lösungskonzepte weder überdecken
noch kompensieren läßt. Dies gilt auch und nicht zuletzt für die Situation im ehemaligen
Jugoslawien. Bereits anläßlich des zweiten Golfkriegs wurde immer wieder darauf hingewiesen, daß alles davon abhängt, ob und wie weit es gelingt, die politischen Verwerfungen in der Region durch eine umfassende politische Friedensregelung in ihrer konfliktträchtigen Dynamik einzugrenzen. Nichts anderes gilt auch für die Lage auf dem Balkan.
Gerade im Licht der kirchlichen Friedenslehre muß auf diesen Zusammenhang mit Nachdruck verwiesen werden; ist sie doch entscheidend von der Einsicht geprägt, daß die Legitimität militärischer Friedenssicherung vorrangig davon abhängt, wie weit diese in ein
umfassendes Konzept politischer Kriegsursachenbekämpfung und Gewaltminimierung integriert ist.
8. Ein kirchlicher Beitrag zur Bewältigung der angesprochenen Probleme wird einer Auseinandersetzung mit der eigenen theologisch-ethischen Tradition nicht ausweichen können.
Die Situation im ehemaligen Jugoslawien macht u.a. erschreckend deutlich, wie dominant
nach wie vor eher atavistisch anmutende Vorstellungen über die Möglichkeit “heiliger“
bzw. “gerechter“ Kriege werden können, wenn die Umstände eine solche Haltung begünstigen. Christliche Friedensethik, auch in ihrer Ausprägung in der traditionellen Lehre vom
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“gerechten Krieg“, verstand und versteht sich jedoch nicht als allfälliges Legitimationsinstrument staatlicher Politik, sondern als ihr kritisches Korrektiv; ihre Perspektive liegt im
Aufbau von Strukturen, die der internationalen Gemeinschaft zur Friedensfähigkeit verhelfen, nicht in der religiösen Überhöhung nationalistischer Ideologien. Dieses Profil friedensethischer Argumentation in der Fluchtlinie eines gerechten Friedens und ihrer kirchlichen Vermittlungspraxis muß auch in Zukunft erkennbar bleiben - insbesondere angesichts der begründeten Sorge, daß die aktuellen Entwicklungen von der Perspektive einer
Überwindung des Kriegs fortzuführen drohen. Die praktische Einlösung der formulierten
normativen Ansprüche ist besonders dort gefordert, wo Dialog und Zusammenarbeit zwischen Christen und Muslimen den Aufbau neuer Feindbilder unterlaufen können. Dies
bleibt eine ureigene Aufgabe der Kirchen und Religionsgemeinschaften selbst, von der
weder sie sich selbst noch andere sie dispensieren können.
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Anhang

Erklärungen und Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz
zur Lage im früheren Jugoslawien
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