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Die NATO-Interventionen der letzten Wochen werden durch die 

bundesdeutsche Regierung mit den Aussagen begründet, daß es 
keine andere Wahl gäbe, als dieses Zeichen zu setzen und so 

eine weitere systematische Verletzung der Menschenrechte nicht 

hinzunehmen. US-Präsident Clinton sieht das Einschreiten der 

NATO als ,moral imperative'. Doch die Zuspitzung auf die Ent

scheidung : Befürwortung des NATO-Militärschlags oder taten
loses Zusehen vor dem Hintergrund scheinbar fehlender Lösungs

alternativen entspricht eben nicht einerunverzerrten Darstellung 

der Entwicklung der Verhältnisse und scheint fast demagogisch, 

da jeder, der den Schutz der Menschenrechte als wertvoll an
sieht, somit der militärischen Intervention durch die NATO zu

stimmen müßte und folglich jener, der sich gegen diese Luftan
griffe ausspricht. die Menschenrechte nicht achtet. Diese 

Entscheidung sollte aber nicht Grundlage einer Stellungnahme 

für oder gegen den Krieg sein, denn die ihr innewohnenden 

Grundaussagen sind fragwürdig - genau diese Hinterfragung 
soll in diesem Heft versucht werden. 

Eine Parteinahme scheint schwer, sieht man sich doch in einer 

Diskrepanz zwischen gleichzeitiger Informationsüberflutung 

durch die Medien und einem Gefühl gähnenden Unwissens über 

die Entwicklung des Konflikts gefangen. Wer sich der lähmen
den Wirkung dieser Diskrepanz ergibt, bleibt bei der oben be

schriebenen Zuspitzung stecken und kann als demokratisch 

gesinnter Mensch nur Bef.ürworter dieses Eingreifens sein. Der 

Versuch, sich dieser Lähmung durch Informationssuche und -

filterung zu erwehren, ist nicht der lei chte re Weg, führt aber 
zur Erkenntnis, daß proklamierte und erreichte Ziele sowie ein

gesetzte Mittel nicht übereinstimmen. Eins sollte jedem klar 

sein : Bestehende alternative Lösungsmöglichkeiten werden mit 

jedem Tag neuer Luftangriffe zunehmend schw ieriger. 

27. April 1999 Sonderausgabe der UnAufgefordert 

Über uns 

Wer sich hier zusammengefunden hat, ist eine Gruppe von Stu

dierenden verschiedener Fachrichtungen, die das Medium der 

.. UnAufgefordert" nutzen will, Argumente gegen die Bomben 
zu setzen. Die Diskussion um den Inhal t dieses Heftes war be

stimmt von: .. Was wissen wir eigentlich, zu welchen Punkten 

können wir überhaupt etwas sagen, uns eine Meinung bilden", 
aber auch von dem kategorischen Imperativ: "Wir müssen uns 

eine Meinung bilden." ln den Kontroversen um das Ziel, den 

Sinn und Zweck dieses Blattes ging es heiß her. Dem Bedürfnis, 

Argumente, Informationen zu liefern, wollten unterschiedli

che Leute natürlich ganz unterschiedlich nachkommen. Gele

gentlich auch spürten wir die Schwierigkeit, die Themen ange

messen bearbeiten zu können, uns innerhalb der Gruppe auf 

einen .. Minimalkonsens" zu einigen. 
Was auf diesen zwölf Seiten fehlt, ist hier nicht aufzuzählen. 

Wir sind uns bewußt. daß jede Berichterstattung zu diesem 

Thema der besonderen Problematik unterliegt. daß es sich um 

zwei Konflikte handelt. Dem .. ethnischen" Konflikt zwischen 

Serben und Albanern im Kosovo haben wir wenig Platz einge
räumt, hauptsächlich, weil es zu diesem Punkt noch schwieri 

ger ist, sich durch die selektierte Berichterstattung zu kämp

fen, und tatsächlich wohl niemand hier weiß, was dort im 
Moment genau geschieht. Dem Konflikt zwischen der BR Ju

goslawien und den NATO-Mitgliedsstaaten haben wir uns auch 

deshalb mehr gewidmet. weil Deutschland als Kriegspartei auf 

Seiten der NATO akt iv eingreift und wir somit direkt in der 

Verantwortung stehen. 
Wir wollen vor allem aufrufen: Informiert Euch! Glaubt nicht 

einfachen Lösungen durch Gewalt! Frieden ist immer der 
schwierigere Weg. 



Der Konflikt im Kosovo 
Chronik einer Eskalation 
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Die NATO begründet ihr Eingreifen mit der Befriedung des Kon

flikts zwischen Albanern und Serben. Der Angriff der NATO ge
gen Jugoslawien ist eine Demonstration der Stärke als ,.Schlich

ter", bei der zunehmend einseitig Partei ergriffen wird. Genau 

genommen handelt es sich also um zwei Konflikte, die vonein

ander zu trennen sind, aber von der NATO miteinander verquickt 

werden. Operationen der U~K von Nordalbanien aus werden 

geduldet; noch vor nicht allzu langer Zeit als terroristische Ver
einigung bezeichnet, wird heute ihre Aufrüstung erwogen. Gleich

zeitig aber wird die jugoslawische Kapitulation immer mehr zum 

KriegszieL 

Jugoslawien warf den Kosovo-Aibanern Separatismus sowie 

Unterdrückung der serbischen Minderheit vor, aufgrund derer 

etwa 250.000 Serben bereits in den 80er Jahren das Kosovo ver
ließen, und - da über 150 Polizisten und mehrere Zivilisten er

mordet wurden -der U~K Terrorismus. Die Kosovo-Aibaner als 

Bewohner der Republik Serbien warfen Jugoslawien systemati
sche ethnische Unterdrückung vor allem im Zuge der Aufhe

bung des Autonomiestatus 1989 vor. Das Kosovo hatte von 1974 

bis 1989 von Experten als einzigartig bezeichnete Autonomie

rechte. Dazu gehörte ein Vetorecht bei Entscheidungen der Bun

desregierung, die das Kosovo betrafen, und ein mit den Republi

ken gleichgestelltes Stimmrecht innerhalb der Bundesregierung 
selbst. Ebenso besaß das Kosovo damals albanisch dominierte 

Judikative, Polizei, Verwaltung und Schulwesen, entsprechend 

der Bevölkerungsmehrheit im Kosovo. Milosevic beseitigte die 

albanische Dominanz zusammen mit der Autonomie. Vier Tage 
zuvor hatte ein von der Bundesregierung nicht genehmigtes 

Untergrundparlament die unabhängige Republik,. Kosova" aus

gerufen. Zusätzlich warfen die Albaner den Serben polizeiliche 

Willkür vor, die mehrere Tote und Verwundete gefordert hatte. 

Im Sommer letzten Jahres eskalierten die Kämpfe zwischen zu
nehmend hochgerüsteter jugoslawischer Sonderpolizei, bis sogar 

die jugoslawische Armee eingesetzt wurde, und der U~K. Die U~K 

hatte sich innerhalb weniger Jahre von einigen hundert auf einige 

tausend Guerilla-Soldaten vergrößert. Im Zuge der Eskalation ka

men auch bewaffnete Zivilisten dazu, die Dörfer gegen die vor

rückenden Jugoslawen verteidigten, welche wiederum die U~K 

bekämpften. Die U~K ist ein Sammelbecken bewaffneter,. Vertei
digung des Albanertums"; zwei rivalisierende Clans um Thaci und 

Bukoshi beanspruchen ihre Führung. Das Ziel ist nach eigenen 

Angaben die Unabhängigkeit des Kosovo; die Thaci-Gruppierung 

verfolgt sogar eine Zusammenführung mit dem albanisch domi
nierten West-Mazedonien und Albanien. Laut einem ,. Monitor"

Bericht hat die U~K ihre Waffen unter anderem aus alten NVA
Beständen vom BND gekauft. Laut,. Berliner Zeitung" verfügt sie 

über insgesamt etwa 1,8 Milliarden DM aus Steuern von migrierten 

Albanern sowie aus Drogen- und Waffengeschäften. 

Bis zur Anberaumung von Verhandlungen im Herbst 1998 flüch

teten etwa 400.000 Albaner vor den Kämpfen. Sie berichteten 
damals noch nicht von Vertreibung oder Greueltaten. Die Kämpfe 

zwischen Jugoslawien und U~K stoppten nach dem Waffenstill

standsabkommen im Oktober vorerst, Jugoslawien zog seine Trup

pen zurück, die U~K nahm die verlassenen Gebiete ein. OSZE

Beobachter kamen in das Kosovo, der Flüchtlingsstrom versiegte. 

Im Januar 1999 eskalierten die Kämpfe zwischen Jugoslawien 
und der U~K erneut, verstärkt durch das,. Massaker von Racak", 

bei dem 45 tote Albaner gefunden wurden. Ein Massaker an 

Zivilisten seitens der Serben gilt heute wegen der starken Wi

dersprüche zwischen verschiedenen OSZE-Beobachtern sowie EU
Stellen zumindest als fraglich. Dieses,. Massaker" verstärkte aber 

die Überzeugung, die Serben würden unmenschlich gegen 
kosovo-albanische Zivilisten vorgehen. Zusammen mit der Erin

nerung an Kriegsverbrechen der Serben in Bosnien war dies der 

Grund für den enormen Druck, den die NATO auf Jugoslawien 

ausübte. Einige den Serben zugeschriebene Verbrechen erwie

sen sich später als unhaltbar; andere von Kroaten und musJe
mischen Bosniern begangene zeigen eine qualitative Gleich

verteilung der Schuld aller Parteien. Diese Konflikte lassen sich 

nicht, wie in den Medien dargestellt und von vielen verinner

licht, auf die Brutalität nur einer Seite zurückführen. 

Am 20. Januar wurde die Balkan-Kontaktgruppe aktiviert; am 4. 

Februar stimmte Jugoslawien neuen Verhandlungen zu. Zu die
ser Zeit beschwerten sich OSZE-Vertreter, durch die NATO blok

kiert worden zu sein. Rambouillet scheiterte; seit dem 24. März 

bombardiert die NATO Jugoslawien. Die NATO zerstört neben 
militärischer auch zivile Infrastruktur und zivile Industrie in ganz 

Jugoslawien, fehlgeleitete Raketen treffen Wohngebäude, die 

Zahl toter serbischer und albanischer Zivilisten ist nicht bekannt, 

panzerbrechende Depleted-Uranium-Munition, die radioaktiv 

nachwirkt, wird eingesetzt. Selbst wenn Milosevic gestürzt und 
das jugoslawische Militär geschlagen wird, werden Jugoslawien 

inklusive Kosovo so zerstört sein, daß es weder für Albaner noch 

für Serben die ökonomische Grundlage schaffen kann, um in 

Zukunft miteinander oder getrennt voneinander dort zu leben. 

Marijan Skrobonja 

NATO 



Ein ganz normaler Krieg 
"We act to protect innocent people." 

Am 24. März 1999 begann die NATO mit Luftschlägen gegen 
militärische Ziele den Krieg gegen Jugoslawien. Das Bündnis 
wolle .. weitere schwere und systematische Verletzungen der 
Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastro
phe im Kosovo verhindern", so formulierte Bundeskanzler 
Sehröder die Ziele des Krieges in seiner Ansprache vom Abend 
des 24. März. Auch für Bill Clinton war der humanitäre Aspekt 
des Angriffs besonders wichtig: .. We act to protect thousands 
of innocent people in Kosovo from a mounting military of
fensive." Genau diese Begründung ist die Ursache für die breite 
Unterstützung in der Bevölkerung der westlichen Staaten für 
den Krieg gegen Jugoslawien. Dieser Krieg wurde von der NATO 
als letzter Ausweg aus einem jahrelangen Konflikt zwischen 
der albanischen Bevölkerungsmehrheit im Kosovo und der ser
bisch dominierten Zentralregierung Jugoslawiens definiert. 

Der Kampf zwischen jugoslawischen Polizei- und Militärein
heiten und der Ut;:K war nach dem Waffenstillstand vom Ok
tober 1998, der vom Sonderbeauftragten Holbrooke mit Prä
sident Milosevic ausgehandelt worden war, fast zum Erliegen 
gekommen. Die Flüchtlinge, die aufgrundder Kämpfe ihre Hei
matdörfer verlassen hatten, kehrten langsam zurück. Nach 
Weihnachten begannen die Kämpfe wieder an Heftigkeit zu
zunehmen. UN High Commissioner for Refugees Sadako Ogata 
drückte am 18. Januar 1999 ihre Sorge über die Entwicklung 
der Situation im Kosovo aus; die neuerliche Runde der Kämpfe 
verursache ebenfalls eine neue Welle von Flüchtlingen und 
bedrohe so die Erfolge des Waffenstillstandes. Unmittelbar 
vor Beginn des Krieges gegen Jugoslawien beschrieb sie die 
Situation: Die Angst und Unsicherheit unter der Bevölkerung 
Kosovos, hervorgerufen durch die heftigen Kämpfe zwischen 
Regierungstruppen und albanischen paramilitärischen Grup
pen, habe die Stärke wie in der schlimmsten Periode im Jahre 

,._. 

1998 erreicht. Unter der Bedrohung durch eine NATO-Inter
vention verstärke sich die Präsenz von Truppen im Kosovo. 
Albaner und Serben seien Ziel von Gewalt gegen Zivilisten. 
Ungefähr 260.000 Menschen seien im Kosovo auf der Flucht. 
allein 80.000 seit dem Ende der Rambouillet-Verhandlungen. 

Die Begründung der NATO-Angriffe war, die Menschen vor zu
künftiger Gewalt zu schützen. Das Gegenteil ist eingetreten: Am 
31. März 1999 waren nach Angaben des UNHCR 90.000 Men
schen mehr auf der Flucht. Die Flüchtlinge beginnen von Ge
walttaten der jugoslawischen Armee zu berichten, immer schlim
mere Nachrichten werden aus der Kriegsregion bekannt. Wenn 
die Nachrichten auch unbestätigt sind, der Nachweis von Mas
sengräbern durch Luftbilder fraglich bleibt und Massenverge
waltigungen nicht nachgewiesen sind, eines ist sicher: Die Ge
walt in der Region ist gewachsen. Die Strategie der NATO hat 
versagt. mußte versagen. Ein militärisches Bündnis wollte eine 
humanitäre Katastrophe verhindern, die Bomben aber haben das 
Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen noch verstärkt. Der 
Krieg hat nicht einem Kosovo-Aibaner oder Serben das Leben 
gerettet. Die Eskalation der Gewalt durch die NATO zog eine 
Eskalation der Gewalt der jugoslawischen Truppen und der Ut;:K 
im Kosovo nach sich. Paramilitärische serbische Gruppierungen 
begehen vermutlich noch größere Greueltaten. Die UNHCR be
ziffert die Zahl der Flüchtlinge mittlerweile auf ca. 650.000. 

Aber Bundeskanzler Sehröder beteuert immer noch: .. Die NATO 
mußte auf die Eskalation der Gewalt reagieren. Gemeinsam 
mit unseren Partnern kämpfen wir im Kosovo für unsere Werte. 
Für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie. Diesen Ver
brechen zuzusehen, wäre zynisch und verantwortungslos ge
wesen." Genau diese Gegenüberstellung von Krieg und Zuse
hen ist es, mit der argumentiert wird. Festzuhalten bleibt: 
Der Krieg hat im Gegensatz zum .. Zuschauen" die Gewalt ver
stärkt, die Zahl der Opfer erhöht. OSZE-Beobachter und Hilfs
organisationen mußten das Kosovo verlassen, so fehlt dort 
jegliche Kontrolle und Hilfe. Krieg war und ist in der Krise im 
Kosovo kein Mittel, um die Gewalt zu stoppen oder Men
schenrechte zu schützen. Andere Mittel hätten zumindest 
Aussicht auf Erfolg gehabt. Die NATO hat eine UN-Mission 
konsequent verhindert, die OSZE-Beobachter haben nie die 
festgelegte Stärke erreicht, Friedensinitiativen von russischer, 
serbischer oder deutscher Seite werden von der NATO nicht 
ernst genommen. 

Der als .. humanitärer Einsatz" begründete Krieg stellt sich 
immer mehr als ein ,.ganz normaler Krieg" heraus, der Tau
senden von Menschen das Leben kostet, ein ganzes Land zer
stört und die Eskalation der Gewalt vorantreibt. Dieser Krieg 
muß sich mit denselben humanitären Idealen, die zur Begrün
dung herangezogen wurden, hinterfragen lassen. Die mensch
lichen Kosten sind, gerade weil der Krieg die gesteckten Ziele 
nicht erreicht hat und erreichen konnte, immens. Die Been
digung des Krieges wird vielleicht kein sofortiges Ende der 
Gewalt in der Region bewirken, eröffnet aber erst die Mög
lichkeit dazu. 

Nico Czinczoll 
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"Nationalismus macht nicht satt." 
Holm Sundhaussen über Nationalstaaten und den Kosovo-Konflikt 

Holm Sundhaussen Herr Professor Sundhaussen, Ihr Beitrag über die geschieht-
ist Professor für süd- Iichen Voraussetzungen des aktuellen Konflikts auf dem Bai-

osteuropäische Ge- kan, der in der Berliner Zeitung erschien, läßt eine gewisse 
schichte am Osteuro- Verbitterung und eine doch eher proalbanische Position spü-
pa -lnsti tut der Freien ren. Ist diese Feststellung richtig? 

Un iversität Berlin 
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Verbitterung ist vielleicht nicht das richtige Wort. Worüber ich 
tatsächlich enttäuscht bin, ist die Haltung der Eliten im Balkan
raum. Das bezieht sich nicht allein auf Serbien, das gilt auch 
für andere Gesell schaften in der Region. Die Eliten, speziell 
auch die geistigen, haben eine Art nationaler Kirchturms
mentalität entwickelt und sind nicht mehr bereit, über ihre 
eigene Gesellschaft hinauszuschauen. Gerade in Serbien kommt 
dieser Autismus, diese Selbstbezogenheit, zur Zeit sehr stark 
zum Ausdruck. Aber ähnliche Haltungen gibt es auch in ande
ren Teilen der Region. Die Tatsache, daß Teile der Bevölkerung 
in Kroatien auf die NATO-Angriffe gegen Jugoslawiens mit Ju
bel reagierten, ist deprimierend und inakzeptabel. 

Worin liegen die Gründe für solche Einstellungen? 

Die nationale Entwicklung in der Region erfolgt mit einer zeit
lichen Versetzung zu ähnlichen Prozessen in West- und Mit-

teleuropa. Wir hatten in Deutschland in der Vergangenheit ver
gleichbare Situationen, in denen herausragende Repräsentan
ten des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens in ihren poli
tischen Verhaltensweisen einen erschreckenden Provinzial ismus 
an den Tag legten. Auch sie waren nicht in der Lage, sich den 
nationalistischen Manipulationen und dem Meinungsmonopol 
der Staatsführung zu widersetzen. Offenbar ist keine Gesell
schaft so stabil und so geistig gefest igt. daß sie auf Dauer ei
nem massiven Medienbombardement standhalten kann. Von 

den Eliten erwarte ich allerdings, daß sie nicht ganz so schnell 
umfallen. 

ln dem eingangs erwähnten Artikel vermitteln Sie den Ein
druck, daß die einzige Chance zu einer Befriedung des Bal
kans in der Selbständigkeit des Kosovo oder sogar in einem 
großalbanischen Staat besteht. 
Ist diese Feststellung richtig? 

Ich bin - grundsätzli ch gesprochen - gerade nicht der Mei
nung, daß Staaten ein Endziel der Geschichte sind. Für mich ist 
der Staat, der Nationalstaat, eine historisch bedingte Erschei
nung, welche in den letzten 200 Jahren die europäische Ge
schichte maßgeblich mitbestimmt hat. Das muß aber nicht so 



bleiben. Und auf keinen Fall ist der Staat ein Selbstzweck. Für 

mich ist der Staat eine Institution, die in erster Linie dazu dient. 
den in diesem Staat lebenden Menschen nützlich zu sein. Auch 

im Falle der Albaner ist die Vorstellung: .. Hauptsache, wir ha

ben erst einmal einen eigenen Staat, sei das ein kosovarischer 

Staat oder ein großalbanischer Staat, dann lösen sich alle an
deren Probleme von selbst" eine Illusion. 

Ist es realistisch, daß die Entwicklung im Balkan irgend

wann so umschlägt. daß sich das Bestreben nach einem ei
genen Nationalstaat einmal auflöst? 

Derzeit sieht es nicht so aus. Auf der anderen Seite muß man 

wohl in Rechnung stellen, daß die Menschen irgendwann mer

ken, daß Nationalismus allein nicht satt macht. Dann werden 
sie Fragen stellen: Was nutzen uns eigentlich die staatlichen 

Strukturen, haben sie uns im Alltag weitergebracht, haben sie 

unsere Entwicklung gefördert oder haben sie unsere Entwick

lung eher behindert? Sicherlich wird man von außen versu

chen können oder müssen, grenzüberschreitende Kooperation 
zu fördern, Hilfsleistungen an die Bereitschaft zu knüpfen, ob 

die Länder oder Gesellschaften bereit und in der Lage sind, 

miteinander zu kooperieren. 

Zur Zeit passiert doch genau das Gegenteil: Es wird zuneh
mend polarisiert; die Chancen für eine Einigung werden Stück 

für Stück eliminiert. 

Im Augenblick kann man nicht davon ausgehen, daß in den 

nächsten Jahren die Forderung nach einem ,eigenen Staat' vom 
Tisch sein wird, ganz im Gegenteil. Die Leute fühlen sich alle 

bedroht, jeder fühlt sich als Opfer und jeder betrachtet den 

Staat als ein Schutzinstrument vor tatsächlichen oder vermeint

lichen Aggressionen der Nachbarn. 

Unterstützt die NATO hier nationalistische Bestrebungen, in-

. dem sie sowohl aus der Perspektive der Serben als auch aus 

der Perspektive der Albaner einseitig Partei ergriffen hat? 

Vor allem, wenn man bedenkt, daß die U~K zumindest ge

duldet wird und von Albanien aus operiert und die Diskussi

on schon in die Richtung geht, ob man die U~K noch wei
tergehend unterstützen sollte. 

Als die NATO mit einem militärischen Eingreifen drohte und 

als sie dann diese Drohung umsetzte, ging es nicht darum, zu

gunsten der U~K Partei zu ergreifen. Dies kann sich ändern, 
vor allem wenn die NATO-Staaten keine Bodentruppen einset

zen wollen . Dann wird zu überlegen sein, ob in Kosovo nicht 

eine Situation eintreten müßte, die der Endphase des Krieges 
in Bosnien ähnelt: Innerhalb der Konfliktregion müßte ein mi

litärisches Gleichgewicht hergestellt werden. Dies kann in die

sem Fall nur geschehen, indem man die derzeit schwächere 

Konfliktpartei, die U~K. aufrüstet. Aber ich denke, das war nicht 

der Ausgangspunkt der Überlegungen. Es war in allen Plänen 

davon die Rede, daß auch die U~K entwaffnet werden solle. 
Die Ausgangsüberlegung, daß Milosevit wie auch in der Ver

gangenheit letztlich nachgeben würde, wenn er spürt, daß der 

Druck ernst gemeint ist, hat sich freilich nicht bewahrheitet. 

Damit ging die ganze Rechnung nicht auf. 

Glauben Sie, daß es eine Unterstützung von albanischer Sei

te für die U~K gibt und wie sinnvoll ist eine Verbindung 

dort? Im Prinzip löst sie doch das Bedürfnis aus, nun gerade 

einen eigenen Nationalstaat zu gründen? 

Ich denke, daß sowohl die Kosovaren wie auch die Albaner in 

Albanien in diesem Punkt gespalten sind. Es könnte sein, daß 

etwa in Nordalbanien die Bereitschaft, eine Vereinigung mit 

Kosovo herbeizuführen, ausgeprägter ist. Da gibt es ja auch 
engere verwandtschaftliche Beziehungen zu den Kosovaren. Der 

frühere albanische Präsident Sali Berisha soll seinen Familien

sitz in Nordalbanien schon vor längerer Zeit in eine Art U~K
Hauptquartier umgewandelt haben. Dagegen steht die derzei

tige Regierung in Tirana einem großalbanischen Projekt eher 

mit großer Skepsis gegenüber, und auch die Menschen in Mit
tel- und Südalbanien sind distanziert. Man darf nicht verges

sen, daß die Albaner und Kosovaren seit Jahrzehnten in unter

schiedlichen Staaten gelebt haben. Die Kosovaren haben ganz 

andere Lebenserfahrungen gesammelt als die Albaner im Nach

barland. Daraus resultieren Unterschiede in den Denkweisen 

und Anschauungen. 

Diese Unterschiede scheinen so gravierend zu sein, daß Al

banien selbst destabilisiert wird. Der Staatspräsident meinte 

kürzlich, daß das Streben nach einem großalbanischen Staat 

der serbischen Propaganda entspringt. während der Mini
sterpräsident scheinbar offener für die Idee eines groß

albanischen Staates eintritt. Sehen Sie, daß sich da eine Kri

se anbahnt. die auch noch Albanien zu einem Pulverfaß 

machen könnte? 

Unter Umständen. Wenn man sich die bisherige Geschichte 

des albanischen Staates nach 1913 bzw. nach dem ersten 

Weltkrieg ansieht, war eines der Kernprobleme die innere In

tegration. Die Einwohner Albaniens waren keine in sich ge
schlossene, sondern eine sehr heterogene Gesellschaft. Diese 

zu einem Ganzen, zu einer Nation zu integrieren, hat viele 

Jahrzehnte in Anspruch genommen. Man kann darüber strei

ten, ob das bis heute geglückt ist oder nicht. Wenn jetzt noch 
der Kosovo oder noch andere Teile (beispielsweise von Make

donien) hinzukämen, dann wären die Probleme noch größer. 

Ich glaube, es gibt viele realistisch denkende Politiker in Al

banien, die sagen: Das wollen wir nicht, das können wir gar 

nicht verkraften, das sprengt die Integrationsfähigkeit die 

wir bisher erreicht haben. 

Glauben Sie, daß dieser Konflikt, der immer als ethnischer 

Konflikt stilisiert wird, überhaupt zu lösen sein wird? 

Theoretisch ist eine Lösung möglich. Ich gehe davon aus, daß 

Nationalismus keine konstante Größe ist, daß weder Serben 
noch Albaner oder Deutsche, Polen und andere permanente 

Nationalisten sind. Es hängt von der persönlichen Lebenser

fahrung, von der politischen Propaganda und von vielen ande

ren, auch ökonomischen Faktoren ab, ob Nationalismus sich 

verstärkt oder an Bedeutung verliert. 

Das Gespräch führten Martin Raasch, 
Nico Czinczoll und Hanno Hochmuth 

Am Dienstag, den 4. 

Mai um 12.00 Uhr 

hält Prof. Sundhaus

sen im Hörsaal Ades 

Osteu ropa-1 nstitutes, 

Garystraße 55, einen 

Vortrag zum Thema: 

Kosovo: .. himmlisches 

Reich" und irdischer 

Kriegsschauplatz. 

Kontroversen über 

Recht, Unrecht und 

Gerechtigkeit. 
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Rambouillet 
Totgeburt, Kriegskalkül oder Friedensverhandlung? 

Englische vollständige 

Fassung vom "Interim 

Agreement for Peace 

and Self-Government 

in Kosovo" (February 

23, 1999) unter: 

www. ba I ka n acti o n .arg/ 

pubs/kia299.html 

deutsche Fassung un

ter: www.blaetter.de 
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Die Verhandlungen von Rambouillet und Paris wurden in der Öf

fentlichkeit als letzter Ausweg aus einer militärischen Konfronta

tion mit Jugoslawien präsentiert. ln den Vermittlungsgesprächen 

sollte um die Unterschriften der Regierung Milosevies und der 
Vertreter der Kosovo-Aibaner unter ein Autonomie-Abkommen 

für die Bevölkerung der Region Kosovo gerungen werden. Die ver

weigerte Unterschrift der Regierung Jugoslawiens diente dann auch 

als Begründung der am 24. März 1999 begonnenen Bombardie
rung Serbiens, Montenegros und des Kosovo durch die NATO-Staa

ten. Längere Zeit war der genaue Vertragstext selbst dem Großteil 

der Parlamentarier und Staatsbeamten in Bann nicht bekannt. 

Jetzt wird vor allem der Annex B, in dem die militärischen Maß

nahmen zur Umsetzung getroffener Vereinbarungen geregelt sein 
sollten, aus allen politischen Lagern kritisiert- käme er doch einer 

Kapitulationserklärung eines besiegten Staates gleich. Artikel 8, 6 

und 10 lesen sich wie vertraglich geregelter Souveränitätsverzicht 

Nach Artikel 8 sollte die NATO nicht nur in der umstrittenen Regi

on des Kosovo, sondern auch in Serbien und Montenegro volle 
Bewegungsfreiheit genießen. ln Artikel 6 sollte die uneingeschränk

te Immunität festgeschrieben werden, und Artikel 10 schließlich 

sicherte der NATO die kostenlose Nutzung aller jugoslawischen 

Straßen, Flughäfen und Häfen. Nun wird argumentiert, Annex B 
wäre nie verhandelt worden und könne mithin nicht als Begrün

dung für die Verweigerung der Unterschrift herhalten. Zum Ende 

der Verhandlungen ging es jedoch nur noch um Akzeptanz oder 

Verweigerung des gesamten Vertrags. Wie schlüssig ist es denn 

aber, mit der Unterschriftsverweigerung der jugoslawischen Seite 
einen bisher von der Luft aus geführten Krieg zu begründen, um 

nachher festzustellen, Vertragsteile wären noch .. verhandelbar" 

gewesen? Was ist wirklich geschehen? Wer war an welchen Ver

handlungen mit welchem Inhalt und unter welchen Vorausset
zungen beteiligt? 

Versuch der .. Rekapitulation" 

Die Gespräche in Rambouillet und Paris fanden unter weitestge

hendem Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Die Berichterstat
tung der Zeitungen beruhte deshalb zum großen Teil auf inoffi

zie llen Informationen aus Regierungskreisen, die sich oftmals 

widersprachen. Gemeinsame Statements oder Erklärungen der 

Verhandelnden und der Unterhänd ler gab es kaum. 

Auf Beschluß der Balkan-Kontaktgruppe (Frankreich, Großbri

tannien, Deutschland, Italien, Rußland, USA) vom 29. Januar 1999 
in London fanden sich Vertreter der jugoslawischen Regierung 

und der Kosovo-Aibaner (Delegierte der U~K und Rugovas .. De

mokratischer Liga") am 6. Februar im französischen Rambouillet 

zu Verhandlungen über den künftigen Status Kosovos ein. Die 

Verhandlungsführung übernahmen US-Diplomat Christopher Hili, 
der russische Unterhändler lgor Majorski und der Österreichi

sche EU-Beauftragte für das Kosovo Wolfgang Petritsch. Vorsit

zende der Konferenz waren der französ ische Außenminister Hu

bert Vedrine und sein britischer Kollege Robin Cook. Die 

Kontaktgruppe hatte im vorhinein einen "Zehn-Prinzipien-Plan" 

erarbeitet, dessen Annahme als Vorbedingung für weitere Ver
handlungen galt. Die jugoslawische Delegation stimmte dem am 

11. Februar zu. Nachdem diese aber auch die kosovo-albanische 

Seite zur Unterschrift aufforderte, mußte sie sich vom Briten 

Cook den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren Vorbedingungen die 

Verhandlungen zu blockieren. Grund für die Weigerung der 

Kosovo-Aibaner war, daß zu den Prinzipien auch die territoriale 

Integrität der BR Jugoslawien gehörte, welche die Forderung 

nach Unabhängigkeit des Kosovos ausschloß ... Die internatio

nalen Grenzen der Republik Jugoslawien sind bei der Friedens
konferenz nicht verhandelbar", sagte Petritsch laut Berliner Zei

tung vom 3. Januar. Die Unterschrift der Kosovo-Aibaner erfolgte 

auch im weiteren Verlauf der Verhandlungen nicht, trotz der 
Proteste der serbischen Seite, die einforderte, daß alle Doku

mente diesen Vorbedingungen zu entsprechen hätten. 

Am 20. Februar sollte das von der NATO gesetzte Ultimatum 

auslaufen, Jugoslawien also bei einem nicht zustande gekom
menen Vertrag angegriffen werden. Aber sowohl die kosovo

albanische als auch die jugoslawische Seite verweigerten die 

Zustimmung- erstere bestanden auf der Unabhängigkeit Kosovos 

und wollten nicht in eine Entwaffnung der U~K einwilligen, letz

tere konnten nicht die Kröte einer Stationierung von NATO-Trup
pen schlucken. Streitpunk't war auch der Vorschlag der Balkan

Kontaktgruppe, daß nach einer Übergangszeit von drei Jahren 

nach Einrichtung einer weitreichenden Autonomie über den Sta

tus der Region neu entschieden werden solle. Auch hier berief 

sich die jugoslawische Seite auf die Prinzipien der Kontakt-
. gruppen, nach der ebenfalls ein Referendum über den Status 

des Kosovo ausgeschlossen sein sollte. 

Der politische Teil des Rambouillet-Papiers wurde einvernehm
lich von den Mitgliedern der Kontaktgruppe entschieden. Der 

darin enthaltene Autonomie-Status wurde von der serbisch-ju

goslawischen Delegation als konsensfähig betrachtet. Der poli

zeiliche und militärische Teil aber, nach dem die NATO (nicht 
etwa UNO-Truppen) die Umsetzung des Friedensplans überwa

chen sollte, wurde kurzfristig von den USA hinzugefügt. Er war 

kein Beschluß der Kontaktgruppe, also der .. internationalen Staa

tengemeinschaft". Er fand nicht die Zusti mmung des russischen 

Vertreters. Alternativvorschläge der Serben wurden genauso igno

riert wie das Angebot zu direkten Verhandlungsgesprächen mit 

den Kosovo-Aibanern. Die ameri kanische Außenministerin Al
bright schaltete sich am 20. Februar in die Konferenz ein und 

machte einseitig drohend klar, daß Milosevic die militärischen 

Konsequenzen zu tragen habe, wenn er keine NATO-Truppen im 

Kosovo akzeptiere. Die Verlängerung der Verhandlungen um drei 

Tage verhalf nicht zum Durchbruch, also wurden die Gesprä che 
bis zur Wiederaufnahme am 15. März ausgesetzt. 

Währenddessen wurde nicht nur eine provisorische U~K-Regie

rung in Pristina gebildet, welche wiederum einen Verstoß gegen 

die Prinzipien der Balkan-Kontaktgruppe darstellte, sondern auch 

ein Aufrüstungsszenario durch NATO-Länder- immer gerichtet 

gegen .. Milosevic"- veranstaltet. Zwischen den serbischen Si

cherheitskräften und der U~K fanden Gefechte in der Provinz 
Kosovo statt, denen zahlreiche Menschen zum Opfer fielen. Noch 

am 19. März berichtete die Presse von Angriffen der U~K auf 

Dörfer im Kosovo, der Tötung eines serbischen Soldaten und der 
Flucht von hunderten Zivilisten. Sollte unter diesem Klima und 

der gleichzeitig einseitigen Schuldzuweisung an die serbische 

Seite wirklich eine konstruktive politische Lösung für das Kosovo 
gefunden werden? 



Am 15. März wurden die Verhandlungen erneut aufgenommen. 

Dabei machte Außenminister Fischer unmißverständlich klar, daß 

der politische und der militärische Teil eine Einheit bildeten. 

Später aber argumentierte auch er bezüglich des Annex B, man 

sei bei den Verhandlungen mit den Serben nicht so weit gewe

sen, daß auf militärischer Ebene darüber gesprochen worden sei. 
Am 16. März erklärten sich die Kosovo-Aibaner offiziell zur Un

terschrift bereit, am 18. März unterschrieben die kosovo-alba

nische Delegation sowie die zwei der Vermittlungstroika Wolf

gang Petritsch und Christopher Hili. Der russische Vermittler 
Majorski verweigerte die Unterschrift und forderte weitere Ver

handlungen, während der Sprecher des amerikanischen Außen

ministeriums, James Rubin, die jugoslawisch-serbische Seite vor 

die Entscheidung stellte, .. ob sie einen Friedensvertrag oder eine 
Katastrophe wollen". Nach der Unterschrift der Kosovo-Aibaner 

beschrieb die Berliner Zeitung die Situation wie folgt: .. Belgrad 

hat nur noch die Wahl, den Vertrag zu unterschreiben oder end
gültig abzulehnen." 

Vertragsschluß unter 
Androhung von Gewalt? 

.. Begleitmaßnahmen" während der gesamten 
Verhandlungszeit in Rambouillet und Paris waren 

die permanent gegenüber Jugoslawien geäußerten 

Drohungen von massiver Zerstörung durch NATO

Luftangriffe. Noch vor Verhandlungsbeginn, am 4. 
Februar, forderten die USA einen Plan zum Abzug 

der OSZE-Beobachter. Schon am Tage der Londoner 

Konferenz der Balkan-Kontaktgruppe präzisierte der 

NATO-Rat auf seinem Treffen in Brüssel die militä

rischen Optionen einer Jugoslawien-Intervention. 

Kommentar der Berliner Zeitung vom 1. Februar: .. Die 
USA beharrten stur darauf, Belgrad unter Androhung 

von Gewalt ein Ultimatum zu stellen. Doch sogar die 

Briten - enttäuscht vom Scheitern der Irak-Mission 
-wollten diesmal nicht mitziehen." Gleichzeitig wur

den Fakten geschaffen: Über 200 Flugzeuge wurden 
im Mittelmeerraum zusammengezogen. Von Anfang 

an wurde bei Scheitern der in so kurzer Frist zur 

Lösung angehaltenen Verhandlungen mit militäri

schem Eingreifen gedroht, wobei den Serben stets 

Kampfeinsätze, den Kosovo-Aibanern die Entziehung 

internationaler Unterstützung ihrer Ziele in Aussicht 

gestellt wurden. Kein noch so vehementer Einspruch 
Rußlands gegen diese den internationalen und völ

kerrechtlichen Spielregeln widerprechende Erpres

sung fand Gehör. Ein einziger Mann, NATO-Gene

ralsekretär Javier Solana, wurde vom NATO-Rat zur 

Anordnung von Luftangriffen auf Ziele in Jugosla
wien ermächtigt, und zwar bevor ein Scheitern von 

Ramouillet absehbar war. 

Am 11. Februar versicherte Verteidigungsminister 

Scharping, die Bundeswehr sei für einen möglichen 

Einsatz der NATO im Kosovo bereit, wofür zu die
sem Zeitpunkt etwa 3.300 Soldaten ausgebildet 

wurden. Tags darauf billigte der NATO-Rat das Ein

satzkonzept für eine mögliche Kosovo-Friedens

truppe (KFOR), vor deren Entsendung die in Make-

donien stationierte Eingreiftruppe auf 8.000 Mann verstärkt 
werden sollte. Die Aufrüstung und Bereitstellung der militäri

schen Einheiten mit dem eindeutigen Ziel der Aggression gegen 

Jugoslawien wurden während der Verhandlungen in Rambouillet 

und Paris täglich verstärkt. 

Seit dem 24. März werden mit massiven Luftangriffen militäri

sche wie zivile Ziele in Schutt und Asche gelegt, Opfer als . 

.. Kollateralschäden" bezeichnet. Bis heute muß neben der Ver

hinderung einer .. humanitären Katastrophe" die Erzwingung der 
Unterschrift von Jugoslawien unter einen - heute schon wieder 

von westlicher Seite in Frage gestellten - höchst zweifelhaften 

Vertrag für die Begründung der Fortführung des Krieges herhal

ten. Deshalb ist es auch jetzt noch wichtig, Rambouillet zu hin
terfragen. 

Katrin Jura 
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Das Recht des Stärkeren 
Zu den juristischen Auswirkungen des 
NATO-Angriffes auf die Bundesrepublik Jugoslawien 
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Die Tatsache, daß der Angriff vom 24. März einen Bruch beste

henden Rechts bedeutete, wird inzwischen auch von der NATO 

kaum noch bestritten. Konkret handelt es sich hierbei um eine 
Verletzung des in der UNO-Charta (Art. 42, Art. 53) festgelegten 

Gewaltmonopols des Sicherheitsrates sowie des Artikels 2 der 

Charta, insbesondere des Absatzes 4 : .,Alle Mitglieder unterlas

sen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territo

riale Unversehrtheit und die politische Unabhängig keit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der UN unverein

bare Anwendung oder Androhung von Gewalt." Ebenso verstößt 

der Angriff gegen den Wortlaut wie gegen den vielzitierten 

.,Geist" der UN-Resolutionen 1160 und 1199 vom 31 . März und 
vom 23. September letzten Jahres. in diesen Resolutionen wird 

eben kein Militärschlag beschlossen oder angedroht, sondern 

.,der Sicherheitsrat behält sich weitere Schritte vor", die er aber 

nicht eingeleitet hat. Außerdem sollten nach diesen Resolutio

nen alle Mitgliedsstaaten .,für die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit der BRJ" ein t reten. Die NATO leugnet diesen 

Rechtsbruch zwar nicht. streitet aber dessen Bedeutung ab. Ihre 

Argumentation geht dahin, daß ihr Krieg dem Menschenrecht 

diene, nämlich dem Recht der Kosovo-Aibaner, und daß dieses 

Recht höher als das .. abstrakte" Völkerrecht einzustufen sei. Tat
sächlich schützt die NATO aber das Recht der Kosovo-Fiüchtlin

ge. (Siehe dazu S.3 dieses Heftes.) Es handelt sich hier um den 

Eingriff in einen bestehenden Konflikt zwischen zwei Bevölke

rungsgruppen, in welchem die NATO einseitig und militärisch 
Partei nimmt. Dabei werden die Menschenrechte der Bombar

dierten in eklatanter Weise verletzt- insofern istdie Argumen

tation, die der NATO den Schutz von Menschenrechten unter

stellt, hinfällig. 

Schon bei den Rambouillet-Verhandlungen wurde massiv gegen 
Völkerrecht, nämlich gegen Art. 52 der Wiener Vertragsrechts

konvention, verstoßen. Dieser Artikel besagt, daß Verträge, die 

unter Androhung oder Anwendung von Gewalt paraphiert wer

den, nichtig sind. Danach wäre dieses Abkommen also, sogar 

wenn die serbische Delegation es unterzeichnet hätte, ungültig 

gewesen. 

Nachlässiger Umgang mit dem Völkerrecht 

Insgesamt fällt hierbei eine .. nachlässige" Art des Umgangs mit 
dem Völkerrecht auf. Auf der NATO-Argumentation basierend, 

läuft die Diskussion derzeit in die Richtung, daß das Recht, wenn 

es den herrschenden Zuständen nicht mehr gerecht würde, ge

ändert werden müsse. Tatsächlich ist das Völkerrecht bis zum 

heutigen Tage hauptsächlich Gewohnheitsrecht, nämlich Ge
wohnheitsrecht der Staaten. Dies impliziert, daß es unter be

stimmten Bedingungen geändert werden kann. So gehörte nach 

allgemeiner Auffassung im vorigen Jahrhundert das jus be/li, das 

Recht, Krieg als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen 

anzuwenden, zu den genuinen und unabdingbaren Rechten ei 
nes Staates. Dies ist heute nicht mehr so. Den größten Einschnitt 

in der neueren Geschichte des Völkerrechts stellt die Gründung 

der UNO mit ihrer Charta vom 26. Juni 1945 dar, in der- nicht 

erstmals, aber in nie zuvor dagewesener Reichweite - Völker-

recht festgeschrieben wurde. Der Artikel 2, in dem die Mitglieds

staaten auf die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung au
ßenpolitischer Ziele verzichten und das internationa le Gewalt

monopol dem Sicherheitsrat übertragen, also das jus be/li 
aufgeben, stellte damals eine Veränderung des Völkerrechts dar 

- und gleichzeitig einen ungeheuren Fortschritt. Die UNO in ih
rer Rolle als globaler Schiedsrichter, die explizite Absage an die 

Formel vom Krieg als der .,Fortsetzung der Politik mit anderen 

Mitteln", das waren die Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges. 

Gleichzeitig stellte die UNO - wie vor ihr der Völkerbund, aber 
ungleich machtvoller- den Ansatz der Verwirklichung des alten 

Menschheitstraumes von der friedlichen Kooperation aller Staa

ten und Völker dar. 

Moralischer Rückfall in die Steinzeit 

Die UNO ist aus der Erkenntnis heraus gegründet worden, daß 

Krieg dermaßen menschheitsbedrohend geworden war, daß man 

ihn als Mittel der außenpolitischen Auseinandersetzung ableh

nen muß. Die NATO ist jetzt dabei, diesen Fortschritt zurückzu
drehen. Sie beansprucht das Recht des Krieges für sich. Ihr dies 

zuzuerkennen, bedeutete aber das Recht des Stärkeren wieder 

als das letztgültige anzuerkennen - denn durch nichts anderes 

ist die Rolle, die die NATO sich hier anmaßt, gerechtfertigt. Dies 
wäre nicht nur ein Rückfall hinter die Aufgabe des jus be/li, also 

hinter 1945, dies wäre ein moralischer Rückfall tatsächlich in 

die Steinzeit. Der Einsatz in Jugoslawien wird als Präzedenzfall 

dafür herhalten, daß die NATO sich, ohne noch auf die UNO 

Rücksicht zu nehmen, zur weltweiten Eingreiftruppe macht und, 
wo immer sie Interesse daran hat, die .,western values" (W. Clark), 

ihre ökonomischen und militärstrategischen Interessen, .. ver

teidigt". Dies drückt auch das am vergangenen Wochenende ver
abschiedete neue NATO-Strategiepapier deutlich aus: Dort heißt 

es, daß .. bei Interventionen auf eine Resolution des UN-Sicher

heitsrates hingewirkt werden soll"- das Erstentscheidungsrecht 

über den Einsatz von Gewalt sieht die NATO aber bei sich. Der 

Sicherheitsrat wird fo lglich nur noch dann gehört, wenn eine 

der NATO genehme Entscheidung zu erwarten ist. 

Die UNO - und alles, was damit zusammenhängt - ist am 24. 
März de facto zerstört worden. Der Völkerrechtsbruch ist er

folgt, nichts ist passiert. 
Im übrigen: .,Der Stärkere", das ist in diesem Krieg wie auch 

global sicherlich die NATO bzw. die USA - mit welch fatalen 

Konsequenzen, können wir gerade beobachten. Es gibt aber un
zählige regionale Konflikte, in denen die NATOaufgrund man

gelnder lnvolviertheit - sei es mangels Interesse oder aus stra

tegischem .. Desinteresse" - nicht der Stärkere ist. Wie auch der 

ehemalige UN-Generalsekretär Bautras Boutros-Ghali erwartet, 
wird dieser Präzedenzfall auch als Legitimation für Eingriffe an

dere Mächte dienen, beispielsweise weitere indische Interven

tionen in Sri Lanka, iranische Interventionen in Afghanistan usw. 

Dies ist kein entferntes Horrorszenario, denn wenn sich die Lo

gik des Stärkeren, die der NATO, durchsetzt, wird dies de facto 
wie de jure unser Völkerrechtszustand sein. Und da sich kein 

nennenswerter Wid erstand regt, ist nicht daran zu zweifeln, daß 
die NATO-Strategie, die UNO arbeitslos und damit überflüssig 
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zu machen, Erfolg haben wird. Worauf wir hinsteuern, ist eine 

destabilisierte Weit mit mehreren parteiischen, eventuell kon

kurrierenden "Weltpolizeien". Die UNO verkommt dann zu dem, 
was sie in den Augen US-amerikanischer Politiker wohl die mei

ste Zeit war: Eine" Schwatzbude", an die man lieber keine Kom
petenzen abgibt und noch weniger gerne Geld- schließlich zahlt 

die US-Regierung seit Jahren keine Mitgliedsbeiträge mehr. 

"Von deutschem Boden 
wird nur Frieden ausgehen" 

Doch nicht nur internationales Recht wird mißachtet und gebro

chen, gleiches geschieht hier in Deutschland. Deutlich wird dies 

an der Abweisung mehrerer Strafanzeigen gegen die Bundesre
gierung, die nach Kriegsbeginn eingereicht wurden. Diese Anzei

gen bezogen sich vor allem auf die Paragraphen 80 und 80a des 

Strafgesetzbuches, die die Vorbereitung eines Angriffskrieges und 

die Aufstachelung zum Angriffskrieg unter schwere Strafen stel
len. Diese Anzeigen wurden vom zuständigen Generalbundesan

walt Kay Nehm mit der Begründung zurückgewiesen, es handele 

bei dem NATO-Einsatz um eine Bündnisangelegenheit Im übri

gen diene der Einsatz dem Völkerfrieden. Bei letzterem handelt es 

sich nicht um eine juristische Begründung, sondern lediglich um 

eine politische Meinungsäußerung. Doch auch der erste Teil der 
Begründung ist schlicht falsch. Die Tatsache, daß die Befehlsge

walt an die NATO-Militärs weitergegeben wurde, entbindet die 

Bundesregierung nicht von der juristischen Verantwortung für den 

angriffsmäßigen Einsatz der Bundesluftwaffe. Im übrigen ist 
Deutschland nicht, wie oft behauptet wird, vertraglich dazu ver

pflichtet, an diesem Krieg teilzunehmen. Nach Art. 5 der NATO

Statuten müßte das jedes Mitglied zwar, wenn eines der Mitglie

der angegriffen worden wäre, da dies aber nicht der Fall ist, könnte 

Deutschland die gleiche Konsequenz ziehen wie Griechenland und 
den Einsatz der Bundeswehr verweigern. Die Begründung hierfür 

wäre zum einen, daß dieser Einsatz gegen das Grundgesetz ver

stößt (vgl. Kasten). Darüber hinaus bricht die Bundesrepublik 
Deutschland aber auch den Vertrag, der ihr die nationale Souve

ränität und territoriale Integrität verliehen hat: den 2+4-Vertrag. 

ln dessen Art. 2 ist festgelegt, daß "von deutschem Boden nur 

Frieden ausgehen wird" und "daß das vereinte Deutschland keine 
seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstim

mung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Natio
nen". Theoretisch könnte nach diesem von deutscher Seite erfolg

ten Vertragsbruch eine andere Vertragspartei den Vertrag 
aufkündigen. Dies würde bedeuten, daß der rechtliche Status 

Deutschlands der gleiche wie vor 1990 wäre. 

Es ist zu fragen: Welchen Wert hat ein Paragraph (§80 StGB), 

der eine Handlung unter Strafe stellt, die per definitionem nur 
von einer Regierung begangen werden kann, wenn er im Zweifels

falle nicht angewandt wird? Welchen Wert hat weiterhin ein 

Strafgesetzbuch, welchen eine Verfassung, gegen die ohne die 

geringsten Konsequenzen verstoßen werden kann? Schließlich : 
Wie legitimiert sich ein Staat, der seine eigentliche Legitimations

grundlage - den 2+4-Vertrag - selbst ungültig macht? 

Nach all dem kann von der Bundesrepublik Deutschland als von 

einem Rechtsstaat nicht mehr gesprochen werden. 

Philipp Stratmann, 
Mitarbeit: Elena Surmeli 
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Grundgesetz 
Art. 25: Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bun

desrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und 

Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. 

Art. 26, Abs. 1: Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen 

werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, ins

besondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind 
verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. 

Art. 87a, Abs.l: Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt wer

den, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt. 
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Krieg in den Medien -
diesmal um das Kosovo 

Knut Hickethier über das öffentliche Bild des Krieges 
Der Autor ist Professor Als sich die Bundesrepublik noch aus Militäraktionen heraus-

für Medienwissen- hielt, war die Empörung über Kriege wohlfeil. Jetzt ist es schwie-
schaft an der Univer- riger, denn wir sind selbst am Krieg beteiligt. Kriege sind unbe-

sität Hamburg rechenbar. Wenn die NATO mit den Bomben aufhört, muß 
Milosevic noch lange nicht mit der Vertreibung der Kosovo-AI
baner aufhören. Die Morde in Bosnien sind noch nicht verges
sen , dort hat das Nichteingreifen der NATO nichts verhindert. 
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Wie wir es auch wenden, wir sind in diesem Krieg immer Partei. 
ln einer Weit, in der immer wieder kriegerische Auseinanderset
zungen stattfinden, können wir nicht länger so tun, als gingen 
uns diese nichts an. 

Mechanismen des Krieges 

Zug leich wissen wi r nicht wirklich, was dort geschieht. Denn 
alles, was wir über den Krieg wissen , wissen wir nur aus den 
Medien. Auch die Medien sind Partei, ob sie wollen oder nicht, 
denn sie berichten in al ler Regel nur das, was ihnen an Informa
tionen von den Militärstrategen überlassen wird. Der unzensier
te Zugang von Journalisten zum Kriegsgeschehen wird seit dem 
Vietnamkrieg regelmäßig von den Militärs unterbunden. Die 
Medien werden statt dessen strateg isch eingesetzt. Auf beiden 
Seiten, allerdings mit unterschiedlich großen Freiräumen. 
Milosevichat die oppositionellen Medien verboten, kritische Jour
nalisten ausgeschaltet und das serbische Fernsehen ist ohneh in 
staat lich . ln den westeuropäischen Staa ten gibt es zwar 
Meinungsvielfalt, aber auch hier besteht nur eine begrenzte 
lnformationsvergabe. Die täglichen Pressekonferenzen der NATO 
in Brüssel (sie sind vollständig im Fernsehkanal Phoenix zu se
hen) vermitteln nur Informationen, die der NATO nicht schaden. 
Das entspricht den Mechanismen des Krieges. 

Die Fernsehbilder vom Krieg folgen einer eigenen Logik. Sie sind 
nicht diskursiv und sie wirken vor allem emotional. Und sie sind 
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mehrdeutig, zeigen in der Regel keine kausa len Zusammenhän
ge. Was die Bilder, die gezeigt werden, zu bedeuten haben, er
fa hren wir durch ihre Kommentierung. Wer den Bus, den Zug, 
das Haus zerschossen hat, sagen die Bildern zumeist nicht. Die
se Zuweisung liefert der Kommentar. 

Die NATO zeigt Bomber beim Starten und in der Luft. Dazu gibt 
es Videoaufnahmen von Raketen und Einschlagzielen. Das erin
nert an Videospiele, unblutige Spiele also mit Spannung und 
Effekt. Die Zuschauerperspektive ist die des Raketenlenksystems, 
nicht die der Opfer. Die mil itärischen Berichte geben sich kli
nisch, das eigene Handeln erscheint sauber. Aus dem serbischen 
Fernsehen kommen dagegen Bilder brennender Fabriken, selten 
sind Verletzte zu sehen. Der Zusammenhang zwischen beidem 
wird durch die Zusammenstellung der Medien hergestellt, und 
er wird unterschiedlich kommentiert. 

Umgekehrt zeigen die west lichen Medien Bilder der vertriebe
nen Kosovo-Aibaner, die sich auf Wiesen zu Zehntausenden ver
sammeln: Verletzte in Zelten, weinende Kinder und Frauen, ver
zweifelte ältere Männer. Es si nd die Bilder von Opfern, aber es 
sind die Opfer der gegnerischen Aktionen, der Vertreibung durch 
die jugoslawische Armee. Für diese Vertreibungen gibt es jedoch 
in den westlichen Med ien keine Bilder, die verh indert das jugo
slawische Militär. 

Das serbische Fernsehen liefert statt dessen Bilder, die die eigene 
Friedfertigkeit belegen sollen: Milosevits in Zivil auf Empiremöbeln 
seines Amtssitzes, tanzende Jugendliche auf Belgrads Straßen. Der 
Krieg erscheint nur als ein Krieg, den die Gegenseite führt. Ent
sprechend groß werden Bilder herausgebracht, die diese eigene 
Friedlichkeit unterstreichen: der zerstörte Eisenbahnzug auf der 
Brücke, getroffene Wohnhäuser, Bilder aus Krankenhäusern. Solch 
ein Bildgebrauch folgt einer Strategie. Ob Information oder Des
information kann der Zuschauer nicht entscheiden. 

Legitimationsbedarf 
für militärische Aktionen 

Bilder werden eingesetzt, um die Meinung der Bevölkerung, vor 
allem in den westlichen Staaten, zu beeinflussen. Denn der 
Legitimationsbedarf für militärische Aktionen ist in Demokrati
en ungleich größer als in Di ktaturen. Deshalb werden Bilder stra
tegisch eingesetzt. Mit den Emotionen, die Bilder auslösen kön
nen, wird massiv gearbeitet. 

Die jugoslawische Regierung sucht die öffentliche Meinung im 
Westen zu beeinflussen, indem sie gezielt Friedensbilder erzeu
gen läßt: Wir sehen M enschen, die sich ein Schild mit der Auf
schrift 'Target' umhängen und nachts auf Belgrader Brücken stel
len, um deren Bombardement zu verh indern. Damit diese Bilder 
Erfolg haben, müssen sie im westlichen Fernsehen gezeigt wer
den, die westlichen Zuschauer so llen sich gegen die NATO-Bom
bardements wenden. Damit dienen sie dann den jugoslawischen 
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Interessen. Hier werden also die westlichen Medien funktionali

siert. Dem versuchen umgekehrt die westlichen Medien zu ent

gehen, indem sie die Bilder des serbischen Fernsehens neu kom

mentieren und mit anderen Bildern konterkarieren. 

Nicht immer sind die Medienstrategien der beiden Seiten so durch

sichtig. Immer aber wird auf beiden Seiten mit den Emotionen der 
Zuschauer operiert, wird deren Betroffenheit strategisch einge

setzt. Und die Bilder sind dabei ein wichtiges Instrument. 

Verbale Aufrüstung 

Wo Bilder fehlen, werden die beschreibenden Begriffe verstärkt. 
Weil die NATO keine Bilder von den jugoslawischen Vertrei

bungen hat, sondern nur die Berichte der Opfer, wird verbal 

aufgerüstet. Diese Aufgabe kommt den Politikern zu, während 

sich die Militärs auf den Pressekonferenzen nüchtern geben 
können. Scharping, Fischer, Sehröder leisten deshalb lnterpre

tationsschwerstarbeit. Aus den Flüchtlingen werden Deportierte. 

Da ist von 'Massakern', von 'KZs', vom 'Genozid' die Rede. Die

se Begriffswahl ist - nach allem was wir wissen - sicherlich 

nicht zutreffend. Aber es bleibt die Frage: Sind .. ethnische Säu
berungen" hinnehmbar? 

Nicht. daß den Politikern unterstellt werden soll, sie manipulie

ren. Sie wollen damit ihre eigenen Skrupel bekämpfen. Schließ
lich waren sie auch einmal gegen jeden Militäreinsatz der Bun

deswehr außerhalb des NATO-Gebiets. Das galt noch für den 

Bürgerkrieg in Bosnien. Doch jetzt ist alles anders. 

Schwer ist es, eindeutig Position für die eine oder andere Seite 

zu beziehen. Und die Medien mit ihren Berichten helfen dabei 
nicht. Die Wahrheit hinter den Bildern bleibt, zumindest im Au

genblick, unsichtbar. Sie wird sich erst sehr viel später heraus

stellen. Doch dies hilft den Opfern jetzt nicht, und nicht uns, die 

wir den Krieg für unerträglich halten. So bleibt nur das Mißtrau
en gegenüber den Medienberichten, von beiden Seiten - und 

auf eine politische Lösung des Konflikts zu dringen. 

Kleine Wortspiele? 

Es ist wahr: Kriege sind unberechenbar. Und wirklich, wie wir es 

auch wenden, wir sind in diesem Krieg immer Partei. Tatsächlich 

helfen uns die Medien nicht dabei, eindeutig Position zu beziehen. 

Bilder können manipulativ wirken- genau wie Sprache. Das sollte 

spätestens jetzt uns allen bekannt sein- dennoch kann man nicht 

oft genug daran erinnern, wie schnell man auch mit einer kriti

schen Grundeinstellung eben diesen Medienmechanismen erliegt. 

Gerade das ist das Gefährliche an der Berichterstattung in diesen 
Tagen, daß wir so viel so schnell adaptieren, ohne es zu merken. 

Ein gutes Beispiel dafür ist der Sprachgebrauch, der auch den Bil
dern, die wir zu sehen bekommen, erst ihre Bedeutung verleiht. 

Kaum, daß beispielsweise Herr Fischer jene unglücklichen Voka

beln, die eine Parallele zur deutschen Geschichte nahelegen, in 

den Mund genommen hatte, spukten sie schon allenthalben durch 

die Medienlandschaft. Jetzt ist man bemüht, diese unglückliche 
Wahl kritisch zu beleuchten - nachdem der damit gezogene Ver

gleich sich schon in den Köpfen festgesetzt hat. 

Aber Manipulation durch Sprachgebrauch funktioniert auch viel 
subtiler, viel unbemerkter. Geschrieben wird oft, daß .,Milosevic" 

die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen versucht. 

Nicht zufällig steht hier ein parspro toto: Seit Wochen sugge

rieren uns die Medien, daß Milosevic der eine mächtige Mann 

ist, der alle Zügel in der Hand hält. Wäre ,die jugoslawische 
Regierung' nicht neutraler - vielleicht sogar richtiger - gewe

sen? Und es bleibt nicht bei solchen kleinen .. Wortspielen": Da

mals in Bosnien hätte der Nichtangriff der NATO die Gewalt nicht 

verhindert. Nur weil man damals nicht gehandelt hat, was na

türlich kaum positive Effekte haben konnte, ist der Umkehrschluß, 

was man jetzt tut, sei angemessen, wohl kaum zulässig. 

Eine Antwort auf Knut Hickethier 

Daß Milosevic mit den Vertreibungen nicht aufhört, wenn man 
die Lufteingriffe einstellt (warum sollte er denn auch?), stimmt 

ebenfalls. Daß, wer ein Ende der NATO-Einsätze fordert, sich den 

Vorwurf gefallen lassen muß, damit die Vertreibung der Kosovo

Aibaner zu billigen - das ist eine jener Schlußfolgerungen, die 

uns die Medien tagtäglich vermitteln. Und die man lieber wie

derholt. um nicht in den Verdacht zu geraten, vielleicht aus Ver
sehen doch Vertreibungen zu billigen. 

Medien werden strategisch eingesetzt. Sollte man den Politi

kern deshalb gleich den Vorwurf der Manipulation machen? Wenn 

man sie aber strategisch einsetzt, zu welchem Zweck, wenn nicht 

zur Manipulation? Zur Verbreitung der Wahrheit vielleicht. die 

auf diesem Wege zur Zeit nicht transportiert wird und kaum 
transportiert werden kann? Manchmal bekommt man den Ein

druck, daß damit eigene Skrupel bekämpft werden sollen, indem 
immer größere moralische Mauern aufgebaut werden, so daß 

jede sachliche Debatte ausgeschlossen wird. Kann man es ver

antworten, Menschen zu manipulieren, um die eigenen Skrupel 
zu verringern? Und im übrigen - existiert nicht ein Gesetz in 

diesem Land, das die Presse- und Meinungsfreiheit sichert, das 

verhindern soll, daß die Medien .. strategisch" einsetzbar sind? 

Natürlich besteht auch schon vor der Berichterstattung Zensur 

-das sind .. die Mechanismen des Krieges". Aber was ist mit der, 
aus welchen Gründen auch immer, selbst auferlegten Zensur der 

Medien? 

Das alles läßt tatsächlich nur den Schluß zu: Mißtrauen gegen

über den Berichten der Medien beider Seiten. 

Hannah Ahlheim 
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X Bewegliche Ziele 
Friedensinitiativen und die Reaktionen der NATO 
Alternativen zum Krieg: 

Diese Frage spielt beim 

"Für und Wider" eine 

maßgebl iche Roll e. 

Konstruktive Lösungs

ansätze kann man in 

den Stellungnahmen 

von Dr. H. Scheer, MdB 

(SPD) "Politische De

Eskalation in Jugosla

wien" vom 6.4.99 und 

vom Zusammensch luß 

von Juristinnen Et Juri-

sten gegen atomare, 

biologische und chemi

sche Waffen, IALANA 

(Frankfurter Rundschau 

online, 14.4.99) finden. 

extra 

Der Krieg gegen Jugoslawien dauert jetzt mehr als einen Mo
nat an. Die Flüchtlingscamps in Makedonien, Albanien und 
Montenegro können in Anbetracht der Menschenmassen, die 
aus dem Kosovo fliehen, das Elend nicht bewältigen. Die serbi
sche Armee geht ungehindert gegen die Kosovo-Aibaner vor. 
in den Lagern und in den westlichen Staaten rekrutiert die 
uc;:K Tausende, die gegen die serbische Armee antreten sollen. 
Apache-Hubschrauber stehen kurz vor dem Einsatz, die 
Truppenkontingente der NATO in den umliegenden Staaten 
werden stetig erhöht. Immer wieder beschwört die NATO ihre 
Einigkeit und Unnachgiebigkeit gegenüber der Regierung Ju
goslawiens, der Bodenkrieg wird nicht mehr nur vereinzelt ge
fordert. Kosovo, Montenegro und Serbien sind direkt von den 
Zerstörungen betroffen, nach einem Ende des Krieges wird dort 
normales Leben noch lange nicht möglich sein. Gibt es keine 
Möglichkeit, der Gewalt ein Ende zu setzen? 

in der Vergangenheit gab es bereits mehrere Versuche von un
terschiedlichen Seiten, die Eskalation zu beenden und endlich 
eine politische Lösung als die einzige Möglichkeit zur Lösung 
dieses Konflikts zu erreichen. Der erste erfolgte nur sechs Tage 
nach Beginn des Krieges: Der russische Außenminister Primakow 
reiste am 30. März nach Belgrad, um mit Milosevic in Belgrad 
zu verhandeln. Milosevic erklärte sich bereit, die Truppenstärke 
im Kosovo zu verringern, wenn die Luftangriffe der NATO ge
stoppt würden und die uc;:K ebenfalls ihre Angriffe einstellen 
würde. Die Reaktion der führenden Politiker der westlichen Welt 
erfolgte prompt: Milosevic würde keine einzige der Bedingun
gen der NATO erfüllen . Die NATO aber macht den Stopp der 
Luftangriffe von der Erfüllung aller ihrer Forderungen abhän
gig : Einstellung sämtlicher Kampfhandlungen, vollständiger 
Rückzug der serbischen Truppen, Akzeptanz einer NATO-ge
führten militärischen Präsenz im Kosovo, Garantie für. eine be
dingungslose und ungehinderte Rückkehr aller Flüchtlinge, 
ernstzunehmende Zusicherung, daß die jugoslawische Regie
rung politische Verhandlungen auf der Basis von Rambouillet 
aufnimmt. 
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Auch der Verkündigung eines einseitigen Waffenstillstandes 
von seiten der jugoslawischen Führung am 6. April wurde kein 
Gewicht beigemessen, wieder wurde das Angebot als "unzu
.reichend" abgelehnt. Entgegen des Aufrufs des Generalsekre
tärs der Vereinten Nationen, Kofi Annan, der die Waffenruhe 
als Chance für den Eintritt in Verhandlungen bezeichnete, flog 
die NATO in der folgenden Nacht die bis dato schwersten An
griffe, bei dem auch zivile Einrichtungen beschossen wurden. 
Die NATO war nicht bereit, die Luftangriffe auch nur auszuset
zen, wo doch die Zeit unweigerlich die Ernsthaftigkeit seitens 
Milosevic bewiesen oder widerlegt hätte. 

So mußte dann auch der Vorschlag von Joschka Fischer schei
tern. Sein Plan sah ein G8-Treffen vor, bei dem eine Sicherheits
ratsresolution der Vereinten Nationen erarbeitet werden sollte. 
Diese sollte beinhalten: Den Zeitpunkt und die Art der Verifi
kation des Abzuges aller Truppen, die Einstellung der Feindse
ligkeiten beider Konfliktparteien, den Zeitpunkt der Vollendung 
des Abzuges sowie die Unterstellung des Kosovo unter eine 
von der UNO autorisierte Übergangsverwaltung bis zu einer 
endgültigen politischen Regelung. Der Sicherheitsrat sollte dies 
schnellstmöglich in eine Resolution nach Artikel VII der UN
Charta umsetzen. Wenn nach der Übermittlung an die jugo
slawische Führung der Abzug der Truppen begonnen werden 
sollte, sollte die NATO für 24 Stunden ihre Luftangriffe ausset
zen, die uc;:K das Feuer einstellen, und nach Eintreffen der in
ternationalen Friedenstruppe sollte mit ihrer Entwaffnung be
gonnen werden. Bei Fortsetzung und Vollendung des Abzuges 
der jugoslawischen Truppen sollten die Luftangriffe dauerhaft 
unterlassen werden. 

Diesen Plan stellte Fischer auf dem EU-Sondergipfel vom 13. 
April vor, an dem auch Kofi Annan teilnahm. Die Reaktion aus 
Washington begrub jedoch schnell jede Hoffnung auf eine 
ernstzunehmende Debatte: Clinton lehne jede Diskussion über 
einen Stopp der Bombardierung ab, bevor die von der NATO 
aufgestellten Forderungen nicht vollständig von Jugoslawien 
erfüllte worden seien. Der Sprecher der NATO, Jamie Shea, 
drückte sich noch deutlicher aus: Der Plan wäre als ein "food 
for thought"-Papier zu bezeichnen, aber zumindest ein kon
struktiver Beitrag für eine zukünftige Diskussion. 

Jede Anstrengung zu einer friedlichen Lösung wurde sogleich 
von der NATO, insbesondere der USA und Großbritannien, vom 
Tisch gefegt. Bundeskanzler Sehröder erklärte wörtlich, die 
NATO müsse "diesen militärischen Konflikt gewinnen. Milosevic 
darf nicht gewinnen." Die zu Beginn propagierten Ziele, die 
Vertreibungen und die Gewalt zu stoppen, sind durch die Re<!
lität überholt worden . Jetzt soll immer mehr durch das Be
zwingen des "Regimes Milosevic" die Glaubwürdigkeit der NATO 
als internationale Eingreiftruppe gewahrt werden. Aussagen 
von Madelaine Albright, nach denen Serbien in die "Steinzeit" 
zurückgebombt werden solle, lassen wohl kaum den Schluß 
auf moralische Beweggründe zu. Der Sieg, der auf diese Weise 
errungen wird, wird vor allem zu noch mehr Toten, noch mehr 
Brutalität und auf lange Sicht zu einer Verstärkung des Hasses 
der Völker aufeinander führen. 

Nico Czinczoll 
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