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Elf Wochen nach dem ersten Bomben-
angriff der NATO auf die Truppen
Slobodan Milosevics ging am 9. Juni
1999 der Kosovo-Krieg zu Ende, ohne
daß die westliche Allianz auch nur
einen einzigen Soldaten im Kampfein-
satz verlor.

Das sogenannte „militärisch-techni-
sche Abkommen von Kumanova“ be-
deutet de facto eine bedingungslose
Kapitulation Belgrads, der vierte verlo-
rene Krieg Serbiens nach Slowenien,
Kroation und Bosnien. Die jugoslawi-
sche Armee und die serbische Sonder-
polizei zogen aus der Südprovinz ab,
die vertriebenen Albaner kehrten ins
Kosovo zurück, eine internationale
Truppe sichert unter Einschluß Ruß-
lands den noch wackeligen Frieden,
die UNO hat wieder die gestaltende
Rolle eingenommen, die Europäische
Union kümmert sich um den Wieder-
aufbau des zerstörten Landes.1

Und doch stellt sich im demokratischen
Westen kein Triumphgefühl ein, weder
in den Brüsseler Zentralen von NATO
und EU noch in Washington oder in
den europäischen NATO-Metropolen.

Im Gegensatz zum Ende des Golfkrie-
ges gegen den Irak, das weltweit gefei-
ert und sogar mit der Perspektive einer
neuen Weltordnung verknüpft worden

war, obwohl Saddam Hussein damals
wie Slobodan Milosevic heute ja auch
nicht endgültig hatte entmachtet wer-
den können, folgte der Einstellung der
Kampfhandlungen in Jugoslawien le-
diglich ein vernehmbares Aufatmen,
das allerdings verbunden ist mit der
bangen Ungewißheit, was in Jugosla-
wien folgen wird.

Kann Milosevic in Kürze gestürzt wer-
den? Welchen Kurs werden seine
Nachfolger steuern? Ist ein friedliches
Zusammenleben von Serben und Alba-
nern im Kosovo in den nächsten Jahr-
zehnten überhaupt möglich? Welche
Ordnungskraft wird sich innerhalb des
Kosovos durchsetzen? Wird die spätere
Kosovo-Regierung, wie immer sie aus-
sehen wird, einen Zusammenschluß
mit Albanien anstreben? Wie würden
die 30% Albaner in Westmazedonien
dann reagieren? Welche Schritte wür-
den dann die Regierungen in Skopje,
in Athen, in Sofia unternehmen?
Könnte Rußland abseits stehen, wenn
in seiner Perzeption ein Flächenbrand
drohte? Wie verhielte sich dann die
NATO, die EU?

Das sind nur einige der Szenarien, die
ungewiß, einige der Fragen, die offen
sind, weshalb eine Bilanz der Kosovo-
Krise zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nur eine vorläufige sein kann.

Vorwort

Reinhard C. Meier-Walser
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Die Beiträge in diesem Band beleuch-
ten die Kosovo-Krise aus verschiede-
nen Perspektiven, wobei u. a. histori-
sche, ethnische, politikwissenschaft-
liche, völkerrechtliche, politische, wirt-
schaftliche, sicherheitspolitische und
bündnispolitische Aspekte berücksich-
tigt werden. Bewußt ausgeklammert
wurden im Rahmen einzelner Länder-

Fallstudien die Vereinigten Staaten von
Amerika, zumal deren Rolle in der Ko-
sovo-Krise in einer ebenfalls von der
Akademie für Politik und Zeitgesche-
hen der Hanns-Seidel-Stiftung erstell-
ten und in Kürze erscheinenden um-
fassenderen Untersuchung zur ameri-
kanischen Außen-, Sicherheits- und
Bündnispolitik Beachtung findet.

Anmerkungen
1 Vgl. dazu als erste seriöse Bewertung der

Ergebnisse des Kosovo-Krieges: Matthias
Rüb: Kosovo. Ursachen und Folgen eines
Krieges in Europa, München 1999.



POLITISCHE STUDIEN, Sonderheft 4/99, 50. Jahrgang, Dezember 1999

Der Balkan ist seit Jahrhunderten die
konfliktreichste Region Europas. Daran
konnte auch die Einbindung von
Teilen der Region in das Habsburger
Großreich bzw. in das Osmanische
Reich nichts oder nur wenig ändern.
Der Balkan war und ist das Schlacht-
haus Europas.

Der Raumbegriff „Balkan“ selbst ist al-
lerdings kaum 200 Jahre alt. Geprägt
hat ihn 1808 der Berliner Geograph A.
Zeune. Er verstand darunter jenes Ge-
biet, „das vom Balkangebirge be-
herrscht wird wie Italien vom Appe-
nin, nämlich Bulgarien, Makedonien,
Albanien und Griechenland.“ Beherr-
schend ist das Gebirge, das sich mehr
als 600 km in west-östlicher Richtung
durch Bulgarien zieht, allerdings kaum
für Albanien und Griechenland. Das
gilt noch weniger für das Gebiet des
ehemaligen Jugoslawiens und Rumä-
niens. Trotzdem zählt man sie heute
zum Balkanraum. Als Balkanstaaten
gelten daher und zählen sich selbst Al-
banien, Bulgarien, Serbien, Makedo-
nien, Montenegro, Bosnien, Kroatien
und Slowenien sowie Griechenland,
Rumänien und die Türkei, letztere, ob-

wohl sie nur mit ihrem thrakischen
Brückenkopf auf den Balkan reicht.

Von ihren Bräuchen und Gewohnhei-
ten her, bis hin zu Kleidung und den
Essensgewohnheiten, könnten die Bal-
kanvölker eine Familie sein. Das mani-
festiert sich auch in den Sprachen der
dortigen Völker, wie die sogenannten
Balkanismen, also gewisse sprachliche
Übereinstimmungen zeigen. Eintracht
hat es zwischen den Völkern und Na-
tionen der Region freilich nie gegeben.
In größeren Zeitabständen besinnen
sich die Völker darauf, daß sie im ge-
meinsamen Interesse gemeinsam han-
deln sollten. Das führt dann zu Paro-
len, wie wir sie schon im 19. Jahr-
hundert finden: „Der Balkan den Bal-
kanvölkern“. Ein übergreifender „Bal-
kannationalismus“ hat jedoch nicht
existiert, dagegen jedoch ein übertrie-
bener Nationalstolz jener Völker, die
über viele Jahrhunderte hinweg unter
fremder Herrschaft leben mußten –
von der Unterdrückung durch das Os-
manische Reich und die Habsburger
Monarchie bis zur Unterdrückung
durch den russischen Sowjetimperia-
lismus.

Der Kosovo-Konflikt 

Historische, politische, 
ethnische und wirtschaftliche 

Hintergründe

Werner Gumpel
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Auf dem Balkan werden zehn Natio-
nen gezählt, nicht eingeschlossen die
in den verschiedenen Balkanstaaten le-
benden Minderheiten wie Ungarn, Zi-
geuner, Ruthenen, Russen, Ukrainer,
Juden u.a.. Schließt man sie alle in die
Zählung ein, ebenso wie Armenier,
Kutzowlachen und Tataren, so sind es
mehr als zwanzig Nationen, nationa-
le Gruppen und Ethnien, die auf 
dem Balkan ein brisantes Gemisch bil-
den. 

Diese Brisanz wird durch die Vielzahl
der vorhandenen Religionsgemein-
schaften und Sekten noch verstärkt,
denn auch sie stehen sich teilweise
feindlich gegenüber. So gibt es Men-
schen griechisch-orthodoxen, grie-
chisch-katholischen, römisch-katholi-
schen, lutherischen, reformiert luthe-
rischen, baptistischen, adventistischen,
muslimischen und jüdischen Glaubens
– und dies durchgehend durch die
Mehrzahl der Balkanstaaten.

In einem scheinen sich die Balkanvöl-
ker allerdings einig zu sein: Nach fünf
Jahrhunderten osmanischer Fremd-
herrschaft haben sie sich der nationa-
len Emotion verschrieben und fürch-
ten um ihre erst so spät gewonnene
nationale Existenz und Identität.
Gleichzeitig versuchen sie, ihre natio-
nalstaatlichen Grenzen auf Kosten ih-
rer Nachbarn nach außen zu verschie-
ben. Das geschah in unserem Jahr-
hundert in den Balkankriegen der Jah-
re 1912/1913, nach dem Ersten und
nach dem Zweiten Weltkrieg und ge-
schieht nun am Ende des 20. Jahr-
hunderts durch Serbien. Der Traum
von Großserbien, Großbulgarien oder
Großalbanien sowie einem alle Kroa-
ten umfassenden kroatischen Staat ist
noch nicht ausgeträumt.

Die Situation auf dem Balkan, wie sie
uns auch heute begegnet, wird daher
von den folgenden Faktoren bestimmt:

� von einer Rivalität zwischen den
ethnischen und religiösen Gruppie-
rungen in den verschiedenen Staa-
ten, insbesondere in den Nachfolge-
staaten Jugoslawiens;

� von einem wachsenden Nationalis-
mus mit dem Ziel, „ethnisch reine“,
aus nur einem Staatsvolk bestehen-
de Staaten, also Nationalstaaten
nach dem Motto „Ein Staat, eine
Nation“ zu bilden, die die wichtig-
sten Siedlungsgebilde der einzelnen
Nationalitäten umfassen;

� von dem Bemühen der Großmäch-
te, die Macht der Balkanstaaten
durch Schaffung nicht lebensfähiger
Staaten niedrig zu halten und selbst
Fuß auf dem strategisch wichtigen
Balkan zu fassen. Dieses Bestre-
ben gab es schon 200 Jahre vor
Christus, als die Romanisierung der
Region des heutigen Albaniens be-
gann. Im 19. und 20. Jahrhundert
spielte hier Rußland bekanntlich
eine besondere Rolle, dessen Poli-
tik nicht nur von strategischem
Denken, sondern auch von der
Ideologie des Panslawismus getra-
gen wurde. Neben Österreich zeig-
ten aber auch Frankreich und
Großbritannien ein eklatantes In-
teresse an der Region.

� Alle Ansätze zu einer Einigung der
Balkanstaaten und zur Bildung grö-
ßerer staatlicher Zusammenschlüsse
bzw. Konföderationen, an denen es
sowohl im vorigen als auch in die-
sem Jahrhundert nicht gemangelt
hat, sind fehlgeschlagen, wozu
nicht zuletzt die hiervon abwei-
chenden Interessen der Großmäch-
te beigetragen haben.1
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Die Albaner besiedelten das heutige
Albanien schon lange vor der slawi-
schen Landnahme des 7. Jahrhunderts.
Die Illyrer, die allgemein als die Vor-
fahren der heutigen Albaner gelten,
dienten nach der römischen Besetzung
ihres Territoriums als Teil der römi-
schen Armee. Illyrien selbst wurde im-
mer wieder besetzt und mit Krieg über-
zogen. 

Die Serben kamen erst gegen 1200 in
das Kosovo, das, wie ganz Albanien,
von 1343–1355 unter serbische
Herrschaft fiel. Es war dies die Zeit 
des ersten Großserbischen Reiches
(1331–1355), wobei nach dessen
schnell einsetzendem Zerfall das Koso-
vo erneut Selbständigkeit erlangte. Mit
der Schlacht von Savra begann dann
im Jahre 1385 die Türkenzeit in Alba-
nien. In den darauffolgenden Jahren
wurden die Serben von den Türken in
verschiedenen Schlachten verheerend
geschlagen. Besonders zu erwähnen,
weil von den Serben als Begründung
für den serbischen Nationalismus her-
angezogen, ist die Schlacht auf dem
Amselfeld im Jahr 1389. Seither befan-
den sich große Teile Serbiens unter tür-
kischer Herrschaft.2

Während die Serben je nach Opportu-
nität einmal als Verbündete der Tür-
ken, andere Male als deren Gegner
Krieg führten, haben sich die Albaner,
nachdem sie 1463 osmanisch gewor-
den waren, immer mehr in das osma-
nische Imperium integriert, wenn-
gleich es auch anhaltende Aufstände
gegen die Türkenherrschaft gab wie 
z.B. die von Georg Arianiti oder des le-
gendären Skanderbegs alias Georg Ka-
striota, der 25 Jahre lang, nämlich von
1443–1468, gegen die Türkenherr-
schaft kämpfte.

Die Albaner wurden, ebenso wie die
Bosnier, nicht nur zu angesehenen
Kämpfern in der türkischen Armee, sie
nahmen auch führende Stellen im os-
manischen Staat ein. Albaner wurden
sogar Wesire und Großwesire, nach-
dem sie sich zum muslimischen Glau-
ben bekehrt hatten. So waren von den
92 Großwesiren, die vom 15.–17. Jahr-
hundert amtierten, 25 albanischer und
nur 19 türkischer Abstammung.3 Sie
nahmen an der Unterdrückung der
Serben teil und waren bei diesen ver-
haßt. Dieser Haß ist auch in unserem
Jahrhundert nie verschwunden und
seit Ende der achtziger Jahre erneut ve-
hement aufgeflammt. 

Der Albanerhaß der Serben hat daher
tiefgreifende historische Wurzeln. Sie
wurden als Teil des türkischen Unter-
drückungsapparats betrachtet und ver-
achtet. Als Christen pflegen die Serben
darüber hinaus ein Superioritätsgefühl
gegenüber den Albanern, die sie als
ungläubig und unzivilisiert betrachten.
Zwischen den beiden Völkern besteht
daher eine echte ethnische Abneigung,
die im Laufe der Geschichte immer
wieder in Gewaltausbrüchen und Ver-
treibungen ihren Ausdruck gefunden
hat.4 Auf albanischer Seite wird die Ab-
neigung gegen die Serben durch deren
Raubzüge gegen Albanien und deren
Herrschaftsanspruch gegenüber diesem
Land bestimmt. Die endgültige Ab-
trennung des Kosovos vom „Mutter-
land“ nach den Balkankriegen von
1912 und 1913 wurde nie verwunden.
Auch in unseren Tagen und selbst un-
ter der Herrschaft der Kommunisten ist
der Ruf nach „Wiedervereinigung“ nie
verstummt.

In Hinblick auf die Stellung der Albaner
im kommunistischen Jugoslawien war
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angenommen worden, daß die prakti-
zierte Doktrin vom „proletarischen In-
ternationalismus“ zu einer Befriedung
und Angleichung führen würde. Stalin
hatte in der Sowjetunion den „Men-
schen neuen Typs“, den von nationa-
len Vorstellungen befreiten Sowjet-
menschen schaffen wollen. Tito agierte
ähnlich und versuchte sich an der
Schaffung eines Jugoslawismus, der al-
lerdings nicht nur die Menschen slawi-
scher Herkunft, sondern alle in der ju-
goslawischen Föderation lebenden
Nationen umformen sollte. Er strebte
also eine „Synthetisierung“ der Serben,
Kroaten, Slowenen, Montenegriner,
Bosniaken usw. zu „einer“ Nation an,
die eine „jugoslawische“ sein sollte.
Dieser Versuch hatte schon lange vor
Tito eingesetzt, nämlich nach Schaf-
fung des Königreichs der Serben, Kroa-
ten und Slowenen, das bekanntlich erst
im Jahr 1929, nach einer kriegerischen
Auseinandersetzung zwischen Serben
und Kroaten und in Hinblick auf die
angestrebte Schaffung eines zentrali-
stisch organisierten und regierten Staa-
tes, den Namen „Jugoslawien“ erhielt.
Der Serbe Garasanin hatte bereits im
Jahre 1844 in seiner Programmschrift
„Nacertanije“ (Entwurf) die Vereini-
gung aller von Serben be- und mitbe-
wohnten Regionen des südslawischen
Raumes gefordert.5 Dieses Bestreben
blieb jedoch erfolglos, wie die innerju-
goslawischen Konflikte der zwanziger
und dreißiger Jahre und der Zusam-
menbruch und Zerfall im Jahr 1941 ge-
zeigt haben. In allen nationalen Misch-
gebieten wie z.B. in Bosnien-Herze-
gowina und im Kosovo nahmen die
Serben aber privilegierte Positionen ein.
Auch die kommunistische Partei beließ
es dabei: Die Albaner im Kosovo waren
und blieben Herrschaftsobjekt der ser-
bischen Minderheit. Auch in der Zwi-

schenkriegszeit blieben sie unterprivile-
giert.

Der sogenannte „Volksbefreiungskrieg“
gegen die deutsche und die italienische
Besatzung im Zweiten Weltkrieg war
zugleich auch ein blutiger Bürgerkrieg
der einzelnen Völker untereinander.
Höpken stellt fest, daß dessen „inner-
jugoslawische“ Opfer und die Grau-
samkeiten zwischen Serben und Kroa-
ten, Serben und Muslimen, Serben und
Albanern „den Folgen des Kampfge-
schehens gegen Deutsche und Italiener
sowie dem Terror der Besatzungsmäch-
te nur wenig nachstanden“.6 Auch im
Kommunismus brachen die Animo-
sitäten zwischen den verschiedenen
Nationalitäten immer wieder auf,
zunächst durch die Persönlichkeit Ti-
tos überdeckt und in Grenzen gehal-
ten.7 Die Entwicklung kulminierte
nach dem Tode Titos und führte
schließlich zum Zerbrechen des jugo-
slawischen Staates. Serbien, das auch
unter Tito Jugoslawien dominierte (vor
allem die Armee war fest in serbischer
Hand, ebenso aber auch die wichtig-
sten Ministerien wie das Innenmini-
steriun und das Verteidigungsministe-
rium), versuchte diese Situation zur
Schaffung eines neuen, unter serbi-
scher Herrschaft stehenden Jugoslawi-
ens zu nutzen. Es kam zu den Kriegen
in Slowenien und Kroatien, wo sich
die Serben blutige Nasen holten,
schließlich zum Bosnienkrieg und zum
Krieg im Kosovo. 

Nach dem 2. Weltkrieg fand eine Neu-
ordnung des Balkanraumes statt, der
den Lösungen von 1918 glich. Inzwi-
schen hatten verschiedene Staaten der
Region, nicht zuletzt unter deutschem
Einfluß und deutschem „Schieds-
spruch“, eine Veränderung ihrer Gren-
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zen erfahren. Die Tschechoslowakei
wurde in ihrer alten Gestalt restauriert,
abzüglich der von der UdSSR annek-
tierten Karpatho-Ukraine, Rumänien
bekam Nordsiebenbürgen wieder,
mußte aber dafür Bessarabien und die
Nordbukowina erneut der Sowjetunion
überlassen. Bulgarien und Ungarn
schrumpften auf die „Rumpfstücke“
von Trianon bzw. Neuilly zusammen.
Jugoslawien wurde in seine Grenzen
von 1918 eingewiesen. Damit waren
die alten krisenträchtigen Grenz- und
Minderheitenprobleme wiederherge-
stellt. Die von den westlichen Alliier-
ten während des Krieges diskutierten
Föderationspläne kamen durch den
Einspruch Stalins nicht zustande. Er
glaubte, daß sie gegen die UdSSR ge-
richtet seien.8 Stalin verhinderte auch
die von Tito und Dimitrov angestrebte
Föderation von Jugoslawien und Bul-
garien. Er ermutigte dagegen Tito, Al-
banien zu „schlucken“, wie er dies
nannte, es also mit Jugoslawien zu ver-
einigen. Über diese Entwicklung hat
Milovan Djilas trefflich berichtet.9 Die
Gründe für Stalins Vorgehen gehen aus
dem Bericht von Djilas nicht hervor.
Ehe es zu Resultaten führen konnte,
kam es zum Zerwürfnis zwischen Tito
und Stalin, wodurch die Situation auf
dem Balkan eine weitreichende Verän-
derung erfuhr.

Im Jugoslawien Titos war dem Kosovo
mit seinen 1,227 Millionen Albanern
(von 1,7 Millionen Albanern in Ge-
samtjugoslawien) ein Sonderstatus ein-
geräumt worden. Ähnlich wie die Vo-
jevodina hatte es den Status einer
Autonomen Provinz im Rahmen der
serbischen Teilrepublik zuerkannt be-
kommen. Es handelte sich dabei je-
doch „um wenig mehr als um eine de-
korative Geste“, denn in der Praxis

beschränkte sich die Eigenkompetenz
auf unwesentliche Dinge. Alle wichti-
gen Entscheidungen wurden in Bel-
grad getroffen, abgesehen davon, daß
die Schlüsselpositionen in allen Berei-
chen von Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft mit Serben besetzt wurden.
Amtssprache war das Serbokroatische,
dem das Albanische im öffentlichen
Leben zu weichen hatte. Alles lief auf
eine Denationalisierung der Albaner
hinaus, die die serbische Bevormun-
dung und Diskriminierung auf Dauer
nicht hinzunehmen gewillt waren.
Dies führte bereits im Jahr 1968 zu
schweren Unruhen im Kosovo.10

Auch als „autonomer“ Teil der serbi-
schen Teilrepublik blieb das Kosovo das
Armenhaus Jugoslawiens. Jugoslawien
war von einem starken Nord-Süd-Ent-
wicklungsgefälle charakterisiert. Dieses
trug nicht unerheblich zum Zerfall des
Staates bei: Die entwickelten Nord-
republiken Slowenien und Kroatien
hatten die Hauptbürde der Kapital-
transfers, die mittels eines speziellen
Entwicklungsfonds in die unterent-
wickelten Regionen erfolgten, zu tra-
gen. Neben dem Kosovo waren dies
Bosnien-Herzegovina, Montenegro und
Makedonien. Da jedoch die Schere der
wirtschaftlichen Entwicklung sich
nicht schloß, sondern trotz umfangrei-
cher Kapitalhilfen für den Süden sogar
weiter öffnete, waren die „Bruderrepu-
bliken“ für Slowenien und Kroatien ein
Faß ohne Boden. Sie setzten den Ent-
wicklungsabgaben immer mehr Wider-
stand entgegen und lösten sich schließ-
lich aus der südslawischen Föderation.
Nicht zuletzt war es daher der wirt-
schaftliche Entwicklungsunterschied
zwischen den nördlichen und den süd-
lichen Republiken, der zum Zerfall des
jugoslawischen Staates führte.
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Das Kosovo entwickelte sich also ge-
wissermaßen trotz des albanisch-serbi-
schen Gegensatzes, blieb jedoch rück-
ständig bzw. die rückständigste Region
Jugoslawiens. Dies, obwohl zwischen
27 und 35 % der für die wirtschaftliche
Entwicklung bestimmten Bundeszu-
schüsse und zwischen 30 und 37% der
Mittel des Entwicklungsfonds in diese
Region transferiert wurden.11 Dies
reichte jedoch nicht, um eine wirkli-
che Wende in der Entwicklung herbei-
zuführen. Die Gründe hierfür waren:

� das Problem des hohen natürlichen
Bevölkerungszuwachses mit einer
daraus resultierenden hohen Ar-
beitslosigkeit;

� das Fehlen einer entwickelten Infra-
struktur, insbesondere einer Ver-
kehrsinfrastruktur;

� der relativ niedrige Bildungsstand
der albanischen Bevölkerung (sie
war zum größten Teil agrarisch ori-
entiert) und damit das Fehlen quali-
fizierter Arbeitskräfte. 

Unter Milosevic dann wurden albani-
sche Schulen und Universitäten nicht
nur geschlossen, sondern sogar verbo-
ten, so daß sich der Bildungsrückstand
der albanischen Bevölkerung nach En-
de der Tito-Ära weiter verstärkte.

Es erhebt sich die Frage, warum Milo-
sevic für ein unterentwickeltes Stück
Land einen Krieg in Kauf nimmt, der
zur Zerstörung weiter Teile Serbiens ge-
führt hat. Eine eindeutige Antwort läßt
sich hierauf nicht geben, doch gibt es
neben dem ideologisch determinierten
Ziel eines „ethnisch reinen“ Großser-
biens sicherlich auch andere Gründe,
die die Serben zum Vernichtungskrieg
gegen die Albaner veranlaßt haben.
Ziel ist der Fortbestand des Kosovos als

Teil des jugoslawischen Staates. Dage-
gen demonstrieren die Kosovo-Albaner
seit ca. 1968 sowohl friedlich als auch
militant. Inzwischen ist aber das Koso-
vo ein von Menschen weitgehend ent-
leertes Gebiet, dessen gesamte Wirt-
schafts- und Sozialstruktur zerstört ist.
Dem genannten Ziel eines Verbleibs
des Kosovos bei Jugoslawien haben im
übrigen UNO und die NATO-Staaten
nicht widersprochen. Ist dies wirt-
schaftlich determiniert? Es wäre denk-
bar, daß ein rein serbisch besiedeltes
Kosovo dem Gesamtstaat Jugoslawien,
sollte er in seiner heutigen Form fort-
bestehen, gewisse Vorteile bringt.

Da das Kosovo die unterentwickeltste
Region Jugoslawiens war und noch im-
mer ist, ist der Anreiz, den funktions-
fähige Industrien bieten, gering. Die
vorhandenen Industrien waren zudem
bisher in Hinblick auf Management
und Arbeiterbestand fest in serbischer
Hand. Die Infrastruktur ist schwach
entwickelt. Um sie dem ohnehin nicht
sehr hohen Niveau des serbischen
Standards anzupassen, sind umfang-
reiche Investitionen erforderlich. Ju-
goslawien ist aber ein im Westen hoch-
verschuldeter Staat. Ähnlich wie das
Sowjetimperium konnte er nur durch
die umfangreichen westlichen Kredite
bis zum Beginn der neunziger Jahre
überleben. 

Verbleibt die Frage nach dem Vorhan-
densein von natürlichen Ressourcen.
Da die Reserven an Kohlewasserstoffen
gering sind, ist Jugoslawien gezwun-
gen, insbesondere den größten Teil des
benötigten Rohöls und Erdgases zu im-
portieren. Die zwei Raffinerien Serbi-
ens befinden sich in Novi Sad und
Pancevo. Sie wurden von den alliierten
Streitkräften zerstört. Die Rohölimpor-
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te für diese Raffinerien gelangen vor-
wiegend über die Erdöl-Rohrleitung
„Adria“ in das Land. Sie verläuft auf
der einen Seite über Kroatien, Slowe-
nien, Ungarn und die Slowakei in
Richtung Westen, auf der anderen Sei-
te östlich über Novi Sad und Kukunda.
Kroatien hat bereits nach den ersten
Luftangriffen die durch sein Territori-
um laufenden Erdöllieferungen ge-
stoppt. 

Das russische Erdgas wird über die
Rohrleitung „Bratstvo“ (Brüderlichkeit)
nach Jugoslawien geleitet. Sie verläuft
durch die Ukraine und Ungarn. Die
wichtigste Energiequelle Restjugosla-
wiens, insbesondere zur Elektrizitätser-
zeugung, stellt jedoch die Kohle dar.
Hier kann tatsächlich einer der ökono-
mischen Gründe für die serbische Ko-
sovo-Politik liegen, denn im Kosovo
befindet sich ein Drittel aller Kohle-
reserven des Landes. Die Gesamtstein-
kohlevorkommen Jugoslawiens wer-
den auf 18,2 Mrd. Tonnen geschätzt.
Damit verfügt das Land über die größ-
ten Kohlereserven des gesamten Bal-
kans. Etwa 6,6 Mrd. Tonnen befinden
sich im Kosovo. Nach Angaben der
NATO strebt Serbien die völlige Kon-
trolle über die beiden rentablen Kohle-
bergwerke im Kosovo an. Sie liefern
derzeit ein Viertel der gesamten Kohle-
produktion des Landes. Damit wird ein
Teil der serbischen Militäraktionen er-
klärt.12 Dem ist aber entgegenzuhalten,
daß eines der Bergwerke im Norden
der Provinz, das andere tief im Süden
liegt. Beide Regionen wurden noch vor
der ethnischen Säuberung gezielt mit
serbischer Bevölkerung besiedelt. Nicht
zufällig waren die ersten militärischen
Aktionen der albanischen UCK gegen
diese beiden strategisch wichtigen 
Ziele gerichtet.13 Das Kosovo verfügt

über die Kohlevorkommen hinaus
auch über Vorkommen an Chrom,
Zink, Kupfer und Blei. Sie sind jedoch
von untergeordneter Bedeutung.

Die von Rußland favorisierte und auch
im Westen zeitweise als mögliche Kon-
fliktlösung diskutierte Teilung des Ko-
sovos nach ethnischen Prinzipien14

wäre für Belgrad kaum annehmbar ge-
wesen, denn es hätte schwerlich auf
die lebenswichtigen Rohstoffvorkom-
men der Region verzichtet. Sie sollten
in jedem Falle unter serbischer Kon-
trolle bleiben. Doch wie hätte dies geo-
graphisch geschehen sollen, wo doch
beide Vorkommen an sehr unter-
schiedlichen Stellen des Kosovos lie-
gen? Jugoslawien benötigt die Kohle
jedoch um so mehr, als der Volkswirt-
schaft des Landes durch den Krieg
schwerste Schäden zugefügt worden
sind, für deren Beseitigung immense
Summen benötigt werden, so daß auf
keinerlei Ressourcen verzichtet werden
kann. Nach einer Studie des Wiener
Instituts für Internationale Wirt-
schaftsvergleiche (WIIW)15 wird es vie-
le Jahrzehnte dauern, bis die Volks-
wirtschaft das Vorkriegsniveau wieder
erreicht hat, wobei Jugoslawiens Wirt-
schaft auch schon vor dem Kosovo-
Krieg de facto bankrott gewesen ist. Al-
lein die Kosten für den Wiederaufbau
der zerstörten Brücken und Infrastruk-
turobjekte wurden im April 1999 auf
13 Mrd. US$ geschätzt. Die Zerstörun-
gen werden aber auch zu einer spürba-
ren Zunahme der Arbeitslosigkeit
führen. Sollen soziale Spannungen ver-
mieden werden (sie scheinen im Ge-
folge des Krieges unvermeidbar und
werden den Westen erneut vor eine
Zerreißprobe stellen), so muß für die
Arbeitslosen eine soziale Abfederung
gefunden werden. Doch wer soll dafür
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bezahlen? Die Zahl der Arbeitslosen
wurde im Sommer 1999 auf über 
4 Millionen geschätzt, das sind 50%
der Erwerbstätigen.16

Die Zerstörungen von wirtschaftlichen
Einrichtungen werden in ihrer Wir-
kung durch den Zusammenbruch des
Außenhandels verstärkt (33% wurden
bisher mit den Ländern der EU abge-
wickelt). Zusätzlich entstehen direkte
und indirekte Kriegskosten, zu deren
Deckung wohl, wie schon in der Ver-
gangenheit, die Notenpresse in Gang
gesetzt werden wird. Die dadurch ent-
stehende Inflation (im Mai 1999 ca. 
45%) führt dann zur Vernichtung der
letzten Reserven der Bevölkerung. Je-
der Luftangriff der Allianz hat nach
serbischen Schätzungen einen Schaden
zwischen 100.000 und 500.000 US$
verursacht. Ausländische Investitionen
dürften für die Deckung des Kapitalbe-
darfs wohl nur sehr begrenzt zur Ver-
fügung stehen, so daß der Wiederauf-
bau tatsächlich einen sehr langen
Zeitraum beanspruchen wird.

Dennoch scheint Milosevic über genü-
gend Geldquellen zur Finanzierung sei-
nes Krieges verfügt zu haben. Westli-
che Geheimdienste gehen davon aus,
daß er seit seinem Regierungsantritt
riesige Summen vorwiegend auf Pri-
vatkonten in das Ausland transferiert
hat. Die USA versuchen verzweifelt,
diese Konten aufzufinden. Sie sollen
sich vorwiegend in dem mit Serbien
freundschaftlich verbundenen Grie-
chenland, in Südzypern und in Ruß-
land befinden. Der Bruder des Präsi-
denten, Borislav Milosevic, der jugos-
lawischer Botschafter in der Russischen
Föderation ist, hat gemeinsam mit
dem serbischen Banker, Milliardär, Me-
dien-Zar und Milosevic-Intimus Bogol-

jub Karic hunderte Millionen Dollar
über mehrere Banken in Rußland ge-
waschen. Die Familie von Karic (vier
Brüder und eine Schwester) ist die
mächtigste Finanzgruppe in Jugosla-
wien. Sie hat ein regelrechtes Finanz-
imperium aufgebaut, das sowohl Asien
(vor allem China), Europa (Jugosla-
wien, Rußland, Griechenland, Südzy-
pern) und die USA umfaßt. Etwa die
Hälfte der Mitglieder der jugosla-
wischen Regierung sind als Direktoren
staatlicher Großfirmen mit der Wirt-
schaft verbunden. Der serbische Mini-
sterpräsident Mirko Marijanovic ist
Präsident des nationalen Erdgasmono-
polistens „Progress“. Der Parlaments-
präsident Dragan Tomic ist Direktor
der jugoslawischen Erdölgesellschaft
„NIS-Jugopetrol“, usw..17 Die Regie-
rungsmitglieder werden vor allem in
der Energie- und Rohstoffwirtschaft ak-
tiv. Durch die Auslandsaktivitäten der
verschiedenen Erdöl- und Erdgasgesell-
schaften kann Kapital auf den ver-
schiedensten Wegen abgezweigt und
ins Ausland transferiert bzw. dort be-
lassen werden. Milosevic hat also ma-
fiose Strukturen geschaffen, mit deren
Hilfe er den Krieg zumindest teilweise
finanziert hat und die benötigten Gü-
ter, einschließlich Waffen, in sein Land
geholt hat. Die Wirtschaft steht voll-
kommen unter seiner Kontrolle.

Wichtigste Institution Serbiens in Ruß-
land ist die „AKA-Bank“, bei der es sich
um ein serbisch-russisches joint ventu-
re handelt. Die Abkürzung „AKA“ steht
für „Agro-Karic-Bank“. In ihr sind
hochgestellte russische Regierungs-
funktionäre an führender Stelle tätig.
Über die „AKA-Bank“ fließen die rus-
sischen und serbischen Mafia-Struktu-
ren zusammen. Folgt man russischen
Zeitungen, so erfolgen über diese
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Strukturen unter Einschaltung der ent-
sprechenden weißrussischen Organisa-
tionen Waffenlieferungen an Serbien.18

In Südzypern benutzen die jugoslawi-
schen Banken das Netzwerk südzypri-
scher Offshore-Firmen. In Zypern
sollen sich ca. 2 Mrd. US$ aus Jugo-
slawien befinden, die von bankrotten
Finanzpyramiden, aus der Privatisie-
rung und dem vom Staat organisier-
ten Schwarzmarkt stammen. Seit dem
Herbst 1998 hat Belgrad in Erwartung
der kriegerischen Handlungen und
sich daraus ergebender westlicher
Sanktionen seine Aktiva in zunehmen-
dem Maße von Südzypern in den Li-
banon transferiert, wo sie sicher unter-
gebracht zu sein scheinen.

Die jugoslawische staatliche und
halbstaatliche Mafia steht in enger Ver-
bindung mit den entsprechenden
Strukturen in verschiedenen Nachbar-
staaten, wo die Ökonomie und teilwei-
se auch die Politik ebenfalls von ehe-
maligen Parteifunktionären, die in die
Wirtschaft abgetaucht sind, beherrscht
werden. Die Regierung Bulgariens bei-
spielsweise wird von kriminellen Grup-
pierungen umgeben, die wiederum vor
allem mit russischen Geschäftsinteres-
sen und mafiosen Gruppierungen ver-
bunden sind. Sie agieren als Staat im
Staat und kontrollieren einen be-
trächtlichen Teil der Wirtschaft.19 Glei-
ches gilt für Rumänien.

In welchem Maße sind nun die Nach-
barstaaten Jugoslawiens von den
Kriegshandlungen betroffen und wie
reagieren sie?

Über die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen zu sprechen, ist verfrüht, da sie in
ihrer ganzen Tragweite noch nicht ab-
zusehen sind. Bulgarien spricht von ei-

nem monatlichen Verlust von 70 Mill.
US$, Makedonien von insgesamt 1,6
Mrd. bis Ende April 1999. Die ver-
schiedenen vorliegenden Schätzungen
sind jedoch unzuverlässig, da sie we-
gen der Erwartung westlicher Hilfs-
bzw. Wiedergutmachungszahlungen
wahrscheinlich überhöht sind. Zwei-
fellos bringt der Krieg für alle Nach-
barstaaten Einbußen im ohnehin ge-
ringen Wirtschaftswachstum. Die
Unterbrechung der Außenhandelsströ-
me (Jugoslawien war ein wichtiger
Handelspartner vieler Balkanstaaten;
für Makedonien beispielsweise der
zweitwichtigste nach Griechenland)
und der Transitrouten durch Jugosla-
wien bedeutet eine erhebliche Bela-
stung der Wirtschaft, aber auch des
Staatshaushalts, der nicht nur auf
Steuereinnahmen, sondern auch auf
Zölle und andere Gebühren verzichten
muß. Der Transformationsprozeß, der
in Ländern wie Bulgarien und Rumä-
nien sowieso nur sehr langsam und
mit im Vergleich zu anderen Staaten
großen Verzögerungen verläuft, wird
erschwert. Der Tourismus verzeichnet
tiefe Einbrüche. All dies führt zu einer
Erhöhung der Arbeitslosigkeit. Hinzu
kommen die Belastungen durch den
Flüchtlingsstrom. Über entsprechende
Schäden klagt auch Griechenland. Es
ist nur allzu verständlich, daß sich al-
le betroffenen Staaten finanzielle Kom-
pensationen von den westlichen Indu-
striestaaten erwarten. Hier werden sich
die NATO-Staaten auf einiges gefaßt
machen müssen.

Die Auswirkungen des Kosovo-Kon-
flikts auf die Nachbarstaaten sind je-
doch nicht nur ökonomischer Natur.
Alle Balkanstaaten sind multiethnische
Länder mit mehr oder weniger großen
nationalen, ethnischen Minderheiten
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und Gruppen unterschiedlicher, je-
doch verfeindeter Religionen. Als Fol-
ge des Kosovo-Konflikts kann bei ih-
nen die derzeitige fragile Stabilität
zerstört werden, was zu neuen Verfol-
gungen und Vertreibungen bzw. Kon-
flikten führen würde. Das betrifft nicht
nur die ungarische, 350.000 Menschen
umfassende Minderheit in der Vojvo-
dina, die bisher von Milosevics ethni-
schen Säuberungen verschont geblie-
ben ist. Mit der gezielten Ansiedlung
von aus dem Kosovo abgewanderten
bzw. vertriebenen Serben in dieser Re-
gion, gegen die die ungarische Regie-
rung bereits scharfen Protest erhoben
hat, wird jedoch bewußt ein weiterer
Konfliktherd geschaffen.20 Betroffen ist
auch Rumänien mit seiner ungari-
schen Bevölkerungsgruppe in Sieben-
bürgen und seiner Vielzahl von Zi-
geunern, die dort ohnehin sozialer
Diskriminierung unterliegen. In Make-
donien und Montenegro lebt eine
große Anzahl auch dort ungeliebter Al-
baner. Es betrifft aber auch die slawi-
sche Minderheit im griechischen Teil
Makedoniens sowie die türkische Min-
derheit in Thrakien. Betroffen wäre
auch die türkische Bevölkerungsgrup-
pe in Bulgarien, deren Anteil an der
Gesamtbevölkerung bei ca. 10% liegt.
Sie ist besonders in den letzten Jahren
des kommunistischen Regimes schwe-
ren Verfolgungen ausgesetzt gewesen,
was zu einem Flüchtlingsstrom von
320.000 Menschen in die Türkei ge-
führt hat. Die von einer kompakten
Volksgruppe ethnischer Türken be-
wohnte Region Kardshali „bietet auch
heute noch Anlaß zur Besorgnis“21, ob-
wohl die ethnischen Spannungen im
Rahmen des Demokratisierungspro-
zesses etwas abgebaut werden konn-
ten. Die Staaten mit geschlossenen
Siedlungsgebieten von Minderheiten

fürchten, daß auch dort, ähnlich wie
im Kosovo, Sezessionsbestrebungen
Platz greifen können. Nach wie vor fra-
gil und von der Anwesenheit der
SFOR-Truppe abhängig, ist der Frieden
in Bosnien. Doch ist es fraglich, ob der
Frieden zwischen den verschiedenen
Ethnien der Balkanstaaten auf Dauer
durch den Einsatz ausländischer Streit-
kräfte gesichert werden kann. Viel-
mehr besteht die Gefahr, daß diese
Truppen in die interbalkanischen Aus-
einandersetzungen verwickelt werden.
Dies könnte sich zu einem ganz Euro-
pa erfassenden Krieg ausweiten, zumal
bestimmte Mächte wie z.B. Rußland
auch weiterhin handfeste Interessen
auf dem Balkan haben und diese mit
allen Mitteln absichern wollen. Im be-
sten Falle würden sich die „Friedens-
truppen“ zurückziehen. Damit würde
allerdings den Schlächtern auf allen
Seiten freie Bahn gegeben.

Nicht übersehen werden sollte auch
das Interesse der westlichen Mächte an
der Region des Balkans, das zu weite-
ren Spannungen führen kann. Italien
ist vielleicht weniger am Kosovo, je-
doch an seinem früheren Protektorat
Albanien interessiert, Griechenland
sieht nach wie vor das „Nordepirus-
Problem“ und die Frage der griechi-
schen Minderheit in Albanien als Auf-
gabe der griechischen Außenpolitik.
Hier liegt einer der Gründe für die 
direkte und indirekte Unterstützung
der serbischen Glaubensbrüder. Frank-
reich, das im Ersten Weltkrieg eine Be-
satzungszone in Albanien unterhalten
hat und seine Interessen auf dem Bal-
kan nach dem Ersten Weltkrieg in der
politischen und militärischen Unter-
stützung der „kleinen Entente“ mani-
festierte, tendiert nach wie vor zu einer
Unterstützung Serbiens, wenn auch
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nicht desjenigen von Slobodan Milo-
sevic.

Was die Interessen Rußlands betrifft, so
ist die Lage seit mehr als zweihundert
Jahren eindeutig. Ihm geht es nicht
nur um die Unterstützung der ortho-
doxen Glaubensbrüder und die Ver-
wirklichung panslawischer Ideen,
sondern in erster Linie um die Rückge-
winnung der mit dem Zusammen-
bruch des Kommunismus verlorenen
Machtposition auf dem Balkan. Insbe-
sondere Bulgarien und Rumänien
fürchten ein erneutes militärisches
Vordringen Rußlands und eine russi-
sche Besetzung ihres Landes als Folge
eines inkonsequent geführten Krieges,
der nicht zur vollen Vernichtung des
Milosevic-Regimes geführt und Ruß-
land als „Vermittler“ auf den Balkan
zurückgeführt hat.22

Die Auswirkungen des Kosovo-Kriegs
sind in ihrer auf die Zukunft gerichte-
ten Dimension nicht nur nicht über-
schaubar, sie sind vielmehr von unge-
heurer Brisanz. Den hier genannten
Aspekten wird von den Politikern und
Militärs, soweit bekannt, in deren stra-
tegischen Planungen bisher kaum Auf-
merksamkeit geschenkt. Sie können je-
doch zu einem Flächenbrand auf dem
Balkan führen, was das schlimmste al-
ler denkbaren Szenarien wäre und un-
weigerlich den großen Krieg bedeuten
würde. Keineswegs bringt die Annah-
me der NATO-Forderungen durch Mi-
losevic dem Balkan einen dauerhaften
Frieden. Im Gegenteil: Das Konfliktpo-
tential ist derart groß, daß neue Krie-
ge unvermeidbar erscheinen. Auch im
Kosovo wird es keinen Frieden geben,
wenn dem Land keine volle Autono-
mie gewährt wird. Die Balkan- und mit
ihr die Kosovofrage ist nicht mit einem

einfachen Kompromiß oder einem
schnell hingeworfenen „Pakt zur Sta-
bilisierung der Lage auf dem Balkan“,
dessen Durchsetzbarkeit fraglich ist, zu
lösen. Auch Hilfsprogramme in Milli-
ardenhöhe werden an der gegebenen
Lage nichts ändern. Haß und Abnei-
gung zwischen den Völkern, die sich
über die Jahrhunderte entwickelt ha-
ben, lassen sich nicht durch die Unter-
schriften einiger Staatsführer oder
Geldzahlungen beseitigen.23 Wie frag-
würdig derartige Dokumente sind,
zeigt der Fall Bosniens. Trotz einer of-
fenen und verdeckten Arbeitslosigkeit
von (geschätzt) mehr als 70% gibt die
dortige „Serbische Republik“ 14% ihres
Staatshaushalts für Rüstungszwecke
aus, die bosnisch-kroatische Födera-
tion sogar 37%. Es wird nicht aufge-
baut, sondern aufgerüstet. Derweil ge-
wöhnt sich die Bevölkerung daran,
von den internationalen Hilfsorganisa-
tionen ernährt zu werden und verliert
jegliche Eigeninitiative. Warum sollte
dies im Kosovo anders verlaufen?
Schon droht im übrigen die UCK den
Russen mit einem „zweiten Afghani-
stan“, falls es doch zur Teilung des Ko-
sovos kommen sollte und für den 
Fall einer Aufstockung des russischen 
Truppenkontingents auf „sieben oder
neuntausend“ Soldaten.24 Die Schaf-
fung eines vereinigten Siedlungsge-
bietes aller Albaner in einem gesamt-
albanischen Staat aber, so wie das
seinerzeit Österreich-Ungarn auf der
Konferenz von London im Jahre 1913
angestrebt hat, gegen den Widerstand
Rußlands jedoch nicht durchsetzen
konnte, ist ein nur theoretisch vor-
stellbarer Weg. Denn wer wird dies
ernsthaft wollen, bedeutet doch eine
Neuordnung der Grenzen auf dem Bal-
kan ein neues, wahrscheinlich brisan-
teres Konfliktpotential als die Beibe-
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haltung des gegenwärtigen territoria-
len status quo. Am Ende des 20. Jahr-

hunderts ist der Balkan erneut zum
Pulverfaß Europas geworden.
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15 Zitiert in „Bulgarisches Wirtschafts-
blatt“, a.a.O., S.34.

16 Ebenda.
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sches Wirtschaftsblatt“, a.a.O., S.33.
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so noch zu Zeiten Titos, als dessen dik-
tatorisches Regime die Nationalitäten-
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sche Schriftsteller Jurij Nagibin in sei-
nem Reisetagebuch über Jugoslawien.
Vgl. „Izvestija“, 19.6.1999.

24 „Izvestija“, 18.6.1999.



Mit der Resolution 1244 übernahm der
Sicherheitsrat am 10. Juni 1999 wieder
in vollem Umfang die friedensichern-
den Funktionen im Kosovo-Konflikt,
die ihm das VII. Kapitel der Charta der
Vereinten Nationen einräumt. Gleich-
zeitig fanden die am 24. März 1999
gegen Ex-Jugoslawien eröffneten mi-
litärischen Aktionen der NATO-Staaten
ihr Ende. 

Die Zweifel an der Völkerrechtskonfor-
mität der von den NATO-Staaten ge-
troffenen Entscheidungen sind wäh-
rend des Konflikts nie verstummt.
Gleichzeitig wurde die Rechtfertigung
des militärischen Einsatzes immer an-
spruchsvoller. 

Eine erste völkerrechtliche Bestands-
aufnahme des nach Auffassung der
NATO-Staaten in jeder Hinsicht erfolg-
reichen Einsatzes erscheint geboten,
obgleich die unglückselige Spirale von
Gewalt und Gegengewalt noch keines-
wegs beendet ist.

1. Maßgebliche Rechtsnormen

Grundlage der Analyse ist das vom
Völkerrecht gestaltete Kräftefeld Sou-
veränität – Gewaltverbot – Menschen-
rechte.

1.1 Die Souveränität

Die staatliche Souveränität zählt zu
den schillerndsten Begriffen der allge-
meinen Staatslehre und des Völker-
rechts. Bereits unmittelbar nach dem
Ersten Weltkrieg schrieb der berühmte
Autor der Reinen Rechtslehre, Hans
Kelsen, zum Souveränitätsbegriff: „Es
wäre höchste Zeit, daß dieser Begriff,
nachdem er durch Jahrhunderte eine
mehr als fragwürdige Rolle in der Ge-
schichte der Rechtswissenschaft ge-
spielt hat, aus dem Wörterbuch des
Völkerrechts verschwindet.“1

a) Trotz des Einstiegs in die vielbe-
schworene Supranationalität, trotz ei-
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nes sich ständig verdichtenden und er-
weiternden Netzes bi- und multilatera-
ler Verträge, trotz der faktischen Ab-
hängigkeit der meisten Staaten und
trotz gewisser Vorrechte der Groß-
mächte hat die Souveränität der Staa-
ten bislang noch nicht ihre grundsätz-
liche Bedeutung für die zwischen-
staatliche Ordnung eingebüßt. Aller
Anzweiflung zum Trotz bestimmt Art.
2 (1) der Charta der Vereinten Natio-
nen: „Die Organisation beruht auf
dem Grundsatz der souveränen Gleich-
heit aller ihrer Mitglieder.“ Die Charta
erteilt damit allen weltstaatlichen
Hoffnungen oder Befürchtungen eine
klare Absage; die Weltstaatlichkeit
erscheint weder den Großmächten
noch der überwiegenden Zahl der UN-
Mitglieder wünschenswert. Die Argu-
mentation mit dem Weltstaat, mit ei-
ner neuen „Weltbürgergesellschaft“2,
mit „Weltinnenpolitik“3 ist gefährlich,
da sie Illusionen schürt, durch ein
überzeichnetes Idealbild die Rechts-
wirklichkeit destabilisiert oder gele-
gentlich auch nur der Selbstrechtferti-
gung höchst eigennütziger politischer
Ziele dient. Die Staatengemeinschaft
ist nach wie vor ein genossenschaftli-
cher Verband und Völkerrecht eine
Rechtsordnung von gleichberechtigten
Freien, nicht aber von Untertanen;
Übung und Gewohnheit, nicht Gesetz
und Befehl sind charakteristisch für
das Ordnungsgefüge. Die zwischen-
staatlichen Beziehungen werden wei-
terhin geprägt durch den labilen
Gleichgewichtszustand zwischen Herr-
schaft und Anarchie; nur ein substan-
tielles Gemeinschaftsbewußtsein, nicht
aber Gewalt, vermag letztlich Chaos zu
verhindern.

b) Gemeinschaftsbewußtsein kann
sich entfalten, weil die einzelstaatliche

Souveränität nicht schrankenlos ist. Der
Begriff der Souveränität ist aus den mit-
telalterlichen Kämpfen zwischen Kaiser,
Papst, nationalen und feudalen Gewal-
ten erwachsen. Souverän ist der Fürst,
der keinen Höheren anerkennt: „Rex
qui, superiorem non recognoscit.“4 Jean
Bodin beschrieb in Frankreich zu Be-
ginn der Neuzeit die wesentlichen Ele-
mente souveräner Staatlichkeit. Den
Souverän behandelte Bodin als gebun-
den an das göttliche Gesetz, an das Na-
turrecht, an das Recht, das allen Natio-
nen gemeinsam ist.5 Im Laufe der
Jahrhunderte hat sich das Prinzip der
Souveränität, die „summa potestas“, al-
so die höchste, nach außen wie im
Inneren selbständige, von keinem Hö-
heren abhängige Herrschaftsmacht,
nicht gewandelt; allenfalls haben sich
Art, Umfang und Begründung der der
souveränen Staatlichkeit immanenten
Schranken geändert. Ob völkerrecht-
liche Bindung durch Selbstverpflich-
tung des souveränen Staates zustande
kommt oder einer normativistischen
bzw. objektivistischen Grundlage be-
darf, war für die Staatenpraxis nie von
großer Bedeutung. Das Zusammen-
rücken von immer mehr Menschen auf
engem Raum und die Möglichkeit der
modernen Massenvernichtungswaffen
haben jedoch die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit und neuer völker-
rechtlicher Bindungen dramatisch
verstärkt. In diesem Rahmen haben vor
allem das Gewaltverbot und die Men-
schenrechte zu dem heute vielzitierten
Paradigmenwechsel in den zwischen-
staatlichen Beziehungen geführt.

1.2 Das Gewaltverbot

Bis in die Völkerbundzeit hinein galt
das liberum ius ad bellum: Dem sou-
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veränen Staat verbot keine Norm des
Völkerrechts, Krieg zu führen. Die Un-
terscheidung zwischen Kriegen, denen
ein besonderer Rechtfertigungsgrund
zur Seite steht, und Kriegen, bei denen
dies nicht der Fall ist, ist allerdings ur-
alt.6

a) Die maßgeblichen Gesichtspunkte
wurden für das christliche Mittelalter
von Thomas von Aquin (1225-1274)
festgelegt. Der gerechte Krieg (bellum
iustum) war an drei Voraussetzungen
geknüpft:

(1) die Vollmacht des Fürsten, in des-
sen Auftrag der Krieg zu führen ist –
„auctoritas principis, cuius mandato
bellum est gerendum“.
(2) die gerechte Sache: Diejenigen, die
bekämpft werden, müssen wegen einer
Schuld die Bekämpfung verdienen –
„requiritur iusta causa: ut scilicet illi
qui impugnantur propter aliquam cul-
pam impugnationem mereantur“.
(3) die rechte Absicht der Kriegführen-
den: Sie muß darauf gerichtet sein,
entweder das Gute zu fördern oder das
Böse zu verhindern – „requiritur ut sit
intentio bellantium recta: qua scilicet
intenditur vel ut bonum promoveatur,
vel ut malum vitetur“.

Der Lehre vom gerechten Krieg, vor al-
lem der auf ihr fußenden Staatenpra-
xis, lag kein verbindlicher Satz des Völ-
kerrechts zugrunde. Sie bildete vor
allem keine Rechtsschranke für Kriege
gegenüber Andersgläubigen; sie war
nicht universell, wie dies heute von
grundlegenden Völkerrechtsnormen
zu fordern ist. Die Lehre enthielt weni-
ger Rechtsvorschriften als theologisch-
moralische Ratschläge. Die Unterschei-
dung zwischen gerechtem und unge-
rechtem Krieg war vage, die Staaten

waren zudem Richter in eigener Sache,
so daß es jedem Staat gelingen mußte,
seinen Krieg als gerecht hinzustellen.
Die gerechte Sache wurde zum propa-
gandistischen Element der Staatsräson,
was zur Absolutierung des eigenen
Standpunktes, zu Intoleranz, Fanatis-
mus und letztlich zur Inhumanität
führte.7 Staaten, die für eine „gerechte
Sache“ kämpfen, diskriminieren häufig
den Gegner und sind weniger bereit,
die Schranken des ius in bello, also die
Grenzen, die das Kriegsvölkerrecht der
Anwendung von Waffengewalt setzt,
einzuhalten und die Rechte der Neu-
tralen zu respektieren. Die Überwin-
dung der Lehre vom gerechten Krieg
infolge des Dreißigjährigen Kriegs8

muß deshalb als ein entscheidender
Fortschritt in der Entwicklung des Völ-
kerrechts bezeichnet werden. Wie sehr
auch das ethische Anliegen der Kir-
chenväter, das der Lehre vom gerech-
ten Krieg zugrunde lag9, Anerkennung
verdient, so müssen doch zugleich
wirksame institutionelle Einrichtungen
geschaffen werden, die die Anwen-
dung militärischer Gewalt effektiv ein-
schränken. Erst die beiden verheeren-
den Weltkriege im 20. Jahrhundert
brachten die Staatengemeinschaft die-
sem Ziel näher.

b) Die Völkerbundsatzung beschränkte
sich auf eine nur programmatisch ver-
kündete Einschränkung des Rechts
zum Krieg.10 Der am 27. August 1928
in Paris unterzeichnete und von fast
allen zur Zeit seines Abschlusses beste-
henden Staaten ratifizierte Kellogg-
Pakt besserte nach. Neben der Ver-
pflichtung der friedlichen Streiterle-
digung enthält der Pakt zwei entschei-
dende Bestimmungen:
(1) Die Vertragsparteien verurteilen
den Krieg als Mittel zur Lösung inter-
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nationaler Streitigkeiten und verzich-
ten auf ihn als Werkzeug nationaler
Politik in ihren gegenseitigen Bezie-
hungen.
(2) Wer den Vertrag verletzt, geht sei-
ner Vorteile verlustig.
Dem Vertrag fehlte jede institutionel-
le Absicherung; es fehlte auch eine De-
finition des Angriffskrieges.11 Der Pakt
untersagte nur den Krieg im Sinne des
klassischen Völkerrechts, nicht aber
die Anwendung von Gewalt im Sinne
des heute geltenden Art. 2 (4) UN-
Charta.12 Im japanisch-chinesischen
Konflikt 1931 und 1937 umging Japan
das Kriegsverbot, indem es die Anwen-
dung militärischer Gewalt nicht als
Krieg qualifizierte. Der italienische An-
griff auf Abessinien (1935), der deut-
sche Einmarsch in Polen (1939) und
der russische in Finnland (1939) waren
dagegen offene Verletzungen des Kel-
logg-Paktes. Ihm deshalb jede prak-
tisch-politische Bedeutung abzuspre-
chen, erscheint nicht gerechtfertigt;
auf der Vorschrift, daß der Staat, der
den Vertrag verletzt und „zum Krieg
schreitet, dadurch der Vorteile, die der
Vertrag gewährt, verlustig erklärt wer-
den sollte“, beruht die de-facto-Recht-
loserklärung der besiegten Aggressoren
nach dem Zweiten Weltkrieg.13

c) Erster und oberster Zweck der nach
dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen
Vereinten Nationen ist, „internationa-
len Frieden und internationale Sicher-
heit aufrecht zu erhalten, und zu die-
sem Zweck wirksame kollektive Maß-
nahmen für die Verhinderung und Be-
seitigung von Friedensbedrohungen
und für die Verhinderung von Angriff-
sakten oder anderen Friedensbrüchen
zu ergreifen“ (Art. 1 (1) UN-Charta).
(1) Diese Zielsetzung wird in der
Grundsatznorm des Art. 2 (4) UN-

Charta wie folgt konkretisiert: „Alle
Mitglieder unterlassen in ihren inter-
nationalen Beziehungen jede gegen die
territoriale Unversehrtheit oder die po-
litische Unabhängigkeit eines Staates
gerichtete oder sonst mit den Zielen
der Vereinten Nationen unvereinbare
Androhung oder Anwendung von Ge-
walt“.14 Mit den Zielen der Vereinten
Nationen vereinbar sind allein gewalt-
same Maßnahmen der kollektiven Si-
cherheit, also z.B. die mandatierte Ge-
waltanwendung gem. dem VII. Kapitel
der Charta (bei Bedrohung oder Bruch
des Friedens oder bei einer Angriffs-
handlung – act of aggression –, Art. 39
UN-Charta) und – im Falle eines be-
waffneten Angriffs (armed attack) – das
„naturgegebene Recht zur individuel-
len oder kollektiven Selbstverteidi-
gung“ gem. Art. 51 der Charta.15 Krieg
ist nur mehr statthaft, um einen be-
gonnenen Krieg zu beenden (bellum
contra bellum). Im Gegensatz zur Völ-
kerbundzeit verfügt die Staatenwelt
heute über eine Angriffsdefinition der
UN-Generalversammlung, deren we-
sentliche Bestandteile dem Völkerge-
wohnheitsrecht zugerechnet werden16,
und eine institutionelle Absicherung
im Organ des Sicherheitsrats, der nach
der Charta befugt ist, das Gewaltverbot
für alle Staaten verpflichtend durchzu-
setzen. 
(2) Weiterhin ist die Staatenwelt jedoch
mit dem Dilemma Sicherheit und Ge-
rechtigkeit konfrontiert: Besteht ein
notwendiger innerer Zusammenhang
zwischen dem Gewaltverzicht der Mit-
glieder und einem Gewaltmonopol der
Weltorganisation? Kann die Charta den
Staaten die absolute Pflicht auferlegen,
sich der Gewalt zu enthalten? Verbietet
die Charta, Rechte gewaltsam zu schüt-
zen oder durchzusetzen, obwohl sie
selbst keine alternativen Möglichkeiten



Souveränität – Gewaltverbot – Menschenrechte 23

des Rechtsgüterschutzes gewährt? Um
„künftige Geschlechter vor der Geißel
des Krieges zu bewahren, die zweimal
zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid
über die Menschheit gebracht hat“ (in
der Präambel, Satz 1), entscheidet sich
die Charta bewußt zu Gunsten der Si-
cherheit. Die Bevorzugung der Sicher-
heit gegenüber der Gerechtigkeit bei
der Frage der Gewaltanwendung läßt
sich sowohl völkerrechtspolitisch als
auch rechtsethisch rechtfertigen: Die
gewaltsame Durchsetzung von Rech-
ten, die bis zum Inkrafttreten der Char-
ta legal war, stand immer nur denjeni-
gen Staaten zur Verfügung, die dem
Rechtsverletzer machtmäßig überlegen
waren. Der überlegene Macht besitzen-
de Staat wurde zudem leicht dazu ver-
führt, die Begründetheit seines Rechts-
titels nach selbstgesetzten Prämissen
vorauszusetzen, auch wenn er nicht
den strengen völkerrechtlichen Voraus-
setzungen entsprach.17 Vor dem In-
krafttreten des universellen Gewaltver-
bots war die gewaltsame Durchsetzung
von Rechten immer ein anfechtbares
Rechtsmittel. „Repressalien zulassen
heißt Krieg ansagen“ – diese Erkenntnis
von Bartolus de Sassoferrato aus dem
Jahre 137418 bringt die Gesamtheit der
Bedenken zum Ausdruck, die noch
heute gegen die rechtlich nicht hinrei-
chend eingrenzbaren einseitigen Ge-
genmaßnahmen erhoben werden müs-
sen.
(3) Die Bundesrepublik Deutschland,
die für die militärischen Aktionen in
Ex-Jugoslawien unmittelbar völker-
rechtlich haftet19, ist an das universel-
le Gewaltverbot in mehrfacher Weise
gebunden. 
Als Mitglied der Vereinten Nationen ist
die Bundesrepublik durch multilatera-
len Vertrag verpflichtet; gleichzeitig
hat sie gem. Art. 103 UN-Charta Sorge

dafür zu tragen, daß ihre Verpflichtun-
gen aus der Charta nicht mit anderen
völkervertraglichen Verpflichtungen
kollidieren. Art. 7 NATO-Vertrag trägt
diesem Erfordernis ausdrücklich Rech-
nung.20

Das wiedervereinigte Deutschland ist
darüber hinaus vertragliche Verpflich-
tungen eingegangen, die den deut-
schen Waffeneinsatz untersagen. So er-
klären z.B. die Bundesrepublik und die
DDR in Art. 2 Zwei-plus-Vier-Vertrag,
„daß das vereinte Deutschland keine
seiner Waffen jemals einsetzen wird, es
sei denn in Übereinstimmung mit sei-
ner Verfassung und der Charta der Ver-
einten Nationen“21. Art. 3 des deutsch-
sowjetischen Nachbarschaftsvertrags22

bestätigt das Gewaltverbot der Charta
und verweist in Abs. 1 gleichzeitig auf
die KSZE-Schlußakte; gem. Abs. 2 wird
die Bundesrepublik „niemals und unter
keinen Umständen als erste Streitkräfte
... gegen dritte Staaten einsetzen“. 
Das Gewaltverbot ist schließlich eine
Norm des Völkergewohnheitsrechts.23

Als solche ist es „Bestandteil des Bun-
desrechts“. Seine Regeln „gehen den
Gesetzen vor und erzeugen Rechte und
Pflichten unmittelbar für die Bewoh-
ner des Bundesgebietes“ (Art. 25 GG).
Art. 26 GG verbietet den Angriffskrieg.
Handlungen, die geeignet sind und in
der Absicht vorgenommen werden, das
friedliche Zusammenleben der Völker
zu stören, insbesondere die Führung ei-
nes Angriffskrieges vorzubereiten, sind
verfassungswidrig und unter Strafe zu
stellen (vgl. §§ 80, 80 a StGB).

1.3 Die Menschen- und
Gruppenrechte

Völkerrecht ist in erster Linie das Recht
der Staaten und nicht das der Völker
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oder einzelner Menschen. Der wichtig-
ste Unterschied des Völkerrechts zum
innerstaatlichen Recht besteht darin,
daß das Völkerrecht, im Gegensatz
zum Landesrecht, den Einzelmenschen
regelmäßig nicht unmittelbar, sondern
durch Vermittlung des ihm jeweils
übergeordneten Staates berechtigt oder
verpflichtet.

a) Die Mediatisierung des Individuums
durch seinen Heimat- oder Aufent-
haltsstaat galt allerdings im Völker-
recht nie ausnahmslos. Schon im Al-
tertum beschäftigten Menschenrechte
die zwischenstaatlichen Beziehungen.
Bereits Grotius setzte sich mit der hu-
manitären Intervention auseinander
und stimmte ihr für den Fall zu, daß
ein Staat nicht fähig oder willens war,
Leben oder Freiheit der Bewohner sei-
nes Territoriums zu schützen.24 Jedoch
erst auf der Grundlage der Charta der
Vereinten Nationen und der diese kon-
kretisierenden internationalen Kon-
ventionen erlangten die Menschen-
rechte ihr heute auch international
eigenständiges Gewicht. Der weitge-
hend auf die landesrechtliche Ebene
beschränkte Grund- und Menschen-
rechtsschutz wurde so zur Aufgabe der
Staatengemeinschaft.

b) In Art. 1 (3) der Charta setzen sich
die Vereinten Nationen das Ziel, „die
Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten für alle ohne Un-
terschied der Rasse, des Geschlechts,
der Sprache oder der Religion zu för-
dern und zu festigen“. Dieser Gedanke
wird in Art. 55 lit. c der Charta wieder
aufgegriffen; in dieser Vorschrift geht
es um die internationale Zusammenar-
beit auf wirtschaftlichem und sozialem
Gebiet, die dem Wirtschafts- und So-
zialrat anvertraut wird. Die Mitglied-

staaten verpflichten sich, bei der 
Achtung und Verwirklichung der Men-
schenrechte „gemeinsam und jeder für
sich mit der Organisation zusammen-
zuarbeiten“ (Art. 56), wobei der Wirt-
schafts- und Sozialrat Empfehlungen
abgeben kann, „um die Achtung und
Verwirklichung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle zu för-
dern“. Die Generalversammlung der
Vereinten Nationen präzisierte den
Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten in ihrer am 16. De-
zember 1948 beschlossenen „Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte“.
Es dauerte dann allerdings noch knapp
zwei Jahrzehnte, bis die in New York
verabschiedeten allgemeinen Men-
schenrechte in Form der UN-Men-
schenrechts-Pakte rechtliche Gestalt
annahmen, und es dauerte ein weite-
res Jahrzehnt, bis diese in Kraft tra-
ten.25 An die Pakte sind heute mehr als
140 Staaten gebunden. Sie werden er-
gänzt durch die Konvention über die
Verhütung und Bestrafung des Völker-
mords26, die Konventionen gegen Ras-
sendiskriminierung27 und gegen die
Diskriminierung von Frauen28, die
Anti-Folter-Konvention29 und das Über-
einkommen über die Rechte des Kin-
des.30 Unter den zahlreichen regiona-
len Abkommen ragt die durch Zu-
satzprotokolle ergänzte Europäische
Menschenrechtskonvention hervor.31

Unabhängig von seiner innerstaatli-
chen Ratifizierung ist ein sog. men-
schenrechtlicher Mindeststandard in
den vergangenen Jahrzehnten Be-
standteil des alle Staaten verpflichten-
den Völkergewohnheitsrechts gewor-
den. Das Verbot der Sklaverei, des
Völkermords, der Diskriminierung aus
rassischen oder religiösen Gründen so-
wie der Folter bildet einen besonderen
Schutzbereich. Die Verletzung der ge-
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nannten Rechtsgüter berührt die zwin-
genden Normen des Völkerrechts (ius
cogens) und hat Auswirkungen ge-
genüber jedermann (erga omnes).32

c) Neben den Schutz des Individuums
und seiner Rechte tritt im modernen
Völkerrecht der Schutz von Minder-
heiten und Volksgruppen. Minderhei-
ten und ihre Probleme sind eine Folge
nationalstaatlichen Denkens, also der
verstärkt im 19. Jahrhundert in Europa
einsetzenden Bestrebung, zu einer ein-
heitlichen Staatsbevölkerung zu gelan-
gen. Dem hieraus resultierenden Assi-
milationsdruck setzte die Minderheit
den Anspruch entgegen, ihre Sprache,
Kultur und Religion zu erhalten.33 Die
Grenzziehungen nach dem Ersten
Weltkrieg, die vielerorts dem Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker nur sehr
unvollkommen Rechnung trugen,
machten die Minderheiten zu einem
Problem des Völkerrechts: Die Staaten,
die auf der Grundlage der Grenzrege-
lungen der Pariser Vorortsverträge
fremdnationale Bevölkerung übernah-
men, waren zur Achtung bestimmter
Minderheiten- und Gruppenrechte
verpflichtet, die das Völkerbundsy-
stem, insbesondere der neu errichtete
Ständige Internationale Gerichtshof,
schützte.

Während und nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden die Minderheiten
und Volksgruppen als eine der Kriegs-
ursachen angesehen; es folgte die phy-
sische Liquidation (Völkermord), Mas-
senaustreibung und Umsiedlung der
Minderheiten. Minderheitenprobleme
entstanden weltweit durch die Ent-
kolonialisierung. Grenzen, die aus-
schließlich von den Interessen der
europäischen Kolonialmächte be-
stimmt waren und alte Kultur- und

Stammesgebiete durchtrennten, wur-
den zu den Grenzen neuer Staaten, de-
nen die Aufgabe des „nation-building“
zufiel. Assimilationsdruck und Bürger-
kriege waren vor allem in Afrika die
Konsequenz. Auch in den rechtsstaat-
lichen Demokratien Westeuropas ha-
ben sich Minderheitenkonflikte erhal-
ten (z.B. Südtiroler, Basken, Bretonen,
Korsen, Iren). Im Rahmen der europäi-
schen Integration wird der Schutz der
Minderheiten als integraler Bestandteil
der Verwirklichung der Menschen-
und Bürgerrechte gefordert. Die kultu-
relle, ethnische, sprachliche und reli-
giöse Vielfalt in Europa zählt zum
Reichtum der Europäischen Union
und ist ihr historisches Erbe, das es auf
der Grundlage des Subsidiaritätsprin-
zips zu wahren gilt. Die mit dem
Zusammenbruch der sozialistischen
Regierungssysteme in Osteuropa ein-
hergehende staatliche Neustrukturie-
rung führte zu neuen Minderheiten-
und Volksgruppenkonflikten (z.B. in
den jugoslawischen Nachfolgestaaten,
in den baltischen Staaten, in Armeni-
en, Aserbaidschan, Georgien, Moldavi-
en, in den zentralasiatischen Republi-
ken und in der Russischen Föderation).

Der Schutz der Minderheit, der inner-
staatlich und völkerrechtlich verbürgt
sein kann, entfaltet sich auf drei unter-
schiedlichen Ebenen: indirekt durch
die Gewährung der Menschenrechte
und direkt durch die Normierung von
Gruppenrechten, die bis zur Autono-
mie reichen können, sowie durch spe-
ziell die Minderheit fördernde Maß-
nahmen(affirmative action).Unter den
Menschenrechtsverbürgungen kommt
dem in zahlreichen multilateralen Ver-
trägen verankerten Gleichheitsgrund-
satz und dem Diskriminierungsverbot
hervorragende Bedeutung zu.34
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Gleichheitssatz und Diskriminierungs-
verbot schützen nicht vor Assimilie-
rung, ja können diese sogar fördern.
Das Konzept der Individualrechte muß
deshalb durch gruppenspezifische
Rechte ergänzt werden. Art. 27 des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte bestimmt so,
daß Angehörigen von ethnischen, re-
ligiösen oder sprachlichen Minder-
heiten nicht das Recht vorenthalten
werden darf, gemeinsam ihr eigenes
kulturelles Leben zu pflegen, ihre eige-
ne Religion zu bekennen und auszu-
üben oder sich ihrer eigenen Sprache
zu bedienen. Das Rahmenübereinkom-
men des Europarats zum Schutz natio-
naler Minderheiten normiert Grund-
sätze und verbietet die Assimilierung
von Angehörigen nationaler Minder-
heiten gegen deren Willen.35 Die Ent-
wicklung von Sprache36 und Kultur so-
wie die Entfaltung der politischen
Rechte37 der Minderheit bedürfen oft-
mals stützender staatlicher Maßnah-
men.

2. Anwendung und
Durchsetzung des Rechts

Der „genossenschaftliche Charakter“
der Staatengemeinschaft erweist sich
nach wie vor in dem Umstand, daß die
Anwendung und Durchsetzung ihrer
Rechtsordnung in der Regel nicht in
der Hand von Gemeinschaftsorganen,
sondern in der Hand von Organen der
Einzelstaaten liegt.

2.1 Der dezentrale Charakter des
Völkerrechts

Die Staaten sind nach wie vor
grundsätzlich „Richter in eigener Sa-

che“, womit die Identität von Rechts-
subjekt und Rechtsunterworfenen ge-
meint ist. Die Tatsache, daß Anwen-
dung und Durchsetzung des Völker-
rechts in vielen Bereichen nicht von
Organen der Staatengemeinschaft ga-
rantiert werden kann38, ist unmittel-
barer Ausdruck des gegenwärtig er-
reichten und erreichbaren Stadiums
internationaler Integration. In dieser
Lage wäre es töricht, die Problemlö-
sung in postulierten weltstaatlichen
Strukturen oder Organisationsformen
zu suchen. Folgerichtig und realistisch
ist nur ein Ansatz, der den gegebenen
dezentralen Charakter des Völkerrechts
berücksichtigt, bei der Festlegung völ-
kerrechtlicher Normen bereits die be-
sonderen Gefahren des Normvollzugs
einkalkuliert und eliminiert sowie die
bereits existenten Gemeinschaftsorga-
ne und ihren Zuständigkeitsbereich
stärkt.39

2.2 Die Zuständigkeit der Gemein-
schaftsorgane

Der Kompetenzbereich von Gemein-
schaftsorganen bei der Anwendung,
aber auch bei der Durchsetzung von
Völkerrecht ist in jüngster Zeit erheb-
lich gewachsen.

a) Der Internationale Gerichtshof, der
im wesentlichen die Funktionen des
Ständigen Internationalen Gerichts-
hofs der Völkerbundzeit fortführt, ist
das Hauptrechtsprechungsorgan der
Vereinten Nationen, dem die Charta
ein eigenes Kapitel widmet.40 Es han-
delt sich um einen Staatengerichtshof,
der seine Gerichtsgewalt über Staaten
aus deren abstrakt oder in concreto
ausgesprochenen Zustimmung herlei-
tet.41 Nur ein Drittel aller Staaten be-
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teiligt sich mit mehr oder weniger
weitreichenden Vorbehalten auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit an die-
sem justizförmigen Mittel der friedli-
chen Streiterledigung.42

b) Für den Geltungsbereich der Men-
schenrechte und des universellen Ge-
waltverbots gelten besondere Regelun-
gen. Die in Art. 56 UN-Charta ge-
forderte Zusammenarbeit der Staaten
verpflichtet diese noch nicht, die
Anwendung der völkervertraglich ver-
einbarten Menschenrechte und Grund-
freiheiten einer justizförmigen Kon-
trolle zu unterziehen. Allgemein ver-
bindlich sind in der Regel nur Berichte
über den Stand der Entwicklung der
Menschenrechte in dem jeweiligen
Konventionsstaat, die öffentlich disku-
tiert werden können. Die Staaten- oder
gar die Individualbeschwerde, die allein
zu einer justizförmigen Kontrolle der
Menschenrechtslage in einem bestim-
mten Staat führen, bedürfen dessen ver-
traglicher Zustimmung. Keines der be-
stehenden Menschenrechtsschutzsy-
steme verfügt in ähnlicher Weise wie
innerstaatliche Gerichte über Durchset-
zungsmechanismen.43 Keine der zahl-
reichen Konventionen gestattet ihren
Mitgliedern, mit spezifischen Sanktio-
nen gegen notorische Rechtsbrecher
vorzugehen. Das gilt auch für Men-
schenrechtsverletzungen, die den Be-
stand zwingender Normen des Völker-
rechts (ius cogens) berühren. Diese
Rechtsverletzungen wirken gegenüber
jedermann (erga omnes)44 und sind Ge-
genstand der internationalen Sorge. Die
angemessenen Reaktionen sind jedoch
dem Friedensvölkerrecht zu entnehmen
(z.B. Retorsion oder Repressalie45); auch
schwere und schwerste Rechtsverstöße
eröffnen nicht das Recht zur individu-
ellen Gewaltanwendung.46

2.3 Die besondere Zuständigkeit 
des Sicherheitsrats und ihre
Grenzen

Die Herstellung und Wahrung des
Weltfriedens zählt zu den Hauptaufga-
ben des Sicherheitsrates.47

a) Im System kollektiver Sicherheit ob-
liegt dem Sicherheitsrat die für alle
Mitglieder der Organisation verbindli-
che Feststellung, ob eine Bedrohung
oder ein Bruch des Friedens oder eine
Angriffshandlung vorliegt.48 Entschei-
dend für die Eröffnung von Zwangs-
maßnahmen ist der Friedensbegriff.
Ging man zu Zeiten des Kalten Krieges
noch davon aus, daß Frieden die Ab-
wesenheit von militärischer Gewalt in
den zwischenstaatlichen Beziehungen
bedeutet, mehren sich heute die An-
zeichen dafür, daß den Friedensbegriff
auch unverzichtbare Elemente der
„guten“ zwischenstaatlichen Ordnung
prägen. Den Resolutionen des Sicher-
heitsrates zu den jüngsten Krisen-
herden im Irak, in Somalia, auf dem
Balkan (das Kosovo eingeschlossen)
entnehmen wir, daß schwere Verlet-
zungen der Menschen- und Minder-
heitenrechte als „Friedensbruch“ qua-
lifiziert werden können49; sie können
auch die „internationale Sicherheit 
in der Region bedrohen“. Letzteres 
gilt vor allem dann, wenn z.B. Maß-
nahmen der „ethnischen Säuberung“
zu grenzüberschreitenden Flüchtlings-
strömen führen.

b) Die in diesem Sinne erweiterten
Aufgaben des Sicherheitsrates zur Frie-
denssicherung sind allerdings allesamt
infiziert von der „habituellen Krank-
heit“ des UNO-Organs: Die Feststel-
lung der Friedensbedrohung bedarf,
wie die Androhung und die Durch-
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führung des friedenstiftenden Ein-
griffs, der Zustimmung sämtlicher
Großmächte. Im Kosovo-Konflikt herr-
schte Einigkeit im Sicherheitsrat hin-
sichtlich der Friedensbedrohung durch
die Verletzung der Menschen- und
Minderheitenrechte, nicht aber hin-
sichtlich der zu ergreifenden Zwangs-
maßnahmen.

Es gibt – entgegen einer im Kosovo-
Konflikt gelegentlich geäußerten Mei-
nung50 – keine interpretativen Ansätze,
das Veto einer Großmacht auszuräu-
men.51 Die sog. Yalta-Voting-Rule zählt
zu den konstitutiven Grundsätzen der
Charta, ist der Preis, der dafür entrich-
tet werden muß, daß sich die Groß-
macht in das System der UNO einord-
net.52

c) Versagt das System der kollektiven
Sicherheit an einer so entscheidenden
Stelle wie dem gebotenen Menschen-
rechts- und Minderheitenschutz, liegt
der Gedanke nahe, auf die kollektive
Selbstverteidigung zurückzugreifen.53

(1) Art. 51 der Charta ist die zweite be-
deutsame Ausnahme vom universellen
Gewaltverbot. Die Vorschrift setzt al-
lerdings einen „bewaffneten Angriff“
(armed attack) voraus, und grenzüber-
schreitende Flüchtlingsströme als Fol-
ge ethnischer Säuberung erfüllen noch
nicht dieses Tatbestandsmerkmal.54

(2) Immerhin läßt die von der Ge-
neralversammlung am 14. Dezember
1974 verabschiedete Angriffsdefinition
den nationalen Befreiungskampf und
seine Unterstützung zu55 – eine vom
Westen seinerzeit oft kritisierte Formu-
lierung56, die aber unter den neuen po-
litischen Vorzeichen der Menschen-
und Gruppenrechte instrumentalisiert
werden könnte. Dieser Schutzgedanke

ist auch in der „Friendly Relations
Declaration“ der Generalversammlung
vom 24. Oktober 1970 enthalten.57

Diese Erklärung über völkerrechtliche
Grundsätze für freundschaftliche Be-
ziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten unterstreicht zwar
grundsätzlich die territoriale Unver-
sehrtheit und politische Einheit der be-
stehenden Staaten. Anspruch auf Inte-
grität sollen aber nur solche Staaten
haben, „die sich in ihrem Verhalten
von dem ... Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und Selbstbestimmung der
Völker leiten lassen und daher eine Re-
gierung besitzen, welche die gesamte
Bevölkerung des Gebietes ohne Unter-
schied der Rasse, des Glaubens oder
der Hautfarbe vertritt.“ Die geschlossen
siedelnde Minderheit ist Träger des
Selbstbestimmungsrechts, das unter
den Bedingungen des Minderheiten-
schutzes im Staat der Mehrheit aus-
geübt wird. Verstößt die von der Mehr-
heit im Staat gebildete Regierung
gegen die von der Friendly Relations
Declaration verbürgten Rechte der
Minderheit, wird diese also diskrimi-
niert oder gar aus der angestammten
Heimat vertrieben, verwirkt der Staat
seinen Anspruch auf territoriale Inte-
grität.58 Die geschlossen siedelnde
Minderheit kann dann ihr Sezessions-
recht verwirklichen, muß ihrerseits
aber eine auf dem neuen Staatsgebiet
beheimatete neue Minderheit schüt-
zen. Auswärtige Staaten dürfen den
Loslösungsprozeß unterstützen, z.B.
durch vorzeitige Anerkennung59 oder
auch durch Waffengewalt.60 Dieser
Schutzmechanismus wurde im Koso-
vo-Konflikt nicht instrumentalisiert,
da die NATO-Staaten die Destabilisie-
rung der Region durch neue Grenzen
befürchteten61 und die einschlägigen
Sicherheitsratsresolutionen 1199 und
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1244 die territoriale Integrität der Bun-
desrepublik Jugoslawien – trotz der
von der Regierung in Belgrad verschul-
deten ethnischen Säuberung – garan-
tieren.62

(3) „Nothilfe“ i.S. der kollektiven
Selbstverteidigung (Art. 51 UN-Charta)
kann nicht zu Gunsten einer bedräng-
ten Minderheit, die weiterhin im vol-
len Umfang der territorialen und
personalen Souveränität eines be-
stehenden Staates angehört, ausgeübt
werden. Nothilfe war wohl in erster
Linie die Rechtfertigung der Bundesre-
publik Deutschland für ihre militäri-
sche Beteiligung an der nicht man-
datierten NATO-Aktion.63 Diese Kon-
zeption scheitert bereits daran, daß ei-
ne Minderheit oder Volksgruppe, der
man die potentielle Staatsfähigkeit im
Rahmen des Selbstbestimmungsrechts
versagt, kein Subjekt des Kriegsvölker-
rechts und damit der militärischen Hil-
fe sein kann.64

d) Die NATO-Staaten vertreten mit der
Bundesrepublik Deutschland die Auf-
fassung, daß massive Menschenrechts-
verletzungen, wie Völkermord und
ethnische Säuberung, massive militäri-
sche Reaktionen rechtfertigen, wenn
nicht gar gebieten.

Militärische Aktionen, wie die der NA-
TO-Staaten im Kosovo-Konflikt, unter-
fallen grundsätzlich dem Gewaltverbot
der Charta; ob sie als „Krieg“ im Sinn
des klassischen Völkerrechts bezeich-
net werden müssen, spielt keine größe-
re Rolle mehr.65 Die Charta verbietet
nämlich jede Anwendung von zwi-
schenstaatlicher Gewalt, die nicht vom
Sicherheitsrat mandatiert oder in Aus-
übung des Selbstverteidigungsrechts
angewendet wird. Keine der zahlrei-
chen Menschenrechts- und Minder-

heitenschutzkonventionen gestattet
oder gebietet die Anwendung von Ge-
walt zur Durchsetzung der verbürgten
Rechte. Die einmalige Praxis im Koso-
vo führt nicht zur Bildung eines neuen
Gewohnheitsrechts im Bereich des
Menschenrechtsschutzes66; zu oft hat
die Staatengemeinschaft bei vielleicht
noch gravierenderen Fällen der Verlet-
zung von Menschen- und Gruppen-
rechten schlicht weggesehen. Die NA-
TO-Staaten beabsichtigen auch nicht,
nach der Blaupause des Kosovo-Einsat-
zes anderen bedrängten Volksgruppen
zu Hilfe zu eilen oder die Rückführung
aller vertriebenen Volksgruppen (right
to return to their homes and pro-
perty)67 nachdrücklich zu unterstüt-
zen. Bezeichnend für den politischen
Verhaltensstil der Staatenwelt war des-
halb die internationale Reaktion auf
den Ost-Timor-Konflikt, der der huma-
nitären Katastrophe im Kosovo unmit-
telbar folgte. Das Völkerrecht eröffnete
hier die Interventionsmöglichkeit, da
die gewaltsame Inbesitznahme der öst-
lichen Inselhälfte durch Indonesien
vor 24 Jahren völkerrechtlich niemals
anerkannt worden war und das Selbst-
bestimmungsrecht ihrer Bevölkerung
auf der Grundlage einer unter UN-Auf-
sicht durchgeführten Volksabstim-
mung außer Zweifel stand. Es bestand
weltweit Einvernehmen, nur mit der
Zustimmung Indonesiens Friedens-
truppen zu entsenden. Anders als Ex-
Jugoslawien räumt man Indonesien
immer noch die Funktion einer regio-
nalen Ordnungsmacht ein. Strategi-
sche und wirtschaftliche Interessen
ließen die Begeisterung für eine weite-
re „humanitäre Intervention“ gar
nicht erst aufkeimen. Bei seinem Kolo-
nialkrieg gegen Tschetschenien im
Herbst 1999 brauchte Rußland nicht
einmal mit (bei schweren Menschen-
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rechtsverletzungen immer zulässigen)
Wirtschaftssanktionen zu rechnen. Das
Kosovo erwies sich nicht als „Motor
für völkerrechtliche Reformen“; die
Geschichte wird belegen, daß der mas-
sive Militäreinsatz der NATO-Staaten
anderen Staaten den Vorwand lieferte,
mit unerlaubter Gewalt eigennützige
Ziele zu verfolgen.

3. Konkordanz zwischen unter-
schiedlichen Rechtsgütern
und Schutzmechanismen

Völkerrechtskonform und zukunfts-
weisend erscheinen nur Lösungen, die
das universelle Gewaltanwendungsver-
bot und die Menschen- sowie Grup-
penrechte gleichermaßen verwirkli-
chen und ferner den Ausbau der
Funktionsfähigkeit kollektiver Mecha-
nismen fördern.68

3.1 Das Rechtsprinzip der
praktischen Konkordanz

Die Friendly Relations Declaration, die
zu Gewohnheitsrecht erstarkt ist, ver-
langt, daß die verschiedenen völker-
rechtlichen Grundsätze in ihrer Ausle-
gung und Anwendung miteinander
verknüpft werden. Jeder Grundsatz –
also auch der Menschenrechtsschutz –
ist im Zusammenhang mit allen ande-
ren Völkerrechtsgrundsätzen auszu-
legen. Das Völkerrecht gebietet die
Herstellung und Erhaltung eines Ord-
nungszusammenhangs, in dem so-
wohl der Menschen- und Volksgrup-
penschutz als auch das universelle
Gewaltverbot Wirklichkeit gewinnen.
Kollidieren beide Rechtsgüter, so hat
sich der Rechtsanwender um einen In-
teressenausgleich, mithin – wie im in-

nerstaatlichen Verfassungsrecht – um
die Herstellung praktischer Konkor-
danz zu bemühen. Praktische Konkor-
danz bedeutet, daß Volksgruppen-
schutz und Gewaltverbot einander so
zuzuordnen sind, daß jedes der ge-
nannten Prinzipien Wirklichkeit ge-
winnt. Es darf nicht in einer vor-
schnellen Güterabwägung das eine
Rechtsgut auf Kosten des anderen rea-
lisiert werden.69 Gewaltverbot und
Menschen- bzw. Minderheitenschutz
müssen, z.B. auch im Extremfall der
ethnischen Säuberung, Grenzen gezo-
gen werden, damit beide Rechtsgüter
zu optimaler Wirksamkeit gelangen
können. Die Grenzziehung muß im
konkreten Einzelfall verhältnismäßig
sein: Sie darf nicht weiter gehen, als es
notwendig ist, um die Konkordanz bei-
der Rechtsgüter herzustellen.

Auf der Grundlage der Charta der Ver-
einten Nationen, die die Verfassungs-
ordnung der gegenwärtigen Staaten-
welt enthält, ist im Zweifelsfall immer
zu Gunsten des Gewaltverbots zu ent-
scheiden. Mit dem Gewaltverbot zieht
die Charta, wie dargelegt, die Konse-
quenz aus zwei verheerenden Welt-
kriegen, die Millionen von Menschen-
leben gekostet haben und sich nicht
wiederholen dürfen. Im Interesse der
Gewaltlosigkeit der zwischenstaatli-
chen Beziehungen werden Abstriche
bei der Verwirklichung materialer Ge-
rechtigkeit bewußt in Kauf genom-
men.70 Die Gewaltlosigkeit ist nicht
nur ein konstitutives Element der zwi-
schenstaatlichen Ordnung, sondern ist
ebenso wichtig für den Menschen-
und Minderheitenschutz, dessen Ge-
währleistung durch nichts so gefährdet
wird wie durch proliferierende Gewalt-
anwendung. In der gegenwärtigen Ver-
fassung der Staatenwelt kann das Ge-
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waltverbot nur funktionieren, wenn es
– abgesehen von den in der Charta ge-
troffenen Regelungen – ausnahmslos
gilt. Es verliert den Kern seiner Bedeu-
tung, wenn einzelnen Staaten oder
Gruppen von Staaten das Recht einge-
räumt wird, nach selbstgesetzten Prä-
missen als Richter in eigener Sache
über Ausnahmen zu befinden.

3.2 Die humanitäre Intervention

Im Rahmen der gebotenen Güterabwä-
gung erscheinen Maßnahmen zur Ret-
tung und zum Schutz eigener wie
fremder Staatsangehöriger auf frem-
dem Territorium statthaft, wenn sie
sich an den Grundsatz des unbedingt
Erforderlichen halten. Die humanitä-
re Intervention im engeren und ei-
gentlichen Sinne71 beeinträchtigt die
territoriale Integrität eines Staates, der
nicht willens oder fähig ist, Menschen
oder Minderheitenrechte zu schützen,
nur geringfügig. Jüngstes Beispiel aus
deutscher Staatenpraxis ist die Ret-
tungsoperation der Bundeswehr in Al-
banien am 14. März 199772, sofern die
militärische Aktion sich nicht durch
die Einladung der albanischen Füh-
rung, Recht und Ordnung im Lande
wieder herzustellen, rechtfertigen
läßt.73 Die humanitäre Intervention
zur Rettung von Menschenleben darf
allerdings nicht mit Krieg zur Durch-
setzung von Menschen- und Volks-
gruppenrechten verwechselt werden.74

Menschen-, Minderheiten- und Volks-
gruppenrechte sind zwar wichtige
Aspekte einer zu fordernden „Weltin-
nenpolitik“. Diese kann aber system-
konform nur über die Stärkung der
Organe der Vereinten Nationen ent-
wickelt werden. Die weltweit gültigen
Standards des Minderheits- und Volks-

gruppenschutzes können grundsätz-
lich nur vom Sicherheitsrat gewaltsam
durchgesetzt werden. Auch auf den Si-
cherheitsrat und seine ständigen Mit-
glieder hat sich deshalb die Minder-
heitenschutzpolitik der westlichen
Wertegemeinschaft zu konzentrieren.

3.3 Moral versus Legalität 

Nach einer in der Frankfurter Rund-
schau verbreiteten Meinung fochten
im Kosovo-Konflikt „die Moralisten für
den Krieg der NATO, die Juristen gegen
den Krieg“75. Der Münchner Völker-
rechtler Bruno Simma glaubt demge-
genüber, daß „immer mehr Kollegen,
jedenfalls in Deutschland“, eine huma-
nitäre Intervention (wie in Jugoslawien
1999) auch ohne Genehmigung des Si-
cherheitsrats gerechtfertigt halten.76

Viele namhafte Experten haben aller-
dings im Kosovo-Konflikt den sicheren
Elfenbeinturm gar nicht verlassen, um
sich zu den angesprochenen Rechtsfra-
gen öffentlich zu äußern. Zählt man zu
den sog. Moralisten die Soziologen,
Friedensforscher und Philosophen, die
mit dem humanitären Anliegen den
Ruf nach Reformen der Institutionen
an der überkommenen Weltordnung
und seines Rechtssystems fordern, so
stehen auf der anderen Seite die Vertre-
ter des klassischen Staats- und Lega-
litätsverständnisses, die weniger vom
Pazifismus als vom Mißtrauen gegen-
über der zukunftsgestaltenden Kraft der
Gewalt geprägt sind, Skeptiker, die be-
fürchten, daß die hochgelobte Men-
schenrechtspolitik von NATO und
OSZE das bleiben wird, was sie in der
Vergangenheit oftmals war: kein kate-
gorischer Imperativ, sondern ein In-
strument der Außenpolitik, dessen man
sich bedienen kann – oder auch
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nicht.77 Eine höhere Moral, die den
Einsatz auch militärischer Mittel ge-
bietet, sei im Kosovo-Konflikt mit dem
traditionellen Völkerrecht kollidiert,
wurde mehrfach von Regierungsver-
tretern in Deutschland behauptet. Die
Völkerrechtsordnung ist wie kein an-
deres Rechtsgebiet auf ethische Fun-
dierung angewiesen, da hinter seinen
Normen kein staatlicher Zwangsappa-
rat steht. Unmoralisches Völkerrecht

verlöre wie jedes ungerechte Recht sei-
nen eigentlichen Geltungsgrund. Eine
genauere Analyse des Kosovo-Kon-
flikts ergibt allerdings, daß sich Moral
und Macht gegen das universelle Ge-
waltanwendungsverbot verbündeten.
Im Verbund von Macht und Moral
laufen ethische Prinzipien Gefahr, von
der Machtpolitik manipuliert und in
den Dienst der Propaganda gestellt zu
werden.78
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bello für alle am Krieg beteiligten Staaten
verpflichtend – ohne Rücksicht auf den
Ursprung des Krieges. 

9 Im Zeitalter der Massenvernichtungswaf-
fen scheint auch die kirchliche Lehre vom
„gerechten Krieg“ abzurücken – ohne al-
lerdings den Krieg und die Anwendung
von Gewalt prinzipiell zu ächten. In der
Enzyklika „Über den Fortschritt der Völ-
ker“ (Populorum Progressio, 1967) wand-
te sich Papst Paul VI. gegen jede Form
von Gewaltanwendung, machte aber die
Einschränkung: „ausgenommen im Fall
der eindeutigen und lange dauernden Ge-
waltherrschaft, die die Grundrechte der
Person schwer verletzt und dem Ge-
meinwohl des Landes ernsten Schaden
zufügt“. Die Enzyklika spricht wohl eher
das innerstaatliche Widerstandsrecht,
nicht aber die humanitäre Intervention
von außen an. Im apostolischen Schrei-
ben „Evangelii nuntiandi“ (1975) präzi-
sierte Papst Paul VI. seinen Standpunkt.
Er stellte fest, daß die Kirche „jede Art
von Gewalttätigkeit nicht akzeptieren
könne, namentlich Waffengewalt oder
auch nur die Tötung eines Menschen.“ 
Ein Beispiel für die Renaissance der Bel-
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lum-iustum-Argumentation im Kosovo-
Konflikt liefert D. Senghaas, Recht auf
Nothilfe, in: FAZ Nr.158 vom 12. Juli
1999, S.12: „Im Grunde genommen spie-
len dabei (bei der humanitären Interven-
tion, Anm. d. Verf.) die gleichen Kriterien
eine Rolle, die einst ... die Iustum-bellum-
Doktrin motivierten, obgleich die Dok-
trin heute keine Gültigkeit mehr besitzt“.

10 S. Präambel: „Verpflichtungen zu über-
nehmen, nicht zum Krieg zu schreiten“:
Art.10 enthält zur Sicherung der Frie-
densverträge eine Status-quo-Klausel mit
Störungsverbot und Bestandsgarantie; die
formale Legalität hatte Vorrang gegenüber
der materiellen Gerechtigkeit. 
Art.15 sah nur eine ganz ausnahmsweise
Illegalisierung des Krieges vor. Führte das
erforderliche Schlichtungsverfahren vor
dem Völkerbundrat zu einem einstimmi-
gen Bericht, so mußte dieser von den
Streitparteien nicht befolgt werden; nur
der Krieg gegen den Staat war verboten,
der sich dem einstimmigen Bericht beug-
te („... that they will not go to war with
any party to the dispute which complies
with the recommendations of the re-
port“.)

11 Der Angriffstatbestand wurde durch eine
Reihe von Erklärungen, die die Groß-
mächte aus Anlaß des Vertragsschlusses
zur weiterhin erlaubten Selbstverteidi-
gung abgaben, verundeutlicht; vgl. z.B.
die britische Erklärung, daß Selbstvertei-
digung auch vorliege bei Kriegspakten ge-
gen gewisse Regionen der Welt, deren
Wohlfahrt und Integrität ein spezielles
und vitales Interesse Großbritanniens dar-
stelle, oder die US-amerikanische These,
daß Selbstverteidigung auch die Aufrecht-
erhaltung der Monroe-Doktrin umfasse.

12 Vgl. unten c) (1).
13 Siehe in diesem Zusammenhang die sog.

Feindstaatenklauseln der UN-Charta;
Art.53 und 107 UN-Charta gelten formell
fort, auch wenn sie derzeit als obsolet be-
zeichnet werden können.

14 Die Charta verbietet nicht nur den Krieg,
also die erklärte oder konkludente Sus-
pendierung des Friedensvölkerrechts, son-
dern die zwischenstaatliche Gewalt (use
of force) schlechthin. Seit dem Verbot des
Kriegs als Mittel der Politik (vgl. oben b)
versucht die Staatenwelt die kriegerische
Auseinandersetzung euphemisch mit „in-
ternationaler militärischer Konflikt“ zu
umschreiben. Die mittelalterliche Unter-
scheidung zwischen Fehde und „nam-
haftiger Krieg“ taucht erneut auf. Zwi-
schen beiden Erscheinungen besteht
allerdings – wie bereits O. Brunner, Land

und Herrschaft (1939), nachgewiesen hat
– kein rechtlicher, sondern nur ein mi-
litärisch-quantitativer Unterschied.

15 Art. 53 Abs.1 Satz 2 UN-Charta, eine der
beiden Feindstaatenklauseln, enthält ei-
ne weitere, heute jedoch obsolete Aus-
nahme vom universellen Gewaltverbot:
Ohne Ermächtigung des Sicherheitsrats
dürfen regionale Einrichtungen aus-
nahmsweise Zwangsmaßnahmen („en-
forcement actions“) gegen einen „Feind-
staat“ ergreifen, „soweit sie in Art.107
oder in regionalen, gegen die Wiederauf-
nahme der Angriffspolitik eines solchen
Staates gerichteten Abmachungen vorge-
sehen sind.“ Feindstaat ist jeder „Staat,
der während des Zweiten Weltkriegs
Feind eines Unterzeichners dieser Charta
war“.

16 Vgl. Aggressionsdefinition vom 14. Dez.
1974, Anhang der GV Res.3314 (XXIX) v.
14. Dez. 1974.
Obgleich act of aggression (Art.39) und
armed attack nicht identisch sind, erfaßt
die Definition zumindest mittelbar beide
Begriffe der Charta, vgl. Nicaragua-Ent-
scheidung des IGH, ICJ Reports 1986, 
S.14ff. (103); D. Blumenwitz, Das uni-
verselle Gewaltanwendungsverbot und
die Bekämpfung des grenzüberschreiten-
den Terrorismus, in: BayVBl. 1986, 
S.737ff. (739); A. Randelzhofer, in: B. Sim-
ma (Hrsg.), Charta der Vereinten Natio-
nen, Art.51 Rn.16.

17 Vgl. F. Berber, Lehrbuch des Völkerrechts,
Bd.II Kriegsrecht (1962), S.44 unter Hin-
weis auf das englisch-französische Vorge-
hen gegen Ägypten im Herbst 1956. Jede
Art der „Politik des Kanonenbootes“ woll-
te die Charta überwinden. So bereits der
Internationale Gerichtshof im Corfu-
Canal-Fall (ICJ, Reports 1949, S.35): „The
court can only regard the alleged right of
intervention as the manifestation of a po-
licy of force, such as has, in the part, gi-
ven rise to most serious abuses and such
as cannot, whatever be the present de-
fects in international organization, find
a place in international law ... for, from
the nature of things, it (i.e. the alleged
right of intervention) would be reserved
for the most powerful states, and might
easily lead to perverting the administra-
tion of international justice itself.“
Die „tragende Rolle der Gerechtigkeit“ für
die Entwicklung der zwischenstaatlichen
Beziehungen ist demgegenüber ein wich-
tiges Element der kollektiven Streiterle-
digung, vgl. die Manila-Erklärung vom
15. Nov. 1982 (Annex GV Res.37/10) und
die Erklärung des UN-Sicherheitsrates
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vom 30. Jan. 1992, UN Doc. S/PV.3046).
18 Zitiert bei W. Grewe, Fontes Historiae Iu-

ris Gentium, Bd.I (1995), S.574. Zur Pro-
blematik des „gegenseitigen Aufschau-
kelns“ von Konflikten s. Chr. Tomuschat,
in: B. Simma (Hrsg.), Charta der Verein-
ten Nationen (1991), Art.2 Ziff.3 Rn.28,
und A. Bleckmann, Gedanken zur Re-
pressalie, in: FS Schlochauer (1981), 
S.193ff.. Einigkeit besteht heute insoweit,
daß eine Gegenmaßnahme (counter-
measure) nicht in der Anwendung oder
Androhung von Gewalt („not involving
the use or threat of force“) bestehen
kann, vgl. International Law Commis-
sion, State Responsibility, 48. Sitzung 
(6. Mai – 26. Juli 1996), Countermeasu-
res, General Commentary, S. 26. 

19 Da die NATO kein supranationaler Staa-
tenverbund und folglich auch kein ei-
genständiges Subjekt des Kriegsvölker-
rechts ist, sind die am Einsatz beteiligten
Bündnisstaaten einzeln und gemeinsam
für die Einhaltung des Gewaltverbots ver-
antwortlich. Vgl. in diesem Zusammen-
hang die Klage Jugoslawiens gegen die
Bundesrepublik Deutschland und neun
weitere Staaten (alle Mitglieder der 
NATO) vor dem Internationalen Ge-
richtshof vom 26. April 1999, Internatio-
nal Court of Justice CR 99/14. 

20 Die Vorschrift lautet:
„Dieser Vertrag berührt weder die Rechte
und Pflichten, welche sich für die Partei-
en, die Mitglieder der Vereinten Nationen
sind, aus deren Satzung ergeben oder die
in erster Linie bestehende Verantwort-
lichkeit des Sicherheitsrats für die Erhal-
tung des internationalen Friedens und der
internationalen Sicherheit, noch kann er
in solcher Weise ausgelegt werden.“

21 Vertrag über die abschließende Regelung
in bezug auf Deutschland vom 12. Sep-
tember 1990 (BGBl. II S.1318).

22 Vertrag über gute Nachbarschaft, Part-
nerschaft und Zusammenarbeit zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken vom 9. November 1990 (BGBl. 1991
II S.702). Dieser Vertrag gilt – ebenso wie
der Moskauer Vertrag vom 12. August
1970 (BGBl. 1972 II S.354) mit seinem
umfassenden Gewaltverbot in Art.2 – in
bezug auf die Nachfolgestaaten der
Sowjetunion fort.

23 Vgl. Nicaragua-Urteil des IGH, ICJ-Reports
1986, S.14ff..

24 De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres, Zweites
Buch, 25.Kap./VIII. Hierzu D. Blumen-
witz, Die humanitäre Intervention. Wan-
del und Neubewertung eines Instituts des

klassischen Völkerrechts, in: N. Brieskorn
u.a. (Hrsg.), Rechts- und staatswissen-
schaftliche Veröffentlichungen der
Görres-Gesellschaft n.F., Bd.72 (1994), 
S.453ff..

25 Internationaler Pakt über bürgerliche und
politische Rechte vom 19. Dez. 1966, in
Kraft getreten am 23. März 1976, vgl. BG-
Bl. 1973 II, S.1534 i.V.m. Bek. v. 14. Juni
1976, BGBl. 1976 II, S.1068; Internatio-
naler Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte vom 19. Dez. 1966,
in Kraft getreten am 3. Jan. 1976, vgl. BG-
Bl. 1973 II, S.1570 i.V.m. Bek. v. 9. März
1976, BGBl. 1976 II, S.428.

26 Konvention v. 9. Dez. 1948, BGBl. 1953
II, S.730; internat. Quelle UNTS 78, 
S. 277, in Kraft getreten am 12. Jan. 1951,
für die Bundesrepublik Deutschland am
22. Feb. 1955, vgl. BGBl. 1954 II, S.730
i.V.m. Bek. v. 14. März 1955, BGBl. 1955
II, S.210.

27 Internationales Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung v. 7. März 1966, in Kraft ge-
treten am 4. Jan. 1969, BGBl. 1969 II, 
S.961.

28 Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau v. 
18. Dez. 1979, für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft getreten am 9. Aug.
1985, BGBl. 1985 II, S.648 u. 1234.

29 Übereinkommen gegen Folter und ande-
re grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder Strafe v. 
10. Dez. 1984, auch für die Bundesrepu-
blik Deutschland am 9. Febr. 1993 in
Kraft getreten, vgl. BGBl. 1990 II, S.246
i.V.m. BGBl. 1993 II, S.715.

30 Vom 20. Nov. 1989, in Kraft getreten am
2. Sept. 1990 – für die Bundesrepublik oh-
ne unmittelbare innerstaatliche An-
wendbarkeit am 5. Apr. 1992, vgl. BGBl.
1992 II, S.122 i.V.m. BGBl. 1992 II, S.990.

31 Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten v. 4. Nov.
1950 (BGBl. 1952 II, S.685, 953; zuletzt
geänderte Fassung: BGBl. 1995 II, S.579),
gem. Bek. v. 15. Dez. 1953 (BGBl. 1954 II,
S.14) für die Bundesrepublik Deutschland
am 3. Sept. 1953 in Kraft getreten.

32 Gem. Art.53 des Wiener Übereinkom-
mens über das Recht der Verträge vom
23. Mai 1969 (für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft getreten am 
20. Aug. 1987, vgl. BGBl. 1985 II, S.926
i.V.m. BGBl. 1987 II, S.757) ist ius cogens
„eine Norm, die von der internationalen
Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit
angenommen und anerkannt wird als
eine Norm, von der nicht abgewichen
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werden darf und die nur durch eine spä-
tere Norm des allgemeinen Völkerrechts
derselben Rechtsnatur geändert werden
kann.“

33 Hierzu und zum Folgenden eingehender
D. Blumenwitz, Minderheiten- und Volks-
gruppenrecht – Aktuelle Entwicklung
(1992).

34 Vgl. z.B. Art.26 Internationaler Pakt über
bürgerliche und politische Rechte, 1966
(BGBl. 1973 II, S.1534); Art.2 Abs.2 In-
ternationaler Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte, 1966 (BG-
Bl. 1973 II, S.1570); Internationales Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung, 1966 (BGBl.
1969 II, S.961); Internationales Überein-
kommen über die Bekämpfung und Be-
strafung des Verbrechens der Apartheid,
1973, deutsche Übersetzung in: Sim-
ma/Fastenrath, Menschenrechte. Ihr in-
ternationaler Schutz (1979), S.92ff.; Art.
II Konvention über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermords, 1948 (BGBl.
1953 II, S.730); Art.14 Europäische Kon-
vention zum Schutze der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten, 1950 (BGBl. 1952
II, S.685, 953; zuletzt geänderte Fassung:
BGBl. 1995 II, S.579).

35 Rahmenübereinkommen des Europarates
vom 1. Febr. 1995 zum Schutz nationaler
Minderheiten (BGBl. 1997 II, S.1406), für
die Bundesrepublik Deutschland in Kraft
getreten am 1. Febr. 1998 (BGBl. 1998 II,
S.57).

36 Vgl. Europäische Charta der Regional-
und Minderheitensprachen des Europa-
rats vom 5. Nov. 1992 (BGBl. 1998 II, 
S.1314).

37 Vgl. D. Blumenwitz, Volksgruppen und
Minderheiten – Politische Vertretung und
Kulturautonomie (1995).

38 Vgl. R. Uerpmann, Grenzen zentraler
Rechtsdurchsetzung im Rahmen der Ver-
einten Nationen, in: AVR, Bd.33 (1995),
S.107ff..

39 Ganz im Sinne des zuletzt genannten Ele-
ments formuliert noch die Koalitionsver-
einbarung zwischen der SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen („Aufbruch und
Erneuerung – Deutschlands Weg ins 21.
Jahrhundert“) vom 20. Oktober 1998, 
S.45, wie folgt:
„Die Beteiligung deutscher Streitkräfte an
Maßnahmen zur Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit
ist an die Beachtung des Völkerrechts und
des deutschen Verfassungsrechts gebun-
den. Die neue Bundesregierung wird sich
aktiv dafür einsetzen, das Gewaltmono-
pol der Vereinten Nationen zu bewahren

und die Rolle des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen zu stärken.“ S.a. die
Antwort der Bundesregierung auf die Klei-
ne Anfrage der F.D.P.-Fraktion (BT-Drucks.
14/148 und 14/241 vom 28. Dez. 1998),
S.5: „NATO-Einsätze im Rahmen von
Konfliktprävention und Krisenbewälti-
gung erfolgen in vollem Einklang mit
dem Völkerrecht. Die Bundesregierung
setzt sich aktiv dafür ein, das Gewaltmo-
nopol der Vereinten Nationen zu wahren.
Die Frage nach Art und Häufigkeit
zukünftiger Einsätze ist hypothetisch.“
Bereits wenige Monate später hielt der
zentrale Programmsatz dem außenpoliti-
schen Anpassungsdruck nicht mehr
stand!
Von einem UNO-Mandat ging im übri-
gen auch Außenminister Kinkel in sei-
nem programmatischen Interview zur
Entwicklung im Kosovo in der Süddeut-
schen Zeitung vom 30. Juli 1998 aus:
„Nach einer Autonomievereinbarung
könnten also auch Soldaten in den Ko-
sovo entsandt werden – aber auch das
natürlich nur mit einem UN-Mandat.“

40 Vgl. Kapitel XIV, Art.92ff. UN-Charta.
41 Vgl. Einzelheiten in Art.34ff. des Statuts

des Internationalen Gerichtshofs (IGH-
Statut) i.d.F. vom 26. Juni 1945, BGBl.
1973 II, S.505.

42 Gem. Art.24 Abs.3 GG wird der Bund
„zur Regelung zwischenstaatlicher Strei-
tigkeiten ... Vereinbarungen über eine
allgemeine, umfassende, obligatorische,
internationale Schiedsgerichtsbarkeit bei-
treten“. Diesem Verfassungsauftrag ist die
Bundesrepublik Deutschland bis zum
heutigen Tage nicht vollumfänglich nach-
gekommen. Anders als das Deutschland
der Weimarer Zeit lehnt es die Bundesre-
publik ab, die Zuständigkeit des Ge-
richtshofs ohne besondere Übereinkunft
(vgl. Art.36 Abs.2 IGH-Statut) anzuer-
kennen. Vgl. Einzelheiten bei D. Blu-
menwitz, Die mögliche Gestaltung der
Beziehung der Bundesrepublik Deutsch-
land zum internationalen Gerichtshof,
in: German Yearbook of International
Law, Bd.21 (1978), S.250ff..

43 Auch im Bereich der Europäischen Men-
schenrechtskonvention wirkt sich die
vom Gerichtshof festgestellte Rechtsver-
letzung nicht unmittelbar im innerstaat-
lichen Recht des betroffenen Staates aus;
dieser ist – abgesehen von der möglichen
Entschädigung des Opfers, Art.50 EMRK
– nur gehalten, die Erkenntnisse des Ge-
richtshofs künftig zu beachten. Hierüber
wacht der Ministerausschuß – allerdings
ohne spezifische Sanktionsmittel, Art.54
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EMRK.
44 Vgl. J.A. Frowein, Die Verpflichtungen er-

ga omnes im Völkerrecht und ihre Durch-
setzung, in: FS Mosler (1983), S.241ff.. 

45 Vgl. Einzelheiten bei W. Fiedler/E. Klein,
Gegenmaßnahmen (Countermeasures)
in: Berichte der Deutschen Gesellschaft
für Völkerrecht, Bd.37 (1998), S.9ff. und
39ff..

46 Es darf nicht übersehen werden, daß es
bislang auch bei so eklatanten und klar
abgrenzbaren Menschenrechtsverletzun-
gen, wie sie mit dem internationalen Ter-
rorismus zwangsläufig verbunden sind,
nicht möglich war, sich auf rechtliche
Sanktionen zu verständigen; vgl. Spöri,
Die Bekämpfung der widerrechtlichen In-
besitznahme von Luftfahrzeugen durch
das Haager Übereinkommen vom 16.
Dez. 1970 (1979); s. a. J.A. Frowein, in:
The Legal Aspects of International Terro-
rism (1989), S.64: „ ... all action which ta-
kes place on foreign territory without the
formal permission by the territorial state
is out-lawed by Art.2 (4), if it amounts to
the use of force“.

47 Vgl. Art.26 UN-Charta. S.a. M. Herdegen,
Der Sicherheitsrat und die autoritative
Konkretisierung des VII. Kapitels der UN-
Charta, in: FS Mosler (1983), S.103ff. und
o. Anm.18.

48 Vgl. Art.39 UN-Charta: „Der Sicherheits-
rat stellt fest, ob eine Bedrohung oder ein
Bruch des Friedens oder eine Angriffs-
handlung vorliegt.“

49 Mit seiner am 5. April 1991 gegen den
Irak gefaßten Resolution 688 verurteilt
der Sicherheitsrat „die in vielen Teilen des
Iraks, insbesondere auch in allerjüngster
Zeit in den kurdischen Siedlungsgebieten,
stattgefundene Unterdrückung der iraki-
schen Zivilbevölkerung, deren Folgen den
Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit in der Region bedrohen“.
In Anbetracht der Kampfhandlungen in
Ex-Jugoslawien qualifizierte die Sicher-
heitsrats-Res.713 vom 25. Sept. 1991 „die
schweren Verluste an Menschenleben
und Sachschäden“ als eine „Bedrohung
des Weltfriedens“.
In der Somalia-Resolution 794 v. 3. Dez.
1992 stellt der Sicherheitsrat fest, daß die
menschliche Tragödie, die durch die Be-
hinderung der Verteilung der Hilfsgüter
bewirkt wurde, „eine Bedrohung des
Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit darstellt“.
Auf derselben Linie liegen die Kosovo-Re-
solutionen 1199 v. 30. Sept. 1998 und
1244 v. 16. Juni 1999.

50 Vgl. z.B. M. Herdegen, NATO-Angriffe

sind gerechtfertigt, Interview in: Die 
Welt vom 13. April 1999. Herdegen
räumt allerdings ein, daß es sich bei sei-
nen Auslegungsansätzen „zugegebener-
maßen um einen dynamischen Umgang
mit der UN-Charta“ handelt. Ein dyna-
mischer Umgang mit der Charta verbie-
tet sich schon deshalb, weil die Ver-
pflichtungen aus der Charta gegenüber
sonstigem Völkerrecht Vorrang besitzen
(Art.103) und der Großmacht auch ge-
genüber jeder Änderung der Charta ein
Veto-Recht zusteht (Art.108).

51 Das Vetorecht der Großmacht ist keine
„Formalie“, sondern hat auch eine sach-
lich politische Funktion: Werden nicht
alle Großmächte in eine massive Inter-
vention mit Waffengewalt einbezogen,
droht der Konflikt mit der Folge zu pro-
liferieren, daß neue Menschenleben ge-
fährdet werden, vgl. D. Blumenwitz, Völ-
kerrechtler warnt vor unkalkulierbaren
Risiken“, Interview in: Main-Post vom 
27. März 1999.

52 Nicht ausreichend ist, daß die NATO an-
geblich alles Erdenkliche unternommen
hat, um ihre Aktionen „so nah wie mög-
lich an Sinn und Logik der Sicherheits-
rats-Resolutionen zum Kosovo heranzu-
bringen“ und alles getan hat, „um die
Sünde im Status der läßlichen Sünde zu
halten“; so aber B. Simma, Die NATO-
Bomben sind eine läßliche Sünde, In-
terview in: Süddeutsche Zeitung vom 
25. März 1999.

53 Bis zum Kosovo-Einsatz der NATO-Staa-
ten vertrat die ganz herrschende Völker-
rechtslehre die sog. conditio-sine-qua-
non-These, wonach das Selbstverteidi-
gungsrecht – individuell oder kollektiv –
nur im Falle eines bewaffneten Angriffs
im Sinne des Art.51 UN-Charta besteht,
vgl. z.B. I. Brownlie, International Law
and the Use of Force by States (1963),
S.270ff.; A. Randelzhofer, in: B. Simma
(Hrsg.), The Charter of the United Na-
tions. A commentary (1994), Art.2 Ziff.4
Rn.58ff.. Im angelsächsischen Schrifttum
ist allerdings immer wieder der Stand-
punkt vertreten worden, die Qualifizie-
rung des Selbstverteidigungsrechts in
Art.51 UN-Charta als „naturgegeben“ (in-
herent) verweise auf einen Satz des Völ-
kergewohnheitsrechts, der über die Arti-
kel 2 (4) und 51 hinausführe und von
den genannten Bestimmungen rezipiert
oder zumindest nicht eingeschränkt wer-
de, vgl. z.B. D. W. Bowett, Self-Defence
in International Law (1958), S.182ff.; 
C.H.M. Waldock, The Regulations of the
Use of Force by Inidividual States in in-
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ternational Law, in: Recueil des Cours de
l’Académie de Droit International, Bd.81
(1952 II), S.461ff., 492ff.. S.a. Richter
Schwebel, Sondervotum zum Nicaragua-
Urteil des IGH, ICJ Reports 1986, S.374f.. 

54 Vgl. die einzelnen Angriffstatbestände der
Aggressionsdefinition der Generalver-
sammlung vom 14. Dez. 1974, die zwar
den Sicherheitsrat in seinen Entschei-
dungen nicht unmittelbar bindet, aber
doch im wesentlichen die einschlägigen
Grundsätze des Völkergewohnheitsrechts
wiedergibt.
Der Kosovo-Konflikt hat allerdings eini-
ge Autoren zu einer sehr viel extensiver-
en Auslegung des Art.51 UN-Charta ver-
anlaßt: Sowenig wie bereits 1945 die
Abwehr eines militärischen Angriffs von
der Zulassung durch den Sicherheitsrat
abhängig gemacht werden konnte, könn-
te heute das militärische Vorgehen gegen
schwere Menschenrechtsverletzungen
ausschließlich von einer Ermächtigung
des Sicherheitsrats abhängen, vgl. E.
Klein, Keine innere Angelegenheit – Wa-
rum die NATO-Aktion im Kosovo aus völ-
kerrechtlicher Sicht zulässig war, in: FAZ
Nr.140 v. 21. Juni 1999, S.15. Die Ausle-
gung contra legem wird auf die seit 1945
erreichte „Normativierung des Men-
schenrechtsschutzes“ gestützt. Diese – te-
leologische – Argumentation steht auf
schwachen Beinen, da der wichtigste Teil
des zwingenden Menschenrechtsschutzes
bereits 1945 ausreichend normiert war.
In Strafnormen konkretisiert, diente er
den internationalen Militärtribunalen zur
Aburteilung der Kriegsverbrechen und der
Verbrechen gegen die Menschlichkeit –
wenn auch nur einseitig zu Lasten des be-
siegten Aggressors.

55 Gem. Art.7 der Angriffsdefinition darf
diese nicht so ausgelegt werden, als be-
einträchtige sie das Selbstbestimmungs-
recht der Völker; Völker unter Fremd-
herrschaft haben das Recht, gegen diese
zu kämpfen „und zu versuchen, Unter-
stützung zu erhalten“. Art.7 soll eine
Rechtsauffassung bestätigen, wonach 
z.B. Kolonialismus als permanenter be-
waffneter Angriff zu werten ist.

56 Vgl. D. Schindler, Die Grenzen des völ-
kerrechtlichen Gewaltverbots, in: Berich-
te der Deutschen Gesellschaft für Völker-
recht, Bd.26 (1986), S.11ff. (27).

57 Vgl. GV Res.3314 (XXIX) vom 14. Dez.
1974.

58 Vgl. K. Doehring, Selbstbestimmungs-
recht und Intervention dritter Staaten, in:
Politische Studien 1993/Sonderheft 6,
S.43ff..

59 Z.B. die vorzeitige Anerkennung Slowe-
niens und Kroatiens durch die Staaten der
Europäischen Gemeinschaft im Rahmen
der GASP-Kriterien. Im Ost-Timor-Kon-
flikt hat das Europäische Parlament er-
neut die Forderung nach vorzeitiger An-
erkennung erhoben.

60 Nach der völkerrechtlichen Anerkennung
einer zunächst innerstaatlichen Rechts-
gemeinschaft und Bürgerkriegspartei wird
der innerstaatliche automatisch zu einem
zwischenstaatlichen Konflikt.

61 Die NATO-Menschenrechtspolitik bleibt
eine Erklärung dafür schuldig, warum ei-
nerseits militärischer Menschenrechts-
schutz geboten ist, andererseits aber dem
Selbstbestimmungsrecht der Völker, einer
ebenfalls zwingenden Norm des Völker-
rechts, auf der gemäß den UN-Men-
schenrechts-Pakten alle Menschenrechte
fußen, die Respektierung versagt werden
darf.

62 Alle einschlägigen Resolutionen bezeich-
nen die Krisenregion als „Kosovo, Federal
Republic of Yugoslavia“.

63 Vgl. z.B. Bundespräsident Herzog, in: Der
Spiegel 1999/14, S.31: „Ich bin der Mei-
nung, daß es sich hier um einen Fall der
Nothilfe handelt, der Notwehr zu Gun-
sten eines Dritten, nämlich der Kosovo-
Albaner“; ähnlich Verteidigungsminister
Scharping, in: Der Spiegel 1999/13, S.219:
„Die UNO-Charta, die Kosovo-Resoluti-
on des Sicherheitsrats vom Herbst vori-
gen Jahres und das Recht auf Nothilfe
ergeben zusammen eine klare völker-
rechtliche Grundlage“.
Gerichtlich blieb die Frage ungeklärt, da
sich die Bundesrepublik auf das von Ju-
goslawien vor dem Internationalen Ge-
richtshof anhängig gemachte Verfahren
nicht einließ (vgl. International Court of
Justice, Legality of Use of Force – Yugo-
slavia v. Germany – Request for the indi-
cation of provisional measures, CR 9918
v. 10. Mai 1999), das Bundesverfassungs-
gericht die Organklage der PDS gegen die
militärische Beteiligung der Bundeswehr
als unzulässig verwarf (vgl. BVerfG 2 BvE
5/99 vom 25. März 1999) und alle An-
zeigen gegen deutsche Funktionsträger
wegen Führung eines Angriffskrieges
nicht weiter verfolgt wurden.

64 Zur individuellen Notwehr s. unten 3.2.
Einer innerstaatlichen Gemeinschaft, die
nicht den anerkannten Status einer
„Selbstbestimmungsgruppe“ (Doehring
(oben FN 58), a.a.O.) besitzt, fehlt bereits
die für das ius ad bellum erforderliche
auctoritas principis.

65 Die Frage der Kriegseröffnung (vgl. Blu-
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menwitz, Main-Post v. 27. März 1999
(oben FN 51), a.a.O., S.2) hat allerdings
hinsichtlich der Rechte und Pflichten der
Neutralen noch eine erhebliche Bedeu-
tung, vgl. grundsätzlich D. Schindler,
Transformation in the Law of Neutrality
since 1945, in: Delissen/Tanja (Hrsg.),
Essays in Honor of Frits Kalshoven
(1991), S.376 ff.. Dadurch, daß die NATO-
Staaten den Status undefiniert ließen, be-
raubten sie sich der Möglichkeit, eine
wirksame – weil auch von den am Kon-
flikt nicht beteiligten Staaten zu beach-
tenden – Blockade des Gegners zu ver-
hängen.
Vgl. zum Begriff des „militärischen Kon-
flikts“ und seinen völkerrechtlichen Fol-
gen: K. Ipsen, Zum Begriff des „interna-
tionalen bewaffneten Konflikts“, in: FS
Menzel (1975), S.405ff.; D. Schindler, Ab-
grenzungsfragen zwischen ius ad bellum
und ius in bello, in: Hangarter/Wechsel
(Hrsg.), FS Haug (1986), S.251ff.; M. Don-
ner, Die Begrenzung bewaffneter Kon-
flikte durch das moderne jus ad bellum,
in: AVR, Bd.33 (1995), S.168ff..

66 Vgl. z.B. E. Denninger (oben FN 2), a.a.O.:
„... und wir sind gerade Augenzeugen, wie
wir ein neues Völkerrecht bekommen: ei-
nes, das humanitäre Interventionen
zuläßt“ oder B. Simma (oben FN 52),
a.a.O.: „Vielleicht entwickelt sich da ja
ein neues Gewohnheitsrecht. Es ist ja oft
so, das neue Recht entsteht durch Bruch
von altem ...“.
Dieser Annahme stehen tradierte Regeln
über die Bildung völkerrechtlichen Ge-
wohnheitsrechts entgegen – nämlich die
gleichförmige, langdauernde Beobach-
tung einer Regel durch die Allgemeinheit
und die Rechtsüberzeugung (opinio iu-
ris). Alle Unterstellungen einer nur ein-
geschränkten Souveränität Jugoslawiens
weist im übrigen die Sicherheitsrats-Res.
1244 vom 10. Juni 1999 ausdrücklich
zurück: „Reaffirming the commitment of
all Member States to the sovereignty and
territorial integrity of the Federal Repu-
blic of Yugoslavia.“ Die Resolution ent-
hält nichts, was als eine nachträgliche
Genehmigung des NATO-Einsatzes inter-
pretiert werden könnte. Mangels eines die
Gerichtsbarkeit begründenden Konsenses
zwischen den Streitparteien konnte der
Internationale Gerichtshof zu der oben in
Anm. 19 erwähnten Klage Jugoslawiens
gegen die Anwendung militärischer Ge-
walt nicht sachlich Stellung nehmen; im-
merhin ließ der Gerichtshof in seiner Ent-
scheidung vom 2. Juni 1999, mit der er
im Eilverfahren Jugoslawien den einst-

weiligen Rechtsschutz (Art.41 IGH-Statut)
versagte, nicht unerwähnt, daß „when 
such dispute gives rise to a threat of the
peace, breach of the peace or act of ag-
gression, the Security Council has speci-
al responsibilities under Chapter VII of
the Charter“, vgl. Ziff.37; obgleich unzu-
ständig, gebot der Gerichtshof den Par-
teien, Sorge dafür zu tragen „not to ag-
gravate or extend the dispute“, vgl.
Ziff.36; er zeigte sich von der Anwendung
von Gewalt „in Yugoslavia“ zutiefst be-
troffen, „which raises very serious issues
of international law“, vgl. Ziff.16. In sei-
ner Nicaragua-Entscheidung (Case Con-
cerning Military and Paramilitary Activi-
ties in and against Nicaragua, ICJ Rep.
1986, S.14, 98ff.) hob der Gerichtshof un-
längst ausdrücklich hervor, daß die An-
wendung von Gewalt keine geeignete
Methode sein kann, die Achtung der
Menschenrechte zu überwachen oder zu
sichern. 

67 Vgl. D. Blumenwitz, Das Friedensabkom-
men von Dayton und die völkerrechtli-
che Verantwortung fluchtverursachender
Staaten, in: AWR-Bulletin 1998, S.138ff..

68 Vgl. D. Blumenwitz, Humanitäre Inter-
vention bei Minderheiten-Konflikten, in:
Politische Studien 1993/Sonderheft 6, 
S.52ff. (59ff.); ders., Nationale Minder-
heiten in Europa – Grenzen der Inter-
ventionsmöglichkeiten, in: Das Parla-
ment, Nr.34 (30. August 1999), S.4.

69 Dies wird auch in zahlreichen rechts-
ethischen Überlegungen zum Kosovo-
Konflikt übersehen, vgl. z.B. O. Höffe,
Humanitäre Intervention, in: Neue Zür-
cher Zeitung Nr.105 vom 8./9. Mai 1999.
Bei dieser Wertung wird z.B. übersehen,
daß auch die Souveränität der Staaten
(par in parem non habet iudicium) ein
konstitutiver Grundsatz des zwischen-
staatlichen Zusammenlebens ist, daß das
Gewaltverbot über eine eigenständige
ethische Fundierung verfügt, daß nicht
jedes Gemeinwesen das ius ad bellum be-
sitzt und deshalb militärische Hilfe nach
Art.51 UN-Charta beanspruchen kann,
daß die internationale Sorge um die Ein-
haltung der Menschenrechte nicht die
„all means clause“ (Art.42 UN-Charta)
eröffnet, sondern sich auf die Instru-
mente des Friedensvölkerrechts zu kon-
zentrieren hat – wie z.B. politischer Druck
auf bestimmte Mitglieder des Sicher-
heitsrats oder eine umfassendere Blocka-
de.
Weiter durften nicht illusionäre „welt-
staatliche“ Überlegungen in die Abwä-
gung eingestellt werden, s. z.B. D. Seng-
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haas, Recht auf Nothilfe. Wenn die In-
tervention nicht nur erlaubt, sondern re-
gelrecht geboten ist, in: FAZ Nr.158 vom
12. Juli 1999.

70 Die rechtsethische Legitimität der Ver-
einten Nationen (s. O. Höffe (oben FN
69), a.a.O.) wird dadurch noch nicht
zweifelhaft, daß sie eben nicht die welt-
staatliche Autorität verkörpert.

71 Zu diesem Rechtsinstitut U. Beyerlin, Hu-
manitarian Intervention, in: Encyclope-
dia of Public International Law, Bd.3
(1983), S.211ff.; Th. Schweisfurth, Ope-
rations to Rescue Nationals in Third Sta-
tes Involving the Use of Force in Relati-
on to the Protection of Human Rights, in:
German Yearbook of International Law,
Bd.23 (1980), S.159ff.; M. Hakenberg, Die
Iran-Sanktionen der USA während der Te-
heraner Geiselaffaire aus völkerrechtlicher
Sicht (1988); D. Blumenwitz, Humanitä-
re Intervention bei Minderheitenkonflik-
ten (oben FN 69), a.a.O.. Die umstritte-
nen militärischen Operationen auf der
Insel Grenada (1983), in Nicaragua (1984)
und in Panama (1989) fallen deshalb von
vornherein aus dem Rahmen der sich an
den strengen Erfordernissen der Notwehr
und Nothilfe orientierenden huma-
nitären Intervention.

72 Die Sicherheitslage in Albanien hatte sich
seit Anfang März 1997 rapide ver-
schlechtert. Der Flughafen von Tirana war
nicht mehr anfliegbar. Die Plünderungen
insbesondere der Waffenlager von Armee
und Polizei hatten die Hauptstadt Tirana
erfaßt. Die albanischen Sicherheitskräfte
befanden sich in Auflösung. Das Leben
der im Land verbliebenen ausländischen
Staatsbürger war akut gefährdet.
Nachdem in dieser Lage eine von der bri-
tischen Botschaft in Tirana organisierte
Evakuierungsoperation zu Lande am 
13. März 1997 scheiterte, traf die deut-
sche Regierung die Entscheidung zu einer
kurzfristigen unilateralen Luftevakuie-
rung – falls erforderlich unter Einsatz von
Waffengewalt. Am 14. März 1997 um
11.35 Uhr erging der Einsatzbefehl durch
Verteidigungsminister Rühe. Zwischen
15.43 und 16.07 Uhr landeten fünf Mi-
litär-Hubschrauber in Tirana. Dort wur-
den die Soldaten von bewaffneten Alba-
nern angegriffen. Von deutscher Seite
wurde das Feuer erwidert – es fielen ins-
gesamt 250 Schuß. Am Ende gelang es,
120 Menschen aus insgesamt 22 Nationen
(darunter 20 Deutsche) auszufliegen. Zu
einer eingehenden verfassungs- und völ-
kerrechtlichen Bewertung des Vorfalls s.
C. Kreß, Die Rettungsoperation der Bun-

deswehr in Albanien am 14. März 1997
aus völker- und verfassungsrechtlicher
Sicht, in: ZaöRV Bd.57 (1997), S.329ff..

73 Zur Billigung der Evakuierungsmaß-
nahmen s. BT-Drucksache 13/7233 vom
18. März 1997.

74 Mit dem Mittel des Krieges wird die
Durchsetzung der gerechten Sache
(Schutz der Menschen- und Minderhei-
tenrechte) durch Einwirkung auf die
Staatsorgane des Rechtsbrechers beab-
sichtigt; dies ist regelmäßig nur unter In-
kaufnahme neuer Eingriffe in die gene-
rell zu schützenden Rechtsgüter möglich.
Die humanitäre Intervention im engeren
und eigentlichen Sinne des Wortes ist da-
gegen in Analogie zur innerstaatlichen
Notwehr (kein Satz des Völkerrechts ver-
bietet die individuelle Notwehr!) nur dort
berechtigt, wo man einem zur Notwehr
Berechtigten im Rahmen von dessen Not-
wehr hilft.

75 N. Paech, Wider die Versuche, sich ein ei-
genes Völkerrecht zu bauen, in: Frank-
furter Rundschau vom 18. August 1999.

76 “Kosovo als Motor für Reformen“. SZ-In-
terview mit dem Völkerrechtler Bruno
Simma, in: Süddeutsche Zeitung Nr.212
(14. September 1999), S.14. Bemerkens-
wert erscheint, daß der Zitierte von sei-
nem Oxford-Kollegen Ian Brownlie, der
die Klagen Jugoslawiens gegen die NATO-
Staaten im Mai 1999 vor dem Interna-
tionalen Gerichtshof begründete, unwi-
dersprochen als Kronzeuge für die
umfassende Geltung des Gewaltverbots
bemüht wurde. „And lastly, we have the
views of Professor Bruno Simma, writing
in the European Journal of International
Law (Vol.10 (1999)). He regards the use
of force for humanitarian purposes as in-
compatible with the United Nations Car-
ter in the absence of the authorization of
the Security Council“. Vgl. International
Court of Justice – CR 99/14, Public sitting
10 May 1999, Verbatim Record, S.23f..

77 Wie sehr Europa und Amerika in ihrer
Menschenrechtspolitik mit zweierlei Maß
messen, ist selten so deutlich geworden
wie auf dem Balkan und im Kaukasus:
ein militärischer Einsatz, der weder die
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit ach-
tet noch den Konflikt grundsätzlich löst,
in Serbien – ein beschämendes, jede
Glaubwürdigkeit gefährdendes Wegsehen
im Kaukasus. Erklärtes Ziel der OSZE ist
es, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten von Vancouver bis Wladiwostok
zu verteidigen; ihr Engagement hört aber
vor Moskau auf. Die EU koordiniert die
internationale Wirtschaftshilfe für Ruß-
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land, niemand kann sich jedoch Han-
delssanktionen vorstellen, um die mi-
litärischen Aktionen gegen die Zivil-
bevölkerung zu beenden oder um die be-
reitgestellten Hilfsgüter in das Krisenge-
biet zu schaffen.

78 Siehe die treffende Bemerkung von A.
Ross, in: Proceedings of the American
Society of International Law (1956), 

S.208: „... that there is a kind of idealism
... that is full of rhetoric and always
proclaiming high-sounding principles,
but lacking in sincerity. It is a nuisance
to international law because it creates
false aspirations and expectations, and,
when these aspirations are not fulfilled,
an attitude of dissatisfaction and
distrust.“



Der Kosovo-Konflikt wirft ein grelles
Licht auf die Defizite in der europäi-
schen Sicherheitsarchitektur und der
aktuellen deutschen Außenpolitik. Er
läßt uns erschrecken vor unserer Un-
fähigkeit, durch vorausschauende Poli-
tik ein Eskalieren erkennbarer Konflik-
te in unserem direkten Vorfeld zu
vermeiden. Der aktuellen deutschen
Außen- und Sicherheitspolitik fehlt es
an vorausschauender Strategie. Die
selbstmitleidige Erkenntnis, daß die
europäischen Demokratien in unserer
mediendominierten Zeit ohne massi-
ven öffentlichen Druck, d.h. ohne
Konflikteskalation nicht mehr die
Kraft finden, rechtzeitig vorsorgliche
Maßnahmen zu ergreifen, entschuldigt
dies nicht. Wenn hier von Europa ge-
sprochen wird, heißt das nicht, daß
den USA im konkreten Fall ein besseres
Zeugnis ausgestellt werden kann.
Dayton hat den Kosovo-Konflikt sträf-
licherweise ausgespart und ihn da-
durch womöglich sogar befördert.

Der Ende Juli vor den Trümmern von
Sarajevo verkündete Stabilitätspakt für

Südosteuropa hat mehr von einer
Selbstberuhigung als einem kraftvollen
Aufbruch zu einer neuen Politik für
diese Region. Bundeskanzler Schröder
sagte in Sarajevo: „Sicherheit, Frieden
und Demokratie müssen in unserem
Haus unteilbar sein.“ Eine Hauptauf-
gabe des Stabilitätspaktes solle es sein,
Versöhnung über Grenzen und Natio-
nalitäten hinweg zu fördern. Zu den
besonders erwähnten Zielen des Pakts
gehöre, die Länder Südosteuropas
näher an die euro-atlantischen Struk-
turen heranzuführen. 

Diese im Grunde richtigen Forderun-
gen wirken angesichts der brisant ge-
spannten politischen Situation auf
dem Balkan wie der hilflose Versuch,
das eigene Versagen mit Bildern politi-
scher Idylle zu überspielen. In Verbin-
dung mit dem sicherheitspolitischen
Rückwärtskurs, den die rot-grüne Re-
gierung durch ihre massiven Strei-
chungen im Verteidigungshaushalt do-
kumentiert, werden sie zu wirkungslos
leeren Floskeln. Dies wird dadurch un-
terstrichen, daß bis heute faktisch

Der Kosovokonflikt, 
die verpaßte Lektion 

auf dem Weg zur gemeinsamen
europäischen Außen- und

Sicherheitspolitik

Christian Schmidt

POLITISCHE STUDIEN, Sonderheft 4/99, 50. Jahrgang, Dezember 1999



Christian Schmidt42

nichts passiert ist, was zielführend im
Sinne der oben genannten Prinzipien
erscheint.

Dabei ist das Bedürfnis der Bürger Eu-
ropas nach äußerer Sicherheit neben
der Gestaltung des europäischen Wirt-
schaftsraumes eine der entscheidenden
integrationsstiftenden Faktoren für ein
zusammenwachsendes Europa. In die-
sem Feld die Bürger zu enttäuschen,
heißt die europäische Idee beschädi-
gen.

Mit der Entwicklung des Konzepts der
gemeinsamen europäischen Außen-
und Sicherheitspolitik und deren
Grundlegung im Amsterdamer Vertrag
hat die Regierung Kohl-Waigel auf eu-
ropäischer Ebene dieser Tatsache Rech-
nung getragen. Gleichzeitig hat sie
national gegen den entschiedenen Wi-
derstand der heutigen Regierungs-
parteien sich zu der wachsenden si-
cherheitspolitischen Verantwortung
Deutschlands bekannt und die Fähig-
keit der Bundeswehr zur Teilnahme
am Krisenmanagement in wohlbe-
dachten Schritten konsequent ausge-
baut. Daß die Bundeswehr in Bosnien
und im Kosovo sich bewährt hat und
die Anerkennung unserer NATO-Part-
ner finden konnte, ist ein Erfolg dieser
Politik.

Doch Rot-Grün hat diesen Weg der
vorsichtigen Schritte schnell verlassen.
Allzu vollmundig hatte Bundeskanzler
Schröder im Februar 1999 angeboten,
daß Deutschland – „ohne jede Ein-
schränkung“ (FAZ 02.02.99) im Koso-
vo dabei sein würde. Die nachdenk-
lichen Stimmen kamen in diesen
Stunden der aufkeimenden Freude des
Kanzlers am Muskelspiel aus der CSU.
Der Vorsitzende der CSU-Landesgrup-

pe im Deutschen Bundestag, Michael
Glos, mahnte öffentlich zur Vorsicht.
Man dürfe nicht kurzfristig Schritten
zustimmen, die langfristige Risiken
enthielten. Gleichzeitig mahnte er
einschließlich der Forderung nach
Luftschlägen dringlich die Solidarität
und Abstimmung mit den Amerika-
nern an. Er tat dies wohl nicht zuletzt
mit Blick auf die Tatsache, daß die
Amerikaner spätestens seit dem Water-
loo von Vietnam nach dem Motto ver-
fahren: „Don’t go in, if you don’t
know how to get out again!“ – Gehe
nur dort hinein, wo man weiß, wie
man wieder herauskommt!

Die Frage nach der politischen Ge-
samtstrategie, nach den Zielen des mi-
litärischen Eingreifens hat die deutsche
Regierung in dieser entscheidenden
Phase des Konfliktes weder gestellt
noch beantwortet. Die Dinge nahmen
ihren Lauf. Kanzler und Außenmini-
ster konnten sich in der Rolle der mi-
litärischen Akteure gefallen. Doch
nach dem militärischen Eingreifen
stellen sich die versäumten Fragen
nach den politischen Zielen für diese
Region umso drängender.

Die Bundesregierung bezieht bis heu-
te keine klare Stellung zu dem, was
langfristig aus der gesamten Region,
von der der Kosovo lediglich ein klei-
ner Teil ist, werden soll. Will die Bun-
desregierung eine Situation wie sie im
Golan oder auf Zypern zu finden ist?
Die Golanhöhen sind seit 1963 inter-
national überwacht. Auf Zypern wird
der schwelende Konflikt zwischen Tür-
ken und Griechen seit 1974 durch UN-
Truppen eingedämmt. 

Der Einsatz der Bundeswehr, wie ihn
die Bundesregierung auf dem Balkan
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praktiziert, hat zur Konsequenz, daß
letztlich weder Klarheit über dessen
Zielsetzung noch über dessen Dauer
und damit über die Kosten herrscht.
Derzeit nehmen die Soldaten im Koso-
vo auch humanitäre und karitative
Aufgaben bis hin zur Müllentsorgung
wahr. Die deutschen Streitkräfte sind
jedoch weder Rettungssanitäter, noch
Cap-Anamur-Mitarbeiter noch Um-
weltschutztruppe. Pikanterweise ist es
einmal wieder die Partei von Außen-
minister Fischer, die die Bundes-
wehrsoldaten zwar gerne in der Sama-
riterrolle sieht, ihnen aber die
Anerkennung in ihrer originären Funk-
tion als Soldaten verwehrt.

Die Bundesregierung bezieht keine ein-
deutige Position zur staatlichen Zukunft
Jugoslawiens und des Kosovos. Der Ko-
sovo ist integraler Bestandteil Jugosla-
wiens, ein Herauslösen aus diesem 
republikanischen Staatsverband ist völ-
kerrechtlich nicht praktikabel. Auf der
anderen Seite spricht sich die Bundesre-
gierung nicht nachdrücklich für eine
vollständige Entwaffnung der UCK aus
und widerspricht auch jenen nicht, die
den Kosovo aus Jugoslawien herauslösen
wollen. Entweder, man erkennt rechts-
staatliche Prinzipien an oder nicht. 

Das gilt genauso für die staatlichen
Grenzen. An die Albaner ihrerseits er-
geht keine ausdrückliche Warnung 
der Bundesregierung, mit den Repres-
salien gegenüber den noch im Kosovo
lebenden Serben aufzuhören. Häuser
brennen, Menschen werden ermordet.
Wie das zukünftige Kosovo und das
Zusammenleben von Serben und Al-
banern aussehen soll, weiß niemand.
Bemerkenswert still ist das für huma-
nitäre Fragen eigentlich zuständige
Auswärtige Amt.

Die Initiierung des Stabilitätspaktes für
Süd-Ost-Europa mag von hehren Zie-
len geleitet worden sein. Dennoch ist
die Situation eine andere als Fischer
öffentlich propagiert. Wenn er die La-
ge mit der nach dem Zweiten Welt-
krieg in Mitteleuropa und speziell in
Deutschland vergleicht, so zeugt das
entweder von einem verschrobenen
Geschichtsbewußtsein oder aber von
grober Fahrlässigkeit im Umgang mit
den politischen Realitäten. Aufgrund
der komplett anderen Gemengelage
auf dem Balkan kann ein Stabilitäts-
pakt á la Marshall-Plan nicht greifen.

Nach 1945 waren die Deutschen in ei-
ner so tiefen politischen Depression,
daß sie gar nicht erst auf den Gedanken
gekommen sind, dagegen aufzubegeh-
ren, was die Alliierten vorgaben. Ferner
handelte es sich um ein „homogenes“
Volk und nicht um verfeindete Volks-
gruppen auf gleichem staatlichen Ter-
ritorium. In Jugoslawien gibt es nach
wie vor ein mehr oder weniger funktio-
nierendes Staatsgefüge. Eine Besatzung,
wie sie 1945 in Deutschland stattgefun-
den hat, ist insofern keine Option. 

Die Lehren aus dem Kosovokonflikt
sind ganz andere: Die entscheiden-
de Erfahrung ist, daß Außenpolitik oh-
ne glaubwürdige Handlungsfähigkeit
kaum greifen kann.

Der Traum, daß in Europa die Sprache
der Gewalt für immer verstummt ist,
wurde durch Milosevic zerstört. Skru-
pellose Verbrecher seines Schlags zö-
gern keinen Augenblick, ihre Nachbarn
oder auch die eigenen Brüder mit 
Krieg zu überziehen. Gewaltbereite
Machthaber wie Milosevic reagieren
nur auf durchsetzungsfähige militäri-
sche Handlungsfähigkeit. 
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Dabei hat der erste Kampfeinsatz der
NATO mit aller Deutlichkeit gezeigt,
wie groß die militärische Abhängigkeit
der europäischen NATO-Staaten von
den Vereinigten Staaten von Amerika
ist. Wenn Europa gleichwertiger Part-
ner in der NATO sein will, dann wird
noch viel geschehen müssen, bis hin
zu deutlichen Investitionsanstrengun-
gen im Bereich der Rüstung. Es nützt
wenig, wenn die Europäische Union
sich zu einer gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik entschließt, fak-
tisch aber nicht die notwendigen
Schritte geht, um die eigene Hand-
lungsfähigkeit innerhalb der NATO
auszubauen und zu stärken.

Die Minderung der militärischen und
politischen Abhängigkeit von den USA
darf nicht als Schritt in Richtung Ab-
kopplung mißverstanden werden. Die
Notwendigkeit dazu erwächst vielmehr
aus der Erkenntnis, daß die NATO nur
dann nicht überfordert wird, wenn die
Europäer den Nachweis erbringen,
auch ohne die USA regional politisch
und militärisch handlungsfähig zu
sein. Nur wenn Europa nicht den si-
cherheitspolitischen Kostgänger Ame-
rikas abgibt, wird die amerikanische
Präsenz in Europa dauerhaft gesichert
werden können.

Die massiven Kürzungsabsichten der
Bundesregierung für den Verteidi-
gungshaushalt zeigen, daß Rot-Grün
nicht gewillt ist, diesen unbestreitba-
ren Erkenntnissen Rechnung zu tra-
gen. Die Folgen sind fatal: In der Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik
verhindern sie die notwendigen In-
vestitionen für eine fundierte Struktur-
reform der Bundeswehr. Sie bringen
die NATO aus dem transatlantischen
Gleichgewicht, schwächen Deutsch-

land in seiner zentralen Rolle in der
europäischen Sicherheitsarchitektur
und lassen uns technologisch in die
Drittklassigkeit abrutschen.

Zugleich hat die Diskussion jenseits des
Atlantiks über den Kosovoeinsatz deut-
lich gemacht, daß die USA wohl kaum
bereit sein werden, auch zukünftig ori-
ginär europäische Probleme hauptsäch-
lich auf ihre Schultern zu laden. Eine
stabile, belastbare NATO braucht eine
ausgewogene Lastenteilung.

Dazu müssen die Europäer ihre knap-
pen Ressourcen im Verteidigungs- und
Rüstungsbereich zukünftig besser koor-
dinieren. Die Idee der militärischen Ar-
beitsteilung muß weiter vorangetrieben
werden, selbst wenn der heutige Stand
des politischen Zusammenwachsens
der EU hierzu noch nicht allzuviel Mut
macht. Bundeskanzler Schröder sollte
zur Vertrauensbildung gegenüber den
USA und den europäischen Partner-
staaten mit einer verbindlichen Fest-
schreibung eines maßvoll wachsenden
Verteidigungshaushalts den Beschlüs-
sen zur Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungsidentität (ESVI) ein Fun-
dament geben und so verhindern, daß
Xavier Solana als „Mister GASP ohne
Geld“ dasteht. 

Auch die Illusion, daß die UNO krisen-
regulierend wirken kann, wurde durch
den Kosovo-Konflikt zerstört. Entwe-
der werden die Appelle der UNO igno-
riert oder nur scheinbar angenommen,
oder die UNO blockiert sich selbst in
ihren Organen, wenn die Machtinter-
essen einzelner Sicherheitsratsmitglie-
der berührt sind. 

Ohne das entschlossene Auftreten der
NATO hätte die ethnische Gewalt im
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Kosovo kein Ende gefunden. So hat
uns denn der Kosovo-Konflikt zumin-
dest die beruhigende Erkenntnis ge-
bracht, daß die NATO als Bündnis frei-
er Staaten wirklich die Kraft besitzt,
militärisch einzugreifen und einen sol-
chen Einsatz auch über längere Zeit
durchzuhalten, obwohl die innenpoli-
tische Situation in einigen Mitglied-
staaten durch den Konflikt stark bela-
stet war. Die Tatsache, daß die NATO
die Kraft und Fähigkeit zum Handeln
bewiesen hat, mag selbst das eine oder
andere Mitglied überrascht haben.
Aber ganz sicher war es eine Schlüssel-
erfahrung für die Mächte China und
Rußland in ihrer Grundorientierung
zur NATO.

Wer auch immer darauf spekuliert hat-
te, die transatlantische Verbindung
zwischen den europäischen Mitglied-
staaten und den Vereinigten Staaten
von Amerika in diesem Konflikt zu
kappen, der mußte erkennen, daß er
sich verkalkuliert hatte. China hat mit
seiner Zustimmung zur UN-Resolution
diesem Faktum Rechnung getragen.
Rußland hat auf dem Wirtschaftsgipfel
in Köln deutlich signalisiert, daß es die
Instrumente der Kooperation mit der
NATO, die es zu Beginn des Kosovo-
Konflikts eingefroren hatte, wieder ak-
tivieren will.

Die NATO hat sich als die effiziente
Kraft für Krisenmanagement, Krisen-
bewältigung und Stabilität bewährt.
Wir haben zur Zeit nichts Besseres, wir
haben keine Alternative. UNO und
OSZE haben faktisch an Bedeutung
verloren. Die politischen Vorstellun-
gen der Linken, beim Management in-
ternationaler Krisen zuerst auf OSZE
und UNO als Akteure zu setzen, sind
durch sie selbst in Frage gestellt wor-

den. Andererseits steht die NATO vor
Aufgaben, die sie in ihrem Konzept gar
nicht vorsieht. Die Stationierung von
Friedenstruppen über lange Zeit ist fak-
tisch nichts anderes als eine Art Amts-
hilfe zur Staatenbildung.

Spätestens hier stellt sich die Frage
nach der Gestaltungskraft der europäi-
schen Außen- und Sicherheitspolitik.
Sind die Europäischen Staaten über-
haupt willens, soviel Souveränität ab-
zugeben, um ihre Streitkräfte in eine
arbeitsteilige und damit effizientere
europäische Streitkräftestruktur einzu-
bringen? Selbst die Erkenntnis der
europäischen Ohnmacht, das Fehlen
jeder eigenen Handlungsfähigkeit im
Kosovo-Konflikt scheint uns Euro-
päern nicht die Kraft verliehen zu ha-
ben, an dieser Situation grundlegend
etwas ändern zu wollen.

Wir üben uns vielmehr weiterhin in ei-
nem Spagat, in dem wir bereits Übung
haben, nämlich eine gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik zu un-
serem Ziel zu erklären und gleichzeitig
zu wissen, daß wir dies in aller Konse-
quenz nicht erreichen werden, ohne
eine starke eigenständige, handlungs-
fähige, gemeinsame europäische Si-
cherheitsidentität. Noch kommt ei-
nem die gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäer so vor
wie lautes Rufen im Wald gegen die
Angst, im Wissen darum, daß man in
der Not zunächst alleine ist und kaum
gerüstet.

Jüngstes Beispiel europäischer Selbster-
götzung an den eigenen Absichten ist
die Erklärung des Europäischen Rats
zur Stärkung der gemeinsamen eu-
ropäischen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik vom 3. Juni 1999 in Köln.
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Dort schreibt sich die Europäische Uni-
on schon die richtigen Dinge ins La-
stenheft: Die Union muß die Fähigkeit
zu autonomem Handeln, gestützt auf
ein glaubwürdiges Militärpotential, so-
wohl die Mittel und die Bereitschaft
besitzen, dessen Einsatz zu beschlie-
ßen, um – unbeschadet von Maßnah-
men der NATO – auf internationale
Krisensituationen zu reagieren. Es wird
noch konkreter: Wir verpflichten uns
daher, auf den Ausbau von wirksame-
ren europäischen militärischen Fähig-
keiten auf der Grundlage der beste-
henden nationalen, binationalen und
multinationalen Fähigkeiten hinzuwir-
ken und zu diesem Zweck unsere eige-
nen Fähigkeiten zu stärken.

Es hat gerade einmal 14 Tage gedauert,
bis der deutsche Verteidigungsminister
mit der Tatsache konfrontiert wurde,
daß er für den Haushalt 2000 einen
Sparbeitrag von 3,5 Mrd. DM erbrin-
gen muß. Beim Anteil der Verteidi-
gungsausgaben gemessen am Bruttoin-
landsprodukt sind wir im Vergleich der
alten 16 NATO-Staaten ins letzte Drit-
tel gerutscht. Es stellt sich die Frage,
wieviel Kraft die europäischen Staaten
wirklich aufbringen wollen, das zu
tun, wozu sie sich schon über viele
Jahre immer wieder verpflichten.

Aber vielleicht ist es ja gar nicht das
durchaus eingestandene Defizit an mi-
litärischen Fähigkeiten, Strukturen und
Verfahren, das die gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik lähmt, sondern
mehr das uneingestandene Defizit an
gemeinsamen Interessen bezüglich des
Sicherheitsumfeldes. Der Kosovo-Kon-
flikt hat in seiner Entstehungsphase
gezeigt, wie weit die nationalen Inter-
essenlinien der tragenden europäi-
schen Nationen noch auseinanderlie-

gen. Dort hätte die originäre außenpo-
litische Gestaltungsaufgabe Deutsch-
lands gelegen, zumal wir zu diesem
Zeitpunkt die EU-Ratspräsidentschaft
innehatten.

Man kann entgegnen, daß die Instru-
mente der gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik erst wenige Wochen
in Kraft sind. Aber jetzt sind schon
Zweifel berechtigt, ob das Instrumen-
tarium und das Regelwerk der gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik
ausreichen wird, beim jetzigen Stand
der Staatlichkeit der Europäischen
Union jemals zu einer kraftvollen ge-
meinsamen Außenpolitik zu finden.
Deshalb müssen wir so schnell wie
möglich die Erfahrungen der sich for-
mierenden gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik ohne Tabus diskutie-
ren und im Interesse der Stabilität Eu-
ropas die notwendigen Konsequenzen
daraus ziehen.

Wie kompliziert die europäische
Außen- und Sicherheitspolitik ist, zeigt
vielleicht am deutlichsten die Rolle
Frankreichs. Die Entwicklung der fran-
zösischen NATO-Politik seit Anfang der
90er Jahre ließ sehr lange glauben, daß
Frankreich vollständig in die NATO
zurückkehren will. Wer dies als Abkehr
von gaullistischen Grundsätzen inter-
pretiert, übersieht, daß Frankreich ein
ganz anderes Verständnis in die NATO
hineintragen will, mit besonderen Vor-
stellungen von einer eigenen europäi-
schen Führungsrolle. Deutschland hat-
te unter Helmut Kohl in diesem
Spannungsfeld Frankreich-NATO im-
mer zuverlässig integrierend gewirkt.

Die Regierung Schröder/Fischer scheint
die Notwendigkeit dieser Aufgabe erst
gar nicht mehr zu sehen. Sie begeht
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damit einen strategischen Fehler im
Gestaltungsprozeß der gemeinsamen
Europäischen Außen- und Sicherheits-
politik. Dabei war das deutsch-franzö-
sische Verhältnis immer der Motor je-
der europäischen Entwicklung. Die
zunehmend realistischere pro-Europa-
Haltung Großbritanniens böte zudem
die Chance, diesen Motor um einen
dritten Pol zu erweitern. 

Ohne einen nüchternen Abgleich und
einen Kraftschluß in den Interessen
der tragenden Nationen Europas wird

die gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik Europas sich nicht effizient
formieren können. Und ohne den ge-
meinsamen politischen Willen und die
gemeinsame Entschlossenheit wird der
Faktor der gemeinsamen militärischen
Handlungsfähigkeit erst gar nicht zum
Tragen kommen. Der Kosovokonflikt
hätte uns wachrütteln müssen. Doch
Europa scheinen die Kräfte und die
Persönlichkeiten zu fehlen, die nötigen
Konsequenzen zu ziehen. Wer dabei
auf Deutschland wartet, wartet zu-
nächst vergebens.
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1. Der Hintergrund

Deutschland wurde im Kosovo nicht
mit der ersten Krise seit der Zeiten-
wende 1989/90 konfrontiert. Der Golf-
krieg, Somalia und die Kriege bzw. Bür-
gerkriege im ehemaligen Jugoslawien
seit Beginn der 90er Jahre erforder-
ten Deutschlands wachsendes Enga-
gement, auch mit militärischen Mit-
teln. Doch während des Golfkrieges
1990/91, im Bürgerkrieg in Somalia
und auf dem Balkan zeigte die Bundes-
republik zunächst folgendes Grund-
muster: ‘Out-of-Area‘-Einsätze der Bun-
deswehr wurden aus verfassungsmä-
ßigen Gründen wie auch historisch 
abgelehnt. Die Regierung Kohl/Gen-
scher bzw. die Regierung Kohl/Kinkel
versäumte dabei, entschlossen der eige-
nen Bevölkerung deutlich zu machen,
daß deutsche Sicherheitspolitik auch
verfassungsrechtlich in ein System
kollektiver Sicherheit hätte eingebun-
den werden können. Statt dessen zeig-
te die Bundesrepublik im Laufe der
90er Jahre jedoch folgendes Grundmu-
ster außenpolitischen Handelns in Kri-
sensituationen: Sie zeigte sich entsetzt,
forderte bündnispolitische Solidarität,
verwies auf die eigenen verfassungspo-
litischen Grenzen, griff zum Scheck-
buch und betonte anschließend den

ungebrochenen Friedenscharakter
deutscher Außenpolitik. Diese außen-
politische Handlungsweise hatte wenig
mit politischer Solidarität, aber viel mit
Solidarzahlung und Freikauf zu tun. 

Wenn Deutschland handelte, dann
nur unter internationalem Druck,
Beiträge kamen zu spät, wirkten nie
freiwillig und waren in keinem Fall
Ergebnis eigener deutscher sicherheits-
politischer Interessenbestimmung,
eigener aktiver Sicherheitspolitik, son-
dern immer Reaktion auf äußere An-
stöße, Beschwerden und Aufforderun-
gen.

In der Regierung Kohl/Kinkel wur-
de Verteidigungsminister Rühe zum
Schrittmacher für ein stärkeres militäri-
sches Engagement der Bundesrepublik,
doch die Sozialdemokraten, Teile der
FDP und vor allem die Grünen verzö-
gerten diesen Prozeß erheblich. Erst im
Zuge des sich ausdehnenden Konfliktes
im ehemaligen Jugoslawien, vor allem
mit Blick auf das Kosovo, wurde die
Bundesregierung Schröder/Fischer an
der Jahreswende 1998/99 von den wi-
drigen Realitäten überrollt, so daß kein
Spielraum mehr für deutsche Sonder-
wege blieb, aus dem gemeinsamen Ent-
scheidungsprozeß, vor allem im Rah-
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men der NATO, auszuscheren. Nach
dem Scheitern des französisch-briti-
schen Vermittlungsversuches in Ram-
bouillet waren der sozialdemokratische
Bundeskanzler Schröder und der „grü-
ne“ Außenminister Fischer schließlich
gezwungen, die programmatischen
Leitlinien ihrer Parteien aufzugeben.
Die Behauptung der Grünen, daß Krieg
niemals imstande sei, Probleme zu lö-
sen oder Demokratie und Menschen-
rechte herzustellen, erwies sich als we-
nig hilfreich angesichts der Politik von
Unterdrückung und Gewalt des Regi-
mes Milosevic. Als es am 16. Januar
1999 in Ratschak zu einem grauenhaf-
ten Massaker an etwa 50 Albanern
kam, zeigte sich der Westen – Deutsch-
land eingeschlossen – endlich ent-
schlossen, ein zweites Bosnien zu ver-
hindern. Er konnte den Menschen-
rechtsverletzungen, ja Massaker, nicht
erneut tatenlos zuschauen! 

Nach vergeblichen Vermittlungsversu-
chen entwarf die Kontaktgruppe einen
Prinzipienkatalog, der am 6. Februar in
Rambouillet vorgelegt, doch von Ser-
bien zurückgewiesen wurde: 

� sofortiger Waffenstillstand, 
� friedliche Konfliktlösung, 
� dreijährige Interimslösung, 
� Wahrung der territorialen Integrität

der BR Jugoslawien, 
� Minderheitenschutz, 
� allgemeine und freie Wahlen unter

Aufsicht der OSZE,
� Amnestie für Vergehen im Zusam-

menhang mit dem Konflikt und 
� Entsendung einer militärisch robu-

sten Friedenstruppe unter Führung
der NATO in den Kosovo.

Wegen des serbischen ‘Neins‘ sah sich
die NATO gezwungen und legitimiert,

am 24. März mit Luftangriffen zu be-
ginnen. Ziel der NATO war es, die Ge-
walt zu stoppen und eine humanitäre
Katastrophe im Kosovo zu verhindern.

2. Die Regierung Schröder/
Fischer und der Luftkrieg 
gegen Milosevic

Deutschland ist in diesen Krieg nicht
hineingeschlittert. Aber diese Regie-
rung war kaum im Amt, schon mußte
sie als erste Bundesregierung eine Ent-
scheidung über Krieg und Frieden aus
dem Stand fällen und dabei eine
außenpolitische und nicht immer un-
kritische Erbmasse der Vorgänger über-
nehmen. Doch SPD und Grüne tragen
eine gewisse Mitverantwortung für die
zögerliche Entwicklung der Bundesre-
publik zum voll handlungsfähigen
Partner im Rahmen der Allianz in Kri-
sen- bzw. Kriegssituationen. Sie hatten
sich jahrelang gegen militärische In-
terventionen auf dem Balkan ausge-
sprochen, als diese noch zu geringeren
Kosten politischen Erfolg gebracht hät-
ten und humanitär genauso zwingend
geboten waren wie bei der letzten Ent-
scheidung zum Luftkrieg im März
1999. Bundeskanzler Schröder und
Außenminister Fischer mußten Bünd-
nistreue zeigen, auch um die eigene
Entwicklung zur staatspolitischen und
bündnispolitischen Verantwortung
nicht zu gefährden.

Schließlich befürwortete die Regierung
Schröder/Fischer ohne Wenn und Aber
den Luftkrieg der NATO, auch die Tat-
sache, daß wegen der eskalierenden
Gewalt und der anwachsenden Flücht-
lingsströme die politischen Ziele er-
weitert wurden. EU, NATO und UNO
verlangten die sofortige Beendigung
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der Gewalt, Rückzug aller militärischen
Kräfte Serbiens aus dem Kosovo, Sta-
tionierung der internationalen Truppe
zur Friedenserhaltung, Rückkehr der
Flüchtlinge und politische Verhand-
lungen auf der Grundlage des Frie-
densplans von Rambouillet.

Spielte Deutschland in Rambouillet
keine vergleichbare Rolle wie in
Dayton, wurde auch Deutschland im
Rahmen der Militärstrategie der NATO
scheinbar an den Rand gedrängt, so
entwickelte es unter Führung von
Außenminister Fischer die ent-
scheidende Initiative für einen Frie-
densplan. Am 14. April präsentierte
Außenminister Joschka Fischer den
G8-Staaten eine Sicherheitsratsresolu-
tion für die Vereinten Nationen, die
den militärischen Abzug und die Ein-
richtung einer internationalen Frie-
denstruppe unter Kapitel VII der UNO-
Charta vorsah. Bis zu einer endgül-
tigen politischen Regelung sollte der
Kosovo einer Übergangsverwaltung der
Vereinten Nationen unterstellt wer-
den.

Insgesamt dauerte es jedoch mehr als
11 Wochen, vom 24. März bis zum 
9. Juni 1999, bis sich zuerst die G8-
Staaten untereinander und dann auch
der jugoslawische Präsident und die
NATO auf Grundlage des Fischer-Plans
einigen konnten, so daß die Einstel-
lung der Luftangriffe erfolgte, nach-
dem die jugoslawischen Truppen sich
aus dem Kosovo zurückzogen.

Nach der intensiven Zerstörung der ju-
goslawischen Infrastruktur und Indu-
strie und der unmittelbar bevorstehen-
den Entscheidung der NATO zum
Einsatz von Bodentruppen wie auch
der Anklage Milosevics als Kriegsver-

brecher beim internationalen Jugosla-
wientribunal in Den Haag sah Milose-
vic keine Chance mehr, als Verhand-
lungspartner akzeptiert zu werden.

In diesem Zusammenhang entwickelte
die Bundesrepublik eine Schrittma-
cherrolle bei der Friedenssuche, die al-
lerdings riskant war. Zeitweise schien
die Einheit der Allianz durch Fischers
Vorpreschen gefährdet, wie auch Milo-
sevic den Plan als Zeichen mißverste-
hen konnte, daß der Westen wieder
vor dem serbischen Diktator ein-
knicken könnte, statt militärisch
durchzuhalten.

Noch nie hat eine multinationale Mi-
litärmacht so entschieden auf eine ver-
brecherische und aggressive Politik
und so schnell reagiert, d.h. die inter-
nationale Völkergemeinschaft kann al-
so unter bestimmten Bedingungen auf
Bruch von Menschenrechten reagie-
ren. Dabei müssen allerdings nationa-
le Interessen großer Mächte direkt oder
indirekt berührt und zusätzlich über
das Medium öffentliche Meinung oder
durch den Appell an den internationa-
len Wertekanon empfindlich berührt
werden. Es war also, salopp formuliert,
der richtige Krieg, aber zu spät und mit
einer lückenhaften und zum Teil
schwer nachvollziehbaren Militärstra-
tegie. Noch nie hatte ein Land oder gar
eine Staatengemeinschaft einen Krieg
geführt, bei dem gleichzeitig schon
vorab versprochen wurde, für die Wie-
derherstellung der Schäden aufzukom-
men. Schon bei der Vorbereitung des
Luftkrieges wurde zur Legitimations-
grundlage gemacht: Wir stellen alles
wieder her. So wurde die Beteiligung
der Staaten an der teilweisen Zer-
störung Serbiens und des Kosovos nur
zustimmungsfähig, weil sie in den Zu-
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sammenhang einer humanitär-moti-
vierten Wiederaufbauleistung gestellt
wurde. Schon aus diesem Grund kann
der Krieg nicht als Modellfall angese-
hen werden, auch weil den USA, der
NATO und den Einzelstaaten bald die
Ressourcen ausgehen würden. Ein B2-
Tarnkappenbombereinsatz von den
USA aus in das Kosovo kostete pro Flug
allein 500.000 Dollar. Allein an diesem
Beispiel wird eine Kosten-/Nutzenana-
lyse des Luftkrieges unter rein ökono-
mischen Gesichtspunkten schwerlich
positiv ausfallen können.

Die entscheidende Frage für das Bünd-
nis jedoch lautete: Welches Risiko sollte
es eingehen, um die Ziele ohne eigene
Verluste erreichen zu können. Für den
Einsatz von Bodentruppen hätte es kei-
ne gemeinsame positive Entscheidung
im gesamten Bündnis gegeben, deshalb
kam es zum Luftbombardement.

Deutschlands Rolle in diesem Krieg ist
dadurch gekennzeichnet, daß es bei der
Entscheidung für das Luftbombarde-
ment vor vollendete Tatsachen gestellt
wurde, beim militärischen Entschei-
dungsprozeß an den Rand gedrängt, je-
doch im Verlauf des Krieges eine
Schrittmacherrolle bei der diplomati-
schen Lösung entwickelte. Militärische
Einbindung, aber Zurückhaltung, eine
entscheidungspolitische Nebenrolle,
aber die wachsende Vermittlerrolle,
nicht zuletzt im Vorsitz des Europäi-
schen Rates, wurden entscheidend.

3. Deutschlands Rolle beim
Friedensschluß und Waffen-
stillstand

Auf der Grundlage der UNO-Resolu-
tion 1244 vom 10. Juni 1999 mar-

schierte schließlich die NATO-geführte
Kosovo-Force (KFOR) in die Krisenpro-
vinz ein. Doch hat man beim Aufbau
des Protektorats aus dem Beispiel Bos-
nien-Herzegowina gelernt? Unklare
Kompetenzen, das Fehlen einer inte-
grierten militärisch-zivilen Führungs-
und Kommandostruktur und andere
wichtige Lektionen früherer interna-
tionaler Friedenseinsätze wurden we-
nig beherzigt. Aus deutscher Perspekti-
ve bleibt festzuhalten, daß zum ersten
Mal die Bundesrepublik gleichberech-
tigt neben den USA, Frankreich und
Großbritannien Verantwortung im
Rahmen der KFOR für einen Teil des
Kosovos übernimmt.

Auch wurde in dem am 9. Juli 1999
unterzeichneten „militärisch-techni-
schen Abkommen“ keine klare poli-
tisch-rechtliche Perspektive für das Ko-
sovo realisiert. Das Kosovo bleibt unter
einem gewissen Autonomiestatus im
Verband der BR Jugoslawien, wird
nicht geteilt und nicht unabhängig.
Ob unter dieser Perspektive nach den
grauenhaften Massakern des Krieges
und der Vertreibung durch die Serben
in dieser Generation noch Frieden wie-
derhergestellt werden kann, bleibt
fraglich. Welchen Sinn macht es noch,
das Kosovo vollständig im Verband der
Bundesrepublik Jugoslawien zu belas-
sen, wenn praktisch keine Serben
mehr dort leben und die Kosovaren
ohne vollständige Autonomie keine
Ruhe geben werden?

Der Friedenseinsatz im Kosovo des We-
stens zeigt Schwächen, vielleicht wur-
den sogar auf dem G8-Gipfel in Köln
falsche Weichen gestellt: 

� Der Aufbau der zivilen Präsenz auf-
grund der späten Entscheidung in
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Köln zugunsten der UNO fand
nicht parallel zum militärischen
Einmarsch statt, sondern mit großer
Verspätung.

� Anders als von den Regierungen ur-
sprünglich angekündigt, auch von
der deutschen, war es die zuvor aus-
gehebelte UNO, die nun die oberste
Verantwortlichkeit für die zivile Prä-
senz übernimmt. 

� Die integrierte Führungs- und Kom-
munikations- und Kooperations-
struktur ist als zwingende Voraus-
setzung für Erfolg noch nicht
gegeben. Doch müssen Friedens-
einsätze in ihren militärischen, zivi-
len und polizeilichen Komponen-
ten möglichst von Anfang an
integriert und organisiert sein sowie
über eine klare Kommunikations-
und Führungsstruktur verfügen.
Doch das Schlußkommuniqué und
die auf dem Schlußkommuniqué
beruhende Resolution 1244 des Si-
cherheitsrats vom 10. Juni 1999
sieht keine integrierte und straffe
Struktur für den Einsatz im Kosovo
vor. Zwar wird für den militärischen
Bereich ein „unified command and
control“ vorgeschrieben, doch die
zivile Übergangsadministration
bleibt organisatorisch von der mi-
litärischen getrennt. 

� Die organisatorischen und nationa-
len Rivalitäten innerhalb des We-
stens bzw. der Friedenstruppe beim
Aufbau und der Organisation der
Struktur für den Einsatz im Kosovo
verweist auf Unklarheiten und Dop-
pelzüngigkeiten. Einerseits wird von
den Menschen in Bosnien und nun
vor allem im Kosovo verlangt, die
engen Grenzen ihres ethnischen
und nationalen Denkens zu über-
winden, andererseits haben sie je-
doch den Eindruck, daß dieser Pri-

mat vom Westen selbst nicht einge-
halten wird.

� Auf der zivilen Seite entsteht im Ko-
sovo ein Vakuum, das den Weg für
die Etablierung der UCK freimacht,
Parallelstrukturen politischer und
anderer Art zu errichten, – auch für
die Etablierung von Mafiabanden
und anderen Kriminellen. Die alba-
nische Mafia in Erwartung künftiger
Hilfsgelder hat sich schon jetzt im
Kosovo fest eingenistet. Die Skru-
pellosigkeit der albanischen Mafia
ist bei der internationalen Verbre-
chensbekämpfung hinlänglich be-
kannt. 

Das Problem ist, daß UNO, OSZE, EU
und NATO sich auf keine präzise Auf-
gabenverteilung verständigt haben.
Deshalb arbeiten die Organisationen
parallel an denselben Problemen und
vergeuden zum Teil Ressourcen. Das
war schon in Bosnien so, und das deu-
tet sich wieder im Kosovo an. Carlos
Westendorp, der hohe Repräsentant
für Bosnien-Herzegowina, hat sich in
diesem Sinne über das westliche Enga-
gement im Kosovo kritisch geäußert.

Für ein tragfähiges Friedensabkommen
sind bestimmte Konditionen notwen-
dig: Der Gegner muß klar besiegt sein,
damit die Verhandlungen zum Erfolg
gebracht werden können. Nur wenn
der Gegner unter der Drohung der mi-
litärischen Intervention, d.h. hier kon-
kret vor der Perspektive der Eroberung
des Kosovos durch Bodentruppen ge-
standen hätte, hätte dies durchgesetzt
werden können. Doch Milosevic muß-
te nicht bedingungslos kapitulieren,
sondern stimmte nur einem Friedens-
plan zu, bei dem er sogar die serbischen
Truppen aus dem Kosovo mit Gerät
und Material zurückziehen konnte.
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Besonders unbefriedigend bleibt die
Tatsache, daß Serbien weder gezwun-
gen wurde, Reparationen zu zahlen
bzw. für die Reparatur und Wiederher-
stellung der zerstörten Häuser, Woh-
nungen und Kommunikationssysteme
verantwortlich gemacht wurde. Schwer
verständlich bleibt auch das Versäum-
nis, die marodierenden Banden und
Streitkräfte für ihre brutalen Verbre-
chen an der Zivilbevölkerung zu be-
strafen. Diese Versäumnisse haben die
aggressive Revanchehaltung der Koso-
varen eher bestärkt als besänftigt. 

4. Deutschlands Initiative 
für den Stabilitätspakt 
für Südosteuropa

Ebenso wichtig wie Fischers Friedens-
plan war für den Westen seine Initia-
tive als Ratspräsident der EU für das
anspruchsvolle Projekt zur regionalen
Krisenvorsorge, der Stabilitätspakt für
Südosteuropa, der am 10. Juni 1999 in
Köln verabschiedet wurde. Als histori-
sche Vorbilder gelten der Marshallplan
für Westeuropa von 1948 sowie die
Hilfe des Westens nach 1989 für die
Staaten Mittel- und Osteuropas. Ob
beide Vorbilder angemessen sind und
die Lage treffen, ist zweifelhaft. Die ge-
sellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Grundvoraussetzungen
bei der Gewährung des Marshallplans
waren völlig anders als die auf dem
Balkan.

Außenminister Fischer hat in deutli-
cher Absage an frühere Interventionen
des Westens bzw. westlicher Staaten
auf dem Balkan einen integrativen An-
satz der westlichen Staatengemein-
schaft postuliert. 38 Staaten und 15 in-
ternationale Organisationen sollen den

Balkan auf lange Sicht demokratisch,
prosperierend und friedlich gestalten.
Albanien, Mazedonien, Bosnien-Her-
zegowina, Kroatien, Bulgarien, Rumä-
nien und Slowenien sollen schrittwei-
se an die europäischen Strukturen
unter der Perspektive auf spätere EU-
Mitgliedschaft herangeführt werden.
Jugoslawien soll ebenfalls in den Ge-
nuß der Hilfe kommen, sobald es sich
demokratisch entwickelt. Außerdem
sollen die Staaten nach dem Vorbild
der KSZE-Schlußakte von Helsinki ei-
nen Stabilitätspakt eingehen und an
drei regionalen Tischen bi- und multi-
laterale Abkommen zur Förderung von
Demokratie, Marktwirtschaft und Si-
cherheit schließen.

Hatten die USA die Hauptkosten der
militärischen Intervention beim Luft-
krieg zu tragen, so scheint es, als ob
der Westen sich darauf geeinigt hat,
daß nun beim Stabilitätspakt die EU
die Schlüsselrolle übernehmen soll. So
sollen innovative „maßgeschneiderte
Stabilitäts- und Assoziationsabkom-
men“ entwickelt werden. Doch vor ei-
ner Vollmitgliedschaft, die noch in
weiter Ferne liegt, müssen die Balkan-
staaten die Kopenhagener Kriterien für
Demokratie und Marktwirtschaft erfül-
len.

Doch erscheint diese Perspektive nicht
zu idealistisch und zu maximalistisch?
Vor allem, sind die Grundvorausset-
zungen für langfristige Stabilität ge-
klärt? Soll den ethnischen Bestrebun-
gen nach selbständiger politischer
staatlicher Organisation entsprochen
werden oder soll versucht werden,
staatsbürgerliche Grundsätze sowie
Volksgruppen- und Minderheitenrege-
lungen durchzusetzen, die ein Zusam-
menleben unterschiedlicher Ethnien
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im Rahmen der bestehenden territo-
rialen und staatlichen Gegebenheiten
ermöglichen? Der Westen hat sich für
letzteres entschieden, es bleibt jedoch
das Problem des Zusammenlebens der
unterschiedlichen, ja bis aufs Messer
verfeindeten Volksgruppen. Damit ei-
ne friedliche Perspektive einmal reali-
siert werden kann, wird vermutlich die
westliche Staatengemeinschaft auf
zehn, vielleicht sogar auf zwanzig Jah-
re mit eigenen Streitkräften im Rah-
men eines Protektorats in Teilen des
ehemaligen Jugoslawiens für Ruhe und
Ordnung sorgen müssen. Was aber
passiert, wenn eines Tages der Westen
diese Truppen wieder abziehen wird?
Vor allem bleiben die Beziehungen des
Westens gegenüber der BR Jugoslawien
ungeklärt. Es besteht erstens die Ge-
fahr, daß Milosevic sehr viel länger re-
gieren wird, als der Westen derzeit er-
wartet, und zweitens, daß selbst nach
einem Regierungswechsel keine demo-
kratische Alternative entsteht. So bleibt
eine friedliche Perspektive mehr
Wunsch als Wirklichkeit.

Auch die Rolle Rußlands im Rahmen
der KFOR bleibt umstritten. Rußlands
Vorstoß auf dem Flughafen von Pristi-
na, seine Aktionen in der UNO, seine
Haltung gegenüber der NATO und die
friedliche, aber massive Opposition der
Kosovaren gegen russische Präsenz im
Kosovo zeigten, daß es allein mit der
Forderung, Rußland ins Boot zu holen,
nicht getan ist. Andererseits muß man
konzedieren, daß Fischers Strategie
und Absicht, während und nach dem
Krieg, Rußland mit einzubinden, prin-
zipiell richtig ist. 

Das militärische Engagement des We-
stens könnte bei optimistischer Be-
trachtung auch als erstes Beispiel einer

gelungenen GASP (Gemeinsame Au-
ßen- und Sicherheitspolitik Europas)
gefeiert werden, aber nur unter der Be-
dingung, daß die USA führend betei-
ligt waren. Auch der Krieg gegen Serbi-
en zeigt, daß Europa ohne Wenn und
Aber auf die Unterstützung und
Führung durch die USA angewiesen
bleibt. Allein aus diesem Grund wird es
vermutlich in der Zukunft keine eigen-
ständige bzw. selbständige europäische
außen- und sicherheitspolitische Iden-
tität geben können. Ob die deutsche
Außenpolitik, speziell in der Perspekti-
ve des Außenministers, dies mit ein-
kalkuliert, ist nicht immer voll erkenn-
bar.

5. Konsequenzen des Krieges
und des Nachkriegsenga-
gements für die deutsche 
und europäische Politik

Der Beitrag Deutschlands im Konflikt
im ehemaligen Jugoslawien seit Beginn
der 90er Jahre ist ständig angestiegen:
Deutschland hat die meisten Flücht-
linge aus dem ehemaligen Jugoslawien
aufgenommen, das gilt auch im Koso-
vokonflikt. Die humanitären Einsätze
der Bundeswehr auf dem Balkan be-
gannen langsam, nach quälenden in-
nenpolitischen Auseinandersetzungen.
Im Luftkrieg gegen Serbien zeigte
Deutschland erstmals eine neue Qua-
lität von militärischer und politischer
Verantwortung. Im Kosovo ist der Ein-
satz deutscher Truppen bei den NATO-
Operationen gegen Jugoslawien gleich-
berechtigt und gleich stark im Ver-
gleich zu England und Frankreich.
Doch war Deutschlands Rolle vor al-
lem bei der Friedenssuche herausra-
gend. Der Fischer-Friedensplan hat die
Suche nach diplomatischer Lösung des
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Konflikts und Beendigung des Krieges
ermöglicht und wurde zur Grundlage
westlicher Politik und Diplomatie. In
diesem Zusammenhang bleibt auch er-
wähnenswert, daß Deutschlands Rolle
im Rahmen der europäischen Rats-
präsidentschaft nicht nur Koordinie-
rung der deutschen Partner bedeutete,
sondern auch kluge, umsichtige und
sachbezogene Führung. Deutschlands
Vorbereitung, Durchführung und Im-
plementierung des Stabilitätspaktes
war wegweisend. Ebenfalls neu ist
Deutschlands Übernahme von gleich-
berechtigter Verantwortung für einen
Sektor im Kosovo und sein Engage-
ment im Rahmen bzw. in der Perspek-
tive des Stabilitätspaktes. 

Was sind nun die Lehren des
Krieges für die deutsche und
westliche Politik?

� Außenminister Fischer hat selbst
einsichtig erklärt, daß der Westen
„viel zu spät und viel zu zaghaft ge-
handelt hat“. Statt Krisenprävention
war deshalb Kriegsführung notwen-
dig. Die Kosten für die Menschen
und die Region des Krieges sind
hoch, das gilt auch für Landschaft
und Ressourcen. 

� Die Kosten der Kriegsführung sind
auch für den Westen hoch, doch die
Kosten werden für die langfristige
Befriedung der Region im Rahmen
des Stabilitätspaktes noch höher
sein.

� Der Lernprozeß im Zuge der kon-
troversen Militärstrategie, die nur
mit Glück zu einem halbwegs erfol-
greichen Ende gebracht werden
konnte, steht noch aus. Das Motto
der NATO, Wachsamkeit ist der
Preis der Freiheit, wurde bei diesem
Krieg nicht beachtet, statt dessen

der Irrglaube, daß Europa sich durch
Wegschauen von seiner Verantwor-
tung befreien könnte. Das nüchter-
ne Fazit lautet: Es wäre vieles ver-
meidbar gewesen, hätte man früher,
umsichtiger und entschlossener ge-
handelt. Dies ist jedoch heute nicht
mehr die entscheidende Frage. Nun
muß der Westen eine langfristige
Strategie für den Wiederaufbau und
Frieden entwickeln in der Hoff-
nung, den Balkan eines Tages in die
europäische Staatengemeinschaft
einbinden zu können.

Der politische Beitrag zur Entschlos-
senheit und Geschlossenheit der Al-
lianz war für Deutschland ein politi-
scher Kraftakt von beträchtlichem
Ausmaß, gerade von dieser rot-grünen
Bundesregierung. Man stelle sich vor,
beide Parteien wären nicht in der Re-
gierungsverantwortung, sondern in der
Opposition gewesen. Deutschland hät-
te sich noch stärker als in den vergan-
genen Jahren innenpolitisch über die
Frage von Krieg und Frieden polari-
siert. Das wurde vermieden. Darüber
hinaus haben insbesondere die Bünd-
nis Grünen auf vorbildliche Weise eine
innerparteiliche Diskussion über den
Krieg geführt, die zu den Sternstunden
innerparteilicher Diskussion gehört.
Weder haben SPD noch CDU/CSU
noch FDP so offen, so engagiert und
zugleich tolerant untereinander über
den Luftkrieg und das deutsche En-
gagement debattiert, – weder auf Mit-
gliedsebene noch innerhalb der Par-
teiführung. Daß die SPD und die
Bündnis Grünen gerade im Zuge dieses
Krieges staatspolitische Verantwortung
im nationalen und Bündnisrahmen
übernehmen mußten, hat entschei-
dend dazu beigetragen, daß beide Op-
positionsparteien, vor allem die Grü-
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nen, nun im Selbstverständnis und mit
Blick auf ihre vergangenen außen- und
sicherheitspolitischen Vorstellungen
wandeln werden. Die Ankündigung
von Bundeskanzler Schröder am 
23. August 1999, die Programmdiskus-
sion der SPD gerade unter außen- und
sicherheitspolitischen Gesichtspunk-
ten unter dem Vorsitz von Verteidi-
gungsminister Scharping vorantreiben
zu wollen, verweist in diese Richtung.
Vor allem personifizierte der Verteidi-
gungsminister Scharping während des
Krieges den verteidigungspolitischen
Schulterschluß in der Allianz, vor al-
lem mit den USA. Aber auch Außen-
minister Fischer hatte klar erkannt, wie
auch Bundeskanzler Schröder, daß
Deutschland sich diesem Krieg nicht
entziehen konnte. Dann wäre der Vor-
wurf des deutschen Sonderweges zum
Hauptanklagepunkt geworden, und
Deutschland hätte sich in Europa und
in der atlantischen Welt isoliert.

Die außenpolitische Rhetorik der Re-
gierung Schröder/Fischer im Zuge des
Kosovokrieges und danach mit Blick
auf die europäische Verteidigungsiden-
tität verweist auf den Wunsch nach ei-
ner stärkeren und unabhängigeren
Rolle der Europäischen Union. Aber
haben Mitglieder der Bundesregierung,
von der eigenen Friedensrhetorik be-
flügelt, vergessen, daß ohne die Luft-
schläge und ohne die amerikanische
Entschlossenheit gegenüber Milosevic
die Europäer allein erfolglos geblieben
wären? Als Bundeskanzler Schröder
nach dem Ende des Krieges selbstbe-
wußt erklärte, „dies ist die Stunde
Europas“, wurden kritische Stimmen
laut, denn das Bild, in dem das von
Deutschland geführte Europa gemein-
samer Außenpolitik zu neuen mora-
lisch-zivilisatorischen Höhen führt, da-

zu exklusiven Einfluß auf das wider-
spenstige Rußland erlangt, während
die USA für das Kriegshandwerk zu-
ständig bleiben, spiegelt nicht die Rea-
lität wider.

Europäische Regierungen, vor allem die
Bundesregierung, argumentieren, daß
der Kosovokrieg den Prozeß der eu-
ropäischen Identitätsfindung beschleu-
nigen könnte und damit den Aus-
bau einer neuen und starken außen- 
und verteidigungspolitischen Identität
sowie einer gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik möglich machen
könnte. Vor allem setzen Bundeskanz-
ler Schröder und Außenminister Fi-
scher auf NATO-Generalsekretär Solo-
na, der als „Mister GASP“ die zweite
Säule im transatlantischen Verhältnis
unter dem Primat einer gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik stärken
soll. Es scheint, als ob Westeuropa und
vor allem die Bundesregierung auch die
unilaterale Führung im Bündnis der
USA vermindern wollen. Daran ist
manches richtig. Die USA suchen eine
globale Machtprojektion und neigen
nur zu Multilateralismus, wenn er im
eigenen Interesse steht. Deshalb muß
Europa sein eigenes außen- und sicher-
heitspolitisches Profil entwickeln. Auch
nimmt ein politisch handlungsfähiges
Europa Amerika nichts von seiner mi-
litärischen Stärke, wie Egon Bahr zu
Recht erkennt. Doch die historisch und
politisch bedingten unterschiedlichen
nationalen Interessen der Westeuropäer
untereinander ziehen die Grenzen für
die gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik sehr eng. Daran wird sich
vermutlich in Zukunft nur wenig än-
dern. 

Für viele Beobachter liegt eine wichtige
Konsequenz des Krieges nicht in mehr
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rhetorischer Eigenständigkeit, sondern
in der realen Steigerung der Verteidi-
gungsaufgaben der Europäer, damit ei-
ne starke europäische Außen- und Si-
cherheitspolitik entwickelt werden
kann. Europa befindet sich doch mit
Blick auf seine Fähigkeit zum kollekti-
ven militärischen Krisenmanagement
in einem beklagenswerten Zustand,
und das seit Jahren. Ursache hierfür ist
eine prinzipiell fragwürdige Politik, die
seit der ersten Hälfte der 90er Jahre an
dem unerschütterlichen Glauben an
die kooperationsfördernde und interes-
senharmonisierende Wirkung von In-
stitutionen festhält und die operativen
Notwendigkeiten europäischer Sicher-
heit vernachlässigt. Was in Europa oft
als amerikanische Dominanz oder Ar-
roganz verstanden wird, ist in Realität
nichts anderes als das Ergebnis einer
selbstverschuldeten außen- und vertei-
digungspolitischen Unmündigkeit
Europas. Daraus läßt sich doch nur
schließen, daß die Europäische Union
so lange ein Torso bleiben wird, wenn
sie nicht auch weitreichende si-
cherheits- und verteidigungspolitische
Kompetenzen aufbaut. Im Zuge dieser
transatlantischen Diskussion, auch
über die Folgen des Kosovokrieges,
droht eine für Europas Interessen ab-
trägliche Neubestimmung der Globa-
linteressen der USA: Angesichts der
strategischen und politischen Entwick-
lungen in Südostasien wird das pol-
itische, militärische und wirtschaft-
liche Engagement der Vereinigten
Staaten weiterhin ansteigen unter In-
anspruchnahme von Ressourcen, die
dann für ein groß angelegtes europäi-
sches Engagement nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. In diesem Zusammen-
hang kann Europa sich nur glücklich
schätzen, daß im Zuge der Erweiterung
der NATO auch das sicherheitspoliti-

sche Engagement der USA auf dem ‘al-
ten Kontinent‘ wenigstens mittelfristig
gewährleistet bleibt, allerdings nur
dann, wenn die Europäer endlich selbst
auf dem Wege zu einer europäischen
Sicherheits- und Verteidigungsidentität
voranschreiten, nicht mit Blaupausen
und rhetorischen Sprechblasen, son-
dern mit realpolitischen Schritten.

Beim Konzept der humanitären Inter-
vention hat sich gezeigt, daß eine kla-
re strategische Zieldefinition fehlt und
statt dessen Außenpolitik als interna-
tionalisierte Sozialarbeit verstanden
wird. Das muß im Prinzip nichts
Schlechtes sein, humanitäre Interven-
tion könnte dabei jedoch zu einem
Aspekt der Innenpolitik degenerieren.
Es fehlt die Definition, wofür, wo und
für welche Zwecke humanitäre Ziele
im Rahmen der NATO verfolgt werden
können. Welche Risiken will der We-
sten dabei eingehen und welchen Preis
ist er bereit, dafür zu zahlen?

Deutschlands Verdienste im Kosovo-
krieg, militärisch und diplomatisch,
sollen nicht geschmälert werden, zei-
gen jedoch auch kritische Aspekte: Die
hohe Moralisierung hat von der not-
wendigen nüchternen nationalen und
übernationalen Interessendefinition
abgelenkt. Statt dessen stellten die
führenden Politiker ihren guten Willen
unter Beweis, wobei die wirklich kon-
troversen Fragen, um die es ging, aus-
gespart blieben: 

� Der Bruch des Völkerrechts, 
� der Verzicht auf ein UNO-Mandat, 
� die Unverhältnismäßigkeit der Mit-

tel, 
� die Unklarheiten und Widersprüche

der Militärstrategie, 
� das Fehlen einer klaren politischen
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Zielsetzung des Krieges, 
� das beängstigende Anwachsen des

Flüchtlingstromes im Zuge des
Bombardements 

wurden von der Bundesregierung
nicht erörtert. 

Positiv wiederum ist zu vermerken,
daß es dank Deutschlands Friedens-
initiative gelang, Rußland in das west-
liche Engagement auf dem Balkan bzw.
im Kosovo miteinzubinden. Aber die
Frage bleibt, ob Rußland in Zukunft
sein eigenes Boot steuern wird. Oder
hat es nur vorläufig beigelegt und
könnte vielleicht auch im Kosovo wie-
der auf offenen Gegenkurs gehen? Im
Kosovokrieg wurde deutlich, daß Ruß-
lands Fähigkeit zur Supermachtinter-
vention schwand, die geschickte
Strategie der NATO, durch die Bundes-
republik initiiert, holte Rußland ins
Boot, nicht zuletzt durch wirtschaftli-
che und finanzielle Anreize.

Für Deutschland stellt sich vor allem
die Frage, ob während des Kosovokrie-
ges das demokratische Regierungssy-
stem und die öffentliche Meinung die
Kriegsführung erleichtert oder er-
schwert haben? Hat dieses System mi-
litärpolitische Entscheidungen zu tref-
fen und effizient in die Tat umzusetzen
erschwert oder sogar behindert? 

Der Westen und vor allem die Bun-
desregierung hat die Zustimmung der
Bevölkerung auf unverhältnismäßige
Weise von moralischen Argumenten
abhängig gemacht. Aber wenn aus
menschenrechtlichen und morali-
schen Gründen die Kriegsführung
legitimiert wird, wird gerade unter
moralischen Gesichtspunkten diese
Kriegsführung immer fragwürdiger,

wenn Feigheit und Mangel an Opfer-
bereitschaft deutlich werden. Demo-
kratien müssen nicht zwangsläufig an
einer zweifelhaften Militärstrategie
festhalten, weil sie eigene Opfer be-
sonders schwer ertragen. Auch andere
Faktoren spielen eine zentrale Rolle.
Der amerikanische Philosoph Michael
Walzer argumentiert, daß die Bereit-
schaft zu töten, moralisch nur dann
gerechtfertigt ist, wenn ihr eine eigene
Bereitschaft zu sterben entspricht.
Wenn allerdings die Moral, wie Henry
Kissinger spottete, erst in 15.000 Fuß
Höhe beginnt, läuft sie Gefahr, tief zu
fallen. Das gilt gerade für die westli-
chen Demokratien bei diesem Luft-
krieg. Auch eine Demokratie wie die
Bundesrepublik kann sich nicht ein-
fach damit abfinden, daß die Sensibi-
lität für fremde Katastrophen an der
Sensibilität für eigene Gefahren ihre
Schranken findet. Sie kann es erst
recht nicht, wenn im Kosovo die Frie-
densordnung in Europa insgesamt in
Gefahr gerät, also auch deutsche In-
teressen zur Disposition stehen.

Der Westen hat seit Anfang der 90er
Jahre auf dem Balkan versagt und hat
nicht rechtzeitig und umfassend Krieg
und Bürgerkrieg eindämmen können.
Nun muß der Westen, salopp gespro-
chen, die Suppe, die er sich zum Teil
selbst eingebrockt hat, selbst auslöffeln.
Dabei ist Realismus und Engagement
notwendig. Allein das Gute tun zu wol-
len, ist noch keine Garantie für Erfolg.
Die Bundesregierung Schröder/Fischer
hat im Zuge des Kosovokonfliktes über-
wiegend kluge deutsche Interessenpoli-
tik verfolgt, ohne dies explizit auszu-
sprechen. Das muß auch nicht immer
nötig sein. Doch neben dem Grundzug
pragmatischer Realpolitik bleiben An-
sätze erkennbar, die nicht nur die Ein-



Deutschland und der Kosovokonflikt 59

tionismus verfolgen, sondern mit klu-
ger Interessenwahrnehmung nach in-
ternationalen, regionalen, aber auch
nach nationalen Gesichtspunkten. 

heit der Allianz fördern. Hoffentlich
wird diese Regierung die deutschen In-
teressen auf dem Balkan nicht mit
blauäugigem Menschenrechtsinterven-
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1. Blairs fünf Forderungen an
die serbische Führung

Die Zuspitzung der Kosovo-Krise als
Folge des Scheiterns der Rambouillet-
Verhandlungen im Frühjahr 1999 er-
forderte eine bündnispolitische Ent-
scheidung der britischen Regierung.
Diese Entscheidung wurde 1. ohne Zö-
gern getroffen, 2. klar und unmißver-
ständlich formuliert, 3. durch eine ge-
schickte Darstellungsstrategie in der
Öffentlichkeit legitimiert und 4. ohne
jede Einschränkung und Veränderung
bis zur Einstellung der Kampfhand-
lungen beibehalten. 

Im wesentlichen bestand diese Ent-
scheidung der britischen Regierung aus
zwei Elementen: Erstens der vorbehalt-
losen Beteiligung Großbritanniens an
den NATO-Bombenangriffen gegen die
serbische Führung und deren Truppen;
zweitens bestand sie aus einem Katalog
von fünf Forderungen oder „Essenti-
als“, die Tony Blair, an die Adresse des
serbischen Präsidenten gerichtet, als
Bedingung für die Einstellung der NA-
TO-Angriffe gegen „Mr. Milosevic's kil-
ling-machine“ nannte: 1. eine verifi-
zierbare Einstellung der serbischen
Vertreibungen und Tötungen der Ko-
sovo-Albaner; 2. den Rückzug der mi-

litärischen, paramilitärischen und der
Polizeikräfte der Serben aus dem Koso-
vo; 3. die Stationierung einer interna-
tionalen Sicherheitstruppe, wobei
Tony Blair nie einen Zweifel daran
ließ, daß er der NATO in dieser Hin-
sicht eine federführende Rolle zuwies;
4. die Rückkehr aller Vertriebenen aus
dem Kosovo und 5. ein politisches
Rahmenabkommen für den Kosovo
auf der Basis des Vertragsentwurfes von
Rambouillet.1

2. Die Rechtfertigung der
britischen Position

Das von Anfang bis Ende des Kosovo-
Krieges konstant entschlossene Auftre-
ten Blairs im NATO-Lager, seine durch-
wegs kompromißlose Haltung gegen-
über der serbischen Führung und seine
unmißverständlich signalisierte Eska-
lationsbereitschaft waren innerhalb
der westlichen Allianz nicht unum-
stritten. Auch die internationale Presse
hatte in Blair rasch den „Falken der
NATO“2 ausgemacht und kritisierte
sein „gewagtes Solo als Besserwisser“3. 

Im Verhältnis sowohl zu dem Gewicht
Großbritanniens innerhalb der NATO
als auch zu der prozentualen Beteili-
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genüber der serbischen Führung. „Bit-
tere Erfahrungen haben uns gelehrt,
daß eine Appeasement-Politik gegen-
über Diktatoren falsch ist. Wir haben
es vor 60 Jahren versucht. Es funktio-
nierte damals nicht und es sollte auch
jetzt nicht versucht werden.“6

Deshalb, so Blair in einer Rede anläß-
lich seiner Auszeichnung mit dem
Karlspreis der Stadt Aachen am 13. Mai
1999, betrachte er die NATO-Bombar-
dements als „gerechten Krieg gegen die
schlimmste Form rassistisch motivier-
ten Völkermordes, seit die Generation
meines Vaters die Nazis besiegt hat“7.

Bei einer anderen Gelegenheit, in einer
Rede in der Universität Sofia, ging Blair
sogar bis in die 1870er Jahre zurück,
um seinen moralischen Ansatz zu ver-
deutlichen: „Heute wie damals sind
wir mit denselben Fragen konfrontiert,
denen auch Gladstone vor 120 Jahren
gegenüberstand. Hat eine Nation oder
ein Volk das Recht, einem anderen
Volk seinen Willen aufzunötigen?
Kann es jemals eine Rechtfertigung für
eine Politik geben, die auf der Überle-
genheit einer bestimmten ethnischen
Gruppe basiert? Kann die internatio-
nale Gemeinschaft unbeteiligt dane-
benstehen, wenn ein Schurkenstaat die
Grundrechte seiner Bürger brutal miß-
braucht? Gladstones Antwort im Jah-
re 1876 auf diese Fragen war eindeutig.
Meine Antwort heute ist ebenso ein-
deutig.“8

2.2 „Milosevic ist verantwortlich
für die Vertreibungen der Alba-
ner, nicht die NATO“

Die von manchen Beobachtern vorge-
tragene Kritik, wonach das Eingreifen

gung Großbritanniens an den NATO-
Bombardements (Großbritannien steu-
erte weniger Flugzeuge bei als etwa
Frankreich) widmeten die Medien dem
britischen Premier während des Koso-
vo-Krieges überproportionale Aufmerk-
samkeit und präsentierten ihn als den
Meinungsführer innerhalb der Allianz. 

Durch diese Fokussierung auf Tony
Blair und dessen politisches Entschei-
dungshandeln wuchs auf seiten der
britischen Regierung die Notwendig-
keit zu einer systematisch angelegten
Erklärungs- bzw. Rechtfertigungsstrate-
gie des gewählten politischen Kurses in
der Kosovo-Krise. 

Um den eigenen Standpunkt zu ver-
deutlichen und um die Kritik an der
erwähnt hart und kompromißlosen
Haltung zu entkräften, entwickelte der
innere Zirkel um Blair4 eine schlüssige
Argumentationskette, die folgende In-
halte besaß:

2.1 „Milosevic hat uns keine Wahl
gelassen“

Wiederholt betonten Tony Blair und
auch Außenminister Robin Cook, daß
das Eingreifen der NATO in der
Kosovo-Krise keine Aggression gegen
Serbien, gegen das serbische Volk, dar-
stellte, sondern eine zwangsläufige Re-
aktion auf die Menschenrechtsverlet-
zungen an den Kosovo-Albanern war.
„Wir konnten nicht zusehen, wie sich
vor unserer Haustür eine humanitäre
Katastrophe abspielt. Wir haben uns
nicht gewünscht, handeln zu müssen.
Aber wir hatten keine Alternative.“5

Unzweideutig zog Blair eine Linie von
Hitler zu Milosevic und warnte vor ei-
nem verhängnisvollen Einknicken ge-
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der NATO die Situation für die Ko-
sovo-Albaner nur verschlimmert ha-
be, wurde in aller Entschiedenheit
zurückgewiesen. „Eine falschere Be-
hauptung“, so der Außenminister des
Vereinigten Königreichs, Robin Cook,
„gibt es nicht“. Milosevics „repressive
Kampagne ist nicht neu. Sie begann
nicht, als die NATO-Einsätze began-
nen. Im letzten Jahr, lange bevor die
ersten Bomben der NATO fielen, hat-
ten Milosevics Streitkräfte schon fast
400.000 Menschen aus ihren Städten
und Dörfern vertrieben.“9 Auch ge-
gen die Vorwürfe, nicht lange genug
mit der serbischen Führung verhan-
delt zu haben, verwahrte sich die bri-
tische Regierung. Ein ganzes Jahr
lang, so Premier Blair rund drei Wo-
chen nach Beginn der NATO-Aktion
gegen die serbische Führung vor dem
britischen Parlament, „haben wir –
trotz der Brutalität Milosevics ge-
genüber der Bevölkerung – mit fried-
lichen Mitteln um eine Lösung der
Kosovo-Frage gerungen. Erst nach-
dem alle diplomatischen Möglich-
keiten erschöpft waren, haben wir
mit der Intervention begonnen, als
die schreckliche Aktion der ‘ethni-
schen Säuberungen‘ längst angelau-
fen war“10.

Blair widerlegte im House of Com-
mons auch die Kritik an der an-
geblichen Ineffizienz der NATO-
Bombardements mit dem Hinweis
auf den zunehmend eingeschränk-
ten Handlungsspielraum der serbi-
schen Truppen im Kosovo. Mit 
jedem Angriff der NATO werde Milo-
sevics Militärmaschinerie sukzessive
zerstört. Die Serben betrieben zwar
die „ethnischen Säuberungen“ wei-
terhin, aber „in reduziertem Aus-
maß“.11

2.3 „Es gibt keine Kompromisse im
Kosovo“

Die Kompromißlosigkeit, mit der sie
an den fünf Essentials festhielt, und
die offen bekundete Bereitschaft, den
Mitteleinsatz gegen die serbischen
Truppen nötigenfalls sowohl quantita-
tiv wie qualitativ zu eskalieren, unter-
schied die britische Regierung von
allen anderen Regierungen der NATO-
Länder. Tony Blair wies während der
Kriegswochen wiederholt darauf hin,
daß er nur ein Szenario für das Ende
des Kosovo-Krieges kennt: einen „Sieg
der NATO“12. Nachdem er in Beglei-
tung seiner Gattin Anfang Mai 1999
ein Flüchtlingslager in Mazedonien be-
sucht hatte, schilderte er in bewegen-
den Worten seine Eindrücke, die die
Entscheidung der NATO für eine mi-
litärische Aktion gleichsam auch rück-
wirkend legitimieren sollten. „Immer
wieder wurde mir berichtet von Folter,
Mord und Vergewaltigung. Immer wie-
der wurde ich gebeten, unser Bestes zu
tun, um im Kosovo Frieden und Stabi-
lität wiederherzustellen. Nur die Hoff-
nung, daß wir es schaffen würden, so
wurde mir gesagt, machte das Leben
erträglich in der grauen Realität des La-
geralltags. Nicht ein Mensch forderte
das Ende der Luftangriffe. Keiner
äußerte etwas anderes als die Unter-
stützung für die NATO. Diese Men-
schen, Hunderttausende unschuldiger
Opfer von Milosevic, erwarten von der
NATO Hilfe. Wir dürfen und werden
sie nicht enttäuschen. Wir müssen
weitermachen, bis Milosevic seine
Truppen zurückzieht und eine interna-
tionale Truppe in der Lage ist, sicher-
zustellen, daß die Kosovaren in ihre
Häuser und ihr Land zurückkehren
können. [...] Ich glaube, daß unser Ent-
schluß zu einer Militäraktion richtig
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war, daß wir sie durchhalten müssen
und daß die NATO sich auf keine
Kompromisse bei ihren fünf Bedin-
gungen einlassen darf.“13

Mit diesem Bekenntnis verknüpfte
Blair gleichzeitig die Notwendigkeit ei-
ner Ausweitung der NATO-Aktion, falls
der Forderungskatalog von Milosevic
nicht erfüllt werden sollte. Von Beginn
bis zum Ende der Kampfhandlungen
ließ Blair nie einen Zweifel daran, daß
er bereit sei, alle nötigen Mittel zu er-
greifen („whatever it takes“), um die
fünf Forderungen durchzusetzen – ge-
gebenenfalls auch durch den Einsatz
von Bodentruppen. 

2.4 „Wir kämpfen nicht um
Territorien, sondern für Werte“
– die „Blair-Doktrin“

Am Vorabend des 50jährigen Beste-
hens des transatlantischen Bündnisses
im April 1999 betonte Blair, die NATO
werde solange gegen Milosevic und
seine Truppen vorgehen, bis alle (er-
wähnten) fünf Forderungen erfüllt
seien. „Wir kämpfen nicht um Terri-
torien, sondern für Werte. Für einen
neuen Internationalismus, in dem die
brutale Unterdrückung ethnischer
Gruppen nicht toleriert wird. Für eine
Welt, in der die Verantwortlichen für
solche Verbrechen keinen Ort finden,
wo sie sich verstecken können.“14

Noch deutlicher offenbarte sich Blairs
moralischer Impetus in einer von der
internationalen Presse sogleich zur
„Blair-Doktrin“ hochstilisierten Rede
am 22. April 1999 in Chicago, in der
der britische Premier ein Interven-
tionsrecht von Staaten oder Staaten-
gruppen in die inneren Angelegenhei-
ten anderer Staaten für den Fall

schwerer Menschenrechtsverletzungen
forderte. Voraussetzung einer derarti-
gen Relativierung des völkerrechtli-
chen Nichtinterventionsgebots sei al-
lerdings, so Blair, die vorherige positive
Beantwortung eines fünfteiligen Fra-
genkataloges:

„Erstens, sind wir uns unserer Sache si-
cher? Krieg ist ein imperfektes Instru-
ment, um humanitäres Elend zu
bekämpfen, aber militärische Gewalt
ist in der Auseinanderstzung mit Dik-
tatoren manchmal das einzig wirksa-
me Mittel.

Zweitens, haben wir alle diplomati-
schen Möglichkeiten ausgeschöpft?
Wir sollten dem Frieden jede erdenk-
liche Chance geben, so wie wir es im
Kosovo getan haben.

Drittens, im Lichte einer realistischen
Bewertung der Situation, ist eine mi-
litärische Aktion vernünftig und ange-
messen?

Viertens, sind wir auf eine langfristige
Operation vorbereitet? In der Vergan-
genheit haben wir zu oft von Exit-Stra-
tegien gesprochen. Aber wenn wir eine
Verpflichtung eingegangen sind, kön-
nen wir uns nicht einfach zurückzie-
hen, wenn die Kampfhandlungen be-
endet sind. Es ist besser, mit einer
kleineren Truppe im Lande zu verblei-
ben, als später mit einer großen Trup-
pe zurückkehren zu müssen.

Und schließlich fünftens, sind unsere
nationalen Interessen betroffen?“15

Die normative Dimension der NATO-
Angriffe hob Tony Blair auch in einem
Gastbeitrag für die „Sunday Times“
Anfang Mai 1999 hervor. In diesem



Reinhard C. Meier-Walser64

Beitrag band er das gesamte britische
Volk gewissermaßen in seinen „mora-
lischen Kreuzzug“ ein und nahm es in
eine ethische Verantwortung. Weil, so
Blair, die britische Bevölkerung wisse,
daß die von Milosevic gesteuerten
„Massenmörder und Massenvergewal-
tiger“ besiegt werden müßten, unter-
stütze die überwältigende Mehrheit,
und zwar jeden Glaubens und jeder
Hautfarbe, die NATO-Aktion und die
hinter dieser Aktion stehenden Werte.
„Dies sind Werte, die uns allen ge-
hören, Werte eines zuversichtlichen
und modernen Landes.“16

In den heimischen Medien wurde zum
Teil scharf kritisiert, daß Blair sich als
„Hoher Priester der säkularen Religion
der Menschenrechte“ und als „heroi-
scher Retter in einer menschlichen
Tragödie“ zu präsentieren versuche.
Mit seinen moralischen Kreuzzugsplä-
nen und seinem ambitionierten Pro-
gramm der Schaffung einer gerechten
Weltordnung verwechsle er, so die
Sunday Times, „Moralität mit Senti-
mentalität“ und negiere realistische
Perspektiven zugunsten „utopischer“
Zukunftspläne.17

2.5 „Großbritannien bleibt eine
konstruktive Kraft in Europa“

Mit seiner exponierten Haltung in der
Kosovo-Krise, die ihm die Gelegenheit
bot, sich „auch außenpolitisch als Erbe
der ‘Eisernen Lady‘ darzustellen“, woll-
te Tony Blair auch eine außenpoliti-
sche Führerrolle in Europa zurückge-
winnen, „die Londons Abstinenz von
der Währungsunion aufwiegen könn-
te“.18 Hier zeigt sich eine Doppelstrate-
gie Blairs: einerseits die Demonstra-
tion außen- und sicherheitspolitischer

Handlungsfähigkeit im Stile Margaret
Thatchers, andererseits die Vermei-
dung deren anachronistischer europa-
politischer Selbstisolierungspolitik. Öf-
fentlich verkündete der britische
Premier unter Anknüpfung an Lon-
dons Haltung in der Kosovo-Krise,
Großbritannien sei bereit, eine kon-
struktive und aktive Rolle in der eu-
ropäischen Politik zu spielen. „Anders
als in der Vergangenheit sollte das nie-
manden überraschen. Der Wahlsieg
von New Labour vor zwei Jahren ist ei-
ne Wasserscheide in den Beziehungen
Großbritanniens zu Europa. Unser po-
sitiver Ansatz ist keine flüchtige Phase
oder kosmetische Übung, sondern
echt, dauerhaft und tief verwurzelt.“19

3. Die Implementierung der
Entscheidung 

Die entschlossene Entscheidungspoli-
tik der Regierung Blair im Kosovo-
Krieg stützte sich auf die Machtfülle
der New-Labour-Regierung im politi-
schen System Großbritanniens im
allgemeinen und auf Tony Blairs cha-
rismatische Führungsrolle im be-
sonderen.

Innerhalb der britischen Regierung war
Blairs hartes und kompromißloses Be-
harren auf den fünf „Essentials“ un-
umstritten, und angesichts einer Parla-
mentsmehrheit von 177 Sitzen hatte er
auch keine ernstzunehmende Opposi-
tion zu fürchten wie etwa der amerika-
nische Präsident oder der deutsche
Bundeskanzler. Bemerkenswerterweise
war das Unterhaus nur gut zur Hälfte
besetzt, als die Kosovokriegs-Politik de-
battiert wurde.20 Tory-Schattenaußen-
minister Michael Howard wurde zwar
nicht müde, die Fehler der NATO-An-
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griffe immer wieder zu betonen, aber,
so frotzelte der Economist, „wer
nimmt das überhaupt zur Kenntnis“?21

Daß Blairs Kosovo-Politik auch in der
Bevölkerung des Vereinigten Königrei-
ches auf nahezu ungeteilte Zustim-
mung stieß, mußte der Vorsitzende der
Scottish National Party erfahren. Als er
es wagte, die NATO-Bombardements
öffentlich zu kritisieren, fiel seine Par-
tei in der Wählergunst drastisch nach
unten.22

Seine starke Position im politischen Sy-
stem des eigenen Landes strich Blair
beispielsweise beim „Annual Lunch“
der „Newspaper Society“ am 10. Mai
1999 in London heraus, als er selbstbe-
wußt bemerkte: „Je länger die NATO-
Aktion andauert und je mehr wir über
das Milosevic-Regime und dessen Grau-
samkeiten erfahren, um so überzeugter
bin ich von der Richtigkeit unserer Ent-
scheidung.“23 Gleichzeitig erlaubte sich
Blair in dieser Rede auch eine harsche
Kritik an der britischen Medienbericht-
erstattung über die Kosovo-Krise. Die
schier endlosen Flüchtlingsströme ver-
triebener Kosovo-Albaner besäßen in
der Perzeption der Reporter nach wo-
chenlanger Berichterstattung kaum
„Neuigkeitswert“. „Mit anderen Wor-
ten“, so Blair zynisch, „wenn Sie ein-
mal über ein Massengrab berichtet ha-
ben, besitzt das nächste nicht mehr
denselben Neuigkeitswert. Das ist eine
gefährliche Einstellung, eine von der
die Serben profitieren.“24

Herbe Schelte an der gesamten Journa-
listenzunft übte auch Blairs Sprecher
und engster Berater Alastair Campbell,
als er in einer öffentlichen Rede (was
für ihn relativ ungewöhnlich ist) die
Vernachlässigung der serbischen Mas-

saker zugunsten der versehentlichen
Unfälle der NATO in der Berichterstat-
tung geißelte. Außenminister Cook
und Verteidigungsminister Robertson
seien wie „Kriegsverbrecher“ von den
westlichen Journalisten befragt wor-
den, während man den als Kriegsver-
brecher gesuchten Serben Arkan wie
einen „Popstar“ hofiert habe.25

Ein weiteres Indiz für Blairs Selbstbe-
wußtsein in der Kosovo-Krise präsen-
tiert sich in seinem – entgegen übli-
chen Gepflogenheiten – Verzicht auf
die Befragung von Fokus-Gruppen vor
der Formulierung der fünf Essentials.
Während er in verschiedensten Poli-
tikbereichen traditionell auf die Me-
thode der vorherigen Ausforschung
wechselnder Zielgruppen setzt, hat
Blair beim Thema Kosovo zuerst die
Entscheidung getroffen und „dann die
Öffentlichkeit reagieren lassen; es gab
keine Feinjustierung vorweg“26.

Im Kreise der Staats- und Regierungs-
chefs der NATO-Staaten hat Tony Blair
bereits zu Beginn des Krieges die Rolle
des „Falken“ eingenommen und diese
Rolle bis zum Ende konsequent durch-
gespielt. Er war der einzige westliche
Staatsmann, der ohne jegliche Kom-
promißbereitschaft die Erfüllung der
erwähnten „Essentials“ mit der bedin-
gungslosen Bereitschaft zum Einsatz
der dazu nötigen Mittel verband. Er
war auch der erste führende Politiker
der transatlantischen Allianz, der 
– eher zögerlich unterstützt von Ver-
teidigungsminister Robertson27 – den
kategorischen Verzicht der NATO auf
den Einsatz von Landstreitkräften im
Kosovo kritisierte.

Die professionellen Beobachter der bri-
tischen Kosovo-Politik nannten später
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weitgehend übereinstimmend drei
Gründe für Blairs Auftreten als „Falke“
in der Allianz: 

� die überwältigende Parlaments-
mehrheit der New-Labour-Regie-
rung,

� die Überzeugung Blairs, daß die An-
wendung von Gewalt zum Schutz
der Menschenrechte moralisch ge-
rechtfertigt sei und 

� Blairs „Wille zur Führerschaft“28.

Mit seiner harten und kompromißlosen
Haltung setzte Blair seine Partner stark
unter Druck, was zu teilweise erhebli-
chen bündnisinternen Spannungen
führte.29 Insbesondere die griechische
und die italienische Regierung sahen
sich aus unterschiedlichen Gründen be-
reits mit starken innenpolitischen Pro-
blemen im Hinblick auf die NATO-
Bombardements in Serbien und im
Kosovo konfrontiert. Auch die deutsche
Bundesregierung stand aufgrund der pa-
zifistischen Elemente vor allem in den
Reihen des grünen Koalitionspartners
mitunter vor der Zerreißprobe. In den
USA wiederum mußte Präsident Clin-
ton, der sich scharfer Kritik an seiner
Kosovo-Politik aus beiden Häusern des
Kongresses erwehren mußte, zusätzlich
auf das „Vietnam-Trauma“ der amerika-
nischen Öffentlichkeit Rücksicht neh-
men, wobei er zunehmend vor dem
Problem stand, die Befriedung der Krise
im Kosovo mit einem vitalen amerika-
nischen Interesse zu verknüpfen.

Während Blairs drängende Haltung die
innenpolitischen Probleme einiger
Bündnispartner durch außenpoliti-
schen Druck zusätzlich verstärkte, bot
sie den Regierungen dieser Staaten an-
dererseits eine gewisse Möglichkeit,
sich in der Frage der Eskalation des

Mitteleinsatzes auf Großbritannien zu
berufen. Gordon Adams, der Stellver-
tretende Direktor des International In-
stitute for Strategic Studies (IISS) in
London, meinte in diesem Zusam-
menhang, für Bill Clinton sei bei-
spielsweise der republikanische Senator
John McCain aus Arizona gegenwärtig
sehr nützlich, zumal dieser als wortge-
waltiger Befürworter eines Einsatzes
von NATO-Bodentruppen dem Präsi-
denten in der Kosovo-Politik Hilfestel-
lung leiste. „Ich glaube“, so Adams
weiter, „daß Tony Blair diesselbe Rolle
in der Allianz spielt“30.

Daß britische Premierminister mitun-
ter versuchen, einen verhaltenssteu-
ernden Einfluß auf den amerikani-
schen Präsidenten auszuüben, ist in
den vergangenen Jahrzehnten mehr-
fach zu beobachten gewesen, man
denke etwa an Winston Churchill und
Franklin D. Roosevelt, Clement Attlee
und Harry S. Truman oder Margaret
Thatcher und Ronald Reagan bzw.
Margaret Thatcher und George Bush.31

Bei regionalen kriegerischen Auseinan-
dersetzungen sei es außerdem, so ein
langjähriger Beobachter der „besonde-
ren“ Beziehungen („special relations-
hip“) zwischen den USA und Großbri-
tannien, „nicht ungewöhnlich, daß
der britische Premierminister als Speer-
spitze agiert, während der amerikani-
sche Präsident, der zu Hause einen
ungebärdigen Kongreß ohne die tradi-
tionelle Parteidisziplin von Westmin-
ster hat, etwas langsamer reagiert,
dann aber einschwenkt“32.

4. Die Konsequenzen der briti-
schen Rolle im Kosovo-Krieg

Das zuvor beschriebene Verhalten der
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britischen Regierung während des Ko-
sovo-Krieges zog eine Reihe unter-
schiedlicher Konsequenzen für einige
britische Regierungsmitglieder im be-
sonderen und für Großbritannien im
allgemeinen nach sich:

� Obwohl verschiedene britische Kom-
mentatoren den Kausalzusammen-
hang zwischen den NATO-Bombar-
dements und Milosevics Kapitula-
tion nach zweieinhalb Monaten Ko-
sovo-Krieg bestritten und die Hal-
tungsänderung Rußlands in diesem
Zusammenhang für ausschlaggebend
hielten33, wurde Tony Blair von der
großen Mehrheit der britischen Pres-
se, vom linksliberalen Guardian bis
zum konservativen Daily Telegraph,
als Held des Kosovo-Krieges gefeiert –
eine Meinung, die auch von der
britischen Bevölkerung mit großer
Mehrheit geteilt wurde.

� Geradezu enthusiastisch wurde
Tony Blair von der Bevölkerung des
Kosovo umjubelt. In Pristina, so no-
tierte der Korrespondent der Sunday
Times, feierten tausende Menschen
„ihren“ Helden Tony Blair, und es
war, „als ob ein griechischer Gott
auf die Erde herabgestiegen wäre“34.

� Innerhalb der NATO wuchs das An-
sehen Blairs, dessen kompromißlo-
ses Insistieren auf den fünf Essenti-
als mitverantwortlich dafür war,
daß die Glaubwürdigkeit der westli-
chen Allianz gewahrt blieb. Die be-
sondere Rollenverteilung, derzufol-
ge der britische Premier auf eine
Forcierung des Mitteleinsatzes der
NATO im Kosovo-Krieg drängte und
die übrigen NATO-Staats- und Re-
gierungschefs zu bremsen versuch-
ten, hatte – wie erwähnt – während
der Kriegswochen zum Teil zu
bündnisinternen Spannungen ge-

führt. Nach Ende der Kampfhand-
lungen mündete diese Rollenvertei-
lung in eine Stärkung des Einflusses
der britischen Regierung gegenüber
den Partnerregierungen der NATO-
Mitglieder.

� Als unmittelbare Konsequenz der
britischen Kosovo-Politik kann auch
die Ernennung des britischen Ver-
teidigungsministers George Robert-
son zum Nachfolger Javier Solanas
als NATO-Generalsekretär betrachtet
werden. In dieser Funktion wird
Robertson, das hat er bereits signali-
siert, die von Tony Blair seit langem
erhobene Forderung nach einer
auch qualitativen Stärkung der eu-
ropäischen Verteidigungsanstren-
gungen im Sinne der Schaffung
einer europäischen Verteidigungsi-
dentität mit Nachdruck umzusetzen
versuchen. 

� Bereits vor Beginn des Kosovo-Krie-
ges wurde gemutmaßt, daß Blairs
Betonung der Notwendigkeit zur
Verstärkung der europäischen Ver-
teidigungsanstrengungen eine Art
„Kompensation“ dafür sein sollte,
daß Großbritannien der Europäi-
schen Wirtschafts- und Währungs-
union vorläufig nicht beitreten
wird.35 Im Verlauf des Kosovo-Krie-
ges hat die britische Regierung
schließlich deutliche Anstrengun-
gen unternommen, sich im Kreise
der Europäischen Union als eine,
wie Blair es anläßlich der Karls-
Preis-Verleihung ausdrückte, „kon-
struktive Kraft in Europa“ zu prä-
sentieren. Ungeachtet des nach wie
vor spannungsgeladenen Verhält-
nisses der Briten zu „Europa“ hat
das Vereinigte Königreich, das auch
das größte Kontingent der europäi-
schen NATO-Partner in der Befrie-
dungstruppe im Kosovo stellt, in si-
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cherheitspolitischen Fragen der
europäischen Ordnungsgestaltung
mittlerweile die Meinungsführer-
schaft übernommen – dies nicht
zuletzt wegen der Schwächen und
Defizite der Außen-, Europa- und Si-
cherheitspolitik der rot-grünen Bun-
desregierung36.

� Die britische Regierung hatte sich in
der Kosovo-Krise weit vorgewagt im
Kreise der NATO und der Europäi-
schen Union. Wegen dieser expo-
nierten Haltung bestand die Gefahr,
daß Großbritannien sich nicht nur
„aufs neue in Europa isolieren“,
sondern „diesmal sogar Amerika
entfremden“ könnte.37 Eine Bilanz
der britischen Politik in der Kosovo-
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Krise zeigt jedoch, daß die Regie-
rung Blair sowohl in der NATO als
auch in der EU an Einfluß und in
der Perzeption der politischen Eliten
in Washington an Bedeutung ge-
wonnen hat. Die rasch getroffene
Entscheidung zur militärischen In-
tervention, die moralische Begrün-
dung für die Notwendigkeit der
Gewaltanwendung, das kompro-
mißlose Festhalten an den fünf Es-
sentials und die offen signalisierte
Eskalationsbereitschaft für den Fall
des Nichteinlenkens Milosevics wa-
ren zwar nicht unumstritten, aber
sie beeindruckten die Partner – eine
effektive Ergänzung von Entschei-
dungs- und Darstellungspolitik.38
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1. Einführung

Die vorrangige Fragestellung folgender
Überlegungen bezieht sich auf die Rol-
le, die Moskau in der Kosovo-Krise ge-
spielt hat, und zwar im Kontext der
Entscheidungen und der Politik der
NATO in bezug auf den Krisenverlauf.
Dieser Problemstellung implizit ist der
Rekurs auf zwei Aspekte: 

� dem der außenpolitischen Mei-
nungsbildung und Entscheidungs-
findung in Moskau sowie 

� dem der Aktionsfähigkeit der Ruß-
ländischen Föderation in der inter-
nationalen Politik.

Vorweg sei resümierend festgehalten,
daß Moskau erst dann in der Kosovo-
frage aktiv wurde bzw. werden konnte,
als vor allem europäische Politiker ver-
suchten, vier Wochen nach Beginn des
Krieges gegen Jugoslawien „Rußland
ins Boot zu holen“. Zunehmende
Zweifel am Erfolg der militärischen
Strategie und der innenpolitische
Druck in einigen europäischen Län-
dern, eine „politische Lösung“ anzu-
streben, ließen vor allem deutsche Po-
litiker – Bundesaußenminister Fischer
war der „Architekt der schließlich ge-
lungenen Einbindung Rußlands“1 –

immer nachdrücklicher versuchen, un-
ter Einbezug Moskaus (darüber hinaus
der UNO und neutraler Staaten) zu ei-
ner Lösung mit Belgrad zu kommen
bzw. die jugoslawische Führung zum
Einlenken zu bewegen.

Diese Situation suchte Moskau zu nut-
zen, um sich wieder als aktiver Faktor
in der Weltpolitik zu präsentieren. Der
Kreml entwickelte eine intensive
Reisediplomatie hochrangiger Vertre-
ter des außen- und verteidigungspoli-
tischen Apparats. Dabei bemühte sich
die russische Führung, sowohl den ei-
genen Auffassungen und Zielvorstel-
lungen sowie der Position Belgrads
gerecht zu werden, als auch eine Poli-
tik konzilianter Diplomatie gegen-
über dem Westen zu verfolgen. Zwar
stimmte man in der Ablehnung des
Krieges mit der Belgrader Führung
überein und versuchte, diese Einstel-
lung in diversen europäischen Gre-
mien und in der UNO zur Geltung zu
bringen. Klar schien aber auch zu sein,
daß die NATO ihr militärisches Vorge-
hen gegen die Bundesrepublik Ju-
goslawien (BRJ) notfalls auch ohne 
Moskau zu Ende bringen würde. In
Fundamentalopposition gegen den
Krieg ohne Vermittlungsbereitschaft
wäre Moskau vielleicht in der Selbst-
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wahrnehmung als moralisch integer,
aber als realer Faktor des Handelns auf
der europäischen Bühne und der Welt-
bühne noch hilfloser dagestanden, als
dies ohnehin in der Kriegsentschei-
dung der NATO gegen den Protest
Moskaus zum Ausdruck gekommen
war.

Motive und Ziele des Agierens der rus-
sischen Diplomatie nach Kriegsaus-
bruch waren im wesentlichen:

� Stoppen der in der Kreml-Sicht „Ag-
gression“ der NATO schon aus hu-
manitären Gründen unter Einschal-
tung und Vermittlung Moskaus;

� Stärkung der Position – die aller-
dings auch die der westlichen Ge-
meinschaft war –, die territoriale
Integrität der BRJ, also die Zu-
gehörigkeit von Kosovo zu Serbien,
zu wahren – auch mit Blick auf die
eigene prekäre Situation vor allem
im Kaukasus-Gebiet;

� Beibehaltung eines gewissen Ein-
flusses auf dem Balkan, gerade unter
dem Vorzeichen westlicher „Expan-
sion“ (Errichtung von Stützpunkten
in Albanien, Makedonien usw.,
NATO-Osterweiterung);

� Einschaltung der UNO und „Wie-
derherstellung der Geltung des Völ-
kerrechts“, um Mitsprache- und
Mitentscheidungsmöglichkeiten auf
der internationalen Bühne wieder-
zugewinnen und zu gewährleisten;

� Rekonstruktion der Geltung der
Stimme Moskaus in den in der
Kreml-Optik zuständigen Gremien
europäischer Sicherheit wie OSZE,
Euro-Atlantischer Partnerschaftsrat,
NATO-Rußland-Rat etc.; diesbezüg-
liche Einflußmöglichkeiten waren
mit der Entscheidung der NATO zu
militärischen Angriffen auf die BRJ

praktisch außer Kraft gesetzt wor-
den;

� Wiederherstellung eines „Schulter-
schlusses“ mit den europäischen
Ländern, die wegen der Kosovo-
Strategie teilweise in Widerspruch
zur Politik Washingtons geraten
waren, und Unterstützung der For-
derung nach einer „Europäisierung“
der Angelegenheiten Europas;

� Wiederherstellung einer Koopera-
tion mit Washington, was unter den
Bedingungen eingeschränkter au-
ßen- und weltpolitischer Hand-
lungsspielräume eine Voraussetzung
für die Mitsprache in sicherheitspo-
litischen europäischen und interna-
tionalen Angelegenheiten darstellt; 

� Selbstdarstellung als außen- und
weltpolitischer Geltungsfaktor. 

Ein Agieren mit Blick auf diese Motive
und Ziele konnte allerdings, wie er-
wähnt, erst erfolgen, als die politische
Konfrontation im Verlauf des Krieges
ihren Höhepunkt überschritten hatte
in dem Sinne, daß einerseits Belgrad
und andererseits zumindest Teile der
NATO eine gewisse Bereitschaft zum
Einlenken unter bestimmten Bedin-
gungen hatten erkennen lassen. Von
Belgrader Seite wurde, als deutlich war,
daß die NATO ihre Strategie nicht auf-
geben und – wie Verantwortliche in
der Allianz deutlich machten – „not-
falls noch Monate“ weiter bomben
würde, die Bereitschaft zum Abzug der
jugoslawischen Armee und der Son-
dereinheiten sowie zur Stationierung
einer bewaffneten internationalen Frie-
densstreitmacht unter der Flagge der
UNO, aber unter faktischer Führung
der NATO, signalisiert. Die NATO rück-
te von Forderungen ab, die noch im
vorgesehenen Abkommen von Ram-
bouillet/Paris enthalten und von der
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Belgrader Führung nicht akzeptiert
worden waren, was das auslösende
Moment für die Kriegsentscheidung
gewesen war: ausschließliche Kompe-
tenz der NATO für die Durchsetzung
einer Autonomieregelung für Kosovo
und vor allem eine politische und mi-
litärische Regelung, die der NATO den
Status einer Besatzungsmacht für das
Territorium der gesamten Bundesrepu-
blik Jugoslawien eingeräumt hätte.2

2. Drei Phasen der russischen
Kosovo-Politik

Zuvor war Rußland als Akteur nur am
Rande bedeutsam gewesen – dies gilt
nicht nur für den Zeitabschnitt nach
der Kriegsentscheidung, sondern noch
viel mehr für den gesamten Zeitraum
der akuten Krisenentwicklung seit An-
fang 1998. Die russischen Vertreter
wirkten zwar bei Resolutionen im
Weltsicherheitsrat sowie in der Bos-
nien-Kontaktgruppe mit, soweit es An-
gelegenheiten der Entwicklung im
Kosovo betraf. Alle wesentlichen dies-
bezüglichen Vorschläge, Anträge, Re-
solutionen etc. wurden jedoch von
westlicher Seite eingebracht. Die russi-
sche Seite stimmte der Verurteilung
des Vorgehens Belgrads im Kosovo
praktisch immer zu und beschränkte
sich darauf – auch nach dem Juni
1998, als die USA die Kosovo-Befrei-
ungsarmee (UCK) faktisch anerkann-
ten – die „terroristischen Aktivitäten“
und das „menschenrechtswidrige Ver-
halten“ der UCK in den vor allem ge-
gen die Belgrader Politik gerichteten
Resolutionen gleichfalls verurteilt zu
sehen.3 Dem gab umgekehrt der We-
sten bis zur Kriegsentscheidung Mitte
März 1999 ebenfalls jeweils seine Zu-
stimmung: Auch wenn die jugoslawi-

sche Führung für die Gewaltentwick-
lung im Kosovo hauptverantwortlich
gemacht wurde, war der Eskalationszu-
sammenhang zwischen dem Verhalten
Belgrads und dem ebenfalls immer ge-
waltsameren Vorgehen der UCK un-
verkennbar. Darüber hinaus achtete
Moskau darauf, daß bei aller Zustim-
mung zur Forderung nach Autonomie
für Kosovo das Prinzip der territorialen
Integrität der BRJ in den betreffenden
Resolutionen, Beschlüssen etc. veran-
kert blieb. Aber auch dies stimmte mit
der NATO-Position überein: Der We-
sten hielt ebenfalls am Prinzip der
„Einheit“ der BRJ fest. 

Analog zu Rußland verhielt sich übri-
gens das fünfte Ständige Mitglied im
Sicherheitsrat der UNO, China. 

Moskau spielte also 1998 und im Vor-
feld der Kriegsentscheidung 1999,
beim Versuch, die Krisenentwicklung
und die Kriseneskalation im Kosovo zu
einzudämmen, keine aktive Rolle. Das
gilt auch für die Verhandlungen von
Rambouillet und Paris. Die Unterstüt-
zung Moskaus für Belgrad bei diesen
Konferenzen war eher passiver Art:
Rußland würde der Umsetzung von
Vereinbarungen zustimmen, so die
Moskauer Position, wenn man mit Bel-
grad zu einvernehmlichen Verhand-
lungsergebnissen komme.

Die zweite Phase, die mit der Kriegs-
entscheidung begann und die bis Mitte
April 1999 dauerte, war auf Seiten
Moskaus von einer Mischung aus
Schwäche und Konfusion, Hilflosigkeit
und Panik geprägt, mit widersprüchli-
chen, sich teilweise von einem Tag auf
den nächsten ändernden Stellungnah-
men, Drohungen, Beschwichtigungen
– aber mehr oder weniger nur symbo-
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lischen Aktionen. Vor allem aber wur-
de eine erstaunliche Konfusion zwi-
schen den Gremien, Apparaten und
Regierungsstellen sowie innerhalb der-
selben deutlich. Nicht zuletzt zeigte
sich in der zugespitzten außenpoliti-
schen Situation, was in ökonomischer
und politischer Hinsicht innerhalb der
Föderation seit Jahren immer drasti-
scher zutage getreten ist: die Zerrissen-
heit des Landes und die nur mehr be-
schränkte Autorität des „Zentrums“
gegenüber der „Provinz“. Die zu Be-
ginn des Krieges drohenden Äußerun-
gen Jelzins riefen in den Republiken
ein geteiltes Echo hervor. Der tatari-
sche Präsident Minitimev Shaimiew
nahm prophylaktisch Stellung gegen
eine eventuelle Entsendung russischer
Truppen zur Unterstützung Serbiens.
Er drohte, in einem solchen Fall tatari-
sche Freiwilligenverbände aufzustellen,
die dann auf Seiten der Kosovo-Alba-
ner kämpfen würden. Viktor Tscher-
nomyrdins Auftrag als Kosovo-Beauf-
tragter des Präsidenten bzw. der Regie-
rung verblieb in einem nicht durch-
schaubaren Verhältnis zur Diplomatie
von Außenminister Iwanow, Verteidi-
gungsminister Sergejew als auch Präsi-
dentenberater Prichodko. Zeitweise
ließen diese Dienststellen keinerlei Ab-
stimmung völlig unterschiedlicher Ein-
stellungen und Positionen erkennen.
Als Tschernomyrdin nach Moskau von
einer Mission aus Belgrad zurückkehr-
te, wo er zusammen mit dem finni-
schen Staatspräsidenten Martti Ahti-
saari und dem stellvertretenden US-
Außenminister Strobe Talbott in Ver-
handlungen mit Slobodan Milosevic
eine Lösung erzielt zu haben schien,
wurde er von einem Mitglied seiner
eigenen Delegation desavouiert: Ge-
neral Leonid Iwaschow beurteilte in
öffentlichen Stellungnahmen die in

der jugoslawischen Hauptstadt erziel-
ten Ergebnisse ganz anders als Tscher-
nomyrdin, nämlich als unzureichend.4

Nach Beendigung des Krieges ging die
Konfusion unvermindert weiter. Vom
Coup der Verlegung einiger in Bos-
nien-Herzegowina stationierter russi-
scher SFOR-Verbände nach Pristina in
der Nacht vom 11. auf den 12. Juni
1999 wurde nicht nur die NATO über-
rascht, sondern offenkundig auch das
Moskauer Außenministerium. Dieses
bezeichnete die zwischen dem Kreml
und dem Verteidigungsministerium
geplante Aktion in einer verlegenen
Stellungnahme als „Fehler“ und Miß-
verständnis. 

Zusammenfassend: Die praktische Re-
aktion Moskaus auf den Krieg der
NATO gegen Jugoslawien zeichnete
sich durch eine geradezu auffällige
Vorsicht und Zurückhaltung aus –
angesichts der verbal massiven Unter-
stützung der BRJ gegen den „Aggres-
sor“. Moskau beschränkte sich im we-
sentlichen auf wenn auch heftige
Proteste. Zwar gab es Drohungen – von
der Einstellung einer Zusammenarbeit
mit dem Westen über Ankündigungen
einer aktiven Unterstützung Belgrads
bis zu kryptischen Äußerungen über
den möglichen Beginn eines dritten
Weltkrieges. Doch viel mehr als dra-
matische Appelle und Einwendungen
im UN-Sicherheitsrat, einer tempo-
rären Suspendierung von Gesprächen
in transnationalen Gremien5, der sym-
bolischen Entsendung von einigen
Kriegsschiffen in das Mittelmeer sowie
der Weitergabe geheimdienstlicher
Informationen über Kriegsziele der
NATO an Belgrad fand nicht statt. 

Deutlich wurde die reale Hilf- und Ein-
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flußlosigkeit Moskaus: Die westlichen
Mächte, zumal die USA, kümmerten
sich schlicht nicht um die Einwände
und Drohungen aus Moskau. Ihre
Schwäche dokumentierte die Mos-
kauer Politik am augenscheinlichsten
durch eine Drohung, die in den ver-
gangenen Jahren immer stärker das
außenpolitische Repertoire Moskaus
geprägt hat: Das westliche Vorgehen
promoviere extreme Kräfte; es trage zur
Destabilisierung Rußlands und zur
Übernahme der Macht durch Kommu-
nisten und Nationalisten bei. 

Zu einer aktiven Politik fand der Kreml
erst in einer dritten Phase, als er, wie
dargelegt, dazu westlicherseits aufge-
fordert bzw. eingeladen wurde, nach-
dem man in der NATO zur Auffassung
gelangt war, nach vier Wochen Bom-
bardement mit sehr beschränkter Wir-
kung müsse Rußland „ins Boot geholt“
werden. Aber auch in dieser Phase
zeigten sich die äußerst limitierten und
vorrangig von anderen Akteuren ab-
hängigen Möglichkeiten Rußlands. Auf
Belgrad machten die Moskauer Ver-
mittlungsversuche bis Anfang Juni nur
sehr bedingt Eindruck. Im Westen wur-
den russische Politiker selbst in dieser
Periode – freilich auch wegen NATO-
interner Meinungsverschiedenheiten
über die Strategie zur Beendigung des
Krieges und über die Rolle Rußlands
dabei – partiell desavouiert. Washing-
ton fand zeitweise die Bemühungen
Moskaus nicht einmal der Erwähnung
wert bzw. wies sie im Gegensatz zu an-
deren NATO-Partnern als störend für
die Durchsetzung eigener Vorstellun-
gen zurück. Welchen außenpolitischen
Kurswert Moskau in Washington be-
saß, war schon in der kompromittie-
renden Terminierung der Entschei-
dung für den Krieg gegen die BRJ

deutlich geworden – als der russische
Ministerpräsident Primakow sich auf
dem Flug zu einem Besuch in die USA
befand, den er über dem Atlantik ab-
brach und zurück nach Moskau diri-
gierte. 

3. Ursachen der Politik 
Moskaus zwischen Passivität
und Konfusion

Die vordergründige Ursache für das
Verhalten Moskaus in der gesamten
Krisenentwicklung während aller drei
Phasen, für die vor allem in der ersten
Phase zutage getretene Passivität und
danach für die schwache „Performanz“
in den weiteren Perioden besteht dar-
in, daß die Möglichkeiten, eine aktive
Rolle zu spielen, durch die praktisch
kaum vorhandenen Mittel außenpoli-
tischer Machtentfaltung außerordent-
lich beschränkt waren. 

Der Grund für die generell geringe
Aufmerksamkeit für internationale An-
gelegenheiten ist auf die besonders
ausgeprägte Dominanz und eine be-
stimmte Struktur der Innenpolitik, mit
anderen Worten: auf extreme Schwie-
rigkeiten interner Art, die fast das ge-
samte Augenmerk und fast die gesam-
te Konzentration der politischen Eliten
in Rußland beanspruchen, sowie auf
strukturelle Defizite und Defekte im
russischen „System“ zurückzuführen:
Die schnell aufeinander folgenden Re-
gierungen in Moskau und generell
postsowjetische Eliten sind nach au-
ßen nicht zur strategischen Interaktion
in der Lage, sondern stellen eher Grup-
penkoalitionen zur Verabredung in-
nenpolitischer Spielregeln auf Zeit dar,
wobei die Zeithorizonte dieser Akteure
sehr eng ausfallen und sie an interna-
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tionalen Fragen nicht interessiert sind,
sondern allenfalls an deren innenpoli-
tischem Tauschwert. Die Akteure sind
primär auf Ressourcenzugriffe orien-
tiert und an allen anderen Fragen auf
absehbare Zeit nicht oder nur instru-
mentell interessiert. Zu allen außen-
und sicherheitspolitischen Fragen gibt
es weder konsistente Positionen noch
ein konsequentes Außenverhalten.
Reale Zuständigkeiten sind oft unklar.6

Die Moskauer politische Elite ist, wie
zugespitzt der im September 1999 be-
gonnene zweite Tschetschenienkrieg
zeigt, sogar auf die elementare Frage
der internationalen Position Rußlands
zurückgeworfen, nämlich Rußland als
Akteur und Völkerrechtssubjekt in den
bisherigen territorialen Grenzen zu er-
halten. Schon nach der Finanzkrise im
August/ September 1998, der Abwer-
tung des Rubels und der Wahl Prima-
kows zum Premier hatte dieser als
oberste Priorität seines Regierungspro-
gramms den „Erhalt der Einheit Ruß-
lands“ benannt.7 Dabei ging und geht
es keineswegs „nur“ um sezessionisti-
sche Tendenzen im Kaukasus. Viel-
mehr machte die Entwicklung unter
den 89 „Föderationssubjekten“ insge-
samt die zunehmenden Spannungen
zwischen weiten Teilen der Provinz
und dem Zentrum, die Widersprüche
und Gegensätze zwischen vielen ar-
men und wenigen vergleichsweise rei-
chen Republiken, die partiellen Ver-
selbständigungstendenzen diverser
Republiken, die die im Dezember 1993
angenommene gesamtrussische Verfas-
sung praktisch zur Makulatur machen,
deutlich, daß nach der Sowjetunion
auch Rußland bei einer weiteren Ver-
schärfung der ökonomischen und po-
litischen Krise zwar nicht auseinander-
zubrechen droht, aber als einheitlich

handelnder Akteur auf der internatio-
nalen Bühne nur mehr eingeschränkt
aktionsfähig ist.

Unter diesen Voraussetzungen ist die
reale Absenz Rußlands in der europäi-
schen und internationalen Politik we-
nig verwunderlich. Hinter der russi-
schen Außenpolitik steht weder eine
starke ökonomische und politische
Basis, auch keine militärisch beein-
druckende Macht, nicht einmal Ruß-
land als einheitlicher Staat: Ökono-
misch ist man von westlichen Kredit-
gebern und Institutionen, von Zuwen-
dungen internationaler Organisationen
und Umschuldungsvereinbarungen
mit transnationalen Gläubigern ab-
hängig wie nie zuvor in der Geschichte
des Landes. Die politische Elite ist zer-
rissen, hat keinen Konsens über ele-
mentare Fragen der innen- und außen-
politischen Entwicklung, und zeichnet
sich vor allem durch eine Politik zwi-
schen Handlungsunfähigkeit und cha-
otischem Aktionismus aus. Die politi-
schen und staatlichen Institutionen
sind desorganisiert und ineffizient, und
ihre Macht reicht oft nicht viel weiter
als bis in die Büros der Beschäftigten.
Die offenbar bis in höchste politische
und staatliche Positionen reichende
Korruption ist Ausdruck dieser ökono-
mischen, politischen, institutionellen
Desolatheit. Die Armee ist aufgrund ih-
res bedauernswerten Zustands zu ei-
nem Angstfaktor für die Stabilität im
Innern, nicht für eine militärisch ge-
stützte Politik nach außen geworden.8

Diverse Republiken machen mittler-
weile ihre eigene Außenpolitik völlig
an der Zentrale in Moskau vorbei. Die
Realität der Moskauer Europapolitik
besteht in nicht viel mehr als dem Ver-
such, z.B. in Bosnien-Herzegowina als
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Bestandteil von IFOR bzw. SFOR, als
Mitglied der Kontaktgruppe usw. inter-
nationale Präsenz zu beweisen. Selbst
die Treffen mit China und zentralasia-
tischen Republiken etwa im August
1999 waren vor allem von der Sorge
um sezessionistische Tendenzen, die
den Bestand Rußlands gefährden, ge-
prägt. Ein aktiver Einfluß auf Entschei-
dungen und Entwicklungen im inter-
nationalen Raum ist kaum erkennbar.
Die russische Regierung ist ohne inter-
nationale Hilfe nicht einmal in der La-
ge, Kontingente für Friedenseinsätze
auf dem Balkan zu bezahlen.

Was der russischen Führung bleibt, um
am internationalen Geschehen beteiligt
zu sein und die nach Moskauer Ansicht
expansiven Tendenzen der NATO
zurückzuweisen, ist nicht viel mehr als
der Versuch, die völkerrechtlich fixier-
te alleinige Kompetenz des Sicherheits-
rats der Vereinten Nationen in Fragen
der „Ergreifung von Maßnahmen“ bei
innerstaatlichen Konflikten herauszu-
streichen und solcherart moralischen
und politischen Druck auszuüben. Dies
war, wie Kosovo gezeigt hat, nur solan-
ge wirksam, wie Washington und die
NATO diesen Völkerrechtsgrundsatz an-
erkannt haben. Im Falle der Interventi-
on in Jugoslawien verzichteten die USA
und andere Staaten auf die an sich not-
wendige Mitwirkung der beiden Ständi-
gen Mitglieder Rußland und China und
trafen ihre Entscheidungen autonom.

4. Die Beziehungen zwischen
Rußland und der NATO 
als Ausdruck veränderter
Machtverhältnisse

Wie wenig Bedeutung die USA und die
NATO mittlerweile der Position Ruß-

lands, dem Prinzip der Übereinstim-
mung im Sicherheitsrat und einschlä-
gigen Bestimmungen im Völkerrecht
beimessen, läßt sich am neuen Strate-
gischen Konzept der NATO erkennen.9

Was schon vor dem Kosovo-Krieg aus-
gearbeitet worden war und während
des Kosovo-Krieges auf dem Jubiläums-
gipfel der Allianz in Washington am
24. April 1999 verabschiedet wurde,
spiegelt auf der Ebene der sicherheits-
und verteidigungspolitischen Doktrin
die real existierende Machtverschie-
bung nach dem Kalten Krieg wider:
Die NATO hat die bisher gültigen
Limitierungen in Bezug auf Aufgaben-
bestimmung, Aktionsraum und völ-
kerrechtlicher Grundlegung eigenen
Agierens aufgegeben. Mit Rußland
kooperiert die NATO, soweit dies der
selbstgewählten Definition der Allianz
als hauptsächlicher Gestalter der Si-
cherheitsbeziehungen in Europa nicht
widerspricht.

Direkt oder indirekt wird ausgespro-
chen, daß auch der Rest an Koopera-
tionsbereitschaft vor allem der USA
gegenüber Rußland aus einigen Nega-
tivprojektionen erfolgt: Rußland stellt
eine Gefahr hinsichtlich der Prolifera-
tion von Material für die Herstellung
nuklearer u.a. Waffen, der möglichen
Unterstützung terroristischer Aktivitä-
ten sowie der Umweltverseuchung dar.
Die Agenda bei bilateralen Treffen im
sicherheitspolitischen Bereich bezieht
sich vor allem auf diese Sachverhalte.
Die Reichweite der Verhandlungsge-
genstände zwischen Washington und
Moskau sind ein weiteres Spiegelbild
der veränderten Verhältnisse in der in-
ternationalen Politik.

Selbst dort, wo Washington mit Mos-
kau über „klassische“ Themen wie Ab-
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rüstung und Rüstungskontrolle redet,
ist mittlerweile eine völlig veränderte
Rollenverteilung erkennbar. Nicht nur
die Ablehnung des Teststopvertrags für
Nuklearwaffen durch den US-Senat im
November 1999, auch die Diskussion
über die von den USA gewünschte
Abänderung des im Jahre 1972 verein-
barten ABM-Vertrags spiegelt das Un-
gleichverhältnis zwischen den beiden
Seiten und die haushohe militärische
und rüstungstechnologische Überle-
genheit der USA wider. Die Superiorität
wird in Washington in einer Weise
empfunden, daß negative internatio-
nale rüstungspolitische Implikationen
offenkundig als vernachlässigbar er-
scheinen. Dem entspricht der Zeit-
ablauf im Entscheidungsprozeß über
ein raketengeschütztes Abwehrsystem,
der deutlich macht, daß die USA Ver-
handlungen nur mehr über Randbe-
dingungen und nicht mehr über den
Kern zu führen bereit sind: Die inner-
amerikanische Konsultation über den
(nach geltendem ABM-Vertrag verbo-
tenen) Aufbau eines Raketenabwehrsy-
stems, der Prozeß der Bereitstellung
staatlicher Mittel sowie die Vergabe
von entsprechenden Aufträgen an die
Rüstungsindustrie war praktisch been-
det, bevor mit Moskau Verhandlungen
über den Vertrag aufgenommen wur-
den.

Diese Haltung Washingtons ist nicht
nur in der realen Überlegenheit, einer
Politik des machtpolitisch-strategi-
schen Ausnutzens solcher Überlegen-
heit und in der Selbstgerechtigkeit der
einzig verbliebenen Supermacht be-
gründet, die keine ernsthaften Sank-
tionen für solches Verhalten erwartet.
Dieses Vorgehen resultiert auch aus der
Überzeugung, Moskau sei zu schwach
und zu sehr auf (wiederum von ameri-

kanischer Bereitwilligkeit abhängigen)
Zuwendungen von außen angewiesen,
als daß es sich der Zustimmung zu den
geforderten vertraglichen Veränderun-
gen entziehen würde. Die Abhängig-
keit Moskaus von Washington zeigt
sich nicht nur in der Debatte über die
weitere Unterstützung durch den In-
ternationalen Währungsfonds und das
offenkundig größere Entgegenkom-
men der US-Vertreter bei politischem
Wohlverhalten Moskaus, sondern auch
in dem Bemühen der russischen Seite,
ihrerseits in Rüstungsfragen eine Ver-
tragsbasis mit Washington aufrechtzu-
erhalten, etwa in der Frage der Verän-
derung der Wiener Vereinbarungen
über die Stationierung von konventio-
nellen Truppen in Europa (KSE-Verträ-
ge). Nicht von ungefähr sind beide Fra-
gen in den bilateralen Gesprächen
miteinander verknüpft. Die Konzen-
tration von Truppen im Kaukasusge-
biet während des zweiten Tschetsche-
nienkrieges und die damit verbunde-
ne Verletzung des KSE-Vertrags unter-
streichen aus Moskauer Sicht noch das
Anliegen.

Es ist also nicht allein so, daß die USA
heute stärker als Ende der achtziger
und Anfang der neunziger Jahre Unila-
teralität praktizieren und ihre politi-
schen Vorstellungen ohne große Rück-
sicht auf Einwendungen anderer Ak-
teure in der internationalen Politik
durchzusetzen suchen. Sondern Mos-
kau ist auch offenbar einerseits so
kraftlos und abhängig, andererseits in
seiner Außenpolitik so zersplittert,
konsensunfähig und desorganisiert,
daß es in den meisten Fällen den Vor-
schlägen der westlichen Staatenge-
meinschaft, etwa Resolutionen des Si-
cherheitsrats der Vereinten Nationen
oder Vorstellungen der Balkan-Kon-
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taktgruppe, tatsächlich zustimmt. Dies
zeigte sich nicht zuletzt in Bezug auf
das Kosovo im Verlauf des Jahres 1998.
Moskau unternahm praktisch keine
eigenen Schritte, sondern folgte im we-
sentlichen der westlichen Staatenge-
meinschaft, wenn diese eine Abstim-
mung und eine über die eigenen
Mitglieder hinausreichende Zustim-
mung und Beteiligung für notwendig
oder wünschenswert hielt. Moskau
verweigerte nur und erst sein Einver-
ständnis, als es das von westlicher Sei-
te gewünschte militärische Vorgehen
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien
billigen sollte. In solchen Fällen aber
wird Moskau immer öfter ignoriert. 

Die Moskauer Außenpolitik erscheint
solcherart wenig konstruktiv, vielmehr
eingeschränkt reaktiv, und sie scheint
es auf absehbare Zeit zu bleiben. Sie
reagiert vor allem dort, wo sie sich
vom internationalen Umfeld her in ih-
rer staatlichen Konsistenz zusätzlich
bedroht fühlt, und das betrifft vor al-
lem eine vermeintliche oder tatsächli-
che expansive Politik des Westens, der
NATO und der USA: die NATO-Oster-
weiterung, die politisch-militärische
Kooperation der westlichen Allianz mit
ehemaligen Sowjetrepubliken, die Sta-
tionierung von NATO-Einheiten und
der Aufbau von Stützpunkten in diver-
sen südosteuropäischen Ländern; dies
alles verbunden und im Zusammen-
hang mit einer gravierenden strategi-
schen Unterlegenheit der eigenen (rus-
sischen) Streitkräfte. Sie reagiert em-
pfindlich dort, wo westliches militäri-
sches Vorgehen Analogien zur Lage
Rußlands evoziert. Die Intervention im
Kosovo wird nicht zuletzt mit Blick auf
mögliche Konsequenzen für sezessio-
nistische Auseinandersetzungen im
Kaukasus reflektiert.

Diese Sichtweise ist freilich auch ein
Reflex der in den letzten Jahren zu-
nehmend von Unilateralität gekenn-
zeichneter und die Grenzen des Bünd-
nisses überschreitender Politik der
NATO, vor allem der USA. Zwar ist ei-
nerseits die Kooperation mit den ehe-
maligen Warschauer-Pakt-Mitgliedern
inklusive Rußland eminent ausgebaut
worden. Der Grad der Institutionalisie-
rung kooperativer Sicherheitsbezie-
hungen ist damit erhöht worden.
Gleichzeitig hat die NATO seit dem
Ende des Ost-West-Konflikts, genauer:
seit dem Zusammenbruch von War-
schauer Pakt und Sowjetunion, ihren
Machtbereich und ihr strategisches Po-
tential (zumal im Vergleich zur Ein-
schränkung sowjetischen/russischen
Einflußgebietes und zum Niedergang
möglicher „Machtprojektion“ durch
Moskau) ausgeweitet. Programmatisch
zeigt sich dies in der genannten selbst-
definierten Ausweitung der Aufgaben-
felder der Allianz über ihren bisher ver-
traglich fixierten Raum und Zweck
hinaus – Aufgabenfelder, die bislang
Organisationen wie UNO oder OSZE
vorbehalten und damit der Einfluß-
nahme Rußlands zugänglich sowie in
ihren Entscheidungen und ihrem prak-
tischen Agieren von seiner Zustim-
mung abhängig gewesen waren. Juri-
stisch wird die Machtexpansion in der
Infragestellung bislang auch (bzw. ge-
rade) von den NATO-Mitgliedern ge-
tragener völkerrechtlicher Normen
manifest.10

Für Moskau ist Kosovo ein besonders
drastisches praktisches Beispiel für die
in diesen Veränderungen zum Aus-
druck kommenden Machtverschiebun-
gen und vermeintlichen Gefahren.
Umgekehrt beweist es die Schwäche
Rußlands, das diesem Agieren der
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NATO nicht qua eigener Machtmittel
Einhalt gebieten kann, sondern sich
auf die Position des rhetorischen Ver-
teidigers völkerrechtlicher Bestimmun-
gen zurückziehen und beschränken
muß, ohne daß dies sichtbare Auswir-
kungen auf das Verhalten der NATO
oder der USA hätte. Daß in der Optik
Moskaus nicht nur im Vergleich zu En-
de der achtziger und Beginn der neun-
ziger Jahre, sondern auch zu Zeiten des
Kalten Krieges seit den sechziger Jah-
ren die kooperative Dimension west-
licher Außenpolitik im Verlauf des
gegenwärtigen Jahrzehnts abgenom-
men hat, dagegen die machtpolitische
Komponente in den Vordergrund ge-
treten ist, und Rußland nur dann eine
gewisse Zuwendung zuteil wird, wenn
es sich für westliche Interessen und
Ziele funktionalisieren läßt – etwa als
zusätzlicher Stabilitätsfaktor im Rah-
men der Friedenstruppe für Bosnien-
Herzegowina –, scheint am nachdrück-
lichsten zu demonstrieren, wie sehr
Moskau als Beachtungsfaktor in der
westlichen Politik abgenommen hat
und welche Machteinbußen Moskau
hinnehmen muß. 

5. Der Kosovo-Krieg als Reflex
und Katalysator machtpoliti-
scher Neupositionierung

Der Kosovo-Krieg wäre von der NATO
nicht geführt worden, wenn die strikte
Ablehnung der NATO-Intervention in
der BRJ – ein außerhalb des NATO-
Gebiets liegender und mit Rußland
„befreundeter“ Staat – vom Kreml mit
Hilfe von außenpolitisch verwertbaren
Druckmitteln hätte verhindert werden
können, d.h. wenn Moskau eine in der
internationalen Politik reaktions- und
handlungsfähige Macht wäre. Umge-

kehrt ist eine Intervention in der Tür-
kei wegen der dortigen (schon viel län-
ger dauernden und in ihrer Dimension
erheblich problematischeren) Men-
schenrechtsverletzungen gegenüber
der kurdischen Volksgruppe und den
ethnischen Vertreibungen nicht vor-
stellbar – Ausdruck nicht nur „westli-
cher“ Selektivität in der Normsetzung
zwischen Souveränität und Menschen-
recht, sondern eben auch diametral
divergierender Machtpositionen im in-
ternationalen Gefüge. 

Dieser Sachverhalt wurde im Verlauf
der Kosovo-Krise vielfach deutlich, et-
wa in der Auseinandersetzung zwi-
schen Moskau und dem Westen um
eine russische Beteiligung bzw. Ver-
mittlungstätigkeit für eine politische
Lösung. Unter anderem ging es um die
Zusammensetzung der internationalen
Präsenz im Kosovo nach einer antizi-
pierten Einstellung der Kampfhand-
lungen. Der russische Balkanbeauftrag-
te Tschernomyrdin reiste zu Gesprä-
chen in die Ukraine sowie nach Geor-
gien und Aserbaidschan, in denen es
nach russischen Zeitungsberichten dar-
um ging, diese Länder zur Bereitstel-
lung von Kontingenten für eine Frie-
denstruppe zu gewinnen.11 Moskau
versuchte solcherart, eine von ihm
und Belgrad gewünschte stärkere Be-
teiligung „neutraler“ Länder an den
Kontingenten sicherzustellen. Anzu-
nehmen ist, daß diese Initiative gleich-
zeitig einer Reaktivierung der politisch-
militärischen Kooperation im Rahmen
der GUS dienlich sein und hierüber die
amerikanischen Ambitionen mit Bezug
auf diese Länder konterkarieren sollte. 

Die Mission mißlang indes völlig.
Dafür war Washington um so erfolgrei-
cher. Nach Beendigung des Krieges flog
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Verteidigungsminister Cohen nach
Kiew, um über die Beteiligung ukraini-
scher Einheiten an der Kfor unter NA-
TO-Leitung zu verhandeln. Cohen hat-
te u.a. den Vorteil, daß er die Bezah-
lung der Kosten für die Vorbereitung
und den Einsatz der ukrainischen Ver-
bände im Kosovo garantieren konnte.
Anfang August 1999 kam Cohen nach
Tiflis und verkündete der georgischen
Führung (zum nicht geringen Staunen
der europäischen NATO-Verbündeten),
die Tür der NATO stehe im Prinzip
auch für Georgien offen.12 Hinsichtlich
der Gewährung von Überflug- bzw.
Durchfahrtrechten in Richtung BRJ
während des Kosovo-Krieges erging es
Moskau nicht besser.

Moskau verfügt über keine der beiden
„positiven“ Bedingungen, von denen
mindestens eine erfüllt sein muß, um
einen Einfluß in der internationalen
Politik ausüben zu können. Es besitzt
heute weder das wirtschaftliche Poten-
tial, um Anreize für ein bestimmtes
Verhalten bieten, noch das militärische
Potential, um glaubwürdig power pro-
jection vermitteln zu können. Das ne-
gative Drohpotential einer Destabilisie-
rung Rußlands13 und dadurch induzier-
ter nachteiliger Auswirkungen auf das
internationale Umfeld ist mittlerweile
in seinem außenpolitischen Tausch-
wert ebenso gesunken wie die Drohung
einer Verbindung mit Staaten wie Chi-
na, Irak, Libyen oder Iran. Auf der an-
deren Seite wurde schon zuvor, aber in
der Kosovo-Krise im Vergleich zu Ruß-
land besonders deutlich, wer heute
über das ökonomische und militärische
Potential verfügt, um bei anderen Ak-
teuren Verhaltensänderungen her-
beiführen zu können, nämlich die
USA. Dieses Potential ist durch die Kon-
kurrenzlosigkeit als Supermacht einer-

seits, die interne und externe Trans-
formationssituation der postkommunis-
tischen Länder sowie den Umbruch in
den internationalen Beziehungen und
durch die Machtverschiebungen und
Neuordnungen, die eine drastisch er-
höhte Nachfrage nach den drei opera-
tiven Werten von Politik, nämlich
Herrschaft, Sicherheit und Wohlfahrt
(David Easton), induziert haben, noch
erheblich gesteigert worden.

Bezeichnend war in der Kosovo-Kri-
se, daß die russische Führung am ehe-
sten bei einigen NATO-Ländern Zu-
spruch fand, u.a. bei Griechenland
und Deutschland. Der russische Au-
ßenminister Iwanow und der grie-
chische Außenminister Papandreou
sprachen sich nach einem Treffen in
Moskau am 28. April 1999 für eine ver-
stärkte Rolle der Vereinten Nationen
zur Lösung des Konflikts aus. 14 Auch
die deutsche politische Führung setzte
sich für eine Aufwertung der UNO in
den Bemühungen um eine Beendi-
gung des Krieges und für eine Kom-
promißformel zwischen der NATO und
Rußland als Grundlage einer Resolu-
tion des UN-Sicherheitsrates ein.

Der einzige Reintegrationsimpuls, der
mit Blick auf das in der russischen Mi-
litärdoktrin als „nahes Ausland“ defi-
nierte ehemals sowjetische Gebiet von
der Kosovo-Krise für Moskau ausging,
bestand in einer engeren Kooperation
zwischen Rußland und Belarus – einer
Zusammenarbeit, der der Kreml an
sich eher skeptisch gegenüberstand,
die allerdings den seit langem vorge-
brachten Forderungen der russischen
Nationalisten entsprach. Ebenfalls am
28. April fand ein Treffen des russi-
schen Präsidenten Jelzin mit dem bela-
russischen Präsidenten Lukaschenko in
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Moskau statt. Gesprächsgegenstand
war der Balkan. Der russische Präsident
wehrte in dem mehr als zwei Stunden
dauernden Gespräch mit Lukaschenko
offenbar wieder einmal die belarussi-
schen Vereinigungsbestrebungen ab.
Lukaschenko stellte nach dem Treffen
enttäuscht fest, daß „Rußland noch
nicht bereit“ sei, der radikalen belarus-
sischen Initiative für eine Vereinigung
beider Länder zuzustimmen. 15 Gleich-
zeitig wurden aber elf Dokumente über
eine engere Zusammenarbeit in ver-
schiedenen Bereichen unterzeichnet.

Unter dem Aspekt des Einflusses und
der Einflußnahme in den internatio-
nalen Beziehungen betrachtet, war der
Kosovo-Krieg ein anschauliches Exem-
pel und ein unzweideutiger Indikator,
um die wahren Machtverhältnisse und
die Machtverschiebungen nach dem
Ende des Kalten Krieges aufzuzeigen.
Der Krieg wirkte zugleich katalysato-
risch hinsichtlich der Neupositionie-
rung der Mächte in Europa bzw. der
Neubestimmung der Rangordnung.
Der neueste Balkan-Krieg hat ver-
deutlicht, wo Rußland heute auf der
Machtskala angesiedelt ist: Jedes größe-
re NATO-Mitglied hatte mehr Einfluß
auf das internationale Krisenmanage-
ment im Kosovo bzw. der Bundesrepu-
blik Jugoslawien als Moskau.

Diese Demonstration dürfte weiterge-
hende Auswirkungen auf die Rußland-
politik westlicher Staaten haben, wo
sich zumindest Teile der Eliten mit
Blick auf eine perzipierte Machtposi-
tion Moskaus auch nach dem Zerfall
der Sowjetunion bemüht haben, Ruß-
land in den Westen bzw. in die westli-
che Politik einzubinden, vermeintliche
oder tatsächliche russische Sicherheits-
interessen mit zu berücksichtigen und

vor diesem Hintergrund auch zu Kon-
zessionen bereit waren. Zwar wird Ruß-
land nach wie vor von den meisten
europäischen NATO-Ländern ernster
genommen als von den USA. Dement-
sprechend ist ihre Politik kooperati-
ver und integrativer gegenüber dem
Kreml. Man weiß, daß Rußland in 
den vergangenen Jahrhunderten eine
wechselhafte, aber immer (teilweise
eminent) spürbare Rolle in Europa ge-
spielt hat und schon alleine wegen sei-
ner Ausdehnung und seiner Ressour-
cen auch in der Zukunft spielen wird.
Aber die Zeit, da Rußland wieder als
bedeutungsvoller Faktor in der inter-
nationalen Politik aufzutreten in der
Lage sein wird, scheint Generationen
entfernt zu sein. Vor diesem Hinter-
grund überwiegt das machtpolitische
Kalkül der Vorteilnahme aufgrund der
verbesserten eigenen Positionen. Die
Manifestation der Schwäche, die der
Kosovo-Krieg für Rußland dargestellt
hat, scheint zugleich einen Sieg der am
stärksten in den USA vertretenen „rea-
listisch“-machtpolitischen Fraktion
über die institutionalistisch eingestell-
te Außenpolitikorientierung darzustel-
len. Vorstellbar ist, daß sich dies u.a. in
einer Beschleunigung der Osterweite-
rung der NATO um einige Länder an
der westlichen russischen Peripherie
manifestiert.

Damit bestätigt sich anscheinend ein
Theorem in der Internationalen-Poli-
tik-Forschung, das den Vorrang der
Kontinuität machtpolitischer Ausein-
andersetzungen im Kampf um ökono-
mische, politische und militärische
Hegemonie und eine wechselseitige
Dynamik machtpolitischer Verhaltens-
muster zugrunde legt. Die im Verlauf
des Kosovo-Krieges betonte Ankündi-
gung einer künftig wieder angeho-
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benen Rolle der Nuklearwaffen in 
der russischen Verteidigungsdoktrin –
auch wenn selbst für diese als kosten-
günstig eingestufte Option wegen
nicht vorhandener ökonomischer Mit-
tel auf absehbare Zeit keine Realisie-
rungschancen bestehen – und der
Versuch einer Demonstration militä-
rischer Stärke und Handlungsfähigkeit
im zweiten Tschetschenienkrieg wären
dafür ebenso Indiz wie die Anhebung
des Verteidigungsetats und neue Rüs-
tungsprogramme in den USA. Zwar ist
auch in Zukunft aufgrund anderer
Aspekte machtpolitischer Kalkulation
und des Fortbestehens institutionali-
stischer Elemente in der westlichen
Rußlandpolitik sowie aus der Vergan-

genheit nachwirkender und auf eine
mögliche künftige Entwicklung in
Rußland projizierter Ängste ein ge-
wisses Ausmaß an Kooperationsbereit-
schaft und kooperativer Politik ge-
genüber Rußland sichergestellt. Außer-
dem ist nicht zu vergessen, daß gera-
de auch die Rußlandpolitik der USA
von der Widersprüchlichkeit amerika-
nischer Außenpolitik zwischen idealis-
tischem Globalismus und machtpoli-
tisch determinierter Eindämmung des
„Gegners“ geprägt ist. Aber angesichts
der gegenwärtigen innen- und außen-
politischen Schwäche Rußlands dürf-
ten die integrativen Bemühungen auf
absehbare Zeit nicht viel mehr als
„Simulationsübungen“ bleiben.
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Am 24. März 1999 setzten die Luft-
schläge der Nato gegen Restjugosla-
wien ein, am 19. August 1999 fand 
in Belgrad die bisher größte, gegen 
das Regime Milosevic gerichtete De-
monstration statt, auf der annähernd
200.000 Menschen ihre Ablehnung ei-
ner Politik zum Ausdruck brachten, de-
ren bisherige Resultate von vier verlo-
renen Kriegen über Völkermord und
Vertreibung, bis hin zu internationaler
Isolierung und wirtschaftlichem Zu-
sammenbruch reichten.

Zwischen dem 24. März und dem 
19. August hatte sich ein Drama ent-
faltet, dessen Lehren noch längst nicht
vollständig erfaßt, geschweige denn
ausgewertet sind.

Diese Lehren beziehen sich nicht nur
auf die Qualität der Verhältnisse im
Kosovo und im engeren südosteu-
ropäischen Umfeld, sondern weit dar-
über hinausgehend können sie uns
auch sehr viel über das Funktionieren
internationaler Krisenkontrollmecha-
nismen sagen, über die Entscheidungs-
und Handlungsfähigkeit der NATO,
und nicht zuletzt können aus dem Ver-
halten Rußlands vor, während und
nach dem Abschluß der NATO-Opera-
tionen Rückschlüsse darauf gezogen

werden, ob, wie und unter welchen Be-
dingungen Rußland, wie es sich heute
darstellt, als verläßlicher Partner in ei-
ne zukünftige transatlantisch-europäi-
sche Sicherheitspartnerschaft einge-
baut werden kann. Die Kosovo-Krise
war und ist – denn sie ist noch längst
nicht gelöst – ein Lackmustest in vie-
lerlei Hinsicht und die Resultate sind
bisher in mehr als einer Hinsicht
höchst ambivalent. 

In diesem Zusammenhang muß
Folgendes eingeräumt werden:

Zwar war der Zusammenhalt der 
NATO stabil genug, um das Regime in
Belgrad, das sich hierbei grob ver-
kalkuliert hatte, letztendlich soweit zu
demotivieren, daß es sich zur Freigabe
des Kosovos genötigt fühlte, aber von
Anfang an waren auch die gefähr-
lichen Einschränkungen erkennbar,
die die Fragilität des politischen Zu-
sammenhaltes dem militärischen Vor-
gehen auferlegte: Das politisch moti-
vierte Essential des expliziten Verzichts
auf den Einsatz von Bodentruppen
trug dazu bei, der Belgrader Führung
jenes Sicherheitsgefühl zu vermitteln,
ohne welches nicht nur das drei-
monatige gelassene Warten auf das
Auseinanderfallen der NATO und da-
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mit das Ende der Luftoperationen
nicht erklärbar wäre, sondern auch die
Kaltblütigkeit, mit der Massenmord
und Vertreibung planvoll in Szene
gesetzt wurden. Der Kosovo-Krieg hat
die Erfahrung vermittelt, daß das
Scheitern der stärksten militärischen
Allianz am Widerstand eines medioke-
ren Gegners solange nicht ausge-
schlossen werden kann, als politische
Befindlichkeiten auch dann noch das
militärische Vorgehen irrational mo-
difizieren können, nachdem die po-
litische Entscheidung militärisch zu
handeln, als solche schon gefallen ist.
Für den Fall des Kosovo-Krieges bringt
Air Marshal Sir John Walker dieses
Problem folgendermaßen auf den
Punkt: „Collectively, NATO lacked the
will to be nasty. The difficulties and
compromises, the lowest-common-
denominators, of nineteen nations
could be read in every morning-reports
of the raids in the news broadcasts.
Time will ensure that the source of the
constraints will eventually become
clear. It always does. But to the mal-
content studying his evil plans, the
Balkan episode has been instructive.
NATO had the power, if anything an
excess of it, but much of it was fritte-
red away. An admiration for Napoleon
was mentioned to a friend who was a
noted historian. He agreed and said
that these was a time when he too felt
the same way. Then, he added, until I
realised that he had only ever fought
alliances“.1

Auf jeden Fall, unabhängig davon, wel-
che Faktoren im einzelnen das Aufge-
ben des Belgrader Regimes im Kosovo
bewirkt haben mögen, eines hat die
Kosovo-Operation der NATO gelehrt:
Will das Bündnis den Übergang von ei-
nem reinen Verteidigungsbündnis zu

einer Organisation erfolgreich schaffen,
die Sicherheit über ihren geographi-
schen Geltungsbereich hinaus proji-
ziert, wird man um eine weitreichende
Umstrukturierung der Entscheidungs-
prozesse nicht herumkommen.

Mit „Ambivalenz“ muß auch die Ein-
schätzung der Rolle Rußlands im Ko-
sovo-Konflikt charakterisiert sein. Die
gängige, aber deswegen auch nicht
völlig falsche, Begründung, warum
Rußland „ins Boot geholt“ werden soll-
te, hatte folgende Komponenten:

� Aufgrund der traditionellen rus-
sisch-serbischen Verbundenheit,
wäre Rußland in hohem Maß für
eine Vermittlerrolle geeignet.

� Die Einbindung Rußlands ist unver-
zichtbar, wenn die Lösung der Ko-
sovo-Krise unter der Federführung
der UN, insbesondere über Resolu-
tionen des Sicherheitsrates erfolgen
soll.

� Eine Marginalisierung Rußlands
würde dort die nationalistischen
und kommunistischen Kräfte stär-
ken, was vor dem Hintergrund der
bevorstehenden Wahlen nicht im
Interesse einer zukünftigen stärke-
ren Einbindung Rußlands, vor allem
in den europäischen Integrations-
prozeß, sein kann.

� Die Mitwirkung Rußlands bei einer
internationalen militärischen Frie-
densmission im Kosovo würde es
der serbischen Führung leichter
machen, wenigstens teilweise 
das Gesicht zu wahren bzw. den
Vorstellungen der internationa-
len Gemeinschaft entgegenzukom-
men.

Alle diese Argumente sind in der einen
oder anderen Hinsicht berechtigt, aber
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sie konstituieren nicht die ganze
Wahrheit. Noch einmal: Wann genau
war es sinnvoll, zu versuchen, Rußland
ins Boot zu holen?

Als machtpolitischer Faktor nämlich,
wird Rußland noch auf lange Zeit zu
vernachlässigen sein, jedenfalls ist 
es keine Großmacht mehr, um die 
man unter machtpolitischen Aspekten
nicht herumkommt: Bei einem BSP,
das sich seit 1990 etwa halbiert hat
und das gerade noch etwa 6% des US-
amerikanischen ausmacht, mit einer
Armee, deren materieller und morali-
scher Verfallsprozeß soweit fortge-
schritten ist, daß sie größte Mühe hat,
mit ein paar hundert islamischen
Freischärlern fertig zu werden, und
schließlich bei einem Zustand der Fö-
deration, der so sehr von zentrifugalen
Tendenzen charakterisiert ist, daß es
schwerfällt, Rußland noch als tatsäch-
lich bestehenden Staat anzusehen,
wird das Argument, man dürfe ein
Land vom Gewicht Rußlands nicht
außen vor lassen, mehr als fadenschei-
nig.

Das gilt auch trotz Berücksichtigung
des russischen Nuklearpotentials: Kei-
ne vorstellbare russische Regierung
würde mit dem Einsatz von Nuklear-
waffen drohen, um ihre Einbeziehung
in die Lösung einer Krise vom Kaliber
der Kosovo-Krise zu erzwingen. Wenn
es heute oder in naher Zukunft wie-
derum darum gehen wird, „Rußland
im Boot zu haben“, dann geht es im
wesentlichen nicht darum, daß ein un-
verzichtbarer Friedensfaktor ins Spiel
gebracht wird, sondern vielmehr um
einen Beitrag zur impliziten Bewah-
rung der Integrität der Russischen Fö-
deration mittels Behandlung als histo-
risches Subjekt. Inwieweit durch

Einbindung Rußlands in internationa-
le Operationen zur Krisenbewältigung
ein solcher Beitrag tatsächlich geleistet
werden kann bzw. die weitere Trans-
formation Rußlands zu einer multidi-
mensionalen Chaosmacht gebremst
werden kann, steht auf einem ganz an-
deren Blatt. Ein komplexerer, aber viel-
leicht noch wichtigerer Grund dafür,
Rußland ins Boot holen zu wollen, hat
meines Erachtens mit der Psychologie
politischer Eliten in westlichen Gesell-
schaften zu tun: Diese Eliten machen
einerseits die Erfahrung, daß in der
Welt der hochentwickelten Industrie-
und Informationsgesellschaften die
wirtschaftliche und auch die politische
Globalisierung weiter voranschreitet,
andererseits kann auch nicht ver-
drängt werden, daß eine wachsende
Zahl von Regionen vom Globalisie-
rungsprozeß abgekoppelt wird, und
daß sich in den Abkoppelungsregio-
nen Prozesse und Strukturen zu ent-
wickeln beginnen, zu deren intellektu-
eller Erfassung noch weithin die
Begriffe fehlen. Solche Regionen, die
dem Verständnis westlicher Prägung
weitgehend entzogen werden, sind u.
a. große Teile Zentral- und Westafrikas,
der Krisenbogen vom Kaukasus bis
Zentralasien, ein Großteil des Zentral-
und Westbalkans, aber auch zuneh-
mend die Russische Föderation.

Gegenüber solchen Regionen neigt die
politische Elite zur Verdrängungstech-
nik des „mirror-imaging“, der Über-
tragung von Autostereotypen auf ei-
gentlich Unverständliches. Wer seine
Vorstellungen von Staatlichkeit, Bür-
gergesellschaft etc. solchermaßen pro-
jiziert, erweitert in seiner Perzeption
den Radius des Vertrauten und enthebt
sich damit der lästigen und mühsamen
Verpflichtung zum Paradigmenwech-
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sel. Das Ziel „Rußland ins Boot zu ho-
len“ kann u.a. in diesem Sinn als Ver-
drängungstechnik westlicher Politik
interpretiert werden, die die tatsäch-
lich immer „exotischere“ Entität Ruß-
lands auf Biegen und Brechen als „nor-
malen“ Partner beschwören will. Daß
aber selbstinstallierte Perzeption und
Realität besonders im Fall der Russi-
schen Föderation weit auseinanderfal-
len, dazu geben nicht erst die Korrup-
tionsgerüchte der allerjüngsten Zeit
beherzigenswerte Hinweise.

Schließlich veranlassen die Ereignisse
vor, während und nach der militäri-
schen Manifestation der Kosovo-Krise
dazu, Lehren zu ziehen, die sich jed-
weder Art von naiver Zufriedenheit
verweigern. Die wichtigsten dieser
Lehren sind die folgenden:

� Die Beendigung der serbischen Un-
terdrückungs- und Vertreibungspo-
litik und die faktische Einrichtung
eines UN-Protektorats im Kosovo
bedeutet nicht die Lösung der Krise,
sondern, ähnlich wie in Bosnien,
ihr bloßes Einfrieren.

� Eine Rückführung des Kosovos in
den machtpolitischen Einflußbe-
reich Belgrads muß angesichts der
stattgefundenen Massenmorde aus-
geschlossen werden. Sollen tatsäch-
lich konstruktive Schritte zu einer
tragfähigen politischen Neuord-
nung eingeleitet werden, so ist es an
der Zeit, daß zumindest die westli-
che Politik die wider besseres Wis-
sen aufrechterhaltene Fiktion von
der Zugehörigkeit des Kosovos zu
Serbien, zu den Akten legt. Unab-
hängig davon, wie und in welchen
zeitlichen Schritten eine entspre-
chende diplomatische Einlösung
der Realität vollzogen würde, hätte

die explizite Aufgabe der Zugehörig-
keitsfiktion eine gar nicht zu über-
schätzende beruhigende Wirkung
auf die Situation im Kosovo selbst.

� Realisten erkennt man daran, daß
für sie das „happy end“ nicht Ende,
sondern der Beginn des Hauptfilms
ist. Das gilt auch für die Kosovo-Kri-
se, deren Verlaufsform bereits in der
kurzen Zeitspanne seit dem Abzug
der serbischen Truppen Lehren ver-
mittelt hat, die auf eine noch sehr
lang dauernde Herausforderung für
die internationale Gemeinschaft
verweisen. 

Die wichtigsten dieser Lehren
lassen sich in folgenden Punkten
zusammenfassen:

� Ohne massive organisatorische und
politische Unterstützung der Staa-
tengemeinschaft ist nicht damit zu
rechnen, daß in absehbarer Zeit im
Kosovo ein politischer Meinungsbil-
dungsprozeß in Gang kommt, als
dessen Ergebnis sich schließlich
tragfähige und demokratisch legiti-
mierte politische Strukturen heraus-
bilden. Keine der gegenwärtig im
Kosovo agierenden politischen Par-
teien und Gruppierungen verfügt
bisher über eine Programmatik, die
klar genug ist, als daß sie für den
anstehenden Aufbauprozeß opera-
tionalisiert werden könnte. Kosova-
rische Politik ist heute leider noch
nicht viel mehr als Verdrängungs-
wettkampf zwischen politischen
„Clan-Führern“, die sich Macht und
Pfründe sichern wollen. Anderer-
seits verfügt das Kosovo über eine
reiche intellektuelle Tradition, die
von Persönlichkeiten getragen wird,
die auch politisch zu Hoffnungen
Anlaß geben würden, wenn sie



Klaus Lange88

nicht von den heute die Szene do-
minierenden „politischen warlords“
in den Hintergrund gedrängt wür-
den. Ohne eine gezielte Förderung
bisher kaum zur Geltung gekomme-
ner politischer Talente ist eine ech-
te Stabilisierung des Kosovos nicht
zu erwarten.

� Der oben skizzierte Sachverhalt ver-
weist auch auf ein grundsätzliches
Problem: Wie ist es möglich, eine
Demokratie ohne Demokraten auf-
zubauen? Nie in der Geschichte des
Kosovos herrschten dort politische
Verhältnisse, die man guten Gewis-
sens als „demokratisch“ bezeichnen
kann, eine demokratische Tradition
konnte nie wirklich Wurzeln schla-
gen. Der alte Satz, daß man jeman-
den nur dort abholen kann, wo 
er sich tatsächlich befindet, muß
besonders berücksichtigt werden,
wenn es um das Ziel der politischen
Stabilisierung und der Demokrati-
sierung des Kosovos geht. Mit an-
deren Worten, es wird nur zu Ent-
täuschungen führen, wenn man
glaubt, der Gesellschaft des Kosovos
kurzfristig eine Demokratie west-
lichen Typs aufpfropfen zu kön-
nen. Gegenüber dieser Gesellschaft,
die vorwiegend um das Verwandt-
schaftssystem strukturiert ist, die –
vor allem in den ländlichen Regio-
nen – stark vom traditionellen Ge-
wohnheitsrecht geprägt ist, wird
man Geduld üben müssen und Ver-
ständnis dafür, daß schon die Ga-
rantie einer gewissen Rechtssicher-
heit, die Reduzierung von Gewalt,
vor allem gegenüber Minderheiten
und das Einsetzen einer wie auch
immer bescheidenen regionalen
wirtschaftlichen Dynamik, als ge-
waltige Fortschritte zu betrachten
wären. Ob das wiederum zu errei-

chen ist, hängt nicht nur von den
Kosovaren ab, sondern auch davon,
ob die gesamte umgebende Region
stabilisiert werden kann. Das Koso-
vo ist in höchstem Maß in die Ent-
wicklung des gesamten Zentral- und
Westbalkans eingewoben und wird
sich nur zusammen mit der Ge-
samtregion positiv entwickeln kön-
nen. In diesem Zusammenhang
müssen allerdings leider einige Fra-
gezeichen gesetzt werden bzw. muß
realistisch davon ausgegangen wer-
den, daß das regionale Umfeld noch
auf lange Zeit durch politische und
wirtschaftliche Instabilität charakte-
risiert sein wird:
Das „Epizentrum“ regionaler Desta-
bilisierungsschübe ist zweifellos in
dem aus der serbisch-montenegri-
nischen Föderation „Restjugosla-
wiens“ zu sehen; dort wird sich der
nicht erst durch die Bombarde-
ments der NATO ausgelöste (wohl
aber zusätzlich beschleunigte) wirt-
schaftliche Niedergang weiter fort-
setzen, und es ist schwierig, sich
vorzustellen, daß die immer mehr
vom Kampf um das tägliche Überle-
ben absorbierte Bevölkerung die
Kraft finden wird, das herrschende
korrupte Zwangsregime abzuschüt-
teln. Das muß um so mehr bezwei-
felt werden, als die gegenwärtige
Opposition nicht nur tief zerstritten
ist, sondern auch bei genauem Hin-
sehen Zweifel weckt, ob sie willens
und in der Lage wäre, die dringend
benötigte, echte politische Wende
einzuleiten. So wird „Restjugos-
lawien“ noch auf lange Zeit die vor-
herrschende „Chaosmacht“ der Re-
gion bleiben, deren innere Konvul-
sionen, hervorgerufen durch ein
Syndrom aus politischen Trauma-
ten, einem korrupten national-ro-
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mantischem Autoritarismus und all-
seitiger Perspektivelosigkeit, eine
Gefahr und eine Dauerbelastung für
ihre gesamte Umgebung darstellt.
Ebenfalls als eine Belastung für eine
angestrebte Stabilisierung des Koso-
vos, präsentiert sich die Republik Al-
banien. Albanien leidet heute unter
einem Destabilisierungssyndrom,
das im wesentlichen aus den folgen-
den Komponenten gebildet wird:

� Eine nach wie vor bestehende eth-
nische Divergenz, die sich auch in
den politischen „Demarkationsli-
nien“ reflektiert.

� Ein „Zurückfallen“ politischer Loya-
litäten auf quasi „vor-staatliche“
Identifikationsrahmen.

� Das Ausbreiten von „grey areas“, Be-
reichen, in denen staatlich garan-
tierte Gesetzlichkeit nicht existiert
und in denen eine kriminelle Ge-
genwelt zunehmend das Sagen hat.

Ein solchermaßen instabiles Albanien
wird auch negative Auswirkungen auf
die Normalisierung im Kosovo haben,
wo meines Erachtens eine massive
Verstärkung der Ordnungs- und Sicher-
heitskräfte nötig sein wird, um ent-
wicklungshemmende „spill-over“ Ef-
fekte zu verhindern. Die vielfach her-
aufbeschworene Gefahr eines „Groß-
albanien“ mit destabilisierenden Effek-

ten für die Gesamtregion, ist dagegen
meines Erachtens von geringer Aktua-
lität – schon einfach deswegen, weil
keiner der relevanten „player“ ein ech-
tes Interesse an „Großalbanien“ haben
kann: Die Kosovaren wollen sich mit
den „armen Verwandten“ nicht bela-
sten, und die weitgehend toskische
Machtelite in Albanien kann kein
großes Interesse an einem gegneri-
schen Übergewicht haben, das aus ei-
ner Vereinigung mit dem Kosovo re-
sultieren würde. Schließlich ist noch
die Situation in Makedonien zu nen-
nen, die dann auch negativ auf das Ko-
sovo ausstrahlen könnte, wenn die
starke albanische Minderheit in Make-
donien Unterstützung des Kampfes
um erweiterte Selbstbestimmung im
Kosovo suchen, und damit dort zu ei-
ner weiteren politischen Polarisierung
führen würde.

Niemand in Europa sollte sich der Illu-
sion hingeben, daß die Stabilisierung
des Kosovos und der Gesamtregion ei-
ne Aufgabe weniger Jahre sein wird.
Unbestreitbar ist aber auch, daß die
Bewältigung dieser Aufgabe für die
weitere Stabilisierung und Integration
Gesamteuropas unverzichtbar ist:
Wenn es nicht gelingt, den Balkan zu
stabilisieren, wird die Gefahr, daß er
seinerseits Resteuropa destabilisiert, zur
Dauerbelastung werden.

Anmerkung
1 Sir John Walker: „Air Power for Coercion“,

in: „RUSI Journal“, August 1999, S.18



Der Schriftsteller Hans Magnus En-
zensberger hat am 14. April 1999 in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
zehn Auffälligkeiten zum Kosovo-Krieg
notiert, mit denen er auf Paradoxien
und Ungereimtheiten der Konfliktkon-
stellation hinweisen wollte. Dieser Bei-
trag möchte bei Enzensbergers Metho-
dik anknüpfen und ebenfalls einige
Auffälligkeiten notieren, Auffälligkei-
ten allerdings nicht primär zu dem
Konflikt und den Verhaltensstrategien
der Beteiligten, sondern Auffälligkeiten
im Sinne von Bemerkenswertem und
Erhellendem zu der Diskussion der In-
tellektuellen darüber. 

1. Wer diskutierte?

Wollte man es sich besonders einfach
machen, könnte man die Intellektuel-
len-Diskussion des Kosovo-Krieges auf
Befürworter und Gegner der NATO-
Luftangriffe reduzieren. Und letzten
Endes, das zeigen gerade die jüngeren
Stellungnahmen, die den Krieg bilan-
zieren und die Konsequenzen dieses
Krieges prognostizieren, war es auch

primär eine Diskussion zwischen Be-
fürwortern und Gegnern. 

Aber – und das ist die erste auffallende
Besonderheit – an dieser Diskussion
nahmen reflektierende Beobachter
außergewöhnlich vieler Provenien-
zen teil, Journalisten, Schriftsteller,
Publizisten, Lyriker, Philosophen, So-
ziologen, Völkerrechtler, Rechtsphi-
losophen, Historiker, Politikwissen-
schaftler, Friedensforscher, Germani-
sten, Slawisten, Anglisten und Exper-
ten anderer Disziplinen. Die Fragen,
die sie aufwarfen, die Probleme, auf die
sie hinwiesen, die Paradoxien, die sie
zu entwirren und die Antworten, die
sie zu geben suchten, sprengten das
enge Befürworter-Gegner-Schema bei
weitem.

Wie breit das Spektrum der verschie-
denen Positionen ist, zeigt der unmit-
telbar nach der Einstellung der Kampf-
handlungen von Frank Schirrmacher
herausgegebene Band „Der westliche
Kreuzzug“, der über 40, zuvor bereits
im Feuilleton der FAZ veröffentlichte
Kommentare in- und ausländischer
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Intellektueller auf 250 Druckseiten do-
kumentiert.

2. Die Ratlosigkeit der 
Diskutanten

Während es auf der einen Seite bemer-
kenswert erscheint, daß Autoren so un-
terschiedlicher Provenienz eine sehr
lebhafte Debatte gestalteten, so fällt
andererseits eine argumentative Un-
sicherheit und teilweise geradezu be-
klemmende Ratlosigkeit einiger Intel-
lektueller auf, die vermutlich nicht
zuletzt mit den Paradoxien des Koso-
vo-Krieges zusammenhängt.

Das moralische Dilemma, in dem die
NATO sich befand, indem sie Vertrei-
bung und Mord auf albanischer Seite
durch Luftangriffe und damit Zer-
störung und Tötung auf serbischer Sei-
te zu verhindern suchte, spiegelt sich
in einem moralischen Konflikt wider,
in dem auch die Intellektuellen sich in
ihren Bewertungen befanden. Heinz D.
Kittsteiner drückte dieses Dilemma im
Kursbuch mit der Bemerkung aus: „Der
kasuistische Grundsatz: Inter duo ma-
la eligendum est, quod est minimum,
hat nicht gehalten, was man sich von
ihm versprochen hat. Niemand kann
mit Bestimmtheit sagen, daß der ein-
geschlagene Weg der richtige war.“1

Ein anderer Grund für die mitunter
spürbare Ratlosigkeit der Intellektuel-
len offenbart sich in dem offensichtli-
chen Nichtvorhandensein eines klassi-
schen Kriegsinteresses wie Eroberung
von Gebieten, Märkten oder Rohstof-
fen. Hans Magnus Enzensberger spe-
kulierte, womöglich stünde hinter den
NATO-Luftangriffen die „Abwehr un-
erwünschter Flüchtlingsströme in die

Länder des Westens“. Gleichzeitig
räumte er aber auch seine Zweifel ein:
„Womöglich handelt es sich tatsäch-
lich um ein historisches Novum?“2.

Die bei manchen Autoren geradezu
krampfhaft betriebene Suche nach
bösartigen amerikanischen Motiven
hinter den NATO-Angriffen führte teil-
weise zu grotesken Spekulationen.
Amerikas Generäle hätten lediglich
ihre neuen Waffen ausprobieren wol-
len, den Wall-Street-Finanzexperten sei
daran gelegen gewesen, dem Dollar zu
Kursgewinnen gegenüber dem Euro zu
verhelfen und der in New York leben-
de Schriftsteller Norman Mailer mut-
maßte gar, Clinton habe durch den Be-
ginn des Kosovo-Krieges lediglich von
der Lewinski-Affäre ablenken wollen.3

Die Krönung dieser absurden Spekula-
tionen lieferte Peter Handke mit seiner
von tiefem Haß gegenüber den Verei-
nigten Staaten getragenen Bemerkung,
daß seit dem Vietnam-Krieg die Ameri-
kaner nur noch zum „Beten, Boomen
und Bomben“ erzogen würden.4

Der Berliner Publizist Rolf Schnei-
der bezeichnete gerade das Fehlen er-
kennbarer Kriegsinteressen als stärkste
Rechtfertigung der NATO-Aktion, wies
aber unter Bezugnahme auf die aus
dem jakobinischen Frankreich stam-
mende Erkenntnis, wonach Moral ein
schlechter Feldherr sei, hin. „Die übli-
chen Kriegsziele sind selbstischer Na-
tur. Wenn sie es, wie im Falle Kosovo,
nicht sind, wird die Sache nicht etwa
edler, sondern beunruhigend, weil un-
kontrollierbar.“5

Ein dritter Grund für die Bewertungs-
unsicherheit der Intellektuellen lag in
der Unübersichtlichkeit der politischen
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Positionen innerhalb der Staaten des
Westens zum Kosovo-Krieg, und zwar
sowohl bei den politischen Befürwor-
tern als auch den politischen Gegnern
der NATO-Angriffe. Das entzog ihnen
in gewisser Weise die Möglichkeit, sich
an einem festgefügten Gegenbild zu
orientieren und gutbegründete Alter-
nativen zu entwickeln.

Was die Teilnehmer der Diskussion ins-
besondere irritiert hat, war die Tatsa-
che, daß offensichtlich auf seiten der
serbischen Führung totale Einstimmig-
keit herrschte, was Ziele, Interessen,
Strategie und Leidensfähigkeit anbe-
traf. Die Haltung der NATO hingegen
war aufgrund der unterschiedlichen
Äußerungen westlicher Politiker, Mi-
litärs und Diplomaten kaum kalkulier-
bar: Die einen sagten, es müsse eine
Lösung gefunden werden, die es allen
Beteiligten erlaube, ohne Gesichtsver-
lust vom Verhandlungstisch aufzuste-
hen. Andere betonten, mit Milosevic
sei ein echter Frieden nicht zu haben;
erst wenn er ausgeschaltet sei, könne
es eine Lösung geben. 

Die Bombardements wollten einige
beibehalten, andere forcieren, wieder
andere plädierten für einen vorüberge-
henden Bombenstopp.

Eine qualitative Erhöhung des Mittel-
einsatzes, sprich ein Bodenkrieg, wur-
de von einigen Akteuren, insbesonde-
re dem britischen Premierminister
Tony Blair, nicht prinzipiell ausge-
schlossen,6 von anderen wie US-Präsi-
dent Bill Clinton nur als letzte Lösung
betrachtet, von wieder anderen wie
Bundeskanzler Gerhard Schröder sogar
kategorisch abgelehnt.

Was den Kosovo anbetrifft, so sagten

die einen, Kosovo solle eine autonome
Provinz Serbiens bleiben, andere woll-
ten eine Teilung zwischen Serben und
Albanern, wieder andere favorisierten
eine völlige Unabhängigkeit.

Einige wollten eine NATO-Schutztrup-
pe im Kosovo stationieren, andere for-
derten ein robustes UN-Mandat, dritte
wiederum plädierten für ein regelrech-
tes Protektorat.

Zunächst wurde Moskau kaum beach-
tet, später avancierte die Formel, Ruß-
land müsse „ins Boot geholt“ werden,
zur sicherheitspolitischen Maxime des
Westens und Vertreter der NATO-Staa-
ten gaben sich im Kreml die Klinke in
die Hand. Die Liste dieser Ungereimt-
heiten ließe sich verlängern.

Diese die Intellektuellen verständli-
cherweise verwirrende Unübersicht-
lichkeit der NATO-Positionen ging
einher mit einer mindestens ebenso
unübersichtlichen und unkalkulierba-
ren Haltung der politischen Gegner
der NATO-Aktionen in den Staaten der
Allianz. Es kam, so drückte es Enzens-
berger aus, zu einem „Streit mit über-
raschenden Fronten. Die Reste der
Friedensbewegung demonstrieren in
Deutschland Seite an Seite mit den An-
hängern eines Kriegsverbrechers. Zwi-
schen Kommunisten, Gaullisten und
Rechtsradikalen kommt es zu seltsa-
men Bündnissen.“7

Die mit derartigen Widersprüchen er-
klärbare Ratlosigkeit der Intellektuellen
hat Mariam Lau in der WELT mit den
Worten beschrieben: „Viele Kommen-
tatoren zogen sich, verblüffend unbe-
eindruckt von der Lage der Flüchtlin-
ge, auf die ‘Diskurskritik‘ zurück, auf
die akribische Analyse dessen, wie über
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den Krieg geredet und gesendet wird –
so als hätte man es eben bei den Fern-
sehberichten aus Mazedonien oder
Albanien nur mit einem weiteren Text
zu tun, der nicht weniger und schon
gar nicht mehr Wahrheit beanspru-
chen könne als jeder andere Text.“8

Hans Christoph Buch drückte es noch
drastischer aus, als er meinte, er leide
unter der „Diskrepanz zwischen den
klugen Reden hier und der bösen
Realität dort“9. Den mitunter zynisch
anmutenden Realitätsverlust man-
cher Intellektueller geißelte auch der
Schriftsteller Peter Schneider: „Je län-
ger der Krieg im Kosovo dauert, desto
schriller und konfuser wird die Debat-
te über ihn.“10

3. Die Frage der Moral

Da die NATO ihre Bombenangriffe aus-
schließlich mit humanitären Motiven
legitimiert hatte und ein traditionelles
Kriegsinteresse – das wurde bereits er-
wähnt – nicht zu erkennen war, ent-
wickelte sich die Frage des Spannungs-
feldes zwischen Moral und Krieg zu
einem Hauptzankapfel der Diskussion,
der unter verschiedenen Aspekten be-
leuchtet wurde.

Nicht als richtig hat sich die Einschät-
zung der Politikwissenschaftlerin und
Publizistin Cora Stephan erwiesen, der-
zufolge ein aus moralischen Gründen
geführter Krieg immer zum Totalen
treibe.11

Bemerkenswert war im Zusammen-
hang mit der moralischen Problematik
das breite Echo der Intellektuellen auf
Außenminister Joschka Fischers Aus-
ruf: „Ich habe nicht nur gelernt: Nie
wieder Krieg, sondern auch: Nie wieder

Auschwitz“. Der „Begriff Auschwitz“,
so Heinz D. Kittsteiner, wird dann
„zum deutschen Argument für ein mi-
litärisches Eingreifen so wie die West-
mächte ihr ‘München‘ und ihre Angst
vor einer Appeasement-Politik haben.“
Kittsteiner betonte, Deutschland habe
einen Wandel vollzogen von der trans-
moralischen Politik der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts zu einer Politik
der Moral, es sei durch diesen Wandel
allerdings auf „der anderen Seite des
moralischen Dilemmas gelandet. Nun
kämpfen sie nicht mehr für ihre ver-
meintliche kulturelle ‘Selbstbehaup-
tung‘ gegen die Zivilisation; nun neh-
men sie im Namen der Zivilisation an
einem Kreuzzug teil, und ‘Serbien‘ er-
scheint ihnen – in schiefen Parallelen
– wie eine Wiederkehr ihrer eigenen,
nun schon in die Ferne gerückten Ge-
schichte.“12

Joschka Fischers Erinnerung an Ausch-
witz – er sprach auch mehrfach von
„Milosevics SS“ – sowie Verteidigungs-
minister Rudolf Scharpings Wortwahl,
als er von „Selektionen“ in jugoslawi-
schen Konzentrationslagern berichtete,
wurde u.a auch von FAZ-Mitherausge-
ber Frank Schirrmacher aufgegriffen,
der den Kosovo-Krieg mit einer tiefen
Zäsur in Deutschland verband. „Ausch-
witz und alles, wofür es steht, war jahr-
zehntelang Begründung einer fast ab-
soluten Friedensverpflichtung der
Deutschen. [...] Jetzt steht Auschwitz
für die sittliche Notwendigkeit des
Krieges. [...] Die Evokation von Hitler
und Auschwitz, als fait accompli einer
unüberbietbaren moralischen Empö-
rung, schafft der deutschen Regierung
heute den negativen Gott. Anders als
in den anderen europäischen Ländern
wird dieser Krieg in Deutschland da-
durch eben nicht nur zu einer univer-
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salethischen Sache, sondern auch zu
einer Angelegenheit des nationalen In-
teresses“.13

Jan Ross schrieb im Zusammenhang
mit den erwähnten Äußerungen von
Vertretern der Bundesregierung in ei-
ner ersten vorläufigen Bilanz des Koso-
vo-Krieges am 17. Juni 1999 in der
ZEIT: Daß Milosevic „noch lange kein
Hitler sein mußte, wurde zum Glück
knapp rechtzeitig begriffen. Die auf-
geregten Geschichtsvergleiche, die in
den ersten Kriegswochen von Mitglie-
dern des Bundeskabinetts angestellt
wurden, waren fahrlässig – nicht nur
Rudolf Scharping hat da entschieden
des Gutgemeinten zu viel getan.“14

Einen der, so Peter Schneider, „ver-
rücktesten unter den gesetzmäßig ver-
unglückenden Auschwitz-Vergleichen“
lieferte Peter Handke, der in der
Süddeutschen Zeitung Hans-Magnus
Enzensberger und Jürgen Habermas
wegen deren Bewertung der NATO-An-
griffe heftig angriff und dem atlanti-
schen Bündnis selbst vorwarf, ein
„neues Auschwitz erreicht“ zu haben:
„Damals waren es Gashähne und
Genickschußkammern; heute sind 
es Computer-Killer aus 5000 Meter 
Höhe.“15

Die moralische Dimension des Kosovo-
Krieges tauchte in der Intellektuellen-
Diskussion aber auch in ganz anderen
Facetten auf. „Wer die militärische
Lösung bejaht, muß sich auch“, so for-
derte der Schriftseller Ingo Schulze,
„fragen lassen, warum nicht in der
Türkei oder Tschetschenien interve-
niert wurde oder wird und ob man
auch ein militärisch stärkeres Jugosla-
wien aus der Luft angegriffen hätte. Es
ist ein Zufall, daß Jugoslawien keine

Nuklearwaffen besitzt. Und es ist nur
eine Frage von Jahren oder wenigen
Jahrzehnten, bis sich jeder Staat damit
bewaffnen kann. Wie handeln wir
dann?“16

Mit einer deftigen Provokation heizte
der Frankfurter Soziologe Karl Otto
Hondrich die Diskussion Ende Mai 
an, als er forderte, der Westen solle auf
die „unheilige Allianz von militäri-
schem und moralischem Dominanz-
anspruch“ einer fragwürdigen, weil 
„zu Interventionismus aus Prinzip“
drängenden „Weltbürgermoral“ ver-
zichten und entweder die Konflikte in
Jugoslawien dem „traditionellen Mu-
ster der Selbstregulierung“ überlassen
oder zumindest das „elementare Prin-
zip der Reziprozität“ anerkennen – mit
anderen Worten, der Westen solle be-
reit sein nicht nur zum Töten, sondern
auch bereit sein, getötet zu werden.17

Der Göttinger Soziologe Wolfgang
Sofsky ergänzte: „Der Krieg setzt nicht
nur die Bereitschaft zum Töten voraus,
sondern auch den physischen Mut, für
andere das eigene Leben zu riskieren.
Gesellschaften, welche diese Tugend
nicht aufbringen, sollten schleunigst
den Rückzug antreten.“18

Dieser Argumentation widersprach
Nils Minkmar in einer Replik auf
Hondrich in der SÜDDEUTSCHEN
ZEITUNG mit den Worten, er (Hon-
drich) verwechsle offenbar den ser-
bischen Expansionskrieg mit einem
Streit unter Schülern, „bei dem die
Eltern auch nicht immer gleich dazwi-
schengehen sollten“. Die Luftangriffe
aus großer Höhe seien nicht, wie Hon-
drich betonte, der falsche, weil unei-
gentliche, „sondern der richtige, weil
einzig akzeptable Weg“. [...] Man muß
sich sogar fragen, warum nicht noch
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mehr unblutige und avantgardistische
Methoden, den Gegner lahmzulegen
bereit stehen oder erst so spät ange-
wendet werden [...]. Wenn es Wege
gibt, den Krieg aus noch größerer
Distanz zu führen und noch weniger
Körperlichkeit einzusetzen, etwa durch
Supercomputerviren oder Riesen-
magneten, wir sollten sie schleunigst
einschlagen. Die modernen, hochtech-
nisierten Formen der Kriegsführung
stehen nicht im Widerspruch zum
moralischen Kern der Aktion, sondern
sie sind im Gegenteil deren konstitu-
tiver Bestandteil.“19

4. Die Grenze zwischen Recht
und Moral

Neben der Problematik des Span-
nungsfeldes zwischen Moral und Krieg
drehte sich die Intellektuellen-Diskus-
sion vor allem auch um die heftig um-
strittene Frage der völkerrechtlichen
Situation.

Zieht man die UNO-Charta heran, so
stößt man auf das in Artikel 2, Abs. 4
festgelegte Gewaltverbot in den inter-
nationalen Beziehungen, das lediglich
zwei Ausnahmen vorsieht: Einerseits
kollektive oder individuelle Selbstver-
teidigung und andererseits kollektive
Zwangsmaßnahmen, die vom UNO-
Sicherheitsrat beschlossen wurden.

Bei den NATO-Angriffen handelt es
sich zweifellos nicht um Selbstverteidi-
gung, aber es wurde von einigen Kom-
mentatoren, darunter auch Roman
Herzog20 und Jürgen Habermas21, gel-
tend gemacht, daß von einer Sonder-
form der Selbstverteidigung bzw. Not-
wehr ausgegangen werden könne. Da
die Kosovo-Albaner aufgrund ihrer mi-

litärischen Unterlegenheit nicht im-
stande seien, sich selbst zu verteidigen,
würde die NATO diese Verteidigung in
Form von Nothilfe leisten. Der Rechts-
philosoph Reinhard Merkel wiederum
argumentierte, das Prinzip der Nothil-
fe verbiete es, „unschuldige Dritte zu
opfern“.22

Was die zweite Ausnahme vom Ge-
waltverbot der UNO-Charta anbetrifft
– die kollektiven Zwangsmaßnahmen
des UNO-Sicherheitsrates –, so kommt
im Falle der NATO-Angriffe auf Jugo-
slawien auch diese Ausnahme nicht
zum Tragen.

Es stellten einige Autoren allerdings die
Frage, ob am Ende des 20. Jahrhunderts
in einem Fall von Selbstblockade des
UNO-Sicherheitsrates – wegen des Ve-
tos der Ständigen Sicherheitsratsmit-
glieder Rußland und der Volksrepublik
China – gravierendste Verstöße gegen
das Völkerrecht wie Vertreibung, Mord
und Völkermord von der Staatenge-
meinschaft stillschweigend hingenom-
men werden müssen. 

Der Münchner Völkerrechtler Bruno
Simma stellte dazu fest, daß das Fehlen
eines Mandates des UNO-Sicherheits-
rates den NATO-Einsatz völkerrechtlich
anfechtbar macht, daß er aber wegen
der besonderen Notlage hingenommen
werden mußte. Die NATO-Aktionen
seien deshalb eine „läßliche Sünde“.23

Anders argumentierten etwa der Frank-
furter Rechtsgelehrte Otto Ernst Kem-
pen, der das Völkerrecht als Folge des
Kosovo-Krieges in einer Krise sieht, und
der Hamburger Friedensforscher Dieter
S. Lutz, der den Kosovo-Krieg als Beleg
dafür bezeichnete, daß die bekannte
Formel, wonach Demokratien keine
Kriege führten, ungültig sei.24
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In Zusammenhang mit der Problema-
tik von Recht und Moral ist in der
Diskussion bisweilen auf Max Webers
Unterscheidung zwischen Gesinnungs-
ethik und Verantwortungsethik, wie-
derholt vor allem auch auf die von
Augustinus gegründete Lehre vom ge-
rechten Krieg (bellum justum), hinge-
wiesen worden, der dann gerechtfertigt
ist, wenn alle anderen Mittel ausge-
schöpft sind und bei dem der Schaden
durch den Krieg geringer sein muß als
der Schaden, der durch das Unrecht
ausgelöst wurde. 

Genau dieser letzte Punkt munitio-
nierte jedoch die Gegner der Luftan-
griffe, die die Kontraproduktivität 
der NATO-Strategie kritisierten. Ingo
Schulze etwa meinte unverblümt: „Die
Befürworter eines Einsatzes müssen
sich fragen lassen, ob nicht Angriffe
forcieren, was sie bekämpfen soll-
ten.“25

Nicht als Frage, sondern als Feststel-
lung formulierte der ungarische Präsi-
dent der Berliner Akademie der Künste,
György Konrad, seine – für einige
Autoren wie Herta Müller und Peter
Nadas überraschend heftige – Kritik
am westlichen Bündnis, als er behaup-
tete, „die gutwillige Einmischung der
NATO hat mit dem Anspruch, das
Morden zu stoppen, noch mehr Mor-
den bewirkt“.26

Der Philosoph Robert Spaemann wie-
derum sah zwischen der rechtlichen
Fragwürdigkeit der NATO-Bombarde-
ments und einer semantischen Verwir-
rung der Befürworter der Intervention
einen direkten Zusammenhang. Da ein
Angriffskrieg verboten sei, müsse die
NATO, die am liebsten das Wort Krieg
gar nicht in den Mund nehmen wür-

de, die Angriffe als Verteidigungskrieg
etikettieren. Da Jugoslawien aber kein
Bündnismitglied angegriffen habe,
könne es kein Verteidigungskrieg sein. 

Wer oder Was, so fragt Spaemann, soll
dann verteidigt werden? Und er ant-
wortet: „Es geht, so lassen uns Kanzler
und Außenminister wissen – aber die
Opposition redet nicht anders –, um
Verteidigung der Integration Europas
und dessen, worauf diese beruht: um
Verteidigung ‘unserer Werte‘. Nun ist
es heraus. Nicht Menschen, Werte sol-
len verteidigt werden.“27

Eine interessante Verbindung von
Recht und Moral versuchte der Mar-
burger Philosoph Reinhard Brandt, der
die Frage stellte, ob man nicht den
NATO-Piloten die Rechtslehre Imma-
nuel Kants als Legitimation in den
Tornister stecken könnte. Unter Abwä-
gung des Rechtsprinzips der Nichtein-
mischung und der Lehre vom unge-
rechten Feind würde Kant, so Brandts
Einschätzung, den NATO-Aktionen in
Jugoslawien eher ablehnend gegen-
überstehen. Insbesondere in der Ent-
machtung des internationalen Forums
hätte Kant, „der Weitsichtige“, eine
„höchst gravierende Rechtsläsion gese-
hen“. Kant sei zwar „wie die NATO der
Meinung, daß die Ultima Ratio die
kriegerische Gewalt ist, aber das Bom-
bardieren ist nicht zukunftsweisend, es
eröffnet keine neuen Umgangsformen
mit Staaten, die das Völkerrecht miß-
achten – diese Chance, wenn es sie
denn je gab, ist vertan.“28

Den wohl meistbeachtetste, meistdis-
kutierten und meistkritisierten Versuch
einer Synthese aus Recht und Moral
unternahm der Frankfurter Philosoph
Jürgen Habermas. In seinem Aufsatz
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„Bestialität und Humanität – ein Krieg
an der Grenze zwischen Recht und
Moral“, den er Ende April 1999 veröf-
fentlichte, befürwortet er – wenngleich
unter vielen Vorbehalten – die NATO-
Angriffe als eine Art Handlungszwang
zur Beförderung eines weltbürger-
lichen Zustandes, eine Form der
Weltinnenpolitik. „Weil“, so Habermas
wörtlich, „der Sicherheitsrat blockiert
ist, kann sich die NATO nur auf die
moralische Geltung des Völkerrechts
berufen – auf Normen, für die keine ef-
fektiven, von der Völkergemeinschaft
anerkannten Instanzen der Rechtsan-
wendung und -durchsetzung beste-
hen.“ Diese vorsichtige Billigung der
NATO-Angriffe möchte Habermas aber
nicht als Blankounterschrift für künfti-
ge Interventionen verstanden wissen,
wie der letzte Abschnitt seines Auf-
satzes zeigt: Gerade wenn man den
„prekären Übergang von der klassi-
schen Machtpolitik zu einem weltbür-
gerlichen Zustand über die Gräben
eines aktuellen, auch mit Waffen aus-
getragenen Konfliktes hinweg als ge-
meinsam zu bewältigenden Lernpro-
zeß“ verstehe, sei große Vorsicht
geboten. „Die Selbstermächtigung der
NATO darf nicht zum Regelfall wer-
den.“29

5. Die Bilanz der Diskussion

Die während der Kriegswochen ge-
führte kontroverse Debatte der Intel-
lektuellen über den Kosovo-Krieg hat
bemerkenswerterweise nicht zu einer
spürbaren Annäherung der Positionen
geführt, sondern eher zu einer Polari-

sierung. Deutlich wurde dies etwa in
dem wöchentlich in der Wochenzei-
tung DIE ZEIT abgedruckten Brief-
wechsel zwischen Erhard Eppler und
Egon Bahr, die – „Lieber Egon, Lieber
Erhard“ – ihre Argumente austausch-
ten, ohne erkennbar von ihrer ur-
sprünglichen Position abzurücken.

Nach dem Ende der Kampfhandlun-
gen in Jugoslawien fand im Berliner
Haus der Kulturen eine Kosovo-Konfe-
renz statt, wo Befürworter und Gegner
der NATO-Angriffe Hintergründe, Ver-
lauf und Konsequenzen des Krieges
diskutierten. Die FAZ notierte in einem
Bericht zu dieser Konferenz, daß der
Ton bisweilen ins persönlich Beleidi-
gende abgerutscht und die Argumen-
tation immer wieder von Persönlich-
Bekenntnishaftem zugekleistert wor-
den sei.30

Die Kontrahenten in beiden Lagern, so
berichtete eine Teilnehmerin, standen
sich geradezu konfrontativ gegenüber.
„Wer ‘Völkerrecht‘ sagt, gilt als Milose-
vic-Anhänger, wer von ‘Menschen-
recht redet‘, ist als NATO-Bellizist ab-
geschrieben“.31

Insofern gestaltete sich der Dialog
äußerst schwierig und eine Annähe-
rung der Standpunkte gar als unmög-
lich. Am Ende standen dann die Posi-
tion einer Cora Stephan, die vor einer
„Entgrenzung von Kriegen durch Mo-
ralisierung warnte, und die eines Mi-
chael Ignatieff, der vor der lethargisie-
renden Wirkung eines moralischen
Perfektionismus warnte, einander un-
verbunden gegenüber“32.
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