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1. Einleitung 

 
Die Entwicklungen im ehemaligen (Bosnien) und heutigen Jugoslawien haben durch 

die heftig diskutierten Ereignisse im Kosovo wieder an Aktualität gewonnen, nachdem der 

Bosnien- Konflikt nach Dayton mehr und mehr aus den Schlagzeilen verschwand. Die 

Kontroverse über die Entwicklung im Kosovo und vor allem über die Intervention der 

NATO gestaltete sich dafür um so lebhafter. Aus der daraus folgenden Flut von Beiträgen 

wurden für diese Arbeit einige Artikel aus politikwissenschaftlichen Zeitschriften 

ausgewählt, die verschiedene Standpunkte der Diskussion verdeutlichen sollen. 

Die Schwierigkeit der Auswahl bestand zum einen darin, daß die oft sehr emotionale 

Prägung der Diskussion auch die Argumentation beeinflußte und dadurch eine gewisse 

Distanz zum Thema vermissen ließ. Damit hängt wohl auch zusammen, daß zum Kosovo- 

Konflikt sehr viele Kommentare und Essays zu finden sind, während die 

wissenschaftlichen Untersuchungen sich oft nicht direkt und ausschließlich dem Thema 

„Kosovo“ widmen, sondern etwas allgemeiner grundlegende Elemente der Entwicklung 

analysieren. Es wurde daher versucht, die Artikel mit Blick auf ihre wissenschaftliche 

Fundierung einerseits wie andrerseits auf ihren Bezug zum Thema Jugoslawien 

auszuwählen. Einzige Ausnahme bildet der weniger wissenschaftlich als propagandistisch 

angelegte Beitrag von Javier Solana, der zum einen die Argumentation der NATO 

verdeutlichen soll und zum anderen als eine Art Aufhänger für die folgenden 

rechtswissenschaftlichen Untersuchungen zur NATO- Intervention bzw. zur „humanitären 

Intervention“ allgemein dient, die z. T. auch die Argumentation der NATO direkt 

diskutieren. 

Die Ordnung der Beiträge orientiert sich an einer Art chronologischen 

Dokumentation der Entwicklung im ehemaligen bzw. heutigen Jugoslawien. Angesetzt 

wird beim Abkommen von Dayton 1995, das eine wesentliche Voraussetzung für die 

Eskalation des Konflikts im Kosovo darstellt. Die Entwicklung wird dann vom 

internationalen Blickwinkel aus weiterverfolgt. Als Details dieser Entwicklung werden 

zwei Initiativen zur gewaltlosen Lösung des Konflikts – die OSZE- Verifikationsmission 

und die Konferenz von Rambouillet - genauer betrachtet. Den Abschluß der Betrachtungen 

bilden die Argumentation für bzw. Untersuchungen der NATO- Intervention verbunden 

mit dem Versuch einer juristischen Einordnung. 
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2. Jugoslawien 1995 – der Vertrag von Dayton 

 
Paolo Raffone (1996): Der Weg nach Dayton. Diplomatische Stationen eines 

Friedensprozesses 
 
Der Artikel beschreibt die diplomatische Entwicklung in den Nachfolgestaaten des 

sozialistischen Jugoslawien – speziell Bosnien- Herzegowina - nach 1990 bis zum 

Abkommen von Dayton und analysiert die Hintergründe wie auch die Problematik des 

Abkommens. Dabei wird die Frage untersucht, ob das Abkommen für das Etablieren eines 

dauerhaften Friedens in der Region tauglich ist beziehungsweise welche Voraussetzungen 

für einen solchen Frieden notwendig sind. 

Die Hauptthese geht davon aus, daß die Vereinten Nationen, aber vor allem die 

Europäische Gemeinschaft zwar im Ansatz richtige Überlegungen zur Bewahrung des 

Friedens auf dem Balkan angestellt hat. Im Ganzen fehlte aber ein von allen entwickelter 

und getragener Plan zur Krisenprävention.1 In diesem Zusammenhang kritisiert der Autor 

immer wieder mangelnde Vorbereitung und Koordination, aber vor allem mangelnde 

Bereitschaft zur Kooperation, die im übrigen für ihn ein Grund für den Erfolg des 

Nationalismus in der Region ist. So folgert er weiter, daß erst das Engagement der USA an 

der Spitze der NATO diesen Mangel anging und eine entschlossene Handlungsweise in 

Bosnien- Herzegowina zeigte, durch die Dayton ermöglicht wurde. Dabei ist für ihn klar, 

daß dahinter nicht nur der amerikanische Wahlkampf steht, sondern auch die Suche nach 

einer neuen Aufgabe für die NATO und der Wunsch nach mehr Einfluß auf die 

Entwicklung der europäischen Strukturen.2 

Die erste, chronologisch aufgebaute Hälfte des Artikels untersucht die Dayton 

vorausgehenden internationalen Initiativen auf dem Balkan mit ihren politischen 

Hintergründen. Hier kritisiert der Verfasser u. a. mangelnde Kooperation, etwa durch die 

unilaterale Anerkennung Sloweniens und Kroatiens durch Deutschland gegen 

ausdrücklichen EG- Entschluß. Weiter wird die schlechte Koordination der UN- 

Friedensmission in Bosnien- Herzegowina hervorgehoben, die sich durch mangelhafte 

Vorabplanung, Kompetenzüberschneidungen, Kommunikationsdefizite und eine fehlende 

eindeutige politische Führung auszeichnete. Es folgt eine Kurzbeschreibung der 

Friedenspläne der internationalen Unterhändler seit 1993. Die zweite Artikelhälfte 

beschäftigt sich mit den politischen und strategischen Voraussetzungen für das Abkommen 

                                                 
1 Raffone, S. 232. 
2 Raffone, S. 235. 
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und mit seinen Herausforderungen und Problematiken. Dafür werden einzelne Anhänge 

des Abkommens kritisch betrachtet. Dabei wird immer wieder skeptisch bemerkt, wie sehr 

das Abkommen von Dayton auf die Vernunft und Kooperation der Konfliktparteien z. B. 

bezüglich der Durchsetzung der Menschenrechte setzte und wie wenig Sicherheiten für den 

Notfall von der Internationalen Gemeinschaft geboten wurden, wenn es z. B. um die 

Sicherheit der UN- Polizeitruppe ging.3 Auch wird kritisch angemerkt, daß die neu 

geschaffene Verfassung Bosnien- Herzegowinas der der SFRJ sehr ähnelt und viele 

Schwachstellen übernommen hat. 

Der Verfasser schließt, daß aufgrund der Uneinigkeit in der EU und mangelnder 

Bereitschaft zum Umdenken in Richtung eines wirklich gemeinsamen Europas keine guten 

Rahmenbedingungen für einen dauerhaften Frieden auf dem Balkan geschaffen werden 

konnten. Seiner Ansicht nach wäre die bessere Lösung eine „Integration aller Völker des 

Balkan in die Europäische Union“4, um durch einen starken bindenden Rahmen mit mehr 

formalen Grenzen die Feindschaften zwischen den Nationalitäten zu überwinden. 

 
 

Andreas Zumach (1997): Dayton – kein Synonym für Frieden. Nach dem 

angeblichen Versagen der Vereinten Nationen: absehbares Scheitern der 

NATO- Mission 
 
Zumach untersucht die Bedeutung der NATO- Truppen IFOR und SFOR bei der 

Umsetzung des Abkommens von Dayton. Kernfragen sind folgende: Sind die NATO- 

Truppen wirklich soviel fähiger und geeigneter für den Umgang mit dem Konflikt als die 

Kontingente und Unterorganisationen der UNO, oder ist ihre Popularität eher auf 

psychologische Nebeneffekte von Dayton und auf gute „Werbung“ zurückzuführen? 

Welche Erfolgsaussichten hat die Mission tatsächlich? Ist der Vorwurf der Unfähigkeit 

gegenüber der UNO gerechtfertigt? 

Diese Fragen leiten über zur Hauptthese des Artikels: auch für die IFOR- Mission 

gibt es keine Erfolgs- Garantie. Bezüglich der UNO wird zwar eingeräumt, daß ihr 

Konfliktmanagement wie das anderer Initiatoren Mängel aufwies. Solche allerdings 

könnten nach gründlicher Betrachtung auch bei IFOR und SFOR gefunden werden. Die 

UNO, so stellt Zumach in der Einleitung fest, nahm bei „wichtigen Mitgliedsländern“ die 

                                                 
3 Raffone, S. 239 
4 Raffone, S. 240. 
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Rolle eines Sündenbocks für die eigene Unfähigkeit ein oder diente als Mittel, „um 

nationalstaatliche Interessen zu kaschieren“.5 

Die vier Teile des Artikels untersuchen die Rahmenbedingungen des Abkommens 

von Dayton, seine Kernpunkte und schließen mit einer Analyse seiner Umsetzung im 

ersten und zweiten Jahr. 

In der Vorgeschichte wird durch genauere Betrachtung etlicher Ungereimtheiten und 

Ungenauigkeiten auf eine gewisse Fragwürdigkeit der Methode hingedeutet, mit der die 

Voraussetzungen für das Abkommen – nämlich die Herstellung dreier ethnisch homogener 

Gebiete – geschaffen wurden. So ist zum Beispiel die Rede von einer Art „Deal“ zwischen 

der Balkan- Kontaktgruppe, Milosevic und dem kroatischen Präsident Tudjman, bei dem 

man sich darauf einigte, durch Initiieren bzw. Zulassen wechselseitiger Vertreibungen eine 

Umsiedlung der Minderheiten der einzelnen Gebiete zu erreichen. Zuvor werden 

Ungenauigkeiten – auch in Zusammenhang mit nationalen Interessen – erwähnt, die dazu 

führten, daß trotz Mißachtung von Auflagen und gegebenen Versprechen verschiedene 

Sanktionen schrittweise aufgehoben wurden.  

Bei Betrachtung der Kernpunkte des Abkommens weist der Autor auf einzelne 

Elemente hin, die in sich nicht stimmig sind und eine Basis für Probleme darstellen, wie 

man sie auch in der SFRJ beobachten konnte. Zumach kritisiert zum Beispiel, daß 

Bosnien- Herzegowina als Bundesstaat bestehen bleiben soll, der aber faktisch aus drei 

ethnisch homogenen Teilen besteht, die nur durch eine schwache Zentralregierung 

zusammengehalten werden, so daß das Erstarken nationalistischer Tendenzen gefördert 

wird und der Schluß naheliegt, daß der festgeschriebene „Erhalt des Gesamtstaates nicht 

wirklich gewollt war“.6 

Die Umsetzung des Abkommens stellt sich in der Analyse vor allem im zivilen 

Bereich nicht als tatsächlicher Erfolg dar. Hier wird bemängelt, daß IFOR wie SFOR aus 

verschiedenen Gründen teilweise unkooperativ bis behindernd arbeiteten, wenn es z. B. um 

die festgelegte Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen an ihre Vorkriegswohnorte 

oder die Festnahme mutmaßlicher Kriegsverbrecher ging. Letzeres hat nach Zumachs 

Ansicht mit der Gefährdung des gesamten Abkommens durch die mögliche Anklage von 

Milosevic und Tudjman zu tun. Aber auch die Durchführung der Wahlen und die 

Wiederaufbauhilfe gestaltete sich, wie gezeigt wird, wegen schlechter Koordination oder 

auch Verfolgung nationaler Interessen lange nicht optimal. 

                                                 
5 Zumach, S. 10. 
6 Zumach, S. 12. 
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Die Argumente führen den Autor zu dem Ergebnis, daß von einem nachhaltigen 

Friedensprozess unter den gegebenen Umständen nicht gesprochen werden kann und damit 

der Erfolg der NATO- Truppen fraglich bleibt. 

 
 

3. Stiefkind von Dayton - der Kosovo- Konflikt 

 
Richard Caplan (1998): International Diplomacy and the Crisis in Kosovo 

 
Auch Caplan untersucht die Kosovo- Krise unter dem Aspekt der Behandlung in der 

internationalen Politik. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Faktoren zur 

Verhärtung der Krise beigetragen haben, inwiefern die internationale Politik daran teilhatte 

und welche Lösungsmöglichkeiten bestehen. 

Nach Meinung des Autors besteht das Hauptproblem der Internationalen 

Gemeinschaft beim Umgang mit dem Kosovo- Problem in ihrer Uneinigkeit über die 

Möglichkeiten, wie man die Region stabilisieren könnte (u. a. einerseits die Vermeidung 

eines weiteren Auseinanderbrechens der ehemals jugoslawischen Territorien und 

andererseits die möglichst positive Einbindung der serbischen Regierung in den 

Verhandlungsprozeß um eine politische Lösung). Diese unterschiedlichen Vorstellungen 

hatten seiner Ansicht nach Konsequenzen, die zur Entstehung der Krise maßgeblich 

beitrugen:7 einerseits wurde Milosevic durch die Betrachtung des Konflikts als 

innerstaatliches Problem Serbiens in seiner Strategie ermutigt, und andererseits vollzog 

sich eine Radikalisierung der Kosovo-Albaner aufgrund der Verweigerung von 

internationaler Unterstützung. Diese Sonderbehandlung der serbischen Provinz Kosovo im 

Vergleich zu anderen Regionen des ehemaligen Jugoslawien führte zur Ignorierung des 

schwelenden Konflikts, der dann um so brutaler und mit verhärteten Fronten ausbrach. 

Deswegen sieht Caplan hier den Hauptfehler am Umgang der internationalen Diplomatie 

mit dem Kosovo- Problem.8 

Daher legt Caplan den Schwerpunkt seiner Analyse auf die Hauptgründe für die 

Verhärtung der Konfliktlinien: das Problem der zunehmenden Radikalisierung der 

Kosovo- Albaner und die Ermutigung Milosevics. Beides hat seiner Ansicht nach – wie 

oben dargelegt – mit der Haltung der internationalen Gemeinschaft zu Kosovo als Provinz 

zu tun. Diese Thesen erläutert und begründet Caplan in den ersten beiden Hauptkapiteln, 

indem er verschiedene Etappen des internationalen Umgangs mit der Entwicklung im 

                                                 
7 Caplan, S. 746: „compounding the crisis“. 
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Kosovo in Bezug auf das Verhältnis der internationalen Politik zu den Konfliktparteien 

analysiert. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der inkonsequenten Haltung der 

internationalen Gemeinschaft gegenüber beiden Parteien, die sich begründet im Dilemma 

zwischen Achtung serbischer Souveränität und Suche nach Befriedungsmöglichkeiten 

gepaart mit dem Aufweichen von Sanktionen durch Dritte. 

In einem letzten Abschnitt untersucht Caplan drei Lösungsansätze auf ihre 

Durchführbarkeit: Beibehaltung der Grenzen bei Demokratisierung der serbischen 

Regierung, Etablierung Kosovos als dritte Republik in der jugoslawischen Föderation oder 

Teilung Kosovos nach ethnischen Mehrheiten. Vor allem ersterer Ansatz scheint ihm 

aufgrund der festgefahrenen Situation zwischen den Parteien am wenigsten durchsetzbar, 

zumal die parteipolitische Lage in Serbien offenbar schlechte Voraussetzungen für eine 

Demokratisierung bietet. 

Caplan kommt daher zu dem Schluß, daß trotz der Befürchtung eines Domino- 

Effekts in anderen multiethnischen Staaten eine Loslösung des Kosovo nicht mehr 

kategorisch abgelehnt werden sollte. Allgemein plädiert er für eine neue Diskussion vor 

allem um die Staatssouveränität und für die Möglichkeit der legitimen Sezession, sobald 

einer Minderheit bestimmte demokratische Partizipationsmöglichkeiten verwehrt bleiben.  

 

 

Marie- Janine Calic (1999): Die Jugoslawienpolitik des Westens seit Dayton 
 

Die Autorin befaßt sich mit der Rolle des Westens in der Entwicklung der Krise. Die 

zentralen Punkte sind dabei das Verhältnis der Staatengemeinschaft zur Bundesrepublik 

Jugoslawien und die Calics Ansicht nach verspäteten und zu sporadischen Versuche einer 

Krisenprävention. 

Basis für die Untersuchung ist die These, daß der Westen durch Uneinigkeit und eine 

unklare Politik gegenüber der BRJ wesentlich zum Scheitern aller politischen 

Lösungsversuche für das Kosovo beigetragen hat.9 Eine handfeste Präventionspolitik im 

Kosovo hat im übrigen viel zu spät (1998) eingesetzt.10 Außerdem geht Calic davon aus, 

daß der Westen durch Ausschluß der BRJ aus allen internationalen Institutionen bzw. 

Einfrieren ihrer Mitgliedschaft seine Handlungsmöglichkeiten selbst blockiert und später 

                                                                                                                                                    
8 Caplan, S. 746. 
9 Calic, S. 22. 
10 Calic, S. 25. 
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durch Verweigerung von internationalen Krediten die ökonomische Lage des Landes 

verschlimmert und so die Krise noch verschärft hat.11 

In drei Kapiteln beleuchtet die Autorin für sie wesentliche Faktoren, die zur 

Entwicklung der blutigen Auseinandersetzungen beigetragen haben: die Isolierung der BRJ 

durch den Westen, das Scheitern der Präventionspolitik, und das Scheitern der Konferenz 

von Rambouillet. In den letzten beiden Kapitel werden dagegen Ansätze zu einer 

nachhaltigeren Südosteuropa- und damit auch Jugoslawienpolitik und schließlich die 

Möglichkeiten einer zukünftigen Politik gegenüber der BRJ und die notwendigen 

Bedingungen für einen Wandel erörtert. 

Bei der Analyse der Faktoren werden der Wechsel von Strenge und Lockerung der 

Sanktionen und das ungeklärte Verhältnis des Westens zur BRJ immer wieder 

hervorgehoben. Die Verfasserin führt diesen Mangel an Konsequenz u. a. auf die 

schwierige Situation der Staatengemeinschaft zurück, einerseits die serbische Regierung 

als Verhandlungspartner gegenüber zu stehen und andererseits eine auch für die Albaner 

akzeptable Lösung finden zu müssen, um ein Übergreifen der Krise auf Nachbarstaaten zu 

verhindern. Die lange Verdrängung des Problems durch akutere Schwierigkeiten (z. B. der 

Bosnien- Konflikt), fehlende Vorbereitung auf theoretisch Absehbares (z B. 

Flüchtlingswellen) sowie mangelhafte Beschäftigung mit den Besonderheiten des 

Konfliktgegenstands und u.a. damit verbundene Fehleinschätzungen (z. B. Rambouillet) 

haben, so legt Calic dar, eine effektive Prävention verhindert. Dazu kommt eine 

Verringerung der Einflußmöglichkeiten seitens internationaler Organisationen durch die 

Isolation. 

Die Entwicklungen um den Konflikt werden anhand verschiedener chronologischer 

Marksteine speziell unter dem Aspekt der internationalen Initiative betrachtet. Von 

serbischer, montenegrinischer oder albanischer Seiten ausgehende Entwicklungen und 

Initiativen werden nur hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die internationale Politik 

untersucht. Calic kommt zu dem Ergebnis, daß nur ein wirklich demokratischer 

Umschwung in Serbien Raum für einen neuen Ansatz der internationalen Politik geben 

wird. Eine Stagnation der bei Erscheinen des Artikels aktuellen Entwicklung werde auch in 

die verfahrene Situation der internationalen Diplomatie keine Entspannung bringen. 

 

                                                 
11 Calic, S. 22 f. 
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4. Friedensschritte auf dem Weg zum Krieg? 

 

Heinz Loquai (1999): Die OSZE- Mission im Kosovo – eine ungenutzte 

Friedenschance? 
 

Loquai untersucht in seinem Beitrag die Bedeutung und die Ursachen des Scheiterns 

der Kosovo- Verifikationsmission (KVM) der OSZE. Dabei geht es neben der Frage, aus 

welchen Gründen und vor dem Hintergrund welcher Interessen die Mission scheiterte vor 

allem darum, ob die Mission als Alternative zur militärischen Strategie der Luftangriffe 

tauglich war. 

Der Autor geht davon aus, daß man letztere Annahme bejahen kann, daß aber die 

Mission erstens nicht tatkräftig genug von den Mitgliedsländern der OSZE unterstützt und 

zweitens aus bestimmten nationalen Interessen heraus mehr oder weniger untergraben 

wurde. 

In drei Hauptteilen werden diese Thesen durch die Untersuchung des Abkommens 

zwischen US- Vermittler Holbrooke und Milosevic, der Struktur der KVM und schließlich 

der Entwicklung des Kosovo- Konflikts in der Zeit von Oktober 1998 bis März 1999 zu 

stützen versucht. 

Bezüglich der Vorgeschichte des Abkommens wird herausgestellt, daß der 

Möglichkeit der militärischen Lösung immer wieder von verschiedenen Seiten mit Skepsis 

entgegengetreten wurde, daß aber vor allem die USA aus verschiedenen innenpolitischen 

Gründen wie auch dem Interesse an einem Präzedenzfall des NATO- Einsatzes ohne UN- 

Mandat heraus auf Erhöhung des militärischen Drucks drängten, bis Milosevic in letzter 

Minute einer Übereinkunft mit Holbrooke zustimmte. 

Das Abkommen selbst wird allgemein als erfolgreiche Basis für eine letzte Chance 

zur friedlichen Konfliktbewältigung gesehen. Dies vor allem, weil von jugoslawischer 

Seite bezüglich einer internationalen Präsenz in Form von OSZE- Verifikateuren 

weitreichende Zugeständnisse gemacht wurden. Der Erfolg hing allerdings aufgrund der 

Größe der Mission wesentlich von der Kooperationsbereitschaft der Mitgliedsländer ab, 

die sich wegen interner Debatten oft mehr in Lippenbekenntnissen als Tatkraft äußerte, wie 

an Beispielen dargelegt wird. Dem Missionsleiter und US- Diplomat Walker wird 

außerdem ein wenig teamorientierter Führungsstil vorgeworfen, der zu Verzögerungen 

führte. 
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Doch nicht nur innere Probleme der Mission erschwerten offenbar eine 

erfolgversprechende Durchführung. Mit Nachvollziehung der Entwicklung des Konflikts 

zwischen Herbst 1998 und Frühjahr 1999 zeigt der Autor, daß ausgehend von NATO bzw. 

den USA wie auch der UCK, die in ihrem Unabhängigkeitskampf auf die Luftangriffe 

setzte, immer wieder Druck in Richtung einer schnellen militärischen Lösung gemacht 

wurde. Relativ positive Bilanzen der OSZE- Mission gingen dabei unter und schon relativ 

früh wurden Maßnahmen zum schnellen möglichen Abzug der Verifikateure getroffen. 

Seine Erkenntnisse bezieht der Autor aus dem Studium von Tagesberichten der OSZE. 

Damit stellt sich für Loquai heraus, daß durchaus ein Erfolg der OSZE Mission in 

Aussicht stand. Dieser wurde allerdings durch den in der Internationalen Politik Vorrang 

gewinnenden Wunsch nach einer schnellen Lösung, die u. a. unter dem Zeitdruck des 

bevorstehenden NATO- Jubiläums nur eine militärische sein konnte, untergraben. 

 

 

Jens Reuter/ Melopeni Katsaropoulou (1999): Die Konferenz von 

Rambouillet und die Folgen 
 

Der Beitrag untersucht die Umstände der gescheiterten Verhandlungen von 

Rambouillet. Er fragt dabei insbesondere nach den Gründen für den Mißerfolg und erörtert 

Zukunftsperspektiven. 

Als Hauptgrund für das Scheitern der Konferenz sehen die Autoren die Tatsache an, 

daß die zu lange nicht wahr gemachten Drohungen der NATO weitgehend ihren Schrecken 

und ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Beide Konfliktparteien hatten inzwischen Zeit 

für umfassende Vorbereitung erneuter Kampfhandlungen, die erwartet werden, sollte der 

Westen sich weiter auf diplomatische Initiativen beschränken. Auf serbischer Seite konnte 

außerdem wichtige, als Ziel für die NATO in Betracht kommende Ausrüstung versteckt 

werden. Eine weitere These ist, daß das Konzept der Wiederherstellung der autonomen 

Provinz Kosovo innerhalb der Republik Serbien de facto nicht durchsetzbar ist, weil die 

undemokratischen Verhältnisse in der Republik der Gewährung einer tatsächlichen 

Autonomie widersprechen und außerdem schon die Stationierung von Friedenstruppen von 

der Belgrader Regierung ohne Zwang nicht zugelassen werden. 

Um die Rahmenbedingungen der Konferenz zu verdeutlichen, wird zunächst die 

Zusammensetzung der beiden Delegationen aus dem Krisengebiet nachvollzogen und 

bewertet. Der Unterschied zwischen der hochrangig besetzten Vertretung der Albaner und 
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der zweitklassigen Auswahl der Serben wird dabei besonders verdeutlicht, um den 

Stellenwert der Konferenz für beide Seiten erkennbar zu machen. Anschließend wird ein 

Überblick über die militärische Stärke beider Seiten zu geben versucht, der sich auf die 

Einschätzungen von Fachleuten beruft, da sich die Verfasser aus verschiedenen Gründen 

nicht auf die offiziellen Angaben verlassen wollen. Bezüglich des Verlaufs der Konferenz 

wird die Verhandlungstaktik der beiden Seiten untersucht. Als Hauptinteresse der Albaner 

wird dabei angesehen, daß erstens eine Entwaffnung der Kosovo- Befreiungsarmee nicht 

zugelassen und zweitens ein Volksentscheid über die Unabhängigkeit der Provinz nicht 

von vorne herein ausgeschlossen werde. Besonders hervorgehoben wird hier die 

Uneinigkeit der Albaner über Akzeptanz oder Zurückweisung des Abkommens. Die 

Autoren gehen davon aus, daß ein wichtiges Argument für die letztendliche Bereitschaft 

zur Unterschrift die Möglichkeit der Schuldzuweisung an die Serben bei Scheitern der 

Konferenz und deren „Bestrafung“ durch die NATO war. Für Serbien war dagegen 

wichtig, daß Souveränität und territoriale Integrität unverletzbar blieben, eine Haltung, die 

auch die Stärke der NATO nicht änderte. 

Die Verfasser kommen zu dem Schluß, daß eine Fortsetzung der Diplomatie im 

Kosovo- Konflikt keine Aussicht auf Erfolg mehr habe. Generell sehen sie keine 

Möglichkeit zu einer friedlichen Lösung. Aufgrund der dargestellten feindseligen Haltung 

beider Seiten, sehen sie ohne militärische Maßnahmen die Gefahr erneuter Guerilla- 

Kämpfe, unter denen auch die Zivilisten leiden würden. Dabei bestünde die Wahl zwischen 

Intervention oder Aufrüsten der UCK, um die Unabhängigkeit Kosovos zu erreichen. 

Jegliches Verbleiben der Provinz in serbischen Grenzen wird für unmöglich gehalten, zum 

einen in Hinblick auf die Vergangenheit zwischen Serben und Albanern, zum anderen weil 

eine Autonomie – das Konzept von Rambouillet - in einem quasi diktatorischen Regime 

per se nicht gewährleistet ist. Die Problematik der Unabhängigkeit mit ihren 

Folgeerscheinungen betrachten die Autoren dabei als das kleinere Übel. 
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5. Die NATO- Intervention – notwendig und legitim oder 

unnötig und völkerrechtswidrig? 

 

Edward N. Luttwak (1999): Give War a Chance 
 

Thema des Beitrags ist der Sinn von Interventionen generell zur Befriedung von 

Konfliktregionen. Dabei geht es hauptsächlich um die Frage, ob die Herbeiführung eines 

tatsächlichen Friedens durch Einmischung Dritter in einen Konflikt möglich ist. 

Der Autor geht davon aus, daß dies nicht der Fall ist. Er stellt im Gegenteil die 

These auf, daß Krieg nur in einem wirklichen Friedenszustand endet, wenn beide Seiten 

ausreichend geschwächt sind, oder aber eine Seite eindeutig unterlegen ist. Nur so könne 

der Wunsch nach Frieden bei einer oder sogar beiden Parteien stark genug werden, um die 

Bereitschaft zu Kompromissen zu schaffen und damit zur Errichtung eines dauerhaften 

Friedens. Luttwak meint daher, daß in kleinere Konflikte nicht eingeschritten werden 

sollte, sondern diese „sich ausbrennen“ sollten.12 Waffenstillstand, Hilfe durch 

internationale Truppen oder die Aktivität von Hilfsorganisationen unterstützt nach seiner 

Ansicht i. d. R. die schwächere Partei, die sich dadurch reorganisieren und nachrüsten kann 

und so ein immer wieder erneutes Aufleben der Gewalt bewirkt. 

Um diese Annahmen zu begründen, führt Luttwak zunächst verschiedene Beispiele 

internationaler Eingriffe in Konflikte an, in deren Verlauf er mehr oder weniger 

notgedrungene bzw. freiwillige Unterstützung der lokal stärkeren, aber im Gesamtkonflikt 

schwächeren Seite ausmacht. Diese Defizite werden begründet mit der Vorsicht der 

Befehlshaber, die wegen mangelnden nationalstaatlichen Interesses an Konflikten dieser 

Art das geringstmögliche Risiko für ihre Soldaten eingehen wollen bzw. können, so daß 

direkte Konfrontation vermieden und die Effizienz der Truppe vermindert wird. 

Verdeutlicht wird diese Argumentation anschließend am Beispiel des NATO- 

Lufteinsatzes im Kosovo. Die Analyse der Einsatzstrategie bestätigt dem Verfasser, daß 

die Mittel und Methode des Einsatzes einzig unter dem Aspekt der Sicherheit der Piloten 

gewählt wurden und so effektivere Mittel zur Bekämpfung der Vertreibungen ungenutzt 

blieben. 

Schließlich wird die Flüchtlingshilfe von Organisationen genauer betrachtet. Hier 

argumentiert Luttwak, daß gut ausgestattete Flüchtlingscamps oft zu einer Art Heimat für 

                                                 
12 Luttwak, S. 37. 
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die Flüchtlinge werden, so daß einerseits Reintegration in die alte Umgebung verhindert 

und so feindliche Emotionen gegenüber der gegnerischen Seite konserviert werden. 

Andrerseits werde eine Auswanderung nicht gefördert, wodurch revisionistische 

Bewegungen konzentriert werden. Diese Argumentation wird wiederum durch Beispiele 

gestützt. In der gesamten Argumentation wird kein Bezug auf wissenschaftliche Forschung 

genommen. 

So kommt der Autor zu dem Schluß, daß im Interesse möglichst kurzer 

Konfliktverläufe eine Einmischung unterlassen werden sollte. Eine Linderung des Übels 

kann zwar durch Hilfsaktivitäten von Organisationen versucht werden, sie ist jedoch nur 

sinnvoll, wenn daraus keine Dauereinrichtungen über das Ende der Kämpfe hinaus werden. 

 
 

Javier Solana (1999): NATO’s Success in Kosovo 
 
Der Beitrag behandelt das Thema der Bedeutung der NATO im Prozeß der 

Konfliktbewältigung im Kosovo. Dabei will er die Frage nach Erfolg oder Mißerfolg der 

Vorgehensweise der NATO beantworten, wobei die Luftangriffe als der umstrittenste 

Punkt der Strategie im Mittelpunkt stehen. 

Angesichts der Position des Autors ist es nur natürlich, daß er von einem vollen 

Erfolg der Intervention ausgeht, bei der alle gesetzten Ziele erreicht wurden. Seiner 

Ansicht nach war ein militärisches Eingreifen die einzig verbleibende Möglichkeit zur 

effektiven Regelung des Konfliktes und daher gerechtfertigt, nachdem er alle friedlichen 

Mittel ausgenutzt sieht. Außerdem betrachtet er die NATO als nach wie vor bewährten 

Unterstützer der Entwicklung europäischer Sicherheit. 

Um diese Thesen zu stützen, wird zunächst die Entwicklung im Kosovo und die sich 

seit 1998 zuspitzende Situation geschildert. Weiter wird in einem zweiten Abschnitt auf 

die diversen Initiativen zum Finden einer friedlichen Lösung und die schwierige Situation 

in Rambouillet hingewiesen, die den Hintergrund für die Entscheidung zu Luftschlägen 

darstellt. Der dritte Abschnitt schildert das durch die Luftschläge Erreichte als Erfolg und 

nennt die Vorteile der Stationierung der NATO in Kosovo. Der letzte Abschnitt malt ein 

positives Bild der europäischen Sicherheit der Zukunft trotz aller noch zu bewältigenden 

Schwierigkeiten. 

In seiner Argumentation ist der Autor bemüht, ein positives Bild einer 

verantwortungsvollen NATO zu zeichnen, die in Europa eine Art „Freund- und- Helfer“- 

Rolle einnimmt. Dieses wird z. B. durch Hinweis auf die „Partnership- for- Peace“ der 

NATO mit Nachbarstaaten des Kosovo zur Verhinderung einer Destabilisierung oder die 
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Unterstützung der OSZE- Mission durch die NATO hervorgehoben. Auch wird gegen den 

Vorwurf des leichtfertigen Griffes zu den Waffen argumentiert, indem die Risiken genannt 

werden, die man aber zur Verhinderung noch größeren Unrechts und Wahrung des 

Friedens auf sich zu nehmen bereit war.  

Schließlich will Solana in einer Erfolgsbilanz  zeigen, daß erst das Einschreiten und 

die fortdauernde Präsenz der NATO im Kosovo als Unterstützung der UNO die 

Voraussetzung für eine Entwicklung eines dauerhaften Friedens in der Region geschaffen 

haben. Er kommt zu dem Ergebnis, daß man aus vorhergehenden Konflikten wie etwa in 

Bosnien- Herzegowina lernen und Nachsorge betreiben beziehungsweise von vornherein 

nachhaltige Strategien für die europäische Sicherheit unterstützen muß. Er sieht in 

Initiativen wie dem Stabilitätspakt der EU für Südosteuropa, aber auch z. B. in der 

Bereitschaft Rußlands zur Beteiligung an der KFOR positive Entwicklungen, auch wenn 

die Schwierigkeiten einer mentalen Entwicklung zum Frieden und zur Demokratie 

innerhalb der Bevölkerung der Krisengebiete nicht ausgeblendet werden können. 

 
 

Michael Mccgwire (2000): Why did we bomb Belgrade? 
 
Mccgwire untersucht die NATO- Intervention und ihre Hintergründe. Im Mittelpunkt 

stehen für ihn folgende Fragen: Entsprachen die offiziellen Gründe für das Bombardement 

- Schutz der Albaner im Kosovo und die Verhinderung einer „humanitären Katastrophe“ - 

den tatsächlichen Motiven der NATO, oder standen andere Interessen im Hintergrund? 

Was geschah tatsächlich auf diplomatischer Ebene, und wie wurden die Ereignisse der 

Öffentlichkeit präsentiert? Wurden die offiziell gesetzten Ziele erreicht und waren die 

Angriffe dafür überhaupt notwendig? War also die Strategie effektiv? 

Der tatsächlichen Grund für die Luftangriffe steht nach Meinung Mccgwires in 

Diskrepanz zum offiziell dargestellten Motiv. Der Autor geht davon aus, daß Luftangriffe 

hinsichtlich des offiziellen Ziels nicht effektiv waren, weil sie die Vertreibung der 

Bevölkerung des Kosovo und das Töten theoretisch nur hätten stoppen können, wenn 

Slobodan Milosevic unter diesem Druck selbst der Gewalt Einhalt geboten hätte. Darüber 

hinaus betrachtet er die offizielle Rhetorik der NATO als beabsichtigte Verfälschung von 

Tatsachen, die mit einer ungerechtfertigten Dämonisierung der Person Milosevics als 

Ursache allen Übels zusammengeht.13 

                                                 
13 Mccgwire, S.1. 
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Der Artikel besteht aus zwei wesentlichen Teilen. Zunächst wird im ersten Teil die 

Entwicklung der Spannungen im Kosovo seit dem Zerfall Jugoslawiens mit Ende des 

kalten Krieges bis zum Ende der Luftangriffe dargestellt. Dabei werden verschiedene 

Hintergründe des Konflikts sowie Details und Hintergrundmotive der diplomatischen 

Bemühungen des Westens näher betrachtet. Der zweite Teil befaßt sich anschließend mit 

der Analyse der Strategie der NATO, ihrer Hintergründe und Konsequenzen. 

Durch Betrachtung von Struktur und Verlauf des Konflikts im ersten Teil begründet 

der Autor seine Auffassung von den Fehlern westlicher Politik. Diese bestanden danach 

u.a. in der Unterschätzung einer komplexen Konfliktstruktur und einer bestimmten 

Mentalität, was zu einer Vereinfachung führte und damit zu falschen Annahmen. So wird 

z. B. die Einseitigkeit der Dämonisierung Milosevics dargelegt, der nach Mccgwires 

Ansicht nur eine Figur neben anderen war. Auch die UCK wird bezüglich ihrer Bedeutung 

kritisch betrachtet. Mccgwire zeigt durch Darstellung ihrer Entwicklung v. a. nach Dayton, 

warum er sie für mitschuldig an der Eskalation des Konflikts hält. Kritisiert wird außerdem 

die Unterstützung der Extremisten auf serbischer wie albanischer Seite. Bei der 

Darstellung der Lenkungsversuche wird immer wieder die Rolle der USA als Vertreter 

eigener Interessen wie auch als NATO- Führung hervorgehoben. Dadurch wird auch die 

Mitschuld des Westens klar, wenn seine Rolle bei der Ermöglichung des Dayton- 

Abkommens oder die Zusammenarbeit der UCK erläutert wird. Auch der Hintergrund des 

herankommenden NATO- Jubiläums wird als nicht unwesentlich für die Entwicklung der 

Ereignisse eingestuft. 

Im zweiten Teil betrachtet Mccgwire die Strategie der NATO detaillierter. Dazu 

untersucht er zunächst die Motivation der NATO für die Intervention. In diesem 

Zusammenhang werden einige Details von Rambouillet hinterfragt, die durch einen 

Mangel an Logik auffallen, wenn der Autor die offiziell dargestellte Strategie und 

Motivation zum Vergleich heranzieht. Als Begründung dieser „Merkwürdigkeiten“ wird 

rückblickend die Haltung der USA herangezogen, die schon zu Zeiten Bushs ihre 

Entschlossenheit zur Intervention gezeigt hatten, sollte es bezüglich Kosovo zum offenen 

Konflikt und damit wegen dessen Komplexität zu drohender Destabilisierung des Balkans 

kommen. Verschiedene Faktoren führten dann zur Festlegung auf die Strategie der 

Luftangriffe. Dazu gehörte nach Mccgwire die drohende Gefahr eines Bürgerkriegs durch 

das unerwartete Erstarken der UCK- Guerilla nach Dayton wie auch der Zeitdruck durch 

den Jubiläumstermin. Beides hätte aber nur einen völkerrechtlich illegalen Angriffskrieg 

gerechtfertigt und konnte daher nicht offiziell als Grund angegeben werden. 
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Aufbauend auf dieser Argumentation kommt Mccgwire zu dem Ergebnis, daß das 

eigentliche Motiv der NATO nicht die Vermeidung einer humanitären Katastrophe, 

sondern die Verhinderung eines Bürgerkriegs war. So redlich ihm dies scheint, sieht er 

doch die Unredlichkeit in den dahinterstehenden verschwiegenen geostrategischen wie 

imageorientierten Eigeninteressen der NATO und nicht zugegebenen Fehlern bei Wahl und 

Durchführung der Mittel zum Erreichen dieses Ziels. 

 
 

August Pradetto (1999): Die NATO, humanitäre Intervention und das 

Völkerrecht. 
 
Der Autor befaßt sich mit dem veränderten Stellenwert der „Humanitären 

Intervention“ im System der Internationalen Sicherheit und der Bedeutung der NATO für 

diesen Wandel. Zentrale Aspekte sind dabei der völkerrechtliche Rahmen der NATO 

Intervention und die Frage, ob das Mittel der Intervention künftig zur Herstellung einer 

neuen internationalen Ordnung genutzt werden wird. 

Hintergrund der Analyse ist u. a. die Annahme, daß die NATO (und damit die USA 

als ihr einflußreichstes Mitglied) durch an sie herangetragene Forderungen nach 

Übernahme einer Schlüsselstellung im internationalen Sicherheitssystem wie auch durch 

ihr eigenes Interesse an mehr Einfluß gerade im europäischen Bereich ein immer größeres 

Gewicht in der internationalen Sicherheitspolitik zufallen wird. Weiterhin geht der Autor 

davon aus, daß der Begriff der „humanitären Intervention“ zunehmend als rechtfertigende 

Bezeichnung für unilaterale, machtpolitisch geleitete Militäraktionen gebraucht wird. 

Im Zuge der Einleitung wird zunächst die Entwicklung der „alten“, eher passiven 

NATO in Richtung einer einflußreichen, politisch agierenden Organisation unter Führung 

der USA verfolgt. Die Betrachtung der Frage der nominellen und tatsächlichen Akteure in 

den Fällen von „humanitärer Intervention“ in Irak, Bosnien und im Kosovo soll diese 

Entwicklung verdeutlichen. Die Entwicklung des Begriffs der Intervention zu einem 

immer variabler verwendeten Ausdruck begründet Pradetto mit der Konfrontation des 

Systems internationaler Sicherheit mit veränderten Konfliktstrukturen und -entwicklungen 

in den neunziger Jahren. 

Nach diesem Überblick untersucht der Verfasser die Gründe für die von Teilen der 

NATO schon lange erwünschte Erweiterung ihres Handlungsspielraums. Dabei kritisiert er 

die Erweiterung des Aktionsradius der NATO, beginnend mit der Übereinkunft über ein 

System der „interlocking institutions“ und unbegrenzt durch eine weit gefaßte Definition 
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von Bündnisinteressen. Darin sieht er jedoch nicht die Gefahr eines „Expansionismus“14, 

da solche Bestrebungen in der Geschichte der NATO stets erfolgreich unterdrückt wurden. 

Vielmehr betrachtet Pradetto solche flexiblen Definitionen als eine Vorbereitung auf 

weltpolitische Unsicherheiten. Eine mit der Intervention im Kosovo zum Ausdruck 

gebrachte Verselbständigung der NATO birgt aber die Gefahr von selektiver Intervention 

je nach Interessenlage einflußreicher Bündnismitglieder. 

Nach Pradettos Argumentation ist die Anwendung von Gewalt zur Verteidigung der 

Menschenrechte ohne UN- Mandat völkerrechtswidrig, da einer solchen Aktion mit dem 

Mandat das einzig mögliche, in der UN- Charta festgelegte „Rechtsetzungsverfahren“15 

fehlt. Die Bedeutung der Menschenrechte als inzwischen mit dem Souveränitätsprinzip 

konkurrierende Normen ist für den Autor diesbezüglich irrelevant. Die Verfolgung des sich 

durch seine gesamte Geschichte ziehenden Mißbrauchs des Begriffes der „humanitären 

Intervention“ zur Rechtfertigung von gewaltsamer Interessendurchsetzung verdeutlicht 

zusätzlich die Gefahr, die von diesem Instrument ohne die Kontrollmechanismen einer 

starken multinationalen Instanz wie dem UN- Sicherheitsrat ausgeht. Diese 

Kontrollmechanismen hängen allerdings von der Effizienz der Handlungsoptionen und der 

Entscheidungsmechanismen der multinationalen Instanz ab, wie der Blick auf verschiedene 

Fälle der neunziger Jahre zeigt. 

Der Autor kommt daher zu dem Ergebnis, daß die Politik erstens angesichts neuer 

Konfliktverläufe eine rechtliche Grundlage für das Instrument der militärischen 

Intervention festlegen muß, um klar definierte Regeln für seinen Gebrauch zu schaffen. 

Zweitens plädiert er für die Stärkung des UN- Systems zur Verhinderung einer einseitigen 

Sicherheitspolitik, die mit einer Steigerung der Effektivität seiner 

Entscheidungsmechanismen durch Reformen einhergehen muß. 

 
 

Ulrich K. Preuß (1999): Zwischen Legalität und Gerechtigkeit. Der Kosovo- 

Krieg, das Völkerrecht und die Moral 
 
Preuß untersucht in diesem juristischen Beitrag die Frage der Legitimität der NATO- 

Intervention in Jugoslawien. Grundlage der Argumentation ist die These, daß sich die 

heutige Staatenwelt als „Rechtsgemeinschaft der Völker“16 darstellt, die sich zwar in einer 

völkerrechtlichen Übergangsphase befindet, in der aber wegen ihrer rechtlichen Grundlage 

                                                 
14 Pradetto, S. 31. 
15 Pradetto, S. 32. 
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nicht rein moralisch argumentiert werden kann. Ob die Entwicklung des Völkerrechts 

zurück in Richtung eines Systems souveräner Staaten oder hin zu einer „Weltrepublik“17 

geht, läßt sich nach Einschätzung des Autors zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. 

Zentrale Untersuchungspunkte sind die Bedeutung der Menschenrechte im heutigen 

System der internationalen Sicherheit sowie ihr Stellenwert gegenüber der Souveränität der 

Staaten. Außerdem wird die Verteidigung der Menschenrechte durch Interventionen in 

Bezug auf ihr Verhältnis zum Völkerrecht und die Legitimität der Interventionsmethode 

und ihrer Bedingungen erörtert. 

Dazu wird zunächst die Entwicklung unseres heutigen Völkerrechts ausgehend von 

ihren Wurzeln in der frühen Neuzeit geschildert, um anschließend den Stellenwert von 

Souveränitätsprinzip und Menschenrechten und ihr Verhältnis zu einander zu untersuchen 

und zu begründen. Dies leitet über zu der moralischen Argumentation der NATO zur 

Rechtfertigung ihrer Intervention, welche durch eine juristische Analyse auf ihre Legalität 

hin überprüft wird. 

Die Argumentation zieht sich dabei sehr stringent durch die einzelnen Teile der 

Untersuchung. Durch den Nachvollzug der Entwicklung des ursprünglichen Kriegsrechts 

zu unserem Völkerrecht wird die bedeutende Position klar, die die Vereinten Nationen in 

unserem System der internationalen Sicherheit einnehmen. Es wird deutlich gemacht, aus 

welchen historischen Gründen – nämlich zwecks der Einhegung von militärischer Gewalt 

in den internationalen Beziehungen – das Gewaltmonopol beim Sicherheitsrat der UN 

liegt. 

Indem der Stellenwert der Staatssouveränität und der Einhaltung der Menschenrechte 

erörtert wird, wird deutlich gemacht, daß das Souveränitätsprinzip in dem System „UN“ 

als Rechtsgemeinschaft der einzelner Staaten noch ein wichtiges Element der 

Aufrechterhaltung von Sicherheit ist. Aber die Menschenrechte, zu deren Einhaltung die 

Charta der UN verpflichtet, sind inzwischen durch verschiedene Entwicklungen ebenfalls 

zu einem solchen elementaren Grundsatz der internationalen Sicherheit geworden, so daß 

die UN Möglichkeiten zu ihrer aktiven Verteidigung, z. B. durch Intervention, haben muß, 

selbst wenn dadurch die beiden Grundsätze kollidieren. 

Nachdem so die Verteidigung der Menschenrechte auf UN- Basis für rechtmäßig 

erklärt wird, kann der spezielle Fall der sich außerhalb des Regelwerks der UN 

befindenden unilateralen Intervention der NATO in Jugoslawien auf ihre Legalität hin 

überprüft werden. Es wird dazu zunächst konstatiert, daß eine Umgehung der Vereinten 

                                                                                                                                                    
16 Preuß, S. 816. 
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Nationen als Inhaber des internationalen Gewaltmonopols vermieden werden muß, damit 

das elementare Prinzip des Gewaltverbots nicht ausgehöhlt wird. Wird eine Umgehung 

jedoch als nötig angesehen, so muß sie an die Voraussetzungen der Notwendigkeit und der 

Verhältnismäßigkeit geknüpft sein und sich an das „ius in bello“ halten, das Teil des 

Völkerrechts ist und kriegerische Maßnahmen reguliert. Während die Verhältnismäßigkeit 

im Falle Kosovo als gegeben angesehen wird, wird die Notwendigkeit verneint, da 

offensichtlich durch Bombardierung serbischer Ziele nicht der direkte Schutz der Albaner 

bezweckt wurde. Auch das „ius in bello“ wurde durch – wenn auch vielleicht 

unbeabsichtigte - offenbare Zerstörung ziviler Ziele sowie Tötung und Verwundung von 

Zivilisten gebrochen. 

Fazit ist daher, daß die NATO- Angriffe bestimmte völkerrechtliche 

Grundbedingungen für eine unilaterale Intervention nicht erfüllt haben. Daher können sie 

auch keine Weiterentwicklung des Völkerrechts sein, weil sie nicht auf gesetzlichen 

Ansatzgrundlagen beruhen, die man weiterentwickeln könnte. Damit stellen sie sich als 

völkerrechtlich illegal dar, ein Status, den auch die Legitimierung durch eine – 

möglicherweise sehr subjektive – juristisch regellose Moral nicht relativiert. 

 
 

Sabine von Schorlemer (2000): Menschenrechte und „humanitäre 

Interventionen“ 
 
Schorlemer setzt sich ebenfalls mit dem Problem der rechtlich umstrittenen 

gewaltsamen „humanitären Interventionen“ als Mittel zur Verteidigung der 

Menschenrechte auseinander. Dabei untersucht sie, inwieweit dieses Mittel zur 

Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen tauglich ist, und welche Voraussetzungen 

für seinen legitimen Einsatz notwendig sind. 

Die Autorin vertritt die These, daß die Menschenrechte in der internationalen wie 

regionalen Politik einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Dies gilt vor allem für ihre 

Position gegenüber dem Souveränitätsanspruch der Staaten. Sie geht jedoch davon aus, daß 

Menschenrechtsverletzungen nicht jedes Mittel der Intervention automatisch rechtfertigen, 

sondern daß das Eingreifen multilateral sein und auf stabilen rechtlichen Grundlagen 

basieren muß, um nicht das gesamte System der internationalen Sicherheit zu unterhöhlen. 

Nach einer Einleitung zur allgemeinen Problematik von „humanitären 

Interventionen“ werden zunächst Merkmale und Probleme von unilateralen wie 

                                                                                                                                                    
17 Preuß, S. 820. 
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multilateralen Interventionen erörtert. Beispiele wie der Ost- Timor- Konflikt 

verdeutlichen die Probleme der beiden Varianten. Nach einer kurzen Vorstellung 

friedlicher Möglichkeiten der Krisenreaktion werden schließlich Erfahrungen der 

Vergangenheit ausgewertet und politische wie juristische Perspektiven für die humanitäre 

Intervention erörtert. 

Die Argumentation läßt sich anhand einiger Eckpunkte verfolgen. 

In dem Mißverhältnis zwischen Häufigkeit und Schwere von 

Menschenrechtsverletzungen in den vergangenen Jahren und der Zahl der Interventionen 

sieht die Autorin eine Kluft zwischen Anspruch und Realität des Schutzes der 

Menschenrechte, die die Glaubwürdigkeit der UN in Mitleidenschaft zieht. 

Neben dem Dilemma zwischen dem generellem Interventionsverbot in der UN-

Charta und der wachsenden Bedeutung des Menschenrechtsschutzes in der Politik wird der 

immer noch hohe Stellenwert des Souveränitätsanspruchs und der Unverletzbarkeit der 

Grenzen als Hauptproblematik von Interventionen zum Schutz von Menschen dargestellt. 

Bei den Argumenten zur Umgehung dieser Hindernisse für eine Intervention macht 

Schorlemer eine oft rechtlich sehr unsichere Basis aus. Generell sieht sie in unilateralen 

Interventionen eine „Erosion des Gewaltverbots“18 der UN-Charta. 

Die Betrachtung der multilateralen Intervention zeigt an einigen Beispielen, daß nach 

Ende des kalten Krieges immer mehr der Schutz der Menschenrechte zum Anlaß von 

Interventionen geworden sind. Demnach hat dieser Aspekt der internationalen Sicherheit 

an Bedeutung zugenommen. 

Kosovo stellt für die positive Entwicklung der Arbeitsfähigkeit des UN- 

Sicherheitsrats nach Ende des Ost- West- Konflikts einen Rückschritt dar. Die Autorin 

argumentiert, daß das Fehlen einer grundlegenden Reform der Entscheidungsmechanismen 

den Sicherheitsrat an einer adäquaten Entscheidung gehindert habe, was die Entscheidung 

der NATO zu einem Eingreifen außerhalb des Rechts der UN nach sich zog. In der 

multinationalen Truppe in Ost- Timor sieht die Autorin allerdings eine teilweise 

Wiederherstellung der Aktionsfähigkeit der UN, nachdem zuletzt auch China einem 

Mandat der UN zugestimmt hatte und damit die Bedingung der Einstimmigkeit der 

Entscheidung erfüllt war. 

Aus der Auswertung der Erfahrungen mit „humanitären Interventionen“ wie z. B. im 

Kosovo, zieht Schorlemer zwei Schlüsse. Erstens stellt sie fest, daß die internationalen 

Organisationen angesichts der Erwartungshaltung einer weltweiten Öffentlichkeit 

                                                 
18 Schorlemer, S. 43. 
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überfordert waren. Zweitens hat sich ihrer Meinung nach die Erkenntnis einer nur 

kurzfristigen Effektivität von gewaltsamen Lösungen bestätigt. 

Die Autorin sieht künftigen Interventionen mit Skepsis entgegen, die erstens nach 

wie vor aus Mangel an politischem Willen wie an Mitteln nur selektiv stattfinden werden 

und sich zweitens wegen einer fehlenden eindeutigen Rechtsgrundlage stets in einer 

juristischen Grauzone befinden werden, womit sie sich der Kritik aussetzen. Sie plädiert 

daher für Bemühungen um eine stabile völkerrechtliche Absicherung der Intervention 

durch internationale Organisationen, die sie allerdings abhängig sieht von der 

Entscheidung der Politik, sich von einem „Interventionismus à la carte“19 abzuwenden 

zugunsten eines konsequenten Einsatzes gegen Menschenrechtsverletzungen. 

 
 

6. Abschließender Vergleich 

 
Die Betrachtung der Artikel macht deutlich, wie komplex die Konflikte in der 

ehemaligen SFRJ sind und welche Mitschuld die internationale Politik am ihrem blutigen 

Verlauf hatte. Interessant ist hier vor allem das Argument, daß der Westen durch eine 

inkonsequente Haltung gegenüber den Konfliktparteien und eine daraus resultierende 

unklare Politik zur Verlängerung und Verschärfung der Konflikte – zumal des Kosovo- 

Konflikts – beigetragen hat. Ob diese Tatsachen auf mangelnde Kompetenz 

zurückzuführen sind oder einkalkuliert waren, scheint umstritten. Während die einen hier 

eher einen Mangel an Kompetenz anführen, gehen die anderen davon aus, daß 

verschiedene Ansätze zu friedlichen Lösungen bewußt unterminiert wurden, um 

individuellen Interessen gerecht zu werden. Vor allem der NATO und ihrer Führungsmacht 

USA werden derartige Kalkulationen vorgeworfen. In diesem Zusammenhang wird immer 

wieder das sich in Richtung Konkurrenz entwickelnde Verhältnis von UNO und NATO 

betrachtet, wobei der überwiegende juristische Standpunkt zu sein scheint, daß die 

internationale Politik auf eine Stärkung des Systems der UN hinarbeiten muß, um die 

Gefahr von politischer Einseitigkeit und Kontrollverlusten im internationalen System zu 

bannen. Die juristischen Beiträge fordern außerdem eine Reform der 

Entscheidungsmechanismen der UN sowie eine klare Rechtsgrundlage für das Instrument 

der Intervention, dessen Notwendigkeit zumindest Pradetto und Schorlemer betonen. 

Bezüglich nicht einkalkulierter Fehler der Politik werden verschiedene Standpunkte 

vertreten. Mangel an Koordination der Maßnahmen und fehlende Kooperationsbereitschaft 
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der Einzelstaaten sind häufig genannte Vorwürfe bei Betrachtung des Umgangs sowohl mit 

dem Kosovo- als auch mit dem Bosnien- Konflikt. Hier stellen z. B. mehrere Autoren 

heraus, daß man versucht habe, in Kosovo nach dem Muster des Dayton- Abkommens zu 

handeln, wobei man übersehen habe, daß für beide Konflikte völlig unterschiedliche 

Voraussetzungen galten. Derartige Fehlkalkulationen werden u. a. mit zu oberflächlicher 

Beschäftigung mit den Strukturen oder gar Verdrängung insbesondere des Kosovo- 

Problems erklärt. Aber auch Unterschätzung der Konfliktparteien und der Komplexität des 

Konflikts werden als Ursachen für ineffektive Politik und falsche Wahl der Mittel zur 

Konfliktlösung genannt. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Haltung einiger 

Autoren (Reuter/ Katsaropoulo, Luttwak), daß eine friedliche Lösung des Kosovo- 

Konflikts überhaupt nicht realisierbar gewesen sei, wobei trotzdem eine falsche Wahl der 

Methode und der militärischen Mittel zur Konfliktlösung bemängelt wird. Daß einzig der 

Beitrag des ehemaligen NATO- Generalsekretärs Solana eine positive Bilanz der 

Intervention zieht, ist, denke ich, verständlich, und muß hier nicht erörtert werden. 

Die wissenschaftliche Relevanz der Beiträge ist sicherlich sehr unterschiedlich zu 

bewerten. Wie schon in der Einleitung erwähnt, trifft man nicht selten auf offensichtlich 

sehr emotional motivierte Ausführungen. Eine wissenschaftliche Methodik ist nicht bei 

allen Autoren auszumachen, wenn z. B. jede Quellenangabe fehlt (Mccwire/ Luttwak/ 

Zumach/ Solana) oder die Analyse nur auf eigenen Recherchen basiert (Loquai). Aus 

wissenschaftlicher Perspektive sind diese Beiträge weniger nützlich, wiewohl meiner 

Meinung nach beachtenswert, weil sie auf Praxiserfahrung beruhen und daher Aspekte 

ansprechen, die aus dem theoretischen Blickwinkel eventuell nicht adäquat beurteilt 

werden können. Die anderen in der vorliegenden Arbeit untersuchten Beiträge sind i. d. R. 

wissenschaftlich sehr gut fundiert und bieten daher eine Grundlage für weitere Forschung. 

Bemerkenswert ist der stringente Aufbau der juristischen Analysen von Pradetto und 

Preuß, die eine absolut klare Beweislinie für ihre Argumente aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
19 Schorlemer, S. 47. 
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